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DAS KUNDENMAGAZIN
Ihres regionalen fairsorgers  

informiert Sie 2 x jährlich 
über aktuelle Neuigkeiten zum 

Thema Strom, Strom sparen, 
regenerative Energien etc.

 

Viel Spaß beim Lesen!
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E-WERK KIENDLER

PAUL KIENDLER

Geschätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

Auch uns als Firma Kiendler haben 
die Auswirkungen hart getroffen. Von 
einen Tag auf den anderen war nichts 
mehr so wie es war. Hier wollen wir 
Ihnen berichten, wie wir mit der Krise 
umgegangen sind.

Ein Krisenstab bestehend aus der Fa-
milie, den Abteilungsleitern und dem 
Betriebsarzt wurde eingerichtet.
Unsere drei Red Zac Kiendler-Filialen 
wurden geschlossen. Auch die Ver-
waltung wurde für Kunden und abtei-
lungsfremde Mitarbeiter gesperrt, und 
es wurden Vorbereitungen für das Ein-
richten von Homeoffice-Arbeitsplät-
zen getroffen. Schnell war klar, dass 
die Produktion von Lebensmitteln im 
vollen Umfang geöffnet bleiben wird. 
Die regionalen Bäcker, Privatkunden 
und Supermärkte müssen weiterhin 
mit Mehl und Kernöl versorgt werden.

Die Lebensmittelproduktion wurde 
ebenfalls für alle abteilungsfremden 
Mitarbeiter und Kunden gesperrt. Es 
wurde auf einen Zweischichtbetrieb 
umgestellt und der Kontakt unter 
den Mitarbeitern der verschiedenen 
Schichten untersagt. Somit kann die 
Produktion der wichtigen Lebens-
mittel gesichert werden.

Die Mitarbeiter des Störungsdiens-
tes, die für die Sicherstellung der 
Stromversorgung verantwortlich sind, 
wurden in Selbstisolation geschickt. 
Der Kontakt untereinander wurde un-
tersagt. Alle nicht unmittelbar für die 
Versorgungssicherheit notwendigen 
Bautätigkeiten wurden eingestellt. Bei 
einem Störfall im Stromnetz oder den 
Wasserkraftwerken können wir somit 
immer auf eine voll einsatzfähige 
Mannschaft zurückgreifen.

Ein Kundenkontakt für alle Mitarbei-
ter kann aber nicht ausgeschlossen 
werden. Dies betrifft vor allem die Mit-

arbeiter in unseren Mehlverkaufsstel-
len, Postfilialen, die Störungselektriker 
und die Servicetechniker für Elektro-
geräte. Diese wurden durch unseren 
Betriebsarzt über den richtigen 
Umgang mit Kunden und das richtige 
Desinfizieren vor und nach der Arbeit 
geschult. Den Mitarbeitern wurden 
auch ausreichend Desinfektionsmittel 
und Schutzmasken ausgegeben.

Ein Großteil unserer Mitarbeiter in 
der Verwaltung und im Strombüro 
ist im Homeoffice. Sie wechseln sich 
wochenweise mit dem Dienst im Büro 
ab. Somit kann es etwas länger als 
gewohnt dauern, bis wir Ihre Anfragen 
beantworten können. Wir sind aber 
bemüht, alle Anfragen so schnell als 
möglich zu beantworten und danken 
schon im Voraus für Ihr Verständnis!

Als Familienbetrieb haben wir in der 
über 300-jährigen Firmengeschichte 
schon viele Prüfungen bewältigt. Wir 
haben zwei Weltkriege und die eine 
oder andere Wirtschaftskrise über-
standen. Die aktuelle Corona-Krise 
trifft uns als mittelständisches Un-
ternehmen mit voller Wucht, die wir 
nur gemeinsam mit unseren treuen 
Kunden und loyalen Mitarbeitern 
überstehen können.

Unsere Kunden können uns unter-
stützen, indem sie, während unsere 
Geschäfte geschlossen sind, auf unse-
rem Onlineshop unter www.redzac.
at/kiendler einkaufen. Auch unsere 
Mehl- und Kernölprodukte sind on-
line und in unseren Filialen erhältlich.

Wir sind davon überzeugt, dass 
wir gemeinsam mit unseren Mit-
arbeitern und Kunden auch diese 
Herausforderung meistern werden!

Kommen Sie gesund 
durch diese Zeit! 

Kiendler und Corona
IN DEN LETZTEN WOCHEN IST UNSERE WELT EINE ANDERE 

GEWORDEN. VIELE DINGE HABEN SICH DURCH DAS CORONAVIRUS 
GEÄNDERT UND FORDERTEN VON UNS EIN UMDENKEN.

Mit großer Wucht wurde Österreich 
von der Corona-Pandemie getroffen – 
mit Folgen sowohl für die Wirtschaft 
als auch für die Gesellschaft, die heute 
noch nicht wirklich zu ermessen 
sind. Auf den Seiten 8/9 haben wir 
zusammengetragen, was Zukunfts-
forscher für den Weg aus der Krise 
voraussagen.

Auf den Seiten 6/7 widmen wir uns der 
frühlingshaften Energie, die trotz Co-
rona-Widrigkeiten in uns steckt – und 
zeigen Ihnen, wie Sie diese in schöne 
Erlebnisse transformieren können, 
auch mit elektrischer Unterstützung. 
Der Vollständigkeit halber noch ein 
Hinweis: Bitte befolgen Sie die von 
den Gesundheitsbehörden erlassenen 
Verhaltensregeln, wenn Sie draußen 
unterwegs sind!

