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Seit Versand der Jahresrechnungen 2011 profi -
tieren die Kunden der EVR von zwei kostenlosen 
Fahrten mit den Bussen der KomBus GmbH. 
Allein im letzten Jahr wurden 15.000 Gutscheine 
eingelöst – ein beachtliches Ergebnis. Denn mit 
den umweltfreundlichen KomBus-Erdgasbussen 
werden nicht nur 80 % weniger Emissionen an 
die Umwelt abgegeben; auch können Sie be-
ruhigt Ihr Auto einmal stehen lassen und von den 
Freifahrscheinen profi tieren. 

DIE EVR VERGIBT …

Mit den KomBus-Linienbussen bequem 
ins Kundenzentrum der EVR

Rudi-Blatt

Ausgabe März 2014

So erhalten 
mit Versand 
der Jahresrechnung 2013 die 
Kunden der EVR auch in diesem Jahr wieder 
zwei kosten lose Fahrten mit den Bussen der 
KomBus GmbH im Gesamtwert von 2,80 €. Diese 
bei den Gutscheine kön nen bis zum 31. De zem -
ber 2014 auf allen Linien der KomBus GmbH 
be quem eingelöst werden. Auch EVR-Kun  den, 
die nicht in Rudolstadt woh nen, können diesen 
Ser vice nutzen. Kostet die Fahrt strecke mehr, 
dann zah len sie einfach den Diffe renz betrag. 
Die Gutscheine werden direkt beim Busfahrer 
verrechnet. Unsere Kunden nutzen die beiden 
Gutscheine, um sich vor Ort im Kundenzentrum 
der EVR in der Oststraße oder auch mittwochs im 
Bürgerservicebüro der Stadt Rudolstadt während 
der Öffnungszeiten (siehe Info-Kasten) beraten 
zu lassen. 

KomBus und EVR sind im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt zwei Partner, die sich mit leistungs-
starken und zuverlässigen Angeboten für eine 
umweltschonende Mobilität engagieren. Beide 
Unternehmen setzen seit mehr als zehn Jahren 
auf den Einsatz von Erdgas bei den Fahrzeugen.

v.l.n.r. Bert Hamm (Geschäftsführer KomBus GmbH) und 
Werner Pods (Geschäftsführer EVR), Bildquelle: EVR

DIE EVR STELLT VOR …

Haus & Grund Rudolstadt

Etwa 15 Millionen private Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümer gibt es in Deutschland. 
Davon sind rund 900.000 Mitglied in der Ei-
gen tümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund. 
Damit zählt sie zu den mitgliedsstärksten Ver-
bänden in unserem Land. Die Eigentümer-
schutz-Gemeinschaft Haus & Grund ist föderal 
auf ge baut: Dem Zentralverband in Berlin sind 
22 Landesverbände mit 930 Ortsvereinen an-
ge schlossen. Im Landesverband Haus & Grund 
Thü rin gen sind 21 Ortsvereine mit ca. 4.000 
Mitgliedern organisiert.
So wird sichergestellt, dass jedes Mitglied vor 
Ort die notwendige Betreuung erfährt und der 

Verband zugleich mit 
starker Stimme die In-
te res sen aller vertreten 
kann. Ortsvereine und 
Lan des verbände ver fol-
gen die gleichen Zie le auf 
Lan des- bzw. kom mu na-
ler Ebene und bieten den 
Mit glie dern zusätzlich 
eine um fas sende Palette 
wirt schaftlicher Vorteile 
und Serviceleistungen.
(Quelle: hug-thueringen.
de)

Rechtsanwalt Joachim Bleeck, 
Bildquelle: HUG
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Der Ortsverein Haus & Grund Rudolstadt, ver-
tre  ten durch den Vorsitzenden Rechtsanwalt 
Joachim Bleeck, ist einer von 21 Ortsvereinen 
in Thüringen. Mit Sitz in der Schwarzburger 
Chaussee 4 in Rudolstadt ist er zentrale Anlauf-
stelle für alle Eigentümer der Region.  

