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Die Gemeinde Söchau
baut auf Biomasse

 Näheres auf den Seiten 6 bis 7
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Ein Geschäftsführer 
der LEA

Neues Biomasse-Nahwärmenetz in Betrieb.
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Das eigene Haus, den Betrieb, das 
Mehrparteienhaus oder gar das gan-
ze Dorf beheizen und dabei bleibt die 
Wertschöpfung in der eigenen Region! 
Das ist der Wunsch von vielen Privat-
personen wie auch Gemeinden und Be-
trieben. Eine Nahwärmeversorgung auf  
der Basis Biomasse ist nicht nur um-
weltfreundlich, es ist auf Dauer gese-
hen auch eine kostengünstigere Art zu 
Heizen, als mit fossilen Energieträgern.
Heizen mit Holz ist ja nun eigent-
lich so gar nichts Neues! Schon seit 
Menschengedenken spendet Holz als 
Brennstoff  Wärme. Wenn der erneu-
erbare Energieträger dann auch noch 
aus heimischen Wäldern stammt, 
dann ist das nur ein weiterer wich-
tiger Schritt in die Unabhängigkeit 
von internationalen Energiemärkten. 
Gerade in Tagen wie diesen ist es 
besonders wichtig, sich mit den Mög-
lichkeiten einer unabhängigen Ener-
gieversorgung auseinanderzusetzen. 
Wenn diese dann auch noch die Geld-
börse schonen und umweltfreundlich 
sind, kann man einer Umstellung der 
Wärmeversorgung wohl nur mehr 
Positives abgewinnen. Wie solche 
Umstellungen auf eine Biomasse-
Nahwärmeversorgung für Gemeinden 
aussehen können, wird in dieser Zei-
tung näher beschrieben.
In diesem Sinne, viel Erfolg mit unse-
rem Magazin
... Energie weiterdenken!

Ing. Karl Puchas, MSc
Ing. Josef  Nestelberger

1. Du bist gelernter Gas-Wasser-Hei-
zungsinstallateur und hast die Bulme 
Graz Gösting berufsbegleitend abge-
schlossen. War für dich ein Weg in die 
Selbständigkeit immer schon klar?
Nein. Selbständigkeit war gar kein 
Thema. Erst als ich bei meinem frü-
heren Arbeitgeber erkannt habe, dass 
Dienstleistungen, die wir dort erbracht 
haben, am freien Markt sehr gefragt 
sind, wählte ich in den 1990er Jahren 
den Weg in die Selbständigkeit.

2. Warum hast du dich dazu entschlos-
sen gemeinsam mit Karl Puchas eine 
GmbH zu gründen?
Wir haben das über viele Jahre immer 
wieder besprochen, aber lange nicht 
umgesetzt. Karl war sehr stark im 
Dienstleistungs- und ich im Planungs-
bereich tätig. 2008 sind wir zu dem 
Entschluss gekommen, dass wir als 
Komplettanbieter von der Studie bis zur 
Realisierung alles aus einer Hand offe-
rieren sollten und dass nun der Markt 
reif  war für eine solche Synergie!

3. Was hat sich dadurch für dich ver-
ändert?
Das Arbeiten in einem Team und der 
Umgang mit Mitarbeitern waren die 
größten Änderungen für mich! Projek-
te haben sich insofern verändert, dass 
sie durch unsere Kompetenzerweite-
rung komplexer und umfangreicher 
wurden. Ich persönlich musste lernen 
Arbeit abzugeben und Vertrauen in die 
Mitarbeiter zu setzen.
  
4. Was macht die LEA für dich aus?
Dynamik und Fortschritt. Als 46-jähriger 
bin ich der Älteste im Team! Das ist schon 
mal das eine. Die Vielseitigkeit der Mitar-
beiter, deren hoher Ausbildungsgrad und 
deren Einsatzbereitschaft ergibt ein un-
glaublich dynamisches Team. In unserer 
Branche gilt es, Tendenzen zu erkennen 
und ins Unternehmen zu implementieren. 
So etwas geht nie alleine sondern nur im 
Team und da haben wir unglaublich in-
novative Leute, die Fortschritt leben und 
nicht nur davon reden. Das ist das, was 
die LEA für mich ausmacht. 

