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SCHRIESHEIM: Initiative Ökostrom kann den 200. Kunden verzeichnen / Ehepaar Ahlf aus Altenbach

„Für die Umwelt und finanziell sinnvoll“
Von unserer Mitarbeiterin Gerlinde Gregor

Vor einigen Jahren hat sich in Schriesheim die Bürgerinitiative "Ökostrom+" gegründet. Seither findet sie
immer mehr Anhänger, die bereit sind, ihren Stromanbieter zu Gunsten von mehr Klimaschutz, der Umwelt
und Verringerung des CO2- Ausstoßes zu wechseln und fortan "sauberen" Strom beziehen. Nun konnte
Sprecher Wolfgang Fremgen bereits den 200. Schriesheimer Ökostrom-Kunden begrüßen.
Ebenso wie der 100. Ökostromer wohnen auch Ilse und Peter Ahlf im Stadtteil Altenbach. "Eigentlich waren
wir bislang mit unserem Anbieter zufrieden", erzählt Ahlf. "Dass es einen Schriesheimer Ökostrom gibt, das
wussten wir aus den Medien. Doch bislang hatten wir keinen Grund gesehen, den Anbieter zu wechseln",
berichtet Ahlf.
Nur 2,40 Euro mehr fürs Klima
"Doch als der Strompreis kräftig erhöht wurde, da machten wir uns im Internet auf sie Suche nach
Alternativen." So durchforstete er sämtliche Vergleichsportale und stieß dabei auch auf den Schriesheimer
Ökostrom. Er rechnete den Verbrauch durch und stellte fest, dass der Ökostrom im Jahr nur 2,40 Euro mehr
koste, als er nach der Erhöhung an seinen alten Anbieter zahlen müsste.
"Wir wollen kein Geld zum Fenster herauswerfen. Aber 2,40 Euro mehr im Jahr mehr, das ist uns der
Klimaschutz schon wert", so Peter Ahlf. Dem stimmt auch seine Frau bei: "Das Konzept ist schlüssig und hat
mich überzeugt", ergänzt sie. So war bei Familie Ahlf die Entscheidung gefallen: "Wir steigen um auf
Ökostrom." Und so beziehen sie ihn wie weitere 200 Schriesheimer Kunden seit dem 1. April. "Ich hoffe und
wünsche, dass noch viele diesen Schritt wagen mögen. Da steckt noch sehr viel Potenzial drin".
"Mittlerweile beziehen 80 Prozent der Haushalte in Deutschland erneuerbare Energien", berichtet Wolfgang
Fremgen. Aber auch viele weitere Argumente regen zum Nachdenken über einen Wechsel an.
Doch nicht nur der Umwelt kommt ein Wechsel zugute, es werden auch soziale Projekte im Bereich
Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Friedenssicherung finanziell unterstützt. Fremgen konnte berichten,
dass die Initiative erst kürzlich aus dem Fördertopf 365 Euro verteilen durfte. Eine Online-Abstimmung, an der
alle Stromkunden teilnehmen konnten, ergab, dass diese Mittel zu einem zur Anschaffung von
Strommessgeräten an die Stadtbücherei Schriesheim und zum anderen an ein Projekt in Malawi fließen
sollen, das Waisenkindern zu Schul- und Berufsausbildung verhilft.
"Dies ist nur deshalb möglich, weil die Initiative sich von der gewinnorientierten Energiewirtschaft weg
orientiert und die erwirtschafteten Fördermittel zu 100 Prozent dem Gemeinwohl zuführt", erläutert Fremgen.
"Eine gute Sache, die auch andere Bürger überdenken sollten", lautet die Botschaft der Familie Ahlf an die
noch Unentschlossenen.
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AnzeigeBlutzucker messen: Neue Freiheiten für Diabetiker
Ob volle U-Bahn oder schmutzige Gartenarbeit: In vielen Alltagssituationen sind herkömmliche
Blutzucker-Messgeräte wenig praktisch. Eine Alternative kommt von Abbott Diabetes Care. >>
mehr
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