
Liebe Kunden und Leser,
wir sorgen für Sie. Die Corona-Pandemie hat unser Arbeits- 
und Privatleben fundamental verändert. Schutzmasken-
Bastler und Klopapier-Hamsterer, die Pandemie bringt Gutes 
und Schlechtes im Menschen hervor. Dabei hat sich jeder in 
dieser Zeit schon einmal gedacht: „Ich fühle mich wie im fal-
schen Film“. Innerhalb von Tagen mussten viele von uns fest-
stellen, dass nichts mehr selbstverständlich ist - Essen gehen, 
im Hotel übernachten, Reisen, Ferien, Schule, Kindergarten 
und, und, und. Selbst der Besuch der eigenen Familie war un-
denkbar. Für viele hat sich auch der Arbeitsalltag völlig ver-
ändert. Home-Office, wochenlange Kinderbetreuung oder 
Kurzarbeit schränken uns sehr ein. Gesundheitliche, wirt-
schaftliche, psychische und soziale Auswirkungen der Krise 
stellen uns vor hohe Herausforderungen. Und nur ein solida-
risches Handeln wird uns durch diese Zeit bringen.

Im Mittelpunkt aller Anstrengungen der Energieversorgung 
Greiz stand und steht die ständige Gewährleistung der Ver-
sorgungssicherheit mit Strom, Gas und Wärme. Dies ist un-
sere wichtigste Aufgabe. Ein besonderer Dank geht an alle 
Mitarbeiter, welche mit flexiblen und ungewöhnlichen Ar-
beitsmodellen geholfen haben, diese zu erfüllen.

Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei - für Bevölkerung und 
Wirtschaft gelten weiter Beschränkungen. Erste Lockerun-
gen, wie die Öffnung unseres Kundenbüros, müssen unter 
verschärften Bestimmungen stattfinden. Durch unser Hygi-
enekonzept sind Abstand halten und Mund-Nasen-Masken 
tragen der neue Standard. In den nächsten Monaten werden 
wir Dinge erleben, die wir noch letztes Jahr nicht für mög-
lich gehalten haben. Aber: Krisen  sind stets auch  Chancen. 
Corona wirkt sich unterschiedlich aus. Die einen stehen unter 
Druck, weil die wirtschaftliche Grundlage wegbricht. Andere 
haben etwas mehr Zeit und nutzen den Freiraum, um neue 
Projekte anzugehen. Nicht alles ist schlecht, man muss seine 
Optionen nur sehen und zupacken.. 

Auch die Energieversorgung hat mehr zu berichten als nur 
CORONA. Lesen Sie davon auf den nächsten Seiten. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Ronny Stieber
Geschäftsführer Energieversorgung Greiz GmbH

Kommen Sie gut und gesund durch diese Zeit.



CO2 -Ausstoß wird kostenpflichtig
Ab 2021 müssen auch Endkunden für schädliche Klimagase zahlen

Unterwegs mit unserer neuen Buswerbung
Haben Sie sie schon entdeckt, unsere neuen Motive auf den Bussen der PRG?

Fahren mit Strom ist mehr als nur den Antrieb wechseln

Im Dezember 2019 hat die Bundesregierung ein neues Klima-
schutzprogramm verabschiedet. Ein Teil dieser Maßnahmen 
ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), das ab 2021 
den Handel von Zertifikaten und damit die Bepreisung von 
schädlichen Klimagasen auch für die Sektoren Wärme und 
Verkehr vorschreibt.

Ziel des Gesetzes ist es, schädliche Treibhausgasemissio-
nen zu bepreisen und damit auch Endkunden vermehrt zur 
Einsparung fossiler Brennstoffe anzuregen. Dafür müssen 
Inverkehrbringer von Brennstoffen (also der Heizölhändler, 

der Kohlelieferant oder der örtliche Energieversorger als Erd-
gaslieferant) für die Emissionen der in Verkehr gebrachten 
Brennstoffe Zertifikate erwerben. Diese zusätzlichen Beschaf-
fungskosten werden auf den Endkundenpreis umgelegt. Ein 
konkreter Umrechnungsschlüssel für die Umlage auf den 
Endkundenpreis steht aktuell noch nicht fest. 

Wir von der Energieversorgung Greiz GmbH, halten Sie aber 
über die weiteren Entwicklungen zu diesem Thema auf dem 
Laufenden und beraten Sie auch schon jetzt gern zu Maßnah-
men zur Energieeinsparung und Energieeffizienz. 

Ob zum Einkaufen in die Stadt, zur Arbeit, ins Tiergehege 
nach Waldhaus oder in das benachbarte Reichenbach – die 
Busse der PRG bringen Sie mit der neuen Werbung der Ener-
gieversorgung Greiz GmbH sicher an Ihr Ziel.
Bei der Gestaltung haben wir uns auf zwei Themen konzent-
riert, die uns am Herzen liegen – zum einen „Regionalität“ und 
zum anderen „Klimaschutz“. 
Aber es gibt noch mehr zu berichten aus der Zusammenar-
beit der EV Greiz mit der PRG. Seit 1. April fahren die Erdgas-
busse der Busgesellschaft ausschließlich mit 100% Bioerdgas 
– der Umwelt zuliebe und kostenneutral. 