Er zählt heute bereits 330 zufriedene Mitglieder, 
die von einer starken Gemeinschaft profi tieren. 
Gründe dafür gibt es viele: Denn Eigentümer, 
deren Besitz mehr als nur eine Wertanlage ist, 
fi nden in der starken Gemeinschaft zuverlässigen 
Schutz durch eine starke In te  res sen ver tre  tung. 
Und das nicht nur ge genüber der öf fent lichen 
Hand, auch im Um  gang mit Ver si che run gen, 
Hand wer kern, Ban ken, viel fäl tigen Ver trags part-
nern und Mietern. Pro  fes sioneller Rat und kom-
petenter Ser vice ste hen dem Haus eigen tü mer 
im Alltag zur Seite. Vorteil hafte Gebäude- und 
Rechts schutz ver siche rungen bieten weitere Vor -
teile für die Mitglieder.

Mitglieder des Ortsverbandes Rudolstadt profi -
tieren zudem auch von der Kooperation mit dem 
örtlichen Energieversorger, der EVR. So arbeiten 
beide Partner zum Thema Energie spa ren eng 
zusammen. Hausbesitzer können sich u. a.  im 
Rahmen der „EVR Energiesparinitiative“ einen 
Überblick über die energetische Situation ihres 
Hauses verschaffen und so die Energiekosten 
nachhaltig senken.

(Bildquelle: Regionalverkehrswacht Saalfeld e.V.)

Am 14. Januar 2014 fand die erste Erziehe-
rin nenfortbildung der Landesverkehrs wacht 
Thüringen e.V., organisiert durch die Regional-
verkehrswacht  Saalfeld e.V., im Hause der 
EVR statt. Die Teilnehmer lernten, wie man 
spielerisch die Vorschulkinder an das Thema 
Straßenverkehr heranführt und sie durch Spiele 

DIE EVR UNTERSTÜTZT…

Verkehrs- und Mobilitätserziehung

und Übungen in ihrer Wahrnehmung, Motorik 
sowie Gefahreneinschätzung fördern kann. 

„Die Fortbildung war ein gelungener Auftakt 
für das Jahr 2014. Die Teilnehmer waren sehr 
interessiert und führten einen regen Erfahrungs-
austausch. Auch Dank der netten Betreuung und 
der zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten 
durch die EVR, war das Zusammentreffen ein 
Tag voller bleibender positiver Eindrücke.“ so 
Falk Krauße, Geschäftsführer der Regional ver-
kehrswacht Saalfeld e.V. 

Entsprechende Formulare liegen bei Haus & 
Grund Rudolstadt und bei der EVR aus.
Auch profi tieren Mitglieder des HUG, die gleich-
zeitig ihre Energie bei der EVR beziehen, von 
der direkten Punktevergabe auf die Rudol stadt-
Card. Diese erfolgt jährlich in der ersten Mit glie-
derversammlung des Jahres. Für dieses Jahr lädt 
der HUG für den 19. März 2014, um 18.00 Uhr 
im Alten Rathaus der Stadt Rudolstadt ein. Gäste 
sind will kom men. Mit zubringen sind dazu Ihre 
Jah res rech nung 2013, Ihr Mitgliedsausweis und 
eine gül ti ge RudolstadtCard. Selbstverständlich 
haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Jahres-
rechnung noch bis zum 30. November 2014 direkt 
bei der EVR zu punkten. 

Auch Sie möchten Mitglied im Haus & Grund 
werden?
Dann kontaktieren Sie Haus & Grund Rudolstadt, 
Herrn Rechtsanwalt Joachim Bleeck unter: 
Tel.: (03672) 428912 oder per 
E-Mail: vorstand @hug-thueringen.de 
Er wird Sie als kompetenter Ansprechpartner in 
allen Fragen rund um die Mitgliedschaft und die 
Leistungen, von welchen Sie als Mitglied pro fi -
tieren, beraten. 

(Bildquelle: Regionalverkehrswacht Saalfeld e.V.)
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Absender:

Anrede

Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Entgelt 
zahlt 

Empfänger

Energieversorgung Rudolstadt GmbH
Oststraße 18
07407 Rudolstadt
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Die Regionalverkehrswacht Saalfeld e.V. un-
terstützt unterschiedliche Projekte im Rahmen 
der Verkehrs- und Mobilitätserziehung und rich-
tet dabei ihr Augenmerk besonders auf Kinder. 
Das Projekt der Deutschen Verkehrswacht  
„Kin  der im Straßenverkehr“ spielt dabei eine 
tra gen de Rolle und wird bereits seit meh-
reren Jahren in allen Kindergärten und Grund-
schulen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt er-

Wir garantieren schon heute: Unsere Strom prei-
se für Haushaltskunden bleiben bis min des tens 
31. Dezember 2014 stabil und un ter lie gen keiner 
Preiserhöhung. Auch für unsere Erd gas prei se 
geben wir eine Preisgarantie bis min des tens 31. 
Juli 2014.
Sie sind noch kein Kunde der EVR? Dann sichern 
Sie sich jetzt unsere Preisgarantie und sparen Sie 

langfristig bares Geld. 
Schneiden Sie da zu 
die Antwortkarte aus 
und senden diese an 
uns zurück. Wir las sen 
Ihnen um gehend ein 
Ver trags angebot zu-
kommen.

