
 

 

Textbausteine zur Kommunikation zum Tag der Daseinsvorsorge 2020 

Bitte verstehen Sie die Textbausteine als Beispiele und als Anregung, worüber Sie am Tag der 

Daseinsvorsorge berichten könnten. 

Für Abfallentsorgung:  

[Name Unternehmen] entsorgt jährlich [Anzahl] Tonnen Abfall von [Anzahl] Menschen in [Stadt/ 

Region]. „Am besten ist der Abfall, der gar nicht erst entsteht. Den Abfall, der aber nicht zu 

vermeiden ist, verwerten wir bestmöglich. Dazu betreiben wir einen hochmodernen Recyclinghof in 

[Ort]“, sagt [Vorname Name, Position].  

Für Baubetriebshöfe:  

[Name Unternehmen] reinigt jedes Jahr [Anzahl] Kilometer Straße, pflegt [Anzahl] Quadratkilometer 

Grünflächen und kontrolliert [Anzahl] Straßenbäume. „Mit unseren Baubetriebshöfen kümmern wir 

uns um grundlegende Dienstleistungen. Wir sorgen dafür, dass sich die Menschen sicher auf den 

Straßen und in den Parks bewegen können“, sagt [Vorname Name, Position]. 

Für Strom:  

[Name Unternehmen] sorgen für eine sichere und preisgünstige Stromversorgung. Sie stellen jährlich 

[Anzahl] Kilowattstunden an Strom für [Anzahl] Haushalte zur Verfügung. „[Anzahl] Prozent davon 

stammen schon heute aus erneuerbaren Energien, unter anderem aus der Photovoltaikanlage [Name 

der Anlage] oder der Windkraftanlage [Name der Anlage]. Damit bleibt die Wertschöpfung in der 

Region. Wir investieren kontinuierlich in den Ausbau erneuerbarer Energien. Ab dem Jahr [20xx] 

wollen wir [Anzahl] Prozent mit erneuerbaren Energien erzeugen“, sagt [Vorname Name, Position].  

Für Wärme:  

[Name Unternehmen] stellt jährlich [Anzahl] Gigawattstunden an Wärme zur Verfügung und versorgt 

damit [Anzahl] Gebäude über Wärmenetze mit einer Länge von [Anzahl] Kilometern. „[Anzahl] 

Prozent davon stammen aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und [Anzahl] Prozent 

aus erneuerbaren Energien. Wir investieren kontinuierlich in den Ausbau einer klimafreundlichen 

Wärmeversorgung in [Name Stadt/ Region]“, sagt [Vorname Name, Position]. 

Für Gasnetze:  

[Name Unternehmen] betreibt ein dichtes Gasnetz mit einer Gesamtlänge von [Anzahl km]. Pro Jahr 

werden rund [ausgespeiste Gasmenge] kWh Gas ausgespeist. Mit unserem Erdgasnetz erreichen wir 

[Anzahl versorgter Kunden] Haushalte und kleine Betriebe mit Gas zum Heizen und Kochen. Auch 

erneuerbares Gas können wir durch unsere Leitungen zu den Kunden bringen. „Zuverlässig sorgen 

wir auch an kalten Wintertagen für warme Wohnungen und heißes Wasser“, sagt [Vorname Name, 

Position]. 

Für Energiedienstleistungen (EDL):  

[Name Unternehmen] bieten für [Kundengruppe (Haushalte, Gewerbe etc.)] eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Energiedienstleistungen an. Diese reichen von der niedrigschwelligen [Name der 

EDL] für [Kundengruppe] bis zu komplexen [Name der EDL] für [Kundengruppe]. „Damit unterstützen 



 

 

die [Name Unternehmen] ihre Kunden sich effizienter aufzustellen und leisten gleichzeitig einen 

Beitrag zur Erreichung der Energie- und Klimaziele vor Ort“, sagt [Vorname Name, Position].  

