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9-Euro-Ticket

Sommer voller
Abenteuer
Energiespar-Kampagne

Kleine Einsparungen –
große Wirkung

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
verehrte Kundinnen und Kunden,
wer den Urlaub in der Region verbringen möchte, der kann
in diesem Jahr mit dem 9-Euro-Ticket klimafreundlich unterwegs sein und dabei jede Menge Spaß haben. So lässt
sich mit dem 9-Euro-Ticket im August noch das ganze naldoFreizeit-Netz erkunden – von Burgen und Schlössern bis zu
vielfältigen Rad- und Wandertouren, von der Schwäbischen
Alb bis zum Bodensee. Auch das Thema Nachhaltigkeit
prägt unser aktuelles Magazin. Wir laden ein zum IdeenWettbewerb für die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit,
stellen die Energiespar-Kampagne der Bundesregierung vor
und zeigen am Beispiel des TSG Reutlingen, wie sich ökologisches und energiesparendes Handeln auszahlt. Ein wenig
stolz sind wir darauf, dass wir uns erneut für das begehrte
Siegel „Top Performer“ qualifizieren konnten. Das bedeutet
uns viel und motiviert für die Zukunft!
Jens Balcerek
Geschäftsführer Stadtwerke Reutlingen GmbH

Viel Spaß beim Lesen!
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Wellenfreibad Reutlingen

Erfrischend spritzig:
der neue Splashpark
Sonnensegel, schwenkbare Wasserkanonen, Fontänen und bunte Wasserwesen mit Spritzdüsen:
Rechtzeitig zum Beginn der heißen Jahreszeit wurde der neue Splashpark im Wellenfreibad Reutlingen
eingeweiht – und gehört schon jetzt zu den unbestrittenen Sommer-Highlights für Familien.

D

as neu angelegte Areal ist der Mittelpunkt des komplett modernisierten Kinderbereichs und schon von
Weitem am fröhlichen Kinderlachen zu erkennen.
Die Kleinen springen über den weichen Tartanboden, toben
von Wasserstrahl zu Wasserstrahl und sind dabei durch das
große Sonnensegel bestens vor zu viel Sonne geschützt. Bereichsleiter Necdet Mantar freut sich über das bunte Treiben.
„Wir haben viel Kreativität und Arbeit in die Neugestaltung
gesteckt – es ist schön, zu sehen, wie viel Freude die kleinen
Besucher damit haben“, schmunzelt er. „Mit dem Splashpark haben wir unter den Bädern in der Region ein weiteres
attraktives Alleinstellungsmerkmal.“
Besucherrekorde im heißen Juni

FOTO: © RALPH KOCH

Rund 25.000 Quadratmeter umfasst der große Kinder
bereich mit neuen Liegeflächen, Spielgeräten und Schaukeln, barrierefreien Umkleiden, Sanitärräumen und Wickelraum. Unter frisch gepflanzten Bäumen finden Eltern und

Großeltern Schatten und können dabei die Kleinen immer
im Auge behalten. Aber auch alle anderen Sport-, Sonnenund Wasserfans finden im Reutlinger Wellenfreibad alles,
was man sich an langen Sommertagen wünschen kann.
Kein Wunder also, dass bereits im Juni schon Spitzen-Besucherzahlen von über 9.000 Besuchern am Tag erreicht wurden. Doch keine Sorge: Auf den über 100.000 Quadratmetern Fläche findet jeder seinen Lieblingsplatz!

Wir haben viel Kreativität und
Arbeit in die Neugestaltung
gesteckt – es ist schön, zu sehen,
wie viel Freude die kleinen
Besucher damit haben.
Necdet Mantar,
Bereichsleiter Reutlinger Bäder
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Energiespar-Kampagne

Gemeinsam
Verantwortung
übernehmen

Hier geht’s
zur Kampagne!

