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Waren bereits die Jahre 2006 und 2007 ereignisreich für die SGV – Stichworte Über-

nahme des RWE-Stromnetzes in den Außenbereichen und unsere Bewerbung für die

Konzession des Strom- und Gasnetzes in Bad Rothenfelde –, so bleibt es auch 2008

spannend.
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Informationen für Sie!

Liebe Leserinnen und Leser!

Die SGV ist ein vergleichsweise kleines Unternehmen und als

Versorger in erster Linie Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern

in Versmold, verpflichtet. Zu Recht dürfen Sie ein umfassendes

Beratungsangebot, vor allem aber faire Preise erwarten. Sie

als unsere Kunden wissen unsere Leistungen schon lange zu

schätzen und wir arbeiten hart dafür, dass das auch in Zu -

kunft so bleibt. Dazu gehört auch, dass wir unternehmerisch

denken und handeln. Zum Beispiel, indem wir uns, wenn es

möglich und kaufmännisch sinnvoll ist, im nahen regionalen Bereich ausweiten. So haben

wir unsere Fühler in Richtung Bad Rothenfelde ausgestreckt – eine Entscheidung erwarten

wir in diesem Jahr – und haben jetzt ein Kundencenter in Harsewinkel eröffnet.

Es ist aus vielen Gründen vernünftig, Kunde beim örtlichen Energieversorger zu sein – mehr

dazu in dieser Ausgabe. Ich möchte aber Ihr Interesse aber auch auf ein Thema lenken, das

spürbaren Einfluss auf die privaten Energieverbrauchskosten hat: Wer weiß schon genau, wie

man in welcher Situation die Heizung und die Heizkörper verbrauchsschonend einstellt? Wir

haben Ihnen die wichtigsten Hinweise hierzu auf einer Doppelseite zusammengetragen.

Hoffentlich nutzen Sie Ihre Heizung aber demnächst eher selten, schließlich kommen jetzt

Frühjahr und Sommer auf uns zu. Ich jedenfalls freue mich schon richtig darauf – und Sie

doch sicher auch!

Herzlichst

Jörg Kogelheide, Geschäftsführer
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Übersichtlich und funktionell

Passend zur Eröffnung des neuen Kundencen-
ters in Harsewinkel hat die SGV ihren neuen
Internetauftritt online gestellt. Unter der
Domain www.stadtwerke-versmold.de be -
kommen die Kunden und Interessenten mit
nur wenigen Klicks alle wichtigen Infos. 

»Wir haben bei der Neukonzeption gro-
ßen Wert auf Übersichtlichkeit und Funktiona-
lität gelegt«, sagt Theresa Fielitz, bei der SGV
verantwortlich für die Unternehmenskommuni-
kation. »Internetnutzer möchten schnell und
unkompliziert zuverlässige Informationen be -
kommen und wichtige Dinge schnell erledigen
können. Das ist bei unserem überarbeiteten
Online-Angebot jetzt noch besser möglich.« 

Preise besonders gefragt

Nutzer-Analysen haben gezeigt, dass die
Preisinformationen auf besonders hohes Inter-
esse stoßen. Diese Rubrik ist deshalb weiter-
hin schon auf der ersten Ebene greifbar – und
zwar speziell für Versmold und Harsewinkel.
Nach Sparten geordnet ist leicht herauszufinden,
welche Konditionen die SGV in der Energie-
bzw. in der Wasserversorgung zu bieten hat.

Sehr komfortabel wurde der Bereich »Service
online« gestaltet. Hier können die Kunden
sich anmelden bzw. einen Umzug innerhalb
der Stadt melden. Die Führung ist benut-
zerorientiert und begleitet den Kunden vom
ersten bis zum letzten Schritt – beispielsweise
bei der Übermittlung von Zählerständen oder
wenn der Bankeinzug eingerichtet bzw. geän-
dert werden soll.

Auch »orange:energie« online

Weitere wichtige Inhalte sind Infos zum
Unternehmen SGV, seiner Geschichte und 
seinem Engagement vor Ort. Zudem können
Pressemeldungen und die Ausgaben der Kun-
denzeitschrift »orange:energie« nachgelesen
werden. Theresa Fielitz: »Wir freuen uns auf
jeden Besucher unserer Seiten und auf den 
Dialog mit unseren Kunden!«

Ein in jeder Hinsicht günstiges Angebot für

Gas und Strom und den Service der persön-

lichen Beratung im eigenen Kundencenter mit-

ten in Harsewinkel – mit diesem Erfolgsrezept

will die SGV nun auch der Energiepartner vor

Ort in Harsewinkel werden. Mit der Eröffnung

des Kundencenters in der Marienstraße 2 am

22. Februar 2008 begann eine neue Ära der

Energieversorgung in Harsewinkel. Da die

Stadt nicht über ein eigenes Stadtwerke-Unter-

nehmen verfügt, bezogen die Harsewinkeler

Haushalte und Gewerbekunden bisher ihr Gas

und ihren Strom von überregionalen Versor-

gern – mit den bekannten Nachteilen: Überre-

gionale Lieferanten sind weit weg, persönliche

Beratung entfällt, als Ansprechpartner dienen

Callcenter. Hier bietet die SGV jetzt mit dem

Kundencenter eine Anlaufstelle für persönliche

Beratung  rund um die Energieversorgung. 

