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„Guten Tag, Sie sprechen mit dem Goethe-
Institut Berlin. Wir organisieren im Auftrag des 
Auswärtigen Amts der Bundesregierung eine 
Reise einer japanischen Delegation. Dabei geht 
es um das Thema Energiewende auf lokaler 
Ebene. Könnten Sie sich ein Zusammentreffen 
vorstellen?“, so der Telefonanruf im Marketing 
der EVR im Juli dieses Jahres. Und so begannen 
die Vorbereitungen für einen interessanten 
Dialogaustausch, der am 27. August 2013 mit 
Vertretern der EVR und dem Bürgermeister der 
Stadt Rudolstadt, Jörg Reichl, in der Oststraße 18 
stattfand. 

Dabei tauschten sich Bürgermeister, Wissen-
schaftler und Journalisten aus Japan im Rahmen 
einer einwöchigen Stu dien rei se durch Deutsch-
land zu The men, wie der neuen Energie politik 
in Deutschland, wie die se fi nanziert wird und 
welchen Einfl uss der Staat dabei auf die Prei-
se nimmt, aus. Für viel Interesse sorgte dabei 
die Zusammensetzung des Strompreises, der 
in den letzten Jahren aufgrund der immer 
steigenden Umlagen im Zuge der Energiewende 
gestiegen ist. Wichtig war für die Gäste auch der 
Anteil der Erneuerbaren Energien des lokalen 
Energieversorgers EVR beim Produkt Strom. So 
erfuhr man, dass die EVR bereits in zwei Photo-
voltaikanlagen in vestierte und zudem Energie 

Die EVR in ihrer Rolle als kundennaher und 
kommunaler Energieversorger

Japanische Delegation zu Besuch in der Oststraße 18
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aus Wasserkraft, Biomasse und aus KWK-An lagen 
in das lokale Versor gungs netz eingespeist wird.

Spannend war für die Gäste auch die Rolle des 
lokalen Ener gie ver sor gers auf kom munaler Ebe-
ne. Denn ohne die jährlichen Gewinn aus schüt-
tungen der EVR wären viele soziale, kulturelle 
und sportliche Projekte der Stadt Rudolstadt 
nicht umsetzbar.

Fragen nach der Anzahl der Kunden, die man in 
Rudolstadt mit Strom, Erdgas und Wärme ver-
sorgt und welche Vorteile der Bürger hat, wenn 
er vom lokalen Versorger seine Energie bezieht, 

wurden im Rahmen der Präsentation durch Herrn 
Werner Pods, Geschäftsführer der EVR, be ant-
wortet. So sind etwa 90 % der Haushalte zu frie-
de ne Kunden bei der Energie ver sorgung. „Man 
kennt und vertraut uns und profi tiert von einem 
per sön lichen An sprech partner vor Ort, der hilft, 
wenn es auch mal klemmt“, so Werner Pods.

Lobende Worte fanden die Gäste zum regio-
nalen Engagement der EVR und zur hohen Ver-
sor gungssicherheit durch stabile Netze, in welche 
kon tinuierlich investiert wird. Die japanische 
Dele gation machte sich noch am gleichen Abend 
auf zur nächsten Station und verabschiedete sich 
mit einem herzlichen „Sayonara“.
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Japanische 
Delegation vor dem EVR-Gebäude ... und während der Diskussionsrunde                 (Fotos: T. Fritzsche)
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Energiesparen ist ein wichtiges 
Thema für viele Hausbesitzer. 
Schon allein die Gebäu de hei-
zung benötigt bis zu 80 % des 
gesamten Energie ver brauchs. 
Bei vielen Häusern ver schwin det 
wert volle Energie durch Fenster, 
Wände oder ver al te te Technik. 
Die Energieversorgung Rudol-
stadt GmbH (EVR) unterstützt 
im Rahmen der „Rudolstädter 
Ener gie sparwochen“ schon seit 
vielen Jahren ihre Kunden, sich 
einen Überblick über die ener-
ge tische Situation ihres Hauses 
zu ver schaf fen. 
Diese Aktion wird es weiterhin 

in der EVR geben, allerdings wurde sie mit einem 
anderen Namen versehen. Unter der neuen 
Bezeichnung „EVR Ener gie sparinitiative“ kön-
nen Sie weiterhin Ihr Ge bäude be werten lassen. 
Dabei wurde der bisherige Fragebogen über-
arbeitet und um einige Felder erweitert. Im 
Rahmen der „EVR Energiesparinitiative“ werden 
Schwach stellen an Gebäuden aus fi ndig gemacht, 
um die Ener gie  kosten nachhaltig sen ken zu 
können. Durch thermo gra fi sche Aufnahmen 
wird deut  lich sicht bar, wo an den Gebäuden 

