
Das Informationsmagazin Ihres regionalen fairsorgers Ausgabe 13 / April 2016

Österreichische Post AG

Info.Mail Entgelt bezahlt

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!

erneuerbare energie 
alS Kindertheater:
die Kleine rennmauS 
und ihr ZauberhauS
1. Juli 2016, 17 uhr

Mehr dazu auf Seite 3 Mehr dazu auf Seite 11
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Der neue Hochbehälter in Maria Lankowitz wurde im Zuge der Generalsanierung auch mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Am 18. Juni wird er im 
Rahmen unseres Erlebnistages feierlich eröffnet.

erlebniStag:
eröffnungSfeier nach 
generalSanierung 
mit lh SchütZenhöfer
18. Juni 2016, 10 uhr

S. 16: Schul-gewinnSpiel

führung bei auStrian 

power grid für die 

ganZe KlaSSe gewinnen

Neue Gutscheine+
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geSchätZte 
Kundinnen 
und Kunden!
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bHstromkosten, netz-

gebühren, steu-
ern und Abgaben 
bestimmen Ihre 
st romrechnung . 
sollten sie bei 
gleichem strom-
verbrauch nun 
eine höhere strom-

rechnung als ein Jahr zuvor haben, so 
liegt das an den gestiegenen steuern, 
Abgaben und netzgebühren. sie sind 
staatlich vorgegeben und von uns 
nicht zu beeinflussen. Mit fair kalku-
lierten strompreisen können wir aber 
zumindest mithelfen, dass Ihre strom-
rechnung nicht noch höher ausfällt.

Das stromnetz ist ein sensibles Ge-
flecht, in dem stromproduktion und 
-verbrauch stets ausbalanciert sein 
müssen. um Ihnen einen Einblick zu 
geben, wie diese Herausforderung ge-
meistert wird, führen wir sie auf den 
seiten 8/9 in die Leitstelle der Austrian 
Power Grid und erklären Ihnen das zu-
sammenspiel mit dem lokalen strom-
netz Ihres regionalen fairsorgers.

Es gibt eine Menge Gründe zu feiern – 
am 18. Juni wollen wir das gemeinsam 
mit Ihnen tun. Eröffnet werden an die-
sem tag die trinkwassertransportlei-
tung salla-Maria Lankowitz, der neue 
Hochbehälter Maria Lankowitz und das 
neue trinkwasserkraftwerk. um 10 uhr 
beginnt der festakt, bei dem auch Lan-
deshauptmann Hermann schützenhö-
fer anwesend sein wird. siehe seite 11. 
Also, „Gemma Wasser kost´n“. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Ihr Dir. Ing. Ernst Knes, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Köflach GmbH

die StadtwerKe Köflach gmbh iSt
JetZt auch auf facebooK Vertreten

und die gewinner Sind ...

Informieren sie sich auf unserer face-
book-seite über aktuelle themen und 
neuerungen in den Bereichen Ökostrom, 
Wasserkraft, smart Meter, Haustechnik, 
Alarmanlagen, Heizungssysteme sowie 
über alle Aktionen für unsere Kunden. 
schreiben sie uns einfach auf die „Pinn-
wand“! Wir sind gespannt auf Ihre Anre-
gungen, Kommentare, Kritik und Ideen! 
Diskutieren sie mit uns und teilen sie die 
Artikel mit Ihren freunden, die Ihnen am 
Herzen liegen.

Wir danken allen Kunden für die mehr als 
400 Likes, die wir schon erhalten haben, 

und freuen uns natürlich über jedes wei-
tere Like von Ihnen.

www.facebook.com/StadtwerkeKoeflach
Ihr Stadtwerke Köflach GmbH-Team

Jede Menge Einsendungen mit durchge-
führten Energiesparmaßnahmen haben 
uns erreicht. 
Wir danken Ihnen allen für die zahlrei-
che teilnahme an unserer Aktion und 
gratulieren zu Ihrer erreichten Energie-
einsparung! 

nun wurden die glücklichen Gewinner 
ermittelt: Ganz besonders gratulieren wir
frau Braz (ohne Bild), frau Egger und 
Herrn Linzmayer – sie haben jeweils ein 
Jahr Gratisstrom gewonnen. Dir. Ernst 
Knes und Prokurist Ing. Michael stolz 
überreichten die Preise.

Wir sind nun auch via Social Media für unsere Kunden erreichbar.

Im Rahmen unserer Aktion „Gewinnen Sie ein Jahr Gratisstrom“ zählen drei 
unserer Kunden zu den glücklichen Gewinnern.

Gewonnen: Michael Stolz gratuliert Frau Egger ... ... und Dir. Ernst Knes Herrn Linzmayer
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Die „Kleine Rennmaus“ zeigt Kindern, wie Strom aus Wasser, Wind und Sonne hergestellt wird.

freitag, 1. Juli: erneuerbare energie 
alS Kinder-theaterStücK

Die stadtwerke Köflach GmbH hat ein 
Projekt ins Leben gerufen, das Kindergar-
ten- und Volksschulkinder in form eines 
theaterstücks für das thema erneuerba-
re Energie sensibilisiert. Am freitag, dem 
1. Juli 2016, findet daher um 17 uhr die 
uraufführung des stückes „Die Kleine 
rennmaus und ihr zauberhaus“ im Volks-
heim Köflach statt. 

Dramaturgisch umgesetzt wurde das 
stück vom renommierten steirischen 
„Quasi-Quasar-theater“. Dieses bietet 
Kindern seit über 15 Jahren erstklassige 
unterhaltung und ist auch regelmäßig 
in der Lipizzanerheimat durch Gastspiele 
vertreten.

In diesem Projekt werden Kindergarten- 
und Volkschulkinder aus der region auf 
einfache und altersgerechte Weise die 
Möglichkeiten zur Erzeugung von Energie 
und strom aus Wasser, Wind und sonne 
vermittelt. um eine möglichst große An-
zahl an Kindern in der Lipizzanerheimat 
zu erreichen, werden zusätzlich zur Pre-
miere Veranstaltungen für die regionalen 
Kindergärten und Volksschulen am 4. und 
5. Juli im Volksheim Köflach angeboten.

