
Energieversorger richtet sich neu aus
Die evm zieht Bilanz: 45 Mio Euro in Netze, Breitband und erneuerbare Energien investiert

REGION. -mdz- Vor allem
ihr Profil als innovativer Er-
zeuger (erneuerbarer)
Energien will die Energie-
versorgung Mittelrhein
(evm) stärken: Vorzeige-
objekt wird da sicherlich
der kürzlich in Betrieb ge-
nommene Windpark Höhn
im Westerwald werden. Der
Vorstand umriss in seinem
jüngsten Jahresrückblick
aber auch mal eine Vor-
stellung davon, wie viel
noch nötig ist, um den ge-
samten zukünftigen Ener-
giebedarf durch derartige
Projekte zu sichern.

Die evm richtet sich neu aus
und stellt sich konsequent
als Lösungsanbieter auf. „Wir
sehen uns nicht mehr als rei-
ner Energieanbieter, sondern
auch den Alltag unserer
Kunden einfacher machen“,
erklärt Vorstandsvorsitzen-
der Josef Rönz im Rahmen
des jährlichen Pressege-
sprächs. Das Fazit: Man stellt
sich auf starke Veränderun-
gen des Energiemarktes, der
zunehmend dezentral werde,
ein.
Ganzheitliche Lösungen
stehen im Fokus des Ener-
gieversorgers, der inzwi-
schen rund 1300 Mitarbeiter
beschäftigt. Das macht die
evm an Beispielen deutlich,
wie dem zurzeit entstehen-
den Rheinquartier in Lahn-
stein: Hier versorgt das Un-
ternehmen zukünftig 350
Wohn- und Gewerbeeinhei-
ten mit Fernwärme aus ei-
nem effizienten Blockheiz-
kraftwerk. Zum Vorteil der
Hausbesitzer: Platz für Heiz-
kessel müssen nicht einge-
plant werden. Die Wärme

kommt bequem durch die
Leitung direkt ins Haus. Zu-
sätzlich wird die Straßenbe-
leuchtung bedarfsorientiert
dimmbar gestaltet und las-
sen sich über Solaranlagen
auf den Dächern beispiels-
weise auch Elektroautos di-
rekt aufladen. Nebenbei be-
merkt: Auch dem dauerhaf-
ten Speichern von Energie
widmet die evm ihre Auf-
merksamkeit.
Rönz aber warnt in diesem
Zusammenhang auch davor,
sich ausschließlich auf
Elektrizität als Alternative zu
verlassen: Auch Technolo-
gien wie zum Beispiel Was-
serstoffmotoren hält er für
erforderlich zur umfassende
Mobilitätssicherung im tag-
täglichen Verkehr. Allein
nämlich um rund ein Drittel
mehr Elektroautos mit Strom
zu versorgen, müsse die
derzeitige Tagesspitzenleis-
tung von 85 Gigawatt mehr
als verdoppelt (!) werden.

Erwiesene Nachhaltigkeit
Nachhaltig werde das Wirt-
schaften der evm vor allem
durch ihr Angebot: Seit 2014
versorgt das Unternehmen
seine Privatkunden aus-
schließlich mit Ökostrom aus
erneuerbaren Quellen. Allein
dadurch konnten im vergan-
genen Jahr 303 000 Tonnen
des klimaschädlichen CO2
eingespart werden. – wichtig
für mehr Elektromobilität,
denn nur mit Ökostrom fah-
ren Elektroautos auch wirk-
lich klimaneutral.
Ökostrom produziert die evm
auch selbst in ihren insge-
samt 17 Wind- und Solar-
parks, in ihrer Biogasanlage
und in ihrem Wasserkraft-
werk: Seit 2015 ist die Ei-
genproduktion von Öko-
strom so um 35 % erhöht
worden. „Nach der Erweite-
rung unseres Windparks in
Höhn, die wir vor kurzem mit
Anwohnern und Besuchern
feiern konnten, rechnen wir

damit, dass die Zahl für 2018
noch weiter ansteigen wird“,
ergänzt evm-Vertriebsvor-
stand Bernd Wieczorek. Sein
Kollege Karlheinz Sonne-
berg untermauert als Fi-
nanzvorstand das Ganze mit
Zahlen: Allein in die fünf im
Frühjahr ans Netz gegange-
nen Windkrafträder des
Windparks Höhn im Wester-
wald hat die evm 11 Mio Euro
investiert – fast ein Viertel des
diesjährigen Gesamtvolu-
mens in Höhe von 45 Mio
Euro.

