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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!

heizung Sanieren 
und geld Sparen
infrarotheizungen Sind 
einfach und günStig zu 
inStallieren

mehr Sicherheit für 
WaSSerVerSorgung
tranSportleitung Von 
den fünf Quellen in 
Salla Wird erneuert

Mehr dazu auf Seite 6 Mehr dazu auf der Seite 5
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Manuel Weber, Mitarbeiter der Stadtwerke Köflach GmbH, mit seinem bisher größten Projekt, dem Öko-Park Lorder in Maria Lankowitz. Mehr dazu auf S. 4

Neue

rabatt-
gutScheine 
im innenteil
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Mit 1. Juli 2013 wurde mit Ing. Michael Stolz der neue Geschäftsführer
stellvertreter und Prokurist der Stadtwerke Köflach GmbH bestellt.

Gute Nachrichten! 
Mit 1. Jänner 2014 
senken wir die 
strompreise um bis 
zu fünf Prozent. 
Die Marktsituati-
on hat sich in den 
letzten Monaten 
geändert, die Prei-

se sind gesunken. Den Preisvorteil geben 
wir an sie weiter, denn als Ihr regionaler 
fairsorger tragen wir die fairness im Na-
men. Weitere Informationen erhalten sie 
von unseren Mitarbeiterinnen Mitarbei-
tern sowie auf unserer Homepage.

Viel bewegt hat sich auch bei der stadt-
werke Köflach GmbH. Wir haben die Per-
sonal- und organisationsentwicklung im 
unternehmen implementiert und den 
Anteil an erneuerbarer Energie im Netz 
auf 40 Prozent gesteigert. In diesem zu-
sammenhang möchte ich mich bei mei-
nen MitarbeiterInnen bedanken, die alle 
Innovationen ohne zögern unterstützen.

Das Bewusstsein für den sorgsamen um-
gang mit Energie bei Kindern verankern, 
das war das ziel unserer Windrad-Aktion 
in der letzten fair informiert-Ausgabe. 
Wir waren überrascht, dass so viele Kinder 
mitgemacht haben. Die drei siegergrup-
pen haben ihre Preise – Erlebnisnachmit-
tage bei Ihren regionalen fairsorgern – 
bereits eingelöst (Bericht auf s. 8). Wir 
möchten uns noch einmal den vielen 
jungen teilnehmerInnen bedanken. Wir 
hoffen, ihr hattet spaß dabei!

Mit den besten Weihnachtsgrüßen ver-
binden ich den Dank für die angenehme 
zusammenarbeit und wünschen Ihnen 
für das neue Jahr Gesundheit, Glück und 
Erfolg.

Ihr Ing. ernst Knes, Geschäftsführer

neuer geSchäftSführer-
StellVertreter bei der 
StadtWerke köflach gmbh

Ing. Michael stolz, der bei den stadtwer-
ken Köflach den Beruf des Elektroinstalla-
teurs erlernt hat, absolvierte nach seiner 
Lehrabschlussprüfung berufsbegleitend 
die HtL Bulme.

„Ich bin sehr stolz, dass ich in meinem Al-
ter bereits ein so erfolgreiches unterneh-
men stellvertretend führen darf und freue 
mich auf die zu bewältigenden Herausfor-
derungen“, so der neue Assistent von Dir. 
Ing. Ernst Knes. „Meine Hauptaufgaben 

werden die un-
terstützung der 
Geschäftsführung 
und die Perso-
nalentwicklung 
sein. Außerdem 
wird der Energie-
verkauf und die 
Abwicklung von 
Projekten zu mei-
nen Aufgabenge-
bieten zählen.“

bürgerbeteiligungSprojekt 
neue mittelSchule köflach

Die stadtgemeinde Köflach und die 
stadtwerke Köflach GmbH bauen auf 
dem Dach der Neuen Mittelschule Köf-
lach eine Photovoltaikanlage mit einer 
Leistung von ca. 65 kWp. Die dafür benö-
tigten 250 Module werden in form eines 
sale-and-Lease-back-Vertrages mit einer 
Laufzeit von zehn Jahren verkauft.