Die stadtwerke Köflach GmbH hat sich 
zum ziel gesetzt, die Jüngsten unserer 
Gesellschaft für das thema zu sensibili-
sieren, damit ein nachhaltiger umgang 
mit den natürlichen ressourcen und de-
ren nutzung für die Kinder im Erwach-
senenalter zu einer selbstverständlichkeit 
wird. 

Damit wird auch ein wichtiger Beitrag 
zur umsetzung der Leaderstrategie der 
Lipizzanerheimat geleistet.

Dir. Knes und Prok. Stolz mit Helena-Marie, Zoe und David 
beim Blättern im Kinderbuch

Wir danken der LAG Lipizzanerheimat für die unterstützung und förderung im rahmen von LEADEr.

Freitag, 1. Juli 2016, 17:00 Uhr
Volksheim Köflach
uraufführung des stückes 
„Die Kleine Rennmaus 
und ihr Zauberhaus“
„Come together“ um 16:00 uhr
Eintritt frei
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der water-energy-drinK

zeitgleich mit dem Bau ihres neuen 
Kleinkraftwerks am Gößnitzbach brach-
ten die stadtwerke Köflach ein weiteres 
Kleinwasserkraftwerk in stellung. und 
zwar wurden die drei bestehenden trink-
wasserkraftwerke des regionalen Energie- 
und Wasserversorgers im zuge der Erneu-
erung der transportleitung nun durch ein 
einziges ersetzt. Das Kraftwerk, das den 
Hauptstrang der Köflacher trinkwasser-
versorgung über einen Höhenunterschied 
von 300 Meter nutzt, wurde vom Kärnt-
ner turbinenspezialist EfG optimal an die 
Gegebenheiten angepasst. Es wird im re-
geljahr rund 1,2 GWh sauberen strom für 
die Lipizzanerregion erzeugen. 

sechs Quellen bilden die Lebensader für 
die trinkwasserversorgung des Groß-
raums Köflach und einiger umliegender 
Gemeinden – bis an die Grenze von Graz. 
Im ortsgebiet von salla werden die Quel-
len gefasst und über eine 14 km lange 
transportleitung bis zum Hochbehälter in 
der Wallfahrtsgemeinde Maria Lankowitz 
geleitet. 2.000 m3 fasst der Hochbehäl-

ter, der derzeit gerade auf den technisch 
letzten stand gebracht wird. unterhal-
ten wird die trinkwasserversorgung von 
den stadtwerken Köflach, die in den 
letzten Jahren die Wasserversorgungs-
infrastruktur schritt für schritt saniert 
und modernisiert haben.

Rohrbrüche in der Vergangenheit 

Vor exakt 40 Jahren war die transport-
leitung nach 5-jähriger Bauzeit in Be-
trieb genommen worden, über welche 
die wasserrechtliche Konsensmenge von 
50 l/s abgeleitet worden ist. „Die Kunst-
stoffleitungen von damals sind vielerorts 
schon an das Ende ihrer technischen Le-
bensdauer gekommen. Wir hatten Hun-
derte rohrbrüche. Damit stand für uns 
außer frage, dass die neue Leitung we-
sentlich robuster und langlebiger sein 
müsste. Daher entschieden wir uns letzt-
lich auch für Gussrohre von trM“, erzählt 
der Direktor der stadtwerke Ing. Ernst 
Knes. Bereits 2010 wurde im zuge der 
Verlegung der Druckrohrleitung für das 

Kraftwerk sallabach ein teilabschnitt der 
transportleitung von rund 3 km Länge 
gegen Gussrohre Dn 250 ausgetauscht. 
Gemeinsam mit dem Planungsbüro Mach 
& Partner aus dem steirischen Gratwein-
straßengel wurde für die neue Versor-
gungsleitung ein neuer trassenverlauf 
gewählt. schließlich musste auch wäh-
rend der Bauarbeiten die trinkwasser-
versorgung in der gewohnten Qualität 
aufrecht erhalten bleiben. Während im 
obersten, vergleichsweise druckarmen 
Leitungsabschnitt PE-rohre verlegt wur-
den, kamen darunter nur mehr Gussrohre 
zum Einsatz. so auch für jene 6,1 km vom 
Hochbehälter Maria Lankowitz bis hin zur 
bereits bestehenden Gussleitung – ein 
Abschnitt, der in den letzten zwei Jahren 
erneuert wurde. 

Getrimmt auf Spitzen-Wirkungsgrad 

Der Auftrag für die Ausführung der elek-
tromechanischen Ausrüstung ging an den 
bekannten Wasserkraftspezialisten EfG 
aus feldkirchen, der vor einigen Jahren 

Köflacher Trinkwasser sorgt für wertvollen Bandstrom

Das neue ersetzt drei alte Trinkwasserkraftwerke Hochqualitative Gussrohre wurden verlegt
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auch die turbine für das 2 MW-Kraftwerk 
sallabach der stadtwerke Köflach gelie-
fert hatte. für das neue trinkwasserkraft-
werk war nun eine Maschine ganz anderer 
Dimension gefragt, allerdings auch mit 
gewissen spezifischen Anforderungscha-
rakteristika. zum einen war natürlich eine 
absolut trinkwassertaugliche Maschinen-
einheit gefordert, sämtliche wasserfüh-
renden teile müssen geschmacksneutral 
und zu 100 Prozent aus lebensmittelech-
tem Edelstahl gefertigt sein. Das Laufrad 
wird aus hochverschleißfestem spezial-
edelstahl hergestellt. zum anderen galt 
es, die Maschine bestmöglich an die ge-
gebenen hydrologischen Bedingungen 
anzupassen. für unsere Projektleitung 
bedeutete das, dass wir die Maschine 
nicht auf eine große Leistungsspreizung, 
sondern auf ihren spitzenwirkungsgrad 
hin ausgelegt haben. Deshalb benötigt 
sie auch nur eine Düse.“ 

zugleich galt es aber auch die turbine so 
auszulegen, dass sie bei einem Durchfluss 
von 70 l/s ebenfalls noch mit einem sehr 

guten Wirkungsgrad betrieben werden 
kann. „Die derzeitige wasserrechtliche 
Konsenswassermenge beträgt 50 l/s. Wir 
rechnen allerdings damit, dass der Was-
serbedarf in den kommenden Jahrzehn-
ten steigen wird. In diesem fall können 
noch zusätzliche Quellen gefasst werden 
und die Konsenswassermenge auf 70 
l/s erhöht werden. Daher war uns auch 
wichtig, dass die turbine auch mit dieser 
Ausbauwassermenge zurecht kommt“, so 
Ing. Ernst Knes. 