Unsere neueste Errungenschaft ein E-Fahrzeug – mit einem 
einmaligen Fahrgefühl: nahezu geräuschlos, eine rasante Be-
schleunigung von 0 auf 100 in wenigen Sekunden und kein 
störender Abgasgeruch.

Dies soll keine Werbung für einen Automobilhersteller sein, 
vielmehr geht es um die Entwicklung unserer Umwelt und 
Lebensqualität, die in Zukunft entscheidend von der Klima-
freundlichkeit unserer Fortbewegung abhängig sein wird. 

Das Fahren mit Strom – möglichst sogar mit Ökostrom – bie-
tet vor allem im innerstädtischen Raum viele Vorteile. Die 
Fahrzeuge sind emissionsarm, leise, sparsam und bieten 
Reichweiten, die für Alltagsfahrten mehr als ausreichend sind. 

So macht es für uns auch Sinn, diese Neuanschaffung der 
Stadtverwaltung Greiz zur Nutzung zu überlassen. Als Bei-
trag zum Klimaschutz, aber auch um herauszufinden, ob  
E-Mobilität für den städtischen Fuhrpark eine Alternative zu 
herkömmlichen Antriebsarten ist. Dabei gibt es viele Fragen, 
die durch den täglichen Gebrauch beantwortet werden sol-
len. Unter anderem: Wie ist das Lade -und Fahrverhalten? 

Die Frage der Betankung ist schon beantwortet:
Getankt wird auf dem eigenen Betriebshof mittels Wallbox – 
einer Wandladestation zum Laden von E-Autos.

Und genau so eine Wallbox gibt es seit Anfang Mai auch auf 
unseren Kundenparkplatz. Besucher haben nun die Mög-
lichkeit, während Ihres Aufenthaltes bei uns, kostenfrei ihren 
Elektroflitzer aufzuladen.

2

Wir stellen vor:



In der Stadt Greiz und Umgebung gibt es eine Vielzahl großar-
tiger Vereine, die unsere Gesellschaft kulturell, sportlich und 
sozial unendlich bereichern.  Wir – die  Energieversorgung 
Greiz GmbH – als Partner aus der Region für die Region unter-

stützen dieses Engagement und stehen so schon seit vielen 
Jahren über 20 Vereinen zur Seite.
Wir machen uns stark für unsere Region und fördern auch 
Veranstaltungen und soziale Projekte.

Viele Kulturschaffende, Vereine, Organisationen und Institu-
tionen stehen ohne die Möglichkeit von sozialen Kontakten 
vor großen Problemen und fürchten um ihre Existenz. Jetzt ist 
die Zeit anzupacken und den Vereinen zu helfen! 
In Zusammenarbeit mit dem Verband kommunaler Unter-
nehmen (VKU) und dem Plattformbetreiber fairplaid bieten 
wir zeitlich begrenzt bis zum 31. Juli 2020 eine kommunale 
Crowdfunding-Plattform an.
Auf unserer Internetseite www.evgreiz.de können Vereine 
Projekte einstellen und um Unterstützer werben. Vereine 
aus der Umgebung können sich bei der EV Greiz mit ihrem 
Projekt bewerben, ihren Finanzierungswunsch mit der benö-
tigten Gesamtsumme vorstellen und potentielle Spender an-
sprechen. So hat der 1. FC Greiz das Angebot bereits genutzt 
und sammelt Spenden für einen dringend benötigten Rasen-
mäher. Wird das Finanzierungsziel innerhalb von 60 Tagen 
erreicht, erhält der Verein das Geld - andernfalls erhalten die 
Unterstützer ihre Spende zurück. Für die ersten zehn Projekte 
spendet die EV Greiz jeweils 100 €.

Wir hoffen auf diesem Weg vielen tollen Projekten helfen zu 
können und gleichzeitig den Unterstützern eine transparente 
Möglichkeit zur Förderung zu bieten, denn nur durch Soli-
darität und schnelle Hilfsinitiativen können wir gemeinsam 
diese schwere Zeit überstehen.

Doch auch die Vereine selbst können etwas tun: Mit dem 
Vereinsstrom der EV Greiz hat jeder, ob Vereinsmitglied, För-
derer oder Gönner eines Vereins seit Jahren die Möglichkeit, 
seinen Lieblingsverein ohne Mehrkosten finanziell zu unter-
stützen. Dafür kann das Produkt Vereinsstrom abgeschlossen 
und ein begünstigter Verein ausgewählt werden. 

So wandern jährlich von der EV Greiz für jeden abgeschlosse-
nen Vertrag 10 Euro in die Vereinskasse. 
Und oben drauf belohnen wir den Verein mit den meisten 
Kunden noch zusätzlich mit der kostenlosen Nutzung unse-
res Vereinsstrom-E-Bikes.

