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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
verehrte Kundinnen und Kunden,
Sie können sich beruhigt zurücklehnen – denn mit F airEnergie
haben Sie sich für einen richtig guten Versorger entschieden. Das haben wir kürzlich wieder schwarz auf weiß bekommen. Und wir sind, zugegeben, durchaus stolz darauf:
Wir haben erneut das Siegel TOP-Lokalversorger erhalten,
wie jedes Jahr seit 2012. Das bedeutet für Sie: bester Service, Sicherheit, Vertrauen und Zukunft. Das ist schon etwas
wert in Zeiten wie diesen, wo viele Energieversorger negative Schlagzeilen machen! Auch hier im aktuellen Kunden
magazin finden Sie nützlichen Service: Infos zum Energiesparen für Ihr Zuhause, Infos über energetische Sanierungen,
über Landes-Fördergelder für Elektro-Fahrzeuge, unser Trinkwasser und den Reutlinger Stadtverkehr.
Viel Spaß beim Lesen!
Jens Balcerek
Geschäftsführer Stadtwerke Reutlingen GmbH
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Schwarz auf weiß

FairEnergie gehört zu
den besten Versorgern
FairEnergie ist erneut TOP-Lokalversorger. Die Auszeichnung vom unabhängigen Energieverbraucherportal unterstreicht: Bei den aktuellen Entwicklungen in der Energieversorgung ist FairEnergie wie ein
Fels in der Brandung. Denn das Zertifikat bestätigt wesentliche Anforderungen, nach denen sich die
Kunden heute mehr denn je richten. Das sind übersichtliche Tarife, eine beständige Versorgung und eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

ihrer Kunden stets im Mittelpunkt. Wir setzen alles daran,
die Qualität unserer Leistungen konstant auf hohem Niveau
zu halten“, betont Günter Stumpfernagel, Leiter Handel und
Erzeugung. Das Siegel TOP-Lokalversorger bestätigt das den
Kunden schwarz auf weiß.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © PIXELFIT

S

eit 2008 zeichnet das Energieverbraucherportal
Energie
anbieter nach einem detaillierten Kriterienkatalog aus. Dazu gehören Kundenbetreuung, Service,
Transparenz, IT-Sicherheit, Ökologie und regionales sowie
gesellschaftliches Engagement. Das Gütesiegel erhalten nur
rundum überzeugende Versorgungsunternehmen. Die Auszeichnung ist somit für die Verbraucher eine hervorragende
Entscheidungshilfe. FairEnergie hat sie seit 2012 in jedem
Jahr erhalten.
Erstklassige Verbraucherfreundlichkeit

In den Sparten „Strom“, „Erdgas“ und „Wärme“ konnte
FairEnergie wieder alle Qualitäts- und Servicekriterien voll
erfüllen. Besonders überzeugt haben die Prüfer die fairen
und transparenten Preise und Tarife sowie die hohe Servicequalität bei einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem
konnte der Reutlinger Versorger mit seinem ausgeprägten
regionalen Engagement und nachhaltigen Umweltbewusstsein punkten. FairEnergie wird außerdem eine erstklassige
Verbraucherfreundlichkeit bescheinigt. Darüber hinaus hat
FairEnergie das neue Zertifikat „Vision E-Mobilität“ erhalten.
Damit bestätigt das Energieverbraucherportal dem Unternehmen innovative Ladestrom-Tarifangebote und Maßnahmen zur
Förderung der Infrastruktur in Form von Ladesäulen und einem
vielfältigen Service. „Für FairEnergie steht die Zufriedenheit

Bei FairEnergie stimmt alles: Kundenbetreuung, Service und Transparenz.

www.fairenergie.de
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Schlau Energie sparen

Stromfressern auf die
Schliche kommen
Welche Elektrogeräte haben eigentlich den größten Appetit? Eine Stromfresser-Jagd im Haushalt kann
manchmal zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Klar, es gibt die „üblichen Verdächtigen“: Speziell
Kühlschränke und Tiefkühlgeräte verbrauchen eine Menge Strom – erst recht dann, wenn sie schon
etwas älter sind. Auch ältere Waschmaschinen sind selten sparsam. Fachleute raten deshalb zu
einem Austausch der Geräte, die älter sind als 15 Jahre. Selbst wenn die alten noch funktionieren.