Ein Plus von 25 Prozent 

Bei 300 m fallhöhe und dem aktuel-
len nenndurchfluss von 50 l/s erreicht 
die EfG-turbine eine nennleistung von 
132 kW und ein regelarbeitsvermögen 
von 1,16 GWh. Das bedeutet auch eine 
steigerung gegenüber den drei alten 
trinkwasserkraftwerken um mehr als ein 
Viertel. Damit stellt das neue trinkwas-
serkraftwerk einen wichtigen Bestandteil 
des Kraftwerksparks der stadtwerke Köf-
lach dar. Abgerundet wurde das Projekt, 

das bis november letzten Jahres realisiert 
wurde, durch die Ergänzung um eine Pho-
tovoltaikanlage. 60 fassadenkollektoren 
mit einer Leistung von 15,6 kWp wurden 
an der nach süden ausgerichteten fas-
sade des Hochbehälters Maria Lankowitz 
installiert. Mit dem zu erwartenden stro-
mertrag von rund 15.000 kWh deckt diese 
Anlage rund ein Viertel des Jahresstrom-
verbrauchs der Wasserversorgungsanlage 
Köflach ab. 

„Es entspricht unserer firmenphilosophie, 
in unsere eigenen ressourcen zu inves-
tieren. In den letzten Jahren haben wir 
in summe rund 3,3 Millionen Euro in die 
Wasserversorgung und in unsere Kraft-
werke investiert. Das bedeutet auch, dass 
hier viel regionale Wertschöpfung ent-
standen ist“, resümiert Ing. Ernst Knes, 
der weiter den Blick nach vorne gerichtet 
hat. zwei weitere Kleinwasserkraftwerke 
sind derzeit in der „Pipeline“.

Der Hochbehälter in Maria Lankowitz verfügt nun über eine Photovoltaik-Anlage

Technische Daten 

Wasserversorgung 
• 6 gefasste Quellen 
• transportleitung: L = 14 km 
• Versorgte Einwohner: ca. 27.000 
• tägl. Bedarf: 140 l/Pers./d 

Trinkwasserkraftwerk Maria Lankowitz 
• Konsenswassermenge: 50 l/s 
• Brutto-fallhöhe: 300 m 
• turbine: Pelton 1-düsig 
• fabrikat: EfG 
• turbinen-nennleistung: 132 kW 
• Drehzahl: 1.500 upm 
• Generator: synchron 
• fabrikat: Hitzinger 
• nennstrom: 303 A 
• nennleistung: 210 kVA
• Druckrohrleitung: duktiler Guss
• fabrikat: trM, Ø: Dn250
• steuerung & Automatisierung: siemens 
• Planung: Mach & Partner zt 
• Jahresarbeit im regeljahr: 1,1563 GWh 
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glücK im pechgraben

Als einer der Leitbetriebe in der südwest-
steirischen Lipizzanerheimat nehmen die 
stadtwerke Köflach die Energiezukunft in 
der region in die Hand und treiben den 
Ausbau der Energie-Infrastruktur voran. 
nach wie vor setzt man auf eigene res-
sourcen, wie Kleinwasserkraft oder – wie 
zuletzt – auf Photovoltaik. 

Ein Musterbeispiel dafür ist der erst un-
längst in Betrieb genommene Ökopark 
Lorder auf dem Gemeindegebiet des be-
kannten Wallfahrtsortes Maria Lankowitz. 
Hier wurden gemeinsam mit einem pri-
vaten Investor ein Kleinwasserkraftwerk 
und ein Photovoltaik-Kraftwerk quasi 
im Duett realisiert. Gemeinsam liefern 
die ungleichen Ökostromproduzenten im 
Durchschnitt rund 3 GWh sauberen strom 
für die region ans netz. 

Eine gute Idee zündet manchmal erst 
beim zweiten funken. zumindest auf den 
Ökopark Lorder in der Lipizzanerheimat 
trifft das zu. Denn die Idee, am Göß-
nitzbach im sogenannten „Pech graben“ 

ein Kleinwasserkraft zu errichten, gab es 
schon länger, wie der Direktor der stadt-
werke Köflach Ing. Ernst Knes einräumt: 
„schon vor einigen Jahren hat der dort 
wohnhafte Herr Berger-Weber den Vor-
schlag für ein Kleinwasserkraftwerk an 
mich herangetragen. Aber angesichts der 
zu erzielenden Leistung von rund 160 
kW erschien es uns als unwirtschaftlich, 
dafür eine Hochspannungsleitung über 
eine Länge von rund 2,5 Kilometern in 
den Pechgraben zu verlegen. Daher ist 
das Projekt dann für eine Weile aus den 
Köpfen verschwunden. 

