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rom« kann auch öko sein.
aus Wasserkraft und ist damit
lich umweltbewusst erzeugter

preisgarantie

beim Vertragsabschluss wissen
elche Kosten Sie über die Vertragso Kilowattstunde erwarten, dann
e passende Option für Sie. Wir halonditionen garantiert für Sie stabil.

Wir beraten Sie gerne

Der neue Strom für
Geschäftskunden.
Einleuchtend modular.

Sie möchten am besten sofort mit unserem
rufen Sie uns
»na logo strom« beliefert werden? Dann
äch mit uns zu
an, um ein persönliches Beratungsgespr

dene StromEs gibt viele anbieter und viele verschie
ftlichkeit,
produkte. Doch die Kombination aus Wirtscha
Standor t
Einfachheit, Ökologie und Planbarkeit am
EVB.
der
von
Eisenach gibt es nur mit »na logo strom«
usteinen,
Er besteht aus 4 leicht verständlichen Grundba
können.
die logisch miteinander kombiniert werden

Festpreisgarantie

arbeitspreis

ndpreis ist ein fixer Betrag und ein
chsunabhängiger Bestandteil unseres
o stroms«. Er deckt die fixen Kosten
Netznutzung, Messung (Messstellenund Zählerablesung) sowie administ-

Grundpreis

ufwendungen ab.

Liebe Leserinnen und Leser,

9,9%

17,7%

der Energiemarkt ist ständig in
Bewegung und wir sind es auch.
In unserem Kundenmagazin stellen
wir Ihnen heute unser neues „na
logo“-Stromprodukt vor. Der neue
Strom für Eisenach und die Region
ist verblüffend einfach, transparent
und fair. So wie Ihre EVB.

5,4%
14,2%

0,9%
24,1%

5,2%
15,8%

produktenergieträgermix

e vb was serkr af t

24,1%

75,9%

§ 42 Energiewirtschaftsgeset z (EnWG).
Kennzeichnung der Stromlieferungen gemäß
für das Jahr 2011
angaben auf der Basis vorläufiger Daten

Von einem zuverlässigen Energieversorger vor Ort profitieren Sie
als unsere Kunden und gleichzeitig
auch unsere Region. Neben den
Kernaufgaben, wie dem Ausbau der
Versorgungsnetze und der sicheren
Energieversorgung, erhalten wir
Arbeits- und Ausbildungsplätze,
unterstützen Eisenacher Vereine
und vergeben Aufträge an ansässige
Baufirmen und Dienstleistungsunternehmen.
Doch im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Sie, unsere Kunden
und Ihre Zufriedenheit. Die Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH
knüpft an 22 Jahre Erfahrung und
Tradition. Zuverlässig, preiswert
und für Sie vor Ort. Damit sind wir
immer ein Stück näher dran – an
Ihren Wünschen und Bedürfnissen.
Zugleich freuen wir uns weiterhin
mit Ihnen gemeinsam ein Stück
unserer Zukunft zu gestalten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre dieses EVB-Journals.
Ivars Gludausis

036 91.6 82- 0

„na logo
strom“ –
Kundenzentrum
jetzt auch für
Gewerbe-Kunden
Eisenacher Versorgungs-Betriebe Gmbh
an der Feuerwache 4
99817 Eisenach

Ökostromoption

ndpreis

1,5%
15,7%

Telefonisch erreichen Sie uns unter:

Sie möchten direkt und ohne Termin beraten
in unserer
werden? Dann kommen Sie doch einfach
Geschäf tsstelle vorbei.

itspreis

tspreis bezeichnet die Kosten pro
r Kilowattstunde und ist damit an
ächlichen Verbrauch gekoppelt. Wer
rbraucht, zahlt auch weniger.

Der logische Strom für Geschäftskunden.

vereinbaren.

Oswin Vogel

Geschäftsführung der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH

Einfach, transparent und verInternet
gebot finden Sie
gleichbarInfomati
– onen
das
istneuen„na
Stromanlogo
zu unserem
auch im Internet unter:
strom“ der Eisenacher
Versorwww.evb-energy.de
gungs-Betriebe GmbH. Bisher
gab es den nur für Privatkunden aus Eisenach und Region.
Seit Neuestem profitieren
auch Geschäftskunden von
dem logischen Stromprodukt
der EVB.
Kohle

sonstige fossile
Energieträger

Erneuerbare Energien,
gefördert nach dem EEG

Kernenergie

Erdgas

sonstige erneuerbare
Energien

„Unser neues einfaches Stromprodukt
hat einen logischen Produktauf bau.
Während andere Anbieter viele Stromprodukte für verschiedene Bedürfnisse
und Abnahmemengen anbieten, geht die
EVB hier einen eigenen Weg. Als Kunde
müssen Sie dennoch auf nichts verzichten. Ob Sie nun garantierte Strompreise,
umweltbewussten Ökostrom oder beides kombinieren wollen: Sie bauen sich
Ihren Strom mit unseren logischen Produktbausteinen selbst zusammen“, erklären die beiden Geschäftsführer Oswin Vogel und Ivars Gludausis. „na logo
strom“ ist leicht zu verstehen und leicht
zu vergleichen. Denn jede Option basiert auf der fairen Basis von „na logo
strom“. Auf jede Zusatzoption gibt es
entweder einen Aufschlag oder einen
Nachlass bezogen auf die Basis, sodass

man wirklich genau weiß, wie viel der
ökologische Gedanke kostet oder die
Festpreisoption einspart. Dabei gibt’s
keine Mindestabnahmen oder Aufschläge
für Mehrverbrauch.
„na logo strom“ kann übrigens nicht nur
von Neukunden abgeschlossen werden.
Auch Bestandskunden können unkompliziert in den neuen, lukrativen Tarif
wechseln.