QUELLE: © BDEW / STAND: 03/2021

28 %

Informationstechnik
sowie TV und Audio

14 %
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Waschen und
trocknen

13 %
Licht

11 %

Kühl- und
Gefriergeräte

9  %
Kochen

8  %
Spülen

Stromverbrauch einzelner Geräte im
durchschnittlichen Privathaushalt
(Warmwasserbereitung ohne Strom)
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DEN KANN MAN
DOCH NOCH
GEBRAUCHEN!
Wirklich?
Der alte „Ersatzkühlschrank“ im
Keller, die ungenutzte Tiefkühl
truhe – was nicht gebraucht
wird, sollte vom Strom
genommen werden.
WIE STEHT`S UM
IHRE PUMPE?
Der Austausch einer Heizungs
umwälzpumpe kann sich
lohnen – neue Pumpen sind bis
zu 90 Prozent effizienter
als alte Modelle.

EFFEKTIVE TIPPS
HALTEN SICH
Sicher kennen Sie diesen Tipp:
Standby-Betrieb vermeiden mit
schaltbaren Steckleisten.
Aber Hand aufs Herz, wurde
er schon umgesetzt? Jetzt ist
der richtige Moment!

Sie wollen auf Spurensuche gehen?
Dann leihen Sie sich kostenlos ein
Strommessgerät bei F airEnergie aus.

G

ierige Stromverbraucher sind mancherorts im Keller
zu entdecken. Beispielsweise, wenn da ein älterer
Kühlschrank steht und vor sich hin brummt. Den hat
man vielleicht dort unten aufgebaut, nachdem man für die
Küche einen neuen angeschafft hat. Der Alte tut doch noch!
Vielleicht kann man ihn mal für eine Grillparty brauchen? So
denken viele – und lassen den alten Stromfresser dann monatelang durchlaufen. Gar keine gute Idee, wenn man Strom
sparen will. Das gilt so ähnlich auch für die (oft zusätzliche)
Tiefkühltruhe im Keller: Sie sollte wirklich nur eingesteckt sein,
wenn man ihre Kapazitäten braucht.
In vielen Kellern verschlingen ältere Modelle von Heizungspumpen besonders viel Energie. Ein Austausch lohnt sich da
wirklich, denn neue Pumpen sind bis zu 90 Prozent effizienter als alte Modelle.
Heimliche Stromfresser sind auch Geräte im Standby-Betrieb.
Man denkt, man hat sie ausgeschaltet, aber sie saugen
klammheimlich weiter. Wer sichergehen will, auf diese Weise nicht die Stromrechnung in die Höhe zu treiben, baut eine
schaltbare Steckerleiste dazwischen. Dann ist abends mit
einem Knips alles aus – und zwar richtig aus.

Wer wirklich wissen will, welche Geräte im eigenen Haushalt die Stromrechnung in die Höhe treiben, der sollte das
konkret nachmessen. Das ist ganz einfach: Ein Messgerät für
Stromverbrauch kann man bei FairEnergie kostenlos ausleihen – für bis zu 14 Tage. Wer mag, nutzt dazu auch Mess
protokolle, die gibt es ebenfalls als Service von FairEnergie.
Das Messgerät wird einfach zwischen das Gerät und die
Steckdose gebaut – und schon geht’s los. Am interessantesten sind natürlich all jene Geräte, die längere Zeit oder dauerhaft Strom brauchen. Ein Fön oder ein Wasserkocher treiben den Verbrauch zwar auch nach oben, aber in der Regel
nur für wenige Minuten. Damit sind sie auf der Liste der Verdächtigen einfach nicht so weit oben.
Und noch ein Tipp: Wer überlegt, einen Stromfresser auszutauschen, kann profitieren von den Förderprogrammen
von FairEnergie. Beispielsweise gibt es einen Zuschuss für
einen neuen Kühlschrank, einen Gefrierschrank, eine KühlGefrier-Kombination, eine Waschmaschine oder einen
Wäschetrockner. Mehr Infos zu den Förderungen unter
www.fairenergie.de/foerderung.

www.fairenergie.de
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Fahrschule Güther will 2022 klimaneutral werden

Fahren lernen
mit der Elektroflotte
Elf Elektroautos, zwei E-Roller, alle fahren mit Ökostrom: Das ist seit Sommer 2021 die Fahrzeugflotte
der Reutlinger Fahrschule Güther. Mit insgesamt 14 Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern ist Güther die
größte Fahrschule in der Reutlinger Gegend. Und zugleich eine, die besonders ehrgeizig Klimaschutz
betreibt. Inhaber Heiko Schäfer will noch 2022 sein Ziel erreichen, mit der kompletten Fahrschule
klimaneutral zu werden.

