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Reutlinger Mitmach-Kampagne

Entdecke Deine
Sonnenseite

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
verehrte Kundinnen und Kunden,
das Warten hat sich gelohnt: Nun kommt der Sommer – mit
fast allem, was dazu gehört, auch das Reutlinger Wellenfreibad hat schon seit Ende Mai wieder geöffnet. Die Pandemie hat einen Trend beschleunigt: Immer mehr Menschen
sind gern per E-Bike unterwegs. Hier im Magazin können
Sie sich anregen lassen zur Genuss-Tour durch Neckartal
und Schaichtal. Unterwegs gibt es Badeseen und haus
gemachten Kuchen – für einen perfekten Sommertag. Mit
Ökostrom im Akku ist das ein ausgesprochen klimafreundliches Vergnügen. Gemeinsam mit unseren Partnern aus der
Zweirad-Branche beraten wir Sie gern rund ums E-Bike und
unsere Förderprämie. Außerdem lesen Sie alles über die
riesige Kugel auf unserem Werksgelände: Unser Erdgasspeicher ist technisch spannend und zugleich eine große Hilfe.
Er dient dazu, die Versorgung sicherzustellen und die Gaspreise stabiler zu halten.
Matthias Schumacher
Leiter Vertrieb Privat- und Geschäftskunden

Viel Spaß beim Lesen!
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Große Solarenergie-Kampagne der Stadt Reutlingen

„Entdecke Deine Sonnenseite“ –
mitmachen lohnt sich!
Die Klimawende ist das größte Gemeinschafts
projekt, das wir derzeit zu bewältigen haben.
Und auch eines der wichtigsten. Die Nutzung
erneuerbarer Sonnenenergie spielt dabei eine
entscheidende Rolle. Gemeinsam mit FairEnergie
startet die Stadt Reutlingen eine große Informa
tions- und Mitmach-Kampagne.

S

onnenenergie vom eigenen Dach: Zahlreiche Haus
besitzer und Gewerbebetriebe haben sich in den letzten
Jahren für moderne Solaranlagen entschieden. Denn
Strom oder Wärme aus eigener Erzeugung lohnt sich. Ökologisch, aber auch wirtschaftlich. Doch viele Potenziale sind
immer noch ungenutzt. „Schade“, findet Oberbürgermeister
Thomas Keck. „Wir möchten die Zahl der Neuinstallationen
von Solarthermie- und Fotovoltaikanlagen weiter erhöhen, damit möglichst viel vom eigenen Strom- und Wärmeverbrauch
hier vor Ort selbst erzeugt und genutzt wird. So soll der Anteil
der erneuerbaren Energien in Reutlingen gesteigert werden.“

Wussten Sie, dass …
Reutlingen an der bundesweiten StädteChallenge „Wattbewerb“ teilnimmt?
Das Ziel dabei ist, die bisher installierte
Fotovoltaik-Leistung der Stadt so schnell
wie möglich zu verdoppeln. Los geht’s.
„Entdecke Deine Sonnenseite“!

Mehr erfahren und Geld sparen

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © ANATOLIY_GLEB

Eignet sich Ihr Dach für eine Solaranlage? Welche Förderungen
und Serviceangebote gibt es? Und welche Vorteile haben
Solar-Pachtmodelle wie das komfortable Rundum-sorglos-Paket
FairflixtSonnig von FairEnergie? Antworten auf diese Fragen
bekommen Sie auf www.fairenergie.de. Weitere Tipps, Infos
und einen pfiffigen Erklärfilm finden Sie auf der Kampagnen-Webseite www.reutlingen.de/sonnenseite.

www.fairenergie.de
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Die schönsten E-Bike-Touren der Region: die Neckar-Schaichtal-Runde

Mit Ökostrom am
Neckarstrom entlang
Wasserkraftwerke an Neckar und Echaz liefern für FairEnergie den Ökostrom. Was liegt näher als
eine E-Bike-Tour durchs Neckartal und das verträumte Schaichtal.

