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EDITORIAL

Ing. Karl Puchas, MSc
Ing. Josef Nestelberger
Mit der Gemeindestrukturreform
am 1.1.2015 wurde die Anzahl
der Gemeinden in der Steiermark
stark reduziert. Verwaltungsarbeiten wurden vereinfacht, Gemeinden
wurden größer. Um im Klima- und
Umweltbereich etwas bewirken zu
können, muss noch großräumiger
gearbeitet werden. Daher ist das
Programm „Klima- und Energiemodellregionen“ des Klima- und
Energiefonds ein ausgezeichnetes
Tool, um die Zusammenarbeit von
mehreren Gemeinden zu forcieren
und zu unterstützen. Gerade im
Umweltbereich sind Projekte sehr
träge. Nur langsam lassen sich Ergebnisse ablesen, tatsächlich Messen noch viel später. Auch bei den
BürgerInnen und ansässigen Betrieben verankern sich umweltrelevante Strukturen erst nach etlichen
Jahren. Dies lässt sich gut mit dem
Müll trennen vergleichen. Vor Jahrzehnten eingeführt und bestimmt
auch kritisiert, ist es heute in Österreich eine Selbstverständlichkeit,
nicht alles in eine Tonne zu werfen.
So ist auch bei Umweltprojekten Geduld gefragt.
Was Gemeinden gemeinsam alles
schaffen können, lesen Sie in dieser Ausgabe unseres Magazins…
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Was sind Klima- und
Energiemodellregionen?
Klima- und Energiemodellregionen sind
Gemeindezusammenschlüsse, die das
Ziel verfolgen, die Abhängigkeit von
Energieträgerimporten zu reduzieren,
saubere Energie aus der Region zu
gewinnen, die Wirtschaftskraft im heimischen Raum zu steigern und der Umwelt
Gutes zu tun! Die langfristige Vision lautet: 100 % Ausstieg aus fossiler Energie.
Durch die Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden sollen flächendeckende Projekte realisiert werden und möglichst viele
Menschen erreicht werden. Seit 2009
fördert der Klima- und Energiefonds die
Umsetzungen der österreichischen Modellregionen. Aktuell gibt es davon 91 in
Österreich! Die meisten Modellregionen
haben sich in Niederösterreich und der
Steiermark gefunden. In Summe zeigen
811 Gemeinden mit insgesamt 2,3 Mio.
Einwohnern die Bereitschaft, sich für
eine regionale Energiewende zu engagieren. Bis heute wurden über 3.000
konkrete Projekte und Maßnahmen umgesetzt. Jede Region findet dabei für sich
Handlungsschwerpunkte und macht sich
die Gegebenheiten vor Ort zu nutze.
Die jährlichen Förderausschreibungen
des Klima- und Energiefonds setzen
auch immer wieder neue Schwerpunkte und orientieren sich an den technologischen Weiterentwicklungen und
energietechnischen Notwendigkeiten.
Ziel ist es aber immer, natürliche Ressourcen optimal zu nutzen, Energieeinsparungspotenziale auszuschöpfen
und nachhaltiges Wirtschaften in den