Sanie rungs maßnahmen wirklich sinn voll sind. 
Um aussagekräftige Bilder zu erhalten, können 
diese nur bis zu einer Außentemperatur von 
10 °C aufgenommen werden. Natürlich wird 
auch geprüft, wann sich die Kosten für eine 
Sanierung amortisiert haben. Eine Kalkulation 
der bevorstehenden Kosten für die Sanierung 
wird ebenfalls er stellt. Gegebenenfalls ist es 
auch möglich, einen verbrauchsabhängigen 
Energieausweis zu er hal ten. Ab dem 1. Sep tem-
ber 2013 haben wir zudem mit der Volksbank 
Saaletal eG einen neuen Kooperationspartner 
gefunden, der diese Aktion ebenfalls unterstützt. 
Die Gesamtkosten für die Überprüfung eines 
Ge bäu des im Rahmen der „EVR Energie spar-
initia ti ve“ belaufen sich auf 150,00 Euro. Da von 
er stattet die EVR ihren Kunden 55,00 Euro. Die 
Fragebögen zur Bestimmung der ener ge tischen 
Situation der Häuser liegen im Kun  den zentrum 
der EVR (Oststraße 18), jeden Mitt woch im 
Bürgerservice des Rathauses der Stadt Rudolstadt 
oder in den Zweigstellen der Volksbank Saale-
tal eG in Rudol stadt aus. Das For mular kön-
nen Sie auch als pdf-Dokument unter www.
ev-rudolstadt.de/Energie+/EVR EVR Energie spar-
initiative down loaden. 
Nähere Informationen erhalten Sie auch im 
Vertrieb der EVR unter: 03672 / 444-0
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Energiesparinitiative 

Fragebogen der Energieversorgung Rudolstadt GmbH

Fragebogen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die energetische Situation Ihres Hauses.

Unser Angebot:

n Auswertung des Fragebogens zur Fest-

stellung der energetischen Situation Ihres 

Gebäudes

n Energieeffi zienzcheck

n 4 – 6 thermografi sche Aufnahmen der 

Außenhülle des Gebäudes

n Empfehlungen für Modernisierungsmaß-

nahmen und zur Verbesserung der Ener-

gieeffi zienz

n ggf. kann auch ein verbrauchsabhängiger 

Energieausweis erstellt werden

Welche Kosten kommen auf Sie zu?

Die Gesamtkosten für das Angebot belaufen 

sich auf 150,00 Euro. Die Energieversorgung 

Rudolstadt GmbH möchte Ihnen helfen, die 

Energiekosten nachhaltig zu senken. Deshalb 

erstattet die EVR ihren Kunden 55,00 Euro. 

Diese werden Ihrem Kundenkonto bei der 

EVR gutgeschrieben und bei der nächsten 

Jahresrechnung verrechnet. Sollten bei der 

Durchführung höhere Kosten entstehen, wer-

den diese Mehrkosten durch den Landesver-

band der Gebäudeenergieberater, Ingenieure, 

Handwerker e.V. übernommen.

Hier ein paar Tipps zum Ausfüllen des 

Fragebogens:

n die Gebäudemaße entnehmen Sie aus 

Ihren Bauunterlagen

n den Brennstoffverbrauch ermitteln Sie aus 

Ihrer Abrechnung

n die Daten zur Heizungsanlage entnehmen 

Sie dem Schornsteinfeger-Protokoll oder 

dem Typenschild am Heizkessel

n bei schwierigen Abmessungen am Ge-

bäude legen Sie bitte ein Foto oder eine 

Skizze bei

Die EVR Energiesparinitiative wird 

unterstützt von dem 

Umweltzentrum des Handwerks Thüringen.
Energieversorgung

Rudolstadt GmbH

Eine Aktion der Energieversorgung Rudolstadt GmbH mit freundlicher Unterstützung:

 n  vom Umweltzentrum des Handwerks Thüringen 

 n  vom Landesverband der Gebäudeenergieberater, Ingenieure, Handwerker e.V.

 n  vom Haus & Grund Landesverband der Thüringer Haus-, Wohnungs- und 

  Grundeigentümer e.V.

 n  der Volksbank Saaletal eG, Marktstraße 22, 07407 Rudolstadt

Wie gut kennen Sie Ihr Haus?

