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Für Mensch und Tier in Nah und Fern 

star.Energiewerke stiften Schreibmaterial für Kinder in Nepal – Spende für 

städtischen Sozialfond – Unterstützung für Tierfutter des Zirkus Bely  

 

RASTATT. Heute (26. März) fliegt eine Gruppe Rastatter Bürger nach Nepal, 

mit an Bord der Maschine die star.Energiewerke. Zumindest im übertragenen 

Sinn: Denn im Gepäck hat die Gruppe Bleistifte, Kugelschreiber, Klebezettel 

und Buntstifte, die von dem kommunalen Energieversorger an das Rastatter 

Hilfsprojekt „Bildung gestaltet Zukunft“ gespendet wurden. Das Schreibmaterial 

geht an arme Kinder der Morning Star Secondary Boarding School in 

Nauanda, nordwestlich der nepalesischen Hauptstadt Katmandu. „Das ist ein 

gutes Projekt“, findet Olaf Kaspryk, Geschäftsführer der star.Energiewerke, und 

fügt an: „Es wird von Rastatt aus gesteuert und so können wir sicher sein, dass 

unsere Hilfe auch zu 100 Prozent ankommt.“ Die star.Energiewerke engagie-

ren sich für vor allem für die Lebensqualität in Rastatt. Dazu zählt eben auch, 

örtliche Initiativen mit nützlichen Sachspenden unter die Arme zu greifen, die 

der Friedensstiftung in der Welt dienen – Bildung ist so eine. In Rastatt unter-

stützt das städtische Energieunternehmen sozial benachteiligte Kinder, Ju-

gendliche und Familien über Zuwendungen an den Rastatter Sozialfonds, der 

vom Fachbereich Jugend, Familie und Soziales der Stadt koordiniert wird. An-

fang des Jahres flossen 4.000 Euro an das Projekt. „Als kommunales Unter-

nehmen fühlen wir uns fest mit der Region verbunden. Deshalb liegt uns viel 

daran, zur Lebensqualität in unserer Heimatstadt beizutragen“, erklärt Olaf 

Kaspryk das soziale Engagement der star.Energiewerke. Gerne gesehener 

Gast in Rastatt ist auch der Zirkus Bely. Er schlägt sein Winterquartier seit Jah-

ren in den ehemaligen Militärkasernen auf. In der Zeit, in der keine Aufführun-

gen stattfinden, helfen die star.Energiewerke der Zirkusfamilie mit ihren exoti-

schen Tieren, die Ausgaben für Futter und Tierschutz zu stemmen. „Im Winter 

hat der Zirkus keine Einnahmen, die Kosten für die Ernährung der Tiere ist 

aber das ganze Jahr gleich“, erläutert Olaf Kaspryk die Motivation. Auch etliche 

Aktivitäten von Sportvereinen, Kultureinrichtungen und Schulen fördern die 
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star.Energiewerke. „Hier geht es vor allem darum, das Ehrenamt zu würdigen 

und die Vielfalt an Möglichkeiten – vor allem sportlicher, kultureller und sozialer 

Art zu erhalten“, meint der Stadtwerke-Chef. Im vergangenen Jahr summierte 

sich das Engagement der star.Energiewerke für Vereine und Schulen auf über 

10.000 Euro, einige Sachspenden und Eintrittskarten für die Bäder Alohra und 

Natura. Der Zirkus Bely hat den Winter übrigens gut überstanden und startet 

nun mit neuen Darbietungen in die Zirkussaison.  

 

 
Die star.Energiewerke versorgen insgesamt 25.000 Kunden zuverlässig und sicher mit Strom, 

7.900 mit Gas und rund 9.100 mit bestem Trinkwasser. Zudem treibt das städtische Versor-

gungsunternehmen die Energiewende in der Region voran. Die star.Energiewerke produzieren 

in Rastatt Ökostrom in eigenen Wasserkraftwerken und Fotovoltaik-Anlagen, darunter ist auch 

ein Bürgersolarpark. Zudem erzeugen sie aus Biogas Naturstrom in Blockheizkraftwerken und 

betreiben effiziente Nahwärmenetze für rund 274 Wohnungen sowie 53 Gewerbeeinheiten und 

öffentliche Einrichtungen. Die Wärme dafür stammt aus gasbetriebenen Blockheizkraftwerken 

und einer Geothermie-Anlage. Über ihr Leitungsnetz sichern die star.Energiewerke die Energie- 

und Wasserversorgung der rund 47.300 Bürgerinnen und Bürger Rastatts. Die star.Energiewerke 

setzen sich für eine bleibend hohe Lebensqualität in Rastatt und Umgebung ein: Dazu zählt 

auch die Unterstützung von Sportvereinen sowie kulturellen und sozialen Projekten.  
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