Ihnen Preisstabilität

DIE EVR GARANTIERT ...

folg reich umgesetzt. Dabei werden u. a. durch 
ausgebildete Moderatoren in Kindergärten Ver-
kehrssicherheitstage durchgeführt, um auf die 
Gefah ren im Straßenverkehr hinzuweisen und 
die Kinder auf den Schulweg vorzubereiten.

Die EVR unterstützt das Projekt „Kinder im 
Straßenverkehr“ auch weiterhin, denn Sicherheit 
geht vor!

Die ersten fünf Monate des Jahres 2013 fi elen 
im Vergleich zu 2012 deutlich kälter aus. Bedingt 
durch die somit längere Heizperiode ergeben 
sich bis zu 10 % höhere Wär meverbräuche im 
Vergleich zum Vorjahr (auch unter Be rück  sich-
tigung der relativ mild ausgefallenen Herbst  mo -
nate). Besonders un typisch fi el der Monat März 
2013 aus, der deutlich kälter war im Ver gleich zu 
den Vorjahren. Auch waren im Monat März die 

DIE EVR INFORMIERT …

Längere Heizperioden führten zu höherem 
Energieverbrauch

Sonnenstunden erheblich 
geringer.

Weiterhin hat die Erfah rung gezeigt, dass inten si-
ve, kalte Heizperioden auch häu fi g ei nen hö he ren 
Strom ver brauch zur Folge haben. Grund hier für 
sind zum Bei spiel län ge re Lauf zei ten (Be triebs zei-
ten) von Hei zungs  pum pen und ein er höhter bzw. 
län ge rer Licht be darf in Räum lich keiten.

(Bildquelle: EVR)
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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

Energieversorgung
Rudolstadt GmbH

Der Energieversorger in Ihrer Nähe!

Oststraße 18, 07407 Rudolstadt
Telefon: 03672 444-221, -222, 226

info@ev-rudolstadt.de
www.ev-rudolstadt.de

Bitte senden Sie mir ein Vertragsangebot zu.

  Rudi-Strom

  Rudi-Erdgas-Plus

Bitte senden Sie mir ein Vertragsangebot zu.

 Aktion Preisgarantie 2014
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Antwortkarte zur Verlängerung der Preisgarantie

Die EVR hat rechtzeitig alle Einzugser mäch ti gun -
gen auf die SEPA-Basislastschrift umgestellt.
Die se Last schriften erfolgen zukünftig nur noch 
über die in Deutschland 22stellige IBAN, die In-
ter nationale Bank kontonummer, und eine Man -
dats referenz. Die IBAN wurde auto ma  tisch aus 
der Kontonummer und der Bank leit  zahl ge bil det 
und muss bei jeder neuen Ein zugs er mäch ti gung 
vollständig mit ge teilt wer den. Die Man dats  re fe-
renz ermög licht die di rek te Zuordnung zu Ihrer 
Last schrift ein zugs er mäch ti gung. 

Die Ihnen eben falls bei jeder Ab buchung mit-
geteilte Gläu biger identifi  kation der EVR lautet: 
DE26EVR00000538530.

Hinweise zum SEPA-Lastschriftverfahren

DIE EVR HAT UMGESTELLT ...

Energieversorgung
Rudolstadt GmbH

Der Energieversorger in Ihrer Nähe!

Oststraße 18, 07407 Rudolstadt
Telefon: 03672 444-221, -222, 226

info@ev-rudolstadt.de
www.ev-rudolstadt.de

Bitte senden Sie mir ein Vertragsangebot zu.

  Rudi-Strom

  Rudi-Erdgas-Plus

Bitte senden Sie mir ein Vertragsangebot zu.

 Aktion Preisgarantie 2014

Hinweise zum SEPA-Lastschriftverfahren

Wichtige 
Informationen!


