
Ökostrom ist mittlerweile Standard. Im-
mer mehr Verbraucher wählen die umwelt-
freundlich erzeugte Variante. Ab März 2018 
bieten die Stadtwerke Bad Belzig klima- 
freundliche Energie auch im Gasbereich. 
Fläming Gas Natur heißt der neue Öko-
gastarif. 

„Grundlage für unser neues Ökogasangebot 
ist, wie bei all unseren Gastarifen, klassisches 
Erdgas, wie es seit Jahrzehnten etabliert ist“, 
sagt Dirk Gabriel, Geschäftsführer der Stadt-
werke Bad Belzig. Erdgas ist der sauberste 
fossile Energieträger. Es verfügt – etwa im 
Vergleich zu Erdöl – über eine deutlich bes-
sere Klimabilanz. „Mit unserem neuen Tarif 
Fläming Gas Natur gleichen wir zusätzlich 
die anfallenden Emissionen aus der Ver-
brennung des Erdgases aus. Das schaffen 
wir durch die Förderung internationaler Kli-
maschutzprojekte“, erläutert der Geschäfts-
führer. 

Den Regenwald schützen
Zum Ausgleich der CO2-Emissionen unter-
stützen die Stadtwerke Bad Belzig ein forst-
wirtschaftliches Projekt in Madre de Dios 
(Peru). Dieses verhindert in der gefährde-
ten Amazonas-Region mittels Überwa-
chung das illegale Abholzen des Regenwal-
des und fördert gleichzeitig ein Programm 
zur nachhaltigen Aufforstung. Nicht nur die 
Emission klimaschädlicher Treibhausgase 
wird dadurch verringert, sondern auch ein 
wichtiger Beitrag zum Schutz der Wälder 
und bedrohten Tierarten geleistet. Die Emis- 
sionseinsparung solcher Projekte wird durch 
international anerkannte Qualitätsstandards 
garantiert. 

Mit dem neuen Tarif gleichen die Stadtwerke 
Bad Belzig jene Menge an CO2 aus, die durch 
die Erdgaslieferung an ihre Ökogaskunden 
im Tarif Fläming Gas Natur entstehen. Kurz: 
Im Ergebnis steht für die Kunden eine aus-
geglichene Klimabilanz. Weitere Informatio-
nen zum neuen Ökogasangebot erhalten Sie 
telefonisch unter 033841 4448-23/-24/-25 so-
wie unter www.stadtwerke-bad-belzig.de. 
Und die Stadtwerke starten selber mit Flä-
ming Gas Natur durch. Für die Mieterstom-
projekte (Energieeffizienzpreis des Landes 
Brandenburg 2017) hat Harald Lacher, Lei-
ter Energiewirtschaft, bereits für eine Million  
Kilowattstunden Erdgas CO2- Ausgleichs-
maßnahmen in Peru besorgt.

Umweltfreundlich heizen mit Ökogas

Zur Sache
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Erdgas mit  
ausgeglichener 
CO2-Bilanz 

Treibhausgase beein-
flussen das Klima auf 
globaler Ebene. Für 
die Bilanz ist es uner-

heblich, an welchem Ort der Erde Emissionen 
entstehen und wo sie eingespart werden. Ent-
scheidend ist, dass die unterstützten Klima-
schutzprojekte zu 100 % zusätzlich sind, also 
im Rahmen der freiwilligen Klimakompensati-
on überhaupt durchgeführt werden. Denn nur 
so entsteht ein echter Gewinn für das Klima. 
Wenn Sie daran interessiert sind, klimaneu-
trales Erdgas durch unseren neuen Tarif  
Fläming Gas Natur zu beziehen, informieren 
wir Sie gern ausführlich. Weil sich an der phy-
sikalischen Zusammensetzung des gelieferten 
Erdgases nichts ändert, sind auch keine techni-
schen Anpassungen erforderlich. Eine Umstel-
lung kann jederzeit und problemlos erfolgen.

Dirk Gabriel, Geschäftsführer der  
Stadtwerke Bad Belzig GmbH

Klimaneutral: Ab März verkaufen Stadtwerke Bad Belzig Fläming Gas Natur 

Durch die Zerstörung des Regenwaldes verlieren viele Tiere ihren Lebensraum, wie auch dieser Jaguar. Wer 
„Fläming Gas Natur“ von den Stadtwerken Bad Belzig bezieht, unterstützt ein peruanisches Schutzprojekt. 
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Lichterketten am Baum gehören zum Fest wie Gänsebraten und knistern-
des Geschenkpapier. Ihr Glitzern und Funkeln sieht schön aus, sorgt aber 
dafür, dass sich der Stromzähler schneller dreht. 30 Euro kostet es, zwei knapp 
zehn Meter lange Lichtschläuche über einen Zeitraum von sechs Wochen zwölf Stunden 
täglich glimmen zu lassen. Deutlich günstiger bringen LED-Leuchten die Festtagsstim-
mung ins Wohnzimmer. Sie sind in der Anschaffung teurer, haben aber eine längere Le-
bensdauer und verbrauchen im selben Zeitraum bis zu 80 Prozent weniger Strom als her-
kömmliche Lampen. Das Ersparte können Sie gleich in Weihnachtspräsente investieren.

Oh, wie es leuchtet!
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I n f o r m a t i o n e n  v o n  I h r e m  r e g i o n a l e n  D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n

Stadtwerke direkt