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © CHARDAY PENN

Den Energieverbrauch zu senken, ist ein wesentlicher Bestandteil der geplanten Energiewende.
Heute aber sind Einsparmaßnahmen wichtiger denn je. Denn seit dem Krieg in der Ukraine ist klar:
Verantwortungsbewusst mit Energie umzugehen, ist nicht nur wichtig für das Klima, sondern auch
für unsere Freiheit und Unabhängigkeit. Mit der Kampagne „80 Millionen gemeinsam für Energie
wechsel“ wendet sich die Bundesregierung an jede und jeden Einzelnen. Denn nur gemeinsam kann
der notwendige Wandel gelingen.
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B

eim diesjährigen Energieeffizienz-Gipfel in Berlin hat
das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) mit einem breiten Bündnis von Akteuren zum
Energiesparen aufgerufen. Wirtschaft, Sozialpartner, Kommunen, Umwelt- und Verbraucherverbände sind sich einig: Die
Unabhängigkeit von fossilen Energien hat höchste Priorität,
auch im Hinblick auf die Klimaziele der Bundesregierung.
FairEnergie als nachhaltig ausgerichteter Versorger vor Ort
unterstützt seine Kunden seit Langem beim Energiesparen
und der Umstellung auf erneuerbare Energien und schließt
sich der öffentlichen Erklärung des Bundesverbandes der
Energie- und Wasserwirtschaft an:

INFO
FairEnergie unterstützt beim Energiesparen
FairEnergie steht Ihnen bei Fragen jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite. Und mit einer großen Auswahl an Förderprogrammen – von der Förderung
eines umweltfreundlichen E-Bikes oder E-Rollers
über den Klimaschutz-Bonus für sparsame Haushaltsgeräte bis zur finanziellen Unterstützung bei
der Umstellung auf regionale Fernwärme oder
den eigenen Solarstrom mit FairflixtSonnig.

„Wir als Energiewirtschaft stehen zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung, einen sparsamen und sinnvollen Umgang mit Energie zu fördern. Deshalb unterstützen wir diese
Kampagne. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Energie
grüner zu machen und die Infrastrukturen zukunftsfest. Unsere
Unternehmen nutzen ihre Kontakte zu den Millionen privater
Haushalte, bieten Energieberatung für den Alltag an und flankieren die konkrete Umsetzung von Maßnahmen.“

Erfahren Sie mehr auf
www.fairenergie.de/foerderung

Viele kleine Einsparungen haben
eine große Wirkung

QUELLE: ENERGIEWECHSEL.DE / © BMWK

Rund 29 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf Privathaushalte. Hier setzt die EnergiesparKampagne an. Je mehr Menschen ihren Haushalt auf Einsparpotenziale überprüfen und aktiv werden, desto schneller
lässt sich dieser hohe Verbrauch senken. Jeder Einzelne kann
dazu beitragen. Mit kleinen Änderungen, die schnell greifen –
vom Sparduschkopf über die Kühlschranktemperatur oder
smarte Thermostate bis zur LED-Beleuchtung. Viele Tipps
dazu gibt es auch in den Ausgaben des FairEnergie-Kundenmagazins. Aber auch längerfristige Änderungen kann man
jetzt schon planen, zum Beispiel den Einbau einer effizienten
Heizungsanlage oder einer Fotovoltaikanlage. Alte Fenster
können durch dreifach verglaste Fenster ersetzt werden für
angenehme Temperaturen im Winter wie im Sommer. Eine
weitere Maßnahme ist eine neue Dämmung des Hauses.

29 %

des gesamten Energieverbrauchs
in Deutschland entfallen auf Privathaushalte.

320 Euro

kann ein Mehrfamilienhaushalt durch
Energiesparmaßnahmen pro Jahr
sparen. In einem Einfamilienhaus
sogar 410 Euro pro Jahr!

67%

unseres Energieverbrauchs im Haushalt benötigen wir fürs Heizen. Die
größten Einsparpotenziale liegen
also beim Heizen und Warmwasser.

www.fairenergie.de
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Einsteigen und genießen

Mit dem 9-Euro-Ticket durchs
naldo-Freizeit-Netz

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah? Wer in diesem Sommer auf lange AutoStaus und abgesagte Flüge verzichten und trotzdem jede Menge Abenteuer erleben möchte, hat das
große Los gezogen. Mit dem 9-Euro-Ticket lässt sich noch im August mit Bahn und Bus ganz naldo-Land
erkunden. Und das umfasst eine einzigartige Natur- und Kulturlandschaft im gesamten Verkehrsverbund
Neckar-Alb-Donau – kurz naldo.

