SCHARR

KINDER-

TRÄUME
WERDEN
WAHR

104

SCHARR

I

In meiner Generation – ich erblickte 1966 das
Licht der Welt – äußerten viele Jungen auf die
Frage, welchen Beruf sie später einmal ergreifen
möchten, neben Feuerwehrmann und Lokomotivführer, vor allem den Wunsch, Rennfahrer werden
zu wollen. Dies war bei mir etwas anders, denn als
Sohn eines Energiehändlers lag die Faszination von
Kohle, Öl und Gas etwas näher. Trotzdem habe ich
mit meinen Freunden, wie es sich damals gehörte,
eifrig auch Seifenkisten gebaut. Gemeinsam mit
meinen Kumpels haben wir uns unweit der Schattenkurve heiße Rennen in selbst gebauten Kisten
geliefert. Wir waren echte Rennfahrer.

Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Es werden regelmäßig regionale Initiativen aus den Bereichen Sport, Bildung und Kultur – wie beispielsweise
Schulen, Kindergärten, das Musikfestival jazzopen
stuttgart, Sportvereine sowie die moderne Sporthalle SCHARRena – unterstützt.

Durch meinen Vater, der 1906 in Vaihingen geboren wurde und mir somit aus eigenem Erleben über
die Faszination der Solitude-Rennen, das immense
Zuschauerinteresse und die spannenden WM-Rennen in Formel 1 und Motorrad Grand-Prix berichten
konnte, sind mir diese aufregenden Geschichten
bis heute im Gedächtnis geblieben. Wahrscheinlich
beruht meine heutige Leidenschaft für historische
Fahrzeuge auch auf diesen fröhlichen Kindheitserinnerungen.

Benzin im Blut und der Blick für die Umwelt können
sich dabei durchaus ergänzen. Mit unserem Klimaschutzprogramm SCHARR blue stellen wir jeden
gefahrenen Rennkilometer auf dem SOLITUDE REVIVAL 2022 durch Kompensation mit Klimaschutzzertifikaten klimaneutral. Mit unserem hochwertigen
Flüssiggaskocher-Klimaschutzprojekt, das von der
UN als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet wurde,
sorgen wir für nachhaltigen globalen Klimaschutz
und eine Verbesserung der Lebenssituation der
Menschen in Dafur im Sudan. Die Emissionsbilanz
für die Klimaneutralstellung der Rennkilometer hat
unser Tochterunternehmen Fokus Zukunft ermittelt. Dabei ist Fokus Zukunft neben der Klima- und
Umweltbilanzierung von Unternehmen, Veranstaltungen und Produkten auch auf die ganzheitliche
Beratung im Bereich der betrieblichen Nachhaltigkeit und Klimaschutzstrategie spezialisiert.

Obwohl sich seit der Seifenkisten-Zeit einiges verändert hat, ist das Familienunternehmen SCHARR seit
über 135 Jahren mit Energie und Leidenschaft in der
Region verankert. Als einer der großen mittelständischen Energielieferanten mit knapp 900 Mitarbeitern in Deutschland bringen wir jeden Tag Energie
in Form von Heizöl, Flüssiggas, Strom und Erdgas ins
Leben unserer Kunden. Der Weg von fossiler Energie
zu nachhaltigen Lösungen in der Wärmeversorgung
ist uns ebenso gelungen, wie der Einstieg in weiterführende Geschäftsbereiche. So sind wir mit vielen
technischen Dienstleistungen rund um Energie
stark aufgestellt und in Sachen Heiz- und Sanitärtechnik, Gebäudeautomation sowie Anlagenbau
auf der Höhe der Zeit. Dazu kommen Aerosole,
Chemieprodukte und Schmierstoffe. Als einer der
größten MobilTM Markenschmierstoff-Partner in
Deutschland sorgen wir mit den Hochleistungsmotorenölen der Mobil 1TM Reihe für reibungslose und
energieeffiziente Mobilität sowohl in Serien-Pkws
als auch in Rennsport-Fahrzeugen. Darüber hinaus
ist das Engagement in der Gesellschaft wesentlicher

Heute, nun über 100 Jahre nach dem ersten Solitude-Rennen, freut es mich sehr, dass SCHARR zum
wiederholten Mal als Sponsor und Unterstützer dieser historischen Rennsport-Veranstaltung mit dabei
ist und mit Energie und Verantwortung diese Tradition am Leben hält.

Vorbeischauen bei unserem Stand auf dem SOLITUDE REVIVAL lohnt sich: Wir sind im Fahrerlager
mit einem Mobil 1 & Porsche Merchandise Shop
vertreten und präsentieren unseren in liebevoller
Kleinarbeit restaurierten UNIMOG aus dem Jahre
1970. Dessen Leistungsbilanz ist durchaus beachtlich, hat er doch im Laufe seiner aktiven Zeit tausende von Eisenbahn-Kesselwagen mit insgesamt
über 2 Millionen Tonnen Kohle, Heizöl und Flüssiggas auf unser Lager in Vaihingen gezogen. Wir
freuen uns auf Sie!
Ihr Rainer Scharr
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