K

limaneutral? Ausgerechnet eine Fahrschule? Heiko
Schäfer nickt energisch. „Gerade weil das Autofahren
so einen schlechten Ruf hat!“ Unter seinen meist jungen Kundinnen und Kunden kommt das Ganze gut an, berichtet er. Viele sind aktiv bei Fridays for Future. „Die jungen
Leute haben das Thema Klimaschutz auf dem Schirm.“
Für die insgesamt 13 Elektro-Fahrzeuge gibt es firmeneigene
Ladestationen: Am Firmensitz in Rommelsbach in der Württemberger Straße hat die Fahrschule drei Wallboxen mit
insgesamt fünf Ladestellen. Dort fließt Sonnenstrom vom eigenen Fotovoltaik-Dach in die Akkus. Ergänzt wird das mit
Ökostrom, den Heiko Schäfer bei FairEnergie zukauft: Es
ist NeckarStrom, also reine Wasserkraft aus der Region.
Auch unterwegs können die Fahrzeuge der Flotte jederzeit
laden. Dafür nutzt das Güther-Team die Lade-Infrastruktur der
FairEnergie und elf FairStromEmobil-Ladekarten.
Mit seiner Elektroflotte sei er kein Exot, sondern einfach früh
dran, da ist sich Heiko Schäfer sicher. „Wir haben den
Schritt als Erste gewagt. Die Umstellungen werden überall
nach und nach kommen.“ Möglich wurde das durch die Führerschein-Klasse B197, die im April 2021 eingeführt wurde.
Diese neue Regelung erlaubt, den Führerschein auf einem
Elektro-Fahrzeug mit Automatik-Getriebe zu machen – denn
die allermeisten Elektro- und Hybrid-Autos haben Automatik.
„Bald wird es sowieso keine Autos mit Schaltgetriebe mehr
geben, das ist kein Geheimnis mehr“, sagt Heiko Schäfer.
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Zehn Fahrstunden mit Schaltgetriebe sind für B197 Pflicht,
darum hat die Fahrschule noch vier Diesel-Autos. „Den
alten B-Führerschein bilden wir gar nicht mehr aus“, ist die
klare Ansage von Heiko Schäfer. Die Kundschaft trägt das
mit, sogar überraschend gut, hat der Inhaber beobachtet:
Normalerweise machen etwa 800 Fahrschülerinnen und
Fahrschüler jedes Jahr ihren Führerschein bei Güther. Nur
zwei haben seit der Umstellung im Sommer 2021 die Fahrschule gewechselt.
Heiko Schäfer, der 1997 als Fahrlehrer ins Unternehmen
kam und es 2010 vom Gründer übernommen hat, ist persönlich ein erklärter Fan von Elektro-Autos. „Wir hatten einen der
ersten E-BMWs von Reutlingen“, erinnert er sich. „Die Laufleistung war nicht ideal – aber das Fahren hat schon damals
richtig Spaß gemacht.“ Seither hat er seine E-Flotte stetig ausgebaut „und jetzt Nägel mit Köpfen“ gemacht. „Ich bereue
die Entscheidung nicht.“

Wir haben den Schritt als
Erste gewagt. Die Umstellungen werden überall
nach und nach kommen.
Heiko Schäfer,
Inhaber der Fahrschule Güther

Mit der Corona-Pandemie kamen bei Güther weitere Veränderungen: Termine kann man seither bequem online vereinbaren. Der Theorie-Unterricht wurde ins Internet verlegt. Beratungen werden per Video angeboten. „Das läuft alles sehr
gut“, berichtet Heiko Schäfer. Online bucht man auch den
Simulator. Bei Güther wird das Training immer von einem
Fahrlehrer betreut. „Ein toller Weg, sich vorzubereiten“, sagt
Heiko Schäfer. „Man probt fernab des Verkehrs, der Computer hat Geduld, das bringt zusätzliche Sicherheit.“ Gut fürs
Klima ist das Simulator-Training auch, dank des Ökostroms
an allen Güther-Standorten.