Kontakt
Gerne beraten wir Sie zu unserem
neuen Stromprodukt.
Telefon 03691 682-330

Tipp: Förderprogramme der EVB
estaltet, wird
Wer die Ener giewende aktiv mitg
von der EVB belohnt:
eines ErdgasZwei Beispiele : Die Erstzulas sung
m Tank guteine
mit
EVB
die
rt
Fahr zeuges förde
Ums tellung
schein in Höhe von 150 Euro. Die
technik wird
der Heizung auf Erdgas-Brennwert
Geförder t
ebenfalls mit 150 Euro honoriert .
bianlagen,
werden auch solar thermische Kom
izkraftwerke.
Wärmepumpen und Mikro-Blockhe

Mehr Informationen :
Herr Leinhos
Telefon 03691 682-353
oder auf unserer Interne
tseite ww w.evb- energy
.de
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Jetzt E-Bikes bei der EVB testen
Wie wäre es mal mit einem Sonntagsausflug mit einem
innovativen E-Bike ? Diese Fahrräder haben einen Elektromotor,
der die Pedalritter beim Treten unterstützt.
Wer mit einem Elektrorad unterwegs ist,
fährt mit eingebautem Rückenwind über
Berg und Tal. Sie wollen ein E-Bike testen
und sind EVB-Kunde? Dann kommen Sie
doch in unsere Geschäftsstelle „An der Feuerwache“. Dort können Sie sich verschiedene Elektrofahrräder kostenfrei ausleihen.
Viele Kunden haben das Angebot schon
genutzt und sich den innovativen Drahtesel über das Wochenende ausgeliehen.
Der Erste, der dieses Angebot genutzt hat,
ist Jörg Mengs. Der Eisenacher radelte drei
Tage lang mit einem E-Bike und verrät im
Interview, ob es ihm gefallen hat.
Normales Fahrrad oder E-Bike –
was ist besser?
Das ist schwer zu sagen und kommt darauf an, was man möchte. Wenn man täglich zur Arbeit fährt und nicht verschwitzt
im Büro ankommen möchte, ist ein E-Bike
sicher goldrichtig.

Wo liegt der größte Vorteil?
Wenn man einen Berg hinauf fährt, wird
man durch den Elektromotor unterstützt.
Das ist eine schöne Sache.
Haben Sie auch Nachteile ausgemacht?
Für lange Strecken finde ich ein E-Bike
nicht geeignet. Der Verbrauch lässt sich
schwierig einschätzen.
Und wie und wo haben Sie „aufgetankt“?
Das geht an jeder herkömmlichen Steckdose.
Denken Sie über den Kauf eines
E-Bikes nach?
Jetzt noch nicht. Ich fahre gern und oft mit
meinem normalen Rad. Später – wenn ich
älter bin – ist ein E-Bike sicherlich eine
Alternative. Es ist auf jeden Fall ein schöner Service der EVB. So kam ich in den
Genuss, ein E-Bike einmal zu testen und
kann es jedem nur empfehlen.

Gute Fahrt: Jörg Mengs (rechts) bei
der E-Bike-Übergabe mit EVB-Mitarbeiter
Sören Leinhos.

EVB erweitert Fuhrpark um einen Elektro-Smart
Die EVB unterstützt den Ausbau der Elektromobilität in Thüringen und insbesondere in Eisenach.
Seit wenigen Wochen gehört ein Elektro-Smart zum Fuhrpark.
Die EVB-Mitarbeiter sind damit umweltfreundlich und elektromobil unterwegs.
„Durch die Anschaffung des Elektrofahrzeuges ist rein elektrisches Fahren in Eise-

nach angekommen“, freut sich Geschäftsführer Ivars Gludausis. Als regionaler
Energieversorger ist es für die EVB selbstverständlich, in Zeiten der Energiewende

mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es
um den Einsatz von umweltschonenden
und nachhaltigen Fortbewegungsmöglichkeiten geht. Geladen wird der Smart übrigens an einer Ladesäule auf dem EVBFirmengelände.

EVB macht Eisenach elektromobil
V.l.: Danilo
Ettlich (Autohaus), Ivars
Gludausis
(EVB-Geschäftsführer) und
Holger Schade
(Autohaus) bei
der Übergabe
des neuen
innovativen
Elektro-Smarts.

Bald sollen auch Eisenacher und deren
Besucher mit einem Elektrofahrzeug, das
mit Ökostrom betrieben wird, ihre Region zuverlässig und umweltschonend erkunden können. Das Forschungsprojekt
„Elektromobiles Thüringen in der Fläche“
– kurz EMOTIF – möchte das Zusammenspiel von öffentlichem Nahverkehr und
Elektromobilität ausbauen und plant zwei
Elektroautos am Eisenacher Bahnhof,
die dann ausgeliehen werden können. Die
EVB unterstützt das Projekt.
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Neues vom
Eisenacher
„aquaplex“

Die Freibadsaison im Sport- und Freizeitbad „aquaplex“ geht
langsam zu Ende. Voraussichtlich bis zum 15. September 2013
wird das Freibad geöffnet sein. Natürlich kann trotzdem weiter
gebadet werden: Das Hallenbad wartet – mit tollen Angeboten!
21. September 2013
Schwimmen bei Kerzenschein
Für alle Romantiker und die, die
es werden wollen, lädt das „aquaplex“ von 20:00 bis 22:00 Uhr zum
„Schwimmen bei Kerzenschein"
ein. Sie gleiten schwerelos im
Wasser, beobachten das Spiel der
Lichter und genießen die Ruhe.
Keine Hektik, kein Krach, sondern
himmlische Ruhe, die den Stress
vergessen lässt. Ein Höhepunkt:
Die Getränke werden direkt am
Beckenrand gereicht.

aqua ple x

Spor tpar k 4 in Eise nach
Te le fon 03691 68 2-300

25. September 2013
Technikführung

27. Oktober 2013
Eisenach schwimmt…

In der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr
sind Sie eingeladen, hinter die
Kulissen des Bades zu schauen.
Wie kommt das Wasser in die
Becken? Wo wird es gefiltert und
wo fließt es hin? Welche Technik
steckt dahinter? Antworten
darauf gibt es bei einer Führung
durch die Technik des „aquaplex“.
Die Führungen sind kostenlos.
Bitte melden Sie sich vorher an.

… für einen guten Zweck. Es ist
eine große Spendenaktion für
das Kinderhospitz in Tambach
Dietharz. Von 10:00 bis 20:00 Uhr
sind Sie eingeladen, Bahnen
zu ziehen und damit Kindern
mit einer tödlichen Krankheit
zu helfen.

