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Zu viel Wissen, zu wenig Handeln
Informationskampagne der Stadtwerke Müllheim-Staufen und der
Energieagentur Regio Freiburg.

MÜLLHEIM (kut). Sie möchten informieren, beraten und die Bürgerinnen und Bürger
darüber aufklären, wie sie am besten Energie sparen können: Die Geschäftsführer
der Stadtwerke Müllheim- Staufen, Jochen Fischer, und der Energieagentur Regio
Freiburg, Rainer Schüle, haben am Mittwoch den Kooperationsvertrag zu einer
dreijährigen Informationskampagne über Energieeffizienz unterzeichnet.

"Für uns hat die Umsetzung der Energiewende höchste Priorität", sagt Jochen
Fischer kurz vor der Vertragsunterzeichnung in der Frick-Mühle. Zusammen mit
Rainer Schüle von der Energieagentur tüftelt der Stadtwerke-Geschäftsführer schon
seit sechs Monaten an der noch namenlosen Kampagne. Startschuss für das Projekt
soll Januar 2016 sein. Drei Bausteine bilden die Säulen der über drei Jahre laufenden
Kampagne: Fordern, fördern und informieren. "Es geht darum, den Verbrauchern

Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Fischer (links) und Rainer Schüle von der
Energieagentur unterschreiben den Vertrag. Foto: Gina Kutkat
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aus der Region zu erklären, wie sie mehr Energie und dadurch mehr Geld sparen
können", sagt Energieagentur-Geschäftsführer Schüle, "sodass am Ende alle von
einer besseren Lebensqualität profitieren."

Eine Intensivberatungswoche zum Energetischen Bauen und Sanieren,
Informationsabende mit Fachreferenten, an denen vorbildliche Orte und Objekte
besichtigt werden sowie individuelle Einzelberatungsgespräche sollen im ersten Jahr
den Bürgern dabei helfen, "Licht in den Dschungel der Möglichkeiten zu bringen", so
Schüle.

So können sich Verbraucher beispielsweise darüber informieren, was sie der Bezug
des Ökostroms "Alemannenstrom" kosten würde oder wie sie mit Hilfe eines
Stromspeichers selbst erzeugten Strom auch selbst verbrauchen können. Außerdem
plant Jochen Fischer im Herbst 2016 die Müllheimer Energiewendetage, bei denen
die Energieagentur ihm als Experte im Eventmanagement zur Seite steht. Im letzten
Kampagnenjahr sollen dann Projekte im größeren Stil – wie die Sanierung eines
Seniorenheims – umgesetzt werden.

Es gebe generell zu viel Wissen und zu wenig Handeln – das möchten die beiden
Geschäftsführer nun ändern, in dem sie aktiv auf die Bürger zugehen. Denn bisher
wurden die Kunden nur beraten, wenn sie selbst den Weg in eines der Kundenbüros
in Müllheim oder Staufen gefunden haben. Für die Stadtwerke handelt es sich um
einen neuen strategischen Schritt, mit dem sich das junge Unternehmen in der
Bevölkerung bekannter machen und weiter auf die Bürger zugehen möchte.

Angesprochen auf die Zielsetzung der Kampagne hat Jochen Fischer einen Wunsch:
"Meine Vision ist es, dass sich irgendwann jeder Bürger einmal im Monat die Frage
stellt, wie er den Energieverbrauch senken kann." Und Rainer Schüle ergänzt:
"Meine ist es, dass diese Vision auch Wirklichkeit wird."
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