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Innovation & Energie+

Jetzt noch Förderungen der EVR sichern

Nach der Insolvenz von Teldafax im Jahr 
2011 tritt die EVR innerhalb von nur zwei 
Jahren erneut als Ersatzversorger ein. Am 
19. April 2013 erhielt die EVR von der EnR 
Energienetze Rudolstadt GmbH die Nachricht, 
dass Stromkunden des Anbieters FlexStrom AG 
mit den Tochtergesellschaften OptimalGrün 
und Löwenzahn Energie nicht mehr von ihrem 
Lieferanten versorgt werden können. Ab dem 
24. April 2013 bzw. 25. April 2013 betraf es dann 
auch alle Erdgaskunden, die bislang von der 
FlexGas GmbH und ihren Tochtergesellschaften 
beliefert wurden. 

Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, über-
nahm die EVR im Rahmen der Ersatzversorgung 
für alle betroffenen Haushalte die Lieferung mit 
Strom bzw. Erdgas, so dass eine stabile und siche-
re Versorgung weiterhin gewährleistet werden 
konnte. Trotz schriftlicher Benachrichtigung 

Kundennähe & Vertrauen 

EVR tritt erneut als Ersatzversorger ein 
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aller betroffenen Haushalte, waren viele 
Kunden verunsichert. Denn die vorausbezahlten 
Beträ ge an den bisherigen Lieferanten, für eine 
Leistung, die noch nicht erbracht wurde, waren 
un wieder bringlich verloren. „Man wolle wieder 
zu einem Energieversorger wechseln, dem 
man vertrauen kann, der keine Vorauskasse 
verlangt und den man auch erreicht, wenn es 
mal klemmt,“ äußerten sich viele Anrufer und 
waren froh, dass man sich vertrauensvoll ihrer 
Sache annahm.  

Inzwischen haben sich viele Haushalte wieder 
bewusst für die EVR entschieden. Denn der 
kommunale Energieversorger ist nicht nur 
regional verwurzelt. Er beliefert seit nunmehr 
über 20 Jahren die Haushalte in Rudolstadt 
und Umgebung zuverlässig mit Energie und 
das zu fairen Preisen ohne zweifelhafte 
Geschäftsgebahren.

Frau Claudia Krausse, 
verantwortlich für 
das Marketing, steht 
Ihnen außerdem 
te le fonisch unter:               
Telefon  03672 444-
229 zur Verfügung. 

„Selbstverständlich wer den wir auch 
zukünftig neue Förder pro gramme aufl egen, 
um unseren Kunden ein breites Spektrum an 
Zusatzleistungen anbieten zu können. Denn 
neben einer zuverlässigen Versorgung mit 
Strom, Erdgas und Energie, pro fi tieren unsere 
Kunden von zusätzlichen Dienst leistungen und 
Angeboten,“ so Claudia Krausse. 

Wichtig
EVR-Förderungen bis 30. Juni 2013 

sichern
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Die Energieversorgung liefert nicht nur 
Energie, sondern fördert sie auch. Neben den 
Fördermöglichkeiten für Ihr neues Elektro- oder 
Erdgasfahrzeug, unterstützten wir Sie bislang 
auch beim Einbau/Umbau von Heizungsanla-
gen.

Die Erdgasförderungen laufen noch bis 
zum 30. Juni 2013 – sichern Sie sich jetzt Ihr 
Kontingent. Alle vollständigen Anträge, die bis 
zum 30. Juni 2013 in der EVR eingehen, werden 
noch berücksichtigt. Die entsprechenden 
Förderanträge sind im Internet unter: www.
ev-rudolstadt.de/energie+/fördermöglichkeiten 
hinterlegt und können dort herunter geladen 
werden. 
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Die Verkehrswacht unterstützt unterschiedliche 
Projekte im Rahmen des Straßenverkehrs und 
richtet ihr Augenmerk dabei insbesondere auf 
Kinder. In diesem Rahmen ist das Projekt „Kinder 
im Straßenverkehr“ entstanden, welches bereits 
seit mehreren Jahren in allen Kindergärten und 
Grundschulen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
erfolgreich um- und eingesetzt wird.

Dabei führen u. a. zwei ausgebildete Modera-
to ren in Kindergärten Beratungsgespräche mit 
Erziehern durch, klären Eltern auf und absolvie-
ren mit den 

Kindern Verkehrs sicher heits tage in Schulen und 
Kindergärten. Hierbei werden die Kleinen in 
spielerischer Form an das Thema Straßenverkehr 
herangeführt und durch ent wicklungs ent-
sprechende Spiele in ihrer Wahr nehmung, Mo-
torik sowie Gefahren einschätzung geför dert. 