Die Gebäudeheizung benötigt rund 75 Pro-

zent Ihres Gesamtenergieverbrauchs. Bei vie-

len Häusern verpufft wertvolle Wärme durch 

Fenster, Wände oder veraltete Technik.

Um nachhaltige Senkungen der Energiekosten 

gewährleisten zu können, helfen wir Ihnen, 

Schwachstellen an Ihrem Gebäude ausfi ndig 

zu machen. Durch die thermografi schen Auf-

nahmen wird deutlich sichtbar, wo an Ihrem Ge-

bäude Sanierungsmaßnahmen wirklich sinn voll 

sind. Natürlich wird auch überprüft, wann sich 

die Kosten für die Sanierung amortisiert haben. 

Eine Kalkulation der bevorstehenden Kosten 

für die Sanierungen wird ebenfalls erstellt. 

Hinweis:
Die thermografi schen Aufnahmen sind nur bis 

zu einer Außentemperatur von 10 °C möglich. 

Sind diese Temperaturverhältnisse nicht ge-

geben, werden die Aufnahmen zum schnellst-

möglichen Zeitpunkt nachgeholt. 

Volksbank
Saaletal eG

Volksbank
Saaletal eG

Sie haben Fragen? 

Wir beraten Sie gern.

Die Mitarbeiter vom Umweltzentrum des 

Handwerks Thüringen stehen Ihnen für Fra-

gen gern zur Verfügung und helfen Ihnen beim 

Ausfüllen des Fragebogens.

Telefon: 03672 377-180

Den ausgefüllten Fragebogen können Sie im 

Kundenzentrum der EVR (Oststraße 18), jeden 

Mittwoch im Bürgerservice des Rathauses der 

Stadt Rudolstadt, in den Filialen der Volks-

bank Saaletal eG in Rudolstadt abgeben oder 

an folgende Adresse senden:

Umweltzentrum des Handwerks Thüringen

In der Schremsche 3

07407 Rudolstadt

EVR-Kunden erhalten 55,– Euro Zuschuss.

Energieversorgung

Rudolstadt GmbH

ENERGIESPARINITIATIVE

Auch in diesem Jahr bietet die EVR jungen 
Menschen eine qualifi zierte Berufsausbildung 
im kaufmännischen Bereich an. So begannen am 
12. August bzw. am 26. August 2013 zwei junge 
Menschen ihre Lehre zur Bürokauffrau und 
starteten in ihr Berufsleben. Frau Elli Schwarz 
hatte bereits im Rahmen eines Schul praktikums 
im vergangenen Jahr erste Einblicke in die 
Tätigkeitsfelder der EVR nehmen kön nen und 
durchlief mehrere Abteilungen. 

„Mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht, be-
son ders der Um gang mit Zahlen liegt mir. Ich 

freue mich auf die 
nächsten drei Jahre 
in der EVR, einem 
Un ternehmen, was 
mir eine um fassende 
Ausbildung bie tet 
und zudem regio-
nal verwurzelt ist“, 
so Elli Schwarz, 
eine der beiden 
Lehrlinge. Frau 
Bianka Amann star-
tet eine Um schu-

lung in der EVR und steigt gleich ins zweite 
Lehrjahr ein.Vor den bei den zukünftigen Büro-
kauf frauen liegen nun mehr drei bzw. zwei Jahre 
theoretische und prak tische Ausbildung, die Frau 
Dagmar Schwarmat, als ihre An sprech partnerin, 
inten siv begleiten wird. Bereits kurz nach dem 
Start ins erste Lehrjahr in 2013 nimmt die EVR 
Bewerbungen für 2014 entgegen.

Wer sich also im kommenden Jahr als Kaufmann/-
frau für Büromanagement (ab 2014 gilt diese Be-
rufsbezeichnung) bewerben möchte, über einen 
sehr guten Realschulabschluss oder ein Abitur 
verfügt, zudem engagiert ist und Freude im Um-
gang mit Men schen hat, kann sich bis zum 2. 
No vem ber 2013 unter der folgenden Adresse be-
wer ben:

Energieversorgung Rudolstadt GmbH 
Herrn Werner Pods 
Oststraße 18
07407 Rudolstadt

Lebenslauf, Zeugniskopien und etwaige 
Praktika nach wei se legen Sie bitte Ihren Be wer-
bungs unterlagen bei. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbungsschreiben.

