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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!

So laden Sie Ihr 
E-Auto richtig

Hohe Kosten
durch Feuchttücher 

im Kanal
Seite 2 Seite 3

Ausgabe 21 / April 2020

Wir wünschen 

allen Leserinnen 

und Lesern eine 

energiegeladene 

Frühlingszeit!

Immer für Sie da: Die Mitarbeiter der Stadtwerke Trofaiach – diesmal mit einer besonderen Bitte.
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LADEN ZUHAUSE
Grundsätzlich ist zu sagen, dass das 
Aufladen zuhause am günstigsten ist, 
weil Sie sozusagen selbst der Betreiber 
der Ladeinfrastruktur sind und die 
Ladedauer keine Rolle spielt. Sie 
sollten Ihre Steckdose oder Wallbox 
sowie den Anschluss und die Leitung 
unbedingt von einem konzessio-
nierten Elektriker installieren bzw. 
überprüfen lassen. Nur so können Sie 
sicher sein, dass die Elektroanlage der 
höheren Belastung standhält, und Sie 
beugen einem Schaden vor. Unsere 
Elektriker beraten Sie gerne.

FAHRZEUG RICHTIG LADEN
Erkundigen Sie sich am besten schon 
vor dem Kauf beim Händler oder Her-
steller, wie und mit welcher Leistung 
und mit welchem Stecker Ihr Fahr-
zeug zuhause und unterwegs geladen 
werden kann. Dafür ist entscheidend, 
welches Ladegerät im Auto verbaut 
ist, denn: Nicht für alle Fahrzeuge ist 
dreiphasiger Kraftstrom geeignet, 
weil sie ihn nicht vollständig nutzen 
können. Dreiphasige 11-kW-Modelle 
(16 A) unter den Fahrzeugen laden zu-
hause innerhalb einer Stunde für eine 
Reichweite von ca. 60 km auf. Im Ver-
gleich dazu laden einphasige Modelle 
maximal 3,7 kW (16 A); das sind ca. 
20 km Reichweite pro Stunde Ladezeit. 
200 km Reichweite sind somit über 
Nacht mit beiden Modellen möglich.

Benötigen Sie höhere Ladeleistungen 
für zuhause? Dann ist eine Abklärung 
mit uns als für Sie zuständigen Strom-
netzbetreiber unbedingt notwendig. 
Wenn sich Ihre Anlage im Netz der 
Stadtwerke Trofaiach befindet, benut-
zen Sie bitte auf unserer Homepage 
das Formular Antrag auf  
Netz nutzung / Netzzutritt: 
https://stadtwerke-trofaiach.at/
wp-content/uploads/Downloads/
Energieversorgung/netzzutritt.pdf

KARL-HEINZ RUMPOLD & DI (FH)JOSEF MAIER 
GESCHÄFTSFÜHRER-TEAM

© Fotos: Stadtwerke Trofaiach

Geschätzte 
Kundinnen 
und Kunden!

So laden Sie Ihr 
E-Auto richtig

Mit großer Wucht wurde Österreich 
von der Corona-Pandemie getroffen. 
Auch wenn einige Einschränkungen, 
die wir zur Eindämmung der Verbrei-
tung des Virus hinnehmen mussten, 
bereits wieder gelockert worden 
sind, bleiben schwerwiegende Folgen 
sowohl für die Wirtschaft als auch für 
die Gesellschaft, deren Ausmaß heute 
noch nicht wirklich zu ermessen ist. 
Auf den Seiten 4/5 haben wir zusam-
mengetragen, was Zukunftsforscher 
für den Weg aus und die Zeit nach der 
Krise voraussagen.

Bei dieser Gelegenheit möchten auch 
wir noch einen Appell an Sie richten: 
Bitte befolgen Sie die von den Gesund-
heitsbehörden erlassenen Verhaltens-
regeln, wenn Sie draußen unterwegs 
sind! Zu Ihrer eigenen Sicherheit – 
und auch, um andere zu schützen.

Auf den Seiten 6/7 stellen wir die Stra-
tegie der Bundesregierung in Sachen 
Klimaschutz und Energie auf den 
Prüfstand – Themen, die uns nach dem 
Höhepunkt der Krise wieder mehr 
beschäftigen werden. Eines vorweg: 
Die Ansätze sind ambitioniert, welche 
konkreten Auswirkungen sie für jeden 
einzelnen haben werden, ist aber noch 
nicht deutlich.

Einen schönen Frühling 
wünschen Ihnen

Je nach Stecker sind unterschiedliche Lade-
leistungen möglich

Kontakt

Manfred Brandner
Leiter E-Installation

Tel. 03847/2600-116

manfred.brandner@  
stadtwerke-trofaiach.at

SCHNELLLADEFUNKTION UND  
ÖFFENTLICH LADEN
Mit der Schnellladefunktion über den 
Typ2-, CCS- oder CHAdeMO-Stecker 
sind 50 kW möglich – aber Achtung: 
Vorher prüfen, ob Ihr Auto schnell-
ladefähig ist.