Auf den Seiten 10/11 stellen wir die 
neue Bundesregierung auf den Prüf-
stand, indem wir ihre Strategie in Sa-
chen Klimaschutz und Energie unter 
die Lupe nehmen. Eines vorweg: Die 
Ansätze sind ambitioniert, welche kon-
kreten Folgen sie für jeden einzelnen 
von uns haben werden, ist aber noch 
nicht deutlich.

Einen schönen Frühling 
wünscht Ihnen 
Ihr
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Rund 70.000 Blatt Papier versenden 
wir jedes Jahr an unsere Kunden – 
Rechnungen, Tarifinformationen, 
Briefe und vieles mehr. Nur um 
eine Vorstellung von der Menge zu 
erhalten: Aneinandergelegt könnten 
wir damit die Strecke von unserem 
Firmenstandort in Ragnitz nach Graz 
legen, übereinander gelegt wäre der 
Stapel 8 Meter hoch. 400 Kilogramm 
muss der Postzusteller alleine dafür 
schleppen. 

Und Sie, liebe Kunden, legen die Rech-
nungen und Mitteilungen vermutlich 
ab. Wie viele Ordner haben Sie im Re-
gal stehen? Die Sie dann irgendwann 
entsorgen müssen ...

DIE PRAKTISCHE ALTERNATIVE! 
Zumindest was Post von uns betrifft, 
gibt es nun eine praktische Alternati-
ve. Ab sofort ist unser Kunden-Web-
portal online. Und das bietet Ihnen 
viele Möglichkeiten: Sie können künf-
tig alle aktuellen Rechnungen online 
abrufen, auch ältere aus dem Archiv – 
ohne selbst kiloweise Papier einlagern 
zu müssen.  

Auch Ihre bisherigen Zahlungen sind 
auf Knopfdruck zu sehen, ebenso 
Aktionsangebote, Neuerungen, Ihre 
Tarifinformationen und mehr. Selbst 
das Ändern der Zahlungsmodalitäten 
geht dort ganz einfach. 
Schauen Sie rein! Für die einmalige 

Registrierung benötigen Sie Ihre 
Vertrags- und Anlagennummer. 
Danach können Sie sich immer mit 
Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort 
einloggen, um zu den Informationen 
zu kommen. Ihre Daten sind nach dem 
neuesten Stand der Technik mehrfach 
abgesichert und verschlüsselt. 

Neu! Ihr persönliches Webportal: 
Alle Infos auf einen Klick
ALLE RECHNUNGEN UND INFORMATIONEN AUF EINEM BLICK – DAS BIETET IHNEN DAS NEUE WEBPORTAL 
IHRES REGIONALEN FAIRSORGERS.

Auf dem neuen Webportal, 
das ab jetzt online ist, ha-
ben Sie alle Ihre wichtigen 
Daten im Überblick – ein-
fach, schnell und immer 
top-aktuell.

Zählernummer 1

Zählernummer 2

Zählernummer 1             Zählernummer 2

Sollten Sie Fragen dazu haben 
oder Hilfe bei der Registrierung be

nötigen, dann kontaktieren Sie unser 
Kundencenter unter 
strom@kiendler.at 

oder unter Tel. 03183/8201
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Die besten GrillTipps
DER SOMMER STEHT VOR DER TÜR, UND SOMIT AUCH DER START IN DIE GRILLSAISON. 

MIT UNSEREN FOLGENDEN TIPPS WIRD AUCH IHR GRILLABEND ZUM SCHMACKHAFTEN ERLEBNIS.

1. KOHLE, GAS ODER ELEKTRO?
Der gute alte Holzkohlegrill ist zweifel-
los der Klassiker und es gibt ihn in 
den unterschiedlichsten Größen und 
Formen. Er eignet sich ideal für den 
Garten, die Terrasse oder für unter-
wegs. 
Nicht weniger beliebt ist der Gasgrill. 
Sein großer Vorteil: Man kann damit 
sofort loslegen, der langwierige An-
zündvorgang ist nicht nötig. Auch in 
Sachen Qualm hat der Gasgriller sei-
nem Holzkohle-Kollegen viel voraus. 
Immer mehr schwören auch auf den 
Elektrogrill. Er ist ebenfalls schnell 
einsatzbereit, ideal für den Balkon und 
zudem leicht zu reinigen.

2. IMMER SCHÖN VORHEIZEN
Erst wenn die Betriebstemperatur er-
reicht ist, sollte man die ersten Stücke 
auf den Grill legen. Als Faustregel gilt: 
Elektro- und Gasgriller brauchen etwa 
10 Minuten, beim Holzkohlegrill sind es 
ca. 30 – 40 Minuten. Sobald die Kohlen 
vollständig von einer grauen Schicht 
überzogen sind, kann es losgehen.

3. MARINIEREN UND EINFETTEN
Vor jedem Grill-Event sollte der Grill 
gründlich gereinigt und der Rost 
mit hitzestabilem Öl (Raps- oder 
Sonnenblumenöl) eingefettet werden. 
Hitzebeständig sollte auch das Öl zum 
Marinieren sein. Eine würzige Mari-
nade aus Öl, Essig und Kräutern ver-
leiht Steaks, Koteletts, Hähnchenfilet 
und Gemüse ein großartiges Aroma 
und macht das Fleisch zart. Legen Sie 
das Grillgut mindestens zwei Stunden 
vor dem Grillen in die salzfreie Ma-
rinade und bewahren Sie es am besten 
in einem geschlossenen Behälter im 
Kühlschrank auf. 