Die Fahrrad ausbildung in der 4. Klasse gehört 
ebenfalls zu den Aufgaben der Verkehrswacht, 
bei welcher die Grundschüler am Ende ihrer Aus-
bildung einen Fahrradführerschein erhalten.

Bereits im März 2013 fanden 
im Kinder garten „Villa 
Kunterbunt“ in Rudolstadt 
die ersten Verkehrs erzieher-
tage in diesem Jahr statt, 
die von der EVR ganzjährig 
unterstützt wer den. Zudem 
werden im Rahmen dieser 
Veran staltungen alle Kinder 
von der EVR eine Warn-
weste erhalten, die sie im 
Straßenverkehr schützen und 
für die Autofahrer besser 
sichtbar machen soll. Denn 
Sicherheit geht vor!

Zudem können Sie auch weiterhin im Rahmen 
der Rudolstädter Energiesparwochen einen 
Energieeffi zienzcheck für Ihr Gebäude durch-
führen lassen und von den unabhängigen 
Empfeh lungen für Modernisierungsmaßnahmen 

profi tieren. Ein entsprechendes Formular fi nden 
Sie ebenfalls auf der Internetseite unter der 
Kategorie Energie+ oder Sie fordern dieses 
direkt in der EVR an. 

Sicherheit & Zuverlässigkeit

EVR und Projekt „Kinder im Straßenverkehr“ 
gehen gemeinsame Wege

Seit langem steigen die Kosten für Energie. 
Ein Ende der Preisspirale ist nicht abzusehen. 
Kein Wunder, dass viele Verbraucher nach 
Kostensicherheit suchen.

Bei der EVR sind keine Preiserhöhungen für 
Erdgas und Strom zum derzeitigen Zeitpunkt 
geplant. Vielmehr können wir schon heute 
eine Preisgarantie der Erdgaspreise für Haus-
haltskunden bis zum 31. Juli 2014 geben. Für 
die Strompreise bestehe eine Preisgarantie bis 
mindestens zum 31. Dezember 2013. Die EVR 
arbeitet stetig daran, die Preisentwicklungen des 
Weltmarktes so weit wie möglich abzufedern. So 
optimieren wir kontinuierlich den Einkauf von 
Energie, um auch in Zukunft eine zuverlässige 

Versorgung zu angemessenen Preisen anbieten 
zu können. 

„Das Vertrauen der Kunden in uns und unse-
re Produkte ist uns wichtig“, so Christian 
Engel, Leiter Vertrieb/Handel. „Wir verstehen 
die Sorgen der Bürger vor zusätzlichen fi nan-
ziellen Belastungen. Die EVR bietet daher 
auch individuelle Beratungen zu den Rudi-
Sonderpreisen und Energiesparmöglichkeiten 
an.“ Im Kundenzentrum der EVR in der 
Oststraße 18 und zusätzlich jeden Mittwoch im 
Bürgerservicebüro der Stadt Rudolstadt ist die 
EVR persönlich für ihre Kunden da und berät 
auch Sie kostenlos und individuell.

EVR-Aktuell

EVR verlängert Preisgarantie für Erdgas bis 31. Juli 2014

die ersten Verkehrs erzieher-
tage in diesem Jahr statt, 
die von der EVR ganzjährig 
unterstützt wer den. Zudem 
werden im Rahmen dieser 
Veran staltungen alle Kinder 
von der EVR eine Warn-
weste erhalten, die sie im 
Straßenverkehr schützen und 
für die Autofahrer besser 
sichtbar machen soll. Denn 
Sicherheit geht vor!
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Sponsoring bedeutet für die EVR, Verant-
wortung zu übernehmen für die Region, die 
Menschen und ihre Vereins- und Projektarbeit. 
Ob im karitativen Umfeld, bei kulturellen Ver-
anstaltungen oder im Bereich sportlicher Ver-
eine und Aktivitäten: Wir geben unser Bestes, 
nämlich durch Mitverantwortung und praktische 
Solidarität die Interessen der Gesell schaft 
nachhaltig zu sichern und zu leben. Der Region 

ver bunden, fokussieren wir unsere Sponsoring-
Aktivitäten hauptsächlich im Rudolstädter Raum 
und unterstützen einheimische Einrichtungen. 
Über alle diese Aktivitäten soll an dieser Stelle 
zukünftig mit Bildern berichtet werden. Denn 
wir sind stolz, das Leben der Bürgerinnen und 
Bürger – ob jung oder alt – aktiv mitgestalten 
zu können.

