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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
verehrte Kundinnen und Kunden,
Energiesparen lohnt sich immer – für den Klimaschutz und für
den eigenen Geldbeutel. Wer seine alte Ölheizung durch
neueste Gasbrennwerttechnik ersetzt und mit Solarthermie
ergänzt, profitiert von einer 40 %-Förderung des Bundesamts
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). FairEnergie-Kunden

genießen bereits seit Jahren zahlreiche Förderprogramme –
viele von ihnen gehen 2021 in die Verlängerung. Wie zum
Beispiel die WohlfühlWärme, das beliebte Contracting-
Modell, das neueste Heiztechnik mit null Investitionskosten zu
Ihnen nach Hause bringt. Auch die E-Mobilität wird weiter
gefördert. Ab sofort können Sie für Ihre eigene Ladesäule zuhause attraktive Zuschüsse bei der KfW-Bank beantragen.
Wir wünschen Ihnen eine entspannte Vorweihnachtszeit und
ein gesundes 2021.
Jens Balcerek
Geschäftsführer Stadtwerke Reutlingen GmbH
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WISSEN , WOHER
DER STROM KOMMT

Umsteigen auf Ökostrom aus
der Region geht ganz einfach –
neben dem ErmsStrom bietet FairEnergie
auch EchazStrom und NeckarStrom.

Wasserkraft,
die vor der
Haustür entsteht

Mehr Infos:
www.fairenergie.de/oekostrom
Direkt zum Umstieg:
www.fairenergie.de/
tarifberater-strom

Seit 2015 wird in Bad Urach regionaler Ökostrom erzeugt: dank Wasserkraft aus der Erms. Das
Kraftwerk am Diegele-Wehr ist unweit der Kurverwaltung zu finden, knapp 20 Kilometer flussabwärts
vom Erms-Ursprung. Seit fünf Jahren können F
 airEnergie-Kunden nun schon den ErmsStrom aus dem
Diegele-Wehr beziehen.

D

as Wasser hat am Diegele-Wehr eine Fallhöhe
von 1,82 Metern. Das reicht aus für eine elektrische Leistung von 25 kW. Erzeugt werden bis zu
140.000 Kilo
wattstunden jedes Jahr – genug, um rund
40 Haushalte damit zu versorgen. Das Kraftwerk wurde 2015 von FairEnergie neu gebaut. Die Gelegen
heit war günstig: Am Diegele-Wehr musste sowieso
gebaut werden, weil entlang der historischen Stau
stufe
für Fische eine neue Aufstiegstreppe angelegt wurde.
FairEnergie wählte damals eine besondere Technologie.

Anstatt einer traditionellen Turbine wurde eine Wasserkraftschnecke eingebaut. Sie ähnelt einer riesigen Schraube
und dreht sich mit 20 bis 60 Umdrehungen pro Minute
eher gemächlich. Ein Generator übersetzt dies in höhere
Drehzahlen. Die Schnecke hat Vorteile: Sie braucht weder
viel Fallhöhe noch viel Durchfluss, und sie kann 70 bis
100 Jahre genutzt werden, wartungsarm und zuverlässig.
Die Ökobilanz des ErmsStroms kann sich sehen lassen:
Dank Schnecke und Wasserkraft können jedes Jahr bis zu
71.000 Kilogramm Kohlendioxid eingespart werden.
www.fairenergie.de
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Zuhause sicher Ökostrom laden:
mit FairStrom e-Willi inkl. der
Basis-Wallbox (links) oder mit
der KfW-geförderten smarten
Wallbox (unten)

Reutlingen
macht (e)-mobil!

Informationen und
Beratung gibt es beim
Kundenservice der
FairEnergie, Tel.
0 71 21/582 3700
oder per E-Mail an
team-kundenservice@
fairenergie.de

Sie denken über eine eigene Ladestation für Ihr Elektroauto nach? Perfekt.
Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Für die Anschaffung einer intelligenten
Wallbox gibt es ab dem 24. November lukrative Förderungen vom Staat – und die FairEnergie
macht ihren Ökostromtarif FairStrom e-Willi noch attraktiver. Wer kein eigenes E-Auto fährt:
Auch das Carsharing-Angebot in Reutlingen wird ausgebaut. Noch dazu elektrisch.