FOTOS: © RALPH KOCH

STROM LADEN?
Mit der Ladekarte von
FairEnergie können Sie deutschlandweit Strom tanken. An Lade
säulen von FairEnergie sogar mit
Strom aus 100 % Wasserkraft.
Jetzt beantragen unter
www.fairenergie.de

Dank der Ladeinfrastruktur von FairEnergie kann Heiko Schäfer die E-Fahrzeuge seiner Fahrschule auch jederzeit unterwegs aufladen.

www.fairenergie.de
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JETZT MIT
WOHLFÜHLWÄRME
BIS ZU

1.500 EURO
BONUS SICHERN

Energetisches Sanieren lohnt sich weiterhin

Das Verheizen von
Geld stoppen

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM / © IS:DIMA_SIDELNIKOV

Durch die Fenster zieht es und die Heizkessel haben schon Jahrzehnte auf dem Buckel – so sieht es bei
nicht wenigen Haushalten auch in der Region Reutlingen aus. Noch immer wird in Deutschland sehr
viel Energie buchstäblich zum Fenster hinaus geheizt. Doch das muss nicht sein – WohlfühlWärme von
FairEnergie bietet einen Ausweg.

V

on den mehr als 19 Millionen Wohngebäuden in
Deutschland ist noch mehr als die Hälfte vor 1979
gebaut worden. Damals trat die erste Wärmeschutzverordnung in Kraft. Energieeffizientes Bauen blieb aber
noch länger ein Fremdwort. Insbesondere aufgrund der
Turbulenzen an den Energiemärkten wird die energetische
Gebäudesanierung heute immer drängender. Wer etwa mit
Heizöl heizt, muss in diesem Winter für eine warme Wohnung so viel bezahlen wie noch nie. Besonders betroffen
sind Haushalte in schlecht sanierten Altbauten mit einem
hohen Energiebedarf.
Wer dagegen sein Dach oder Wände und Decken
dämmt, Fenster, Außentüren und die Heizungsanlage erneuert oder digitale Systeme zur Betriebs- und Verbrauchs
optimierung einbaut, schont nicht nur die Umwelt – sondern
kann auch Geld sparen. Zum einen, weil der Energiebedarf
danach deutlich abnimmt. Zum anderen sind energetische
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Sanierungsmaßnahmen steuerlich absetzbar. Bis zu maximal
40.000 Euro sind für private Verbraucher als Steuerbonus
drin. Außerdem hat der Gesetzgeber Förderprogramme aufgelegt. Seit Ende Februar können wieder Anträge auf KfWFörderung für die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden gestellt werden.
Eine neue Heizung ohne eigene Investition

Ölheizungen mit mehr als 300 Gramm CO2 pro erzeugter Kilowattstunde Heizwärme haben den höchsten CO2 Ausstoß unter den Heizungsarten und es fallen bei älteren
Ölheizungen häufig deutlich höhere Energiekosten an, die
mit Einführung der CO2 -Abgabe Anfang 2021 stetig höher
werden. Gerade bei Ölheizungen lohnt es sich demnach,
über einen Austausch nachzudenken. Eine besonders clevere Möglichkeit, eine neue Heizung zu erlangen, ist weiterhin
WohlfühlWärme von FairEnergie.

Damit bietet FairEnergie in
Zusammenarbeit mit regionalen Fachhandwerkern das Angebot, alte Heizanlagen gegen moderne Erdgasanlagen
auszutauschen – ohne, dass der Hausbesitzer selber investieren muss! Mit diesem Dienstleistungspaket erhält der Kunde alles aus einer Hand und braucht sich praktisch um nichts
zu kümmern. FairEnergie

und seine Partner sorgen für ein
Rundum-sorglos-Paket, das von der individuellen Beratung
und Planung über die Installation bis hin zur regelmäßigen
Wartung reicht. Jeder WohlfühlWärme-Kunde bezahlt neben der verbrauchten Energie lediglich eine monatliche Pauschale. Und nach der Vertragsdauer von 15 Jahren geht die
moderne, energiesparende Erdgasheizung in das Eigentum
des Kunden über.