Apropos Salz: Das Fleisch sollte entwe-
der 20 bis 30 Minuten vor dem Grillen 
oder nachdem es auf dem Rost lag 
gesalzen werden. Auf keinen Fall sollte 
man es direkt vor dem Grillen salzen, 
da es sonst trocken wird. Außerdem 
sollte das Fleisch rechtzeitig vor dem 
Grillen aus dem Kühlschrank genom-
men werden, sodass es Zimmertempe-
ratur erreicht. So gart es gleichmäßig 

durch. Tipp: Um das Fleisch zart zu 
machen, sollten Marinaden säure-
haltig sein. Zuckerhaltige Marinaden 
immer erst in letzter Minute aufs 
Grillgut auftragen. Die hohen Tempe-
raturen des Grills lassen den Zucker 
schnell verbrennen.

4. ZWEIZONENGRILLER
Kurzgebratenes wie Hamburger, 
Steaks, Koteletts, Hähnchenbrust und 
Fischfilets grillt man am besten bei 
direkter Hitze. Größere Stücke wie 
Braten oder Hähnchen brauchen in-
direkte Hitze, damit das Fleisch innen 
gar wird, ohne zu verkohlen. Um zwei 
Hitzezonen zu bekommen, verteilen 
Sie die Glut beispielsweise nur auf 
der einen Seite des Grillrosts für die 
direkte Hitze. Die glutfreie Seite lässt 
sich für indirektes Grillen oder zum 
kurzen Ablegen von fertig gegrilltem 
Fleisch nutzen.

5. RICHTIGES FLEISCH KAUFEN
Das Fleisch zum Grillen sollte mindes-
tens zwei bis drei Zentimeter dick sein. 
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So wird das Steak knusprig und bleibt 
innen dennoch schön saftig. Dünnere 
Scheiben werden oft zu Schuhsohlen. 
Braten Sie Steaks bei direkter Hitze 
scharf an, damit sich die Aromen 
entfalten können. Danach grillt man 
die Steaks mit indirekter Hitze zu 
Ende. Fertig gegrillte Fleischstücke 
nicht auf dem Grill warmhalten, da sie 
dann austrocknen. Besser in Alufolie 
packen und beiseitelegen.

6. GEMÜSE MACHT’S BUNTER
Neben Fleisch und Fisch lohnt es sich 
immer, auch Gemüse auf den Grill zu 
legen. Gefüllte Paprika, Champignons, 
Kürbis-Spieße, marinierte Zucchini 
und Tomaten mit Mozzarella-Füllung 
sowie Maiskolben erhalten so ein 
leicht rauchiges Aroma und schme-
cken umwerfend. Prinzipiell eignen 
sich dafür alle Gemüsesorten, die 
nicht zu viel Wasser enthalten und 
keine lange Garzeit haben. So wird der 
Grillabend noch bunter und abwechs-
lungsreicher.

7. KEIN BIER
Auch wenn es cool aussieht: Das Grill-
gut sollte nicht mit Bier abgelöscht 
werden. Das Einzige, was man damit 
erreicht, ist, dass die Kohle gelöscht 
und Asche aufgewirbelt wird, die dann 
am Fleisch klebt bzw. das Fleisch im 
Elektrogrill im Bier-Sud kocht. Besser 
das Bier gleich direkt trinken.

8. ALLES KÄSE
Als Beilage oder für Vegetarier ist 
auch Käse eine Wucht. Egal, ob 
Grillkäse, Camembert oder Feta, diese 
Käsesorten schmecken pur oder in 
Kombination mit frischen Kräutern 
wie Rosmarin oder Oregano. Grill-
käse kann direkt auf den Grill gelegt 
werden. Die anderen Käsesorten 
zerfließen etwas. Am besten gelingen 

sie auf der Grillschale oder in Alufolie 
gewickelt.

9. MEHR AROMENVIELFALT
Um dem Grillgut eine besondere Note 
zu verleihen, kann man Kräuter in die 
Glut legen. Dafür bieten sich z. B. Ros-
marin, Thymian oder auch Wachol-
derzweige an. Die Kräuter vorher in 
Wasser einweichen, dann verbrennen 
sie nicht so schnell. Auf dem Gasgrill 
stellen Sie eine Aluschale mit Kräu-
tern und etwas Wasser in der Nähe 
des Brenners unter den Rost.

10. SCHNELL SAUBER MACHEN
Nach dem Grillen den Rost immer 
gleich mit einer Drahtbürste säubern, 
das geht nämlich am besten, wenn er 
noch warm ist.

Was noch zum Gelingen der Grillerei 
fehlt, sind knusprige Beilagen und 
die perfekte Nachspeise. In unseren 
Red Zac Kiendler Filialen in Gralla, 

Heiligenkreuz und St. Stefan haben 
wir dazu die perfekten Geräte. Unsere 
Tipps dazu:

BEILAGEN OHNE FETT
Zur Zubereitung von Beilagen eignen 
sich vor allem Heißluftfritteusen von 
Philips. Ihre Lieblingsbeilagen wie 
Pommes Frites können Sie damit mit 
wenig bis gar keinem Öl zubereiten 
und genießen. Dank neuer Luftzir-
kulation sind die Ergebnisse immer 
gleichmäßig knusprig.

COOLE SACHE
Frisches selbstgemachtes Eis aus der 
Eismaschine schließt jede gelungen 
Grillerei bestens ab. Sorbets, cremiges 
Eis und Frozen Yogurt können in 
wenigen Minuten zubereitet werden. 
Einfach Früchte, Pistazien oder andere 
Zutaten in den Gefrierbehälter der 
Eismaschine geben. Der rotierende 
Rührer und die clevere Zeitsteuerung 
erledigen den Rest. 