An dem Projekt können sich übrigens 
BewohnerInnen der region beteiligen. 
Bürgermeister Ing. Wilhelm zagler und 
stadtwerkedirektor Ing. Ernst Knes wol-

len so ein Vorzeigeprojekt für die Bevöl-
kerung und andere Gemeinden schaffen. 
Bürger, die nicht die Möglichkeit haben, 
zu Hause eine Photovoltaikanlage zu er-
richten, werden so zu „Produzenten“ von 
umweltfreundlicher Energie.

Planung und Abwicklung der förderun-
gen hat die stadtwerke Köflach GmbH 
bereits erledigt. Nachdem im oktober 
der Baustart erfolgt war, sollte die Anla-
ge spätestens im Jänner 2014 in Betrieb 
gehen.

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Photovoltaikanlage: Anmeldungen sind noch bis 31. Dezember möglich.

GF-Stv. Prok. Ing. 
Michael Stolz

So wie auf dieser Fotomontage wird PV-Anlage am 
Dach der NMS Köflach aussehen

Ing. erik Sippl, Bgm. Ing. Wilhelm Zagler, Dir. Ing. 
ernst Knes, Prok. Ing. Michael Stolz (v.l.n.r.)
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StadtWerke köflach gmbh neWSletter – 
jetzt anmelden und geWinnen!
Gewinnen Sie eine kostenlose Teilnahme beim Raiffeisen Lipizzanerheimatlauf 2014.

Damit wir künftig unsere KundInnen 
noch besser informieren können, haben 
wir gemeinsam mit der Köflacher Wer-
beagentur Kreativpraxis Bacher, die na-
türlich offizieller öko-styria Partner ist, 
unsere Webseiten neu gestaltet. unter 

www.stadtwerke-koeflach.at können sie 
sich nun über Neuigkeiten und Ange-
bote informieren. Ab sofort wird auch 
regelmäßig ein Newsletter ausgesendet, 
der KundInnen über Aktuelles in sachen 
strom und Wasser, laufende Projekte und 
Veranstaltungen informiert.

Melden auch sie sich über die Homepage 
www.stadtwerke-koeflach.at an und pro-
fitieren sie von diesem kostenlosen ser-

vice Ihres regionalen fairsorgers. sollten 
sie sich bis 31. Dezember 2013 anmelden, 
nehmen sie automatisch am Newsletter-
Gewinnspiel teil. Der öko-styria Gesund- 
und Vitalpartner LC Lipizzanerheimat 
übernimmt für drei teilnehmer das start-
geld für den Lipizzanerheimatlauf 2014, 
der am 14. Juni 2014 stattfinden wird.

www.stadtwerkekoeflach.at

Werbung am Puls der Zeit

KreativPraxis
Agentur für [ neue ] Medien

Weyernweg 1 |  8580 Köf lach |  0664 1234 755
jetzt TERMIN vereinbaren :  www.kreat iv-praxis.at

mit der StadtWerke köflach gmbh 
in eine Saubere zukunft

öko-styria
+ regionalität_____________
Verantwortung

das all-in paket 
ihres regionalen fairsorgers:

•	Persönlicher	Ansprechpartner
•	Bestes	Service	rund	um	die	Uhr
•	Fairer	Preis	=	faires	Angebot
•	100%	CO2-freier	Strom	aus	
unserem	Netz

•	Verantwortung	für	die	Region

„Alle	reden	von	Erneuerbarer	Energie,	
wir	handeln	und	erzeugen	diese!	Werden	auch	Sie	Ökostromkunde!“

Hr. Gutschi vom Kundenservice erledigt 
den Energielieferantenwechsel für Sie!

Tel. 03144/347035 oder 
wilfried.gutschi@stadtwerkekoeflach.at
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für eine Saubere zukunft:
der öko park lorder geht in betrieb
Fast drei Millionen Kilowattstunden Strom werden in Maria LankowitzKemetberg nun jedes Jahr erzeugt.