Vorstellung des Geschäfts-
führers Josef Nestelberger
Bereits vor 10 Jahren gründete Josef Nestelberger das „Techni-
sche Büro Nestelberger“ und bot damit Dienstleistungen im Haus-
technik- und Biomassebereich an. 2008 gründete er gemeinsam 
mit seinem Freund Karl Puchas, dem Geschäftsführer des damali-
gen Einzelunternehmens Lokale Energie Agentur Oststeiermark, 
die heutige LEA GmbH.
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Energieautarke Pump-
werke für den Abwasser-
verband Feldbach
Der Abwasserverband Feldbach – mittleres Raabtal betreibt 
Kläranlagen an zwei Standorten: Raabau und Fladnitz.

Dass sich der Abwasserverband (AWV) 
Feldbach auch schon bisher mit dem 
Thema Energieeffizienz auseinan-
dergesetzt hat, erkennt man daran, 
dass die Kläranlage Raabau mit zwei 
Blockheizkraftwerken ausgestattet ist, 
welche mittels Klärgas Strom zum Ei-
genverbrauch produzieren. Am Stand-
ort in Fladnitz wurde im Jahr 2013 eine 
27 kWp- Photovoltaikanlage installiert, 

deren Strom zur Gänze in der Anlage 
selbst verbraucht wird.
Aber es gibt noch Luft nach oben. Der 
Weg in eine energiesparende und –effi-
ziente Abwasserentsorgung soll weiter 
ausgebaut werden. Daher trat der AWV 
Feldbach an die LEA heran, mit dem 
Auftrag, die Möglichkeiten für eine er-
neuerbare und autarke Energieversor-
gung der Pumpwerke zu analysieren. 

Ziel einer solchen Umstellung ist es, 
den Pumpbetrieb auch bei Stromaus-
fällen weiterhin betreiben zu können 
und dabei mit erneuerbarer Energie zu 
versorgen.
Dieses interessante Projekt ist aktuell 
gerade am Laufen. Schon bald werden 
wir Ihnen die spannenden Ergebnisse 
in einer unserer nächsten Ausgaben 
präsentieren können.

Akkurecycling: Aus ALT mach NEU
Umbau von gebrauchten Akkus zu Photovoltaik-Speichern

Batterien und Akkus begleiten unse-
ren Alltag. Sie ermöglichen es, Geräte 
mobil und unabhängig vom Stromnetz 
zu nutzen. Kaum ein Lebensbereich 
kommt ohne Speichermöglichkeiten 
aus. Neu hinzugekommen ist der Be-
reich der Elektromobilität. Halten sich 
die Verkaufszahlen von E-Autos noch 
in Grenzen, so sollen bereits mehr als 
170.000 E-Bikes in Österreich un-
terwegs sein (Quelle: Der Standard, 
2014). Bei einer Lebensdauer von 
etwa vier Jahren, werden die Rück-
laufzahlen von „Abfall-Akkus“ in den 
nächsten Jahren sprunghaft ansteigen.
Parallel zur stetig steigenden Anzahl 
von Akkus, kommt der Speicherung der 
selbst produzierten elektrischen Ener-

gie der Photovoltaik-Anlage eine 
immer größere Bedeutung hinzu. 
„Eigenverbrauchsoptimierung“ 
lautet das Schlagwort.
Wir haben also einen steigenden 
Bedarf  an Photovoltaik-Spei-
chern und ebenso steigt die 
Zahl der gebrauchten, ent-
sorgten Akkus. Könnte man 
diese Tatsachen nicht kombinie-
ren? Dies soll im Projekt „Aus ALT mach 
NEU“ untersucht werden. Möglichkei-
ten zur Aufbereitung, Regeneration 
und zur Verschaltung werden im Rah-
men dieses Projektes untersucht. Mit 
dem Bau von Prototypen, der Planung 
von Sammel- und Aufbereitungssyste-
men sowie der Einbindung der Bevöl-

ke-
rung als Nutzer 
startet hier mit den Projektpartnern 
Florian Lugitsch KG, dem Abfallwirt-
schaftsverband Feldbach und dem 
Raiber-Marketing ein spannendes zu-
kunftsträchtiges Projekt, von dem wir 
hoffentlich in Kürze mehr berichten 
können.

