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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!

aufbahrungShalle 
neu geStaltet

Verwaltung der 
beStattung und deS 
friedhofeS Siedelten an 
den friedhof

neueS erdkabel  
nach Vordernberg 
Verlegt

eS bringt noch mehr 
VerSorgungSSicherheit

Mehr dazu auf Seite 2 Mehr dazu auf Seite 3
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Die neu gestaltete Aufbahrungshalle von Trofaiach – hier finden Sie auch die Büros der Bestattung und der Friedhofsverwaltung

Neue

rabatt-
gutScheine 
im innenteil
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Gute Nachrichten 
für sie! Mit 1. Jän-
ner 2014 senken wir 
die strompreise für 
Haushalte, Landwirt-
schaft und Kleinge-
werbe um bis zu fünf 
Prozent. Die Markt-
situation hat sich in 
den letzten Monaten 
geändert, die Preise 

sinken. 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 MitarbeiterInnen 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 all den vielen jungen teilnehmerin-
nen und teilnehmern bedanken. Wir 
hoffen, ihr hattet spaß dabei!

geSchätzte 
kundinnen 
und kunden!

Dir. Mag. Manfred 
Wehr

aufbahrungShalle wurde 
Völlig neu geStaltet

die Stadtwerke-familie hat zuwachS bekommen!

Büros der Friedhofsverwaltung und Bestattung finden Sie jetzt am Friedhof!

Modern, optisch ansprechend und auf dem 
neuesten stand der technik – so präsen-
tiert sich die Aufbahrungshalle nach ihrer 
Neugestaltung. sie konnte am 2. Novem-
ber nach viermonatiger Bauzeit eröffnet 
werden.

Im zuge der Baumaßnahmen wurde auch 
raum für die Büros der Verwaltung des 
friedhofes und der Bestattung geschaffen, 
so dass diese nun am friedhof zu finden 
sind. Das unterstützt uns in unserem Be-
streben, Angehörigen von Verstorbenen 

zur seite zu stehen und würdevolle Verab-
schiedungen zu gestalten.

Im zuge der umbauarbeiten wurden auch 
Maßnahmen für Energieeinsparungen ge-
troffen. so wird die Aufbahrungshalle nun 
mit Infrarotpanels beheizt. Diese sind ef-
fektiv und zugleich sehr energiesparend. 

Außerdem wird die für das Gebäude be-
nötigte elektrische Energie von einer auf 
dem Dach montierten Photovoltaikanlage 
erzeugt.

Durch das ständige Wachsen unseres Ver-
sorgungsgebietes und unserer Aufgaben-
bereiche war es notwendig, das team der 
stadtwerke zu verstärken!

so wurden frau Bianca Gruber im Bereich 
Kundeservice, Herr Phillip Kornhuber im 
Bereich Abwasserentsorgung und frau 
Carmen Leitner als Elektroinstallations-
lehrling aufgenommen. Herzlich Willkommen!
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Carmen Leitner, Bianca Gruber und Philipp Kornhuber

Neu gestaltet: Die Aufbahrungshalle und die Räumlichkeiten für die Verwaltung



3Ausgabe 08 / November 2013 informiert

Emsig gegraben wurde in den vergange-
nen zwei Jahren im Norden unseres Ver-
sorgungsgebietes. um dem Anhaltezen-
trum und dem geplanten Gewerbepark 
in Vordernberg genügend Energie bereit-
stellen zu können war es notwendig, eine 
neue Versorgungsleitung zu verlegen. Die 
Arbeiten wurden, ausgehend vom sport-
platz Hafning, im Vorjahr begonnen und 
heuer abgeschlossen.

3900 Meter lang ist die neu angelegte 
trasse, auf der insgesamt 12.100 Meter 
Mittelspannungskabel und 4500 Meter 
Lichtwellenleiter-Leerschlauch unterir-
disch verlegt wurden. sie ersetzen die 
mittlerweile bereits 50 Jahre alte freilei-

tung. sämtlich elektrische Montagearbei-
ten und Kabelverlegungen wurden von 
den Mitarbeitern der stadtwerke trofaiach 
in Eigenregie durchgeführt, ebenso die 
Projektierungsarbeiten (trassenführung, 
Planungsarbeiten, Leitungsaufnahme, 
Verhandlungen mit Grundbesitzern usw.).

Die Anlage ging im oktober 2013 in Be-
trieb. somit gehören stromausfälle durch 
Windbruch, schneelast, sturmschäden 
usw. der Vergangenheit an.

Eckdaten zur Trassenführung

Laut dem Bericht des für die stromver-
sorgung zuständigen Abteilungsleiters 
Gerhard schöngrundner wurden bei 
einer trassenlänge von 3.900 Meter 
insgesamt 12.100 Meter Mittelspan-
nungskabel (10kV) und 4.050 Meter 
LWL Leerrohr für Datenübertragung 
verlegt, zwei neue trafostationen 
(Kompakt-Kabelstationen) errichtet, 
sowie vier bestehende trafostationen 
entsprechend adaptiert und umge-
baut.
Die Gesamtinvestitionssumme hierfür 
betrug ca. 500.000 Euro.

Stromabrechnung erfolgt 
ab Sofort immer im dezember

neueS erdkabel nach Vordernberg bringt 
noch höhere VerSorgungSSicherheit
Versorgungsleitung ging im Oktober in Betrieb. Anhaltezentrum und Gewerbepark werden damit erschlossen.

Sie können Zählerstand per Formular, Telefon oder Webseite durchgeben.

Auch Brücken mussten überwunden werden

Alle Montagearbeiten erfolgten in eigenregie

Es wird zeit, den stand auf Ihrem strom-
zähler abzulesen. Denn wir stellen mit dem 
heurigen Jahr den Verrechnungszeitraum 
um und passen ihn an das Wirtschafts-
jahr der stadtwerke an. Aus diesem Grund 
erfolgt die stromabrechnung nicht mehr 
wie bisher im April, sondern ab sofort mit 
stichtag 31. Dezember des jeweiligen Jah-
res.

Wenn sie stromabnehmer der stadtwer-
ke trofaiach und Hausbesitzer sind, dann 
besteht für sie die Möglichkeit, uns Ihren 
stromzählerstand ab der Kalenderwo-
che 49 (erste Dezemberwoche) entweder 
mittels zählerstandsformular, telefonisch 
unter der Nummer 03847/2600-140 oder 
über unsere Homepage unter www.stadt-
werke-trofaiach.at bekannt zu geben.

Hausbesitzer können ihren Zählerstand selbst 
bekannt geben

12.100 Meter Kabel wurden unterirdisch verlegt