Ich war dann einmal dort oben am Ke-
metberg in Maria Lankowitz beim 
schwammerl-suchen – und da ist mir 
dieser sonnige Wiesenhang aufgefallen. 
Er schien wie gemacht für eine große 
Photovoltaik-Anlage. nachdem mir Herr 
Berger-Weber auf meine nachfrage hin 
versichert hat, dass die Wiese nicht land-
wirtschaftlich genutzt wird, wurde die 
Idee für ein Photovoltaik-Kraftwerk auf 
einmal konkret. und damit rückte auch 

der Bau des Kleinkraftwerks am Gößnitz-
bach wieder in greifbare nähe. Die Idee 
für den Ökopark Lorder war geboren.“ 

Mit der Trasse durch Felsgestein

Mit der umsetzung des Kraftwerks am 
Gößnitzbach sollte zwei Jahre nach dem 
PV-Park der zweite teil folgen. „Mit der 
Effizienz unseres PV-Kraftwerks muss man 
hoch zufrieden sein. Als netzbetreiber 
liegt uns allerdings auch die Wasserkraft 
sehr am Herzen, da sie uns eine gleichmä-
ßige Grundlast liefern kann. Daher haben 
wir seit Jahren in unsere Laufwasser- und 
unsere trinkwasserkraftwerke investiert“, 
sagt stadtwerke Direktor Ing. Ernst Knes. 
neben den Kraftwerken Edelschrott, dem 
Kraftwerk sallabach und den bis dahin 
bestehenden trinkwasserkraftwerken 
sollte mit dem Kraftwerk Gößnitzbach 
der nächste Ausbauschritt erfolgen. 

Am 11. Mai, nachdem sämtliche behörd-
lichen Genehmigungen auf dem tisch 
gelegen waren, konnten die Bauarbei-

Kleinwasserkraftwerk im Ökopark Lorder

Wandelt Wasserkraft in Strom um: der Generator mit einer Nennleistung von 220 kVABau der Tiroler Wehr und des Einlaufbauwerkes
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ten beginnen. Vor allem die Errichtung 
der rund 800 m langen Druckrohrleitung 
stellte dabei durchaus eine Herausforde-
rung für alle Beteiligten dar. Dazu Pla-
ner DI Martin Konrad von Intertechno 
Engineering: „Die trassenlänge von rund 
800 m war dabei weniger das Kriterium 
als vielmehr der untergrund. Die rohr-
künette musste über die gesamte Länge 
in den felsen gefräst werden. Dies ist al-
lerdings sehr gut gelaufen. Die komplet-
te Leitung wurde im Gefälle, also ohne 
Hoch- und tiefpunkt realisiert.“ Konkret 
wurde die Druckrohrleitung aus duktilen 
Gussrohren aus dem Hause trM mit ei-
nem Durchmesser Dn500 erstellt – eine 
durchaus großzügige Dimension für die 
Ausbauwassermenge von 300 l/s. 

Der Hauptgrund dafür liegt im äußerst 
geringen Leitungsverlust bei dieser Aus-
legung. Generell stellen die Gussrohre 
eine höchst stabile und langlebige tech-
nische Lösung für den Kraftabstieg dar. 
Bedingt durch die zug- und schubgesi-
cherte rohrverbindung und die hervor-

ragenden Materialeigenschaften kann 
durchaus mit einer technischen Lebens-
dauer von einem Jahrhundert oder sogar 
mehr gerechnet werden. 

Erfolgreiches Zusammenspiel von 
Sonnen- und Wasserkraft 

Ende oktober wurden die letzten Ins-
tallationsarbeiten abgeschlossen, sodass 
dem nächsten schritt – der Inbetrieb-
setzung – nichts mehr im Wege stand. In 
der zweiten novemberwoche des letzten 
Jahres war es schließlich soweit. Das neue 
Kraftwerk der stadtwerke Köflach und 
deren Partner, der familie Berger-Weber, 
lieferte das erste Mal strom ans netz. Der 
Produktionsstart verlief erfolgreich, seit-
dem läuft das neue Kleinwasserkraftwerk 
im regelbetrieb. 

Den Verantwortlichen war es tatsächlich 
gelungen, die Anlage in nur 7 Monaten zu 
verwirklichen. Mit rund 650.000 kWh re-
gelarbeitsvermögen stellt das Kraftwerk 
Gößnitzbach das kleinste der Laufwas-

serkraftwerke in Diensten der stadtwerke 
Köflach dar. Doch im zusammenwirken 
mit der leistungsstarken Photovoltaik-
Anlage repräsentiert der nun komplet-
tierte Ökopark Lorder einen wesentlichen 
Baustein im Erzeugungsportfolio des 
Energieunternehmens. Immerhin erreicht 
er ein regelarbeitsvermögen von 3 GWh. 
Das entspricht einer jährlichen Co2-Ein-
sparung von 1.300 t. In summe erreichen 
die stadtwerke Köflach mit ihrem Kraft-
werkspark heute bereits 40 bis 50 GWh 
jährlich, was einer Eigenversorgungsquo-
te von rund 60 Prozent entspricht. und 
dies alles aus erneuerbaren Quellen: son-
nenenergie und Wasserkraft. 

Direktor Ernst Knes: „Wir investieren in 
die nachhaltigkeit und in die zukunft 
unserer region. Der Ökopark Lorder steht 
sinnbildlich dafür.“ 

Manuel Weber, Prokurist der Ökopark Lorder GmbH, mit Absperrklappe und Notschlusseinrichtung der Turbine

Technische Daten
Kraftwerk Gössnitzbach

• Ausbauwassermenge: 300 l/s 
• netto-fallhöhe: 66,7 m 
• turbine: Pelton 4-düsig (unterlercher) 
• turbinen-nennleistung: 165 kW 
• Drehzahl: 600 upm 
• Generator: synchron (Hitzinger) 
• nennstrom: 318 A 
• nennleistung: 220 kVA 
• Druckrohrleitung: duktiler Guss (trM) 
• Länge: ca. 800 m 
• Größe Ø: Dn500 
• steuerung & Automatisierung: aepick 
• Planung: intertechno Engineering 
• Jahresarbeit im regeljahr: 0,652 GWh
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auStrian power grid: Zu beSuch im herZStücK

Die Austrian Power Grid AG (APG) fungiert 
als unabhängiger Übertragungsnetzbe-
treiber auf der Hochspannungsebene 
(110, 220 und 380 kV) des rot-weiß-roten 
stromnetzes und ist damit auch für das 
zusammenspiel ihres netzes mit dem lo-
kalen stromverteilnetz Ihres regionalen 
fairsorgers zuständig. 

strom rund um die uhr, 365 tage im 
Jahr. für viele ist das etwas ganz selbst-
verständliches. Doch um die verlässliche 
stromversorgung in ganz Österreich auf-
recht erhalten zu können, sind immen-
ses Know-how sowie laufende und um-
fangreiche Investitionen nötig – und es 
muss ein gewaltiger Aufwand betrieben 
werden. um all das kümmert sich die APG 
mit sitz in Wien mit ihren rund 450 Mit-
arbeitern. 

