Presseinformation
Stadtwerke Garbsen und Wasserverband Garbsen-Neustadt unterschreiben Stromliefervertrag für die nächsten zwei Jahre
Stadtwerke gewinnen europaweite Stromausschreibung des Wasserverbandes
Erfolg für die Stadtwerke Garbsen: Bei der aktuellen europaweiten Ausschreibung des
Wasserverbandes Garbsen-Neustadt für die Jahre 2019 und 2020 konnten Sie sich
mit dem günstigsten Angebot gegen den Wettbewerb durchsetzen. Gleichzeitig hat
sich der Wasserverband mit der Ausschreibung für die nächsten Jahre günstige
Stromlieferpreise für seine Anlagen gesichert.
Am vergangenen Donnerstag fand die gemeinsame Vertragsunterzeichnung zwischen
den beiden in Garbsen ansässigen Versorgern statt. Die beiden Geschäftsführer Siegbert Hahnefeld (Stadtwerke) und Stephan Schumüller (Wasserverband) zeigten sich
erfreut über die Fortsetzung der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.
„Mit den Stadtwerken Garbsen behalten wir einen erfahrenen Partner und wichtigen
Ansprechpartner in der Stromversorgung. Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche
Geschäftsbeziehung der letzten Jahre weiter fortsetzen können,“ erläutert Stephan
Schumüller. „Neben dem günstigen Preis ist auch die örtliche Nähe bei Fragen rund
um den Energiebezug von Vorteil. Der Bezug erfolgt aus 100 % Ökostrom aus Anlagen erneuerbarer Energien mit modernen Umweltstandards.“ so Schumüller weiter.
Siegbert Hahnefeld erklärte dazu: „Der Wasserverband zählt nach wie vor zu unseren
größten und wichtigsten Kunden. Wir freuen uns, ihn weiterhin beliefern und betreuen
zu können. Und natürlich sind wir stolz darauf, dass wir uns bei der Ausschreibung
durchsetzen konnten. Denn wir haben damit ein weiteres Mal unsere Stärken und unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.“
Der Wasserverband Garbsen-Neustadt ist für die Trinkwasserversorgung in Garbsen
und der nordwestlichen Region Hannovers bis in den Nienburger und Schwarmstedter
Raum zuständig. Nach Gewinnung und Aufbereitung in Forst Essloh (Seelze) und Hagen (Neustadt a. Rbge.) wird das Trinkwasser durch stromintensive Pumpanlagen in
das Versorgungsgebiet verteilt. Der jährliche Strombedarf liegt daher bei ca. 4,5 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht den Verbrauch von mehr als 1.000 Vier-Personen-Haushalten. Die Stadtwerke Garbsen beliefern insgesamt zwölf verschiedene Betriebs- und Verbrauchsstellen des Wasserverbands innerhalb wie auch außerhalb von
Garbsen.
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