Die EVR übernimmt Verantwortung

Auszubildende beginnen ihre Lehre im August 

Elli Schwarz und Bianka Amman (Auszu-

bildende in der EVR) v. l. n. r.       (Foto: EVR)

freue mich auf die 

Elli Schwarz und Bianka Amman (Auszu-
(Foto: EVR)

Fragebogen der EVR

Die EVR – innovativer Partner mit Sicherheit 
Rudolstädter Energiesparwochen heißen jetzt 
EVR Energiesparinitiative
Neuer Kooperationspartner ist die Volksbank Saaletal eG
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SEPA ist die Abkürzung für „Single Euro-
pean Payment Area“, dem einheitlichen euro-
päischen Zahlungsverkehr. Es stellt euro pa weit 
standardisierte Überweisungen, Last schrif  ten 
und Kartenzahlungen bereit. Mit SEPA-Last schrift 
wird das bisherige natio na le Lastschriftverfahren 
ersetzt. In einer Über gangs phase soll die 
Einführung mit einem Kombi mandat gestartet 
werden. 

Was ist ein Kombimandat?
Für die Nutzung des SEPA-Lastschriftverfahrens 
ist eine Autorisierung grundlegend – das 
SEPA-Last schriftmandat. Mit dem sogenann-
ten Kombimandat wird die bisherige Einzugs-
ermächtigung im nationalen Lastschriftverfahren 
mit dem Mandat im SEPA-Lastschriftvefahren 
verbunden. Der Vorteil besteht darin, dass die 
darin enthaltene Einzugsermächtigung schon 
heute für den Lastschrifteinzug verwendet 
werden kann. Nach der Umstellung auf das 
europäische Verfahren kann dann das SEPA-
Lastschriftmandat genutzt werden. Selbst-
verständlich haben Sie die Möglichkeit, das 
Kombi mandat ebenso wie die bisherige Einzugs-
ermächtigung jederzeit zu widerrufen. 

Welche Merkmale hat die SEPA-Lastschrift?
Eines der wesentlichen Merkmale ist die 
einheitliche Frist, in welcher eine Erstattung des 
belasteten Betrages verlangt werden kann. Ab 

dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf dem 
Konto beträgt diese 8 Wochen. 
Außerdem werden im SEPA-Lastschriftverfahren 
nicht mehr die Kundenkennungen „Konto num-
mer“ und „Bankleitzahl“ verwendet, sondern die 
Kennungen IBAN und BIC. Sie haben schon heute 
die Möglichkeit, Ihre Kontodaten in dieser Form 
anzugeben. Als zusätzliche Sicherheitsmerkmale 
wurden eine Mandatsreferenznummer und eine 
Gläubiger-Identifi kationsnummer des Zah lungs-
empfängers eingeführt. Bei jeder Belastung 
einer SEPA-Lastschrift ist diese dann auf dem 
Kontoauszug zu lesen. 

Was ändert sich für unsere Kunden?
Viele unserer Kunden sind bereits im Last-
schriftverfahren registriert, für diese ändert sich 
nichts. Im Gegenteil: Sie profi tieren so von den 
Vorzügen der einfachen und sicheren Bezahlung. 
Der Kunde muss so weder die fristgerechte 
Zahlung seiner Abschläge überwachen, noch 
zeitraubende Überweisungen tätigen, die oft-
mals falsche oder unvollständige Angaben auf-
weisen. Außerdem entstehen dem Kunden kei-
nerlei Überweisungsgebühren. Zwar ist es bis 
zum 1. Februar 2014, dem offi ziellen Ende der 
nationalen Zahlungsverfahren noch ein wenig 
hin, aber auch die Energieversorgung Rudol-
stadt GmbH wird für diesen kompletten Prozess 
einen enormen Zeitaufwand benötigen, um der 
gesetzlichen Vorgabe gerecht zu werden. 

EVR ersetzt bisheriges Lastschriftverfahren durch 
SEPA-Lastschrift-Kombimandat 
Was genau heißt SEPA und was ändert sich für Sie?