EVB aktuell

EVB hilft Institutionen
vor Ort

Schneller als Lionel Messi
Es war ein Riesenspaß und ein Erlebnis für alle Teilnehmer: die „evb-speed4-Schulmeisterschaft“. Die EVB ist ein
zuverlässiger Partner dieses Events, bei dem Mädchen und
Jungen der ersten bis vierten Klasse einen Laufparcours
meistern müssen. Dabei geht es um Schnelligkeit und
Technik. Dem Eisenacher Julius Siedentopf ist das Unmögliche gelungen: Der Viertklässler schlug beim Finale den
Weltrekord von Lionel Messi im speed4-Parcours. Statt
5,125 Sekunden wie der argentinische Fußball-Superstar
des FC Barcelona benötigte die Eisenacher Sportskanone
nur 4,9 Sekunden für die etwa 16 Meter lange Laufstrecke.
Neben Julius unterboten auch Lucas Lehmann (4. Klasse,
4,97 Sekunden), Marvin Lay (4. Klasse, 5,01 Sekunden),
Elias Kabus (3. Klasse, 5,03 Sekunden) und Vicky Scheuch
(4. Klasse, 5,11 Sekunden) Messis Rekordzeit.

„Wir sind ein regionale
s
Glückliche Gesichter in
Unternehmen und
der Suppenküche und bei
unter stützen natürlich
den Schülern der Georgensoziale Projek te in der
schule. Die EVB unterRegion und in der
stützt beide Einrichtungen
Stadt Eisenach“ –
mit einer Spende. 250 Euro
Klaus Führer – Leiter
übergab EVB-Mitarbeiter
Ver trieb der EVB.
Sören Leinhos den Mitarbeitern der Suppenküche.
Diese bereiten täglich 60 Portionen für
Bedürftige zu. Nur durch Spenden kann
die Suppenküche, deren Träger die Diako
Westthüringen ist, überhaupt finanziert
werden. Über einen Scheck in Höhe von
1.000 Euro freute sich die Georgenschule.
Die städtische Grundschule, in der Kinder
der ersten bis vierten Klasse lernen, sucht
Spenden für eine Neugestaltung des Schulhofes auf der Esplanade. Momentan verbringen die Kinder ihre Pause auf einer ehemaligen Parkfläche auf Betonplatten. Trist und
trostlos. Der neue Plan sieht ausreichend
Flächen und unterschiedliche Spielmöglichkeiten vor.

Am Finale nahmen 200 Kinder teil. Zuvor waren zirka
1.000 Jungen und Mädchen an den Vorrunden beteiligt.
Bundesweit ist die speed4-Schulmeisterschaft zum größten
Sportwettbewerb für Grundschüler geworden, an dem in
diesem Jahr etwa 500.000 Kinder teilnehmen.

Sportvereine aufgepasst:
Kontakt
Schickt Euer Foto und Eure
Kontaktdaten bitte an:
Eisenacher VersorgungsBetriebe GmbH,
An der Feuerwache 4,
99817 Eisenach
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Wer braucht neue Trikots?
Hallo Nachwuchs-Mannschaften,
die Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH verschenkt einen
Satz neue Trikots. Was Ihr tun müsst: Schickt uns ein Foto von
Eurem Team und zeigt uns darauf, wie viel Energie in Euch
steckt! Schreibt dazu noch ein paar Sätze über Euch und stellt
Eure Mannschaft kurz vor! Mit etwas Glück werdet Ihr in Kürze
schon von der EVB eingekleidet und geht mit neuen Sachen in
Euern Vereinsfarben in die neue Saison. Es ist völlig egal, welchen
Sport die Mannschaft betreibt. Jeder hat die gleichen Gewinnchancen. Nachwuchs-Mannschaften oder -Gruppen können sich
bis zum 15. Oktober 2013 um die begehrten Trikots bewerben.
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Aktuell und wichtig

informiert + + + schnell informiert + + + schnell informiert + + + schnell informiert + + + schnell informiert + + + schnell informiert +
QR-Code mit Smartphone oder Tablet abscannen und direkt im Internet ergänzende Informationen abrufen.

Stabiles Netz

Mehr Effizienz

Die gute Nachricht kommt von der
Bundesnetzagentur. Die Behörde
hat die Belastungen des Stromnetzes
während der vergangenen Wintermonate analysiert und kommt zu
dem Schluss: „Insgesamt verlief der
Winter 2012/2013 weniger angespannt als der Winter 2011/2012“.

Die deutschen Privathaushalte sehen
sich in der Pflicht. Sie tauschen
veraltete Heizungen aus, waschen,
spülen und backen mit energieeffizienten Geräten und dämmen ihre
Dächer und Wände.

Mehr zum
Thema:
tinyurl.com/
netzlast

Über Elektroautos wird viel geredet
und geschrieben. Im Straßenverkehr
aber sind die strombetriebenen
Mobilitätsgaranten noch deutlich
unterrepräsentiert. Am 1. Januar
2013 waren zwischen Flensburg und
Bodensee 7.114 Elektrofahrzeuge
zugelassen. Dazu muss man wissen:
Der gesamte Pkw-Bestand in
Deutschland lag am Stichtag bei
43 Millionen. Auch bei den Hybridfahrzeugen, die mit einer Kombination aus herkömmlichem Kraftstoff
und elektrischer Energie unterwegs
sind, bleibt der große Boom noch
aus. Lediglich rund 65.000 Fahrzeughalter haben sich bisher für die
umweltfreund lichere Alternative
entschieden.
Als eine der Hauptursachen für das
zögerliche Konsumentenverhalten
werten Experten die begrenzten
Reichweiten. Bisher muss ein Stromer
nach höchstens 150 Kilometern
wieder an die Steckdose. Doch die
Entwicklung geht weiter: Mitte
Februar 2013 wurde am Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
ein neues Antriebskonzept für Elektroautos vorgestellt. Es nennt sich
Freikolbenlineargenerator und soll
Reichweiten von mehr als 600 Kilometern garantieren. Bis das erste
Fahrzeug mit der
neuen Technologie
auf den Markt
kommt, rechnen
die Entwickler
jedoch noch mit
Mehr zum Thema:
einer Vorlaufzeit
tinyurl.com/
freikolben
von vier Jahren.