M

it einer förderfähigen Wallbox erweitert
FairEnergie das FairStrom e-Willi-Angebot um

Wallboxen mit intelligenter Steuerung. Immer
mehr Besitzer eines E-Autos wollen sicher zuhause laden
und denken über die Anschaffung einer Wallbox nach.
Da ist eine eigene Ladestation am Haus eine feine Sache.

Die gute Nachricht: Die KfW-Bank fördert neuerdings den
Kauf und Anschluss von Ladestationen mit 900 Euro, die
zu Stellplätzen und Garagen an Wohngebäuden gehören
(Förderzuschuss 440). Weitere Voraussetzungen sind: eine
Ladeleistung mit 11 kW, eine intelligente Steuerung sowie der Betrieb mit 100 % Ökostrom. Vom Fördergeld
profitieren sowohl private Eigentümer, Eigentümergemeinschaften als auch Mieter und Vermieter. Damit ist die eigene
Ladestation für FairEnergie-Kunden zum Greifen nah. Mit
dem Ökostromprodukt FairStrom e-Willi im Tandem mit der
neuen smarten Wallbox können alle, die ihr Auto bequem
von zuhause CO2 -frei betanken wollen, jetzt ihre private
Ladeinfrastruktur realisieren und gleichzeitig die KfW-Förderung nutzen. Doch FairStrom e-Willi kann noch mehr:
Der Öko-Tarif setzt mit attraktiven Grund- und Verbrauchspreisen für den gesamten Haushalt noch eins oben drauf.
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Basis oder smart

Die bisher angebotene Basis-Wallbox kann innerhalb des
Ökostromvertrags in bequemen 24 Raten bezahlt werden.
Mit der neuen, förderfähigen, smarten Wallbox können
Lade
vorgänge intelligent gesteuert werden. Die KfW
fördert die Wallbox mit 900 Euro. Förderanträge
finden Sie unter: www.kfw.de/inlandsfoerderung/
Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/
Ladestationen-für-Elektroautos-Wohngebäude-(440)/

PRE-CHECK
Mit dem FairEnergie Pre-Check-Angebot können Sie
für knapp 60 Euro in und um Reutlingen vor Ort Aufwand und Installationsmöglichkeiten Ihrer Wallbox
von einem unserer Elektro-Innungs-Partner prüfen lassen.
Unsere Partner finden Sie unter www.fairenergie.de

Carsharing: E-Auto gemeinsam nutzen

eMobility geht allerdings auch ohne eigenes E-Auto – mit
Carsharing. Das Thema boomt und auch in Reutlingen geht
es voran. Besonders interessant ist das Mieten-statt-KaufenKonzept in Innenstädten mit vielen Wohneinheiten. Wer
überwiegend zu Fuß unterwegs ist, mit dem Fahrrad oder
öffentlichen Verkehrsmitteln, für den lohnt sich Carsharing
in jedem Fall. Wird ein Auto nur ab und zu gebraucht,
kann man es mieten. Das zahlt sich zweifach aus: Verzicht
auf ein eigenes Auto und wenn Mietauto, dann entweder
mit Strom- oder Hybridantrieb, wie künftig im Blue Village
in Reutlingen. Hier werden zwei Fahrzeuge an den Start
gehen.

Ein Angebot an E-Autos in
einem Quartier zur gemeinsamen
Nutzung zur Verfügung zu stellen,
kann nur als partnerschaftliches
Gemeinschaftsprojekt gelingen.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © SCHARFSINN86

„Die GfB, die Gesellschaft für die Betreuung privater Bauherren, die zuständig ist für die Realisierung des neuen
Quartiers Blue Village, kam bereits zu einem frühen Zeitpunkt auf uns zu. Dabei ging es in erster Linie darum, Stellplätze durch Maßnahmen des Mobilitätsmanagements zu
reduzieren und die Möglichkeit von Carsharing an die
Mieter bereits vor dem Einzug kommunizieren zu können“,
erklärt Anita Gaiser von teilAuto. „Doch einer alleine kann
ein solches Projekt nicht stemmen. Wir sind einerseits auf
die Stadt als Partner angewiesen, die eine mögliche Unterdeckung, insbesondere für die Startphase übernimmt,
andererseits auf den Versorger FairEnergie, der die Lade
infrastruktur für die E-Autos zur Verfügung stellt. Mit diesem
Gemeinschaftsprojekt geht Reutlingen nicht nur einen großen
Schritt in Richtung autoarme City, gleichzeitig gibt die Stadt
auch anderen Kommunen eine Blaupause für deren Mobilitätsmanagement im Kontext der Quartiersentwicklung an
die Hand“, ergänzt sie.