Eine WMF-Eismaschine sorgt für Gefrorenes, und mit dem Philips Airfryer frittieren Sie Ihre 
Lieblingssnacks mit bis zu 80% weniger Fett! Beide sind natürlich wichtig für die perfekte 
Grillerei – und beide erhalten Sie in unseren Red Zac Shops und auf redzac.kiendler.at.

Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

– 20 % AUF IHRE STEIRERHUHN
ONLINE-BESTELLUNG

Ein Markenprodukt der 
Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH

Gniebing 52, 8330 Feldbach, 03152 / 2424-0

-20%
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THERME NOVA KÖFLACH 
– 20% AUF EINE TAGESKARTE

Gutschein

ohne Sauna. Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

KIENDLER ÖLMÜHLE: – 20 % 
AUF ALLES IM ONLINE-SHOP*

www.kiendler.at
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Auf in den Frühling auf zwei Rädern
MIT DEM FRÜHLING WÄCHST WIEDER DIE LUST AUFS RADFAHREN. 

DENN AUF DEM BIKE KANN MAN DAS ERWACHEN DER NATUR HERVORRAGEND MITERLEBEN  
UND GENIESSEN. VORAUSGESETZT, DAS FAHRRAD IST IN SCHUSS. 
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Kennen Sie das? Draußen scheint die 
Sonne, es ist wärmer geworden, und 
Sie wollen sich aufs Fahrrad schwin-
gen, um erstmals in dieser Saison wie-
der eine Runde zu drehen. Und dann 
zeigt sich: Sie sind fit, aber der Draht-
esel leider nicht. Damit Ihnen das 
in diesem Jahr nicht passiert, haben 
wir Ihnen auf diesen Seiten Tipps für 
einen Frühjahrs-Check zusammenge-
stellt, der nicht lange dauert, aber vor 
unnötigem Ärger bewahren kann.

Doch bevor Sie sich daran machen, 
sollten Sie Ihr Rad erst einmal gründ-
lich waschen. Zum einen, damit etwa-
ige Mängel leichter entdeckt werden, 
zum anderen machen Sie sich dann 
bei der Wartung die Hände nicht ganz 
so schmutzig. Aber Achtung: Lassen 
Sie dabei die Finger vom Hochdruck-
reiniger. Der Strahl des Wassers ist 
zu stark, es besteht die Gefahr, dass 
Feuchtigkeit und Schmutz in die Lager 
eindringen und diese ruinieren. Lie-
ber den groben Schmutz wegbürsten, 
dann mit warmer Seifenlauge und ei-
nem Schwamm waschen und danach 
mit einem weichen Tuch trocknen. 
Dabei auch die Kette nicht vergessen 
und gleich nachschauen, ob irgendwo 
eine Schraube locker ist.

Etwas komplizierter wird es bei den 
Federgabeln: Sie sollten an den Dich-
tungen prüfen, ob kein Öl austritt und 
je nach Modell den Luftdruck kontrol-
lieren. Sollten hier Probleme auftre-
ten, ist wohl der Fachmann gefragt.

Auf jeden Fall sollten Sie auch prüfen, 
ob das Lenkkopflager richtig einge-
stellt ist: Vorderradbremse ziehen, das 
Rad leicht hin und her schieben und 
dabei darauf achten, ob die Gabel bzw. 
der Steuersatz im Rahmen wackelt. 
Wenn ja, sollten Sie auch hier den 
Fachmann zu Rate ziehen.

Waren in den vergangenen Jahren 
Fahrräder oft nicht ausreichend be-
leuchtet, so sind wir seit kurzem auch 
mit dem umgekehrten Problem kon-
frontiert: Seit einiger Zeit kommen 
sehr leistungsfähige LED-Scheinwer-
fer zum Einsatz, die – wenn sie nicht 
korrekt eingestellt sind – den Gegen-
verkehr blenden können. Gerade 
solche starken Scheinwerfer sollten 
Sie unbedingt so einrichten, dass sie 
nur die Fahrbahn ausleuchten – auch 
zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Nach dem technischen Früh-
jahrs-Check sollten Sie auch noch 
einen Blick auf Ihre persönliche Aus-

stattung werfen: Ist der Helm noch gut 
in Schuss? Ihn sollte man spätestens 
nach fünf Jahren erneuern, weil die 
Sonneneinstrahlung das Material an-
greift und brüchig macht. Auch wenn 
man das mit dem Auge noch nicht 
erkennen kann, verliert der Helm mit 
der Zeit seine Schutzfunktion.

Viele Tipps zum Radeln in der  
Steiermark finden Sie z. B. hier:
www.steiermark.com/rad
www.murradweg.com
www.ennsradweg.com
www.raabtal-radweg.at
www.nimmsradl-murtal.info

Neu: die Weinland Steiermark Rad-
tour! Die neue, etwas mehr als 400 
Kilometer lange Radrundtour entführt 
in das Weinland Steiermark mit 
seinen kulinarischen und kulturellen 
Besonderheiten.

Nun heißt es aber wirklich:  
Rauf auf’s Rad und gute Fahrt! 

– 20 % AUF EINE STEIRERHUHN 
ONLINE-BESTELLUNG

* ab einem Bestellwert von mind. 
20,– Euro,  gültig von 01.05. bis 
30.06.2020. Nur ein Gutschein-
Code pro Besteller einlösbar.