Das alles ist richtig und wichtig.
Doch die größten Sparpotenziale
liegen nicht im privaten Bereich. In
einer Studie des Instituts für Energieeffizienz in der Produktion der
Universität Stuttgart kommen die
Wissenschaftler zu dem Ergebnis,
dass in den Bereichen Industrie,
Gewerbe und Verkehr deutlich höhere, bisher ungenutzte Effizienzsteigerungen möglich wären, die von
der Politik jedoch noch zu wenig
eingefordert werden. Demnach
amortisieren sich Investitionen in
energetische Verbesserungen dort
deutlich schneller. Die Experten
rechnen vor: Während ein Euro für
Effizienzmaßnahmen im Privathaushalt bis zum Jahr 2020 zu Einsparungen von rund 25 Cent führt, löst
die gleiche Summe im Industriesektor
oder in den Bereichen Handel und
Dienstleistungen in kürzester Zeit
Einsparungen von bis zu vier Euro aus.
Mehr zum
Thema:
tinyurl.com/
unistutt

Bilder: pixelio.de (1), fotolia.de (3,4)

Ganz ohne Schwierigkeiten gestalten
sich die durch die Energiewende
verursachten Umbaumaßnahmen im
Stromnetz jedoch nicht. Im Bericht
der Bundesnetzagentur zur Winterversorgung kann man nachlesen:
„An einigen Tagen kam es zu Belastungssituationen, die durch teilweise
umfangreiche Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber beherrscht
werden konnten.“ Die Zahl der
Eingriffsstunden lag deshalb mit
3.700 ungefähr auf dem Niveau des
Vorjahres. Im Gegensatz zum Winter 2011/2012 gelang es jedoch
deutlich besser, das Ungleichgewicht
frühzeitig auszubalancieren. Lediglich am 29. Januar 2013 mussten
demnach Reservekraftwerke in
Deutschland und Österreich zugeschaltet werden.

Mobil mit Strom

Im Blickpunkt

+ + + schnell informiert

Bild: fotolia.de

+ + schnell informiert
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Der gläserne Mensch

Sparen
mit Erdgas
Mit einer modernen Heizungsanlage
können Hausbesitzer ihre Energiekosten deutlich senken. Als besonders
leistungsfähig hat sich dabei die nach
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeitende KWK-Gas-Heizung
bewährt. Bei einem durchschnittlichen
Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden lassen sich die Kosten um
rund ein Drittel senken.
Auch die Erdgas-Brennwert-Technologie besticht mit einer positiven
Energiebilanz. Anders als bei den
KWK-Anlagen wird bei dieser
Variante kein Strom erzeugt. Die
beeindruckenden Effizienzwerte
resultieren hier vor allem aus dem
hohen Nutzungsgrad von bis zu
98 Prozent.
Brennwertsysteme, die mit Erdgas
betrieben werden, überzeugen im
Vergleich zu herkömmlichen Brennstoffen zudem durch einen deutlich
geringeren Ausstoß des Treibhausgases CO2 . Hinzu kommt: Sie lassen
sich problemlos mit Solaranlagen
kombinieren und verbuchen so ein
weiteres Plus für die Umwelt.

Empörung und Betroffenheit sind groß,
seit der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden offenbart hat,
dass die USA in großem Umfang auch
deutsche Telefon- und Internetdaten ausspähen. Das Gefühl, ein offenes Buch
zu sein, in dem jeder nach Belieben stöbert und die Inhalte ungefragt für seine
Zwecke nutzt, ist mehr als befremdlich.
Die Kontrolle über ganz persönliche Informationen scheint längst verloren gegangen zu sein. Und wieder einmal wird
deutlich, dass die Entwicklung verantwortungsvoller Konzepte und Sicherheitsmaßnahmen mit dem Turbo der
technischen Innovationen bisher nicht
Schritt gehalten hat.
Wer dabei mit dem Finger nur auf andere
zeigt, verpasst jedoch die Chance, eigenes
Fehlverhalten zu erkennen und abzustellen. Denn nach wie vor ist Fakt, dass viele
Nutzer von elektronischen Medien beim
Umgang mit sensiblen persönlichen Daten allzu bedenkenlos agieren. Immer
wieder zeigt sich: Es braucht keine groß
angelegten Spionage-Aktivitäten, um
etwas über das Konsumverhalten, den
Freundeskreis oder das Standortprofil
von Frau X oder Herrn Y zu erfahren.
Mal ganz ehrlich: Haben Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen bis ins Detail
studiert, bevor sie sich bei Facebook oder
WhatsApp registriert, das Konto bei Amazon eröffnet oder ihren E-Mail-Account
bei Google angelegt haben? Mittlerweile
ist es kein Geheimnis mehr: Die Anbieter
lassen sich die meist kostenlosen Dienste
mit dem Zugriff auf das Kundenprofil bezahlen und machen damit gute Geschäfte.
Denn was als Einzelaktion uninteressant erscheint, fügt sich im Computer

der Datengiganten zu einem umfangreichen persönlichen Profil zusammen,
das aus potenziellen Konsumenten oder
Wählern berechenbare Wesen macht, die
Dank der Kenntnisse über Vorlieben,
soziales Umfeld und Gesinnung leichter
zu manipulieren sind.
Auch wer denkt, er habe nichts zu verbergen, kann böse Überraschungen erleben.
So erzielt zum Beispiel der US-Datensammler ChoisePoint mittlerweile fast
40 Prozent seiner Erlöse im Geschäft mit
Staat und Unternehmen, die sich zum
Beispiel über Bewerber kundig machen.
Auch Versicherungen werden bedient, die
sich vor dem Abschluss der Auto-Police
gern ein Bild vom Fahrverhalten des künftigen Klienten machen. In den Blickpunkt
der Öffentlichkeit rückte der Konzern –
der selbst großen Wert auf Diskretion
legt – übrigens durch den Kauf des kompletten mexikanischen Wählerregisters
mit Daten von rund 60 Millionen Bürgern.
Die gute Nachricht ist: Auch wer elektronische Medien und soziale Plattformen
nutzt, ist diesen Systemen nicht schutzlos ausgeliefert. Nach wie vor gibt es das
gute alte Bargeld als Alternative zu EC-,
Kreditkarte oder Bezahl-App. Wer beim
Surfen im Internet Cookies und FlashCookies automatisch löschen lässt, verwischt damit seine Datenspur. Die Verschlüsselung von E-Mails mit Hilfe freier
Software stärkt den persönlichen Schutzwall ebenso wie das Verschleiern der
IP-Adresse oder die Nutzung von Wegwerfadressen und Pseudonymen. Zugegeben, das alles kostet Zeit, zahlt sich
unter dem Strich aber aus und kann als
ganz persönliches Guthaben verbucht
werden.
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Schwerpunktthema: die Energiewende und ihre Folgen