Regionen voranzutreiben.
Die Höhe der finanziellen Beteiligung
des Klima- und Energiefonds sowie der
mindestens erforderliche Eigenmittelanteil der Gemeinde hängen von der Gemeinde- und auch der Einwohnerzahl ab.
Für eine Laufzeit von 3 Jahren ist eine
Unterstützung des Klimafonds zwischen
€ 120.000 und € 145.000 möglich.
Die Regionen müssen außerdem einen
Nachweis über die aufgebrachten Eigenmittel, die für die Tätigkeiten in der Modellregion eingesetzt werden, erbringen.
Um einen Bewusstseinsbildungsprozess
bei den BürgerInnen zu verankern ist ein
Zeitraum von drei Jahren zu kurz. Daher
bietet der Klimafonds eine 3-jährige Weiterführungsphase an, in der Strukturen
und Netzwerke weiter gestärkt werden
sollen. Auch hier ist die Finanzierungsbeteiligung wieder von der Anzahl der Gemeinden und der Einwohnerzahl abhängig, allerdings sind die Fördersummen
hier dann etwas höher als in der ersten
Umsetzungsphase. Zusätzlich können
Klima- und Energiemodellregionen noch
für diverse Umsetzungen um eine Investitionsförderung ansuchen. Diese gilt
beispielsweise für die Errichtung von
Photovoltaikanlagen auf Objekten und
Grundstücken im öffentlichen Interesse,
Holzheizungen oder auch Mustersanierungen von öffentlichen Objekten.
In Summe steht für das Jahresprogramm
2017 „Klima- und Energiemodellregionen“ ein Gesamtbudget von 8,75 Mio.
Euro zur Verfügung.
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Die KEM „Netzwerk Südost
Gemeindeverbund“
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Die Modellregion Netzwerk GmbH ist bereits ein „alter Hase“ unter den Modellregionen.
Schon seit 1994 arbeiten die damals noch 9 Gemeinden zusammen.
Vor 23 Jahren erkannten die Gemeinden
Fehring, Pertlstein, Kapfenstein, Hohenbrugg-Weinberg, St. Anna am Aigen,
Frutten-Gießelsdorf, Johnsdorf-Brunn,
Hatzendorf und Unterlamm, dass sich
gemeinsam Projekte einfacher realisieren lassen, als wenn jeder seinen eigenen Weg geht. Ziel der damaligen Zusammenkunft war vor allem eine Förderung
der Wirtschaftsregion und gemeinschaftliche Einkäufe.
Zur „Netzwerk Südost Gemeindeverbund GmbH“ wurden die Gemeinden
schließlich im Jahr 2002. Über die GmbH
konnten auch tatsächlich spürbare Einsparungen für jede einzelne Gemeinde
erreicht werden. Inspiriert durch die
Energievision 2025 des Steirischen
Vulkanlandes als übergeordnete „Großregion“ hat die Netzwerk GmbH im Jahr
2010 erfolgreich an der Ausschreibung
„Klima- und Energiemodellregionen“ des
Klima- und Energiefonds teilgenommen.
Ziel war und ist die Zusammenführung
bisheriger Aktivitäten in der Region im
Bereich erneuerbarer Energie und Energieeffizienz. Nach Umsetzung der Gemeindestrukturreform am 1.1.2015 und
der Erweiterung um die Marktgemeinde
Riegersburg besteht die Netzwerk GmbH
nun aus 5 Gemeinden.
Ziel der KEM ist es, den Energiebedarf
der Region (ohne Gewerbe) um insgesamt 21 % zu reduzieren und anderer-

seits den Anteil der erneuerbaren Ener- willige Helfer. Aber die Netzwerk GmbH ist
gieträger von derzeit 25 % auf 75 % zu seit vielen Jahren ein gutes Vorbild, was
erhöhen.
gemeinschaftlich erreicht werden kann!
Aus finanzieller Sicht heißt es für die
Gemeinden der KEM natürlich auch zu
investieren. Allerdings ist das Fördervolumen beträchtlich, so dass der Eigenmittelanteil im Vergleich eher gering ausfällt.
Seit Bestehen der KEM (2011) konnte
die Modellregion in Summe € 319.000
an Förderungen von Bund und Land lukrieren. Gefördert wurden unter anderem
Photovoltaikanlagen, E-Fahrzeuge und
Schulprojekte. Mit den Maßnahmen, die
die Modellregion sich zum Ziel setzte und
damit ins Rollen brachte, wurde ein Investitionsvolumen von rund € 900.000
in der Region getätigt!
Konkret heißt das, dass zum Beispiel
24 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 350 kWp gebaut wurden. Damit werden € 50.000 pro Jahr
an Stromkosten eingespart. Außerdem
kauften die Gemeinden 5 Elektrofahrzeuge sowie 12 E-Bikes. Es gibt in der
limaschulen
Modellregion mittlerweile auch 20 E-LaAbschluss K
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Klima- und Energiemodellregion
Wirtschaftsregion mittleres Raabtal
Gemeinsam mit den Gemeinden Paldau, Kirchberg an der Raab und Eichkögl
ist die Stadtgemeinde Feldbach 2016 als Modellregion aktiv geworden.
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Silence Day E-Shut

„Die lokalen Wirtschaftsbetriebe sind
der Schuhlöffel für eine 100 % eigene
Energieversorgung der Region“! So lautet das Motto der Region. Daher arbeitet
man bei den Projekten der Modellregion
eng mit den zahlreich vorhandenen Gewerbebetrieben zusammen.
Die vier KEM-Gemeinden selbst arbeiten bereits langjährig zusammen.
Verschiedene Projekte wurden so
schon überkommunal umgesetzt wie
beispielsweise die „PV-Aktion mittleres
Raabtal“, bei der 1.000 kWp auf Betriebsdachflächen errichtet wurde.