Abhängig davon, welche Leistung 
an öffentlichen Ladestationen zur 
Verfügung gestellt wird, erfolgt die 
Verrechnung. Wieviel Ihr E-Auto 
davon nutzen kann, spielt dabei keine 
Rolle. Umso wichtiger ist es, den 
geeigneten Stecker und die richtige 
Leistung für Ihr Auto zu verwenden 
und die Ladestation nach dem Laden 
gleich wieder zu verlassen. Für die 
Abrechnung sind die Leistung der La-
destation sowie die Zeitdauer, die das 
E-Auto angesteckt war, relevant. Der 
Wert errechnet sich aus dem Produkt 
von Leistung und Ansteckdauer. 
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Feuchtes Toilettpapier, Baby-Feucht-
tücher oder Kosmetiktücher: Sie sind 
praktisch in der Anwendung und 
vermeintlich auch in der Entsorgung 
über das WC. Letzteres ist jedoch ein 
großer und teurer Irrtum: Die Entfer-
nung der Tücher aus dem Kanalsys-
tem und den Pumpen der Kläranlagen 
kostet steiermarkweit rund 3,6 Millio-
nen Euro im Jahr! 

„Die Feuchttücher lagern sich im 
Kanal und in den Pumpstationen und 
verstopfen sie. Das Entfernen dieser 
Feuchttücher ist sehr aufwendig und 
immer öfter notwendig“, erzählt Rene 
Windisch, Leiter der Trofaiacher Ab-
wasserentsorgung.

EINE ZERREISSPROBE
Probleme machen vor allem jene Pro-
dukte, die besonders reißfest sind, da 
sie zum Großteil aus Kunstfasern be-
stehen. Lässt sich das Feuchttuch mit 

beiden Händen leicht auseinanderzie-
hen, handelt es sich um Naturfasern. 
Je schwerer sich das bewerkstelligen 
lässt, desto höher ist der Kunstfaser-
anteil. Grundsätzlich gilt die Regel: 
Je höher der Kunstfaseranteil des Ma-
terials, desto reißfester und schwerer 
abbaubar ist es. Die Verbraucher sind 
sich oftmals keiner Schuld bewusst, 
denn es steht oft auf den Verpackun-
gen, dass sich die Tücher auflösen 
oder sogar biologisch abbaubar sind. 

Philipp Kornhuber, Standortleiter der 
Kläranlage Trofaiach, sagt dazu: „Diese 
Feuchttücher kommen als Ganze bei 
uns an – also da löst sich gar nichts 
auf. Da müssten aus unserer Sicht die 
Hersteller einfach ein entsprechen-
des Symbol auf die Verpackung dru-
cken, wie z. B. ein durchgestrichenes 
WC. Damit klar 
wird, dass das 
Tuch in die Rest-
mülltonne oder 
den Abfalleimer 
gehört.“

Weil die Feucht-
tücher aus Kunst-
stofffaser nicht zerreißen, verwickeln 
sie sich in den Pumpwerken der 
Kläranlagen und führen zu einem 
Stillstand. Die Pumpen müssen dann 

herausgenommen und zerlegt wer-
den, um die aus den Tüchern gebil-
deten „Zöpfe“ zu entfernen, bevor der 
Betrieb wieder aufgenommen werden 

kann. Laut einer Studie reichen 125 
solcher Kunststoff-Feuchttücher 
aus, um eine Pumpe lahmzulegen. 68 
Feuchttücher pro Einwohner landen 
im Schnitt jährlich im WC – das sind 
in Trofaiach mehr als 520.000 Stück

in einem Jahr.
Bemerkenswert 

ist die Gegen-
überstellung des 
Produktpreises 
und der Entsor-

gungskosten: 
100 Stück Kunst-
faser-Feuchttü-

cher können um 5,30 Euro gekauft 
werden. Die Entsorgung dieser 100 
Tücher kostet 13,70 Euro: Mehr als das 
Zweieinhalbfache. 

Doppelt teure Tücher
FEUCHTTÜCHER VERURSACHEN MASSIVE SCHÄDEN 

IN DEN ABWASSERPUMPWERKEN UND IN DER KLÄRANLAGE.

Was Sie tun können
 Bitte entsorgen Sie WC-, Kosmetik-, Baby- und Hygienefeuchttücher sowie Putztücher nur über den Restmüll. 
Werfen Sie diese nicht ins WC, auch wenn der Hersteller laut Verpackung dazu rät. Die Beseitigung der Feucht-
tücher aus den Kanälen und Pumpen verursacht hohen Aufwand.