Dass dabei jede Menge zu tun ist, zei-
gen einige zahlen aus dem Geschäftsjahr 
2014 – siehe Infokasten auf seite 9.

Das Herzstück der APG – und damit des 
österreichischen stromnetzes – ist die 
steuerzentrale „Power Grid Control“. sie 
wurde 2009 im südosten Wiens in Betrieb 
genommen. Betritt man die Leitzentrale, 
möchte man meinen, dass Captain Kirk 

und Mister spock gleich „scotty, Ener-
gie!“ rufen könnten. Vergleiche mit der 
„Enterprise“ drängen sich regelrecht auf. 
Doch mit science-fiction haben die vie-
len riesigen Displays und dutzenden Mo-
nitore sowie die hunderten regler über-

Die Austrian Power Grid AG sorgt – zusammen mit dem Stromverteilnetz Ihres regionalen fairsorgers – dafür, dass in ganz
Österreich der Strom fließt und bei Ihnen zu Hause ankommt. Auch die von Ihrem regionalen fairsorger produzierte Energie.

Nein, nicht die „Enterprise“, sondern die 2009 errichtete Steuerzentrale der APG. Dort hat man den Stromfluss in Österreich stets im Blick

So spielen die Hochspannungsnetze der APG und die Verteilnetze Ihres regionalen fairsorgers zusammen
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Ortsnetz – 400 / 230 V Stadtnetz – 400 / 230 V

Regionales Verteilnetz – bis 50 kV

Regionales Verteilnetz – bis 50 kV

Regionales Verteilnetz – bis 5
0 kV

Höchstspannungsnetz – 220 oder 380 kV

Hochspannungsnetz – 110 kV

Strom-Import
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Große
Kraftwerke

Mittlere 
Kraftwerke
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Wasserkraft

Industriekunden

Geschäfts- und Privatkunden
Elektromobilität

Große Photovoltaik-
Kraftwerke

Photovoltaik

Großindustrie

Eisenbahn
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der öSterreichiSchen StromVerSorgung
haupt nichts zu tun. Denn hier laufen in 
Echtzeit sämtliche relevanten Informati-
onen über das österreichische stromnetz 
auf Hochspannungsebene zusammen, 
werden von Computern und Menschen 
analysiert und schließlich in Maßnahmen 
umgesetzt. Auch auf die optimierung der 
Lastflüsse und das Engpassmanagement 
wird in diesem Komplex ein wachsames 
Auge geworfen. 

so müssen die Mitarbeiter der APG in 
Wien auch dafür sorgen, dass netzab-
schnitte abgeschaltet werden, wenn ir-
gendwo in Österreich reparaturen an der 
elektrischen Lebensader notwendig sind. 

Für alle Notfälle gerüstet 

Wichtig für die APG ist es natürlich auch, 
für etwaige notfälle gerüstet zu sein. 

so kann es schon vorkommen, dass bei 
heftigem Wind die Windkraftwerke in 
norddeutschland zu viel strom produ-
zieren und die für das funktionieren des 
stromnetzes notwendige Balance zwi-
schen stromproduktion und -verbrauch 
ins Wanken bringen. Da geht es oft um 
sekunden, in denen anderswo im netz die 
stromproduktion reduziert werden muss. 
um eine drohende Großstörung zu ver-
hindern, stehen telefonkonferenzen und 
großräumige, so genannte Lastfluss-
planungen am Programm. 

um alle situationen zu meistern, müssen 
alle Mitglieder des europaweiten netz-
werkes eng miteinander kooperieren und 
rasch reagieren. Auch hier kommt es auf 
das funktionierende zusammenspiel zwi-
schen den vorgelagerten stromnetzen 
der APG und dem stromnetz Ihres regi-

onalen fairsorgers an. für die Behebung 
von störungen im lokalen stromnetz ste-
hen wir – Ihr regionaler fairsorger – rund 
um die uhr zur Verfügung.

Nein, nicht die „Enterprise“, sondern die 2009 errichtete Steuerzentrale der APG. Dort hat man den Stromfluss in Österreich stets im Blick

Unser Angebot für Schulklassen! 
Lust auf eine Besichtigung dieser 
zentrale bekommen? Dann einfach 
bei unserem aktuellen Gewinnspiel 
mitmachen und vielleicht einen Aus-
flug zur Austrian Power Grid gewin-
nen. nähere Infos dazu auf s. 16.

Die APG in Zahlen:
6.977 Kilometer stromnetz•	
rd. 12.000 Masten•	
63 umspannwerke u. schaltanlagen•	
26.480 MVA trafo leistung•	
43.957 GWh transportmenge•	

Gutschein 
Freibad Fürstenfeld – 

1 zahlt, 2 gehen baden!
Mehr Infos auf der rückseite

Gutschein 
Therme NOVA Köflach 

– 20 % auf 1 Tageskarte 
Mehr Infos auf der rückseite

Gutschein 
über € 90,00 beim Kauf 
eines Kabeltrommelsets

Mehr Infos auf der rückseite
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runder geburtStag für die leiStungSSchau

Die stadtwerke Köflach GmbH ist auch beim 
50. Geburtstag der Leistungsschau vom  
29. April bis 1. Mai wieder mit dabei. Wir 
informieren sie dort gerne über die neuer-
ungen und Highlights in den Bereichen
• Energiespeicherung
• Alarmanlagen
• PV-Anlagen
• Wärmepumpen
• Infrarot Heizungen
• Heizungssysteme

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch am Stand der Stadtwerke Köflach GmbH in der Sporthalle Köflach

Viel Interesse bei der Leistungsschau

Mit diesem Gutschein erhalten Sie im
Freibad Fürstenfeld – 

1 zahlt, 2 gehen baden!

