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Wechseln Sie zur  SGV!
Das günstige Strom-Angebot für al le  Versmolder in den Or tstei len
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impressum:

Liebe Leserinnen und Leser,

bei der Lektüre dieser Ausgabe von »orange:energie« könnten

Sie vielleicht den Eindruck gewinnen, dass wir den Slogan

»Strom für ganz Versmold« allzu wörtlich nehmen und die ande-

ren Leistungsbereiche unseres Unternehmens (Gas und Wasser)

gar keine Rolle mehr spielen. Dem ist natürlich nicht so, aber die

Netzübernahme von RWE zum 1. April, die uns die Chance gibt,

auch Stromlieferant in den Versmolder Ortsteilen Peckeloh, Lox-

ten, Hesselteich und Bockhorst zu werden, ist für uns das aktuelle Thema

dieser Tage. Es gab und gibt in diesem Zusammenhang viel zu tun, denn

der Betrieb des gesamten Versorgungsnetzes in Versmold ist eine

anspruchsvolle kaufmännische und technische Aufgabe für das SGV-Team.

Wir sind durch unsere Erfahrung gut gerüstet und werden allen Versmol-

dern darüber hinaus als kompetenter Strompartner zur Verfügung stehen!

Zwei neue Mitarbeiter, die bislang bei RWE beschäftigt waren, unterstützen

uns und bringen ihre Netzerfahrung ein. Für unsere Versmolder Kunden

bieten wir aus einer Hand hohe Versorgungssicherheit und Energie zu fai-

ren Preisen, kaufen den Strom sowohl preis- als auch umweltbewusst ein.

Zum Beispiel für die Buchhandlung Krüger, einen langjährigen Kunden, den

Sie in dieser Ausgabe vielleicht noch näher kennen lernen. Viel Spaß beim

Lesen der neuen orange:energie!

Jörg Kogelheide
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Am 1. April fällt der Startschuss! Die SGV

ist ab diesem Tag für das Stromnetz im

gesamten Versmolder Stadtgebiet verant-

wortlich. Wir freuen uns auf diese Aufgabe

und wollen Sie, die bisherigen RWE-Kun-

den in den Versmolder Ortsteilen, für die

SGV gewinnen. Die Vorteile sprechen für

uns, den starken Energiepartner vor Ort! 
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Jetzt ist es soweit: In diesen Tagen hat die
»Wechsel-Strom«-Kampagne der Strom-
und Gasversorgung Versmold GmbH für
die Haushalte in den Ortsteilen Peckeloh,
Loxten, Hesselteich und Bockhorst be-
gonnen. Mit einem witzigen Motiv (Foto
links und Rückseite dieser Ausgabe),
das auf allen Werbemaßnahmen der

SGV auftaucht, werden die Versmolder, die bisher noch in den
Ortsteilen von der RWE Westfalen-Weser-Ems AG beliefert wer-
den, auf ihre große Chance aufmerksam gemacht, durch einen
Wechsel zur SGV bares Geld sparen zu können.

Das Motto der Kampagne lautet »Wechsel-Strom«. Den
gibt’s in dieser Schreibweise sicher nur in Versmold. Er ist jeden-
falls nötig, wenn man den verzweifelten Versuch der Mutter
sieht, sich die Haare zu föhnen. Geworben für den Wechsel von
der RWE zur SGV wird an verschiedenen Stellen in der Stadt auf
Plakaten und in Anzeigen der hiesigen Ortspresse, die bereits
ausführlich berichtete. Natürlich schreibt die SGV die ca. 3.500

betroffenen Haushalte in den genannten Ortsteilen von Vers-
mold auch in diesen Tagen direkt an.

Erst das Stromnetz, jetzt die Kunden

Warum eigentlich bewirbt die SGV jetzt die Haushalte in den
Ortsteilen? Hintergrund: Der sog. Konzessionsvertrag zwischen
der Stadt Versmold und der RWE beinhaltete das Recht der
RWE, in den Ortsteilen ein eigenes Stromnetz unterhalten zu
können. Der Vertrag sah die Option vor, dass die Stadt Versmold
den Vertrag zum 31.12.2005 kündigen konnte. Diese Karte zog
sie gemeinsam mit der SGV. Die Verhandlungen wurden erfolg-
reich zum Abschluss gebracht – ab dem 1. April 2006 ist die
SGV Eigentümerin des Stromnetzes in den Ortsteilen mit allen
seinen technischen Einrichtungen. Damit sie auch den Strom
selbst an die Haushalte liefern kann, müssen diese den Lieferan-
ten wechseln. Der Wechsel von der RWE zur SGV ist ganz ein-
fach – es ist nur eine Unterschrift.