Anita Gaiser, teilAuto Neckar-Alb eG

www.fairenergie.de
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Der elektrische Transporter von MAN eTGE fährt klimaschonend,
wirtschaftlich und komfortabel. Cedric Baum, Elektriker bei der FairNetz,
nutzt den Transporter für die tägliche Arbeit.

Klimaschonend
unterwegs
Umstieg auf alternative Antriebe: Die FairNetz GmbH setzt auf Elektromobilität und Erdgas.
Zu den E-Nutzfahrzeugen, die die Verkehrswende im Unternehmen voranbringen, gehört seit
diesem Jahr ein MAN eTGE. Der elektrisch angetriebene Transporter fährt konsequent mit
Ökostrom und überzeugt auch bei Wirtschaftlichkeit und Fahrkomfort.

C

edric Baum ist als Elektriker zur Wartung und Instandhaltung von Wasserbehältern wie an der Wasseraufbereitungsanlage in Lichtenstein-Honau und von
Gasversorgungstationen unterwegs. Er nutzt den E-Trans
porter für die tägliche Arbeit. Er findet ihn „total angenehm zu
fahren, allein schon von der Geräuschkulisse her. Er ist schön
leise und gleichmäßig beim Fahren. In der Mittagspause
ist jetzt im Winter die Heizung eingeschaltet und die Ruhe
bleibt.“ Meist legt Cedric Baum an einem Tag nicht mehr als
80 km zurück, sodass die Reichweite kein Problem darstellt.
„120 km Reichweite klingt ja erstmal wenig, aber wir fahren
in der Regel kurze Strecken und haben oft Standzeiten. Das
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kann man gut planen“, erläutert Baum. Der Transporter ist mit
einem Regalsystem im Laderaum ausgestattet, um Elektro
werkzeuge und Material ordentlich und sicher zu transportieren. Auch eine drei Meter lange Montageschiene passt
hinein. „‘Unter Strom‘ heißt auch flotte Starts von der Ampel
weg. Das ist schon enorm, wie die Tachonadel nach oben
schnellt, ohne dass man es hört“, findet Baum. Allerdings
nur bis Tempo 90, dann nämlich regelt der Transporter ab.
„Gut für die Umwelt und halt ein kleiner Wermutstropfen,
wenn man auf der Schnellstraße gerne noch ein wenig
beschleunigen will.“

Im unternehmenseigenen Fuhrpark setzt die FairNetz zunehmend auf den elektrischen Antrieb: Mit dem neuen
E-Transporter sind bereits 26 von 160 Nutzfahrzeugen und
Pkws elektrisch unterwegs. Die restlichen Fahrzeuge besitzen einen Erdgas
antrieb. Die Stromer laden konsequent
Ökostrom aus 100 % Wasserkraft mit 0 % CO2 und auch
die Erdgasautos tanken CO2 -neutral an der Erdgastankstelle
in der Reutlinger Hauffstraße. „Das ist ein weiterer großer
Schritt in Sachen Nachhaltigkeit und ein großer Umweltbonus“, freut sich Hansjörg Baumann, der den Fuhrpark und
das Gebäudemanagement bei der FairNetz verantwortet.
„Damit sind wir Vorreiter! 2003, als ich bei der FairNetz anfing zu arbeiten, hatten wir schon eine der größten Erdgasflotten
Süddeutschlands.“ Auch zwei E-Bikes und zwei E-Roller zählen zu den Poolfahrzeugen. So manche Autofahrt entfällt damit. Bei Neuanschaffungen haben die Elektrofahrzeuge beim
regionalen Netzbetreiber zurzeit die Nase vorn. 24 Lade
punkte mit jeweils 11 Kilowatt eigens für die E-Fahrzeuge
hat man auf dem Betriebsgelände eingerichtet. An diesen
Ladestationen auf dem Betriebsgelände laden die Fahrzeuge gleich nach Arbeitsende – mit Ökostrom. „Nur so macht
Elektromobilität wirklich Sinn. Und wir leisten unseren Beitrag dazu, in Reutlingen und den umliegenden Gemeinden
die Luft zu verbessern und für mehr Lärmschutz zu sorgen“,
ergänzt Baumann.