EVR Aktuell

Die EVR zeigt Engagement

Kinder aus Gomel erleben einen Erholungsaufenthalt in 
Rudolstadt

In 2013 wurde zum wiederholten Male Kindern 
aus Gomel ein dreiwöchiger Erholungsaufent-
halt in Rudolstadt und Umgebung ermöglicht. 
Friedhold Leistner arrangierte gemeinsam mit 
dem Dachverband der evangelischen Allianz 

Bad Blankenburg für 27 Kinder einen Aufenthalt, 
der jedes Jahr auch die Unterstützung der EVR 
fi ndet. So freuten sich die Kinder aus Gomel 
über einen Rucksack, der mit nützlichen Dingen, 
wie einer Trinkfl asche, einem Basecap und u. a. 
auch mit einer süßen Überraschung gefüllt war. 
„Für uns ist es 
zu einer festen 
Tra di tion ge wor-
den, die Kin der 
aus Weiß russ-
land mit klei-
nen Prä sen ten 
zu er freu en und 
ihre Fe rien in 
Thü ringen zu et-
was Be son de rem 
wer den zu las-
sen,“ so Clau dia 
Krausse, Mar ke-
ting der EVR.

Rudolstadt

(Foto: Thomas Günzel, Allianzhaus Bad Blankenburg)

(Foto: Thomas Günzel, Allianzhaus Bad Blankenburg)
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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

Am 16. August 2013 wurde auf der Bleichwiese 
das 291. Rudolstädter Vogelschießen eröffnet. 
Jedes Jahr zieht das Fest tausende Menschen 
nach Rudolstadt. Die Besucher freuten sich über 
diesen fas zi nie renden Rummel und feierten 
gemeinsam mit tau sen den Menschen aus der 
Region Rudolstadts be rühmtes Volksfest.

Die EVR versorgte auch in diesem Jahr das 
Rudol städter Vogelschießen mit zuverlässiger 
ENERGIE. Außerdem wirkte die EVR beim Projekt 
„Drehmomente“ mit und war auch Teil der Mo-
ment aufnahmen. 
„Drehmomente“ ist die tägliche Berichterstattung 
vom Rudolstädter Vogelschießen, zu sehen auf 
www.vogelschiessen-rudolstadt.de. Eine Pro duk-
tion des theater-spiel-laden Rudolstadt im Auf-
trag der Stadt Rudolstadt. Seit nunmehr 5 Jahren 

produziert der theater-spiel-laden elf Kurzfi lme, 
die exklusive und faszinierende Einblicke in das 
Vergnügen des größten Volksfestes in Thüringen 
ge wäh ren. Das kreative Filmteam setzt dabei mit 
viel Charme und Humor einen Videoblog um, der 
seines gleichen sucht. 

Herr Werner Pods, der Geschäftsführer des ört-
lichen Energieversorgers EVR, gab ein Inter view 
und erklärte die Stromversorgung auf dem Fest-
platz. 

Auch das Maskottchen Rudi vergnügte sich im 
Getümmel. Was er alles erlebte und natürlich 
auch interessante Details zur Stromversorgung 
sehen Sie unter www.vogelschiessen-rudolstadt.
de, auf YouTube, Face book und als Podcast.

In diesem Jahr begeht die Fa. SCHLÖR 
bereits zum vierten Mal ihr Apfelfest 
und sagt damit DANKE an ihre zahl-
reichen Lohnmost-Kunden. Bei die-
sem Fest für die ganze Familie 
kön nen Sie neben zahlreichen At-
trak tionen auch im Rahmen der 
RudolstadtCard punkten. 
So haben Inhaber dieser Karte die 

Möglichkeit, sich als EVR-Kunde wieder Punk te 
gutschreiben zu lassen. Benö tigt werden dazu 
die Original rech nung von 2012 und eine gültige 
Rudolstadt Card. Mit den gesammelten Punkten 
können Sie bei der Fa. SCHLÖR gleich wieder 
Ihre Lieblings produkte erwerben – und das völlig 
kostenlos. 

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

Einfach mit der RudolstadtCard 
bezahlen und Ihren Vorrat 
an leckeren Fruchtsäften und 
weiteren Getränken sichern. 

Alle, die immer 
noch keine Ru-
dol  stadtCard ha-
ben, kön nen die-
se gleich vor Ort 
bei der EVR er-
wer ben und an-
schlie ßend beim 
Ein kauf von 
SCHLÖR-Pro duk-
ten punkten. 

Die EVR vergibt wieder Punkte
… beim 3. Apfelfest am 19. Oktober 2013 der 
Firma Schlör
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In diesem Jahr begeht die Fa. SCHLÖR 
bereits zum vierten Mal ihr Apfelfest 

Energie für das Rudolstädter Vogelschießen und die 
„Drehmomente“ des theater-spiel-laden Rudolstadt

(Foto: Firma Schlör)

EVR Regional

(Fotos: „Drehmomente“)