Recycling von E-Bike-Akkus

Alois Lafer, Geschäftsführer des AWV Feldbach
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Der Begriff  Biomasse bezeichnet 
nicht nur Holzprodukte, wie es die 
umgangssprachliche Verwendung 
des Wor tes oft suggerier t. Vielmehr 
wird eine Unter teilung in feste, flüs-
sige und gasförmige Biomasse vor-
genommen, welche zum Begriff  Bio-
energie zusammengefasst werden 
kann. Die Biomasse ist in Österreich 
die wichtigste erneuerbare Ener-
giequelle. Beim Inlandsverbrauch 
gelten Brennholz, Pellets und Hack-
schnitzel als die wichtigsten Ener-
gieträger und haben einen Anteil 

von etwa 33% (Quelle: Erneuerbare 
Energie in Zahlen, 2012, Lebensmi-
nisterium).
Besonders in der Wärmeversorgung 
findet die Biomasse ihre Anwen-
dung. Der erneuerbare Energieträ-
ger trägt auch maßgeblich zu einem 
umweltfreundlichen Betrieb von 
Nah- und Fernwärmesystemen bei. 
Hier werden Einzelobjekte, Betrie-
be, Siedlungen oder ganze Dörfer 
von einer Heizzentrale aus mit Wär-
me versorgt. Durch die Zentralisie-
rung in einem großen Heizwerk kön-

nen Emissionen geringer gehalten 
werden und der Wirkungsgrad wird 
erhöht. Für die einzelnen Abnehmer 
ergibt sich der Vor teil eines Fern- 
oder Nahwärme-Anschlusses u.a. in 
dem hohen Komfor t. 
Der Wunsch eine umweltfreundliche 
Nahwärmeversorgung in der eige-
nen Gemeinde anbieten zu können, 
besteht bei vielen Kommunen. Be-
sonders die regionale Wertschöp-
fung spielt hier eine Rolle. Etwa 
EUR 3.000.000 werden pro Jahr und 
Gemeinde im Steirischen Vulkanland 
für die Energieversorgung mit Wär-
me, Strom und Treibstoffen ausge-
geben! Von dieser Wertschöpfung 
wandern 87 % ab! Nur 13 % bleiben 
als regionale Wertschöpfung im Vulk-
anland (Datenquelle: Dr. Christian 
Krotscheck, Energievision Vulkanland 
2006). Mit dem Ausbau von Biomas-
se-Nahwärmenetzen und der Verwen-
dung des Brennstoffes Holz, meist 
in Form von Hackschnitzeln, welche 
regional bezogen werden, kann dem 
entgegengewirkt werden. Die Wert-
schöpfung bleibt damit in der Region!

Biomassenutzung ist gut für
das Klima und die Regionalwirtschaft

Die nachhaltige Nutzung der heimischen Biomasse trägt maßgeblich zu einer regionalen Wert-
schöpfung bei und liefert einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen die Klimaveränderung

Saubere Energie aus österreichischen 

Wäldern
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Die Realisierung der Biomasse- Nahwär-
me Gniebing zeigt, was das Engagement 
einiger weniger Personen bewirken 
kann. Schon vor mehr als 5 Jahren be-
kundete eine Interessensgemeinschaft 
von 4 Landwirten ihr Vorhaben, in der 
Gemeinde Gniebing eine Wärmeversor-
gung auf Basis Biomasse errichten zu 
wollen. Im Jahr 2009 wurde dieses Vor-
haben dann auch tatsächlich von der In-
teressensgemeinschaft, der Nahwärme 
Gniebing GesbR, verwirklicht. Mit einer 
Anschlussleistung von 200 kW wurde 
neben dem Rüsthaus Gniebing eine 
Biomasseheizzentrale errichtet, welche 
das Gemeindezentrum inkl. Rüsthaus, 
Sportzentrum, Kindergarten sowie Woh-
nungen versorgt. Das Interesse an einer 
erneuerbaren Wärmeversorgung stieg 
damit aber auch in der übrigen Gemein-
debevölkerung und so entschlossen sich 
3 Großabnehmer, ihre künftige Wärme 