FOTOS: © RALPH KOCH

Die Fahrzeugflotte

Unsere Mobilitätsstrategie ist:
mobil sein und schnell beim Kunden.
Erste Priorität beim Neukauf hat
der Elektroantrieb, zweite Priorität
der Erdgasantrieb.
Hansjörg Baumann,
Leiter Fuhrpark und Gebäudemanagement
FairNetz

www.fairnetzgmbh.de
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ÜBERNAC HTUN GSGUTSCHEIN
ZU GEWINNEN
Die Kaltenberghütte in Vorarlberg-Klostertal ist im Besitz
der DAV-Sektion Reutlingen.

In Bewegung
bleiben

Einfach bis zum 7. Januar 2021 eine E-Mail an
redaktion@fairenergie.de mit dem Betreff Kaltenberghütte und den eigenen Kontaktdaten schicken.
Und mit etwas Glück eine Übernachtung für zwei
Personen im Stockbett auf der Kaltenberghütte
mit Halbpension gewinnen.*
*

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Infos zum
Datenschutz unter fairenergie.de

Während die Sportanlagen und Schwimmbäder geschlossen sind, stellt sich die Frage, wie sollen wir
da in Bewegung bleiben? Wir haben die Ökostrom-Partner der F
 airEnergie gefragt.

D

raußen, draußen, draußen – so viel wie möglich rausgehen und sich an der frischen Luft bewegen“, empfiehlt Tobias Buss, Geschäftsführer der TSG Reutlingen. „Rehasport findet zurzeit im Freien statt.“ Er lädt ein zum
„Online-Sport“. Der Kursplan ist unter www.tsg-reutlingen.de
zu finden.
„Nachhaltiger Bergsport beginnt auf der Schwäbischen
Alb“, sagt Sonja Langenbucher vom Deutschen Alpenverein,
Sektion Reutlingen. Sie selbst ist überwiegend mit dem
E-Bike unterwegs, „gefördert von der FairEnergie“, freut sie
sich. „Neben Fahrradfahren kann man im Winter Schneeschuhwandern oder auf die Loipe, Skitouren gehen, ohne
das Wild zu stören.“ Für den Sommer 2021 lockt jetzt bereits
die Bergsteigertour. Die DAV-Sektion Reutlingen besitzt die
Kaltenberghütte in Vorarlberg-Klostertal, im Verwall-Gebirge.
„
DAV-Mitglieder sind nachhaltig und ökologisch auch in

8

www.fairenergie.de

den Bergen unterwegs – die Kaltenberghütte ist vermutlich
das höchstgelegene Inselkraftwerk Reutlingens“, schmunzelt
Langenbucher. „Wir betreiben dort eine PV-Anlage und ein
Rapsöl-BHKW, dafür haben wir auch das Umweltgütesiegel
erhalten“, erzählt sie stolz.

INFO
Zu den Ökostrompartnern der FairEnergie gehören
neben der TSG Reutlingen und der DAV-Sektion
Reutlingen auch der VfL Pfullingen.
Alle drei Vereine setzen sich für den Umwelt- und
Naturschutz ein und haben sich aus guten Gründen
für Ökostrom von der FairEnergie entschieden:
weniger CO2-Ausstoß, mehr Nachhaltigkeit.