W

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © UWE MOSER

o Echaz und Neckar zusammenfließen, ist gute
Energie vorhanden. Große Teile des Ökostroms
von FairEnergie werden dort erzeugt: in vier
Wasserkraftwerken der Echaz und im Neckarkraftwerk, das
seit fast einem Jahrhundert zuverlässig Energie liefert. Starten wir also unsere Tour genau dort, wo das Energieniveau
besonders hoch ist: an der Mündung der Echaz, genauer gesagt, an der Kreuzung von Wannweiler Straße und
Kusterdinger Straße in Kirchentellinsfurt. Dort treffen wir auf
den gut ausgebauten Neckartal-Radweg. Ein feiner Einstieg
in eine lockere 50-Kilometer-Tour, die sogenannte NeckarSchaichtal-Runde.

weiter. In Neckartenzlingen bewundern wir eine weitere
elegante Radwegbrücke. Vorbei an Aileswasensee und
Beutwangsee, erreichen wir Neckarhausen.
Abschnitt 2: Über die Höhe ins Aichtal hinab

Unsere Route führt uns quer durch den Ort, hinauf auf den
traumhaften Höhenrücken zwischen Aich- und Neckartal. Die
E-Antriebe machen sich bezahlt. Oben genießen wir den
Ausblick. Passend dazu wurde der Besinnungsweg angelegt.
2 Wer die Tour mit Kindern unternimmt, dem sei ein kurzer
Abstecher auf die Alpaka-Farm der Familie Schaber empfohlen. Sie ist nur wenige Meter von unserer Route entfernt.
Weiter geht’s über einen guten Schotterweg direkt in Richtung
Schönbuch. Nach Aichtal hinab fahren wir beinahe senkrecht den Berg hinunter, vorbei am Freilichttheater Grötzingen. Wer anhält, kann einen Postkartenblick auf die schwäbische Dorfidylle genießen. Mit dem Aichtalradweg vermeiden
wir die Straße und radeln locker talaufwärts bis Neuenhaus.
Abschnitt 3: Durchs einsame Schaichtal

Abschnitt 1: Der klassische Neckartalweg

Schöner kann man kaum loslegen. Der Neckarradweg zählt
zu den Vorzeige-Radwegen des Landes. Wir starten bereits am Morgen. Unsere Tour führt an den schönen Kirchen
tellinsfurter Badeseen der Region vorbei. Den Sprung ins
kalte Nass gönnen wir uns vielleicht nach unserer Runde.
Im Moment ist noch keine Erfrischung notwendig. Am Morgen ist die Luft noch klar und frisch. Unsere Näschen freuen sich über die frische Brise. Hinter Pliezhausen biegen wir
schwungvoll über die kleine Schwester der Golden Gate
Bridge. Blau statt golden. Aber wundervoll zu fahren.

1 Ein zweites Frühstück im Gasthaus zur Klostermühle in
Mittelstadt? Ein einhelliges „Ja“ von allen E-Radlern – schließlich sind wir auf der Genießertour. Man sollte die Gastronomie unterstützen in diesen Zeiten. Schwungvoll geht es
4
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Der Talabschnitt zwischen Neuenhaus und Dettenhausen gilt
immer noch als Geheimtipp unter Radlern. Auf unserer Route gleiten wir talaufwärts, die Steigungen sind so moderat,
dass wir den elektrischen Antrieb unserer Bikes kaum benötigen. Wer langsamer radelt, kann auch die Natur besser
genießen. Selbst oberflächlich betrachtet, ist das Schaichtal
eine Entdeckung. Ein Tal aus dem Bilderbuch, das dazu verleitet, viel zu fotografieren.

3 Danach gönnen wir uns die Passage durch Dettenhausen
und eine Pause im Café Mieze mit Eis und Kuchen, beides
hausgemacht und sehr lecker. Den Aufstieg erledigt der elektrische Schwung, der aus dem Bike kommt. Auf dem Weg
zurück zum Ausgangspunkt wird die Maschine nur noch einmal beansprucht. Hinter dem Hofgut Einsiedel führt die Straße über eine Kuppe hinweg. Auf den letzten Metern wird es
noch einmal steil. Ein Rennradler kommt entgegen, bergauf mit
hochrotem Kopf. So ein E-Bike ist wirklich eine feine Erfindung.