Vortrag „Notstr
omversorg
der Landwir tsch ung in
aft“
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Als Trägerorganisation fungiert der
Abwasserverband Feldbach – Mittleres
Raabtal.
Der gesamte Energiebedarf der Modellregion beträgt rund 695.000
MWh/a. Davon werden etwa 44 %
zur Wärmebereitstellung benötigt,
31 % für Treibstoffe und rund 25 % für
Strom. Den größten Anteil am Energieverbrauch haben die Haushalte und Gewerbebetriebe.
Etwa 12 % des bestehenden Strombedarfs wird mittels Energieträger aus
der Region (Wasserkraft, Photovoltaik)
abgedeckt. Beim Wärmebedarf beträgt
diese Deckung rund 17 % (vor allem mit
Scheitholz und Hackschnitzel). Treibstoffe werden zur Gänze importiert. Insgesamt werden etwa 11 % vom gesamten Energiebedarf der Region mittels
heimischer Energieträger abgedeckt.
Rund 89 % der benötigten Energie wird
importiert.
Im Gegensatz zur regionalen Energieversorgung liegt der Anteil der erneuerbaren Versorgung höher, nämlich

bei 70 % für Strom, rund ein Drittel für
Wärme und etwa 10 % für Treibstoffe.
Insgesamt werden 34 % des gesamten
Energiebedarfs der Region mittels erneuerbarer Energieträger abgedeckt.

Aktivitäten
Im Zuge der Modellregion entschieden
sich 2016 gleich 4 Schulen der KEM beim
Projekt „Klimaschulen“ teilzunehmen.
Nur Schulen aus Klima- und Energiemodellregionen haben die Möglichkeit,
sich im Zuge dieses Projektes über den
Zeitraum eines Schuljahres mit den Themen Klima, Energie und Einkauf sinnvoll
auseinanderzusetzen. Die Volksschulen
Gossendorf, Eichkögl und Kirchberg
sowie die NMS Paldau erarbeiteten in
Energiedetektive-Workshops, Seminaren
zu „Umweltfreundlichem kochen“, beim
Besuch von Ausstellungen und auch Exkursionen die vielfältigen Facetten des
Klimaschutzes und auch den sinnvollen
Umgang mit Energie. 190 Schüler wurden auf diesem Weg erreicht. Ein großer
Dank gilt hier den vielen engagierten

PROJEKTE
Silence Day in

Lehrern sowie den unzähligen Fachleuten, die den SchülerInnen auf kindgerechte Weise Biomasse-Heizwerke, Kläranlagen, Photovoltaikanlagen und vieles
mehr näher gebracht haben.
Natürlich wird auch das Thema Bewusstseinsbildung in der Wirtschaftsregion
mittleres Raabtal groß geschrieben.
Hier versucht man, unter anderem mit
Vortragsabenden Informationen unter
die BürgerInnen zu bringen. Besonders
großen Anklang fand hier die Vortragsreihe „Blackout – Vorsorgemodell der
Neuen Stadt Feldbach“ im Jänner 2017.
In Feldbach und den 6 Ortsteilen fand
jeweils ein Informationsabend statt, an
dem das Szenario eines mehrtätigen
Stromausfalls mit Experten der Energie
Steiermark und der Lokalen Energieagentur diskutiert wurden. In Summe
besuchten rund 600 interessierte BürgerInnen diese Veranstaltungen. Das
Interesse unter den BürgerInnen für