Auf https://shop.vulkanland.at/kulinarik/
gefluegel finden Sie das Beste vom Steirer-
huhn in Klassik und Bio sowie unsere preisge-
krönten Produkte wie z.B. die feinen Hühner-
leberknödel oder die herzhafte Leberpastete. 
Einfach Produkte auswählen, bestellen, 
Gutschein-Code STH2020 eingeben und 20 % 
sparen! Die Lieferung erfolgt frisch zu Ihnen 
nach Hause.* www.steirerhuhn.at

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

Gültig für die reguläre 
Tageskarte ohne  Sauna. 
Einlösezeitraum: 
01.06.-21.06.2020 | 27.06.-31.08.2020.
Nicht gültig an Feiertagen, nicht in bar ablösbar, nicht
mit anderen Aktionen kombinierbar, nur 1 Gutschein
pro Person einlösbar. Thermenrevision: 22. – 26.06.2020.

Hotel & Therme NOVA
An der Quelle 1, 8580 Köflach
Tel. 03144 / 70 100 –0
info@novakoeflach.at 
www.novakoeflach.at

– 20 % AUF EINE TAGESKARTE 
OHNE SAUNA IN DER 

THERME NOVA KÖFLACH 

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

– 20 % AUF ALLES 
IM ONLINE-SHOP* DER 

KIENDLER ÖLMÜLE

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

* Gültig bei Kauf von Kernöl- und  
Mehlprodukten. Keine Bar-

auszahlung möglich. Gültig bis 
30. Juni 2020. Pro Person nur ein 

Gutschein einlösbar.

Einzulösen auf 
www.kiendler.at

Rabatt-Code: fair2020

IM ONLINE-SHOP* DER 
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Laufräder: Haben die Reifen 
genug Luft? Brüchige Reifen 

tauschen! Alle Speichen sollten 
unbeschädigt und gleichmäßig 
gespannt sein – das Rad sollte 

rund laufen.

Kette: Nach der Reinigung  
mit speziellem Öl fetten.  

Ein Durchlauf reicht. 

Schaltung: Gelenke ölen. Wenn 
sie nicht rund läuft, neu einstel-
len, was für Ungeübte eine kniff-

lige Sache ist. Gegebenenfalls 
den Fachmann  aufsuchen.

Licht: Prüfen Sie vorne 
wie hinten, ob das 

Gehäuse in Ordnung 
und dicht ist – und ob 

die Lampe leuchtet und 
nicht zu hoch einge-
stellt ist und blendet!

Kotflügel: Sind sie 
fest montiert und 
nicht verbogen? 

Schleift auch nichts?

Sattel: Ist er richtig 
eingestellt? Wenn 

Sie auf dem Rad 
sitzen und die Ferse 

auf das Pedal stel-
len, sollte das Bein 

durchgestreckt sein. 

Akkupflege: Vor und 
nach jeder Fahrt auf-

laden, Akku unterwegs 
nie ganz entladen, um 

die Lebensdauer zu 
erhöhen. 

Bremsen: Alle Anbau-
teile fest montiert und 
die beweglichen Teile 
leichtgängig? Sind die 
Bremsbeläge noch gut 
und nicht ausgehärtet?

Kettenblätter: Vorne wie hinten die 
einzelnen Zähne auf Abnützung 
prüfen. Haben einige davon eine 

haifischflossenartige Form, sollten 
die Zahnräder bald getauscht 
werden – und am besten auch 

gleich die Kette erneuern.

Brems- und Schalthebel: 
Kontrollieren Sie deren 

festen Sitz und Leichtgän-
gigkeit. Ein paar Tropfen 

geeignetes Schmiermittel 
helfen – aber: Sparsam sein!

Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

1 + 1 GRATIS* IN DER 
AQUALUX-THERME FOHNSDORF

Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

FREIBAD FÜRSTENFELD – 
1 ZAHLT, 2 GEHEN BADEN!

ernbacher
Edelbrand trifft Tracht
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Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

15 % ERMÄSSIGUNG AUF EIN
LIEBLINGSSTÜCK IHRER WAHL
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Da sich die Lage Tag für Tag ändert, 
wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
besser Bescheid über die aktuelle 
Situation als wir beim Verfassen 
dieser Zeilen. Aber schon zu diesem 
Zeitpunkt war eines absehbar: So, wie 
es einmal war, wird es nicht mehr 
werden. Es wird sich viel verändern – 
im Alltag der Menschen, aber auch im 
Bewusstsein. 

Zukunftsforscher haben bereits viel 
Energie investiert, um die Wege 

aufzuzeigen, die die Gesellschaft zur 
Bewältigung dieser Krise einschlagen 
sollte. Da gibt es verschiedenste Mo-
delle, die aber – zumindest in Europa – 
oft auf einen gemeinsamen Nenner 
zurückführen: Die Besinnung auf die 
Werte und Stärken der eigenen Regi-
on, ihrer Produkte und Dienstleistun-
gen wird zunehmen. 

Der Trend, der in den vergangenen 
Jahren ohnehin schon spürbar war, 
wird sich beschleunigen. Denn wir 

sehen nun, dass unser bisheriges 
gesellschaftliches System Lücken 
hatte, auf wackeligen Beinen stand: 
Die Altenpflegerin kommt nicht mehr 
täglich, weil sie aus dem Nachbarland 
stammt und jetzt die Grenze nicht 
mehr passieren kann. Die nächst-
gelegene Bäckerei kämpft um ihr 
Überleben, weil niemand mehr zu 
Kaffee und Kuchen kommen kann, die 
alte Dame aus dem Nachbarhaus kann 
nicht selbst einkaufen gehen – zu groß 
ist die Infektionsgefahr ... Dabei muss 

EINES HAT UNS DER KAMPF GEGEN DAS CORONAVIRUS SCHON GELEHRT:  
UNSER BISHERIGES GESELLSCHAFTLICHES SYSTEM HATTE LÜCKEN, DIE ABER DURCH EIN  

GEMEINSAMES BESINNEN AUF REGIONALE STÄRKEN GESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN.