Kirchentellinsfurt

Pliezhausen

3
Dettenhausen

Café Mieze

1
Mittelstadt

Gasthaus
zur Klostermühle

Neuenhaus

Neckarhausen

Freilichttheater
Grötzingen

Schönbuch

2

INFO

Alpaka-Farm
Familie Schaber

Unsere Partner beraten Sie gerne zum Kauf
und informieren Sie auch zum Förderprogamm
für klimafreundliche Zweiräder:
• a
 et E-Bike-Center Reutlingen und Münsingen,
www.aet-ebike-center.de
• F ahrradwerkstatt der BruderhausDiakonie,
Reutlingen, www.die-fahrradwerkstatt.de
• F ischer Fahrräder, Trochtelfingen,
www.fischertrochtelfingen.de
• H
 ardys Roadbikes und Mountainbikes,
Metzingen-Neuhausen, www.hardys.tv
• Z
 weirad-Fachgeschäft Ochs, Eningen unter
Achalm, www.ochs-reutlingen.de

FOTO: ALBPANORAMA.DE / © SCHENKER

• Rad Rolf, Pliezhausen, www.radrolf.de
• F ahrrad Sauer, Reutlingen,
www.fahrrad-sauer.de
• Z
 weirad Schön, Pfullingen,
www.2rad-schoen.de

www.fairenergie.de
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Wenn das Zuhause mitdenkt

Energie und Geld sparen mit
Smart-Home-Lösungen

So schlau wie heute waren Immobilien noch nie: Moderne Wohnungen und Häuser können von
vornherein als intelligentes, vernetztes Zuhause gebaut werden. Auch in älteren Gebäuden lässt
sich vieles nachrüsten. Jedes Jahr erfasst Bitkom, der Branchenverband der deutschen Informa
tions- und Telekommunikationsbranche, wie rasant es vorangeht mit dem Smart-Home: 2018
haben 26 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Smart-Home-Anwendungen nutzen. 2019
waren es bereits 31 Prozent und 2020 ging es hoch auf 37 Prozent.

M
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © ROSSHELEN

anche entscheiden sich für eine Smart-HomeLösung vor allem, weil das zusätzliche Sicherheit
bietet. Andere mögen den Komfort: Morgens aus
dem Bett per Smartphone die Kaffeemaschine starten und
Cappuccino bestellen, das hat schon was. Vorteile im Bereich Energieeffizienz gibt es natürlich auch. Etliche SmartHome-Anwendungen sind speziell darauf ausgerichtet.

ECHT SMART
Wer seinen Haushalt optimieren
möchte, dem bietet FairEnergie
kostenlos Unterstützung an:
Kunden können sich ein
Energiemessgerät ausleihen.
Einfach beim
Kundenservice anrufen:
07121 / 582-3700
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Ein sehr effektives smartes Helferlein ist die intelligente Heizungssteuerung. Heizkörper-Thermostate lassen sich heute
programmieren und per App steuern – dann heizen sie nur
in gewünschten Zeitfenstern oder wenn die Hausbewohner
da sind. Zudem reagieren sie aufs Lüften: Sobald ein Fenster
offen ist, wird das Heizen abgebrochen.

Wer Rollläden, Jalousien oder Sonnenschutz mit vernetzt,
kann im Winter Wärmeverluste bei schlecht dämmenden
Fenstern verhindern. Im Sommer lässt sich die Sonnenein
strahlung gezielt minimieren, dann muss man weniger kühlen.
Profis raten dazu, die Temperatur wirklich selbst zu messen,
vor dem eigenen Fenster, und die Wetterdaten nicht aus
Internetportalen zu beziehen. Eigene Daten sind exakter, die
Ergebnisse passen besser.
Wer eigenen Sonnenstrom hat, kann Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner gezielt in Zeiten starten lassen, in
denen genug Sonnenstrom da ist.

Mehrere Vorteile verbinden Funk- und WLAN-Steckdosen,
die man als Zwischenstecker einsetzt. Sie können ihren Nutzern erstens verraten, wie hoch der Verbrauch einzelner Geräte ist – so findet man gierige Stromfresser. Zweitens sind
sie über Apps oder auch Smart-Speaker (Google, Alexa)
ansteuerbar und ermöglichen es, eingesteckte Geräte ins

Smart-Home mit einzubinden. Das eignet sich prima, um Altbauten nachzurüsten: Auch die betagte Lieblingsstehlampe
wird so noch smart.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © FINN HAFEMANN

Auch Duschen werden smart. Es gibt Sensoren für den Duschkopf, die stetig messen, wie weit dieser Duschkopf vom Verbraucher weg ist. Sooft man mit dem Körper dicht an der
Brause ist, fließen 100 Prozent Wasserdruck. Wendet man
sich ab, beispielsweise zum Einseifen, dann wird der Wasserdruck auf 40 Prozent gedrosselt. Andere Duschköpfe leuchten grün, gelb und rot, wenn man zu lange duscht. Beides
hilft, Wasser und Energie für die Warmwasseraufbereitung
zu sparen. Im Garten unterstützen Smart-Garden-Systeme
dabei, den Wasserverbrauch zu optimieren.