Aus RWE- wird jetzt SGV-Strom!

Alles spricht für den
Stromanbieter-Wechsel
von der RWE zur SGV:

Ortsteile: Chance für 3.500 HaushalteOrtsteile: Chance für 3.500 Haushalte

JA zum Wechsel-Strom!

SGV-Strom ist günstig!
Für jeden Haushaltstyp und Gewerbebetrieb

Kein Kontakt mehr über ferne Call-Center

Kompetente Vor-Ort-Beratung!

Service aus einer Hand

Ein Versorger, eine Rechnung!

Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft

Ein Wechsel auch für Versmold!
Stadt Versmold, Innenbereich

Stadt Versmold, Ortsteile

Bockhorst

Hesselteich

Loxten

Peckeloh
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1. Neben einem persönlichen
Anschreiben finden Sie eine
Beschreibung, in der wir Ihnen
unser Angebot und die guten
Gründe für den Wechsel zur SGV
genau erklären.

2. Studieren Sie in aller Ruhe unseren
Wechsel-Strom-Tarif. Sie werden
sehen, die SGV ist in jedem Fall
günstig.

3. Wenn wir Sie mit unserem Angebot
überzeugt haben, brauchen Sie nur
noch den beigefügten Auftrag an
die SGV zu unterschreiben. Der
Wechsel zur SGV erfolgt dann auto-
matisch.

4. Dem Schreiben liegt ein freige-
machter Antwort-Umschlag bei.
Das Porto übernimmt die SGV.

5. Sie brauchen sich weiter um nichts
zu kümmern! Ihre Abmeldung bei
der RWE erfolgt durch die SGV.
Von der Änderung des Anbieters
merken Sie natürlich nichts.

Die SGV, die bislang das Stromversorgungsnetz im Innenstadtbereich betreibt, will auch Stromlieferant für die Haushalte und Unter-

nehmen in den Ortsteilen Peckeloh, Loxten, Hesselteich und Bockhorst werden. Dafür übernimmt sie zum 1. April 2006 das Strom-

netz von der RWE Westfalen-Weser-Ems AG. »orange:energie« sprach mit SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide.

Was Sie jetzt tun müssenWas Sie jetzt tun müssen

6. Sie haben auch die Möglichkeit, per
Fax den Vertragsabschluss bei uns
vorzulegen. Die Faxnummer ist in
dem Schreiben angegeben.

7. Auf der  Website www.stadtwerke-
versmold.de ist ebenfalls eine Kon-
taktmöglichkeit eingerichtet.

9. Nutzen Sie die Chance: Wenn
Sie bis spätestens 15. Mai
einen Auftrag erteilt haben,
kommen Sie in die Auslosung
für Super-Gewinne – siehe
unten!

»Wechseln Sie zur SGV!«»Wechseln Sie zur SGV!«

Geschäftsführer Jörg Kogelheide plädiert für den Strom-Wechsel

■ Herr Kogelheide, die SGV hat jetzt das komplette Mittel- und
Niederspannungsnetz in den Ortsteilen der Stadt Versmold vom
bisherigen Stromversorger RWE Westfalen-Weser-Ems AG über-
nommen. Waren das eigentlich schwierige Verhandlungen?
Kogelheide: Ja und nein. Wir haben in guter Atmosphäre
und mit klarer Zielrichtung unter fairen Geschäftspartnern ver-
handelt. Das Ergebnis ist erfreulich, aber dahinter steckt natür-
lich auch viel Arbeit. Insofern sind wir heute auch ein bißchen
stolz auf dieses Ergebnis.
■ Warum ist die SGV so interessiert daran, das Stromnetz der
RWE in den Ortsteilen zu übernehmen?
Kogelheide: Weil wir damit unser Unternehmen stärken