Im Rückblick muss ich sagen,
dass das eine der besten
Entscheidungen war, die wir
getroffen haben.
Veit Erdmann entschied sich bereits
1995 für WohlfühlWärme.
Bonus sichern

Wechselwillige können außerdem noch von einem Wechsel
bonus profitieren. Einen Förderbetrag von 1.000 Euro erhält,
wer von einer alten Erdgasheizung auf eine neue umsteigt.
Und sogar 1.500 Euro sind für Kunden drin, die von einer
anderen Heizenergie zu Erdgas wechseln. Wer also ohne
eigene Investition zu einer modernen und umweltfreund
lichen Erdgasheizung kommen möchte, für den führt an der
WohlfühlWärme von F airEnergie kein Weg vorbei.

INFO
WohlfühlWärme – kurz erklärt

FOTOS: © RALPH KOCH

Wie funktioniert WohlfühlWärme genau? Über
den QR-Code kommen Sie zu unserem kurzen
Erklärvideo, in dem Technik und Vorteile erläutert
werden. Bei Fragen stehen Ihnen die Ansprech
partner von FairEnergie immer gerne zur Seite.

Infos und Kontakte finden Sie auf
www.fairenergie.de/wohlfühlwärme

www.fairenergie.de
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Der BW-e-Solar-Gutschein für Neukauf und Leasing

Neues Förderprogramm
für E-Mobilität mit
eigenem Solarstrom
Elektro-Fahrzeuge sind ein Schlüssel zur nachhaltigeren Mobilität – vor allem, wenn sie mit 100 Prozent
regenerativer Energie betrieben werden. Der Umstieg auf E-Autos wird deshalb in Deutschland gefördert.
Neu hinzugekommen ist der BW-e-Solar-Gutschein, den das Verkehrsministerium Baden-Württemberg
jetzt in sein Förderprogramm aufgenommen hat. Er fördert die Kombination aus neuem oder geleastem
E-Fahrzeug und Strom aus der Fotovoltaikanlage.

A

uf klimaschonende E-Mobilität umsteigen und den
Solarstrom vom eigenen Dach zum Aufladen nutzen: zwei gute Entscheidungen für eine saubere
Zukunft, die zusätzlich zur staatlichen Förderung seit dem
1.12.2021 vom Land Baden-Württemberg mit 1.000 Euro
unterstützt werden! Eine weitere Prämie von 500 Euro erhalten Sie, wenn Sie sich zum Aufladen für die Installation
einer Wallbox entscheiden. Für FairEnergie-Kunden geht das
besonders einfach. Denn bei Ihrem Energieversorger finden
Sie alles, was Sie brauchen – und sichern sich obendrein
noch die FairEnergie-Prämien!

Wer kann den BW-e-Solar-Gutschein beantragen?

Das Förderprogramm richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen oder Vereine mit Sitz in Baden-Württemberg. Gefördert wird
• d
 er Kauf oder das Leasing von neuen E-Fahrzeugen (vollelektrische Pkw, Leicht- oder Nutzfahrzeuge mit höchstens 160 kW Motorleistung)
• bei gleichzeitigem Betrieb einer Fotovoltaikanlage (bereits
vorhanden oder als Neuinstallation geplant)

Wallbox

Wallbox

+
Energie
speicher

Energie
manager

Strom
verbraucher
Energie
speicher

Die Kombination aus Elektrofahrzeug und dem Aufladen
mit eigenem Solarstrom ist besonders ökologisch und attraktiv. Denn am klimafreundlichsten ist die Nutzung
von E-Mobilität mit erneuerbarer Energie. Hinzu kommt,
dass der Eigenverbrauch von selbst erzeugter Solarenergie den Autarkiegrad erhöht – und das Aufladen mit eigenem Solarstrom deutlich günstiger ist als mit Netzstrom.
Mit FairflixtSonnig und FairStrom e-Willi doppelt
profitieren