„Hervorragende Grundlage
für die Wärmewende“
Fernwärme boomt. Warum? Sie ist sauber, effizient und umweltschonend. Um Klimaschutzziele auch
auf lokaler Ebene zu erreichen, treibt F
 airEnergie gemeinsam mit der Stadt Reutlingen seit 2010 den
Ausbau der Fernwärme-Versorgung in Reutlingen systematisch voran. Jüngster Beitrag zur Wärme
wende ist die Erweiterung des bestehenden Blockheizkraftwerks (BHKW) auf dem Betriebsgelände
der F
 airEnergie in der Hauffstraße. Reutlingen hat damit ein 40 Kilometer langes Fernwärmenetz, das
Haushalte und öffentliche Einrichtungen versorgt.

FOTO: © MARKUS NIETHAMMER

FERNWÄRME FÜR
MEIN HAUS?
Unter www.fairenergie.de/
fernwaerme können Sie durch
Eingabe Ihres Straßennamens
mit einem Klick sehen, ob Ihr
Haus an das Fernwärmenetz
angeschlossen ist.

Der Spatenstich zur Erweiterung des Blockheizkraftwerks in der Hauffstraße war Mitte Oktober, Ende 2021 soll das neue BHKW ans Netz gehen.

D

ie Fernwärme in Reutlingen wird zu mindestens 75
Prozent in Kraftwärmekopplungsanlagen erzeugt.
Die dadurch entstehende Einsparung an CO2 Emissionen ist beachtlich. Schon heute werden durch die
Erzeugung von Fernwärme aus dem Energie-Anlagenpark
der FairEnergie rund 12.000 Tonnen CO2-Emissionen pro
Jahr vermieden. Durch den Ausbau des Fernwärmenetzes
in der Reutlinger Oststadt können weitere CO2-Reduzierungen
erreicht werden. „Das ist eine hervorragende Grundlage für
die Energiewende“, sagt FairEnergie-Geschäftsführer Jens
Balcerek beim Spatenstich für das BKHW im Oktober. „Die
Nachfrage bei unseren Kunden ist groß. Deshalb können
wir die Fernwärme weiter ausbauen.“ Hauseigentümer leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Laut
Oberbürgermeister Thomas Keck sind beim Anschluss an

die Fernwärme aber vor allem auch die Kommunen gefragt.
„Denn städtische Gebäude und öffentliche Einrichtungen
haben einen beträchtlichen Energieverbrauch und sind
zudem Träger der öffentlichen Entwicklungsplanung.“ Für
ihn ist die Fernwärme ein „Aushängeschild für Reutlingen“,
wie er betont. Die Staatliche Hochschule Reutlingen und
beispielsweise Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt,
die Wohngebiete „Schafstall“, „Hohbuch“ und „Ringel
bach“
sowie die Kreiskliniken, das Stadion Kreuzeiche und zahl
reiche Schulen werden bereits seit Jahren mit Fernwärme versorgt. Eine Erweiterung der bestehenden Anlage war nötig
geworden, um mit neuen Kapazitäten den weiteren Bedarf
an Fernwärme in der Innenstadt zu decken. Das neue BKHW
soll voraussichtlich Ende 2021 ans Netz gehen.

www.fairenergie.de
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Neuer Neckarstrom-Kunde

Wasserkraft aus
der Region für Kitas
Sechs Kindertagesstätten betreibt POLIFANT, fünf in Stuttgart und eine in Ditzingen. Rund 500 Kinder
werden von derzeit etwa 160 Beschäftigten betreut. Ab Januar 2021 haben alle sechs Standorte
grünen Strom aus Reutlingen: POLIFANT hat sich für NeckarStrom entschieden. Aus guten Gründen.

N

achhaltigkeit ist bei uns ein Thema“, sagt Geschäfts
führerin Michaela Nowraty. „Nicht nur im Team,
wo wir oft besprechen, wie wir unseren CO2-Fuß
abdruck weiter verbessern. Wir wollen Kindern den Klimaschutz nahebringen, natürlich kindgerecht. Über die Kinder
wollen wir die Eltern erreichen.“ Dass ihr Ökostrom künftig vom Neckar erzeugt wird, also dem Fluss, der durch
Stuttgart fließt und den die Kinder kennen, ist ideal. „Wir
setzen prinzipiell auf regionale Partner“, sagt 
Michaela
Nowraty. „Für unseren Wechsel zu Ökostrom haben wir
FairEnergie ausgewählt, weil das Angebot zu unserem

