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– Energie für 
die Region

Sonja Schuchter hat sich bewusst für 
Sasbachwalden entschieden. Mit gro-
ßem Engagement und kommunalpo-
litischer Erfahrung bringt sie sich in 
die Entwicklung der Gemeinde ein. 
Neben ihrer Aufgabe als Bürgermeis-
terin, ist sie auch aktive Gesellschafte-
rin der ewo-Unternehmen. Die Grün-
dung dieser Gesellschaften hat sich 
für alle gelohnt, ist sich Sonja Schuch-
ter sicher. Zwar sei ihre Gemeinde mit 
rund 2.600 Einwohnern die kleinste 
Gesellschafterkommune, „aber mit 
unserem Beratungsservice können 
wir bei den Bürgern punkten und das 
Vertrauen in die ewo stärken und sie 
überzeugen.“ Und eine gute Bera-
tung vor Ort ist ihr besonders wichtig. 
Zwei Mitarbeiterinnen wurden bereits 
umfangreich geschult, um alle Kun-
denanfragen optimal bearbeiten zu 
können. „So sind wir immer auf dem 
neuesten Wissensstand und können 
den Kunden eine gute und kompe-

tente Auskunft vor Ort anbieten“, so 
Schuchter weiter. Dies geht von der 
Klärung von Vertragsdetails über die 
Angebotsunterbreitung bis hin zur 
Hilfe bei der Antragstellung. 
Das Feedback der Einwohner und 
aus den Bürgerbüros ist positiv: „Wir 
werden als kompetenter Ansprech-
partner wahr- und angenommen“, 
so Schuchter stolz. Ausgesprochen 
attraktiv findet die erste Bürgerin der 
Gemeinde, dass die regionale Ener-
giewende aktiv vor Ort umgesetzt 
werden kann. Und außerdem freut 
sie sich, dass die erwirtschafteten Er-
träge in der Region verbleiben. „Das 
war bei der Gründung der ewo für 
mich maßgebend“, erklärt Schuch-
ter. Die Gewinnabführung fließt an 
die Gemeinde zurück. „Dies eröffnet 
uns die Chance, andere Projekte zu 
finanzieren und umzusetzen. Das ist 
ein besonderer Charme des ewo-Ver-
bundes“, so Schuchter abschließend.
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Die Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co. KG (ewo) ist 
eine junge Gesellschaft in der Region Ortenau, die Strom und Gas zu fairen 
Preisen anbietet und die Förderung von regenerativer Energieerzeugung 
in der Region unterstützt. Mit den Gemeinden Achern, Kappelrodeck, 
Oppenau, Rheinau, Renchen, Sasbach und Sasbachwalden sowie den Ver-
sorgungsunternehmen E-Werk Mittelbaden und badenova ist die ewo ein 
starkes Netzwerk vor Ort.
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