Wenn Sie noch keine Fotovoltaikanlage besitzen, lohnt
es sich, über das Solar-Pachtmodell FairflixtSonnig von
FairEnergie nachzudenken. Mit dem Rundum-sorglos-Paket
sparen Sie die Investitions- und Montagekosten für eine eigene Anlage, erzeugen Ihren eigenen Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien und sichern sich zusätzlich
zum BW-e-Solar-Gutschein die FairEnergie-Förderung von
500 Euro. Der FairflixtSonnig-Berater hilft Ihnen, die passende Lösung für Ihren individuellen Stromverbrauch zu finden.
Ganz einfach und übersichtlich, mit Pachtrate und Ersparnis.
Komplett wird Ihr FairEnergie-Komfortpaket mit einer Wallbox. Sie möchten Ihr E-Fahrzeug in der eigenen Garage
oder am Carport mit Ökostrom betanken? Das ist nicht
nur besonders schnell und bequem, sondern mit FairStrom
e-Willi auch ganz einfach umzusetzen. So können Sie sich
die zusätzliche Prämie von 500 Euro für die Installation einer
Wallbox sichern – und obendrauf den FairEnergie Förder
betrag von 100 Euro.

Energie
manager

Strom
verbraucher

PERFEKTE KOMBI
Das FairEnergie-Komfortpaket aus
FairflixtSonnig und FairStrom e-Willi
Pachten und sparen
Erfahren Sie, ob Ihr Dach sich für Fotovoltaik
eignet und wie viel Sie sparen könnten.
Den FairflixtSonnig-Berater, weitere Infos und
Ansprechpartner finden Sie auf
www.fairenergie.de/fairflixtsonnig
Zuhause aufladen!
Sie möchten Ihr Elektro-Fahrzeug mit Ökostrom
betanken und das bequem zuhause in der
eigenen Garage oder am Carport? Dann ist
unser Stromprodukt FairStrom e-Willi inklusive
Wallbox genau das Richtige für Sie!
Weitere Infos unter
www.fairenergie.de/
fairstrom-e-willi

www.fairenergie.de
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Grünes Licht für umweltschonenden Personennahverkehr

Das Ziel für Reutlingen:
den ÖPNV emissionsfrei
machen!

FOTOS: © RALPH KOCH

Mit dem Kauf der privaten Anteile durch die Stadtwerke Reutlingen ist die Reutlinger Stadtverkehrs
gesellschaft (RSV) „in der Familie angekommen“, wie Oberbürgermeister Thomas Keck zufrieden
feststellt. Eine gute Nachricht! Denn der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) spielt eine Hauptrolle,
wenn es darum geht, Klimaschutz und Verkehrswende in Reutlingen auf die Straße zu bringen.

Wir müssen die Menschen
ja überzeugen, dass wir die
ökologischere Alternative zum
Auto sind.
Thomas Görtzen,
Geschäftsführer
der RSV
Die RSV ist bereits mit intelligenten Smart-Charging-Lösungen ausgestattet.

12 www.fairenergie.de

M

it der RSV ist die Stadt dafür bereits sehr gut aufgestellt. Der 2019 speziell für Elektrobusse errichtete
neue Betriebshof der RSV ist mit allem ausgestattet,
was der Reutlinger ÖPNV für eine rein elektrische Zukunft
benötigt: intelligente Smart-Charging-Lösungen, die eine
Überlastung des Stromnetzes vermeiden und Energiekosten
senken. Und 10 Depot-Ladestationen, die schnell erweitert
werden können, wenn die E-Flotte bald größer wird. Der
stellvertretende Werkstattmeister, Jens Kaszun, lobt die Potenziale des innovativen Lademanagement-Systems. Sogar
die Fahrpläne lassen sich ins System einarbeiten, um das Laden der Fahrzeuge möglichst energiesparend auszusteuern.
„Dann werden die Busse, die früh um 5 Uhr rausmüssen, automatisch priorisiert“, erzählt er. „An kalten Tagen kann das
System die Busse schon beim Laden im Depot vorheizen, damit bei der Fahrt die Batterie geschont wird.“ Natürlich lässt
sich mit Batterie nicht genauso lange fahren wie mit Diesel.
Aber bei Bedarf werden die E-Busse in den Fahrerpausen
im nahen Betriebshof nachgeladen. Damit sind schon heute alle Voraussetzungen geschaffen, um den Nahverkehr in
Reutlingen ganz auf umweltschonende E-Busse umzustellen.
Erneuerbarer Ökostrom von FairEnergie fährt mit