Ener giewende

Bild: fotolia.de

Die Energiewende und ihre Folgen
Das Projekt Energiewende läuft. Doch hier und dort muss nachgebessert werden. Während Experten
vor allem das Fehlen eines durchdachten und koordinierten Gesamtkonzepts bemängeln, sorgen sich
Verbraucher um die steigenden Kosten und die Versorgungssicherheit.
Man kennt das: Je näher eine Bundestagswahl rückt, desto stärker zaudern die politischen Entscheidungsträger bei Beschlüssen zu heiklen Themen. So gesehen müssten nach dem Urnengang am 22. September 2013 all jene aufatmen können, die
seit Monaten beobachten, wie wichtige
Themenfelder bei der Neugestaltung der
Energielandschaft brachliegen. Man will
die Wähler nicht durch unbequeme Wahrheiten verprellen und verschenkt dabei
wertvolle Zeit. Denn: Dass es den Wandel
nicht zum Nulltarif gibt, hat mittlerweile
jeder verstanden.

Einen klaren Kopf bewahren
Nach der ersten Euphorie über das mutige
und zukunftsweisende Bekenntnis zu einer
nachhaltigen und umweltfreundlicheren
Form der Energieversorgung ist Ernüchterung eingekehrt. Doch das muss kein Schaden sein. Schließlich geht es bei einem
gesellschaftlichen Umbau dieser Dimension vor allem darum, einen klaren Kopf
zu bewahren, die Fakten sauber aufzuarbeiten und daraus die richtigen Schlüsse
zu ziehen.

Im Moment allerdings herrscht der Eindruck vor, das auf politischer Ebene die
Fäden mitunter wirr durcheinander laufen.
Ein klar erkennbarer und verlässlicher
Handlungsstrang lässt sich nur schwer
ausmachen. Zu diesem Schluss kommen
nicht nur jene, die die Regierung von Haus
aus kritisch begleiten. Auch die Wissenschaftler der Expertenkommission Forschung und Innovation hoben in ihrem
letzten Jahresgutachten mahnend den Zeigefinger und forderten von der Bundesregierung mit deutlichen Worten zentrale
Steuerungselemente für die Energiewende ein.

Zentrale Rolle für Energieversorger
Die Uneinigkeit in wichtigen Fragen trifft
auch die kommunalen Versorgungsunternehmen. Durch ihre dezentrale Struktur
und die besondere Verantwortung für die
Menschen vor Ort haben sie beim Umbau
der Energielandschaft von Anfang an eine
zentrale Rolle übernommen. Dringliche
Entscheidungen, wie zum Beispiel zusätzliche Investitionen in dezentrale KraftWärme-Koppelungs-Kraftwerke oder in

Erneuerbare-Energien-Anlagen, können
nicht im erforderlichen Tempo realisiert
werden, weil die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht in
jedem Fall verlässlich kalkulierbar sind.

Die Kosten im Auge behalten
Denn auch hier sehen sich die lokalen und
regionalen Energieversorger in der Pflicht:
Das technisch Machbare muss für die Verbraucher bezahlbar bleiben. Da der Strompreis mittlerweile in weiten Teilen über
Steuern, Umlagen und Abgaben vom Gesetzgeber diktiert wird, gewinnen außerdem individuelle Steuerungsinstrumente
wie die Energieeffizienz, die intelligente
Nutzung der Netze und die Gebäudesanierung an Bedeutung. Ebenso die Unterstützung von energiesparendem Verhalten
im Privathaushalt.
Als Partner vor Ort setzen die Stadtwerke
auch in diesen Bereichen Akzente und demonstrieren damit, dass überlegtes, zielorientiertes und entschlossenes Handeln
zu den wichtigsten Bausteinen der Energiewende gehören.

Schwerpunktthema: die Energiewende und ihre Folgen

Kleines

Wende-Lexikon
Die wichtigsten Gesetze

Die Energiewende
Ziel ist die Senkung des Primärenergieverbrauchs bis zum Jahr 2050 um 50
Prozent gegenüber dem Jahr 2008. Der
Anteil der erneuerbaren Energien am
Bruttoendenergieverbrauch soll 2050 bei
60 Prozent liegen. Bis dahin sollen 80
Prozent der Stromerzeugung durch
regenerative Energien abgedeckt werden.
Verbunden damit ist der Ausstieg aus der
Kernenergie bis Ende 2022.

Zu den Kernstücken der Energiewende
gehören das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG), das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG), Änderungen im Baurecht, das Gesetz zur
Einrichtung von Sondervermögen im
Energie- und Klimafonds sowie der
Ausbau der Energieforschung.

Die Kontrollinstrumente
Vorgesehen ist ein jährliches Monitoring.
Dazu werden die Daten zentraler Institutionen wie zum Beispiel der Bundesnetzagentur, des Bundesumweltamtes, des
Bundeskartellamtes, des Bundesamtes
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
oder des Statistischen Bundesamtes
zusammengetragen. Nach drei Jahren
zieht die Bundesregierung in einem
Fortschrittsbericht Bilanz. Unterstützt
wird der Prozess von einer unabhängigen
vierköpfigen Experten-Kommission.

Das Energiekonzept
Hinter diesem Begriff verbirgt sich der
Fahrplan für die Umsetzung der von der
Bundesregierung beschlossenen Gesamtstrategie zur Energiewende.