Klar ist aber auch: Längst nicht alles, was zum großen
Thema Smart-Home gehört, spart wirklich relevant Energie. Manchmal sogar im Gegenteil: Wenn Geräte ständig betriebsbereit bleiben, ziehen sie permanent Strom. Es
lohnt sich also, genau hinzuschauen: Smarte StaubsaugerRoboter brauchen meist weniger Strom als herkömmliche
Sauger (mit denen man, sofern der Roboter gut ist, nur Ecken
nacharbeiten muss). Das kann im Geräte-Mix Einsparungen
bringen. Auch smarte Mähroboter im Garten sind bescheidener im Verbrauch als konventionelle Mäher. Gegenüber
benzinbetriebenen Rasenmähern sparen sie außerdem CO2.
Gut fürs Klima.

Neuanschaffungen vor allem für mehr Energieeffizienz

QUELLE:BITKOM RESEARCH 2020

Planen Sie in den kommenden 12 Monaten Anschaffungen von Smart-Home-Anwendungen?

Heizung

35 %

Staubsauger

Beleuchtung

35 %

Gartengeräte

Verbrauchs
zähler
Steckdose

29 %

22 %
17 %

Rollläden und 8 %
Markisen

23 %

Videoüberwachung
Rauchmelder

18 %
15 %

Schließanlage 13 %
Alarmanlage 11 %
Haus9%
notrufsysteme

57 %
Nein

9%
Weiß nicht /
keine Angabe

34 %
Ja

Energie

Haus und
Garten

Basis links: Alle Befragten (2020: n=1.465),
Basis rechts: Befragte, die Smart-Home-Anschaffungen planen (2020: n=493), Mehrfachnennungen möglich.

Sicherheit

www.fairenergie.de
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GANZ EINFACH
Mit der neuen PLZ im Tarifberater gleich im passenden
Tarif abschließen:
www.fairenergie.de/
tarifberater-strom

FOTOS: ISTOCKPHOTO.COM / © SOUTH_AGENCY

oder anrufen unter:
07121 / 582-3700

Treue-Bonus für FairEnergie-Kunden

Unsere Tipps für einen
reibungslosen Umzug
Die erste eigene Wohnung, mehr Platz für die wachsende Familie,
ein Ortswechsel für das Studium oder den neuen Job: Ein Umzug ist
oft ein Aufbruch in eine neue Lebensphase. Mit viel Vorfreude, aber
auch tausend kleinen und großen Dingen, die noch erledigt und
organisiert werden müssen. Wir sind an Ihrer Seite – vom Umzugs
service bis zu praktischen Tipps.

8
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F

ür Strom und Wärme sollte natürlich gesorgt sein, wenn
Sie umziehen. Liegt Ihre neue Wohnung innerhalb des
Lieferbereichs der FairEnergie, ziehen wir einfach mit
Ihnen um. An Ihren Vertragskonditionen ändert sich dadurch
nichts – und Sie profitieren weiterhin von unseren umweltfreundlichen Angeboten und einem Versorger, der sich in
der Region nachhaltig engagiert. Als kleines Umzugsgeschenk erhalten Kunden, die ihren Vertrag behalten, einen
Treue-Bonus.

Welches Strom- oder Erdgasprodukt passt am
besten zu mir?

Das hängt von einigen Faktoren ab. Wie viele Personen
leben in der Wohnung, wie hoch ist der Verbrauch, und
wie stehen Sie zu regenerativen Energien? Mit dem Tarifberater auf unserer Webseite finden Sie auf jeden Fall das
passende Produkt! Und eine gute Auswahl an ÖkoStromund B
ioGas-Produkten, die das Klima schonen und die
Lebensqualität in der Region steigern.

Sie müssen uns nur Ihre Umzugsdaten mitteilen – also:
Noch kein neuer Stromvertrag – was nun?

• Ihre alte und neue Adresse
• das Auszugsdatum
• die Zählernummern (die finden Sie in Ihrem Vertrag
oder auf der letzten Jahresabrechung)
• und die letzten Zählerstände.
Am bequemsten geht das online, zum Beispiel über
Ihren KundenServiceOnline, auf www.fairenergie.de/inhalt
/service oder über das Online-Formular „Umzugs
service“
auf unserer Webseite.