„E

verknüpft Kultur und Natur, Erlebnis und Erholung mit der bequemsten und umweltfreundlichsten Art zu reisen. Und günstiger als mit dem 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr
kann man die schönsten Seiten der Region nicht erkunden.
Von der Schwäbischen Alb über das Neckar- und Donautal
bis zur Zollernalb, dem Schönbuch und dem Bodensee steht
Ihnen ein einmaliges Kaleidoskop an Möglichkeiten offen.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © IZUSEK

s gibt viele gute Gründe, auf den ÖPNV umzusteigen“,
sagt Bernd Kugel, Marketingleiter der RSV. „Diese einmalige Kombination aus 9-Euro-Ticket und den naldo-Angeboten sollte sich wirklich keiner entgehen lassen.“ Malerische
Städte, Burgen und Schlösser, spannende Höhlen, Wildparks und Erlebnispfade, traumhafte Radtouren und abwechslungsreiche Wandermöglichkeiten: Das naldo-Freizeit-Netz

6

www.fairenergie.de

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © SCHLENZ

INFO

Wann waren Sie das letzte Mal auf Schloss Lichtenstein?
Der Besuch lohnt sich nicht nur wegen des märchenhaften
Blickes über Wälder und Wiesen oder für eine Schlossführung, hier führt auch ein Wanderweg am Albtrauf entlang
zur Nebelhöhle. Auf eine Zeitreise lädt die Klosterbaustelle
„Campus Galli“ ein, wo man tief in die Lebens- und Bauweise des Mittelalters eintauchen kann. Auch ein Besuch im
Biosphärengebiet Schwäbische Alb lohnt sich – ganz bequem mit der Schwäbischen Alb-Bahn, auf einem der vielen
Wanderwege oder mit dem Rad. Apropos Rad ...
Aufsatteln und ins Grüne – mit dem Radexpress

Kostenlos das Fahrrad mitnehmen und reizvolle Ausflugs
regionen entdecken, das geht in nahezu allen Nahverkehrs
zügen mit Mehrzweckabteilen samstags, sonn- und feiertags ganztägig. Besonders lohnend ist der Radexpress
Eyachtäler, der als einziger Personenzug auf dieser Strecke das Neckartal direkt mit der Zollernalb verbindet, zwei
der schönsten Regionen Baden-Württembergs (von Mai bis
Oktober, nur sonn- und feiertags). Vom Römerturm Haigerloch
bis zur Altstadt Hechingen, vom römischen Freiluftmuseum
Villa Rustica bis zum Badesee Rangendingen gibt es für
Radler, Wanderer, Kultur- und Kulinarikfreunde jede Menge
zu entdecken. Und das ist nur einer von 4 Radexpressen im
naldo-Freizeit-Netz. Die Räuber- und Moorbahn führt durch
eine sagenumwobene Region zwischen Bodensee und
Allgäu, in der früher Räuber ihr Unwesen trieben. Die Fahrt
vorbei an einer mittelalterlichen Stadt, Badeseen, dem Moor
und historischen Bahnhöfen ist ein echtes Erlebnis.

www.naldoland.de

KOSTENLOS
DAS RAD MITNEHMEN
am Wochenende und an
Feiertagen auf den Rad
expressen des naldoFreizeit-Netzes.
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © ENIGMA_IMAGES

Bitte einsteigen und zurücklehnen

Inspiration pur
Viele Ausflugstipps, Fahrpläne mit Verbindungen
und Anschlüssen, Infos zu den Radexpressen
Donautal, Eyachtal, Räuber- und Moorbahn oder
Schwäbische Alb gibt‘s zum Download auf

www.fairenergie.de
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Aktiv werden für gemeinsame Ziele

Impulse für mehr
Nachhaltigkeit geben!
2012 hat der Rat für Nachhaltige Entwicklung die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit (DAN)
anlässlich der Weltkonferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung ins Leben
gerufen. Dieses Jahr finden die Aktionstage vom 20. bis 26. September statt. Damit möglichst viele
Menschen teilnehmen können, werden aber auch Aktionen im Zeitraum vom 18. September bis
8. Oktober 2022 berücksichtigt.
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17 Ziele – und Tausende von Aktivitäten