●
●

●

Bild: pixelio.de

●
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Schwerpunktthema: die Energiewende und ihre Folgengiewelt

Die Baustellen der Energiewende
Mit Erscheinungen wie Wind, Wasser oder Sonne beschäftigten sich früher vor allem Geologen
oder Wetterforscher. Mit der Energiewende hat sich das geändert. Die regenerative Kraft aus
der Natur soll zum zentralen Standbein der Zukunft werden. Doch ohne stabile Gehhilfen kommt
der Umbau der Energielandschaft nicht in Schwung.
Der Aufbruch in ein neues Energiezeitalter
erfordert politische Konzepte und technische Lösungen, die die bestehenden Strukturen (noch) nicht liefern können. Wo die
wichtigsten Aufgaben liegen und welche
Baustellen dringend bearbeitet werden
müssen, zeigt folgender Überblick:

Bezahlbare Preise

Belastbares Netzwerk

Die Rechnung für die Energiewende reicht
der Gesetzgeber gern an die Verbraucher
weiter. Erst zu Beginn des Jahres sorgte
der Anstieg der staatlich regulierten Preisbestandteile für saftige Aufschläge. Mittlerweile warnen nicht nur die Verbraucherschützer vor einer übermäßigen Belastung
der Privathaushalte. Auch Umweltminister Peter Altmaier wollte gegensteuern. Auf
grünes Licht aus den Bundesländern für
seine Strompreisbremse wartete er jedoch
vergebens. Jetzt wird an neuen
Lösungen gebastelt, über
die aber vor der Bundestagswahl am 22. September wohl nicht
mehr entschieden
wird.

Stabile Versorgungsnetze bilden das Grundgerüst für eine zuverlässige Energieversorgung. Der Netzausbau gehört deshalb zu
den zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre. Neben dem Ausbau der
großen Stromautobahnen von den Windparks im Norden zu den industriellen Großverbrauchern im Süden müssen auch die
Verteilnetze vor Ort gestärkt werden, da
immer mehr Kleinerzeuger aus privaten
Solaranlagen oder Mini-BHKWs Energie
in die Netze einspeisen.

Intelligente Systeme
Nicht nur die Länge des Stromnetzes ist
entscheidend. Künftige Generationen
benötigen ein System, das mitdenken
kann. Wenn Konsumenten zu Produzenten werden und fluktuierende
Einspeisungen zu starken Preisschwankungen und wechselnden Lasten führen, ist schnelles und gezieltes Handeln
gefragt. Das intelligente
Netz der Zukunft (Smart
Grid) kann mithilfe

Schwerpunktthema: die Energiewende und ihre Folgen

Brauchbare Förderinstrumente
Das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
hat sich in der Startphase als wichtige
Anschubhilfe für die Erzeugung von Ökostrom bewährt. Inzwischen aber ist das
staatliche Förderinstrument zum Problem
geworden. Aufgrund der großen Nachfrage laufen die garantierten Einspeisevergütungen aus dem Ruder. Das wirkt sich
auf den Strompreis aus und belastet die
Verbraucher. Verschiedene Nachfolgepro-

gramme sind im Gespräch. Dazu gehören
Instrumente wie die Mengensteuerung per
Quote, Abschreibungsmodelle sowie ein
Förderkonzept, das sich gezielt an den jeweiligen Energie- und Erzeugungsarten
ausrichtet.

getische Gebäudesanierung und Energieeffizienz sowie neue Energiesparmodelle
und eine zielgerichtete Förderung von regenerativen Energien.

Straffere Führung

Weltweit grübeln die Forscher, doch noch
hatte keiner eine zündende Idee, wie sich
Strom einfach und zu wirtschaftlichen Bedingungen speichern lässt. Nach wie vor gilt:
Was erzeugt wird, muss sofort verbraucht
werden. Die im gesamten deutschen Stromnetz verfügbare Speicherkapazität reicht
nach aktuellen Berechnungen ungefähr für
eine halbe Stunde. Als besonders effektiv
gelten dabei Pumpspeicherkraftwerke, die
aufgrund geografischer Gegebenheiten und
Widerständen aus der Bevölkerung hierzulande nicht als Zukunftsmodell taugen.

Die Mitglieder der Expertenkommission
Forschung und Innovation haben den Finger in die Wunde gelegt. Sie fordern ein
Ende des Stückwerks und eine zentrale
Steuerung der Energiewende. Sie hoffen
darauf, dass dann auch jene Aspekte mehr
Beachtung finden, deren Potenzial im Moment noch nicht genügend ausgeschöpft
wird. Dazu gehören die Themenfelder ener-

Zusätzliche Speicher

Mehrere Alternativen sind im Gespräch.
Dazu gehört die Renaissance alter Nachtspeicherheizungen ebenso wie die Zwischenlagerung von Strom in den Akkus
von Elektrofahrzeugen oder die Herstellung von Methan aus Strom (Power-to-gas).
Wirkungsgrad und Wirtschaftlichkeit dieser Lösungen überzeugen jedoch bisher
nicht. Die Wissenschaftler müssen ihre
grauen Zellen also weiterhin bemühen.

Wussten Sie, dass …
... der Anteil der erneuerbarer Energien
in Deutschland bezogen auf den
gesamten Endenergieverbrauch (Strom,
Wärme, Kraftstoffe) im Jahr 2012 auf
12,6 Prozent (Vorjahr 12,1 Prozent)
gestiegen ist?
Das Bundesumweltministerium verzeichnete bei der Endenergiebereitstellung aus Wasserkraft im Vergleich zu
2011 einen Zuwachs von 20 Prozent.
Die Fotovoltaik legte um 20,6 Prozent
zu. Bei der Energiegewinnung aus
Windkraft waren die Zahlen aufgrund
schlechter Windverhältnisse rückläufig
und wiesen ein Minus von 5,9 Prozent
aus. Biomasse legt um 5,4 Prozent zu,
die Solarthermie um 8 Prozent und
das Plus bei der Geothermie betrug
12,7 Prozent.
Insgesamt resultierte aus dem Einsatz
erneuerbarer Energien im Jahr 2012
eine Treibhausgasvermeidung von rund
146 Millionen Tonnen CO2 -Äquivalenten.

