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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die warme Jahreszeit hat nun endlich begonnen. Lange mussten wir in diesem Jahr 
auf den Sommer warten. Nun steht er endlich vor der Tür und die schönste Zeit im Jahr 
beginnt. Dank sinkender Infektionszahlen und zunehmender Impfbereitschaft blicken 
wir voller Zuversicht in eine zweite Jahreshälfte, die uns hoffentlich mehr Normalität 
zurück bringen wird. 

Auch wir können nun endlich unser Kundenzentrum öffnen und Sie in gewohnter Weise 
(unter Einhaltung der derzeitig geltenden Auflagen) wieder persönlich beraten.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, den Sie mit etwas Nützlichem gern verbinden können. 
Was das ist, erfahren Sie neben weiteren spannenden Geschichten in diesem Rudi-Blatt. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr 
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Wir sind wieder persönlich für Sie da und haben unser  
Kundenzentrum in der Oststraße geöffnet
Unter Auflagen haben wir wieder unser Kundenzentrum in der Oststraße 18 geöffnet. 
Von Montag bis Freitag stehen Ihnen die Kundenberaterinnen zu den regulären 
Öffnungszeiten:  Montag: 7.00 uhr – 16.00 uhr
 Dienstag: 9.00 uhr – 16.00 uhr
 Mittwoch: 9.00 uhr – 12.00 uhr
 Donnerstag: 9.00 Uhr – 18.00 Uhr
 Freitag: 7.00 uhr – 12.00 uhr 
für persönliche Gespräche zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.
Für den Besuch des Kundenzentrums werden kein negativer Test und auch kein Nachweis über eine Genesung oder eine 
Impfung benötigt. Allerdings gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen. Deshalb dürfen in den Räumlichkeiten nur drei Per-
sonen bedient werden. Der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten. Ebenfalls müssen die 
Kontaktdaten erfasst werden. Selbstverständlich werden Kundenanliegen auch weiterhin per Telefon oder Mail bearbeitet. 
Zu erreichen ist das EVR-Kundenzentrum telefonisch unter: 03672 444-222 oder per Mail unter: service@ev-rudolstadt.de. 
Für die Abgabe von Anträgen, Formularen, etc. kann auch weiterhin gern der Briefkasten genutzt werden. Bei Störungsfäl-
len im Bereich Strom/Beleuchtung sind die technischen Mitarbeiter unter 03672 444-333 und im Bereich Erdgas/Wärme un-
ter 03672 444-444 zu erreichen. 

Noch ein kleiner Hinweis für Barzahler: Der Kassenautomat der Stadt Rudolstadt steht ebenfalls zu den regulären Öff-
nungszeiten des Bürgerservices der Stadt Rudolstadt wieder zur Verfügung.



Inzwischen haben wir unsere zweite Schnellladesäule in Betrieb 
genommen. 

Sie ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich und befindet sich in der 
Albert-Lindner-Straße (Parkplatz am Theater Rudolstadt). Geladen 
werden kann bis 43 kW AC (Wechselspannung) und bis 50 kW DC 
(Gleichspannung). Es stehen drei Ladepunkte, wovon zeitgleich 
zwei genutzt werden können, für alle Elektrofahrzeuge der aktuel-
len Generation zur Verfügung.

Das Parken ist während des Ladevorgangs kostenlos. Es sind zwei 
Parkplätze vorhanden. 
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Es ist bekannt für seine Einsätze in Deutschland und 
weltweit – das Technische Hilfswerk (THW). Auch in Ru-
dolstadt gibt es einen Ortsverband, der zwei Bergungs-
gruppen, einen Zugtrupp und die Fachgruppen Wasser-
schaden/Pumpen und Beleuchtung besitzt.

In der Oststraße 33 zuhause verfügt der THW Ortsver-
band Rudolstadt über eine Vielzahl an Technik und Fahr-
zeugen, die mehr zum Einsatz kommen, als man denkt. 
umso wichtiger ist es einen Fuhrpark vorzuhalten, der 
nicht nur in einem technisch einwandfreien Zustand ist, 
sondern auch unterschiedlichen Anforderungen bei In-
anspruchnahme gerecht wird.

Den Fachgruppen und Einheiten stehen diverse Fahr-
zeuge zur Verfügung, die zu den Einsätzen angefordert 
werden. Eines davon wurde mithilfe unserer finanziellen 
unterstützung aufgebaut und mit einem 2000 Liter Tank 

THW Ortsverband Rudolstadt erhält unsere Unterstützung

Zweite Schnellladesäule in Betrieb genommen
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• E-Ladestation Albert-Lindner-Straße 8
  ABB Terra 54 HV CJG • AC/DC • 3 Ladepunkte

• E-Ladestation Oststraße 40
  ABB Terra 54 HV CJG • AC/DC • 3 Ladepunkte 

• E-Ladestation Am Saaldamm 3
  Mennekes T22 • AC • 2 Ladepunkte

• E-Ladestation Albert-Lindner-Straße 8
  Mennekes T22 • AC • 2 Ladepunkte 

Unsere E-Ladestationen in Rudolstadt im Überblick

ausgestattet. Es dient zum Wassernachschub bei Bränden, kann bei Hochwasser eingesetzt werden und ist auch zur Flächen-
desinfektion geeignet.