Die familie Berger-Weber aus Maria 
Lankowitz errichtet gemeinsam mit der 
stadtwerke Köflach GmbH den Ökopark 
Lorder in Maria Lankowitz-Kemetberg. 
Dort werden einerseits eine Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von 2.000 
kWp gebaut, andererseits ein Kleinwas-
serkraftwerk mit einer Leistung von 165 
kW.

Dieses Projekt gilt als weiteres klassisches 
Beispiel für ein gelungenes Public-Priva-
te-Partnership Modell (PPP-Modell). Ge-
meinsam haben die familie Berger-Weber 
und die stadtwerke Köflach GmbH die 
Ökopark Lorder GmbH ins Leben gerufen, 
die im rahmen einer vertraglich geregel-
ten zusammenarbeit zwischen öffentli-
cher Hand und Privatwirtschaft die syn-
ergieeffekte von beiden seiten bestens zu 
nutzen versteht.

Baubeginn für diese Anlage, sie liegt in 
1000 m seehöhe und ist somit einer der 
höchstgelegenen 2 MWp-Anlagen Öster-
reichs, war Anfang september 2013. 

Offizielle Eröffnung im Mai

Mitte oktober wurden die letzten der 
7848 Photovoltaikmodule montiert und 
180 Wechselrichter an die Abgänge der 
Module angeschlossen, die den sonnen-
strom in Wechselstrom umwandeln und 
in die eigens dafür vorgesehene trafosta-
tion einspeisen. 

Die Anlage wird pro Jahr ca. 2.340.000 
kWh strom erzeugen, das deckt den Jah-
resbedarf von etwa 530 Haushalten ab. 
Im gesamten Ökopark werden künftig 
jedes Jahr 2.990.000 kWh strom erzeugt 
werden, was eine jährliche Einsparung 

von 1.314 tonnen an umweltschädigen-
dem Co2 ergibt. für die stadtwerke Köf-
lach GmbH bedeutet die Inbetriebnahme 
der Photovoltaik-Anlage einen weiteren 
schritt in eine saubere zukunft in der 
Lipizzanerheimat. Das geplante Klein-
wasserkraftwerk wird im frühjahr 2014 
errichtet. offiziell eröffnet wird der Park 
im Mai 2014.

Photovoltaikanlage
Jahreserzeugung: 2.340.000 kWh
Anlagenleistung: 2.000 kWp
Installierte Kabellängen: ca. 180 km
Anzahl Module: 7848
Anzahl Wechselrichter: 180

Kleinwasserkraftwerk
Jahreserzeugung: 650.000 kWh
Anlagenleistung: 165 kW

Auf das aufwändige Grundgerüst...

Von den verkabelten Modulen gelangt...

... wurden 7.848 PV-Module installiert ...

... der Strom zu den 180 Wechselrichtern

... und verkabelt – hier von David Schlögl.

Martin Arzberger und Phillip Kügerl bei der Arbeit
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tranSportleitung für daS trinkWaSSer 
WiRd	Um	1,6	milliONEN	EURO	ERNEUERt
Zwei Varianten werden geprüft. Eine davon sieht den Bau eines neuen Trinkwasserkraftwerkes vor.

Die stadtwerke Köflach haben in salla 
insgesamt fünf Quellen für die trinkwas-
serversorgung des Großraumes Köflach 
inklusive söding, Voitsberg und Maria 
Lankowitz erschlossen. Die wasserrechtli-
che Entnahmemenge beträgt 50 Liter pro 
sekunde.