Keine Sorge, wenn Sie beim Umzug noch keinen neuen
Anbieter haben oder die Laufzeit nicht rechtzeitig beginnt,
stehen Sie nicht im Dunkeln. Der örtliche Grundversorger
beliefert Sie mit Strom und Gas, bis der Vertrag mit einem
Anbieter Ihrer Wahl anläuft. Die Grundversorgung ist zwar
in der Regel deutlich teurer, lässt sich aber innerhalb von
2 Wochen kündigen. Wir empfehlen Ihnen, sich frühzeitig
um einen neuen Energieversorger zu kümmern.
Planbare Verbrauchskosten – unsere Tipps:

CHECK
An alles gedacht? Ihre Umzugs-Checkliste


Mietvertrag kündigen
	Energieversorger/Einwohnermeldeamt/
Kfz-Zulassungsstelle informieren
	Telefon/Internet/Kabelanschluss ummelden

Wenn Sie in eine neue Wohnung ziehen, fragen Sie am
besten Ihren Vormieter, wie hoch sein Strom- und Heizungsverbrauch im Schnitt war. So können Sie sich auf die Kosten
einstellen und böse Überraschungen vermeiden. Auch die
Frage nach dem Energieausweis für das Gebäude hilft bei
der Einschätzung. Und: Der Umzug kann ein guter Anlass
sein, alte Geräte mit hohem Stromverbrauch auszusortieren und sich sparsame Alternativen zuzulegen. Wussten Sie
schon? Den Neukauf energiesparender Haushaltsgeräte fördern wir mit einem Zuschuss. Mehr auf www.fairenergie.de.

Zeitungs-Abos ändern
Keller/Dachboden entrümpeln
Nachsendeauftrag Post
	Transporter/Parkplatz für Umzug organisieren
	Bank/Versicherungen/Krankenkasse/
GEZ benachrichtigen
	Dauerauftrag Miete/Nebenkosten ändern

www.fairenergie.de
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Was tut sich bei den Stadtwerken?

Ein Interview
mit Geschäftsführer
Jens Balcerek

FOTO: © RALPH KOCH

Als Unternehmen bekommen
wir die Chance, unser
Angebot noch weiter in
Richtung Klimaneutralität zu
entwickeln.

10
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Wie ist das Unternehmen Stadtwerke mit der Pandemie
klargekommen?
Primär gut! Wir waren ja auch gut gerüstet. Unsere Aufgaben sind genau das, was man systemrelevant nennt:
Bei uns geht es um Infrastruktur, die einfach nicht ausfallen darf. Darum stellen wir sicher, dass auch in einer Krise
alles N
 ötige funktioniert. Wir können zudem nicht viel
„runterfahren“: Unsere technischen Anlagen müssen immer
betriebsbereit sein. Intern haben wir Teams so aufgeteilt,
dass auch bei Infektionen oder Quarantäne immer arbeitsfähige Einheiten am Start gewesen wären.

Ganz konkret: Wie bringen Sie Fotovoltaik voran?
Zum Beispiel über unser Solarpachtmodell FairflixtSonnig:
Damit können private Bauherren schon heute eine Foto
voltaikanlage realisieren, unkompliziert und ohne Anschaffungskosten. Wir planen auch Lösungen für komplexere
Konstellationen, größere Wohnanlagen oder EigentümerGemeinschaften.
Windenergie soll zügig ausgebaut werden. Wie könnte
das in und um Reutlingen aussehen? Hat die FairEnergie
hierzu Ideen und Pläne?

FOTO: © RALPH KOCH

Im Stadtgebiet haben wir natürlich kaum Möglichkeiten.
Im Umland sieht das anders aus. Da könnten sich neue
Möglichkeiten ergeben. Zudem sollen Genehmigungsverfahren ja einfacher und schneller ablaufen. Wir sind daran
interessiert, uns an Projekten zu beteiligen – mit weiteren
Energieversorgern oder Projektentwicklern, Kommunen oder
Genossenschaften.
Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft: Wohin geht die
Reise? Welche Projekte sind wichtig?