Der THW Ortsverband Rudolstadt ist mehr als nur ein Verein. Denn die Einsatzoptionen sind lang und vielfältig. Auch Sie kön-
nen Mitglied werden. Mehr erfahren Sie unter: https://ov-rudolstadt-saalfeld.thw.de.



Kostenlose Energiemessgeräte & Energiespartipps
Immer wieder wundern sich Verbraucher über gestiegene Stromkosten, die sie sich nicht erklären können. Die ursache da-
für könnte ein Stromfresser sein. Umso wichtiger ist es das Gerät zu identifizieren, um langfristig Energiekosten zu sparen. 
So verhindern Sie, dass völlig unnötige Stromfresser auch noch teure Energie verbrauchen. Denn diese schlägt von der  
ersten Kilowattstunde auf Ihrer Rechnung zu Buche. Es ist also von Vorteil, Energiesparpotentiale im eigenen Haushalt zu 
erkennen und damit nicht nur die Ressourcen, sondern vor allem den eigenen Geldbeutel zu schonen. 

Wir helfen Ihnen dabei und verlei-
hen kostenlos Energiemessgeräte. 
Lediglich eine Pfandgebühr in Höhe 
von 20 Euro ist zu hinterlegen. Dann 
kann das Gerät bis zu 14 Tage in un-
serem Kundenzentrum in der Ost-
straße 18 in Rudolstadt ausgeliehen 
werden. 

Zudem finden Sie auf unserer 
Homepage www.ev-rudolstadt.de 
unter der Rubrik Energiespar-Tipps 
nützliche Hinweise und Verlinkungen 
zum Thema Energiesparen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir haben jetzt eine Telefon-Bücherzelle

Wer kennt Sie nicht? Die Telefonzellen der Telekom, die, als das 
Zeitalter der Smartphones noch nicht Einzug hielt, in unseren 
Innenstädten einfach zum Stadtbild gehörten. Was also tun mit 
diesen Häuschen, deren Grundfläche gerade mal 1 m2 groß ist? 

Man baut sie einfach zu einer Telefon-Bücherzelle um. Eines 
dieser Exemplare steht jetzt auf unserem Gelände. Als blaue 
Box hat sie ihren Platz in unmittelbarer Nähe des Teiches gefun-
den und soll nun mit Büchern gefüllt werden. Das Prinzip ist ein-
fach: Wer seine Bücher aus Platzmangel aus dem heimischen 
Regal loswerden möchte, kann diese in die Bücherzelle einstel-
len. und wer Lust auf neue Lektüre hat, kann sich wiederum ein 
oder mehrere Bücher ausleihen – kostenlos natürlich.  

„Wir freuen uns über einen regen Tausch von Büchern und hof-
fen natürlich, dass viele Menschen davon Gebrauch machen.“, 
so EVR-Geschäftsführer Werner Pods. 

Die Telefon-Bücherzelle ist während der Öffnungszeiten unse-
res Kundenzentrums zugänglich und kann von allen Lesebe-
geisterten genutzt werden. Allerdings weisen wir schon jetzt da-
rauf hin, dass wir keine politisch motivierten Schriften tolerie-
ren werden.
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IMPRESSuM

Im letzten Jahr musste der Rudolstädter Firmen-
lauf aufgrund der Pandemiesituation leider aus-
fallen. Deshalb freut es uns umso mehr, den Ter-
min für den diesjährigen Lauf bekanntgeben zu 
dürfen. 

Geplant ist der 8. September 2021. Allerdings 
können wir heute noch nicht sagen, wie das 
Pandemiegeschehen im September aussehen 
wird. Wir sind jedoch voller Hoffnung, dass wir 
den Lauf zusammen mit dem LAC Rudolstadt 
und der Volksbank Gera • Jena • Rudolstadt or-
ganisieren können. 

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, keinen virtuellen Lauf zu veranstalten – denn der Firmenlauf lebt von der Zusam-
menkunft der Sportler und Sportlerinnen und dem Kontakteknüpfen.

Bislang kann man sich noch nicht anmelden. Sobald dies möglich ist, werden wir eine offizielle Meldung herausgeben. In 
diesem Sinne: Termin vormerken und hoffentlich auf ein Wiedersehen im September!

Wir planen den nächsten ...

ÖFFNuNGSZEITEN
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

Sie finden uns jetzt auch auf Instagram
Ihr Energieversorger aus Rudolstadt ist jetzt auch bei Instagram unterwegs.  
Folgen Sie uns und erfahren Sie mehr über uns und unser Wirken.
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www.instagram.com/evr_rudolstadt/