ebenso aus dem vorhandenen Heizwerk 
zu beziehen. So kam es zu einer zweiten 
Ausbauphase welche im Jahr 2010 ab-
geschlossen wurde. Mit einer Anschluss-
leistung von nunmehr 660 kW, welche 
mit zwei Kesselanlagen gewährleistet 
werden, können nun auch die Abnehmer 
Elektro Lugitsch KG, Format Immobilien 
Betreutes Wohnen und die Wohnanlage 
Köhldorfer versorgt werden.
Die Biomassefeuerungsanlage wurde 
in einem eigens errichteten Gebäude 
installiert. In diesem Heizraum sind 
sowohl die Kesselanlagen als auch die 
Umwälzpumpen, der Pufferspeicher mit 
einer Größe von 10m³ sowie die Druck-
ausdehnungsanlage untergebracht. Der 
Hackgutlagerraum ist unmittelbar an 
den Heizraum angeschlossen und hat 
eine Lagerkapazität von etwa 500 m³ 
bei einer Schütthöhe von 5 Metern. 
 

 
Da mögliche Störungen der Wärmeer-
zeugungs- und  verteilanlage mittels 
Alarmwählgerät an den Heizwerkbetrei-
ber weitergeleitet werden, ist im Norm-
betrieb kein Personal an der Anlage 
notwendig. Es wird ausschließlich ein 
kurzer täglicher Kontrollgang durchge-
führt.
Der Brennstoff  Hackgut wird vorrangig 
aus der regionalen Landwirtschaft so-
wie aus holzverarbeitenden Betrieben 
der Region bezogen.
Ein Abschluss der erneuerbaren Wär-
meversorgung in Gniebing ist noch nicht 
abzusehen, da das Interesse an einem 
Biomasse- Nahwärmeanschluss nicht 
abreißt. Womöglich gibt es also noch 
weitere Ausbaustufen, welche einen 
wichtigen Schritt in eine klimafreundli-
che Zukunft darstellen würden.

Gniebing heizt erneuerbar
Dank vier engagierter Landwirte kann in der Gemeinde 
Gniebing eine Wärmeversorgung auf Basis Biomasse 
angeboten werden

Das Hackgutlager wird 
von regionalen Landwirten 

gefüllt.

Mittlerweile betreibt die Heizwerksge-
sellschaft mit Franz Kicker als einem 
von vier Geschäftsführern noch ein 
weiteres Nahwärmenetz in rund zwei 
Kilometern Entfernung.

Blick in das neue Heizhaus
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In der Gemeinde Söchau wurde 2011 
eine Nahwärmeversorgung auf  Basis 
des Energieträgers Hackgut für den 
Bereich des Ortszentrums bis zur Bun-
desstraße angedacht. Aufgrund der 
aktuellen energiepolitischen Situation 
wurde die Errichtung einer Nahwärme-
versorgung sowohl wirtschaftlich als 
auch gesellschaftspolitisch interessant.
In der ersten Ausbauphase konnten 11 
Wärmeabnehmer mit einer Wärmeleis-
tung von rd. 440 kW für die Nahwärme-
versorgung gewonnen werden. Gegen 

Ende 2012 wurde schließlich mit der 
Umsetzung des Projektes begonnen, 
Anfang 2013 wurde erstmalig Wärme 
an die Kunden geliefert. Die Wärmelie-
ferung wurde mittels einem Biomasse-
heizkessel mit einer Heizleistung von 
380 kW gestartet. 
Rasch stellte sich jedoch heraus, dass 
diese Art der Wärmeversorgung für 
Söchau geradezu prädestiniert ist. Die 
Wärmeversorgung wird zentral von 
einem Heizwerk aus bewerkstelligt, 
der Energieträger Hackgut wird aus-

schließlich aus der Region bezogen. 
Somit bleibt die Wertschöpfung in der 
Region, die Wärmeversorgung ent-
spricht emissionstechnisch den neues-
ten Anforderungen.  Aus diesem Grund 
entschieden sich weitere 18 Abnehmer 
für eine Wärmeversorgung mittels 
Nahwärme.  
Bei dieser sogenannten 2. Ausbaupha-
se erhöhte sich die Anschlussleistung 
von ursprünglich 440 kW auf  ca. 1.000 
kW. Rasch wurde ein weiterer Heizkes-
sel ins System integriert. Die beiden 

Nachhaltige Wärme für die 
Gemeinde Söchau

Die Gemeinde Söchau beschreitet den Weg in eine erneuerbare Wärmeversorgung

Die Kesselanlage im Heizwerk Söchau spielt technisch alle Stücke.