hohen Bedarf passte. Der Preisunterschied ist niedriger als
vermutet“, berichtet sie. Das ist hochwillkommen: Wegen
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der Pandemie hat POLIFANT Luftreinigungsgeräte für alle
Gruppenräume und Büros angeschafft. „Da steigt unser
Stromverbrauch natürlich weiter.“
Wie POLIFANT Ende der 1990er-Jahre entstanden ist, ist eine
auch traurige Geschichte. Damals hat sich eine Polizeibeamtin
und Mutter das Leben genommen, wohl aus Überforderung.
Michaela Nowraty war damals Kriminalbeamtin, viele Kollegen hat das sehr beschäftigt. Die Schichtdienstzeiten der
Polizei und die damals übliche Kinderbetreuung passten
nicht zusammen. Der Verein POLIFANT wurde gegründet,
um Entlastung und ein Angebot speziell für schichtende Polizeiangehörige zu schaffen. Für die zweite Namenshälfte

FOTO: © POLIFANT

Der Förderverein sichert die laufenden
Kosten der Kindertagesstätten Polifant ab,
um allen Eltern einkommensunabhängig
die Kinderbetreuung bei Polifant zu
ermöglichen. Mehr Infos unter
www.polifant.com

stand ein Plüschtier Pate – ein Elefant, den Kinder bei Polizei
einsätzen bekommen, wenn sie Trost brauchen. Die erste
Kita startete 1999, nahm Kinder ab drei Monaten auf und
hatte von 5 bis 20.30 Uhr geöffnet. „Damals war es sehr
unüblich, dass ein Kind vor dem dritten Geburtstag in eine
Betreuung ging“, weiß Michaela Nowraty. Die Nachfrage
stieg, POLIFANT stand bald allen offen. Es gab Wartelisten
– wie heute. In diesem Bereich fehlen Fachkräfte, POLIFANT
sucht stetig. Platz genug wäre ja da. Die erste PenthouseKita gab es 2004, man baute die hoch umzäunte Dachterrasse zur Spielfläche um. Das Modell hat sich bewährt,
denn Grund und Boden sind in der Stadt Mangelware. Heute
sind alle Stuttgarter POLIFANT-Kitas in Obergeschossen und

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © FATCAMERA

FOTO: © POLIFANT

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © RAWPIXEL

FÖRDERVEREIN
P O L I F A N T E . V.

nutzen begrünte, sichere Dachterrassen. Drinnen gibt es
Waldzimmer. „Wir holen die Natur herein und machen
regelmäßig Waldtage draußen“, berichtet Michaela
Nowraty. Neuester POLIFANT-Standort ist eine BetriebsKita bei der Firma Trumpf. Partnerschaften mit Unternehmen
sind für POLIFANT ein Zukunftsmodell, das sich Michaela
Nowraty auch in der Region Neckar-Alb vorstellen kann.
Das wäre ein Heimspiel für den Strom.

www.fairenergie.de
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Was ändert sich zum Jahreswechsel

Energiesparen lohnt
sich mehr denn je
Auch das gehört zum Jahreswechsel: Ab Januar gelten wieder einige neue Gesetze, Vorschriften und
Regelungen – und die alte Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Worauf Kunden sich weiterhin verlassen
können, sind die guten Angebote, Beratung und Förderung von der FairEnergie.

D

ie Strompreise bleiben für die allermeisten Kunden
stabil. Und dank der Strompreisgarantie gilt für
FairEnergie-Kunden dann ein ganzes Jahr Planungs
sicherheit bis Ende Dezember 2021! Weil sich der Strompreis aus vielen Faktoren zusammensetzt, gibt es zwar
einige leichte Veränderungen und Verschiebungen – beispielsweise werden die Netzentgelte leicht erhöht. Bei den
meisten Verträgen heben sich die Veränderungen gegenseitig nahezu auf. Ab Jahresbeginn 2021 zeigt sich die
Energiepolitik der Bundesregierung deutlicher. Denn zum
1. Januar 2021 greift das BEHG, das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Es ist ein Teil des Klimapakets der Bundesregierung. Das politische Ziel ist: Die klimaschädlichen
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CO2 -Emissionen sollen bis 2030 um 55 Prozent sinken
(verglichen mit 1990). Eine der Maßnahmen ist, dass es
eine CO2 -Bepreisung auf Brennstoffe gibt. Das bedeutet,
dass zum 1. Januar der Preis für Brennstoffe steigen wird.
Das betrifft auch Kunden, die Erdgas beziehen. Sie finden
zukünftig auf ihrer Erdgas-Rechnung die staatliche CO2 Bepreisung separat ausgewiesen. Mehr denn je rechnet es
sich heute, weniger zu verbrauchen. Beim richtigen Heizen
und Lüften kann jeder sparen – und schon morgen damit
anfangen. Die Experten von FairEnergie beraten gern rund
ums Thema Energiesparen. Wer Energiefresser im Haushalt
finden will, kann bei F airEnergie Messgeräte ausleihen.