und Kosteneinsparpotenziale im Sinne
unserer Kunden erschließen. Darüber
hinaus kommen wir dem Ziel entschei-
dend näher, Grundversorger für alle Bür-
ger zu sein. Warum sollen wir neben
Gas und Wasser in den Ortsteilen nicht
auch Strom liefern? Jetzt gibt es die
Chance. Ausgenommen ist übrigens
Oesterweg: Die Elektrizitäts-Genossen-
schaft bleibt für ihren Bereich weiter
Netzbetreiber und Stromlieferant bzw.
Grundversorger; die SGV wird sie aus
dem Mittelspannungsnetz beliefern.
■ Ist es nicht aufwändig für den Privat-
haushalt, mal eben den Energiedienst-
leister zu wechseln?
Kogelheide: Im Gegenteil! Die Haus-
halte in den Ortsteilen erhalten in die-
sen Tagen ein Schreiben von uns, in dem
wir übersichtlich und ganz einfach
erklären, was zu tun ist. Im Prinzip 
brauchen wir nur eine Unterschrift.
Alles weitere erledigen wir!

■ Für die Haushalte rechnet sich der Wechsel auf jeden Fall?
Kogelheide: Ganz gewiss, auf Euro und Cent. Die SGV bie-
tet durchweg günstige Tarife. Jeder Haushalt spart garantiert
über 25 Euro schon in diesem Jahr. Das ist zwar keine große
Summe, aber wenn dem Kunden unsere Tarife zum Jahresende
nicht mehr zusagen, kann er seinen Stromanbieter wieder
wechseln, denn nur bis dahin ist er an uns vertraglich gebun-
den. Ab dem Jahr 2007 wird die SGV ihren Kunden einen ein-
heitlichen Tarif anbieten. Bis dahin erhalten die neuen Kunden
den sogenannten »Wechsel-Strom-Tarif«, der aber immer noch
günstiger ist, als der derzeitige RWE-Stromtarifpreis.
■ Welche Vorteile sehen Sie außerdem zum Wechseln?
Kogelheide: Unsere Tarife sind günstiger. Dazu kommen
weitere Vorteile: zum Beispiel kompetente Vor-Ort-Beratung.
Oder: ein Dienstleister, eine Rechnung. Und nicht zu vergessen:
Es ist ja auch ein Stück weit ein patriotischer Akt, einen heimi-
schen Anbieter zum Partner zu haben.
■ Wann ist die »Wechsel-Strom«-Kampagne erfolgreich?
Kogelheide: Wenn wir einen großen Teil der Kunden in die-
sem Jahr gewinnen können. Wir sind da optimistisch, denn es
gibt wirklich keinen Grund, auf den Wechsel zu verzichten.
Nicht zuletzt, weil man dabei tolle Preise gewinnen kann! 

Es geht um 3.500 Haushalte: Kampagne zum Strom-Wechsel startet ab sofort   mit Plakaten, Anzeigen und persönlicher Kundenansprache

Wir helfen Ihnen!

3. + 4. PREIS

25 Haushalte je 500 kWh Strom frei!
25 Haushalte je 250 kWh Strom frei! 
Gewinne, die schnell Ihr Konto entlasten.

2. PREIS

Wenn Sie bis zum 15. Mai 2006 zur SGV 
wechseln, können Sie tolle Preise gewinnen!

1. PREIS
1 Plasma-TV Hochwertiger Flatscreen-
Fernseher für den totalen TV-Genuss. Pas-
send zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006!

Sie wohnen in Peckeloh, Loxten, Hesselteich oder

Bockhorst und haben bisher den Strom von der RWE

Westfalen-Weser-Ems AG bezogen? Dann erhalten Sie

in diesen Tagen ein Schreiben von der SGV.

Sie wollen sofort wechseln? Dazu brauchen wir nur Ihre 

Kundennummer, Ihre Zählernummer, Ihre Verbrauchsstelle 

und Ihren Jahresverbrauch 2005.

Tipp: Legen Sie uns einfach Ihre alte RWE-Rechnung 2005

vor oder schicken Sie sie uns zu. Darin sind alle Daten ent-

halten. Den Rest erledigen wir! 

Ihre Kontaktmöglichkeit:

■ SGV, Nordfeldstraße 5, Kundenberatung
■ Tel. 95 19-0
■ Fax 95 19-15
■ mail@sgv-versmold.aov.de

Günstiger Wechsel-Strom-Tarif!
Arbeitspreis: 17,18 ct/kWh (brutto)

Fester Anteil: 23,20 EUR/a (brutto)
Verrechnungspreis: 41,76 EUR/a (brutto)

Egal, wieviel Strom Sie bei uns abnehmen

Sparen Sie 25 EUR garantiert!

Und stellen Sie am Ende dieses Jahres fest, dass es
einen günstigeren Anbieter gibt, können Sie wech-
seln. Sie sind also nicht über 24 Monate gebunden.

Musical 2 Tage für 2 Personen in Hamburg. Leistungen:
1 Hotelübernachtung im 4-Sterne-Hotel inkl. Besuch des
Musicals »Der König der Löwen«. Termin nach Ihrer Wahl!



Schon der erste Eindruck überzeugt: Wer die
Buchhandlung Krüger betritt, dem fällt sofort
die freundliche, helle Atmosphäre im Geschäft
auf. »Für das Lesen braucht man nun mal
Licht«, sagt Gesine Klack, deshalb hat sie
schon vor Jahren einen professionellen Laden-
bauer zu Rate gezogen und eine erstklassige
Beleuchtung installieren lassen. Den Strom
fürs Licht liefert natürlich die SGV und so fin-
det man in Gesine Klacks Reich nicht nur Klas-
siker und Bestseller in Hülle und Fülle, sondern
auch die Gelegenheit, in gemütlichen Ecken
oder an einladenden Tischen in aller Ruhe und
perfekt ausgeleuchtet zu schmökern.

Mehr als nur eine Buchhandlung

Doch die gelernte Buchhändlerin macht noch
viel mehr, als nur Bücher zu verkaufen: Mit
großem persönlichen Engagement und Einsatz
ist es Gesine Klack gelungen, selbst namhafte
Bestseller-Autorinnen und -Autoren nach Vers-
mold zu ihren Lesungen zu locken. Peter Mer-
seburger, Ute Erhardt, Harry Rowohlt, Dieter

Kürten – sie kommen alle ins kleine, beschau-
liche Versmold, wenn Gesine Klack einlädt.
Seit sieben Jahren, und zwar fünfmal an zwei
Abenden, hat Gesine Klack eine besondere
Veranstaltungsreihe zu großem Erfolg geführt:
die literarisch-kulinarischen Abende in der
Alten Schenke in Bockhorst. »Wir sind immer
ausverkauft und auch unter den Autoren hat
sich offenbar herumgesprochen, dass man gut
nach Versmold kommen kann«, freut sich die
literaturbegeisterte Buchhändlerin über ihren
Erfolg.

Die Gründe für den großen Zuspruch bei
ihren Veranstaltungen sieht Gesine Klack in
der Ausnutzung von Synergien:»Ob Stadtver-
waltung, Restaurant oder Handwerksbetrieb:
Ich finde immer interessierte Partner, gerade
auch im Mittelstand, mit denen man etwas für
alle Interessantes auf die Beine stellen kann.«

So steht als nächstes Projekt des jährlich
in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek
Versmold veranstalteten Lesefrühlings eine
Lesung in einem großen Versmolder Autohaus
auf dem Programm.

Ob in Versmold mehr als in anderen Städten gelesen wird, ist eine schwer zu beantwortende Fra-

ge. Wenn es so wäre, wäre es kein Wunder, denn in Versmold gibt es seit mehr als 100 Jahren die

Buchhandlung Krüger – und die gehört Gesine Klack, einer echten »Literatur-Verrückten« im posi-

tivsten Sinne: Was die 50jährige Buchhändlerin kulturell auf die Beine stellt, kann sich seit Jahren

sehen lassen – übrigens genauso wie ihre Buchhandlung im Herzen Versmolds.

Info | 1
1904 gründet der Buchdrucker Wilhelm Krüger
die Buchhandlung Krüger. 1955 übernimmt
Gesine Klacks Vater das Geschäft – der tradi-
tionsreiche Name Krüger blieb aber erhalten.
Seit 1983 führt Gesine Klack die Buchhandlung.

