
Wir, die Energieversorgung Rudolstadt GmbH, 
sorgen für unsere Kunden – zuverlässig und sicher. 
Wir liefern nicht nur Strom, Erdgas und Wärme, 
sondern bieten auch Beratung und Service an. Ein 
erfahrener Partner, auf den man sich verlas sen 
kann. Das wird auch in Zukunft so sein! 

Wer seine Energie von der Energieversorgung 
Rudolstadt GmbH bezieht, hat Service aus erster 
Hand. Rund um die Uhr sind wir erreichbar und 
für die Kunden im Einsatz. Nicht in einer fernen 
Großstadt sitzt ein anonymer Ansprechpartner, 
sondern direkt vor Ort ein Experte, der weiter 
hilft. Denn Versorgung ist Vertrauenssache. 

Umfragen von Verbraucherzentralen haben 
ergeben, dass Stadtwerke das Vertrauen ihrer 
Kunden genießen. „Verantwortungsvoll, 

Stadtwerke genießen Vertrauen 
bei ihren Kunden –   
EVR gibt Kundenbefragung in Auftrag

kundennah, kompetent und vertrauenswürdig“ – 
so charakterisieren Kunden ihren kommunalen 
Versorger. Dieses Vertrauen für einen äußerst 
geringen und zudem kurzfristigen finanziellen 
Vorteil aufzugeben, dürfte sich auf langfristige 
Sicht nicht auszahlen. 

Die Energieversorgung Rudolstadt GmbH wollte 
dies genauer wissen und gab eine Kunden be
fra gung in Auftrag. Im Dezember 2011 wurden 
über 400 Haus halts kunden zu Themen wie Kun
denservice, Zuverlässigkeit, Produktspektrum 
sowie Presse und Sponsoringarbeit befragt. 
Die Ergebnisse werden im nächsten RudiBlatt 
veröffentlicht. Schon jetzt sagen wir Danke an 
alle Befragte. Und Sie dürfen genauso wie wir 
gespannt sein, welche „Noten“ der Energie
versorgung Rudolstadt GmbH vergeben wurden.
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Osteraktion für alle Erdgasfahrer –    
EVR gibt wieder Gas

Umwelt und Klimaschutz haben mehr denn 
je an Bedeutung gewonnen. So ver folgt die 
Bundes re gierung das Ziel, bis zum Jahr 2020 
rund 45 Mio. Tonnen CO2 einzusparen. Als 
Energiever sor gungs unternehmen stellen wir 
uns dieser Verant wortung und bieten unseren 
Kunden nicht nur einen Energiemix an, der 
unterschiedliche Energieträger berücksichtigt, 
sondern setzen auch auf den Energieträger 
Erdgas als effizienten Kraftstoff. 

Bei steigenden Benzinpreisen ist es öko no misch 
sinn voll, auf alternative Tech ni ken umzu stei gen. 
Erd ga sfahrzeuge werden mittlerweile von 
füh renden Fahrzeugherstellern in Serie ange
bo ten und versagen selbst bei Tem pera tu ren 
von unter 20° C nicht. Zudem wächst das Tank
stellen netz in Deutschland und Europa bes tändig 
weiter. Auch die ESSOTankstelle in der Schwarz
burger Chaussee in Rudolstadt verfügt über eine 
Erdgaszapfsäule, die von der Energieversorgung 
Rudol stadt GmbH betrieben wird. 

Zu Ostern möchten 
wir denjenigen, 
die sich bereits für 
ein Erdgas fahr
zeug entschieden 
haben, eine 
besondere Über ra
schung be rei ten. 
Vom 2. April 2012 
bis 15. April 2012 
tanken alle Erd
gas fahr zeuge für 
nur 0,75 €/kg. 

In diesem 
Zusammenhang 
wünschen wir 
allseits gute 
Fahrt und allen 
unseren Kunden 
ein schönes 
Osterfest. 