Ansprechpartnerin ist Heike Ostlinning, eine

waschechte Harsewinkelerin. SGV-Geschäfts-

führer Jörg Kogelheide will in fünf Jahren die

Mehrheit der Harsewinkeler Haushalte für die

Lieferung von Strom und Gas gewinnen.

Großer Bahnhof bei der Eröffnung 

des Kundencenters: Die Bürgermeister der

beteiligten Städte, Sabine Amsbeck-Dop -

heide  (Harsewinkel) und Thorsten Klute

(Versmold), begrüßten die SGV-Entschei-

dung, mit ihren fairen Preisen auch zusätz-

liche Märkte zu erschließen und freuten

sich über die neue Zusammenarbeit im

Energiebereich, die die gute Nachbarschaft

der Städte noch vertiefen werde.

Neuer Auftritt: www.stadtwerke-versmold.de

SGV ist jetzt auch
in Harsewinkel

Alles auf einen Klick

Ein Tusch des Sax-Duos zur Eröffnung des SGV-
Kundencenters in Harsewinkel: Bürgermeisterin
Sabine Amsbeck-Dop heide (Harsewinkel) mit SGV-
Geschäftsführer Jörg Kogelheide (l.) und Thorsten
Klute, Bürgermeister Versmold.
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Stromtarifrechner geraten zunehmend in die
Kritik. Scheinbar ermöglichen sie mit einem
Klick den bundesweiten Preisvergleich. Die Stif-
tung Warentest hat allerdings Zweifel an der
Unabhängigkeit der Anbieter von Tarifkalkulato-
ren. Die Online-Rechner berück sichtigen nicht
immer alle Anbieter und sind oft nicht ausrei-
chend transparent, so die Kritik. »In der Bran-
che gibt es eine verwirrende Fülle von Tarifen
und Berechnungsmodellen, die man nicht exakt
in einem Vergleichs rechner abbilden kann«,
sagt SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide. »Im
Gegensatz dazu ist eine Beispielrechnung der
SGV hieb- und stichfest.«

Preisvergleiche im Internet sind zudem
immer Momentaufnahmen. Erhöht der ver-
meintliche Spitzenreiter wenige Tage nach dem
Vergleich die Preise, ist die Platzierung hinfällig.
Mehr Sicherheit bietet eine ehrliche Kundenbe-
ratung vor Ort.

Auf den ersten Blick mag mancher Anbieter gün-
stig sein, doch schnell verliert der Verbraucher bei
Elementen wie Boni, Vorauskasse, Freimengen,
Paketpreisen und Sonderabschlagzahlung den
Überblick. Solche Tarife können kaum miteinan-
der verglichen werden und sind auch nicht trans-
parent, jedenfalls nicht für den Laien, der sich
einem Stromanbieter anvertraut. Oft ist es vor
Vertragsabschluss kaum möglich herauszufinden,

was eine Kilowattstunde Strom genau kosten
wird. »Als SGV-Kunde können Sie das mit dem
Taschenrechner ganz schell erledigen, wenn Sie
Ihren persönlichen Jahresverbrauch kennen«,
betont Geschäftsführer Jörg Kogelheide. Wenn
Billiganbieter Vorkasse verlangen, sollte man Ab-
stand nehmen. Denn bei Insolvenz des Anbieters
ist das Geld verloren. »Etwas anderes ist die
 freiwillige Jahreszahlung bei der SGV, die verzinst

wird«, so  Kogelheide. Eine weitere unfaire
 Methode ist der Abschluss von Festmengen. Hier
bekommt man keine Erstattung, wenn weniger
benötigt wird. Und für Mehrbedarf ist der Griff in
die Tasche tief. »Örtliche Grundversorger wie die
SGV bieten dagegen von der ersten bis zur
 letzten Kilowattstunde einen fairen und bere-
chenbaren Preis!«

Vorsicht beim 
Tarifvergleich im
Internet

Fair, nah und kompetent
Warum SGV-Kunden bei ihrem Stromanbieter bleiben sollten

Der Schnäppchenfalle ausweichen
Seriöse Stromversorger bieten Transparenz und Flexibilität

4  |  s p e z i a l

Zweifellos hat die Entwicklung der Strompreise
viele Kunden verunsichert, so die Erfahrung von
SGV-Geschäftsführer Jörg Kogelheide: »Man
darf dabei aber nicht vergessen, dass der 
Anstieg im Wesentlichen auf höhere Rohstoff-
preise und die Steuer- und Abgabenlast zurück-
zuführen ist.« Diesem Preisdruck hat sich auch
die SGV nicht entziehen können, aber es ist
doch gelungen, in einem transparenten Preis-
vergleich den Kunden bessere Konditionen 

anzubieten als viele andere Stromlieferanten.
»Wir wirtschaften kundenorientiert und halten
unsere Preise im Vergleich sehr günstig«, sagt
Kogelheide. Außerdem hat die Nähe zu den
Kunden in Vers mold und Harsewinkel viele Vor-
teile, die große Versorger nicht bieten: »Unsere
Ansprechpartner sind ganz nah und persönlich
erreichbar. