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Junger Wind für steirische schulen
Viel Spaß hatten hunderte Kinder in der 
Steiermark mit der Windrad-Aktion, zu 
der Ihr regionaler fairsorger in der ver-
gangenen Ausgabe der Zeitung „fair in-
formiert“ aufgerufen hatte: Im Heft fand 
sich ein Bastelbogen, der ausgeschnitten, 
gefaltet und auf einen Stab gesteckt zu 
einem fröhlichen Windrad wurde. Jenen 
Kindergruppen, die die meisten Windräder 
auf ein Foto brachten, winkten Preise.

Zahlreiche Fotos landeten daraufhin im 
E-Mail-Eingang der fairsorger, auf denen 
viele Kindern fröhlich mit den Windrädern 
winkten. „Die Windräder waren ein guter 
Anlass und der perfekte Einstieg dafür, bei 
den Kindern ein Bewusstsein für den sorg-
samen, ressourcenschonenden Umgang 
mit Energie zu wecken.“, schrieb eine der 
Lehrerinnen, die mit ihren Schülerinnen 
und Schülern mit von der Partie war. „Mit 
dem Windrad fiel es ihnen sehr leicht, zu 
verstehen, wie aus Wind Energie gewon-
nen werden kann. Und natürlich haben 
wir diese Art der Stromproduktion auch 
mit jener aus Wasser- und aus Sonnen-
kraft vergleichen können.“

Drei Sieger

Die meisten Windräder haben die Kinder 
des Städtischen Kindergartens Fürstenfeld 
gebastelt – wir gratulieren noch einmal 
herzlich! Sehr fleißig waren auch die Kin-
der des Kindergartens der Stadt Köflach 
mit insgesamt 111 Windrädern und die 
der Volksschule St. Marein im Mürztal: 70 
Windräder waren auf dem Foto der Mürz-
taler zu finden. Aus diesem Grund wurden 
drei Sieger erklärt. Die 2. und 3. Sieger 
wurden von Ihrem regionalen fairsorger – 

dem E-Werk Kindberg und der Stadtwerke 
Köflach GmbH – zu spannenden Erleb-
nistagen eingeladen, bei denen sie noch 
mehr über die umweltfreundliche Ener-

giegewinnung erfahren konnten. Und die 
ersten Sieger, die Kinder aus Fürstenfeld, 
freuen sich auch auf den gemeinsamen 
Ausflug, der bald stattfinden wird.

Die Volksschule St. Marein im Mürztal brachte 70 Windräder auf ein Bild

Ganze 120 Kinder mit Windrädern schmücken das Foto des Städtischen Kindergartens Fürstenfeld

Der Kindergarten der Stadt Köflach schaffte – aufgeteilt auf zwei Fotos – 111 Windräder 

Viel Spaß und tolle Lernerlebnisse hatten die Kinder des Kindergartens der Stadt Köflach und der VS St. Marein/Mürztal bei Ihren regionalen fairsorgern
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SONN-JA

Heizung um 1 Grad herunterstellen 
spart ca. 6 % Heizkosten!

Keine gekippten Fenster im Winter!
Kurz lüften – die Wärme bleibt im Raum

Auf jeden Topf gehört ein Deckel! 
So sparst Du viel Energie!

sonn-Ja
Die Seite für große 
und kleine Kinder

„Kalte  Jahreszeit – ganz  heiß“ Tipps für Herbst und Winter, diesmal nicht nur für Kinder!
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höherer Komfort, niedrigere Kosten
Ein „smart home“ ist nicht nur etwas für Technikfans, sondern hilft ganz einfach beim Energiesparen.

Der Kühlschrank, der automatisch per SMS 
die Einkaufliste an das Handy schickt; die 
Heizung, die auf’s Wort gehorcht, also 
per Stimme gesteuert werden kann; die 
Beleuchtung im Wohnzimmer, die sich 
vollautomatisch der Stimmung jenes Be-
wohners anpasst, der gerade den Raum 
betritt ...

Es sind viele Visionen, die unter dem Titel 
„smart home“ – übersetzbar mit „intelli-
gentes Heim“ – kursieren. Die sind allesamt 
mit den Möglichkeiten der heutigen Tech-
nik realisierbar, wie Microsoft-Gründer Bill 
Gates schon vor zehn Jahren mit seinem 
Privathaus gezeigt hat.

Aber ganz ehrlich: In der Praxis sind das 
Dinge, die vielleicht einen Technikfreak 
faszinieren können – aber nicht gera-
de Funktionen, die der durchschnittliche 
Mensch wirklich im Alltag braucht. Die 
zumeist genutzte und viel sinnvollere Art 
und Weise der „smarten“ Technik liegt da-
rin, sorgfältig mit Energie umzugehen und 
so Kosteneinsparungen für den Nutzer zu 
erzielen.

Großes Energiesparpotenzial

Ein gutes Beispiel dafür ist die optimale 
Temperierung von Wohnungen und Häu-
sern. Nicht nur Heizung und Klimaanla-
ge können heute schon ganz problemlos 
automatisch gesteuert werden, sondern 

auch die Jalousien – je nach Innen- und 
Außentemperatur sowie Sonneneinstrah-
lung, wobei sogar Wetterprognosen mit 
einbezogen werden können. So öffnen 
sie sich etwa automatisch, wenn im Win-
ter die Sonneneinstrahlung helfen kann, 
Räume aufzuheizen. Oder umgekehrt im 
Sommer: Bevor es zu heiß wird, gehen die 
Lamellen zu.

Wer sich nicht alleine auf die Technik ver-
lassen möchte, kann die Steuerung noch 
über das Mobiltelefon überwachen und 
auf Wunsch so auch selbst eingreifen. 
Sprich: Wer sich auf den Weg vom Urlaub 
nach Hause macht, kann rechtzeitig über 
das Handynetz die Heizung einschalten – 
für einen warmen Empfang.

Dabei sind solche Steuer- und Regelan-
lagen nicht einmal teuer. Es gibt bereits 
Steuer einheiten, die je nach Bedarf recht 
großzügig erweitert werden können. Das 
zahlt sich schnell aus, denn gerade durch 
die optimale Temperierung der Wohnräu-
me sehen Experten das größte Einspar-
potenzial beim Energieverbrauch.

Leichte Bedienbarkeit

Je mehr Funktionen, desto komplizierter 
wird die Bedienung, meinen viele. Das ist 
aber heute auch nicht mehr so. Mit Ge-
räten, die über berührungsempfindliche 
Bildschirme verfügen, wie etwa Mobil-
telefone, lassen sich die Optionen grafisch 
so übersichtlich darstellen, dass die Steue-
rung wirklich leicht fällt.

Aber nicht nur zu Hause kann die intelli-
gente Technik helfen: Ein Steirer beispiels-
weise ließ sich vor kurzem sein Wochen-
endhaus umrüsten, weil er im Winter nicht 
nach jedem dort verbrachten Wochenende 
die Wasserleitungen leeren wollte, damit 
sie nicht wegen des Frostes platzen. Jetzt 
kann die Leitung mittels Photovoltaik-
anlage jederzeit beheizt werden – und das 
wird bequem über das Handy von zu Hau-
se aus gesteuert.

Noch Fragen? Interesse? In allen Belangen 
rund um „smart homes“ ist Ihr regionaler 
fairsorger der kompetente Ansprechpart-
ner. Er weiß, was geht, wie es geht und 
was es kostet.

Über Mobiltelefon oder Internet lässt sich die Haustechnik eines „smart homes“ bequem und übersichtlich 
fernsteuern

Große Einsparungen können realisiert werden
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Es ist eines der Flaggschiffe im landeswei-
ten Netzwerk der 16 regionalen fairsorger, 
und es war in Bezug auf seine Errichtung 
gewiss eines der kniffligsten Projekte: Das 
Kraftwerk Sallabach der Stadtwerke Köf-
lach GmbH. Im Juni 2011 fertig gestellt 
hat es bis jetzt schon mehr als 15 Giga-
wattstunden (GWh) Strom erzeugt, womit 
seither rund 2.000 Familienhaushalte mit 
dem von ihnen benötigten Strom versorgt 
werden konnten. Mit 7,7 GWh jährlicher 
Energieerzeugung zählt es nämlich zu den 
leistungsstärksten im fairsorger-Netz-
werk.

Vom Gaberl herunter sucht sich der Salla-
bach durch eine schmale, dicht bewaldete 
Klamm seinen Lauf in das weststeirische 
Hügelland. Und entlang dieser verwinkel-
ten Strecke musste der Weg für eine 4,3 
Kilometer lange Druckrohrleitung gefun-
den werden, die auf dieser Strecke ein Ge-
fälle von 176 Metern aufweist. 

Zwar bot in manchen Abschnitten ein 
Forstweg Platz für die Verlegung der einen 
Meter im Durchschnitt messenden Rohre, 
an vielen Stellen versperrte jedoch felsiges 

Gestein den Weg. Diesem musste dann mit 
Sprengstoff zu Leibe gerückt werden.

Und auch die Platzsituation war eine gro-
ße Herausforderung. In dem engen Tal 
mussten bis zu 20 Bagger gleichzeitig ihre 
Arbeit verrichten. Da war auch bei den 
Lkw-Fahrern oft Millimeterarbeit gefragt, 
und das auf zumeist losem Untergrund. 

Zukunftsträchtig

Eine weitere Besonderheit: An der Auslei-
tungsstrecke – also bachabwärts des Kraft-
werkes – befindet sich noch ein weiteres, 
privat betriebenes Kleinwasserkraftwerk, 
das vom Restwasser und durch einige klei-
ne Zubringer gespeist wird. „Ich habe so 
etwas noch nie gesehen, aber es funkti-
oniert“, freut sich Rudi Stelzl, Geschäfts-
führer der Ökostrom Construction & Con-
sulting GmbH, die die Stadtwerke Köflach 
GmbH bei der Errichtung des Kraftwerkes 
Sallabach unterstützt hat und nun am Be-
trieb beteiligt ist.

Für das fairsorger-Netzwerk ist das Gelin-
gen dieses kniffligen Projektes Ansporn, 

sich auch künftig nicht von schwierigen 
Bedingungen beim Ausbau der ökologi-
schen Energiegewinnung abschrecken zu 
lassen. Schließlich sehen die fairsorger ge-
rade darin unser aller Zukunft: Energie in 
steirischen Kraftwerken zu erzeugen, um-
weltfreundlich und ohne CO2-Ausstoß in 
Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerken 
ganz in Ihrer Nähe.

flaggschiff unter strom
Das Kraftwerk Sallabach der Stadtwerke Köflach GmbH 
ist mit 7,7 Gigawattstunden jährlicher Energieerzeugung 
eine wichtige Stütze des fairsorger-Netzwerkes.

SErIE: WIr StELLEN IHNEN 

EIN ProJeKt eines 

fairsorger-

Partners VOr!

Das Kraftwerk Sallabach fügt sich gut in die Umwelt ein7,7 GWh Strom erzeugt der neue Generator pro Jahr

Kraftwerk Sallabach
energieerzeugung: 7,7 GWh / Jahr, 
genug für ca. 2000 Familienhaushalte
investitionen: 6,5 Millionen Euro
Bauzeit: 9 Monate
inbetriebnahme: Juni 2011

Stadtwerke Köflach GmbH
gegr.: 1908, mitarbeiterinnen: 61
unternehmensbereiche: Strom- und 
Wasserversorgung; Elektrohandel und  
-installationen; Beratung u. Installa-
tion erneuerbarer Energie (Photovol-
taik, Solaranlagen und Kleinwasser- 
bzw. Windkraft); E-Mobilität: Betrieb 
E-Tankstellennetz, E-Bike-Verleih
Kontakt: www.stadtwerke-koeflach.at 
oder 03144/3470
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uPcycling – ein modeWort 
oder ein trendiger mehrWert?

fairness 
ist …

Wie waren wir zufrieden, als das Recyc-
ling von Wertstoffen Einzug hielt. Kunst-
stoffe schreddern, einschmelzen und zu 
neuen Produkten verarbeiten: das ist Gu-
tes! Doch das war gestern. Heute wissen 
wir: Auch für diese Form der Wiederver-
wertung ist hoher Energieaufwand nötig. 
Mit unserem jetzigen Wissen sollten wir 
uns damit nicht mehr zufrieden geben. 
Wer diesem Denken folgt, landet beim 
Upcycling bzw. bei der Aufwertung. 

Im Schnitt produziert jeder Europäer am 
Tag einen Kilogramm Müll, den es zu 
verwerten gilt. Die Materialien werden 
beim Upcycling nicht bloß ver -, son-
dern auf gewertet – die Grazer Firma 
„heidenspass“ zeigt es vor! „heidenspass“ 
produziert trendige Upcycling-Produkte 
im Rahmen eines niederschwelligen Ar-
beitsprojektes für junge Erwachsene. Aus 
kaputten Fahrradschläuchen entstehen 
trendige Taschen, aus Alukapseln Ringe, 
und alte Vinyl-Sammlungen werden zu 
Garderoben und Schalen. So entsteht 
durch Upcycling neue Wertschöpfung. 
„Wir möchten den Nachhaltigkeits-

95,3 Prozent der steirischen Bevölke-
rung liegt Fairness besonders am Her-
zen. Das hat die bmm-Trendstudie 2012 
ergeben. Ein klares Bekenntnis, das auf 
Wertschätzung der Menschen und der 
Region beruht. Wo diese wohnt, ist 
morgen ökonomische Strahlkraft und 
ein Mehr an Lebensqualität zu finden.

Viele innovative Unternehmen, viele 
tolle Arbeitgeber, die unterschiedlichs-
ten regionalen Produkte, Individualität, 
Authentizität – all das wird damit lang-
fristig zum Garant des Wohlstandes.

Mit Ihren regionalen fairsorgern haben 
SteirerInnen die Möglichkeit, Verant-
wortung zu übernehmen und ihre Wert-
schätzung zu zeigen. Denn mit öko-
styria Ökostrom kann man Heimat auch 
energetisch leben. So fließt das Geld 
wieder in die Region zurück.

Sonne + Wind + Wasser = ÖKO-STYRIA 
lautet die rundum erneuerbare Energie-
formel aus der Heimat.

Recyceln war gestern – Produkte und Materialien wieder verwenden statt 
wieder verwerten ist heute.

... für Steirerinnen und Steirer 
leicht lebbar – mit Hilfe 
Ihres fairsorgers.

gedanken weitertragen und stehen für 
trashiges, innovatives Design“, erklärt 
Geschäftsführerin Silvia Jölli.

Einen Gutschein für 15 % Ermäßigung 
auf eine Tasche von heidenspass finden 
Sie im Gutscheinteil dieser Ausgabe! 

Mit dem Codewort „fairsorger“ erhalten 
Sie die 15 % Ermäßigung auch auf eine 
Tasche im Online-Shop von 
www.heidenspass.cc

Buchtipp: „Die Mülldesignerin: Wie 
Katell Gélébart die Welt verändert“ von 
Christine Eichel, erschienen bei Scorpio 
im Februar 2013.

Bild: USGS

Anregungen? Wünsche?
Haben Sie Anregungen oder Wünsche, 
was die Inhalte des „fair informiert“ 
betrifft? Gibt es Themen, über die Sie 
gerne mehr erfahren möchten? Dann 
schreiben Sie uns bitte ein E-Mail an 
fairinformiert@fairsorger.at
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