Acht rein elektrisch angetriebene Stadtbusse von Mercedes-Benz sind bereits im Einsatz. Damit fahren schon 8 Prozent der RSV-Flotte emissionsfrei, und zwar mit Ökostrom der
FairEnergie. Der stammt aus rein regenerativen Quellen – ein
großer Teil davon aus Wasserkraft unserer heimischen Flüsse
Echaz, Erms und Neckar. Die Ausschreibung für 14 weitere
E-Busse läuft bereits. „Wir müssen die Menschen ja überzeugen, dass wir die ökologischere Alternative zum Auto sind“,
bekräftigt der neue Geschäftsführer der RSV, Thomas Görtzen. Und dazu gehört das klare Bekenntnis zu einer wachsenden Flotte an modernen und umweltfreundlichen Elektrobussen.

Stellvertretender Werkstattmeister Jens Kaszun.

INFO
FairEnergie Ökostrom für die E-Bus-Flotte der RSV
• M
 oderne RSV-Depot-Ladestationen mit Ökostrom
von FairEnergie
• 100 Prozent regenerative Energie, gut für Klima
und Umwelt
• 8 moderne Mercedes-Benz E-Busse im Einsatz
• 14 weitere Elektro-Stadtbusse bereits aus
geschrieben
• Das Ziel: emissionsfreier ÖPNV in Reutlingen
• Mit durchschnittlich ca. 250 g CO2 / km im
Vergleich zu 1.250 g / km bei einem Dieselbus
spart ein E-Bus gut
der Emissionen ein.

Neues Logo für die RSV-Busse

SWR-Rot leuchtet das neue Logo der Reutlinger Stadtverkehrs
gesellschaft auf den ersten Bussen. Der Schriftzug bildet die
Zusammengehörigkeit zur Stadtwerke-Familie auch optisch
ab. Nach und nach werden die rund 100 RSV-Busse mit
dem neuen Logo ausgestattet. In Reutlingen ist die Verkehrswende auf der Überholspur.

www.fairenergie.de
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Weltwassertag 2022

„Unser Grundwasser:
der unsichtbare Schatz“
Tief unter der Erde ist ein Schatz verborgen. Er liefert weltweit fast die Hälfte des gesamten Trinkwassers, rund 40 Prozent des Wassers für die Bewässerungslandwirtschaft und etwa ein Drittel des für
die Industrie benötigten Wassers: das Grundwasser. Nur wenige Menschen sind sich seiner immensen
Bedeutung bewusst. Der diesjährige Weltwassertag am 22. März steht daher unter dem Motto „Unser
Grundwasser: der unsichtbare Schatz“. Die UN will darauf aufmerksam machen, wie lebenswichtig
das Grundwasser ist.
Grundwasser auch für die Steckdose?

Bei F airEnergie spielt Wasser auch noch eine herausragende
Rolle bei der Erzeugung von Ökostrom, den die Kunden zu
100 Prozent aus regenerativen Quellen beziehen. Teilweise wird der Ökostrom aus Wasserkraft der heimischen Flüsse Echaz, Erms und Neckar gewonnen. Da Flüsse Quellen
entspringen, die vom Grundwasser gespeist werden, trägt
Grundwasser somit auch dazu bei, dass FairEnergie eine
ebenso sichere wie umweltschonende Versorgung aus dem
Wasserhahn wie aus der Steckdose gewährleisten kann.