Für Mobilität:  

[Name Unternehmen] entwickeln in der Region [Name] ein dichtes Netz an Normal- und 

Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Außerdem entstehen an Verkehrsknotenpunkten 

Mobilitätsstationen, an denen E-Carsharingfahrzeuge und Leihräder bereitstehen und den Bürgern 

entspannte und klimafreundliche Mobilität ermöglichen. Im Jahr [20xx] wurden dadurch [Anzahl] 

Tonnen CO2 eingespart – ein wertvoller Beitrag zur Daseinsvorsorge und zum Klimaschutz. 

Für Trinkwasser:  

[Name Unternehmen] bereiten jedes Jahr [Anzahl] Liter Trinkwasser für die Bürgerinnen und Bürger 

in [Name Stadt/ Region] auf. „Trinkwasser ist das Lebensmittel Nr. 1. Es unterlieg strengsten 

Kontrollen. So stellen wir sicher, dass unser Trinkwasser immer in allerbester Qualität aus dem Hahn 

kommt und bedenkenlos getrunken werden kann“, sagt [Vorname Name, Position]. 

Für Abwasser:  

[Name Unternehmen] entsorgt jedes Jahr [Anzahl] Kubikmeter Abwasser der Bürgerinnen und 

Bürger in [Name Stadt/ Region]. Schmutzwasser, zum Beispiel aus der Waschmaschine, und 

Niederschlagswasser wird über die [Anzahl] kilometerlangen Kanalnetze abgeleitet und in den 

Kläranlagen gereinigt. „Wir entsorgen das anfallende Abwasser in [Name Stadt/Region] zuverlässig, 

wirtschaftlich und nachhaltig. Damit das auch in Zukunft funktioniert, investieren wir jährlich [Betrag 

in €] in den Erhalt und die Erneuerung der Abwasserinfrastruktur“, sagt [Vorname Name, Position]. 

Für Telekommunikation:  

[Name Unternehmen] hat 2018 Glasfaser in einer Länge von [Anzahl] Kilometern verlegt. Insgesamt 

[Anzahl] Haushalte hat [Name Unternehmen] schon an das schnelle Glasfaser-Netz angeschlossen. 

„In unserer digitalisierten Gesellschaft gehört auch der Zugang zu schnellem Internet zur 

Daseinsvorsorge. Deswegen verlegen wir seit [Jahr] Glasfaser und sorgen so dafür, dass [Name Stadt/ 

Region] digital nicht abgehängt wird“, sagt [Vorname Name, Position]. 

Ausbildung:  

[Name Unternehmen] bilden jedes Jahr [Anzahl] junger Menschen zu [Job1], [Job2] und [Job3] aus. 

„Die jungen Nachwuchskräfte erwerben bei uns theoretisches genauso wie praktisches Knowhow, 

damit sie nach ihrer Ausbildung bestmöglich für ihre berufliche Zukunft gerüstet sind“,  sagt 

[Vorname Name, Position]. [Name Unternehmen] hat/haben in den vergangenen Jahren [Anzahl] 

Prozent ihrer jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. 

Digitalisierung:  

Wir bündeln Informationen in einer Stadt-App: Zählerstand online eingeben, E-Ladestationen oder 

freie Parkplätze finden, Nachrichten und Kulturinfos aus einer Hand. Inzwischen wurde unsere App 

[Anzahl] Mal heruntergeladen. Mit diesem Angebot bieten wir den neuen digitalen Begleiter für das 

Leben in [Name der Stadt]. 



 

 

Sponsoring:  

[Name Unternehmen] unterstützen gemeinnützige Vereine und Initiativen aus [Stadt/ Region] 

jährlich mit [Anzahl] Euro. „Uns ist es wichtig, dass ehrenamtliches Engagement gefördert wird. 

Deswegen unterstützen wir gute Ideen und Projekte, die allen zugutekommen“, sagt [Vorname 

Name, Position]. 