Seit Ende Mai ist unser Wellenfreibad am Markwasen wieder geöffnet, zu normalen Öffnungszeiten. Wir alle müssen
uns natürlich auch weiterhin um Hygiene kümmern. Organisatorisch ist einiges anders als 2020. Man kann Kontaktdaten jetzt einfach online oder über die LUCA-App erfassen.
Es gibt keine Zeitslots mehr. Sprich, wer ein Ticket hat, kann
kommen und bleiben, wie er mag. Wir erfassen es, sobald
jemand das Bad verlässt: Dann gibt es an der Kasse wieder
neue Tickets. Der Sommer kann also kommen!

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © MLENNY

Es wird Sommer, die Menschen wollen ins Freibad. Wie
geht es da jetzt weiter?

Ein Schwerpunkt ist für uns der weitere Ausbau der Fern
wärme. Hier tun wir viel dafür, unser Netz zu erweitern,
damit immer mehr Menschen und Firmen angeschlossen
werden können. Das ist gut für die Reutlinger Klimaziele.
Auch beim Glasfasernetz ist Ausbau unser großes Thema.
Ein dritter Fokus liegt auf den sogenannten integrierten
Quartierskonzepten: Da beschäftigen wir uns intensiv
damit, welche Infrastruktur ein ganzes Viertel braucht.
Neben Energie und Wasser geht es da heute natürlich
auch um schnelles Internet und um kluge Mobilitätslösungen.

Die neue Landesregierung will viel für den Klimaschutz tun.
Baden-Württemberg soll Klimaschutzland werden, Windkraft und Fotovoltaik will man intensiv ausbauen. Was bedeutet das für Reutlingen und die Stadtwerke?
Wir haben hier ja auch lokale Klimaziele. Dafür erhoffen
wir uns Rückenwind vom Land. Als Unternehmen bekommen
wir die Chance, unser Angebot noch weiter in Richtung
Klimaneutralität zu entwickeln. Wir unterstützen auch unsere
Kunden, Vorgaben zu erfüllen und Ziele zu erreichen.

Gemeinsam für ein
klimaneutrales
Reutlingen 2040!
www.fairenergie.de
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Energiewende selber machen –
mit Ökostrom anfangen
Wer dafür sorgt, dass weniger CO2 die Umwelt belastet, lebt gesünder. Immer mehr Stromkunden
nutzen deshalb Ökostrom von FairEnergie, weil sie ihre Energiewende selbst in die Hand nehmen.
Denn je mehr Strom aus erneuerbaren Energien produziert wird, desto weniger Strom kommt aus
konventionellen Kraftwerken.

B
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © EVGENYATAMANENKO

ei FairEnergie stammen 100 Prozent des Ökostroms
aus regenerativen Quellen – ein großer Teil aus
Wasserkraft unserer heimischen Flüsse Echaz, Erms

und Neckar. Aber auch Wind und Sonne sind wichtige erneuerbare Stromlieferanten, bei denen jede Kilowattstunde
mehr Nachhaltigkeit bedeutet. Aktuell versorgt FairEnergie
über 4.100 Kunden durch ihre Produkte EchazStrom,
NeckarStrom, ÖkoMix, FairStromOstsee und ErmsStrom
mit Ökostrom.* Das zunehmende Interesse an ÖkostromProdukten – ein Zuwachs von 11 Prozent im vergangenen
Jahr – ist ein deutliches Zeichen für den Wunsch nach mehr
Lebensqualität. Ökostrom-Kunden gehen einen wichtigen
Schritt voraus in Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Ökostrom aus Wasserkraft – 100 Prozent natürlich

Mit Blick auf die Zukunft entscheiden
sich viele Familien für Ökostrom aus
100 Prozent regenerativen Quellen.

12
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Mit ihren regionalen Wasserkraftwerken an Neckar, Echaz
und Erms fördert FairEnergie aktiv den Umweltschutz direkt vor der Haustüre. NeckarStrom wird schonend und mit
klimafreundlicher Kraftwerkstechnik produziert. Die jährlich
im Wasserkraftwerk Kirchentellinsfurt am Neckar erzeugte
Strommenge von ca. 2,5 Millionen Kilowattstunden kann
den Strombedarf von rund 700 Haushalten decken. EchazStrom kommt aus den Anlagen am Gerberwehr, am Lohmühlewehr, am Pfullinger Friedrich-Schiller-Gymnasium und
an der Wernerschen Mühle – hier werden jährlich bis zu
850.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Damit kann man
rund 300 Haushalte mit Strom versorgen. ErmsStrom entsteht
im Wasserkraftwerk im Ermstal bei Bad Urach und liefert
ca. 140.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr.