MEHR ZUM
ÖKOSTROM
VON FAIRENERGIE
Jetzt mit Ökostrom an der
Energiewende beteiligen:
www.fairenergie.de/
oekostrom
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m Raum Reutlingen sorgt FairEnergie dafür, dass nur aller
bestes Trinkwasser aus dem Wasserhahn fließt. Ein beträchtlicher Teil davon stammt auch hier aus dem Grundwasser und wird aus eigenen Quellen abgedeckt. Die
Städte Reutlingen und Pfullingen sowie die Gemeinde Lichtenstein betreiben eine gemeinsame Aufbereitung des Quellwassers. Auf dem Weg zu den Verbrauchern wird das Wasser regelmäßig überprüft. Aus über 40 Zapfstellen entnimmt
FairEnergie pro Jahr etwa 400 Wasserproben. Sie bestätigen immer wieder, dass die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten oder sogar weit unterschritten werden.
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Von morgens bis abends brauchen wir Wasser: zum Trinken,
Kochen, Waschen, Zähneputzen und für vieles mehr. Doch was
ist Wasser eigentlich und warum ist es so wichtig?
Der FairFuchs erklärt es euch!

Was ist Wasser?
Wasser, auch H2O genannt, besteht aus
klitzekleinen Teilchen, den Molekülen. Sie
sind so winzig, dass man sie nicht sehen
kann. Wasser ist wohl der einzige Stoff in
der Natur, der in drei verschiedenen Formen
vorkommt: flüssig, fest als Eis und gasförmig
als Dampf.

Und was ist Grundwasser?
Grundwasser sammelt sich unter der Erdoberfläche in Hohlräumen. Wenn es geregnet
oder geschneit hat, versickert das Wasser
im Boden. Bei seinem Weg durch den Untergrund wird es aber nicht schmutzig. Im Gegenteil: Die verschiedenen Schichten filtern
das Wasser.

So sieht ein einzelnes
Wassermolekül aus!

Wo gibt es Wasser?
Fast überall: in Meeren, Flüssen, Pflanzen. Die
Oberfläche der Erde ist zu etwa zwei Dritteln
mit Wasser bedeckt, aber das allermeiste davon ist Salzwasser, das ihr nicht trinken könnt.
Sogar die Menschen bestehen zum größten
Teil aus Wasser. Das seht ihr daran, wenn ihr
schwitzt, dann scheidet ihr Wasser aus.

Grundwasser wird durch
die verschiedenen
Gesteinsschichten gefiltert.

Wie viel Wasser verbrauchen wir?
Jeder von uns verbraucht täglich rund 120 Liter.
Das ist fast so viel wie eine Badewanne voll.

Wie auch der Mensch
bestehen Füchse zu ungefähr
60 % aus Wasser.

GEWINNEN

Warum ist Wasser so wichtig?
Wir müssen die Wasservorräte in unserem
Körper regelmäßig wieder auffüllen. Ein
Mensch kann mehrere Wochen ohne Essen
leben, aber nicht, ohne zu trinken.

Wie kommt das Wasser
aus dem Wasserhahn?
Dafür ist euer Versorger 
FairEnergie zuständig. Zuerst wird das Wasser zum Beispiel
aus Quellen im Wasserwerk gesammelt und
gereinigt. Dann bringt es 
FairEnergie über
unterirdische Wasserleitungen zu euch nach
Hause. Unser Leitungswasser ist so sauber,
dass ihr es trinken könnt.

Was bewahrt besser vor nassen Füßen?
a) Gummistiefel b) dicke Socken
Klickt euch durch unsere Website
www.fairenergie.de zu der Rubrik „Service“ und
beantwortet die Frage bis zum 30.04.2022.
Unter allen richtigen Antworten
verlosen wir dreimal das Buch
„Ohne Wasser geht nichts!:
Alles über den wichtigsten Stoff der Welt“.
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

überall günstig Strom tanken.
Von Reutlingen bis Rom.
Laden Sie Ihr E-Auto doch, wo Sie wollen! Mit
Mit unseren regionalen Wasserkraftwerken
der Ladekarte FairStromEmobil sind Sie grenzenproduzieren wir aus natürlichen Energiequellen
los mobil. Denn an 140.000 Ladepunkten in
unseren ÖkoStrom und reduzieren dadurch CO .
Europa tanken Sie immer zu den günstigen 2
Jetzt mitmachen und ÖkoStrom-Kunde werden
Preisen der FairEnergie. Jetzt informieren unter
unter www.fairenergie.de/oekostrom
www.fairenergie.de/ladekarte

200 €
FÖRDER-BONUS
SICHERN!