Erdgas als Schlüssel
der Energiewende
Wichtig für eine erfolgreiche
Energiewende sei aber nicht
nur der Umstieg auf Öko-
strom, sondern vor allem das
Erdgas. Dieses verbrennt
CO2-arm und gilt als gute
Möglichkeit, umweltfreund-
lich zu heizen. Die evm setzt
daher in ihren Bemühungen
auch auf eine Förderung des

Umstiegs auf effiziente Erd-
gas-Brennwertheizungen.
2018 nimmt sie zum zweiten
Mal an den überregionalen
Raustauschwochen teil. Wer
seine Heizung im Aktions-
zeitraum gegen ein effizien-
tes Erdgas-Brennwertgerät
tauscht, profitiert von Förde-
rungen und sogar einem
ganz speziellen Anreiz: „Dem
Besitzer der ältesten ge-
tauschten Öl-Heizung in die-
sem Zeitraum erstatten wir
den Betrag für den Hei-
zungstausch bis zu 10 000
Euro“, berichtet Rönz. Neben
Förderungen und unterstüt-
zender Beratung, bemüht
sich die evm-Gruppe aber
auch darum, die Kosten für
Erdgasanschlüsse für Haus-
besitzer zu senken.

Geringe Ausfallzeiten
Wichtig für eine sichere Ver-
sorgung ist ein intaktes Netz.
Wie die Zahlen zu den Aus-
fallzeiten zeigen, ist die evm-
Gruppe hier deutlich besser
als der Bundesdurchschnitt:
Nur 6,3 Minuten waren die
Menschen 2016 im Netzge-
biet der evm-Gruppe ohne
Strom, der Bundesdurch-
schnitt hingegen 12,8 Minu-
ten. Diese Zahl konnte das
Unternehmen 2017 mit 5,3
Minuten sogar noch unter-
bieten. Ähnlich sieht es auch
bei der Erdgasversorgung
aus. Sechs Sekunden war
hierbei die Ausfalldauer
2016, eine ganze Minute im
Bundesdurchschnitt.

M Das aktuelle Nachhaltig-
keitsmagazin kann bei der
evm angefordert werden und
steht auf www.evm.de/Nach-
haltigkeit bereit.

Ganzheitliche Lösungen stehen im Fokus der Energieversorgung Mittelrhein (evm)
mit Sitz in Koblenz. Ihr aktuelles „Magazin zur Nachhaltigkeit“ – eine Art freiwilliger Re-
chenschaftsbericht der jüngsten zwei Jahre – präsentiert Vorstandsvorsitzender Jo-
sef Rönz (Mitte) mit seinen Vorstandskollegen Bernd Wieczorek (Schwerpunkt Ver-
trieb, links) und Karlheinz Sonnenberg (Schwerpunkt Finanzen, rechts). Foto: Dietz
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Versuchter Mord in Westerburg
Mann und zwei Söhne weiterhin in Untersuchungshaft

WESTERBURG. Die
Staatsanwaltschaft Kob-
lenz hat wegen des Vor-
falls vom 12. April in
Westerburg gegen einen
40 Jahre alten syrischen
Staatsangehörigen und
seine beiden 15 und 17
Jahre alten Söhne An-
klage zur Jugendstraf-
kammer des Landge-
richts Koblenz, wegen
versuchten Mordes in
Tateinheit mit vollende-
ter gefährlicher Körper-
verletzung, erhoben.
Dem 15 Jahre alten Sohn
legt sie darüber hinaus
eine vollendete und eine
versuchte gefährliche
Körperverletzung, dem
40-jährigen Angeschul-
digten eine Bedrohung
zur Last.