Mit diesem Gutschein erhalten Sie 
– 20 % auf 1 Tageskarte in
der Therme NOVA Köflach

Gutschein 
Kabeltrommelset mit Wunsch-

beschriftung Regulärpreis € 276,–

freibad fürstenfeld
Badstraße 1, A-8280 fürstenfeld

tel.: 0664 / 73451854 
info@dasfreibad.at · www.dasfreibad.at

Gutschein gültig bis Ende der 
Badesaison 2016. nicht in bar 
ablösbar, nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar.

Hotel & therme noVA
An der Quelle 1, 8580 Köflach, tel 03144 / 70 100 –0
info@novakoeflach.at · www.novakoeflach.at

Gutschein gültig für eine Ermäßigung von 
20 % auf den regulären thermeneintritt 
ohne sauna. Einlösbar von Montag bis 
freitag von 1. Juni bis 31. Juli 2016, feier-
tag ausgenommen. nicht in bar ablösbar, 
nicht mit anderen Aktionen kombinierbar 
und nur 1 Gutschein pro Person einlösbar.
thermenrevision: 11. – 15. Juli 2016.

Gutschein gültig bis 30.06.2016.
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ZuwachS: neueS e-auto in unSerer fahrZeugflotte

ein feiertag für daS waSSer

Anfang februar ist die fahrzeugflotte 
der stadtwerke Köflach GmbH um ein 
weiteres E-Auto erweitert worden. somit 
wächst die Anzahl an Elektrofahrzeugen 
erfreulicherweise weiter an. 

um diese fahrzeuge auch möglichst effi-
zient nutzen zu können, gibt es mittler-
weile drei Elektrotankstellen im Bereich 
Köflach (standorte: stadtwerke Köflach, 
Passage Köflach, therme nova). Diese 
tankstellen stehen jedem nutzer von E-
fahrzeugen kostenfrei zur Verfügung und 
versorgen jeden Lenker mit gratis tank-
füllungen für viele umwelt- und klima-
freundliche Kilometer.

Die Stadtwerke Köflach GmbH setzt auch weiterhin voll auf umweltfreundliche Technologien.

Am 18. Juni geht der Tag der offenen Tür unter dem Motto „Gemma Wasser kost´n – Energy Water Drink“ über die 
Bühne. Die Stadtwerke Köflach GmbH freut sich auf Ihr Kommen.

Dir. Ernst Knes betankt den neuen Renault Kangoo mit Strom

Hier sprudeln zehn Liter reinstes Quellwasser pro Sekunde! Für Groß und Klein bietet sich ein spannender Blick in die Quelle

•	feierliche Eröffnung mit Landes hauptmann 
Hermann schützenhöfer

•	Platzkonzert der Glasfabriks- und stadtkapelle Köflach
•	für Ihr leibliches Wohl und die musi ka lische umrahmung 
 ist bestens gesorgt
•	Haustechnikausstellung

•	Drei Besichtigungsfahrten (gratis mit taxibussen):
 – stindl Jörg-Quelle
 – Hochbehälter und trinkwasserkraftwerk
 – Kleinwasserkraftwerk Ökopark Lorder
•	Kinderprogramm: Hüpfburg, Bogenschießen, 

Kinderschminken, Kletterturm

Wir laden Sie herzlich zu einem erlebnisreichen „Tag der offenen Tür“ der Stadtwerke Köflach GmbH ein!

Gutschein 
Hotel Spirodom Admont

– 15 % Ermäßigung
Mehr Infos auf der rückseite

Gutschein 
Krispel: Zu jeder Brettljause 

1/8 Krispelino gratis
Mehr Infos auf der rückseite

Gutschein 
Scharl: Zu jeder Brettl jause 

1/8 l Muscaris gratis
Mehr Infos auf der rückseite
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eine genuSSVolle landpartie durchS paradieS
Z‘sammsitzen, reden und genießen: Die Steiermark bietet dafür die besten Plätze

nachhaltig und fair handeln – dieses 
Gebot hat sich Ihr regionaler fairsorger 
in den namen geschrieben. Dazu gehört 
nicht nur der faire umgang mit Kunden 
und Geschäftspartnern, sondern mit sei-
nem gesamten umfeld – und vor allem 
mit der Heimat. 

Daher präsentieren wir Ihnen hier wieder 
tipps für Ausflüge und urlaube innerhalb 
der steiermark. Denn wenn sie Ihre frei-
zeit hier verbringen, schonen sie nicht 
nur die umwelt, sondern stärken auch 
die Heimat: Die Wertschöpfung bleibt in 

der region, sie sichern Arbeitsplätze und 
leisten so einen wichtigen Beitrag für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Weinhof Scharl 
In st. Anna am Aigen (Bez. südoststeier-
mark) lädt der Weinhof scharl zu Genuss 
& Kulinarik, urlaub & Erholung sowie 
zum Wein kosten & kaufen. Auf insge-
samt zehn Hektar wachsen die herrli-
chen trauben, die den edlen tropfen des 
Weingut scharl ausmachen – erst im Jahr 
2015 wurde sein „Eruption weiß 2012“ 
Landessieger in der Kategorie „Lagen-

wein Burgunder“. Der Buschenschank lädt 
von 18. März bis 18. Juni und dann von 
4. september bis 7. november wieder ein, 
dort gemütliche stunden zu verbringen, 
das ferienhaus und die Winzerzimmer 
bieten auch über diese zeiten hinaus Ge-
legenheit für erholsame tage in schönem 
Ambiente. 
infos: www.weinhof-scharl.at

Genussgut Krispel 
Inmitten der herrlichen steirischen 
Vulkan landschaft liegt das Genussgut 
Krispel. Außergewöhnliche Weine und 

Prachtvolle Landschaft, hervorragende Weine, g‘schmackiges Essen: Wir haben Ihnen hier Anregungen für Ausflüge 
zusammengestellt, bei denen Sie das Steirerland kulinarisch und landschaftlich genießen können.
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Mit diesem Gutschein erhalten Sie im 
Hotel Spirodom Admont