FairEnergie gibt Impulse

Als Versorger in der Region engagiert sich FairEnergie seit
vielen Jahren für den Ausbau erneuerbarer Energien, bietet
innovative Strom- und Wärmeangebote sowie vielfältige
Förderprogramme. FairEnergie gehört mit den Stadtwerken
Reutlingen und angrenzenden Landkreisen zu den Akteuren
einer der neun Modellregionen für Wasserstoffprojekte in
Deutschland. Auch die Aktionstage für Nachhaltigkeit unterstützt FairEnergie – mit fünf Baumspenden für die beste Idee,
wie unsere Kunden sich für Nachhaltigkeit engagieren.

Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Es geht um Umweltschutz
und saubere Energien, um faire Arbeitsbedingungen und
Bildung für alle, um Gesundheit, regionale und kommunale
Entwicklung und den Kampf gegen Hunger. Kein Wunder
also, dass hier alle Ideen gefragt sind, die die Welt besser,
sauberer und gerechter machen können – kleine wie große, analog oder digital. Der inhaltliche Bezugspunkt für alle
Aktionen ist die „Agenda 2020“ der Vereinten Nationen mit
ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung.
Sie fragen sich, was Sie als Einzelner tun können? Mehr, als
Sie denken. Zum Beispiel einfach öfter aufs Rad als ins Auto
steigen. Lebensmittel retten. Stadtbäume gießen. Sharing-Platt
formen nutzen, um PKWs, Werkzeuge und Geräte mit anderen
zu teilen. Oder sich in der Nachbarschaftshilfe engagieren.
Weitere Ideen und Beispiele, Infos und Anmelde-Formulare
finden Sie auf der Aktionswebseite www.tatenfuermorgen.de.

JETZT MITMACHEN
Machen Sie mit und schicken Sie uns eine kurze
Beschreibung von Ihrem Projekt oder Engagement
– wenn Sie wollen, gerne mit Bildern.
Per E-Mail an: redaktion@fairenergie.de
oder per Post an: FairEnergie GmbH,
Hauffstr. 89, 72762 Reutlingen,
Stichwort „Aktionstage Nachhaltigkeit“.
Einsendeschluss ist der 30.9.2022.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © HALFPOINT

S

eit 2015 finden die Aktionstage Nachhaltigkeit im
Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche in
ganz Europa statt. Ziel der Aktionstage ist es, bereits
bestehendes Engagement und neue Ideen für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, Vernetzung zu fördern und
gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Dabei ist jeder willkommen! Einzelpersonen und Organisationen, Schulen und
Kindergärten, Universitäten, Kommunen und viele mehr.

Eine unabhängige Jury wählt die beste Idee aus
und macht den Gewinner zum Baumpaten. In
seinem Namen spendet FairEnergie fünf Bäume für
biodiversen Mischwald in Deutschland, der von
PLANT-MY-TREE gepflanzt und gepflegt wird.*
Wir freuen uns auf viele tolle Ideen, die auch
andere zum Mitmachen inspirieren.
*

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

www.fairenergie.de
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Ökostrom-Partnerschaft mit FairEnergie

Die TSG Reutlingen:
sportlich, fair und nachhaltig
Die Turn- und Sportgesellschaft Reutlingen befasst sich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Neben
der Ökostrom-Partnerschaft mit FairEnergie setzt der Verein auf ein umfassendes Energie-Controlling und
eine bereits 2010 installierte Solaranlage. Weitere Investitionen sollen folgen.

FOTO: © TSG REUTLINGEN

V

ereine decken von Natur aus meist zwei der drei
Säulen der Nachhaltigkeit ab: die soziale und die
wirtschaftliche. Doch um vollumfänglich nachhaltig
zu handeln, gilt es, auch der Ökologie gerecht zu werden.
Das wissen die Verantwortlichen bei der Turn- und Sportgesellschaft (TSG) Reutlingen – und beschäftigen sich daher
bereits seit Jahren damit, wie ihr Verein umweltfreundlicher
agieren kann. So haben sie beispielsweise bereits 2010
nach dem Bau der Sporthalle in eine Fotovoltaik-Anlage
mit einer Nennleistung von 27 Kilowatt-Peak auf dem Dach
investiert. Seitdem produzieren 120 Solar
module klima
freundlichen Strom. Einen Teil des produzierten Stroms
nutzt die TSG selbst, den Rest speist sie ins Netz ein.

