
informiert
Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 08 / November 2013

Ihr regionaler

Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt

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!
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Auf dem Herzogberg wurde mit 4.080 Modulen und 1.200.000 kWh Jahreserzeugung die größte Photovoltaikanlage des Bezirkes errichtet

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3

GröSSte 
photoVoltaIk- 
anlaGe Im bezIrk 
GInG In betrIeb

Schützen SIe 
Ihr hab und Gut 
durch alarm-
anlaGen

Neue

rabatt-
GutScheIne 
Im InnenteIl



2 informiert

Gute Nachrichten für sie! Mit 1. Jän-
ner 2014 senken wir die stromprei-
se für Haushalte, Landwirtschaft und 
Kleingewerbe um bis zu 5 Prozent. Die 
Marktsituation hat sich in den letzten 
Monaten geändert, die Preise sind ge-
sunken. und das wird freilich Ihnen zu 
Gute kommen: Den Preisvorteil geben 
wir an sie weiter, denn als Ihr regiona-
ler fairsorger haben wir die fairness ja 
im Namen verankert. Weitere Informa-
tionen zur strompreissenkung erhalten 
sie von unseren Mitarbeitern 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. 

Das Bewusstsein für den sorgsamen 
umgang mit Energie schon bei Kindern 
verankern war das ziel unserer Wind-
rad-Aktion in der letzten Ausgabe un-
serer zeitung. Es war für uns eine freu-
dige Überraschung, dass so viele Kinder 
mitgemacht haben. Die zwei sieger-
gruppen haben ihre Preise – Erlebnis-
nachmittage bei Ihren regionalen fair-
sorgern – bereits eingelöst (Bericht auf 
s. 4). Wir möchten uns auch auf diesem 
Wege bei all den vielen jungen teilneh-
merinnen und teilnehmern bedanken. 
Wir hoffen, ihr hattet spaß dabei!

GeSchätzte 
kundInnen 
und kunden!

Dir. DI HTL Martin Weitzer und Dir. Helmuth Ajd 

Schützen SIe Ihr hab und 
Gut durch alarmanlaGen

In Österreich vergeht kein tag ohne Ein-
bruch. Die täter verfügen dabei über 
ständig verbesserte Ausrüstungen, und 
sie gehen nicht nur in der Nacht ihrem 
Handwerk nach, sondern auch am tag. 
Neben Einbrüchen in firmen, Geschäf-
te und in Einfamilienwohnhäusern sind 

auch Wohnungseinbrüche in Mehrfamili-
enwohnhäusern keine seltenheit mehr. 

70 Prozent der Einbrecher lassen sich von 
einer Alarmanlage abschrecken. Es ist 
daher sinnvoll und auch von der Polizei 
dringend empfohlen, sich den Einbau ei-
ner elektronischen Alarmanlage zu über-
legen. unser Motto lautet: „Wir schüt-
zen, was Ihnen wichtig ist“.

sicherheit muss nicht teuer sein. Wir bie-
ten Ihnen eine kostenlose Beratung durch 
unsere spezialisten, eine rasche umset-
zung ihrer sicherheitswünsche sowie faire 
Preise an. Außerdem sind wir rund um die 
uhr für sie erreichbar: tel. 03865/2318 DW 
12 oder DW 16. 

Wir stellen Ihnen Ihre Ansprechpartner unserer Installationsabteilung vor. 

Johann rossegger 
johann.rossegger@
ewerk-kindberg.at

arnold kainz
arnold.kainz@
ewerk-kindberg.at
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e-werk
kindberg

Elektrizitätswerk der Stadtgemeinde Kindberg
Roßdorf Platz 1, A-8650 Kindberg, Telefon: 0 38 65 / 23 18

www.ewerk-kindberg.at
24h
Service

03865
2312

Alarmanlage, schnell und sauber installiert

Ihre Vorteile auf einen Blick:

•	Keine	Kabelverlegung	notwendig
•	Schnelle	und	saubere	Installation
•	Sichere	und	einfache	Bedienung
•	Jederzeit	erweiterbar
•	Zuverlässige	Funkübertragung	mit	

neuester technologie
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FIrmen Im bezIrk nutzen InnoVatIVe technoloGIen

GröSSteS SonnenkraFtwerk In betrIeb

Es war der würdige Abschluss eines um-
fangreichen Projektes: Im september 
wurde die zweite Photovoltaik-Anlage 
auf dem Herzogberg oberhalb des Anwe-
sens trippl in 1.150 m seehöhe mit einem 
festakt offiziell in Betrieb genommen. 
E-Werksdirektor Martin Weitzer und Bür-
germeister Christian sander konnten zu 
dieser Eröffnung u.a. LH-stv. siegfried 
schrittwieser, NrAbg Erwin spindelber-
ger und LAbg. Markus zelisko begrüßen, 
bevor Pfarrer Alois steinkleibl die Anlage 
segnete.

Die Entscheidung, die bestehende 650 
kWp-Photovoltaik-Anlage auf dem Her-
zogberg durch eine weitere zu ergänzen, 
war bereits 2011 gefallen. Damals wurde 
die fa. sE-Concepts beauftragt, die Ein-
reichplanung für eine 1000 kWp-Anlage 
vorzubereiten. Knapp vor Weihnachten 
des selben Jahres lag die Baubewilligung 
vor, dann ging es schlag auf schlag: 
rodungs-, Bau- und Betriebsbewilli-
gungen folgten, im oktober wurde mit 
der Abwicklungs- und förderstelle für 
Ökostrom in Österreich (oeMAG) der Ver-
trag über die Abnahme und Vergütung 
von Ökostrom zum Netzparitätstarif ab-
geschlossen.

Baubeginn für die mit finanzieller Betei-
ligung von BürgerInnen errichtete Anla-
ge war schließlich am 13. Mai 2013, nur 
siebeneinhalb Wochen später ging die 
größte Photovoltaik-Anlage des Bezirkes 
Bruck-Mürzzuschlag in Betrieb. seither 
liefert sie alternativ erzeugte und Co2-
freie Energie ins Verteilernetz des E-Werk 
Kindberg. 

Technische Daten

Leistung 1.000 kWpeak
Jahreserzeugung 1.200.000 kWh
sonnenstunden 1.200 std/anno
Grundstücksfläche 20.000 m²
Pfosten 1.600 stück
Module 4.080 stück
Modulfläche 6.663 m²

Die mit einem Megawatt Leistung größte Photovoltaik-Freiflächenanlage des 
Bezirkes Bruck-Mürzzuschlag wurde in nur siebeneinhalb Wochen gebaut.

4.080 Module mit einer Gesamtfläche von 6.663 m² liefern nun saubere energie 

Orthopädie Rossböck präsentiert sich im neuen 
LeD-Licht

Gasthof Rothwangl in Krieglach setzt neue Maß-
stäbe mit der umstellung auf LeD-Beleuchtung

Für die Fa. Thomüller Weine in St. Marein 
installierten wir eine Photovoltaik-Anlage
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