*Stand: 31.2.2021

FOTO: WINDPARK BALTIC 1 / ENBW

Windkraft vor Kernenergie und Kohle

Windkraft hat mit über 50 Prozent den größten Anteil an
der Stromgewinnung in Deutschland – noch vor Kernenergie
und Kohle. Durch die Beteiligung der FairEnergie am Windpark Baltic 1 in der Ostsee werden jährlich rund 4.000
Haushalte mit insgesamt 15 Millionen Kilowattstunden Strom
versorgt. Mit dem OstseeCent-Förderbeitrag von 1 Cent pro
Kilowattstunde (netto) wird der Ausbau und Erhalt erneuer
barer Energien finanziert.
Grüne Zukunft mit Wasser und Sonne

Auch beim ÖkoMix, der sich aus den Energiequellen
Wasser und Sonne zusammensetzt, kann FairEnergie eine
Erzeugung aus zu 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen
garantieren. Mit verschiedenen Anlagen in der Region, wie
z. B. den Fotovoltaikanlagen auf dem Kreuzeiche-Stadion
und im Wellenfreibad Reutlingen, der Deponiegasanlage
Schinderteich und den Wasserkraftwerken an Erms, Echaz
und Neckar wird regenerativer Strom erzeugt und physikalisch ins Netz eingespeist. Die ÖkoMix-Förderung von
2,5 Cent pro Kilowattstunde (netto) fließt zu 100 Prozent in
den Förderfonds erneuerbarer Energien.

Windpark Baltic 1

Wer selber etwas für die Umwelt tun will, stellt
um auf papierlose Online-Rechnung

Jeden Monat werden Tausende von Rechnungen an Haushalte verschickt. Wussten Sie, dass für die Herstellung von einem Kilo Papier 100 Liter Frischwasser verbraucht werden?
Und dass zudem bei der Papierherstellung klimaschädliches
CO2 produziert wird? Mal ganz abgesehen von den Emissionen, die durch den Postversand entstehen? Das können wir
gemeinsam vermeiden. Wenn Sie die turnusmäßige Rechnungsstellung auf Online-Service umstellen, leisten Sie einen
entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz. Außerdem können Sie uns über das Online-Portal auch Adressänderungen
und Zählerstände melden.

GEWINNEN

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © KEMTER

Stellen Sie doch gleich
auf Online um – die ersten zehn neuen
„Online-Kunden“ erhalten eine
FairEnergie-Powerbank als Belohnung
für ihre nachhaltige Unterstützung.
Einfach unter
https://kundenserviceonline.fairenergie.de
registrieren (Vertragsnummer bereithalten)
und Monatsrechnung einsehen.

www.fairenergie.de
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Wir stecken alle Energie
in Ihre Zukunft
INFO

S

eit vielen Jahren steckt FairEnergie als Versorger vor
Ort alle Energie in die ökologische Zukunft unserer
Stadt und der Region und setzt sich für den ressourcenschonenden Umgang mit Energie ein. Dazu gehören der
kontinuierliche Ausbau der erneuerbaren Energien und deren
Erzeugung in eigenen, lokalen Anlagen, das Vorantreiben
der umweltfreundlichen Elektromobilität und der Ausbau der
Fernwärmeversorgung. Neben unseren Ökostrom-Produkten
bieten wir unseren Kunden auch eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten zur Reduzierung von CO2-Emissionen an. So
wurden in den letzten 20 Jahren mehr als 100 Preisträgerinnen und Preisträger mit dem mit insgesamt 10.000 Euro
dotierten Förderpreis Umwelt-, Natur- und Klimaschutz für
Projekte ausgezeichnet, die einen Beitrag zur Verbesserung
der Umwelt oder des Klimas leisten.

Informationen zum
FairEnergie-Förderkonzept
„Nachhaltigkeit und Innovation für
die Region“ finden Sie hier:
www.fairenergie.de/
foerderung

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © LNCREATIVEMEDIA

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Schlagwort
unserer Zeit. Für FairEnergie ist Nachhaltigkeit
nicht nur ein Wort, sondern ein Versprechen.

Doch Nachhaltigkeit hört für FairEnergie nicht bei der Umwelt auf. Auch die Gemeinschaft in unserer Stadt ist eine
Herzensangelegenheit. Deshalb fördert FairEnergie auch
Kultur, Sport und wichtige soziale Bereiche.