Kirchberg

Veranstaltungen dieser Art ist außergewöhnlich und sicherlich auch auf das
große Engagement der Bürgermeister
und Beauftragten der KEM zurückzuführen.
Ein weiteres Highlight war der Silence
Day in Kirchberg im Oktober 2016.
Der Silence Day war ein Tag der Elektro
Energie und wurde mit den regionalen
Nah- und Energieversorgern durchgeführt. An diesem Tag sollte es verkehrstechnisch leise bleiben in Kirchberg,
daher waren keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren erlaubt. Wer nicht
zu Fuß oder mit dem Rad fahren wollte,
hatte die Möglichkeit, sich von einem
Elektro-Shuttle in das Ortszentrum bringen zu lassen. Innovative Betriebe stellten das Thema E-Mobilität vor. Neben
E-PKW wurden auch Segways, E-Roller,
E-Mountainbikes, E-Gemeindefahrzeuge
und vieles mehr vorgestellt.
ugitsch
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Die Gemeinden Bad Gleichenberg, Straden und Bad Radkersburg
sind 2016 zur Klima- und Energiemodellregion
„Wein- und Thermenregion Südoststeiermark“ geworden.
Schon seit Jahren finden eingebettet in
das Steirische Vulkanland gemeindeübergreifende Aktivitäten in der Weinund Thermenregion statt. Aber erst seit
2016 arbeiten die drei Gemeinden Bad
Gleichenberg, Straden und Bad Radkersburg als Klima- und Energiemodellregion
zusammen. Bis Ende 2018 hat sich die
Region die Ziele gesetzt, vorhandene
Energiesparpotenziale auszuschöpfen,
natürliche Ressourcen und regionale
Rohstoffe zu forcieren, die regionale
Wirtschaft zu stärken und die Kooperation im Tourismus auszubauen.
Prägend für die Region sind die beiden
Heilthermen in Bad Gleichenberg und
Bad Radkersburg und die lange Kurtradition. Damit einhergehend wird natürlich
der Tourismus groß geschrieben. Die
Bad Gleichenberger Energie GmbH ist die
Trägerorganisation der KEM Wein- und
Thermenregion.
Die Modellregion hat einen Energiebedarf von etwa 700.000 MWh pro Jahr.
Davon entfallen rund 55 % auf die Wärmebereitstellung. Rund 5 % vom gesamten Energiebedarf der Region werden
mittels eigener Energieträger (Photovoltaik, Biomasse etc.) abgedeckt. 95 % der
benötigten Energie werden importiert.
Das hat natürlich eine enorme Bedeutung für die regionale Wirtschaft. Daher

ist es auch ein großes Ziel, die ImportAbhängigkeit zu verringern und die eigene Energieversorgung zu erhöhen.
Der Anteil der erneuerbaren Energie beträgt in der Region 36 %. Beispielsweise
wird rund ein Drittel des Wärmebedarfs
durch erneuerbare Energieträger abgedeckt. Dies ist aber nicht gleichzusetzen mit der regionalen Herkunft, daher
decken sich die Zahlen auch nicht. Auch
erneuerbare Energieträger werden zum
Teil importiert in die Region.

Aktivitäten
Die Modellregion setzt besonders auf
die Bewusstseinsbildung unter den BürgerInnen. Daher startete auch gleich
zu Beginn der Umsetzungsphase die
Vortragsreihe „Strom – nutzen. sparen.
produzieren.“ Zu den Themen Elektromobilität, Smart Meter, verbrauchsoptimierte Photovoltaikanlagen und die
dazugehörigen Förderungen, gab es
umfassende Informationen für die zahlreichen Besucher in den drei Gemeinden.
Das Jahr 2017 wurde mit einer weiteren
Vortragsreihe eingeläutet, diesmal in jeder Gemeinde mit einem anderen Thema.
Die Schwerpunkte waren Elektromobilität, Energieeffizienz in der Landwirtschaft und Klimafreundlicher Einkauf.
Auch das Thema Elektromobilität wird in