Info | 2
In der Buchhandlung Krüger arbeiten neben
Gesine Klack und ihrem Ehemann Eckehard 
Ringewaldt insgesamt zehn Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Info | 3
Die literarischen Veranstaltungen der Buchhand-
lung Krüger haben inzwischen eine Tradition
von über 20 Jahren. Wer sich Karten sichern
möchte, sollte frühzeitig in der Stadtbibliothek
oder in der Buchhandlung nachfragen – Schüler
und Studenten erhalten Rabatt.
(www.krueger-versmold.de)

facts

Coupon

Vorname/Name

Straße 

PLZ/Ort

Telefonnummer

Hier bitte die Lösung zu der Frage eintragen:

Bitte ausschneiden und schicken an: 
Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH, 
Stichwort »Quiz«, Nordfeldstraße 5, 33775 Versmold 

Ziehung der Gewinner: 19. April 2006
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt.)

Gewinnen Sie ...
. . . m i t  » o ra n ge : e n e r g i e «

Wie unser Strom
erzeugt wird

In der letzten Jahresverbrauchsrechnung
informierte die Strom- und Gasversorgung
Versmold über die Erzeugung des Stroms,
der an die Kunden geliefert wird. Die so
genannte Stromkennzeichnung gibt Auskunft
über den Anteil der verschiedenen Energie-
träger (Kernkraft, Kohle, Gas, Wind, Wasser-
kraft und andere) am SGV-Strom.

In Deutschland ist die Stromkennzeich-
nung seit dem 13. Juli 2005 im Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) geregelt. Sie ent-
spricht der europäischen Strombinnenmarkt-
richtlinie und sorgt für mehr Transparenz. Die
jetzt veröffentlichten Informationen beziehen
sich auf das Jahr 2004 und sind das Ergeb-
nis einer intensiven Datenaufbereitung durch
die SGV.

Diese Angaben werden ergänzt durch
Informationen über die Umweltauswirkun-
gen der Stromerzeugung.

Wer »orange:energie« und vor allem unsere Beiträge über die Strom-Wechselkampagne aufmerk-

sam gelesen hat, kann unsere Gewinnspiel-Frage sicher ganz leicht beantworten. Als Gewinn

winkt ein Extra-Bonbon für alle Kunden – die »treuen alten« und die neuen Wechsel-Kunden!

• Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ganz einfach:
Beantworten Sie auf dem Coupon unten die oben 
stehende Frage. Die Lösung finden Sie im Inhalt 
dieser Ausgabe.

Einsendeschluss ist der 18. April 2006.

Gewinner aus 4|05:
Über einen Hamax-Schlitten freuten sich:
■ Beate Bolmer aus Versmold
■ Harald Wolter aus Versmold 
■ Stefan Ziegelmeyer aus Versmold

Herzlichen Glückwunsch!
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Die Buchhandlung Krüger setzt auf Licht

Lese-Kultur par excellenceLese-Kultur par excellence
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250 Euro ...

für Ihre WM-Party!

Unsere Preisfrage:
Ab welchem Tag ist die SGV Netzbetreiber im gesamten

Stadtgebiet und liefert »Strom für ganz Versmold«? 

Der Fußball-Spaß. Die Fußball-WM 2006
in Deutschland wird ein Riesenereignis.
Feiern Sie diesen Event mit Ihren Freunden
im privaten Kreis. Wir geben 250 Euro dazu!



Mama braucht jetzt

WECHSEL-STROM!*

S trom für  Ganz Versmold.

*  J e t z t  z u r  S G V  w e c h s e l n  u n d  S t r o m k o s t e n  s p a r e n !
Wer bis zum 15. Mai wechselt, kann tolle Preise gewinnen!

Die SGV übernimmt zum 1. April 2006 das Stromnetz in den Versmolder

Ortsteilen. Nutzen Sie die Chance: Werden Sie jetzt Stromkunde 

der SGV. Ihr fairer Partner vor Ort für Energie und Wasser. 

Kontakt: Tel. 9519-0www.stadtwerke-versmold.de