Der Weg aus der Krise 
führt auch in die Heimat
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Die Region kann was – bei der Versorgung mit Lebensmitteln genauso wie mit Energie

Aqualux Therme Fohnsdorf
Thermenallee 10
8753 Fohnsdorf
Tel. 03573 / 207 80
www.therme-aqualux.at
office@therme-aqualux.at

1 + 1 GRATIS* IN DER 
AQUALUX-THERME FOHNSDORF

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

* Bei Kauf einer regulären  Tages karte für beide Berei-
che und gegen Vorlage dieser Karte. 
Aktion gültig bis 10. Juli 2020. Nicht 
mit anderen Aktionen kombinier-
bar. Bitte achten Sie auf unsere 
Revisionsarbeiten unter 
www.therme-aqualux.at.

Mit diesem Gutschein gilt für Sie:

1 ZAHLT, 2 GEHEN BADEN 
IM FREIBAD FÜRSTENFELD

Gutschein gültig bis Ende der 
Badesaison 2020. Nicht in bar 
ablösbar, nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar.

Freibad Fürstenfeld 
Das größte Beckenbad Europas!
Badstraße 1, 8280 Fürstenfeld

Tel.: 0664 / 73451854 
info@dasfreibad.at
www.dasfreibad.at

Grazerstraße 14, Telefon: 03858/2227
8662 St. Barbara – Ortsteil Mitterdorf

ernbacher
Edelbrand trifft Tracht

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Nur gültig unter Vorlage dieses Gutscheines.
Ausgenommen reduzierte Ware und Gutscheine. 
Pro Einkauf nur ein Gutschein gültig. w

w
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Gutschein
15 % Ermäßigung auf ein
Lieblingsstück Ihrer Wahl.

Gültig bis 30.05. 2018

15 % ERMÄSSIGUNG AUF EIN
LIEBLINGSSTÜCK IHRER WAHL

Grazerstraße 14
8662 St. Barbara – 
Ortsteil Mitterdorf
Tel.: 03858/2227
www.trachten.st

Gutschein gültig bis 30.05.2020. 
Nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar. Nur gültig unter 
Vorlage dieses Gutscheines. 
Ausgenommen reduzierte Ware 
und Gutscheine. Pro Einkauf nur 
ein Gutschein gültig.

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

EWERK KIENDLER
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man sich aber schon fragen: Sind das 
neue Entwicklungen? Hat es das nicht 
schon immer gegeben: dass die deut-
sche Supermarktkette dem örtlichen 
Nahversorger das Licht abdreht, dass 
ältere Menschen Hilfe brauchen beim 
Einkaufen, dass beim Elektrohändler 
ums Eck die Arbeitsplätze wackeln, 
weil alle bei den Großmärkten und im 
Internet – scheinbar – billiger kaufen ...

Darauf gibt es nur eine ehrliche Ant-
wort: Nein, das ist nichts Neues. Aber 
jetzt öffnet uns eine Krise die Augen, 
die Ohren – und die Herzen. Wir neh-
men diese Dinge wieder wahr. Weil 
sie fast alle von uns betreffen, weil 
uns die Angst, die uns das Virus lehrt, 
sensibler und aufmerksamer macht 
– und wir unsere Abhängigkeiten re-
alisieren: schlechte, wie etwa die wirt-
schaftliche vom globalisierten Markt, 
der knapp vor dem Zusammenbruch 
stand, aber auch gute Abhängigkei-
ten: Von den Menschen, die uns nahe 
sind. Emotional oder geografisch. Eine 
Abhängigkeit von einem System, das 
gerade in Krisenzeiten besonders gut 
funktioniert. 

GEMEINSAM STÄRKER

Man hilft einander, man geht doch lie-
ber zum Nahversorger als zum Super-
markt, man kauft lieber den Apfel und 
den Salat aus der Umgebung anstatt 
Kiwi und Paradeiser 
von irgendwo auf der 
Welt. Weil wir wis-
sen, dass unser Geld 
in unserer Region 
besser aufgehoben 
ist. Weil jeder Euro in 
unserer Umgebung 
uns dient, selbst 
wenn wir ihn selbst 
nicht mehr besitzen, 
sondern schon ausge-
geben haben.

Und das gilt auch für Ihr Geld, das Sie 
für die Energieversorgung durch Ih-
ren regionalen fairsorger regelmäßig 
bezahlen. Es wird dafür verwendet, 
Sie zuverlässig und unterbrechungs-
frei mit Strom zu beliefern. Davon 

profitieren aber nicht nur Sie, sondern 
auch viele andere Kundinnen und 
Kunden in der Region, Produktions-, 
Dienstleistungs- und Gewerbebetrie-
be, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
und viele, viele Menschen mehr. 

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Als Teil dieses gesamten Netzwerkes 
erhalten Sie also nicht nur Strom von 

uns, sondern sichern 
auch Arbeitsplätze 
in der Region,tragen 
zur regionalen Wert-
schöpfung bei – Sie 

werden Ihrer Verant-
wortung als Bewoh-

nerin bzw. Bewohner 
Ihrer Heimat gerecht 

und leisten Ihren 
Beitrag, eine der 
wichtigsten Grund-

lagen für ein soziales 
und wirtschaftliches Zusammenleben 
zu sichern: Sowohl die Zuverlässigkeit 
als auch Leistbarkeit der Versorgung 
der Bevölkerung und der Wirtschaft 
mit Energie – dafür steht die Energie-
wirtschaft. Dafür stehen in unserem 
Unternehmen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter vielfach rund um die Uhr 
zur Verfügung, um die heute bereits 
gewohnte „Energie aus der  Steckdose“ 
bereitstellen zu können. Im Auftrag 
unserer Kundinnen und Kunden – 
und aus dem Wunsch heraus, Ihnen 
das Service anbieten zu können, das 
Sie von uns gewöhnt sind.

Das geschieht ja die meiste Zeit über 
im Verborgenen. Das ist auch ein 
Anspruch, den wir als Ihr regio naler 
fairsorger an uns stellen: Sie sollen 
möglichst keinen Aufwand haben – 
auch dann nicht, wenn Sie etwas von 
uns brauchen. Daher sind wir stets in 
Ihrer Nähe – mit unserem Kunden-
center, aber auch mit unseren Mitar-
beiterInnen, die Ihnen immer mit Rat 
und Tat zu Seite stehen. 

Wie wichtig diese Nähe ist, wird in 
Ausnahmesituationen wie in den ver-
gangenen Wochen noch deutlicher 
als sonst: Wir sind für Sie erreichbar, 
Sie wissen, wo Sie uns finden – bei uns 
landen Sie nicht in der Warteschleife 
einer anonymen Hotline. Damit sor-
gen wir auch in außergewöhnlichen 
Zeiten für eine bestmögliche Normali-
tät und Stabilität. 

Unser Geld ist in unserer Region besser aufgehoben, weil jeder Euro in unserer Umgebung 
noch immer uns selber dient, selbst nachdem wir ihn ausgegeben haben.

Als Teil unseres 
Netzwerkes erhalten 
Sie nicht nur Strom 

von uns, sondern 
auch Arbeitsplätze 

in der Region 
und werden Ihrer 

Verantwortung für 
Ihre Heimat gerecht
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Mit ihrem Programm hat sich die 
neue, türkis-grüne Bundesregie-
rung Ziele gesetzt, die jene der EU 
übertreffen: Bis 2040 soll Österreich 
klimaneutral sein. Was das bedeutet, 
erklärte Stefan Schleicher, Professor 
am Wegener Center für Klima und 
globalen Wandel an der Karl-Fran-
zens-Universität Graz, vor kurzem so: 
Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten 
soll ein Gleichgewicht zwischen den 
Emissionen von Treibhausgasen aus 
Quellen (wie der Nutzung von fossiler 
Energie) und dem Abbau solcher Gase 
durch Senken (wie Böden, Wälder und 
Ozeane) hergestellt werden.

Eine Aufgabenstellung, die von Exper-
ten unterschiedlich bewertet wird. 
Schleicher selbst hält sie für wichtig, 
weil sie jenes Umdenken erfordert, das 
es braucht, um die richtigen Maßnah-
men zur Erreichung dieser Ziele über-
haupt erst entwickeln und die dafür 
notwendige Forschung in Gang setzen 
zu können. Wolfgang Anzengruber, 
Vorstandsvorsitzender der Verbund 
AG, hingegen äußerte sich im ORF 
kritisch, bezeichnete die Ziele als 
utopisch und verwies auf das Grazer 
Murkraftwerk, gegen das es massive 

Widerstände gegeben hat: „Und das 
müssten wir Mal 30 machen!“

Leonhard Schitter, Präsident von 
 Oesterreichs Energie, der Interes-
senvertretung der österreichischen 
E-Wirtschaft, wiederum bleibt 

gelassener: Er schätze die den Klima- 
und Energiethemen beigemessene 
Bedeutung im aktuellen Regierungs-
programm und betont: „Die E-Wirt-
schaft steht in den Startlöchern und 
ist für den Umbau des Energiesystems 
bereit!“

ENERGIESYSTEM NEU DENKEN
Daran wird ohnehin kein Weg vor-
beiführen, ob die Ziele nun 2040 oder 
2050 erreicht werden sollen – denn es 
wird notwendig sein, jede erneuerbare 
Erzeugungstechnologie weiterzu-
entwickeln, um sie effizienter und 
nachhaltiger zu machen. So werden in 
der Steiermark in den nächsten fünf 
Jahren nicht nur neue Windkraft-
werke gebaut werden, sondern auch 
bestehende modernisiert werden, wie 
Dieter Thyr, Energietechnik-Experte 
des Landes Steiermark, berichtet (sie-
he Interview rechts). 
Denn der Schlüssel zum klimafreund-
lichen Energiesystem liegt in der 
sicheren und sauberen Stromge-
winnung aus Wasser-, Wind- und 
Photovoltaik-Kraftwerken. Hier gilt es 
aber, neue Systeme der Energieversor-
gung und der Vernetzung anzuden-
ken, um flächendeckend agieren 
zu können. Denn nicht überall in 
Österreich sind die Voraussetzungen 
gleich: Im Gebirge wird es wenig Platz 
für Sonnenkraftwerke geben, in der 
Südoststeiermark wiederum machen 
Windkraftwerke wenig Sinn – es muss 
daher gelingen, überall die Vorausset-
zungen optimal zu nützen. 

WICHTIG ODER ÜBER’S ZIEL SCHIESSEND, ZUKUNFTSTRÄCHTIG ODER UTOPISCH? 
UNTERSCHIEDLICH BEWERTEN EXPERTEN DAS PROGRAMM DER NEUEN BUNDESREGIERUNG 

HINSICHTLICH DER ENERGIE UND KLIMAZIELE. FEST STEHT ABER: 
DEM HEIMISCHEN SYSTEM ZUR ENERGIEGEWINNUNG STEHT EIN DRASTISCHER UMBAU BEVOR.

Energiesystem steht vor Umbau

Klima und Energiestrategie 2030
ZIELE DER STEIRISCHEN KLIMA UND ENERGIESTRATEGIE 2030 BEI ENERGIEAUFBRINGUNG UND VERTEILUNG: 

 Die Effizienz der gesamten Energieversorgung von der Aufbringung bis zur Verteilung erhöhen, die Infrastruktur 
an die neuen Herausforderungen anpassen und die Speichermöglichkeiten ausbauen.

 Die Nutzung erneuerbarer Energie weiter ausbauen.

 Eine stabile Energieversorgung aufrechterhalten, besonderes Augenmerk auf verbrauchsorientierte Energieauf-
bringung legen und Energieimporte stark reduzieren.
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WAS IST FÜR MEHR ERNEUERBARE 
ENERGIE NOTWENDIG?
Thyr: Fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl 
oder Gas müssen schrittweise durch 
Biomasse, Wasserkraft, Wind und 
Photovoltaik ersetzt werden. 

DAS KLINGT SEHR VERNÜNFTIG, 
ABER TATSACHE IST, DASS MAN 
NICHT ÜBERALL WIND RÄDER 
AUFSTELLEN UND KRAFTWERKE 
BAUEN KANN. KANN UNS DURCH 
DIE GEPLANTE UMSTELLUNG DIE 
ENERGIE „AUSGEHEN“?
Thyr: Nein, das wird nicht passieren. 
Strom stammt in der Steiermark 
derzeit bereits zu knapp 50 Prozent 
aus erneuerbaren 
Ressourcen. Haupt-
sächlich aus Was-
serkraft, aber auch 
aus Lauge – einem 
Nebenprodukt der 
Papierindustrie –, 
aus Windkraft und 
aus Photovoltaik. 
Die Wasserkraft ist 
bereits zu rund 80 Prozent ausgebaut, 
hier gibt es in Zukunft wenig Spiel-
raum. Aber bei Windkraft und Photo-
voltaik ist der Anteil noch gering, hier 
ist noch vieles möglich. 

WAS KONKRET?
Thyr: In der Steiermark gibt es der-
zeit circa 100 „Windräder“. In den 
nächsten fünf bis acht Jahren sollen 
80 neue dazukommen und alte zum 
Teil modernisiert werden. Der zweite 
zukunfts trächtige Bereich ist die 
Photovoltaik. Hier werden sowohl 
Unternehmen als auch Private ange-
sprochen. Wer ein Haus hat, sollte 
sich unbedingt über Photovoltaik in-
formieren, und auch Betriebe sollten 
verstärkt auf Sonnenenergie setzen. 
Die Flachdächer von Supermärkten 
eignen sich zum Beispiel sehr gut für 
Photovoltaik. Der Strom für die Küh-
lung in den Märkten könnte direkt 

vom Dach kommen.

WIR VERBRAU-
CHEN IMMER 
MEHR ENERGIE. 
WAS KANN JEDE/
JEDER EINZELNE 
VON UNS TUN, 
UM AKTIV ZUM 
GELINGEN DER 

VORGEGEBENEN ENERGIEZIELE 
BEIZUTRAGEN?
Thyr: Energie ist in Österreich relativ 
günstig. Wir dürfen sie jedoch keines-
falls verschwenden. Energiesparen ist 

sehr einfach umzusetzen. Wer zum 
Beispiel seine Leuchtkörper durch 
LED-Lampen tauscht oder beim Neu-
kauf von Elektrogeräten auf besonders 
gute Energiewerte achtet, trägt bereits 
aktiv bei. Das Land Steiermark bietet 
unter 0316/877-3955 gratis telefoni-
sche Erstberatungen an. Energiebera-
tungen vor Ort werden gefördert. 

VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW!
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„Die Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030“

Interview mit DI Dieter Thyr: „Der steirische Weg“

»Wer ein Haus hat, 
sollte eine Photovol-

taikanlage montieren. 
So kann man eigene 
erneuerbare Energie 

nutzen.«
DI Dieter Thyr,

Land Steiermark
DI Dieter Thyr leitet das Referat 
Energietechnik und Klimaschutz der 
Fachabteilung Energie und Wohnbau 
des Landes Steiermark. Er hat mit 
Klimaschutzkoordinatorin Mag.a 
Andrea Gössinger-Wieser die Klima- 
und Energiestrategie Steiermark 
2030 entwickelt.
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SonnJa
DIE SEITE FÜR KLEINE UND GROSSE KINDER

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Haben Sie Anregungen oder 
Wünsche, die die Inhalte des  
»fair informiert« betreffen?  

Dann bitten wir um ein E-Mail an 
fairinformiert@fairsorger.at.  

Wir stehen Ihnen aber natürlich 
auch im Kundencenter 

zur Verfügung!

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, April 2020. 
Gestaltung und Satz: www.rinnerhofer.at. Textredaktion: E-Werk Kiendler, www.dietexter.at. Illustration: www.mnutz.at. Bilder: Wenn nicht 
anders angegeben: Archive der Partner betriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. Druck: DMS – Data+Mail Schinnerl GmbH
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Auf unserem Suchbildrätsel genießen alle die herrliche Sommer-
sonne – trotz der fünf kleinen Fehler, die sich eingeschlichen haben. 
Findest Du sie?

Was du in deiner Lehrzeit bei uns 
erreichst: Du lernst
• die Behandlung und Verarbeitung 

von Getreide (von der Annahme bis 
zur Auslieferung)

• die Abwicklung unseres Verarbei-
tungs- und Logistikprozesses

• die Handhabung und Instandhaltung 
von Maschinen und Werkzeugen

• die Beurteilung der hergestellten 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
(Labor, Analytik)

• die Einhaltung unserer Qualitäts-
vorschriften

… und vieles mehr. 

Bewerbungen an office@kiendler.at

Wir suchen Lehrlinge 
für die Getreidemühle!