Das trinkwasser wird über eine rund 14 
Kilometer lange, von 1971 bis 1976 er-
richtete transportleitung zum Hochbe-
hälter Maria Lankowitz geleitet, der ein 
fassungsvolumen von 2000 Kubikmetern 
hat. Der Höhenunterschied von rund 300 
Metern wird in drei trinkwasserkraft-
werken mit je rund 40 kW Leistung zur 
Erzeugung elektrischer Energie genutzt. 
Diese wurden in den Jahren 1993 bis 
1995 in den Druckunterbrecherschächten 
installiert. 

um die Versorgungssicherheit zu verbes-
sern, muss die Leitung nun saniert wer-
den, da ihr zustand auf Grund des Alters 
von 40 Jahren nicht mehr sehr gut ist. 

Der Großteil der verlegten rohre besteht 
aus PVC, sie haben das Ende ihrer Lebens-
dauer schon erreicht. seit dem Jahr 1984 
sind bereits an die 80 rohrbrüche aufge-
treten. 

schon im Jahr 2010 wurde im zuge der 
Verlegung der Druckrohrleitung des 

Kraftwerkes sallabach ein Abschnitt der 
transportleitung erneuert. statt PVC-
rohren wurden Gusseisenrohre verlegt.

Zwei Varianten werden geprüft

Nun ist es erforderlich, den unteren Lei-
tungsabschnitt vom Hochbehälter Maria 
Lankowitz bis zur Gusseisenleitung im 
Bereich des tiefenbachgrabens auf einer 
Länge von rund 6,3 Kilometer zu erneu-
ern. Auch hier sollen Gussrohre verlegt 
werden, die eine wesentlich längere Nut-
zungsdauer aufweisen. Mit der Planung 
wurde das Büro Mach & Partner zt-GmbH 
aus Judendorf-straßengel beauftragt. 

Derzeit werden zwei Varianten auf ihre 
Wirtschaftlichkeit hin untersucht:

Die drei bestehenden trinkwasserkraft-•	
werke baulich sanieren und die trans-
portleitung im Bereich der bestehenden 
trasse erneuern.
Ein neues trinkwasserkraftwerk im •	
Hochbehälter Lankowitz mit einer neu-
en, durchgehenden transportleitung 
auf einer zum teil neuen trasse errich-
ten. Diese würde rund 35 Meter mehr 
fallhöhe (insgesamt 350 Meter) auf-
weisen. so könnte das neue trinkwas-
serkraftwerk mehr Energie liefern als 
die bisherigen.

Die Kosten werden rund 1,6 Millionen 
Euro betragen. Ein teil der Projektkosten 
wird durch förderung vom Bund und vom 
Land steiermark abgedeckt. Noch heuer 
wird das wasserrechtliche Einreichprojekt 
erstellt. Der Baubeginn ist für das Jahr 
2014 geplant.

Projekt: Erneuerung der
Trinkwasserleitung
rohrleitung: Gussrohr DN 250
Leitungslänge: 6,3 km
Investitionskosten: 1,6 Mio. Euro

Schaden an einem PVC-Rohr

Trinkwasserkraftwerk II am Kirchberg Das Trinkwasser fließt in den Hochbehälter Maria 
Lankowitz

Die Transportleitung bei Kirchbach
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Jeder dritte heimische Haushalt heizt 
mit einer Anlage, die älter als 20 Jahre 
ist (Quelle: Austrian Energy Agency), viel 
Geld zum fenster hinaus. Viele schre-
cken vor einer sanierung zurück, weil sie 
hohe Investitionskosten und aufwändige 
umbauarbeiten befürchten. Das ist aber 
nicht der fall, wenn man sich für Quali-
täts-Infrarotheizungen entscheidet.

Ab sofort Heizkosten sparen
Echte Infrarotheizungen mit einem Ab-
strahlungsgrad deutlich über 50 Prozent, 
wie die von easytherm, haben eine hohe 
Wirksamkeit und sind sehr energiespa-
rend. Die Gesamtkosten können damit 
um bis zu 70 Prozent gesenkt werden. 
Infrarotheizungen werden mit strom 
betrieben. Ökostrom ist eine umwelt-
freundliche Energieform und wird aus 
erneuerbaren ressourcen gewonnen. In-
frarotheizungen, kombiniert mit einer 
ökologischen stromerzeugung, ergeben 
also eine Co2-neutrale Wärmequelle. 