Der Hohndorfer SV hat es geschafft – er hat in diesem Jahr 
die Nase vorn im Wettstreit um die meisten Mitglieder im 
Vereinsstrom.
Bei sonnigem Frühlingswetter hat Johannes Reiher stellver-
tretend für den Verein das E-Bike übernommen und ist auch 
gleich losgeradelt. So war die Fahrt nach Hause mit elektri-
schem Antrieb für ihn ein Kinderspiel.
Über den ganzen Sommer hinweg haben nun alle Mitglieder 
des Vereins, die Möglichkeit das Bike zu testen und die hü-
gelige Landschaft in und um Greiz zu erkunden – immer mit 
Energie von hier im Akku.

Energie von hier - Wir für die Region

Kommunales Crowdfunding

Mit dem Vereinsstrom-Bike in die Fahrradsaison 2020
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Vereinsstrom
Alle an einem Strang
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Kundenbüro wieder geöffnet
Wir halten nicht nur Abstand, sondern auch zusammen

Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter
gelten weiterhin wichtige Sicherheitsmaßnahmen:!

Energieversorgung Greiz GmbH
Mollbergstraße 20
07973 Greiz
www.evgreiz.de
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Ronny Stieber (Geschäftsführung)
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KONTAKT Kundenservice
Telefon:  03661 614-600
Fax:  03661 614-209
E-Mail:  service@evgreiz.de

Achtung Baustelle
Versorgungssicherheit kennt keinen Shut-Down

Lichterfest 2020

Auch Ausgangsbeschränkungen, Abstandsregeln und Mas-
kenpflicht können die EV Greiz nicht davon abhalten, wei-
terhin in eine sichere und stabile Versorgung zu investieren. 
Bereits 2019 haben wir  eine wichtige Baumaßnahme für 
die innerstädtische Versorgung mit Erdgas in den Investiti-
onsplan aufgenommen und setzen sie nun planmäßig um: 
Im Bereich Brunnengasse/Zentastraße/Prof.-Dr.-Schneider-
Straße werden derzeit auf ca. 400 m Länge eine Erdgasversor-
gungsleitung und 14 Hausanschlüsse neu verlegt. Die neue 
Mitteldruckleitung mit 0,6 Bar Druck wird die alte Nieder-
druck-Stahlleitung von 1976 mit 28 Millibar Druck ersetzen. 
Damit verbessern wir die Versorgungssicherheit im Innen-
stadtbereich und erhöhen die Kapazität im Versorgungsnetz,

Die Gesundheit unserer Kunden geht uns über alles – auch 
über unser beliebtes Lichterfest. Da nicht abzuschätzen ist, 
ob im November bereits wieder ein unbeschwertes Treffen 
vieler Menschen möglich sein wird und wir unsere Besucher 
keinesfalls einer gesundheitlichen Gefährdung aussetzen 
wollen, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, 
kein Lichterfest zu veranstalten.
Aber liebe Kunden, es gibt auch eine gute Nachricht – Sie 
müssen nicht wieder 2 Jahre warten, wir haben unser Fest 
einfach auf das nächste Jahr verschoben. Dann starten wir 
wieder mit ganz viel Engagement und Herzblut voll durch 
und verwandeln unser Betriebsgelände in ein Meer aus Ker-
zen und bunten Lichtern. 

Die meisten Greizer freuen sich sicherlich darüber, dass seit 
dem 4. Mai 2020 Lockerungen in Kraft getreten sind und lang-
sam wieder mehr Normalität in den Alltag einkehrt. Neben 
Geschäften oder Friseuren dürfen auch wir von der EV Greiz 
wieder persönlich für unsere Kunden zu den gewohnten 
Öffnungszeiten da sein. 

 • Bitte halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen.

 • Der Zutritt ist nur mit Mund- Nasenschutz erlaubt. 

 • Der Zugang zum Automaten von Zahlungen auf den Vorkassezähler ist wieder möglich. 

 • Das Betreten anderer Gebäudebereiche und der Bücherbox bleibt untersagt.

 • Einzahlungen bitten wir weiterhin per Überweisung vorzunehmen,
    da unsere Barkasse geschlossen bleibt.

     (Sparkasse Gera-Greiz | IBAN: DE16 8305 0000 0000 0030 00 | SWIFT-BIC: HELADEF1GER)

aktuelle Öffnungszeiten:

Mo - Mi 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Do 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr 8:00 Uhr bis 13:15 Uhr

um so den Herausforde-
rungen der Energiewende 
begegnen zu können.

Der erste Bauabschnitt in der 
Brunnengasse wird voraus-
sichtlich im 3. Quartal 2020 
abgeschlossen sein, die Um-
stellung auf Mitteldruck er-
folgt planmäßig im Jahr 2021. 
Die Investition für das Ge-
samtvorhaben liegt bei etwa 
100.000 Euro.