Oster-Aktion
02.04.2012 –15.04.2012
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Abschlagszahlungen 
leicht gemacht –   
EVR stellt zum 1. Mai 2012 
System um

RudolstadtCard im 
neuen Design –   
EVR tauscht Karten und 
vergibt wieder Punkte

den Unterrichtsstoff ist mit einer Tageszeitung 
sehr gut realisierbar, denn sie liefert nicht nur 
Berichte zu Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, 
sondern gibt auch Hintergrundinformationen 
aus der Region, in der wir leben, weiter. 

Schüler der Grundschulen gut informiert –   
EVR vergibt wieder Lesepatenschaften 

„Hurra, wir haben wieder eine Tageszeitung“, 
gaben die Schüler der Heinrich Heine Ganztags
schule in Uhlstädt ihrer Freude Ausdruck über 
die Lesepatenschaft der EVR für ein ganzes Jahr. 
„Begeistert lesen wir die Neuigkeiten aus der 
Region und aus dem Thüringenteil der OTZ“, so 
die Schüler der 4. Klassen. Aber auch die Schüler 
der ersten Klassen staunten nicht schlecht, wie 
viele der Wörter aus der Zeitung sie bereits lesen 
können. 

Bereits zum zweiten Mal unterstützt die EVR die 
Aktion „Lesepaten“ in der Grundschule Uhlstädt
Kirchhasel sowie in der Staatlichen Grundschule 
Remda und tut dies gern. Denn regelmäßiges 
Lesen für und mit Kindern macht nicht nur 
Spaß, sondern ist außerdem noch nützlich. 
Das Einbinden aktueller Themenbereiche in 

Sie nutzen noch kein Lastschrifteinzugs verfah
ren 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, denn wir stellen zum 
1. Mai 2012 unser System um: 

Ihre Zahlungen können so zweifelsfrei zu
ge ordnet und Fehlbuchungen vermieden 
werden. Selbstverständlich haben Sie auch die 
Möglichkeit, Ihre Abschläge regelmäßig von 
uns abbuchen zu lassen. Fordern Sie einfach 
die entsprechenden Unterlagen an. 

Bitte geben Sie stets Ihre Kundennummer ohne 

Punkte oder Leerzeichen an.

Gleichen Sie bitte den Rechnungs- oder 

Abschlagsbetrag mit Ihren Zahlungsaufträgen 

ab. 
Nur wenn im Verwendungszweck Ihre 

Kundennummer steht und der Rechnungs- oder 

Abschlagsbetrag zur aktuellen Rechnung passt, 

können wir Ihre Zahlung zweifelsfrei zuordnen.

Lesespaß in der Heinrich Heine Ganztagsschule, Uhlstädt

Ihre RudolstadtCard 
läuft in diesem 

Jahr aus, aber Sie 
möchten sich 
weiter vom 
Sammelfieber 
treiben lassen? 
Als EVRKunde 
können Sie Ihre 
abgelaufene 
RudolstadtCard 
kosten frei in 

der Geschäftsstelle der EVR zu den be kann
ten Öffnungszeiten oder mittwochs im Bür
ger servicebüro tauschen. Im Stadtringbüro 
erhalten Sie Ihre neue Karte für 8 €. Es gehen 
Ihnen keine Punkte verloren. 

Mit Versand der aktuellen Jahresrechnung 
möchten auch dieses Jahr wieder viele Kunden 
ihre Punkte auf die RudolstadtCard aufladen. 
Dabei kann es in unserem Kundenzentrum 
zu Wartezeiten kommen. Deshalb möchten 
wir nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihre 
Jahresrechnung 2011 auch ganz entspannt bis 
zum 30. November 2012 auf die RudolstadtCard 
punkten können.

Auch in diesem Jahr vergeben wir in den 
Geschäftsstellen der Wohnungsgesellschaften 
wieder Punkte: in der RUWO Rudolstädter 
Wohnungs verwal tungs und Baugesellschaft 
mbH, ErichCorrensRing 22 und in der WGR 
Wohnungsgenossenschaft Rudolstadt eG, 
Kopernikusweg 4. 
Die Termine geben wir rechtzeitig bekannt.


