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Teilnahme  

kostenlos

Siegerbild-Aktion

Sonderprogramm zur  
Gartenschau Sigmaringen 

Dein Siegerfoto

Die besondere Mitach-Station 
für die Großen.

Kostenloser E-Bike Testparcours.

Alle Stempel gesammelt? Dann hole deine „Energie-Urkunde“ 
am Stand der Schwäbischen Zeitung ab und wir machen ein 
Siegerfoto von dir und drucken es zur Erinnerung aus!

Hier geht‘s zur Fotogalerie.

Als regionales Unternehmen wollen wir  
aktiv die Energiewende mitgestalten. Deshalb  
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die  
Erzeugung erneuerbarer Energien voranzu  -
treiben. Dazu zählen: Sonnenenergie, Bio masse,  
Wasserkraft, Windenergie und Erdwärme.  
Schon heute stammt der Strom aus unseren  
SIG-Strom Natur Tarifen ausschließlich aus  
alternativen Energiequellen.

www.stadtwerke-sigmaringen.de

Nachhaltigkeit, Vernetzung, Regionalität und  
Versorgungssicherheit sind wesentliche  
Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung  
der Energiewende.  
Wir, Erdgas Südwest GmbH, haben es uns zur Aufgabe gemacht, intelligente 
und flexible Lösungen zu entwickeln, um gemeinsam mit unseren Partnern 
heute und in Zukunft den Anforderungen der Energiewende gerecht zu 
werden und dabei die Wertschöpfung vor Ort zu erhalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.erdgas-suedwest.de

Umwelt schützen. Natur bewahren: 
Der BUND engagiert sich – zum  
Beispiel – für eine ökologische Land- 
wirtschaft und gesunde Lebensmittel,  
für den Klimaschutz und den Ausbau  
regenerativer Energien, für den Schutz  
bedrohter Arten, des Waldes und des  
Wassers.

www.bund.net

„Wild auf Wald“
Wir halten den Wald in Balance
Wir sind da, wo der Wald ist. Wir  
schaffen Zukunft für den Wald in  
Baden-Württemberg. Wenn Sie mehr  
über die Arbeit von ForstBW erfahren  
wollen, dann besuchen Sie uns auf:

 
www.forstbw.de

Für mehr Energieeffizienz – 
unabhängig und persönlich
Die Energieagentur fördert  
durch die Beratung privater Haushalte, Kommunen und Gewerbebetriebe 
den effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen. Die unabhängigen  
Energieberater haben für jeden eine passende umweltfreundliche und  
Kosten sparende Lösung. 

www.energieagentur-ravensburg.de

Die Hochschule Albstadt- 
Sigmaringen ist eine Hoch- 
schule für angewandte  
Wissenschaften im südlichen  
Baden-Württemberg mit einem  
ingenieur- und wirtschaftswissen- 
schaftlichen Profil. 

www.hs-albsig.de

Elektromobilität ist in allen Bereichen auf dem Vormarsch. Mit 
Strom aus regenerativen Energien betrieben, leisten die E-Fahr-
zeuge einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Energie-
wende. Geräuscharm, emissionsfrei und klimaschonend tragen 
Sie auch zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs und der 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität bei.

Pedelecs (oder umgangssprachlich E-Bikes) sind dem normalen 
Fahrrad im Straßenverkehr gleichgestellt. Ohne Führerschein 
und ohne Versicherungskennzeichen sind die flotten Zweiräder in 
vielen Bereichen einsetzbar und unterstützen den Fahrer bis zu 
25 km/h mit einem akkubetrieben Elektroantrieb. Berufspendler, 
Fahrradkuriere und Familien haben das Radfahren mit Rückenwind 
entdeckt und nicht selten wird dadurch das Zweit- oder Drittauto 
zumindest in den wärmeren Monaten abgemeldet.

Elektromobilität auf zwei, drei oder vier Rädern –  
das erleben Sie auf der Energie Olympiade.

Auf dem  E-Bike Parcours sind folgende Fahrradhändler 
vertreten:

- E-Bike Center Donautal
- Radladen Sattelfest

Headline
Hier ist Platz für  eine Kurzbeschreibung 

www.leibertingen.de

Hier ist Platz für eine  
Kurzbeschreibung 
 

www.landkreis-sigmaringen.de