Wie die Staatsanwalt-
schaft mitteilt, sollen nach
dem Ergebnis der Ermitt-
lungen, die Angeschul-
digten zu einem nicht ge-
nau bestimmbaren Zeit-
punkt gegen Ende des
Jahres 2016 erfahren ha-
ben, dass eine nahe An-
gehörige eine Liebesbe-
ziehung mit dem späteren
Tatopfer unterhalten ha-
ben soll, einem 18 Jahre
alten afghanischen
Staatsangehörigen. Da die
Angeschuldigten diese
Beziehung missbilligt ha-
ben sollen, sei ihrerseits in
der Folgezeit versucht
worden, sie durch verbale
und körperliche Gewalt
gegenüber der Familien-
angehörigen als auch
dem späteren Tatopfer zu
unterbinden.

In diesem Zusammen-
hang soll der 15-jährige
Angeschuldigte den Ge-
schädigten Anfang Feb-
ruar 2018 mit einem Stein
beworfen und am Ruck-
sack getroffen haben. Als
der Geschädigte sich in
die Nähe des Hauses der
Angeschuldigten begab,
um dort den Vorfall zu
melden, soll ihn der 15-
jährige dort mit einer zwei
Zentimeter dicken Kette
geschlagen und der 40
Jahre alte Angeschuldigte
ihn zudem durch eine un-
missverständliche Geste
mit dem Tod bedroht ha-
ben.
Am 12. April soll der 40-
Jährige den 18 Jahre al-
ten afghanischen Staats-
angehörigen anlässlich
einer Heimfahrt von einem
Einkauf in Westerburg
wahrgenommen, darauf-
hin seine beiden Söhne
zu Hause abgeholt und
sich mit diesen nach
Westerburg zurückbege-
ben haben. Dort seien die
drei Angeschuldigten
dem Anklagevorwurf fol-
gend auf den Geschädig-
ten losgestürmt, wobei der
40-Jährige und der 17-
Jährige Messer bei sich
geführt haben sollen. Der
17-jährige soll sich so-
dann zunächst einem Be-
gleiter des Geschädigten
zugewendet haben, um
diesen zu vertreiben,
während die beiden an-
deren Angeschuldigten
sofort das Tatopfer atta-
ckiert haben sollen. Der
40-jährige Angeschuldig-
te hat nach dem Ergebnis

der durchgeführten Er-
mittlungen dabei den Ge-
schädigten unter ande-
rem zweimal in den
Bauchbereich gestochen,
während seine beiden
Söhne ihn festhielten. Der
17-Jährige soll in der Fol-
ge einmal in den Schulter-
und einmal in den Brust-
bereich des Geschädig-
ten gestochen haben. Es
besteht der Verdacht,
dass der gesamte Angriff
in der Absicht erfolgt ist,
das Tatopfer zu töten und
das Überleben des Opfers
lediglich glücklichen Zu-
fällen zu verdanken ist.
Die Anklage wertet den
Steinwurf Anfang Februar
als Versuch der gefährli-
chen Körperverletzung,
den Schlag mit der Kette
als vollendete gefährliche
Körperverletzung und die
Drohung mit dem Tod als
Bedrohung. Die versuchte
Tötung am 12. April be-
wertet sie als Mordver-
such, da sie die Mord-
merkmale der Heimtücke
und des niedrigen Be-
weggrundes als erfüllt an-
sieht. Außerdem erfüllt das
Handeln an diesem Tag
nach Auffassung der
Staatsanwaltschaft auch
den Tatbestand der ge-
meinschaftlich begange-
nen gefährlichen Körper-
verletzung.
Alle Angeschuldigten be-
finden sich nach ihrer vor-
läufigen Festnahme am
12. April seit dem 13. April
in Untersuchungshaft. Das
Landgericht Koblenz hat
die Anklagen zwischen-
zeitlich zugestellt.
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