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Licht	  aus?	  Spende	  an!	  	  	  
Netze	  BW	  spendet	  für	  den	  „Stuttgarter	  Kindertaler“	  –	  einen	  Euro	  für	  jede	  Meldung	  einer	  defekten	  Straßenlaterne	  	  	  
	  
Normalerweise	  ist	  eine	  kaputte	  Straßenlaterne	  ein	  Ärgernis	  –	  manchmal	  kann	  sie	  aber	  auch	  eine	  gute	  Nachricht	  sein:	  
Denn	  für	  jede	  Meldung	  aufmerksamer	  Bürger	  spendet	  die	  Netze	  BW	  einen	  Euro	  für	  einen	  guten	  Zweck.	  In	  diesem	  
Jahr	  kamen	  so	  3.000	  Euro	  für	  den	  Stuttgarter	  Kindertaler,	  der	  Spendenaktion	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  zusam-‐
men.	  	  
	  
„Bei	  rund	  70.000	  Straßenlampen	  in	  Stuttgart	  freuen	  wir	  uns	  über	  jeden	  Hinweis,	  wenn	  etwas	  nicht	  funktioniert“,	  
erklärt	  Harald	  Hauser,	  Leiter	  des	  Regionalzentrums	  Stuttgart	  der	  Netze	  BW,	  bei	  der	  Scheckübergabe:	  „Gerade	  jetzt	  
zu	  Beginn	  der	  dunklen	  Jahreszeit	  sorgt	  eine	  gute	  Straßenbeleuchtung	  dafür,	  dass	  man	  sicher	  unterwegs	  ist.	  Und	  da	  
wir	  unsere	  Augen	  nicht	  überall	  haben	  können,	  bedanken	  wir	  uns	  mit	  dieser	  Spende	  bei	  den	  aufmerksamen	  Bürgern.“	  
	  
Das	  Geld,	  das	  für	  den	  Stuttgarter	  Kindertaler	  eingenommen	  wird,	  fließt	  in	  den	  Stuttgarter	  Kinderfonds	  der	  Bürger-‐
stiftung	  zur	  Unterstützung	  sozialer	  Projekte	  für	  Kinder.	  „Durch	  verlässliche,	  regionale	  Partner	  wie	  die	  Netze	  BW	  und	  
durch	  lokale	  Aktionen	  erfährt	  der	  Stuttgarter	  Kindertaler	  genau	  die	  nötige	  Unterstützung	  vor	  Ort,	  die	  wir	  uns	  wün-‐
schen	  und	  dank	  der	  wir	  vorbildliche	  Kinderprojekte	  wie	  das	  Slow	  Mobil	  Stuttgart	  fördern	  können“,	  erklärte	  Nicole	  
Scholl,	  Vorstandsmitglied	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart.	  
	  
Info:	  	  
Wer	  eine	  defekte	  Straßenlaterne	  melden	  und	  so	  zugleich	  die	  Spendensumme	  für	  das	  kommende	  Jahr	  erhöhen	  
möchte,	  hat	  zwei	  Möglichkeiten:	  per	  Telefon	  unter	  0800	  3629	  050	  oder	  per	  E-‐Mail	  unter	  strassenbeleuchtung-‐
stuttgart@netze-‐bw.de.	  Welche	  Angaben	  die	  Netze	  BW	  braucht,	  um	  die	  Störung	  so	  schnell	  wie	  möglich	  zu	  beheben,	  
beschreibt	  ein	  kleiner	  Leitfaden:	  Er	  steht	  im	  Internet	  unter	  
http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/358752/50563.pdf	  oder	  man	  sucht	  einfach	  auf	  der	  Startseite	  
www.stuttgart.de	  nach	  „Straßenbeleuchtung“.	  	  
	  
	  
Für	  Rückfragen	  stehen	  wir	  Ihnen	  gern	  zur	  Verfügung.	  
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Über	  die	  Bürgerstiftung	  Stuttgart:	  
Die	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  ist	  mit	  einem	  Stiftungskapital	  von	  rund	  7,5	  Mio.	  Euro	  und	  einem	  jährlichen	  Fördervolu-‐
men	  von	  ca.	  350.000	  Euro	  eine	  der	  größten	  Bürgerstiftungen	  Deutschlands	  und	  die	  größte	  Bürgerstiftung	  in	  Baden-‐
Württemberg.	  Mit	  der	  Spendenaktion	  „Stuttgarter	  Kindertaler“	  werden	  seit	  2008	  bestehende	  Kinderprojekte	  in	  Stutt-‐
gart	  unterstützt	  und	  finanziell	  abgesichert.	  Aktuell	  sammelt	  der	  „Stuttgarter	  Kindertaler“	  Spenden	  für	  das	  Kinderer-‐
nährungsprojekt	  „Slow	  Mobil	  Stuttgart“.	  