Was zusätzlich an elektrischer Energie benötigt wird,
auch an anderen Standorten, bezieht der Verein bereits
seit 2015 ökologisch nachhaltig von FairEnergie. Über
die langjährige Ökostrom-Partnerschaft mit dem Energie
versorger freut sich Tobias Buss, Vorstand Geschäfts
führung der TSG: „Ein verlässlicher Partner und die Wahl
ÖkoStrom, die wir mit FairEnergie schon vor Jahren getroffen haben, war genau der richtige Weg zu mehr
Nachhaltigkeit. Das merken wir gerade in der aktuellen
Situation sehr deutlich.“ Dass die Wahl auf FairEnergie
gefallen sei, habe mit der regionalen Versorgung und der
bereits damals schon lange bestehenden SponsoringPartnerschaft zu tun.

FairEnergie ist ein verlässlicher
Partner und die Wahl ÖkoStrom,
die wir mit FairEnergie schon vor
Jahren getroffen haben,
war genau der richtige Weg zu
mehr Nachhaltigkeit.
Tobias Buss,
Vorstand Geschäftsführung,
TSG Reutlingen

10 www.fairenergie.de
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INFO
Das ist die TSG Reutlingen

Um noch nachhaltiger zu werden, plant die TSG Reutlingen
weitere klimafreundliche Investitionen. Hierzu zählen unter anderem ein Fernwärmeanschluss und eine zweite
Fotovoltaik-Anlage am Standort Ringelbachstraße 140 in
Reutlingen sowie E-Autos und eine eigene Ladestation für die
Mitarbeitenden. Für letztere beiden sucht der Verein noch
Sponsoren und Förderer. Um Kosten zu sparen, werten Buss
und sein Team zudem mithilfe eines Energie-Controllings
beispielsweise aus, wie die Lüftungs- und Heizungsanlagen
optimiert werden können und welche weiteren klimafreundlichen und energiesparenden Maßnahmen wo und wann
sinnvoll sind. Sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung baut der Verein auf die Expertise von FairEnergie.
Denn ob Verein, Unternehmen oder Privatperson: Bei
FairEnergie gibt es für alle individuellen Bedürfnisse genau
das passende Produkt.

Die Turn- und Sportgesellschaft (TSG) Reutlingen
ist mit fast 4.500 Mitgliedern einer der
größten Sportvereine in ganz Baden-Württemberg
und zudem einer der traditionsreichsten: Seit mehr
als 175 Jahren betätigen sich Jung und Alt sportlich
in der TSG. Dabei haben die Mitglieder die
Wahl zwischen zahlreichen verschiedenen Sport
angeboten – vom Breiten- und Gesundheitssport über den Inklusionssport bis hin zum wett
kampfbetriebenen Leistungssport. Hinzu kommen
Programme für Kinder und Jugendliche in den Schulferien sowie die Kindersportschule für Kinder im
Alter von wenigen Monaten bis zu acht Jahren.
Die Angebote organisiert der Verein in
18 klassischen Abteilungen und fünf hauptamtlich
geführten Sportbereichen.
Mehr Informationen zur TSG Reutlingen
gibt es unter tsg-reutlingen.de

www.fairenergie.de
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Auch 2022 ausgezeichnet

FairEnergie ist
wieder „Top Performer“
Die Beratungsgesellschaft imug hat Kunden und Nichtkunden aus der Region zu unterschiedlichen
Positionen befragt. Die Ergebnisse zeigen: Die Kunden von FairEnergie sind abermals äußerst zu
frieden mit ihrem Energieversorger.

I

n Zeiten steigender Preise und unruhiger Energiemärkte ist
eine zuverlässige und sichere Energieversorgung – und damit verbunden die Wahl des Versorgungsunternehmens –
für viele Verbraucherinnen und Verbraucher wichtiger
denn je geworden. Umso mehr freut es FairEnergie und
ihre Mitarbeitenden, dass ihre Kundinnen und Kunden
äußerst zufrieden sind und den Energieversorger erneut zum
„Top Performer 2022“ gewählt haben. Das geht aus den Ergebnissen der Kundenzufriedenheitsanalyse der Beratungs
gesellschaft imug hervor. Hierfür hat imug 300 Kunden und
60 Nichtkunden im Versorgungsgebiet zu unterschiedlichen
Positionen befragt.

