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ewo fördert soziales Engagement
Achern (sp). „ewo steht für ein starkes Netz-
werk vor Ort, für umweltfreundliche Energie 
zu fairen Preisen und für einen kompetenten 
Partner für Bürger, Städte und Gemeinden. 
Die Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft 
GmbH & Co. KG (ewo) ist aus der Region für 
die Region tätig, setzt auf erneuerbare Ener-
gien und liefert 100 Prozent Ökostrom aus 
zertifizierter Wasserkraft an ihre Haushalts-
kunden“, erklärt Acherns Oberbürgermeister 
Klaus Muttach als maßgeblicher Initiator der 
noch jungen Gesellschaft.

Das Besondere der ewo ist, dass sieben hiesi-
ge Kommunen mit zu den Gründern gehören, 
sie in einer Beteiligungsgesellschaft tragen 
und mit den Energieversorgungsunternehmen 
E-Werk Mittelbaden und badenova ein kompe-
tentes, leistungsstarkes und zukunftsorientier-
tes Netzwerk bilden. Die beteiligten Gemein-

den sind: Achern, Kappelrodeck, Oppenau, 
Rheinau, Renchen, Sasbach und Sasbachwal-
den. Diese Kommunen sind mit insgesamt 51 
Prozent und die Energieversorger mit jeweils 
24,5 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. Die 
ewo unterhält zehn Servicepoints, an denen 
die Kunden von qualifizierten Ansprechpart-
nern gerne und ausführlich rund um die The-
men Strom und Gas beraten werden.

„Als kommunales regionales Unternehmen, 
das keiner Gewinnmaximierung unterliegt, 
wollen wir unseren Bürgern in der aktuell 
schwierigen Situation mit Corona etwas zu-
rückgeben. Wir wollen unsere Kinder und 
Jugendlichen und vor allem auch das Ehren-
amt, unterstützen sowie die soziale Bindung 
zwischen den Vereinen und den Kommunen 
stärken“, so Geschäftsführer Matthias Fried-
rich. Denn „Vereine sind ein unverzichtbares 
Element unserer Gesellschaft mit zentraler 
Bedeutung für das Gemeinwohl und einer 
immer wichtiger werdenden Integrationsfunk-
tion, besonders für Kinder und Jugendliche“, 
so Friedrich. „Mit ihren zahlreichen Bezügen zu 
anderen kommunalen Handlungsfeldern sind 
unsere Vereine wichtiger Bestandteil der kom-
munalen Daseinsvorsorge“. Deshalb startet 
das Energiewerk Ortenau in Zusammenarbeit 
mit der Acher-Rench-Zeitung eine Vereinsakti-
on unter dem Motto „#Ballwechsel“, Schirm-
herr der Aktion ist Acherns Oberbürgermeister 
Klaus Muttach. Unter dem Motto „pimp my 

team“ und „wir zeigen unser Können am Ball“ 
können ballspielende Sportvereine (Fußball, 
Handball, Volleyball u. a.) aus dem ewo-Gebiet 
der sieben Kommunen an einem Wettbewerb 
mit super Preisen teilnehmen. Um einen die-
ser Preise zu gewinnen, müssen Kinder-, bzw. 
Jugend-Teams oder Mannschaften ein originel-
les Video drehen, in dem sie selbstgemachte 
Kunststücke oder lustige Situationen am Ball 
filmen. Gewinnen können nur Teams oder 
Mannschaften, nicht der gesamte Verein. Die 
besten Videos werden online gestellt, damit 
die Beteiligten anschließend die Gewinner 
küren können. Besondere Bedingung für den 
Gewinn ist die Abgabe von gebrauchten Bäl-
len (mindestens die gleiche Stückzahl wie die 
Anzahl der gewonnenen neuen Bälle). Diese 
„alten“ Bälle werden dem Charity-Projekt „Bäl-
le für Tansania“ von Timm Weiner und seinen 
Partnern gespendet. Wer nicht gewinnen sollte, 
kann ebenso Bälle spenden. Hierfür wird am 
Ende der Aktion eine Ballsammelstelle der 
ewo eingerichtet.

Die fünf Gewinnerteams erhalten Bälle und 
Preise im Gesamtwert von über 5 000 Euro. 
Dem Hauptsieger winken neben 30 original 
Nike-Trainingsbällen und 30 Nike-Trainings-
shirts zusätzlich ein Ausflug für 30 Personen 
mit Grillfest in den Soccerpark Ortenau. 

„Wir hoffen natürlich auch, dass die Kinder und 
Jugendlichen viel Spaß und Freude bei dem 

Wettbewerb um unsere attraktiven Preise ha-
ben und dass noch ein paar Bälle für Tansania 
gesammelt werden“. Hier hat Timm Weiner aus 
Durbach seit 2016 mit Freunden und Partnern 
in Deutschland das weltweite Projekt „Sports 
Charity Mwanza“ mitaufgebaut, um Kinder und 
Jugendliche in der Region um Mwanza von der 
Straße zu holen und ihnen über Sport und Bil-
dung eine Lebensperspektive zu eröffnen. „Wir 
können ihnen einen Ausweg aus ihrer Situation 
anbieten, der Sport hat in Tansania ein hohes 
Ansehen“, so Timm Weiner. Mittlerweile ent-
standen in Kooperation mit der Stadt Mwan-
za drei Sportcenter mit Anlagen für Fußball, 
Volleyball, Basketball und Netball,  an deren 
Entstehung Timm Weiner maßgeblich beteiligt 
war. Dazu gehört seine Initiative „Bälle für Tan-
sania“, vor wenigen Wochen ging ein Container 
mit einigen Tausend Bällen aus Südbaden auf 
die Reise nach Tansania.

#BALLWECHSEL

Die Jugendmannschaft aus Mwanza mit gespen-
deten Fußbällen. Foto: Sports Charity Mwanza

Jetzt ganz einfach 
zu ewo wechseln!

Kontakt
Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft 
GmbH & Co. KG
E-Mail info@ewo-energie.de
Web www.ewo-energie.de

Ab sofort auch bei facebook & instagram

ewo-Geschäftsführer Matthias Friedrich und Timm Weiner freuen sich auf die Aktion #Ballwechsel. Foto: Jens Glade

Bewerbt Euch
jetzt auf 

fussball.bo.de

ZEIGT EUER KÖNNEN AM BALL UND 
GEWINNT TOLLE PREISE MIT EWO!