FOTOS: ISTOCKPHOTO.COM / © HALFPOINT

Förderungen

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © ANATOLIY_GLEB

Es lohnt sich für alle, etwas für Energie und Klimaschutz
zu tun. FairEnergie hat hierzu viele verschiedene För
derungen im Angebot. Für Elektro-Autos, Elektro-Zweiräder
und Elektro-
Ladeinfrastruktur, für WohlfühlWärme und
FernWärme, für die Umstellung auf moderne Erdgasheizungen. Einfach mal nachschauen: www.fairenergie.de/
foerderung. Ein Tipp vom Profi: Eine neue Heizung ist jetzt
sinnvoller denn je. Wer mag, kann sich dabei ebenfalls
Hilfe und Förderung von FairEnergie holen. Wer sich für
WohlfühlWärme entscheidet, bekommt eine Förderung in
Höhe von bis zu 1.500 Euro. Mit WohlfühlWärme hat
man zugleich einen schlauen Weg zur neuen Heizung
eingeschlagen. Dafür sorgt das dahinterstehende Contracting-Modell: Beim Contracting schließt man einen Vertrag
mit FairEnergie – dann plant, finanziert, installiert, betreibt
und wartet FairEnergie die neue Heizanlage. Kunden haben also selbst keine Anfangsinvestition, dafür dauerhaft
planbare Kosten und ein Rundum-Sorglos-
Servicepaket.

DAS BAFAPROGRAMM

„Heizen mit
Erneuerbaren Energien“
www.bafa.de

Wer zusätzlich einen regenerativen Wärmeerzeuger installiert,
beispielsweise Solarthermie, bekommt neben der Förderung
der F airEnergie auch Zuschüsse vom Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Bis zu 40 Prozent 
Förderung
kann man erhalten, wenn man eine Ölheizung durch eine
Kombination aus hocheffizienter Gas-Brennwerttechnik und
Solarthermie ersetzt. Auch darin zeigt sich die neue Klima
politik der Bundesregierung: Die Politik unterstützt diejenigen,
die mithelfen, die Ziele zu erreichen.

INFO
Informationen und Beratung gibt es beim Kunden
service der FairEnergie, Tel. 0 71 21/582 3700 oder
per E-Mail an team-kundenservice@fairenergie.de

www.fairenergie.de
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Wenn es draußen langsam kälter wird und sich das Jahr
dem Ende zuneigt, dürfen wir uns freuen. Denn alle Jahre
wieder kommt die funkelnde Weihnachtszeit.
Es wird gebacken und gebastelt, Tee und Kakao
getrunken. Zuhause bleiben kann so schön sein –
wenn man nur die richtigen Ideen hat und die
Zeit mit vielen tollen Dingen verbringt …
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Das brauchst du:
200 g Honig, 100 g Zucker,
1 Päckchen Vanillezucker, 75 g Butter,
315 g Weizenmehl, 50 g gemahlene Haselnüsse,
2 gestrichene Teelöffel Backpulver,
2 Teelöffel Lebkuchengewürz, 1 Ei, 250 g Puderzucker
So geht’s:

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © ANVR / © CAT_ARCH_ANGEL

Erhitze Honig, Zucker, Vanillezucker und Butter vorsichtig,
bis sich die Zutaten aufgelöst haben. Dabei ständig um
rühren, damit nichts anbrennt. Danach lässt du die Masse
in der Rührschüssel 2 Stunden lang abkühlen. Dann kannst
du den Ofen auf etwa 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier vorbereiten.
(Weiter geht’s auf der nächsten Seite !)