Bilder: pixelio.de

einer Vielzahl von Messpunkten und ausgefeilten Steuerungselementen direkt auf
Schwankungen reagieren, Angebot und
Nachfrage ausgleichen und so für Stabilität sorgen.
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Haus, Garten, Freizeit

Besser leben

in Balance

Via Internet, Handy oder
Smartphone ist jeder jederzeit
erreichbar. Die Grenze zwischen Arbeit
und Privatleben verschwimmt. Wie man in diesem
Spannungsfeld Erholungsräume schafft und den
Rahmen der eigenen Belastbarkeit definiert, ist eine
Kunst, die viele erst noch lernen müssen.

Haus, Garten, Freizeit

Vor 30, 40 Jahren gab es in jedem Haushalt
ein Festnetztelefon. Hob keiner ab, war
auch keiner zu erreichen. Probleme blieben
außen vor, bis man am nächsten Morgen
im Büro einlief. Und wer damals im Urlaub
am Strand lag, konnte sicher sein: Was in
der Heimat geschah, wurde höchstens dann
ein Thema, wenn sich ein Familienmitglied in einer lebensbedrohlichen Situation
befand. Die Störrate war entsprechend niedrig und das Abschalten kein Problem.

lem werden. Beide Seiten müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Balance zwischen Arbeit und Privatleben nicht in Schieflage gerät. In vielen Fällen funktionieren
die flexiblen Modelle bereits. Eine aktuelle Forsa-Umfrage hat ergeben, dass jeder
zweite berufstätige Deutsche mittlerweile
auch in der Freizeit für Kollegen, Kunden
oder Vorgesetzte zu erreichen ist. Zwei
Drittel der Betroffenen gaben an, sich davon nicht gestört zu fühlen.

Heute ist alles ganz anders

Die eigenen Grenzen kennen

Für die Arbeitnehmer des Jahres 2013 ist
es nicht mehr so leicht, eine erholsame Distanz zwischen sich und die alltäglichen
Belastungen zu legen. Das Telefon ist mobil geworden. Das Internet verbindet die
Welt. Egal, ob man gerade in Südafrika auf
Safari ist oder mit der Familie durchs Museum bummelt – für Chefs, Kollegen oder
Kunden genügt ein Knopfdruck, um sich
in die Idylle einzuklinken. Abschalten ist
häufig keine Alternative. Wer vorankommen will, von dem wird Erreichbarkeit erwartet. Hinzu kommt das eigene innere
Unbehagen, etwas zu versäumen. Also werden auch im Urlaub die E-Mails gecheckt
und für den Fall der Fälle reist der Laptop
immer mit.

Positive Rückmeldungen signalisierten vor
allem jene, denen es gelungen war, innerhalb der neuen Freiräume eigene Grenzen
zu definieren und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Erholung
zu finden. Darauf zu warten, bis die anderen das für einen regeln, ist in der Komplexität der modernen Arbeitswelt die falsche Strategie. Wer weiß, was er will, wer
Prioritäten setzt und für sich selbst Verantwortung übernimmt, schafft damit die
besten Voraussetzungen für ein ausgeglichenes Lebensgefühl.

Fluch und Segen
Die Strukturen der Arbeitswelt weichen auf
und verändern sich. Die erhöhte Flexibilität schafft zusätzliche Belastungen. Doch
sie birgt auch Chancen. Gerade junge Familien, in denen beide Ehepartner trotz
Kinderwunsch beruflich aktiv bleiben wollen, können davon profitieren. Dank moderner Kommunikationssysteme kann die
Arbeit in vielen Bereichen an die individuellen Lebensbedingungen angepasst werden. Da wird es möglich, auch mal von zu
Hause aus zu arbeiten oder die E-Mails erst
dann zu beantworten, wenn der Nachwuchs
friedlich in den Betten schlummert.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Ohne
klare Absprachen zwischen Arbeitgebern
und Mitarbeitern kann der Abschied vom
klassischen Feierabend schnell zum Prob-

Der Arbeitsplatz
der Zukunft
336 Manager haben in einer Studie das
Bild des Arbeitsplatzes von morgen
gezeichnet. Vom festen Schreibtisch, an
dem man täglich seine Stunden absitzt,
ist dabei nicht mehr die Rede. Immer
mehr Aufgaben werden demnach von zu
Hause oder in speziellen Smart-workZentren erledigt, die bei Bedarf angemietet werden können.
Das Büro im klassischen Sinn entwickelt
sich in diesem Szenario zum Treffpunkt
für Besprechungen. Die Vergütung der
Mitarbeiter erfolgt in diesem Modell
nicht mehr nach Arbeitszeit, sondern
nach Produktivität.

13

Tipps zur entspannten
Selbstorganisation
■ Arbeiten nach Plan
Druck und Hektik erzeugen Stress. Wer
schon vorher weiß, was auf ihn zukommt,
arbeitet entspannter und kann die Zeit
besser einteilen. Hilfreich ist deshalb eine
To-do-Liste, die am Montag für die ganze
Woche erstellt wird. Dabei unbedingt auch
Zeitinseln für Unvorhergesehenes einplanen.
■ Erholungsphasen
Wenn kein fester Feierabend definiert ist,
steigt die Neigung, hier und dort noch
Termine einzubauen, die eigentlich zu viel
sind. Private Vorhaben und Erholungspausen sollten deshalb konsequent in die
geschäftliche Terminplanung integriert
werden. Als wirksames Mittel gegen
Selbstausbeutung helfen auch Verabredungen mit sich selbst.
■ Nein sagen
Privates und Beruf waren früher streng
getrennt. Da fiel es schwer, den Kopf zu
schütteln, wenn der Arbeitgeber während
der festgelegten Arbeitszeit Leistung
forderte. Nun herrschen andere Regeln.
Wer 24 Stunden am Tag erreichbar ist,
muss selber Grenzen setzen und diese
deutlich kommunizieren.
■ Klare Absprachen
Die flexible Arbeitswelt ermöglicht individuelle Beschäftigungsmodelle, die nicht
mehr an einheitliche Zeiten oder Orte
gebunden sind. Klare und realistische
Absprachen mit Arbeitgeber, Kollegen und
Kunden helfen dabei, Frust und Missverständnisse zu vermeiden.
■ Präsent bleiben
Kontakte von Mensch zu Mensch lassen
sich durch nichts ersetzen. Wer selten im
Büro ist, muss seine Präsenz über andere
Kanäle stärken. Die Möglichkeiten der
digitalen Medien und der sozialen Netzwerke können dabei helfen, auch weiterhin
als aktives und gleichberechtigtes Mitglied
im Team wahrgenommen zu werden.
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Service