12 www.fairenergie.de

Die Details der Befragung zeigen, dass die Kunden
FairEnergie im Vergleich zur Vergangenheit noch besser
bewertet haben als bisher. Und das, obwohl der Energieversorger sich bereits in den vergangenen Jahren für das
begehrte Siegel „Top Performer“ qualifizieren konnte. So haben neun von zehn Kunden ein gutes Bild von FairEnergie
und das Unternehmen wird in erster Linie als seriös, vertrauenswürdig und besonders zuverlässig wahrgenommen.
Auch bei den Punkten „Flexibilität“ und „Kompetenz“, die
die Kunden als wichtigste Faktoren für ihre Gesamtzufriedenheit angegeben haben, schneidet der Energieversorger
überdurchschnittlich gut ab.

Dass sich das Unternehmen gut um seine Kundinnen und
Kunden kümmert, zeigt sich auch an der Loyalität. So beabsichtigt die Mehrheit der Kundinnen und Kunden, weiterhin

FOTO: GETTYIMAGES.DE / © WESTEND61

FairEnergie-Kunde zu bleiben. Zudem würde ein Großteil
von ihnen FairEnergie als Energieversorger an Familie, Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Auf diesen und den weiteren Ergebnissen der Kundenzufriedenheitsanalyse ruht sich
FairEnergie jedoch nicht aus: Denn das Ziel ist es, jedes Jahr
besser zu werden und Angebote und Leistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln, um auch in Zukunft alle Kundinnen
und Kunden zufriedenstellend und zuverlässig mit Energie
zu versorgen.

„NÄHER DRAN“,
das nehmen Kundinnen und
Kunden von FairEnergie
auch als seriös, vertrauenswürdig und besonders
zuverlässig wahr.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM /© MLENNY

Die gute Bewertung hängt laut den Ergebnissen mit verschiedenen Aspekten zusammen. So sind die Kundinnen
und Kunden zufrieden mit den Leistungen und bewerten die
Zuverlässigkeit der Versorgung als sehr gut. Auch das PreisLeistungs-Verhältnis stellt die Befragten zufrieden, denn drei
Viertel der Kundinnen und Kunden schätzen die Preise als
fair ein. Hinzu kommen das regionale Engagement und der
Ausbau der Elektromobilität, die für immer mehr Kundinnen
und Kunden sehr wichtig sind und die sie bei FairEnergie als
positiv bewerten. Neben dem Image und den Leistungen
war auch der Kundenkontakt ein wichtiger Punkt in der Befragung. Hierbei zeigte sich, dass die meisten Kundinnen und
Kunden zwar weiterhin den telefonischen Kontakt präferieren. Doch auch der schriftliche Post- und E-Mail-Kontakt sowie
der persönliche Besuch im KundenServiceCenter werden immer beliebter. Hinsichtlich der Beratungsleistung konnte sich
FairEnergie bei allen Kontaktmöglichkeiten im Vergleich zur
letzten Untersuchung verbessern und schneidet mit einem
guten Gesamtergebnis ab. Vor allem die Freundlichkeit und
das Bemühen der Mitarbeitenden um individuelle Lösungen
haben die Kundinnen und Kunden als überaus positive
Aspekte hervorgehoben.

näher dran zu sein.

www.fairenergie.de
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Besser vorbereitet auf
steigende Energiekosten
Ein beherrschendes Thema in den Nachrichten ist die angespannte Lage auf den Energiemärkten.
Der Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen wirken sich stark auf
die Beschaffungskosten für Gas und Strom aus. Für alle Energieversorger in Deutschland, aber vor
allem für Verbraucherinnen und Verbraucher eine schwierige Situation, auf die man sich so gut wie
möglich vorbereiten will.

