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Das Informationsblatt der Energieversorgung Rudolstadt GmbH

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein neues Jahr hat begonnen und damit auch die Hoffnung, wieder in einen geregelten
Arbeitsalltag übergehen zu können. Auch wir haben unser Kundenzentrum für den
Publikumsverkehr schließen müssen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen sind wir
aber guter Dinge ab dem 1. April 2021 wieder persönlich für Sie da sein zu können.
Damit haben Sie auch die Möglichkeit Ihre Jahresrechnungen bepunkten zu lassen.
Bis dahin sind wir natürlich telefonisch oder per Mail für Sie erreichbar und kümmern uns
um Ihre Belange. Zudem sorgen die Mitarbeiter unserer Netzgesellschaft weiterhin für eine
stabile Strom-, Gas- und Wärmeversorgung. Wir versichern Ihnen, dass wir alles daran
setzen, dass dies auch weiterhin so bleibt. Und was Sie außerdem noch wissen sollten erfahren Sie in dieser Ausgabe des Rudi-Blattes.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein frohes Osterfest und bleiben Sie voller Zuversicht.

Ihr Werner Pods

Wir unterstützen die Gewerbetreibenden vor Ort
und setzen erneut die Abschlagszahlungen aus
Pandemiezeiten stellen uns privat wie auch beruflich vor außergewöhnliche Herausforderungen. Insbesondere für Gewerbetreibende, die ihre Geschäfte aufgrund staatlicher Verordnungen
noch immer nicht öffnen dürfen, ist diese Situation alles andere
als leicht. Deshalb verzichten wir bei allen einheimischen
Gewerbetreibenden auf die Abschlagszahlung für den Monat
März mit Fälligkeit 31.03.2021.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie einen gültigen Rudi-Strom
bzw. Rudi-Erdgas-Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
Bitte reichen Sie bis zum 19. März 2021 einen formlosen Antrag
unter Angabe Ihrer Kundennummer ein. Bitte geben Sie uns auch
Ihren Zahlweg (Selbstzahler bzw. SEPA-Lastschriftkunde) an.
Nutzen Sie dazu bitte die Mailadresse service@ev-rudolstadt.de
oder senden Sie den Antrag per Fax an 03672 / 444-212.
Es können nur schriftliche Anträge berücksichtigt werden.
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Energie macht Schule
Als örtlicher Energieversorger versorgen wir die Rudolstädter
Grundschulen nicht nur mit Energie, sondern verstehen uns
auch als Partner. Seit dem Schuljahr 2020/21 fördern wir energiebezogene Projekte mit einem jährlichen Budget von 350,00 €
pro Grundschule in unserem Versorgungsgebiet. Dabei kann
jede Schule selbst bestimmen, wie die finanziellen Mittel eingesetzt werden.
Die Rudolstädter Grundschule „Anton Sommer“ investierte in Solar Power Kästen, die bereits schon fleißig genutzt wurden. „Die
Schüler und Pädagogen der Grundschule Anton Sommer möchten sich recht herzlich für das Sponsoring seitens der EVR bedanken. Die Mädchen und Jungen der Klasse 4a haben die acht
Solar Power Kästen ausprobiert und waren davon begeistert.
Sobald wieder eine Rückkehr in den Schulalltag möglich ist, werden wir die Materialien projektorientiert im Unterricht einsetzen.“,
so Frau Zunft, Schulleiterin der Grundschule.
Auch die Schwarzaer Grundschule nutzte unsere finanzielle Unterstützung und kaufte Roboter, die von den Kindern zunächst
zusammengebaut und dann selbst programmiert werden können. Mit großer Begeisterung machten sich die Kleinen sofort
ans Werk und starteten erste Versuche.
„Sobald uns wieder erlaubt ist die Schule zu öffnen, werden wir
richtig loslegen.“, so Michael Giller, Schulleiter der Schwarzaer Grundschule. „Vielen Dank an die EVR für die Unterstützung
und damit die Möglichkeit, individuelle Projekte umzusetzen.“, so
Michael Giller weiter.

Foto: Grundschule Schwarza

Foto: Grundschule „Anton Sommer“

Rudolstadt verfügt jetzt über öffentliches Internet
Rudolstadt verfügt jetzt über öffentliche HotSpots im Bereich
Fußgängerzone und Marktplatz.
Realisiert wurde das Projekt durch Fördermittel über das EUProgramm WiFi4EU, die durch die Stadt Rudolstadt beantragt
wurden. Im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens erhielten wir den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb des öffentlichen WLAN-Netzes.

Foto: Stadt Rudolstadt

Nach Abschluss der Arbeiten und der Inbetriebnahme der HotSpots steht nun das kostenfrei nutzbare Netz in der gesamten Fußgängerzone, dem Marktplatz und dem Handwerkhof zur
Verfügung.

HotSpots werden inzwischen regelmäßig im Alltag genutzt. Die drahtlosen Internetzugangspunkte sind sowohl im öffentlichen Raum, wie in Kaufhäusern oder Bahnhöfen, als auch in geschlossenen Bereichen, wie Hotels, nicht mehr wegzudenken. Das Prinzip ist einfach: Nutzer verbinden sich mit einem Smartphone oder einem anderen WiFi-fähigen mobilen Endgerät mit dem HotSpot.
Das Internet kann dann genutzt werden, ohne das eigene Datenvolumen zu belasten. Sie müssen sich lediglich an einem
der HotSpots registrieren und los geht’s.