auf einen Blick
Für ein Studium der Inhaltsstoffe oder einen Exkurs über das
Leben glücklicher Hühner reicht die Zeit beim Einkaufen meist
nicht aus. Bei der Wahl von Lebensmitteln aus ökologischem
Anbau und artgerechter Tierhaltung helfen deshalb Bio-Siegel
und Öko-Label. Doch auch hier gibt es Unterschiede.
Das ist die gute Nachricht: Wo Bio draufsteht, muss auch Bio drin sein. Die EU hat
den Begriff europaweit geschützt und dafür gesorgt, dass die Richtlinien verbindlich sind und ihre Einhaltung von unabhängigen Stellen kontrolliert wird.
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Ganz ohne Hintergrundwissen bleibt der Verbraucher jedoch oft trotzdem ratlos.
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Rezept

Zwetschgen-Crumble
Zutaten für 4 Portionen

Zubereitung

1/2 kg Zwetschgen
90 g Zucker (oder
brauner Zucker)
etwas Zimt
120 g Butter
1 Pk. Vanillezucker
200 g Mehl
1 Prise Salz

Die Zwetschgen waschen, halbieren und entsteinen.
Früchte vierteln und mit zwei Esslöffeln Zucker und etwas
Zimt mischen. Anschließend in eine feuerfeste Auflaufform geben.
Für den Crumble (engl. für Brösel) die Butter in kleinen
Flöckchen mit dem restlichen Zucker, dem Vanillezucker,
dem Mehl und einer Prise Salz gut verkneten, bis eine
krümelige Mischung entsteht. Falls der Teig zu feucht
erscheint, noch etwas mehr Mehl dazugeben.
Die Crumble-Mischung auf den Früchten verteilen und die
Auflaufform etwas rütteln, so dass die Krümmel auch lose
zwischen die Früchte rutschen.
Den Zwetschgen-Crumble bei 180 °C im vorgeheitzten
Backofen zirka 30 Minuten goldbraun backen. Warm
servieren. Dazu schmeckt cremiges Vanilleeis oder halb
geschlagene Sahne.

Bild: fotolia.de
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Zentrale

EVB aktuell

Telefon
Telefax

EVB-Sudoko-Gewinnspiel

03691 682-0
03691 77332

E-Mail & Internet

Es ist schon Tradition, dass Sie auf der Rückseite des Magazins rätseln und
gewinnen können. Bei dem Zahlenrätsel sind Sie aufgefordert, die fehlenden
Zahlen an die richtigen Stellen zu setzen. Wir wünschen wie immer viel Spaß.
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, senden Sie die richtige
Lösungsziffer (markiertes Feld) einfach an uns zurück. Natürlich können Sie
das gelöste Rätsel auch persönlich bei uns vorbeibringen. Mit etwas Glück
gewinnen Sie einen unserer zehn attraktiven Preise.

info@evb-energy.de
www.evb-energy.de

Öffnungszeiten Kundenzentrum
Montag bis Mittwoch
Donnerstag
Freitag

8:30 bis 16:30 Uhr
8:30 bis 18:00 Uhr
8:30 bis 14:00 Uhr

Kundenberatung Vertrieb
8

5

3

2

1
7

3
9

2
7

2

Verbrauchsabrechnung,
Haushalts- und Gewerbekunden

4

4

6

5

8

4

5

1

8
3

6

7

2
9

3
1

5

8

Straßen von A—D
Frau Weber
Telefon 03691 682-323
Straßen von E—J
Herr Dabitz
Telefon 03691 682-324
Straßen von K—Q
Frau Fink
Telefon 03691 682-325
Straßen von R—Z
Frau Pechstädt Telefon 03691 682-326
Teamleiterin Kundenzentrum
Frau Obenhaus Telefon 03691 682-356
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit

Lösungsziffer:

1
8

Sudoku:
Setzen Sie in jedes
leere Feld eine
Ziffer von 1 bis 9,
so dass diese in
jeder Zeile und in
jeder Spalte und
in jedem der drei
mal drei Quadrate
nur einmal vorkommt.

Herr Leinhos

Kundenberatung Gewerbe- und Industriekunden

2

Herr Senf

Und das gibt es zu gewinnen:
1. Preis: 500 kWh Strom, 2. Preis: 300 kWh Strom, 3. Preis: Gutschein für
Frühstücks-Brunch, 4. Preis: Gutschein für das Landestheater Eisenach,
5. Preis: Gutschein für Kinokarten im Capitol Eisenach,
6.–10. Preis: je ein Gutschein für das aquaplex.
Einsendeschluss ist der
30. September 2013.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auflösung des Gewinnspiels der Ausgabe 2/2013
Die Lösungsziffer der vorigen Ausgabe lautete
„3“. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!

Die Lösung schicken Sie bitte an:

1. Preis: Bernd Müller – Gutschrift
über 500 kWh Strom

EVB
Kennwort: „Gewinnspiel“
An der Feuerwache 4
99817 Eisenach

2. Preis: Liselotte Hofmann – Gutschrift
über 300 kWh Strom

per Fax:
03691 77332

5. Preis: Rosemarie Hörschelmann – Gutschein für zwei Kinokarten mit Überraschung
im Capitol Eisenach

per E-Mail:
info@evb-energy.de

Telefon 03691 682-353

Telefon 03691 682-358

Technische Kundenberatung
Strom
Herr Streubel
Gas
Herr Brandt
Herr Hofmann
Fernwärme
Herr Scheel

Telefon 03691 682-122
Telefon 03691 682-239
Telefon 03691 682-225
Telefon 03691 682-421

Der Umwelt zuliebe: gedruckt auf elementarchlorfreiem, altpapierhaltigem Papier.

3. Preis: Gabriele Heß – Gutschein
für das Bowlingcenter Eisenach
4. Preis: Karin Wegner – Gutschein für
das Landestheater Eisenach

6.–10. Preis: Dr. Eberhard Freesmeyer, Gerda
Lummer, Rudolf Eckardt, Anita Herrmann
und Martina Stahlbock – je ein Gutschein für
das aquaplex.
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