
Auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen
Wie Klimaschutz beim Energie-
versorger funktionieren kann,
zeigt die Thüga Energie, der re-
gionale Strom- und Erdgasver-
sorger für die RegionHegau-
Bodensee. Ab sofort kann hier
klimaschonender Regional-
strom aus der Nachbarschaft
bezogenwerden. DerWindpark
Verenafohren in Tengen, an
demdie Thüga Energie beteiligt
ist, macht esmöglich: hier wird
der größte Teil der Energie für
den Regionalstrom erzeugt. Zu-
sätzlich gewinnt die Thüga in
Gottmadingenmit einer Photo-
voltaikanlage umweltschonen-
de Energie.
Der Regionalstrom kommt

also direkt aus der Nachbar-
schaft und kann von Verbrau-
chern aus Singen, Gottmadin-
gen, Rielasingen-Worblingen
und von Kunden aus dem ge-
samtenHegau und der westli-
chen Bodensee-Region bezo-
gen werden. Konkret bedeutet
das, aus einemUmkreis von
50 Kilometern zu den Erzeu-
gungsanlagen.
„Wir alle haben es durch

unser Einkaufsverhalten selbst
in der Hand, Klima- undUm-
weltschutz in der Region nach-
haltig zu praktizieren“, soMar-
kus Spitz, Geschäftsführer der
Thüga Energie. Und das ginge
nun auch beim Strom. Die Thü-
ga Energie, die erst kürzlich als
klimaneutrales Unternehmen
ausgezeichnet wurde, gehtmit
diesem innovativen Angebot
einenweiteren Schritt in Rich-
tung Nachhaltigkeit und geht
damit auch auf dieWünsche
der Stromkunden ein. Denn
das Umweltbewusstsein in der
Bevölkerung wächst. Der nach

demRegionalnachweisregister
des Umweltbundesamtes zerti-
fizierte Stromwird nachhaltig,
ohne zusätzliche CO

2
-Belas-

tung produziert undwird ohne
lange Transportwege zu den
Verbrauchern geliefert. Verglei-
chen lässt sich dieses Angebot
durchausmit demKauf frischer
Lebensmittel beim in der Nähe
befindlichen Bauernhof oder
Gemüsebauer.
Clemens Fleischmann, kauf-

männischer Leiter der Ran-
degger Ottilien-Quelle in Gott-
madingen-Randegg ist der
erste Regionalstrom-Kunde der
Thüga Energie. Von Beginn an
war er von diesem neuen An-
gebot begeistert. Als Unterneh-
mer und auch als Privatperson
trage er Verantwortung für die
Umwelt, sagt er. Es gibt Paralle-
len zu seinen Kunden und den
künftigen Abnehmern des Re-
gionalstromes: sie leben nicht

weiter als 50 Kilometer von
der Ottilien-Quelle oder dem
Windpark Verenafohren ent-
fernt, legenWert auf Nachhal-
tigkeit und Regionalität und
wollen wissen, woher das Pro-
dukt stammt undwie es produ-
ziert wurde.
Der größte Teil des von der

Thüga Energie angebotenen
Regionalstromes wirdmit
drei Schwachwindanlagen im
Windpark Verenafohren im

Tengener Ortsteil Wiechs er-
zeugt. Hier werden seit dem
Jahr 2017 etwa 20Millionen Ki-
lowattstunden Strom pro Jahr
erzeugt, neunMillionen davon
können von der Thüga Ener-
gie an die Verbraucher geliefert
werden.
Weitere rund 200 000 Kilo-

wattstunden Sonnenstrom sol-
len ab April dieses Jahresmit
einer Photovoltaikanlage auf
denDächern des neuenWohn-

quartiers derWohnungsbau-
genossenschaft Gottmadingen
e.G. erzeugt werden.

Geschenke-Scheck:Wer sich für
Regionalstrom entscheidet, erhält
von der Thüga Energie einen Ge-
schenke-Schenk, den man in Ge-
schäften in Singen, Rielasingen-Wor-
blingen und Gottmadingen einlösen
kann. Mit dieser Aktion möchte die
Thüga Energie auch den regionalen
Handel unterstützen.
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Regionalstrom für aktiven Klimaschutz vor Ort – dafür ma-
chen sich Dr. Markus Spitz und Karl Mohr (von links) von
der Thüga Energie stark. Clemens Fleischmann von der
Randegger Ottilien-Quelle gehört zu den ersten Kunden.
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