Ihre Idee für eine nachhaltige Lebensweise
Haben Sie auch ein nachhaltiges Projekt zum Thema
Strom sparen oder Müll reduzieren?
Bieten Sie Bienen oder anderen Insekten einen
Lebensraum? Haben Sie einen selbst erfundenen
Lifehack zum Thema Klimaschutz, den Sie gerne
mit anderen teilen möchten?
Dann machen Sie mit bei unserem NachhaltigkeitsWettbewerb. Schicken Sie uns ein Foto und eine
kurze Erklärung Ihres Nachhaltigkeitsprojektes an:
redaktion@fairenergie.de.
Die originellsten Einsendungen erhalten ein schönes
Bienenhotel aus Naturholz.
Einsendeschluss ist der 31.7.2021.
Wir freuen uns auf viele grüne Ideen!*
*
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Infos
zum Datenschutz unter fairenergie.de

www.fairenergie.de
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MITMAC HEN
UND GEWINNEN

Willst du ein
Strom-Detektiv sein?
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Finde heraus, wo in eurer Wohnung
oder in eurem Haus überall
Strom verbraucht wird. Mache dir
dafür eine Skizze und zeichne
alle Geräte ein.

Ja, Strom kommt aus der Steckdose. Aber bevor er dort ankommt,
muss er erst mal hergestellt („erzeugt“) werden. Und zwar mit
Wasser, Wind, Öl, Gas, Kohle oder Sonnenenergie. Weil außer
Wasser, Sonne und Wind diese Energiequellen nur begrenzt vor
handen sind, sollte man mit ihnen sparsam umgehen. Das nennt
man „nachhaltig“ handeln. Also immer so, dass es sich positiv
auf unsere Zukunft auswirkt.

Nach deiner Lieblings
sendung Stecker ziehen
Hast du gewusst, dass der Fernseher,
auch wenn er ausgeschaltet ist,
Strom verbraucht? Deshalb: Wenn
deine Lieblingsserie zu Ende ist,
kannst du Strom sparen, indem du
den Fernsehstecker aus der
Steckdose ziehst.
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Schau doch mal auf euren Stromoder Gaszähler (deine Eltern
wissen, wo der hängt). Dort
siehst du, dass sich das Zählwerk
bewegt, wenn jemand
Wasser laufen lässt oder die
Heizung eingeschaltet ist.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © FRANCKREPORTER
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Wie du sehen kannst,
wie viel Energie bei euch
zuhause verbraucht wird?

„Papa sagt immer, ich soll die Kühlschranktür nur kurz aufmachen.
Wieso eigentlich?“
Ganz einfach: Wenn du zu lange in den
Kühlschrank guckst und die Tür länger offenbleibt,
als notwendig ist, dann entweicht die kalte Luft,
die eure Nahrungsmittel frisch hält. Dann muss der
Kühlschrank ganz schön arbeiten, um die
Temperatur wieder zu erreichen. Und das kostet
richtig viel Strom.

GEWINNEN
Wie kann man Strom sparen?

Wenn es bei dir zuhause kalt ist,
kannst du entweder die Heizung
aufdrehen (dann verbrauchst du
Energie) oder du kannst einen
warmen Pulli anziehen oder
dich in eine Decke einkuscheln
(dann sparst du Energie).

a) Heizung ausschalten
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © LITHIUMCLOUD

Ab unter die
Decke!

b) Lüften

Bis zum 31.7.2021 verlosen wir unter den
Einsendungen dreimal das Buch
„100 Dinge, die du für die Erde tun kannst“.
Klickt euch durch unsere Website
www.fairenergie.de zu der Rubrik „Aktuelles“.
Teilnehmen dürfen Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre.* Viel Glück!
*

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

www.fairenergie.de

15

g
i
n
n
o
S
t
Fairflix

t
h
c
i
n
t
h
c
a
l
r
e
Hi
.
e
n
n
o
S
e
i
d
r
u
n
500 EURO
FÖRDERUNG
SICHERN!

FAIRFLIXTSONNIG, DAS RUNDUMSORGLOS-PAKET FÜR IHRE PERSÖNLICHE
ENERGIEWENDE: IHRE NEUE FOTOVOLTAIKANLAGE IM PACHTMODELL.

bilekjaeger.de

www.fairenergie.de/fairflixtsonnig