Während in den letzten zehn Jahren die 
Kosten für Öl um 130, für Gas um 70 und 
für Pellets um 35 Prozent gestiegen sind, 
ist strom ein „ruhender Pol“ im Indexver-
gleich der Energieträger. Die niedrigen 
Gesamtkosten, die sich aus finanzierung, 
Betrieb und Verbrauch zusammensetzen, 
punkten gegenüber Nachtspeicherhei-
zung, Öl- und Gasheizung (siehe unten-
stehende Grafik).

Schon in diesem Winter wohlfühlen
Die eigene Gesundheit und die der fami-
lie sind unser kostbarstes Gut. Qualitäts-
Infrarotheizungen von easytherm erzeu-
gen langwellige Infrarot C-Wärmewellen. 
Diese sorgen für ein angenehmes Wär-
megefühl wie beim Kachelofen. Da nicht 
primär die Luft erwärmt wird, sondern 
Gegenstände, Wände und Körper, wird 
eine Luftzirkulation größtenteils vermie-
den. staub- und Pollenaufwirbelungen 
werden so drastisch reduziert. Auch die 
Luftfeuchtigkeit ist höher, da die feuch-
tigkeit aus den erwärmten Wänden an 
die Luft abgegeben wird. Eine Wohltat 
für die Atemwege und ein schutz vor Er-
kältungskrankheiten.

Stadtwerke Köflach – Experte für Hei
zen mit easyTherm und Photovoltaik

Als qualifizierter Elektropartner erstellen 
die stadtwerke kostenlos und unver

bindlich Heizlastberechnungen nach 
EN 12 831, damit die neue Infrarothei-
zung auch hundertprozentig der not-
wendigen Heizlast entspricht. Die flachen 
Geräte werden einfach und schnell an 
Wand oder Decke montiert. Im fall einer 
sanierung kann dabei in vielen fällen 
das vorhandene Leitungsnetz verwendet 
werden. Es fallen somit keine stemmar-
beiten im Mauerwerk und kaum schmutz 
und staub an. 

Kombiniert mit einer Photovoltaikanla-
ge kann der selbst erzeugte strom gleich 
selbst verbraucht werden, was wirt-
schaftlich und ökologisch am sinnvolls-
ten ist. Kunden bekommen also „alles aus 
einer Hand“ vom energieeffizienten easy-
therm Heizsystem über die Installation 
eines eigenen sonnenkraftwerks bis hin 
zum ökologisch sauberen und Co2-freien 
„öko-styria“ strom. 

Wer jetzt handelt und bei der Heizungs-
sanierung auf eine Qualitäts-Infrarothei-
zung setzt, der investiert in eine gesunde 
zukunft und kann sich jahrzehntelang 
über Wohlfühlwärme und geringe Heiz-
kosten freuen.

heizung Sanieren und Sparen
Viele Gründe sprechen dafür, eine fällige Heizungssanierung nicht auf nächstes Jahr zu verschieben. Wer schon in 
dieser Heizsaison von einer sparsamen und gesunden Heizwärme profitieren will, der hat jetzt noch die Möglichkeit, 
auf moderne Infrarotheizung umzurüsten. Das geht ganz schnell in nur wenigen Stunden.

www.easy-therm.com

Jetzt Ihre alte Heizung durch eine moderne Infra-
rotheizung ersetzen (in Rot über dem Sofa)

Gesund und sauber: einfach wohlfühlen mit easy-
Therm (Infrarotheizung hier in Grün an der Wand)
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kapitalgebundene Kosten

betriebsgebundene Kosten

verbrauchsgebund. Kosten

E-Nachtspeicher Öl Gas easytherm

Einsparung der 
Gesamtkosten
(= finanzierung + 
Betrieb + Verbrauch)

Grundlage: 
Einfamilienhaus 
150 m2, saniert 
auf HWB 80. 