Bau des Heizwerks
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Grundriss des Heizraums

Das Hackgutlager bietet viel Platz.

Heizkessel versorgen nun über einen 
10m³- Pufferspeicher das nachge-
schaltete Wärmenetz. Die Lagerkapazi-
tät an Hackgut beträgt rd. 500m³. 
Der ganzjährige Betrieb des Heizwerkes 
funktioniert eigenständig und autonom, 
also ohne Betriebspersonaleinsatz. 
Bei Auftreten einer Störung der Wär-
meerzeugungs- und verteilanlage wird 
mittels Alarmwählgerät der Heizwerks-
betreiber, in diesem Fall die Biowärme 
Hatzendorf  GmbH (Franz Teschl, Ge-
schäftsführer, informiert. Die gesamte 
Anlage ist visualisiert, der Betrieb kann 
daher von der Ferne mittels Internet 
überwacht und analysiert werden. 

Wie bereits erwähnt, wird 
der gesamte Energieträger 
Hackgut aus der unmittel-
baren Umgebung von land-
wirtschaftlichen Betrieben 
bezogen und in den Win-
termonaten etwa zwei- bis dreimal die 
Woche angeliefert. Die diesbezüglich 
erreichte Wertschöpfung beträgt rund 
EUR 40.000 pro Jahr. Zu den Wärme-
abnehmern zählen u.a. neben privaten 
Einfamilienhäusern auch Gewerbeobjek-
te wie eine Werkstatt, ein Hotel, eine Bä-
ckerei, eine Bank oder Beherbergungs-
betriebe sowie öffentliche Gebäude, wie 
das Gemeindehaus selbst.



Seit 5 Jahren gibt es traditionell 
ein LEA-Sommerfest, zu dem ab-
wechselnd je ein Mitarbeiter zu 
sich nach Hause einlädt. Diesmal ging 
es nach Löffelbach bei Hartberg. Unse-
re Mitarbeiterin Christina Kneißl hatte 
nicht nur hervorragende Gaumen-
freuden vorbereitet, sondern auch 
ausgezeichnete Weine vom haus-
eigenen Buschenschank zur Ver-
kostung bereitgestellt. Die unzäh-

ligen mitgebrachten Desserts rundeten 

 
das Menü 
ab. Bei angenehmen Tempe-
raturen und einer wunderschönen 
Umgebung konnte es sich die nicht 
mehr ganz so kleine LEA-Familie gut 
gehen lassen und sich auch einmal 
abseits des täglichen Geschäfts un-
terhalten. Vielen Dank Christina für 
das schöne Fest!

Das Sommerfest 2014 führ-
te uns nach Löffelbach bei 
Hartberg

LEA aktiv
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Wir 
gratulieren:

Ing. Karl Puchas, MSc. hat 
diverse Führungskräfte-
Lehrveranstaltungen der 
Wifi-Sommerakademie im 
September 2014 mit Erfolg 
abgeschlossen!

9. Biogas-Ausbildungskurs 
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Bereits zum 9. Mal organisiert die LEA 
GmbH gemeinsam mit dem ÖWAV (Ös-
terreichischer Wasser- und Abfallwirt-
schaftsverband) den Ausbildungskurs 
für das Betriebspersonal von Biogasan-
lagen. Die Teilnehmer dieser Schulung 
werden zu Biogasexperten ausgebildet 
und können Biogasanlagen in höchster 
Qualität betreiben!
Mit diesem Kurs gemäß ÖWAV- Regelblatt 
516 wird ein Österreich weiter Standard 

für die Ausbildung des Betriebsperso-
nals von Biogasanlagen in Bezug auf  
den Nachweis der fachlichen Kenntnis 
geschaffen.

Sommerfest bei Christina imBuschenschank Retter-Kneißl

ÖWAV-AusbildungskursTeil 1: 2. - 5. März 2015Teil 2: 23. - 25.März 2015
Ort: Seminarhotel Dokl in Gleisdorf, SteiermarkWeitere Informationen unter: 

www.lea.at

ÖWAV-Ausbildungskurs für das Betriebspersonal 
von Biogasanlagen

Genussvoll Energie tanken