D

ie steigenden Energiepreise betreffen private Verbraucher ebenso wie Unternehmen und Industrie.
Auch FairEnergie kann sich von diesem Trend auf den
Energiemärkten nicht abkoppeln. Eine gute Nachricht: Stromkunden sollen aufgrund der deutlich gestiegenen Energie
kosten schnell entlastet werden. Deshalb hat der Bundestag
der vorzeitigen Absenkung der EEG-Umlage zugestimmt
und die Weitergabe der Absenkung an Letztverbraucher
beschlossen. Damit entfällt die Weiterberechnung der
EEG-Umlage seit dem 1. Juli 2022 und wurde von zuletzt
3,723 Cent/kWh (netto) auf 0 Cent/kWh reduziert. Die
FairEnergie wird bei allen Kunden die Absenkung der EEGUmlage in der Turnusrechnung entsprechend berücksichtigen.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © STEFANIKOLIC
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Jede Kilowattstunde Gas, die im
Sommer eingespart wird, erhöht die
Gasvorräte für den Winter.
Spartipps finden Sie
zum Beispiel auf
www.energiewechsel.de

Abschlagszahlungen anpassen

Immer wieder fragen uns Kunden, ob sie ihre Abschlags
zahlungen freiwillig erhöhen können, um eine hohe Nach
zahlung bei der Turnusrechnung zu vermeiden. Grundsätzlich ist das aktuell empfehlenswert und geht bei
FairEnergie ganz einfach und bequem: entweder auf unserer Website unter KundenserviceOnline, per E-Mail unter
team-kundenservice@fairenergie.de oder telefonisch beim
KundenServiceCenter unter Tel. 07121 / 582-3700. Wer
als Stromkunde in der Grundversorgung auf Nummer sicher
gehen möchte, dem wird empfohlen, die Abschläge um
10 Prozent zu erhöhen.

QR-Code scannen
und ganz einfach
Abschläge anpassen!
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Magischer Blautopf
Schon auf den ersten Blick wirkt dieser See ganz
magisch: Leuchtendes Blau und Grün fließen ineinander und sehen aus wie ein leuchtendes Auge, das
aus der Erde schaut. Unter dem Blautopf gibt es ein
weitverzweigtes unterirdisches Höhlensystem, das
man aber noch nicht betreten kann. Sehr spannend
ist die Hammerschmiede am Blautopf, hier kann man
Schmiedevorführungen sehen und selbst
Schmiedekurse machen.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © ALETHEIA97
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Es ist Sommer, da zieht es den FairFuchs vor den Fuchsbau. Er will
Abenteuer erleben und am liebsten entdeckt er neue Dinge in
der Region. Diesen Sommer freut er sich ganz besonders, denn er
kann mit dem 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr, also
mit Bus und Bahn, ganz viele Ausflüge unternehmen. Zwei tolle
Ausflugtipps für euch und eure Familie hat er schon im Gepäck …

Festungsruine Hohentwiel
Die Festungsruine Hohentwiel ist eine der größten Burg
anlagen in Deutschland und bietet einen atemberaubenden
Anblick. Die Aussicht von oben reicht bis hin zum
Bodensee und den Gipfeln der Alpen. Oben angekommen
warten ein spannender Geschichtspfad auf euch oder
ein 3 km langer geologischer Lehrpfad. Er informiert über
Gesteinsarten, Natur- und Landschaftsschutz.
Hier gibt’s noch mehr Infos
www.festungsruine-hohentwiel.de

GEWINNEN
Was mag der FairFuchs richtig gerne?
a) Hausaufgaben b) Abenteuer erleben

Schaut mal unter www.blaubeuren.de.

Klickt euch durch unsere Website
www.fairenergie.de zu der Rubrik „Service“ und
beantwortet die Frage bis zum 30.9.2022.
Unter allen richtigen Antworten verlosen wir
3 tolle Kinderrucksäcke. Teilnehmen dürfen Kinder
und Jugendliche bis 18 Jahre.* Viel Glück!
*

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

www.fairenergie.de
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Fair ist,

wenn Sie mit
unserem ÖkoStrom
ganz locker die
Achalm hochradeln.

Sie steigen auf ein E-Bike oder Pedelec
um? Dann sorgt unser ÖkoStrom für den
nötigen Antrieb. Und als ÖkoStrom-Kunde
fördern wir Ihren Kauf zusätzlich mit einem
Bonus von 120 €. Jetzt informieren unter
www.fairenergie.de/foerderung