PROJEKTE
der Wein- und Thermenregion sehr groß
geschrieben. Im Zuge der Initiative E-Mobilität kaufen die Gemeinden E-PKW und
E-Nutzfahrzeuge und bauen auch einige
E-Ladestationen. Es wird in weiterer Folge ein Carsharingmodell aller beteiligten
Gemeinden, in Kooperation mit Tourismus- und Gewerbebetrieben, geben. Mit
diversen Anreizsystemen, wie beispielsweise gratis Parken oder kostenlose Lademöglichkeiten, wird die Elektromobilität
der Bevölkerung und auch den Touristen
und Betrieben näher gebracht. Auch die
Feuerwehren der Region werden hier
einbezogen und können eine Schulung
zum Thema „E-Mobilität und die Vorgehensweise bei Unfällen“ besuchen.
Da der Anteil der Eigenversorgung mit
Energie steigen soll, ist eine Beschäftigung mit dem Thema Photovoltaik unumgänglich. Die Gemeinden hatten zu Projektbeginn die Möglichkeit, die Standorte
zu nennen, die Sie gerne mit Sonnenstromanlagen ausstatten würden. Daraufhin
wurden Machbarkeitsstudien erstellt mit
dem Ziel, möglichst viel der vorhandenen
Struktur (Dachflächen) zu nutzen und
die Anlage auf einen Eigenverbrauch von
mindestens 80 % auszulegen. Beson-

ders für die Kläranlagen und Schulen
der Region wurden potenzielle Photovoltaikanlagen durchgerechnet. Auf
Basis dessen werden sich die Gemeinden in den kommenden Monaten über
eine tatsächliche Umsetzung beraten.
Als Klima- und Energiemodellregion erhält man für den Bau von PV-Anlagen
sehr attraktive Förderungen.
Die Wein- und Thermenregion steht als
KEM quasi noch in den Startlöchern.
Bis Aktivitäten und die Zusammenarbeit der Gemeinden sich tatsächlich in
den Köpfen der BürgerInnen verankert
haben, bedarf es erfahrungsgemäß
einiger Zeit. Um diesen positiven Prozess nicht zu stoppen, wird jetzt bereits über eine Weiterführung der KEM
nach 2018 nachgedacht.
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LEA aktiv
Das alljährliche Sommerfest fand diesmal
in Vasoldsberg statt!
Als im Jahr 2009 unser Chef Josef
Nestelberger zu einem LEA-Sommerfest zu sich nach Hause einlud, war noch nicht klar, dass sich
daraus eine firmeneigene Tradition entwickeln sollte. Seitdem
gab es jedes Jahr ein besonderes
Fest, bei dem sich die LEA-Mitarbeiter mit ihren Familien zu einem
gemütlichen Beisammensein trafen. So auch dieses Jahr.

... beim

Am 1. Juli hat unsere Mitarbeiterin Denise Strohmaier zu sich
nach Vasoldsberg eingeladen.
Bei strahlendem Sonnenschein
wurde geschlemmt, im Pool geplanscht und miteinander gelacht. Die nicht mehr so kleine
LEA-Familie konnte es sich gut
gehen lassen und einmal einen
gemeinsamen Tag abseits des
täglichen Geschäfts genießen!

LEA Som

merfest
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Im Mai dieses Jahres erhielten die Mitarbeiter der LEA die Möglichkeit, an einem
Workshop für betriebliche Gesundheitsförderung teilzunehmen. Unter externer
Anleitung konnten wir erarbeiten, welche Bereiche und Tätigkeiten sich auf
unseren Körper und unsere Gesundheit
negativ auswirken und wie wir dem entgegenwirken können. Die Geschäftsführung hatte dieselbe Thematik in einem
eigenen Workshop. Erst an einem dritten
Termin wurden die Inhalte zusammengeführt. Die erarbeiteten Ideen reichten
von gemeinsamen Sportaktivitäten hin

bis zu einer Neugestaltung des Pausenraums. Auch kritische Themen des Büroalltags wurden analysiert und diskutiert.
Zu guter Letzt war es ein sehr positives
Gefühl dass sich alle Mitarbeiter der LEA
nicht nur mit dem alltäglichen Geschäft
auseinandersetzten, sondern an diesen
Workshoptagen auch mit den internen
Gegebenheiten beschäftigten. Und erste
Konsequenzen hatten diese Workshops
schon: Wir haben einen wunderschönen
neuen Pausenraum in den jetzt wöchentlich ein frischer Obst- und Gemüsekorb gestellt wird!