– 15 % Ermäßigung

Mit diesem Gutschein erhalten Sie beim 
Genussgut Krispel zu jeder Brettl-

jause 1/8 l Krispelino gratis

Mit diesem Gutschein erhalten Sie beim 
Weinhof Scharl zu jeder Brettl-

jause 1/8 l Muscaris gratis

auf die standard-zimmerrate. 

hotel Spirodom admont
Eichenweg 616 · 8911 Admont
tel.: 03613 / 36 600 
rezeption@spirodom.at
www.spirodom.at

Gutschein gültig bis 30. november 2016.
Einlösbar nach Verfügbarkeit.

weingut Krispel gmbh
neusetz 29, A-8345 Hof bei straden

tel.: 03473 / 7862
office@krispel.at · www.krispel.at

Gutschein gültig bis 30. Juni 2016.
Einlösbar nach Verfügbarkeit. 
nicht in bar ablösbar, nicht mit ande-
ren Aktionen kombinierbar und nur 
1 Gutschein pro Person einlösbar.

weinhof buschenschank Scharl Junior
Plesch 1, A-8354 st. Anna / Aigen

tel.: 03158 / 2314 
weinhof-scharl@utanet.at

www.weinhof-scharl.at
Gutschein gültig bis 18. Juni 2016.
Einlösbar nach Verfügbarkeit. 
nicht in bar ablösbar, nicht mit ande-
ren Aktionen kombinierbar und nur 
1 Gutschein pro Person einlösbar.
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der Süd- und SüdoStSteiermarK
Ins Land einischau‘n: Sowohl die Süd- als auch die Südoststeiermark bieten Ausblicke, die das Herz aufgehen lassen

beste Qualität vom Wollschwein laden 
zur Genießer- und Entdeckertour in die 
südöstliche steiermark ein. Das Credo: 
„Wir Krispels essen und 
trinken selber gerne 
und lieben es, ohne 
zeitdruck an einem 
schönen tisch zu sit-
zen.“ und genau das 
wird auch dem Gast 
vermittelt, wenn er 
die tür zum Buschen-
schank öffnet: Beste 
Qualität der speisen 
und Getränke bei großartigen Gastge-
bern. infos: www.krispel.at

Weingut Warga-Hack 
Bunt und blumig wie sonst kaum wo sind 
die Weingärten bei Jasmin und rainer 
Hack. Auf dem mitten in Kitzeck im sau-
sal beheimateten biologischen Weingut 
dürfen zwischen den rebstöcken Blumen 
sprießen und Bienen summen, darf das 

Gras auch höher werden und der Vogel 
im Weinstock nisten. Dafür verzichtet 
das Weingut auf mineralischen Dünger 

und synthetische Pes-
tizide, auf zusatzstof-
fe wie reinzuchthe-
fe, Gelatine, Enzyme 
und jegliche andere 
„schönungsmittel“. Ein 
wunderschöner Bu-
schenschank und hei-
melige Gästezimmer 
laden dazu ein, die 
biologischen Weine 

des Hauses gründlich zu verkosten. 
infos: www.warga-hack.at

Weingut Tement 
Vielfach ausgezeichnet, ist das Weingut 
tement wohl eine der bekanntesten Ad-
ressen der steiermark. Doch auch außer-
halb des Weinkellers wird einiges geboten. 
Am höchsten Punkt der top-Lage zieregg, 
direkt neben der Karmeliterkapelle, liegen 

sowohl die „Winzarei“-Appartements, als 
auch die Magnothek. Dort werden in der 
Magnum-flasche gereifte Wein-Kostbar-
keiten auch glasweise ausgeschenkt. Den 
Genuss vollenden rainer & Claudia Wet-
zelhütter mit regionaler Wirthausküche 
sowie die unvergleichliche Aussicht von 
der terrasse. infos: www.tement.at

noch mehr informationen: 
www.steiermark.com/kulinarium

Ins Land einischau‘n, 
z‘sammsitzen, reden 
und dabei gut essen 
und trinken – die 
Steiermark bietet da-
für die besten Plätze
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Weinbau in der Steiermark
•	4200	Hektar	Anbaufläche
•	Ertrag	pro	Hektar:	4640	Liter	
•	Anteil	an	der	gesamtösterreichi-

schen Anbaufläche: 9 %, Anteil an 
der Produktion: 7 % (Mengenbe-
grenzung zugunsten der Qualität)

•	77	%	der	Anbaufläche	werden	für	
Weißwein, 12 % für rotwein und 
11 % für schilcher genützt.
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So leicht Sparen Sie ihren 
familienurlaub ZuSammen

8,2 Prozent der Ausgaben eines durch-
schnittlichen Haushaltes in Österreich sind 
für Energie fällig: für strom, Heizung, aber 
auch treibstoffkosten für fahrzeuge. umso 
wichtiger ist es daher, mit bewusstem und 
energieeffizientem Verhalten das Haus-

haltsbudget zu entlasten und die umwelt 
zu schonen.

Ein durchschnittlicher rot-weiß-roter 
Drei-Personen-Haushalt verbraucht jähr-
lich rund 31.700 kWh Energie. Die teilen 

sich so auf: 50 % werden für die Heizung 
verbraucht, 37 % für individuelle Mobili-
tät und 13 % für strom. 

Durch effizientere nutzung der Energie 
lassen sich in diesem Haushalt im Ideal-

Mehr Geld im Börserl – ein Traum? Keineswegs! Denn der Traum kann leicht zur Realität gemacht werden. 
Durch sorgsamen Umgang mit Energie kann man sich jedes Jahr einen Urlaub zusammensparen.

Wo und wie Sie in Ihrem Haushalt ganz leicht ganz viel Geld sparen können, zeigen wir Ihnen hier mit ein paar Tipps

Beim Kochen bieten 
sich viele Möglichkeiten, 
Energie zu sparen: Deckel 
auf den Kochtopf, Elektro-
herde kann man vor Ende 
der Garzeit abdrehen, um 
die Resthitze zu nützen.