Abschlagszahlungen leicht gemacht
Sie nutzen noch kein SEPA-Mandat zum Lastschrifteinzug und begleichen Ihre monatlichen Abschläge per Überweisung
oder haben dazu bei Ihrer Bank einen Dauerauftrag abgeschlossen? Dann haben wir ein paar kleine, aber wichtige Hinweise für Sie auf dem Notizzettel notiert.
Ihre Zahlungen können so zweifelsfrei zugeordnet und Fehlbuchungen vermieden werden. Selbstverständlich haben Sie
auch die Möglichkeit, Ihre Abschläge regelmäßig von uns abbuchen zu lassen. Bitte teilen Sie uns dazu Ihre Bankverbindung schriftlich mit.
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Haben Sie Ihre neue BonusCard schon erhalten?
Alle im Umlauf befindlichen Rudolstadt- und BadBlankenburgCards wurden im Januar 2021 vom Stadtring Rudolstadt e. V.
getauscht. Die Inhaber und Inhaberinnen erhielten die neue Karte per Post zugeschickt. Die bisherigen Kartenguthaben
wurden automatisch übertragen.
Sollten Sie bislang noch keine Karte erhalten haben, lagen dem Stadtring Rudolstadt e. V. vermutlich Ihre aktuellen Adressdaten nicht vor. In diesem Fall bittet dieser um Kontaktaufnahme. Zu erreichen ist der Verein mit Sitz im Handwerkerhof
Rudolstadt, Stiftsgasse 21–25, telefonisch immer dienstags zwischen 10–14 Uhr und donnerstags zwischen 13–16 Uhr
unter: Telefon 03672 488710. Auch können Sie eine Mail mit Angabe Ihrer Kartennummer und Ihrer Adresse an info@stadtring-rudolstadt.de oder ein Fax an 03672 488-709 senden.
Voraussichtlich ab dem 1. April 2021 können Sie Ihre
Jahresrechnungen in unserem Kundenzentrum bepunkten
lassen. Dazu werden die neue Karte und Ihre
Originaljahresrechnung benötigt.
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Wir warnen vor unseriösen Praktiken bei Telefonanrufen
Uns erreichten erneut vermehrt Hinweise von Kunden, von Telefonanrufern
belästigt worden zu sein. Die Masche ist dabei immer die gleiche: Betrüger
geben sich als vermeintliche Vertragspartner der EVR, in manchen Fällen
sogar als Mitarbeiter der EVR aus, um sich Daten zu erschleichen und neue
Stromlieferverträge abzuschließen. Grund dafür solle eine angebliche Preiserhöhung sein, die man mit dem Abschluss neuer Verträge umgehen könne. Dabei werden jedoch bestehende Lieferverträge mit der EVR gekündigt.
Die Neuverträge mit den anderen Anbietern werden Tage später zugestellt.
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„Wir versichern, dass sich keine Vertragspartner der EVR zum Zwecke von
Abschlüssen neuer Lieferverträge bzw. zur Überprüfung der bestehenden
Verträge im Einsatz befinden. Dies entspricht nicht unserem Geschäftsgebaren, da wir keine neuen Lieferverträge telefonisch akquirieren.“, so Christian Engel, Leiter Vertrieb/Handel der EVR, zu dieser unseriösen Vorgehensweise. „Wir planen auch keine Preiserhöhungen für Erdgas und Strom. Vielmehr können wir schon heute eine Preisgarantie der Erdgaspreise für Haushaltskunden bis mindestens zum 31. Dezember 2021 geben. Für die Strompreise besteht eine Preisgarantie bis ebenfalls mindestens 31. Dezember
2021“, erläuterte Christian Engel von der EVR weiterhin.
Noch ein kleiner Hinweis. In den Fällen, in denen neue Lieferverträge ungewollt abgeschlossen wurden, besteht die Möglichkeit, vom gesetzlichen Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen Gebrauch zu machen. Selbstverständlich stehen wir als
Ihr Energieversorger vor Ort für Fragen gern zur Verfügung. Hilfe erhalten Sie auch beim Mitteldeutschen Verein zur Förderung des lauteren Wettbewerbs und des Energiekundenschutzes e.V. mit Sitz in Erfurt.
Wenn Sie von einer unbekannten Nummer angerufen wurden oder plötzlich jemand unangekündigt vor Ihrer Tür stand, um
Ihnen neue Energieverträge aufschwatzen, kümmert sich der Verein um Ihre Belange und hilft Ihnen weiter. Zu erreichen ist
dieser unter: Telefon: 0361 66399793. Auch können Sie eine Mail versenden an info@wettbewerbsallianz.de.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.wettbewerbsallianz.de.

Osteraktion für alle Erdgasfahrer
In den Osterferien können Erdgasfahrer wieder sparen:
Vom 29. März bis einschließlich 11. April 2021 können alle Erdgasfahrzeuge
an der ESSO-Tankstelle für nur 0,75 €/ kg tanken.
Die EVR wünscht allseits gute Fahrt und ein schönes Osterfest.

Voraussichtlich ab dem 1. April 2021 öffnen wir wieder unser Kundenzentrum.
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Besuchen Sie uns in unserem Kundenzentrum
in der Oststraße 18, Rudolstadt
Mo
7 bis 16 Uhr
Di
9 bis 16 Uhr
Mi
9 bis 12 Uhr
Do
9 bis 18 Uhr
Fr
7 bis 12 Uhr

Energieversorgung Rudolstadt GmbH
Oststraße 18, 07407 Rudolstadt
Marketing & Kommunikation
( 03672 444-0
6 03672 444-248
info@ev-rudolstadt.de
www.ev-rudolstadt.de

Punkten Sie mit der EVR!

