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D je Bouarbeiten starteten im August
2014. „Die neuen Unternehmen im
Industriegebiet suchen eine Alterna

tive zu 01 und Erdgas“, erklärt OKOENER
GIE-Geschäftsführer Richard Kolcik, „die
Nachfrage nach Biomosse-Fernwärme war
bei uns sa groß, dass wir nun unsere Wär
mekapazitäten mehr als verdoppeln.“ In
Summe fließen knapp zwei Millionen Euro
in das neue Biomasse-Projekt.

Biomasse-Pionier ÖKOENERGIE
Die OKOENERGIE Gruppe eröffnete ihr
erstes Biomasse-Heizwerk in Wolkersdorf
schon im Jahr 2002 mit einer Leistung von
1,7 Megawatt. Fünf Jahre darauf wurde das
Fernwärmenetz neuerlich ausgebaut und
die Leistung mit einem zweiten Heizkessel
am Standort Boindlfeld mehr als verdop
pelt. Damals war die Biomasse-Fernwärme
vor allem für Wohnungen, Haushalte und
öffentliche Gebäude gedacht.
Dann zeigte sich aber bei der laufenden
Planung für die Erweiterung des Biomasse
Fernwärmenetzes, dass auch Industrie und
Gewerbe stark an einer nachhaltigen und
sicheren Energieversorgung interessiert
sind. Aus diesem Grund wurde 2011 das
neue Biomasse-Heizwerk- Obersdorf 1 direkt
im neuen Industriegebiet in Betrieb genom

men. Nachdem sich die ersten Biomasse
Fernwärme-Pioniere angeschlossen hatten,
wurde die Nachfrage seitens der Industrie
immer größer. Deshalb wurde schon 2012
in Kooperation mit lokalen Unternehmen
das Unternehmen „Bl0energie Walkersdorf
GmbH“ gegründet und ein Biomasseheiz
werk mit zwei weiteren Kesseln im „alten“
Industriegebiet errichtet.
Mit der heuer von der OKOENERGIE errich
teten Biomasse-Anlage Obersdorf II werden
weiter große Mengen an CO2 eingespart:
Nämlich rund 900 Tonnen CO2 pro Jahr.
Damit rückt die Stadtgemeinde Wolkersdorf
wieder einen Schritt weiter in Richtung ener
getischer Selbstversorgung. Die sechs Heiz
kessel in Walkersdorf liefern nun insgesamt
eine Leistung von über 1 0 Megawatt.

Jetzt zu Ökostrom wechseln1
In Kooperation mit dem Kärntner Energie
versorger Alpen Adria Energie (M~E) bietet
die OKOENERGIE-Gruppe seit Jahren als
eines van in Summe nur zwei Unterneh
men in Osterreich - wie eine Studie belegt
- ausschließlich Strom aus nachhaltigen und
CO -neutralen Quellen. Wind, Sonne und
Biomasse gibt es in unserer Region ausrei
chend, die notwendige Wasserkraft steuern
Kleinkraftwerke in Kärnten bei. Um auf 100

Prozent AAE Ökostrom zu setzen, gibt es vie
le Argumente. Mittlerweile werden beispiels
weise in Osterreich schon 40 Prozent des
Stroms aus dem Ausland importiert. Bei der
Alpen Adria Energie bekommt man hinge
gen heimisch produzierten Strom zu besten
Konditionen. In der Region um Wolkersdorf
beziehen bereits mehr als 380 Haushalte
den günstigen Okostrom der A~E; laufend
kommen neue Kundinnen und Kunden hin
zu. Wer sich für Okostrom interessiert: Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OKO
ENERGIE-Gruppe stehen jederzeit gerne für
ein Beratungsgespräch zur Verfügungl

Neuerdings gibt es auch spezielle Ange
bote für gewerbliche Kunden, damit für
sie Okostrom der AAE-Naturstrom Vertrieb
GmbH, die gerade mit dem internationa
len Gütesiegel Green Brand 2014/2015
ausgezeichnet wurde, noch attraktiver
wird. A~E Okostrom bietet die Sicherheit,
dass kein Strom aus unbekannten Quellen
(Graustrom) verkauft wird. Als zusätzlichen
Bonus gibt es für Unternehmen die Mög
lichkeit, den Newsletter der AAE-Gruppe für
eine Werbekooperation zu nützen. Mit dem
Newsletter können mehr als 1 5.000 Haus
halte, die bereits AAE-Kunden sind, erreicht
werden.

1. ~

1 !4~ ¶ 1

.~~~ 4.

~S~US~DER OKOENERGIE-GRUPPE‘ ___________
-. ---.‘ . ~ -~.~ ~-•~-

~ .- ~~ :

-~ t~ ~ ~ - - — ~ -

II.

www.aae.ai

Das ecoplus-Industriegebiet in Wolkersdorf wächst. Und das gilt nicht nur für die zahlreichen neuen Unter
nehmen. Mit dem Heizwerk Obersdorf II gesellt sich zur bestehenden Anlage mit 1 ‚5 Megawatt Leistung ein
neues Gebäude mit einem hochmodernen Kessel, der safte 2,45 Megawatt Leistung bietet.


