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Bereits 10 E-Autos in Gröbming!

Bildtext: Bereichsleiter – und Bereichsleiterstellvertreter Ludwig Schawill und Matthias Walcher (vl)
mit dem jüngsten „Baby“. (Foto: E Werk Gröbming, Abdruck honorarfrei)

Was in Gröbming-Umgebung vor nicht einmal 2 Jahren ganz klein mit einem E-Auto
begonnen hat, ist jetzt zur Normalität geworden. Bereits 10 E-Autos „stromen“ durch die
Gegend. Nun hat das E-Werk Gröbming als Vorreiter der E-Mobilisierung einen weiteren
Zuwachs in der 20 KFZ zählenden Firmenflotte bekommen: ein Renault E-Kangoo steht im
Einsatz.
Das E-Werk Gröbming produziert in seinen 11 Wasserkraftwerken ausschließlich ÖKO-Strom
und versorgt nicht nur in 12 Orten des Ennstales umweltbewusste Kunden mit ÖKO- Strom,
sondern mittlerweile auch in ganz Österreich. Alleine durch die ökologische Wirtschaftsweise
des Unternehmens werden so rund 29.000.000 kg CO2 pro Jahr eingespart. Da E-Mobilität
und
ÖKO-Strom
unmittelbar
zusammenhängen,
sind
Gröbming
und
die
Umgebungsgemeinden zu einem Vorbild für viele andere Regionen mutiert. Das bereits von 2
Jahren eingeführte „E-Car-Sharing“ Modell mit digitaler Abrechnung wurde bereits oftmals
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kopiert, was die Verantwortlichen freut, da so eine noch größere Marktdurchdringung erreicht
wird. Der „Tag der lautlosen Freiheit“, im Rahmen dessen bereits zum wiederholten Male alles
rund um E-Mobilität angeboten wird – Vom Telsa bis hin zum Johammer-Bike, vom Audi ETron bis hin zur Mercedes B-Klasse, haben ebenso Nachahmer in Salzburg und anderen
steirischen Regionen gefunden. Auch dies zeigt von der Innovationskraft vor Ort. Der nächste
„Tag der lautlosen Freiheit“ findet in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Steiermark
Nord am 9. September 2016 statt. Die Angebotspalette wird heuer um Speicherlösungen und
Photovoltaik erweitert.
E-Tankstellen. Bereits 4 öffentliche E-Tankstellen hat das E-Werk Gröbming auf eigene Kosten
der Bevölkerung zur Verfügung gestellt, - an allen vieren wird gratis ÖKO-Strom abgegeben.
Als besonderes „Schmankerl“ unter den E-Mobilisten gilt die E-Tankstelle in der Gemeinde
Mössna im Sölktal knapp vor dem Sölkpass. Hier können sich vor dem Schauwasserkraftwerk
„St. Nikolai“ Stromfahrer den letzten Kräfteschub holen. Eine 22KW Tankstelle sorgt für eine
kurze Ladezeit. In Gröbming – direkt am Firmensitz - in der Hauptstraße 434, befindet sich
eine ganze besondere E Tankstelle: Nicht nur, dass gleich an 2 Zapfsäulen je 22 KW gezapft
werden können. Die Tankstelle ist mit einer firmeneigenen Photovoltaik Anlage gekoppelt und
auf einem großen Flatscreen wird den Kunden plakativ und tagesaktuell gezeigt, wieviel Strom
die PV-Anlage produziert hat und wieviel ÖKO-Strom auf der anderen Seite die beiden ETankstellen an die Kunden abgegeben haben. Das Erstaunliche: Obwohl die beiden Zapfsäulen
sehr stark frequentiert werden, produziert die Sonne immer noch mehr Energie, als die EAutos verbrauchen. Ein kleiner Stopp am Flatscreen (direkt in der Auslage im Red-Zac
Geschäft) lohnt sich in jedem Fall, meistens ist das Erstaunen der Interessierten groß. Gratis
W-LAN gibt’s an der Zapfsäule sowieso.
Was Gröbming von anderen Mobilitätsregionen noch unterscheidet: Es ist gelungen, primär
private Investoren/Nutzer für E-Mobilität zu begeistern. Dh. ein Gutteil des Investments von
10 Autos wurde von Privatpersonen bzw. örtlichen Unternehmen getätigt. Vorreiter waren
das „Bio-Trio“, die Firma Haustechnik Steiner, das E-Werk selbst, sowie die Energieagentur
Steiermark Nord.
Nach wie vor können Kunden des E-Werkes den „Gröbminger E-Flitzer“ kostenlos für
Testzwecke bis zu einem lang Tag ausleihen. Dies geschieht völlig unbürokratisch: einfach ins
RedZac Geschäft gehen, das Auto kurz erklären lassen und schon wird losgestromt. Auf großen
bürokratischen Kram wird verzichtet. Ab Sommer 2016 wird den Kunden dann zusätzlich eine
mobile Innovation angeboten: ein „Jetflyer“ (visionäres Quad auf Elektrobasis, die Passagiere
sitzen hintereinander) kann kostenlos ausgeliehen und getestet werden.
Der nun neu angeschaffte E-Kangoo steht primär der Installationsabteilung zur Verfügung und
ergänzt somit die anderen „E-Flitzer“. Da das E-Werk Gröbming bereits eine entsprechende
Anzahl an E-Tankstellen ausgeliefert, montiert und an diverse Netz angeschlossen hat, verfügt
man in diesem Bereich über ausgezeichnetes Fachwissen direkt im Hause. Ebenso werden
vom Unternehmen aktuell gleich mehrere Photovoltaik-Anlagen mit integrierter
Speicherlösungen realisiert.
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