Gesamtkosten berechnung nach VDI 2067 „Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen“
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energieSpartippS Vom profi
Thomas Eisner, geprüfter Energieberater, gibt Energiespartipps zum Thema Heizen.

1. Achten Sie auf Ihre Fenster
Beim Lüften kann viel Wärme verloren 
gehen. Lüften sie kurz und mit weit ge-
öffneten fenstern, statt diese über einen 
längeren zeitraum zu kippen. Das hat den 
Vorteil, dass die Gegenstände und Heizflä-
chen im raum weniger abkühlen und nur 
die abgestandene Luft ausgetauscht wird.
schalten sie außerdem das thermostat-
ventil am Heizkörper während des Lüf-
tens ab.

2. Heizen Sie nachts nicht voll durch
senken sie die temperatur während der 
Nacht um zwei Grad. Ein Ausschalten der 
Heizung ist kontraproduktiv, da das neu-
erliche Erwärmen ausgekühlter räume 

sehr viel mehr Energie benötigt (Ausnah-
me: besonders gut isolierte Häuser).

3. Modernisieren oder erweitern Sie 
Ihre Heizanlage
Mit einer easytherm-Infrarotheizung 
sparen sie bei Ihrem stromverbrauch. 
Vorteile dieser Heizung: Höchste Wirk-
samkeit, geringe Investitionen sowie 
wohlige Wärme – mehr dazu auf der ge-
genüberliegenden seite!

Noch mehr tipps zum thema Energie 
sparen gibt’s unter www.stadtwerke
koeflach.at sowie bei Anmeldung zum 
stadtwerke Köflach GmbH Newsletter 
(weitere Informationen siehe seite 3).

Ihr Ansprechpartner:

Thomas Eisner
geprüfter 
Energieberater 

tel. 03144/3470-61
fax 03144/3470-27

E-Mail: 
thomas.eisner@
stadtwerke-koeflach.at

Jänner	 •	inbetriebnahme	und	Eröffnung	Photovoltaikanlage	Neue	mittelschule	Köflach	(Bürgerbeteiligung)

februar	 •	lehrlingsaufnahme	prüfungen

April	 •	öko-styria	Gesund-	und	Vitalpartner	lauf-	und	Walkingtreff	+	Kinder	lauftraining

Mai	 •	Eröffnung	Öko-Park	lorder

	 •	öko-styria	Gesund-	und	Vitalpartner	lauf-	und	Walkingtreff	+	Kinderlauftraining

	 •	3.	öko-styria	Gesund-	und	Vital	Schmankerl	Nightwalk

	 •	42.	Köflacher	Radfahrtag

Juni	 •	Raiffeisen	lipizzaner	heimatlauf	2014

VERANStAltUNGSKAlENdER	WiNtER	UNd	FRühjAhR	2014

Vaillant WarmWaSSer-Wärmepumpe
Aus	luft	wird	warmes	Wasser.	Die neue Vaillant Warmwasser-Wärmepumpe 
ist die ideale Lösung für die umweltfreundliche und flexible Warmwasserbe-
reitung im Einfamilienhaus. serienmäßig ist die Warmwasser-Wärmepumpe so 
ausgeführt, dass sowohl die zuluft als auch die Abluft aus dem Aufstellungs-
raum entnommen bzw. in diesen abgegeben werden. Aus 1 kW strom macht sie 
bis zu 3 kW Wärmeenergie, d. h. aus 1 Cent strom bis zu 3 Cent Warmwasser!

Vaillant	Warmwasser-Wärmepumpe type VWL BM/2 mit 260 l speicherinhalt 
– jetzt zum Aktionspreis	von	€	2.100,– (statt Listenpreis € 3.462,–)
Aktionsdauer bis 30.01.2014. 
Erhältlich bei der stadtwerke Köflach GmbH. Ihr persönlicher Ansprechpartner: 
Franz	Puffing,	Wassermeister,	tel.	03144	3470	–21,	mobil	03144	3470	–60


