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fAIr INforMIErt – DAs KuNDEN MAGAzIN 
Ihres regionalen fairsorgers informiert sie 
2 x jährlich über die aktuellen Neuigkeiten 
zu den themen strom, strom sparen, 
erneuerbare Energien etc.

VIel SpaSS beIm leSen!

Styriabrid-Geschäftsführer Dl Raimund Tschiggerl mit seinen Mitarbeitern und Kiendler-Geschäftsführer Paul Kiendler jun.
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Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

KIendler-Strom 
für StyrIabrId
GemeInSame Werte  
führten zu enGer  
KooperatIon

für artenSchutz 
und -VIelfalt
maSSnahmenpaKet 
Schafft lebenSräume  
für fISche und VöGel

Neue

ermäSSIGunGS

GutScheIne 
Im InnenteIl
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erGute Nachrichten 
für sie! Mit 1. Jän-
ner 2014 senken 
wir die stromprei-
se für Haushalte, 
Landwirtschaft und 
Kleingewerbe um 
bis zu 5 Prozent. 
Die Marktsituati-
on hat sich in den 

letzten Monaten geändert, die Preise 
sind gesunken. und das wird freilich 
Ihnen zu Gute kommen: Den Preisvor-
teil geben wir an sie weiter, denn als 
Ihr regionaler fairsorger haben wir die 
fairness ja im Namen verankert. Weitere 
Informationen zur strompreissenkung 
erhalten sie von unseren MitarbeiterIn-
nen und auf unserer Homepage.

schon jetzt punkten wir mit wettbe-
werbsfähigen Preisen und einem stark 
wachsenden Wasserkraft-Anteil bei un-
seren stromprodukten. Darüber hinaus 
bieten wir öko-styria: steirischer strom, 
der in der region Co2-frei in sonnen-, 
Wind- und Wasserkraftwerken erzeugt 
wird. zudem garantieren wir mit unse-
rem Bekenntnis zur fairness, dass die 
Wertschöpfung in der region bleibt 
und Arbeitsplätze gesichert werden.

Das Bewusstsein für den sorgsamen 
umgang mit Energie schon bei Kindern 
verankern, das war das ziel unserer 
Windrad-Aktion in der letzten Ausgabe 
unserer zeitung „fair informiert“. Es war 
für uns eine freudige Überraschung, 
dass so viele Kinder mitgemacht ha-
ben. Die zwei siegergruppen haben ihre 
Preise – Erlebnisnachmittage bei Ihren 
regionalen fairsorgern – bereits einge-
löst (Bericht auf seite 4).

Wir möchten uns auch auf diesem Wege 
bei den vielen jungen teilnehmerinnen 
und teilnehmern bedanken. Wir hoffen, 
ihr hattet spaß dabei!

GeSchätzte 
KundInnen 
und Kunden!

Paul Kiendler

maSSnahmenpaKet für 
artenSchutz und -VIelfalt

Es ist der nächste logische schritt, den wir 
nun gehen: uns nicht nur auf die ökolo-
gische Energiegewinnung aus erneuerba-
ren Energiequellen wie Wasser und sonne 
zu konzentrieren, sondern den Gedanken 
der Nachhaltigkeit auszudehnen auf den 
schutz der tiere und Artenvielfalt an und 
in unseren Gewässern.

Also haben wir in zusammenarbeit mit 
Biologen ein Maßnahmenpaket ge-
schnürt, um den Weissenegger Mühlgang 
– ursprünglich ein seitenarm der Mur – 
zu revitalisieren und als Lebensraum für 
fische und andere wasserabhängige tier-
arten attraktiv zu machen. 

Dazu gehört beispielsweise eine bessere 
strukturierung des uferbereiches durch 
totholz und dichte Vegetation, um Vö-
geln Brut- und Lebensraum zu schaffen. 
und auch, dass flachwasserbereiche so 
gestaltet werden, dass sie sich als Laich-
plätze für heimische fischarten eignen.

Der wichtigste und größte Brocken un-
seres Maßnahmenpaketes ist jedoch der 
Bau von fischwanderhilfen. Drei fisch-

wanderhilfen werden an unseren Klein-
wasserkraftwerken vorbei führen und 
somit gewährleisten, dass fische die 
Kraftwerke passieren können. 

Das größte Projekt wird die umgehung 
des Kraftwerks Ödt beim Golfclub Gut 
Murstätten. Hier werden zwei fischwan-
derhilfen miteinander vereint und der 
ökologische Lebensraum Mur mit dem 
des Weissenegger Mühlgang vernetzt. Die 
wandernden fische in Mur und Mühlgang 
haben somit die Möglichkeit, beide Le-
bensräume zu bevölkern. Durch diese und 
weitere ökologisch sinnvolle Maßnahmen 
wollen wir unseren teil dazu beitragen, 
die Artenvielfalt in der region, in der wir 
leben, zu erhalten. 

zugleich erfüllen wir damit die Wasser-
rahmenrichtlinie 2000/60/EG des Euro-
päischen Parlaments und des rates. sie 
sieht vor, die Durchgängigkeit sowie ein 
damit zusammenhängendes gutes ökolo-
gisches Potential von fließgewässern zu 
gewährleisten. 

