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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Herbst in seiner bunten Pracht hat Einzug gehalten. Für viele ist diese Jahreszeit 
wohl die schönste im Jahr. Wir erfreuen uns an den vielen Früchten, die das Jahr über 
gereift sind und die wir jetzt genießen dürfen. Bunte, leuchtende Herbstfarben lassen 
unseren schönen Thüringer Wald erstrahlen. Die Natur lädt zu Spaziergängen ein.

Herbstzeit heißt für uns, Bauprojekte abzuschließen und für das kommende Jahr be-
reits neue zu planen, denn Versorgungssicherheit steht für uns an erster Stelle. Wir 
bereiten die jährliche Zählerablesung vor und arbeiten gleichzeitig mit Hochdruck an 
unserem neuen Portal, auf welchem Sie Ihre Zählerstände online eingeben können. 
Mehr dazu erfahren Sie in diesem Rudi-Blatt. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr  
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Neues Portal zur Zählerstandsmeldung in Kürze online
Mit dem neuen Onlineportal zur Zählerstandsmeldung kön-
nen Sie uns zukünftig als Kunde oder Kundin schnell, ein-
fach und bequem Ihre Zählerstände mitteilen. 

Derzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung des 
Portals, sodass Sie uns rechtzeitig Ihre Daten übermitteln 
können. 

Das neue Portal ist in Kürze zu finden sowohl auf unse-
rer Website unter www.ev-rudolstadt.de – gleich auf der 
Startseite oben rechts unter dem Button Zählerstands-
meldung oder auf der Website des zuständigen Netzbe-
treibers, der EnR Energienetze Rudolstadt GmbH unter  
www.energienetze-rudolstadt.de/service. 

Benötigt werden dazu Ihre Kundennummer und / oder Ihre Zählernummer(n). Wenn Sie dazu Fragen haben, sind wir 
selbstverständlich auch weiterhin für Sie telefonisch oder auch persönlich in unserem Kundenzentrum erreichbar.

Besuchen Sie uns auf
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In der Schloßstraße wurden neue Niederdruckgasleitungen 
und zur Verstärkung des Netzes neue Stromleitungen ver-
legt. Gleichzeitig wurden Leerrohre für Glasfaserleitungen in 
die Erde gebracht. 
Auch das Schloss Heidecksburg wird zukünftig von einem 
schnellen Internet profitieren – die Voraussetzungen hierfür 
sind im Zuge der Baumaßnahme geschaffen worden.

Wir investieren zukunftssicher
... in eine stabile Versorgung und in ein leistungsfähiges Internet

Im Zuge der Erschließung des Wohngebietes in der Catharinauer Straße wurde ein Teil der Freileitung in die Erde gebracht. 
Dazu wurde ein neuer Mast gesetzt, von welchem die 230 m Erdkabel neu verlegt wurden. Für ein schnelles Internet sorgt 
ein neuer Kabelverzweiger, von welchem die Glasfaserkabel auf die Grundstücke verlegt werden. 

Seit Ende September 2021 laufen in der Zeigerheimer Straße weitere Baumaßnahmen. Erneuert werden neben den Nieder-
druckgasleitungen ebenfalls die Hausanschlüsse. Zudem werden auch hier wieder Leerrohre für die perspektivische Her-
stellung von Breitbandanschlüssen in die Erde gebracht.

Fotos: EVR

In der Saalgasse wurden die Niederdruckgasleitungen und 
Hausanschlüsse erneuert sowie neue Nieder- und Mittel-
spannungskabel verlegt. Zudem wurde die Straßenbeleuch-
tung modernisiert. 
Auch hier wurden die Voraussetzungen für die Bereitstellung 
von leistungsfähigen Breitbandanschlüssen geschaffen.



Unser Engagement für einen Beachvolleyballplatz

Jedes Jahr werden die Erlöse aus dem Rudolstädter Firmenlauf ei-
nem sportlichen Projekt zugeführt. Als Kooperationspartner des 
Laufs entscheiden wir gemeinsam mit dem LAC Rudolstadt e. V. und 
der Volksbank eG Gera-Jena-Rudolstadt, welches Vorhaben letzt-
endlich gefördert werden soll.

Im letzten Jahr stimmten wir uns dazu mit der Stadt Rudolstadt ab. 
Die Gelder flossen in eine neue Beachvolleyballplatzanlage auf dem 
Gelände der Schillerschule. Die Idee kam von der Schule selbst. 
6.000 Euro kamen dabei dem Projekt zugute - die Differenz zu den 
Gesamtkosten übernahm die Stadt Rudolstadt. Beachvolleyball kann 
jetzt nicht nur von den Schülerinnen und Schülern der Schillerschule 
gespielt werden, sondern auch von allen anderen Sportbegeisterten, 
denn der Platz ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich.  

Die Erlöse aus dem diesjährigen Rudolstädter Firmenlauf kommen 
erneut einem sportlichen Projekt zugute. Welches das sein wird, wer-
den wir mit unseren Kooperationspartnern noch besprechen. Erste 
Ideen gibt es schon.

Die EVR in Bildern

Und damit sich das ändert, schauen wir unseren Kolleginnen und Kollegen bei ihrer täglichen Arbeit mit der Video-
kamera über die Schulter. Auch sind wir unterwegs und begleiten unsere Partner, Vereine und Projekte, die wir als örtlicher 
Energieversorger unterstützen. 

Sie sind neugierig geworden? Um ein wenig Geduld müssten wir Sie noch bitten, denn die Szenen werden gerade geschnit-
ten. In unserem Jubiläumsjahr 2022 wird unser Imagefilm dann auf allen Social-Media-Kanälen zu sehen sein. 

So haben Sie die EVR noch 
So haben Sie die EVR noch 

nicht gesehen ...nicht gesehen ...

Fotos: EVR
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IMPRESSUM

Als regionaler Ausbildungsbetrieb sorgen wir bereits 
heute für Fachkräfte von morgen und geben jungen 
Menschen eine berufliche Perspektive, auf der sie spä-
ter aufbauen können.

Vor 25 Jahren unterzeichneten unsere ersten beiden 
Auszubildenden ihren Lehrvertrag. Mittlerweile haben 
32 kaufmännische und vier technische Lehrlinge ihre 
Ausbildung erfolgreich bei uns absolviert. Neun Büro-
kaufleute und ein Techniker gehören inzwischen fest zu 
unserem Team. Weitere vier kaufmännische und drei 
technische Azubis befinden sich noch in Ausbildung. 

Jetzt begannen erneut zwei junge Menschen ihre Aus-
bildung in der EVR. Luise Noack wird die nächsten drei 
Jahre ihre Lehre zur Kauffrau für Büromanagement bei 
uns absolvieren. Unsere Ausbildungsverantwortliche 
Dagmar Schwarmat steht ihr dabei mit Rat und Tat zur 
Seite. Erstmals in diesem Jahr bilden wir einen IT-Systemelektroniker aus. Sascha Quednau beginnt seine Ausbildung bei 
Stefan Krähmer, der bei uns im Haus als Leiter für Service IT / Verwaltung zuständig ist. Er wird ihn als Ausbilder die nächs-
ten drei Jahre begleiten. 

Wir wünschen beiden Azubis eine erfolgreiche und vor allem lehrreiche Ausbildungszeit in unserem Unternehmen und freu-
en uns auf die Zusammenarbeit.

Ausbildung in der EVR – Du bist die Zukunft!

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

Unser neues EVR-Magazin ist da!

Stefan Krähmer, Sascha Quednau, Luise Noack und Dagmar Schwarmat (v. l. n. r.)  Foto: EVR