Regionalität & Engagement

EVR ist nicht nur Sponsor, sondern auch Partner

Getting Tough Rudolstadt 2012

Speed4 Wettbewerb im Landkreis 

– Finale in Rudolstadt
Schwarzatallauf Bad Blankenburg 2013

Speed4 Wettbewerb im Landkreis 

Kegelverein SV Siemens RudolstadtKegelverein SV Siemens Rudolstadt24 h Schwimmen des SV 1883 Schwarza e.V.

Lesepatenschaft für die Grundschule Remda
Getting Tough Rudolstadt 2012

Altstadtfest 

Rudolstadt 2013
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SDC Satz+Druck Centrum Saalfeld GmbH

Öffnungszeiten 

Kundenzentrum der EVR, Oststraße 18,
Rudolstadt
Mo: 7:00–16:00 Uhr Di:  9:00–18:00 Uhr
Do:  9:00–18:00 Uhr Fr:  7:00–13:00 Uhr

Bürgerservicebüro im Rathaus
Mi:  Besuchen Sie uns im Bürgerservicebüro 
 im Rathaus Rudolstadt, Markt 7
 8:00–14:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Energieversorgung 
Rudolstadt GmbH
Oststraße 18
07407 Rudolstadt

Abteilung Vertrieb

Telefon: 03672 444-0
Telefax: 03672 444-248

E-Mail: vertrieb@ev-rudolstadt.de
Web: www.ev-rudolstadt.de

Herausgeber

Die Stadt Rudolstadt zählt zu „Schillers 
heimlicher Geliebten“ und kann mit einer 
Vielzahl von historischen Ge  bäuden, viel sei-
tigen Ver anstaltun gen und 
einer langjährigen Tra dition 
auf warten. Die Heidecksburg 
gilt als Wahrzeichen der Stadt 
und ist Austragungsort vieler 
kultureller Veranstaltungen. 
Auch zählt das Landestheater 
weit über die Grenzen 
Rudolstadts hinaus zu einem 
Haus mit Geschichte, das 
seinesgleichen sucht. Das 
alljährlich stattfi ndende 
TFF (Folk-Roots-Weltmusik-
Festival), das Rudolstädter 
Alt stadtfest aber auch das 
Rudolstädter Vogelschießen 
sind weitere Höhepunkte 
Rudolstadts im all jähr lichen 
Veranstaltungskalender, 
die nicht mehr weg zu-
denken sind. Dies und noch 
mehr Gründe sprechen 
für eine Stadt mit viel 

Kultur und Tradition, deren Unterstützung 
durch den örtlichen Energieversorger EVR 
selbstverständlich ist.  

In diesem Jahr können vom 
4. Juli bis 7. Juli 2013 die 
Besucher des TFF bereits 
zum 23. Mal Künstler 
hautnah erleben. Auf mehr 
als 20 Bühnen werden 
wieder Musiker & Tänzer 
aktiv. Um das TFF sicher mit 
Energie zu versorgen, ist die 
EVR wieder fester Partner 
des Tanzfestes. So können 
Sie entspannt die Künstler 
genießen und sich von der 
Magie des Festes treiben 
lassen.

Die EVR wünscht allen 
Rudolstädtern und Besuchern 
des TFF einen schönen Auf ent -
halt bei musikalischen Klän-
gen und tän zerischen Dar-
bietungen.

Gemeinschaft & Kontinuität

Kultur wird in Rudolstadt ganz groß geschrieben

Die Heizperiode im Jahr 2012 fi el im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich länger aus. Bedingt 
durch die recht früh einsetzende und damit 
längere Heizperiode, ergeben sich bis zu 6 % 
höhere Wärmeverbräuche im Vergleich zum 
Vorjahr. Auch waren die ersten fünf Monate 
im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr 2012 
wesentlich kälter. Deshalb ist zum momentanen 
Zeitpunkt von einer weiteren Erhöhung der 
Wärmeverbräuche von ca. 8 % für das Jahr 2013 

SDC Satz+Druck Centrum Saalfeld GmbH

Energieversorgung 
Rudolstadt GmbH

Telefon: 03672 444-0
Telefax: 03672 444-248

E-Mail: vertrieb@ev-rudolstadt.de
Web: www.ev-rudolstadt.de

auszugehen – vorausgesetzt, dass in den noch 
anstehenden Wintermonaten keine gravierend 
niedrigeren Temperaturen im Winter zu 
verzeichnen sind. Aus diesem Grund raten wir, 
ggf. Ihre Abschläge anpassen zu lassen, um 
etwaige Nachzahlungen im nächsten Jahr zu 
vermeiden. Unser Mitarbeiterinnen aus dem 
Kundenzentrum beraten Sie gern unter Telefon 
03672 444-222. Oder Sie schicken eine Mail an: 
info@ev-rudolstadt.de.

EVR-Tipp

Längere Heizperioden führen zu höherem 
Energieverbrauch