Rund um unsere Kraftwerke schaffen wir Lebensraum für Vögel und Fische

Vernetzung der Ökosysteme Mur und Mühlgang durch eine Fischwanderhilfe beim KW-Ödt und KW Lebring
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Das team des E-Werk Kiendler bedankt 
sich auch bei frau Anneliese Kaufmann 
für die jahrelange tätigkeit im Kunden-
büro. frau Kaufmann ist im April dieses 
Jahres in unsere Personalverrechnungs-
abteilung gewechselt. 

Neu im team des E-Werk Kiendler ist nun 
frau theresa spath. Herr Ing. franz Ha-

ring, frau theresa spath und Herr Paul 
Kiendler jun. sind Ihre Ansprechpersonen 
in unserem servicecenter, die persönlich 
um Ihre Anliegen bemüht sind.

sie erreichen sie während unserer Öff-
nungszeiten in unserem Büro in ragnitz, 
telefonisch unter 03183 / 8201 oder per 
Mail unter strom@kiendler.at.

eIn neueS GeSIcht Im Kundenbüro

SeIt 35 Jahren unSer mItarbeIter

KIendler VerSorGt StyrIabrId mIt enerGIe

Es sind die Werte wie fairness, regionali-
tät und persönliche Beratung, die uns als 
Ihr regionaler fairsorger mit der styriabrid 
GmbH verbinden. Der Verein setzt sich für 
die Vermarktung von Mastschweinen und 
ferkeln ein und ist stets um die Vertretung 
bäuerlicher Interessen bemüht. Mehr als 
1300 landwirtschaftliche Betriebe in 24 
Erzeugerringen vertrauen den kompe-
tenten styriabrid-MitarbeiterInnen. Nun 
wird die Verbindung zwischen dem lan-
desweiten servicepartner der Landwirte 
und dem E-Werk Kiendler noch enger. 
Die Gemeinsamkeiten bei den Grundsät-
zen und unsere fairen Preise haben dazu 
geführt, dass sich die styriabrid GmbH 
für das E-Werk Kiendler als kompetenten 
Partner in sachen stromversorgung ent-
schieden hat.

„Wir haben das E-Werk Kiendler gewählt, 
weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
persönlich, kompetent und kundenorien-
tiert arbeiten. Des Weiteren haben wir 
nun endlich einen steirischen Energiever-

sorger als Partner für unsere Landwirte. 
Die rückmeldungen unsere Mitglieds-
betriebe sind durchwegs positiv“, so Dl 
raimund tschiggerl, Geschäftsführer der 
styriabrid GmbH. 

„für mich ist es wichtig, dass die firma 
Kiendler kein anonymer Energiehändler 
ist, der nur online oder über eine 
kostenpflichtige Hotline erreichbar ist. 
Ich schätze das persönliche Gespräch mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Auch beim Leitungsbau geht  das E-Werk 
Kiendler, soweit es technisch machbar ist, 
auf unsere Wünsche ein“, bestätigt Alois 
Monschein aus Maggau bei Wolfsberg im 
schwarzautal.

Das team des E-Werk Kiendler freut sich 
auf eine lange, faire und für beide sei-
ten positive Partnerschaft. Wir möchten 
uns bei der Geschäftsführung sowie den 
MitarbeiterInnen der styriabrid GmbH 
bedanken, die diese zusammenarbeit er-
möglichen.

Gemeinsame Werte führten zur Kooperation mit dem Verein zur Vermarktung von Mastschweinen und Ferkeln

Alois Monschein, Styriabrid-Mitglied und 
zufriedener Kunde des e-Werk Kiendler

Theresa Spath, Ihre neue Ansprechperson in 
unserem Kundenbüro

Überreichung der Jubiläumsurkunde an Herrn Ing. 
Franz Haring (rechts) durch KR Paul Kiendler

Wir freuen uns, mit unserem Mitarbeiter 
Herrn Ing. franz Haring ein besonderes 
Ereignis feiern zu dürfen: Er begeht sein 
35-jähriges Betriebsjubiläum. Herr Haring 
war von 1978 bis 1984 im technischen 
Büro tätig. seit 1984 ist er Leiter des 

Kundenbüros in der stromabteilung und 
steht seitdem unseren KundInnen und 
auch den MitarbeiterInnen mit rat und 
tat zur seite. Dafür sowie für seinen Ein-
satz und seine langjährige treue möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken.