GEWINNEN
Was macht Lebkuchen besonders lecker und süß?
a) Honig b) Backpulver
Klickt euch durch unsere Website www.fairenergie.de
zu der Rubrik „Aktuelles“ und beantwortet die Frage
bis zum 15.01.2021. Unter allen richtigen Antworten v erlosen wir
dreimal das Buch „Heute back‘ ich selbst!: Kinderleichte Rezepte
für Kuchen, Keks & Co.“ Teilnehmen dürfen Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre.* Viel Glück!
*
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Infos zum Datenschutz unter fairenergie.de

www.fairenergie.de

Zu schade zum Essen?
Die Lebkuchen eignen
sich auch super als
Tannenbaumschmuck
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Das brauchst du:

In eine weitere Schüssel siebst du das Weizenmehl und
mischst das Backpulver, das Lebkuchengewürz und die
gemahlenen Haselnüsse dazu. Jetzt werden alle Zutaten
miteinander vermengt. Mit den Knethaken eines Handmixers verrührst du die erkaltete Honigmasse mit dem
Mehlgemisch. Keine Sorge – es kann ein paar Minuten
dauern, bis der Teig glatt gerührt ist.

weißes A4-Papier
(oder auch: altes Notenpapier/Zeitungspapier),
weißer Faden oder weißes Geschenkband,
eine Holz- oder Styroporkugel (Ø 3 cm mit Loch),
Klebstoff
So geht’s:

Nun beginnt der spaßige Teil, das Ausstechen: Mit etwas Mehl auf der Arbeitsfläche fällt dir das Ausrollen des
Teigs deutlich leichter. Den Teig rollst du mit einem Nudelholz etwa 5 mm dick aus. Wenn der Teig sehr klebrig
ist, kannst du versuchen, ihn zwischen zwei Frischhalte
folien auszurollen. Mit einem Häuschen-Ausstecher (oder
einem beliebigen Ausstecher, der dir gut gefällt) stichst
du nun die Lebkuchen aus. Falls du sie später aufhängen möchtest, kannst du mit einem kleinen Ausstecher
(Ø 1 cm) ein Loch für das Band ausstechen.

Teile zuerst das A4-Papier an der langen Seite.
Jetzt faltest du die beiden Blätter zu Fächern.
Dazu klappst du an der kurzen Seite etwa einen
Zentimeter um, wendest das Papier und klappst
wieder einen Zentimeter um. Das machst du so
lange, bis du einen Fächer hast. Danach faltest
du einen zweiten Fächer.

Ist das Backblech voll, geht‘s für etwa 12 Minuten auf die
mittlere Schiene in den Ofen. Nach der Backzeit lässt du die
Lebkuchen auf einem Kuchengitter 20 Minuten abkühlen.

Fädle nun den Faden / das Geschenkband durch
die Holz- / die Styroporkugel. Nimm die zwei
Fächer zur Hand und lege den Faden in die Mitte.
Nun klebst du die beiden Fächer am unteren
Drittel mit dem Faden dazwischen zusammen
und fertig ist der Engel.

Für die Dekoration trennst du das Ei. Dann schlägst du das
Eiweiß in einer Schüssel auf und gibst nach und nach den
Puderzucker hinzu. Ist die Masse fest, gibst du sie in einen
Spritzbeutel und kannst die Lebkuchen nach Lust und Laune
verzieren. Das klappt auch wunderbar mit geschmolzener
Schokolade. Viel Spaß beim Häusle backen!

Bei beiden Fächern klappst du das obere Drittel
zur Seite. Diese Teile ergeben später die Flügel.

Sicher freut sich auch jemand aus deiner Familie
oder deinem Freundeskreis über einen weihnachtlichen Schutzengel.

www.fairenergie.de

Kleber
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FÜR DIE

REGION

JETZT ZU STROM VON
FAIRENERGIE WECHSELN UND
HEIMVORTEIL GENIESSEN.
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www.fairenergie.de

bilekjaeger.de

www.fairenergie.de/heimkommen

