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Stabile Gaspreise bis zum Frühling
Die regionalen Gasanbieter Stadtwerke Hameln und Stadtwerke
Weserbergland garantieren stabile Gaspreise über die Heizperiode

Hameln, 31. August 2012
Gute Nachrichten für alle Gaskunden der Stadtwerke Hameln und
Stadtwerke Weserbergland: Die beiden Versorger werden die Gaspreise über die Heizperiode, in der in der Regel über 70 % des Jahresverbrauches benötigt werden, stabil halten. Bundesweit haben viele
Gasversorger bereits vor der beginnenden Heizperiode ihre Gaspreise
angehoben oder Preiserhöhungen angekündigt.

„Eine flexiblere Einkaufsstrategie, die vollständige Entkopplung von Ölpreisen und harte Verhandlungen haben dazu geführt, entgegen dem
bundesweiten Trend die Gaspreise vor Ort stabil zu halten“, freut sich
Susanne Treptow, Geschäftsführerin der Stadtwerke Hameln. „So bleibt
das Geld im Portemonnaie unserer Kunden und wir sorgen für Planungssicherheit in den Haushaltskassen aller Gasverbraucher.“

„Unsere Verantwortung für den Einkauf möglichst günstiger Energiepreise nehmen wir sehr ernst und sehen dies als einer der wichtigsten
Aufgaben der Stadtwerke Hameln und Weserbergland zum Wohle unserer Kunden“, erläutert Christian Riepe, Vertriebsleiter beider Stadtwerke. „Die weltweiten Einflussfaktoren auf die Höhe der Erdgaspreise
müssen täglich analysiert und beobachtet werden, um die richtigen Ein-

kaufszeitpunkte zu finden. Zu den Einflussfaktoren zählen zum einen
die reinen Erzeugungskosten, aber vor allem die Zukunftseinschätzungen zur Angebots- und Nachfrageentwicklung insbesondere der weltweiten Wirtschaftsentwicklung, die möglichen Auswirkungen des Ölpreises getrieben von Spekulanten und Hedgefonds oder das Euro/Dollarverhältnis.“

„Unsere günstigen Erdgaspreise unverändert zu lassen und damit das
Vertrauen unserer Kunden zu bestätigen, ist ein Beweis der Leistungskraft der jungen Stadtwerke Weserbergland. Denn viele Kunden haben
bereits zu den Stadtwerken Weserbergland gewechselt und es werden
täglich mehr“, freut sich auch Helmut Feldkötter, Geschäftsführer der
Stadtwerke Weserbergland.

Wer noch nicht Kunde der hiesigen Stadtwerke geworden ist, kann sich
eine individuelle und kostenlose Vergleichsrechnung erstellen lassen.
Den Wechsel zu den Stadtwerken übernimmt das Team der Stadtwerke
– kostenlos, ohne Unterbrechung der Stromversorgung und ohne Zählerwechsel.

Für eine persönliche Beratung stehen die Mitarbeiter im Kundencenter
der Stadtwerke in der Hafenstraße 14 in Hameln und über die kostenlose Hotline 0800 788 0000 für die Stadtwerke Hameln und 0800 5 888
939 für die Stadtwerke Weserbergland gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet: www. stadtwerkehameln.de und stadtwerke-weserbergalnd.de.
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