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Mit Ökostrom und Biogas gemeinsam ein klares Signal 
für Klimaschutz setzen: Die Elektrizitätswerke Schönau 
(EWS) und viamedica kooperieren - und machen das 
Umsteigen auf klimafreundliche Energie kinderleicht.

Früher kam der Strom aus der Steckdose. Das war ein-
fach und unkompliziert. Aber auch fremdbestimmt. 
Heute kommt der Strom vom eigenen Dach, vom ge-
nossenschaftlich betriebenen Windpark, vom bür-
gereigenen Energieversorger. Energieerzeugung aus 
Bürgerhand ist klimafreundlich, regenerativ und zu-
kunftsfähig. Bislang ist jedenfalls keine Energiegenos-
senschaft in Erscheinung getreten, die gemeinschaft-
lich Braunkohle verstromt oder ein Kernkraftwerk 
betreibt. 

Gemeinsam im Einsatz gegen Atomkraft
Die EWS Elektrizitätswerke Schönau eG sind nach der 
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl aus der Sorge um 
die gesundheitlichen Folgen der Atomenergie entstan-
den. In Schönau im Südschwarzwald entstand eine Bür-
gerinitiative, die sich gegen die Atomkraft und für eine 
regenerative Energieerzeugung engagierte. Zu „Strom-
rebellen“ sind die Gründerinnen und Gründer gewor-
den, weil sie den großen Stromkonzernen die Stirn 
geboten und zunächst das Stromnetz der Schwarz-
waldgemeinde und in der Folge auch die Produktion 
von Ökostrom in die eigenen Hände genommen haben. 
Heute versorgen die EWS als Genossenschaft bundes-
weit 220.000 Kundinnen und Kunden mit nachhaltig 
produzierter Energie.

Dem Einsatz gegen die Atomenergie sind die EWS da-
bei immer treu geblieben. Und sie engagieren sich mit 

ganzer Rebellenkraft für den Klimaschutz. Denn die 
Verbrennung fossiler Energien heizt den Klimawandel 
an, mit Auswirkungen auf unsere Land- und Forstwirt-
schaft und nicht zuletzt auch auf unsere Gesundheit. 
Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Stürme und 
Orkane, Starkregen mit folgenschweren Überschwem-
mungen nehmen zu, Dürreperioden führen zu Was-
sermangel. Der konsequente Ausbau und Einsatz der 
erneuerbaren Energien kann einen wichtigen Beitrag 
leisten, um den Stress aufs Klima zu lindern. Hierfür 
müssen Klimaschutzziele auf allen politischen Ebenen 
ambitioniert umgesetzt werden. Und auch das eigene 
Handeln wirkt, wie das Schönauer Beispiel zeigt. 

Gemeinsam im Einsatz für mehr Klimaschutz
Die Rebellenkraft aus den Gründerjahren der EWS wirkt 
jedenfalls nach wie vor. Klimaschutz zum Mitmachen 
ist zum Konzept der EWS geworden. Mit Photovolta-
ik auf vielen Dächern, gemeinschaftlich betriebenen 
Wind- und Wasserkraftanlagen, kommunalen Nahwär-
menetzen oder regenerativ betriebenen Wärmepum-
pen wird die Energiewende erlebbar. Mit ihrem För-
derprogramm «Sonnencent» motivieren die EWS dazu, 
beim Klimaschutz mitzumachen. Und die Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter stecken mit ihren Ideen und ih-
rer Tatkraft an: Wer auf dem eigenen Zähler sieht, dass 
die Photovoltaikanlage gerade den eigenen Ökostrom 
für das Elektrofahrzeug produziert, spürt, dass er in Sa-
chen Klimaschutz auf dem richtigen Weg ist. 

EWS und viamedica zeigen mit ihrer Kooperation, wie 
gemeinschaftlicher Klimaschutz möglich wird – und 
wirkt. 

Gesundheitswesen macht Klimaschutz.
Machen Sie mit!
Wir freuen uns, die Stiftung viamedica als Partnerin mit im Boot zu haben!
Unser Ökostrom aus 100 % klimaschonenden Erneuerbaren Energien 
stammt von Produzenten, die nicht mit der Atom- und Kohlewirtschaft 
verfl ochten sind. 
Unser Biogas genügt höchsten Qualitätsanforderungen und wird als 
cleveres Nebenprodukt der Altpapieraufbereitung gewonnen. Mit unse-
rem 1,8 Millionen Euro starken Förderprogramm unterstützen wir neben 
Klima schutz projekten in vielen Ländern auch unsere Kunden bei ihrer 
persön lichen Energiewende. Denn Klimaschutz gelingt nur gemeinsam!

Ökostrom-Produkte
EWS Ökostrom
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sehr gut

Jetzt neu – jetzt wechseln!
viamedica-ug.de/oekostrom-biogas

Gemeinschaftlicher 
Klimaschutz, der wirkt 
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viamedica ÖKOSTROM & 
viamedica BIOGAS
Ganz einfach was bewegen: Im Klimawandel liegt eine 
der wesentlichen Bedrohungen für die Menschheit. Mit 
viamedica ÖKOSTROM & BIOGAS (www.viamedica-ug.de/
oekostrom-biogas) kann jeder selbst direkt handeln und 
einen konkreten Beitrag gegen den Klimawandel leisten. 
Die Partner EWS und viamedica garantieren Ökostrom aus 
100 % klimaschonenden erneuerbaren Energien. Auch das 
Biogas der Elektrizitätswerke Schönau genügt höchsten 
Qualitätsanforderungen und wird als cleveres Nebenpro-
dukt der Altpapieraufbereitung gewonnen. Damit können 
alle direkt Klimaschützer werden und mit ihrem Engage-
ment die Energiewende fördern. 

Einfach wechseln: Die viamedica wendet sich mit dem 
Angebot in erster Linie an das Gesundheitswesen, an die 
Beschäftigten, die Praxen, Einrichtungen und Unterneh-
men der Branche. Selbstverständlich sind alle Interessier-
ten dazu eingeladen, mit uns konkret zu werden. „Mit dem 
Wechsel zu viamedica ÖKOSTROM & viamedica BIOGAS 
kann das Gesundheitswesen ganz einfach ein wirkliches 
Zeichen für den Klimaschutz geben. Wir würden uns freu-
en, wenn hier viele mit uns aktiv werden und jetzt wech-
seln!“ sagt Markus Loh, Geschäftsführer der viamedica UG.

Mehr dazu: www.viamedica-ug.de/oekostrom-biogas

Signal für konsequenten Klimaschutz setzen: 
Die „Climate Stripes“ zeigen die Jahresdurchschnitts

temperaturen von 1850 bis heute basierend auf der 
Darstellung des Klimaforschers Ed Hawkins. 

Das Klimahandtuch warnt, erinnert und appelliert. 
Mit freundlicher Genehmigung von LANGBRETT®.