 Setzen Sie Feuchttücher sparsam ein! Sie sind oft chemisch behandelt und mit Konservierungs- und Duftstoffen 
angereichert. Nicht jede Haut verträgt das. Außerdem verursachen sie als Wegwerfprodukte viel Abfall.

 Wenn Sie Feuchttücher verwenden, dann solche aus Naturfasern, da sie abbaubar sind. Sie erkennen diese durch 
die „Zerreißprobe“, bei der sich die Tücher leicht mit beiden Händen auseinanderziehen lassen.

 Verwenden Sie wann immer es möglich ist Alternativen, z. B. einen Waschlappen und Wasser.

Feuchttücher verwickeln sich zu „Zöpfen“
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»Die Tücher verknoten 
sich zu richtig festen Zöp-

fen, wodurch ein seilartiger 
Strang entsteht, welcher 

sich um die Pumpe wickelt. 
Sie bleibt einfach stehen.«

Thomas Schellauf, Kanalfacharbeiter 

Verstopfte Leitung
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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 Altenpfle-
gerin kommt nicht 
mehr täglich, weil sie 
aus dem Nachbarland 
stammt und jetzt die 
Grenze nicht mehr 
passieren kann. Die 
nächstgelegene 
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 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 äl-
tere Menschen Hilfe 
brauchen beim Ein-
kaufen, 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 

EINES HAT UNS DER KAMPF GEGEN DAS CORONA-VIRUS 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

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

STADTWERKE TROFAIACH GMBH
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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 wissen, dass unser 
Geld in unserer Region besser aufge-
hoben ist. Weil jeder Euro in unserer 
Umgebung uns dient, selbst wenn wir 
ihn selbst nicht mehr besitzen, son-
dern schon ausgegeben 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 Ar-

beitsplätze in der Region,tragen zur 
regionalen Wertschöpfung bei – Sie 
werden Ihrer Verantwortung als 
Bewohnerin bzw. Bewohner Ihrer Hei-
mat gerecht und leisten Ihren Beitrag, 
eine der wichtigsten Grundlagen für 
ein soziales und wirtschaftliches Zu-
sammenleben zu sichern: Sowohl die 
Zuverlässigkeit als auch Leistbarkeit 
der Versorgung der Bevölkerung und 
der Wirtschaft mit Energie – dafür 
steht die Energiewirtschaft. Dafür ste-
hen in unserem Unternehmen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vielfach 
rund um die Uhr zur Verfügung, um 
die heute bereits gewohnte „Energie 
aus der  Steckdose“ bereitstellen zu 
können. Im Auftrag unserer Kun-
dinnen 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.

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

Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

1 + 1 GRATIS* IN DER 
AQUALUX-THERME FOHNSDORF

Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

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

www.kiendler.at
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Mit ihrem Programm hat sich die 
türkis-grüne Bundesregierung 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 Wan-
del an der Karl-Franzens-Universität 
Graz, vor kurzem so: Innerhalb von 
nur zwei Jahrzehnten soll ein Gleich-
gewicht zwischen den Emissionen 
von Treibhausgasen aus Quellen (wie 
der Nutzung von fossiler Energie) und 
dem Abbau solcher Gase durch Sen-
ken (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.

ZIELE DER STEIRISCHEN KLIMA- 
UND ENERGIESTRATEGIE 2030 
BEI ENERGIEAUFBRINGUNG UND 
-VERTEILUNG:

 Die Effizienz der gesamten Energie-
versorgung von der Aufbringung 
bis zur Verteilung erhöhen, die 
Infrastruktur an die neuen Her-
ausforderungen anpassen und die 
Speichermöglichkeiten ausbauen.

 Die Nutzung erneuerbarer Energie 
weiter ausbauen.

 Eine stabile Energieversorgung 
aufrechterhalten, besonderes Au-
genmerk auf verbrauchsorientierte 
Energieaufbringung legen und 
Energieimporte stark reduzieren. 

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

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

Energiesystem steht vor Umbau

F
ot

o:
 ©

 iS
to

ck
p

h
ot

o

– 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 – 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

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.
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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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Sonn-Ja
DIE SEITE FÜR KLEINE UND GROSSE KINDER

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Wenn Sie das Kundenmagazin  

»fair informiert« nicht mehr erhalten 

möchten, schicken Sie ein  

E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer 

vollständigen Adresse an  

kundenservice@stadtwerke-trofaiach.at. 

Wir stehen Ihnen aber natürlich auch 

im Kundencenter zur  

Verfügung!

KUNDENCENTER 
Stadtwerke Trofaiach GmbH
Luchinettigasse 9
8793 Trofaiach 
Tel.: 03847 / 2600-140
kundenservice@stadtwerke-trofaiach.at
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