Achten Sie beim Kauf von 
Elektro geräten auf eine Ener-
gieklasse von mindestens A++! 
Füllkapazitäten des Geschirr-
spülers nutzen, Kühlgeräte nicht 
zu kalt einstellen, Gefrierschrank 

regelmäßig abtauen.

Zum Lüften einmal 
kurz alle Fenster öffnen, 
statt sie stundenlang 

gekippt zu lassen.

Als Ersatz für eine herkömmliche 
100-Watt-Lampe reicht eine 20-Watt-
Energiesparlampe, die dieselbe Helligkeit 
bringt. Oder Sie steigen auf LED um – 
diese Technik verbraucht bis zu 80 Pro-
zent weniger Energie als Glühbirnen.
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fall einige hundert Euro jährlich einspa-
ren, durch sorgfalt sind Einsparungen 
im zweistelligen Prozentbereich mög-
lich. Wie das? unter anderem können sie 

die stromkosten senken, indem sie alte 
Elektrogeräte durch energieeffiziente er-
setzen. Das gilt auch für die Heizungsan-
lagen: Moderne technik erreicht mit viel 
geringerem Energie-
einsatz dieselbe Wir-
kung. 

Aber auch im täg-
lichen Leben findet 
sich viel sparpotenzi-
al: der Deckel auf dem 
Kochtopf, die richtige 
temperatur im Wohn- und im schlafbe-
reich, Geschirrspüler und Waschmaschine 

erst einschalten, wenn sie voll sind, fern-
seher & Co nicht im stand-by-Modus 
stehen lassen ...

und dann ist da noch 
das Auto! Lassen sie 
es stehen, so oft es 
geht! Gehen sie zu 
fuß, fahren sie mit 
dem rad, wenn sie 
das Auto nicht unbe-
dingt brauchen. sie 
werden schnell mer-

ken, dass sie mit einer tankfüllung viel 
länger auskommen.

Beim Kauf von Unterhaltungselektronik 
und Computern auf die Energiekennzahlen 
achten. Das neue Gerät bringt aber nur eine 
Einsparung, wenn das alte nicht als Zweit- 
oder Drittgerät weiter verwendet wird. Wich-

tig: Auf den Stand-by-Betrieb verzichten.

Moderne Steuerungstechnik 
macht es möglich, Heizung, Rol-
los, Waschmaschinen etc. auto-
matisch oder via Smartphone zu 
steuern. Beispielsweise geht der 
Rollladen auf, wenn die Sonne 
scheint, um so die Räume mit 
Sonnenenergie zu beheizen.

Lassen Sie das Auto stehen, so 
oft es geht! Gehen Sie zu Fuß, fahren 
Sie mit dem Rad. Sie werden schnell 
merken, dass Sie mit einer Tankfül-
lung viel länger auskommen.

Mit etwas Sorgfalt spa-
ren Sie so viel, dass Sie 
sich damit einen Famili-
enurlaub leisten können.

Heizen
50 %

Strom
13 %

Mobi-
lität
37 %

So setzt sich der durchschnittliche jährliche 
Energieverbrauch zusammen

Räume nicht überheizen. 22 bis 23 Grad 
sind genug für ein angenehmes Raumklima. 
Eine konstante Absenkung von einem Grad 
bringt fünf Prozent Energieeinsparung! Ther-
mostate zur Regulierung verwenden und in 

der Nacht die Temperatur senken.
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Woher kommt der strom in 50 Jahren? 
Wie wird der strom in der zukunft ge-
speichert? Welche Energiequellen nutzen 
wir zukünftig? Wie bewegen wir uns in 
100 Jahren fort? Du hast sicherlich eine 
Vorstellung, wie diese oder viele andere 
fragen, die sich zum Leben in der zukunft 
stellen, beantwortet werden können.

Dann baue doch ein Modell, zeichne ein 
Bild oder erstelle ein Video über deine 
Ideen für die zukunft und schicke sie uns. 
Kleiner tipp: Je mehr Leute die Köpfe zu-
sammenstecken, umso leichter zünden 
die Ideen. Die spannendste aller einge-
sendeten Innovationen wird mit einem 
Preis belohnt. zu gewinnen gibt es etwas 
für deine ganze schulklasse, nämlich ei-

nen ausflug am 5. Juli 2016 in die öster-
reichische „Power Grid Control“ (Bericht 
auf s. 8 & 9) in Wien. schick uns deine 
Innovations-Idee(n) per E-Mail an

Stadtwerke Köflach gmbh
Stadtwerkgasse 2, 8580 Köflach
office@stadtwerke-koeflach.at

schreib unbedingt Klasse, name und 
Adresse der schule, E-Mail und telefon-
nummer der erwachsenen Ansprechper-
son (LehrerIn) dazu – und dann heißt es: 
Daumen drücken!

Einsendeschluss ist der 31.05.2016. teilnehmen können nur 
Klassen, deren schülerInnen mindestens 13 Jahre alt sind. 
Keine Bar ablöse möglich. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der stadtwerke Köflach GmbH und deren Angehö-
rige sind von der teilnahme ausgeschlossen.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt
retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Sonn-Ja

ZuKunftSideen finden und einen 
auSflug mit der SchulKlaSSe gewinnen
Für innovative Ideen winkt ein Ausflug in die Leitzentrale der APG.

Haben sie Anregungen oder Wün-
sche, was die Inhalte des „fair infor-
miert“ betrifft? Dann bitten wir um 
ein E-Mail an fairinformiert@fair-
sorger.at. Wir stehen Ihnen aber na-
türlich auch im Kundencenter 
zur Verfügung!

SONN-JA

Wenn der Wind sehr stark bläst, 
kann es passieren , dass ...

... Bäume auf eine Stromleitung fallen! 
Aber zum Glück ...

... ist Ihr regionaler fairsorger 
schnell zur Stelle!
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Sonn-Ja blickt strahlend auf die Stromnetze in der Steiermark 
herunter – aber es haben sich 5 kleine Unterschiede eingeschlichen . 
Findest Du sie?


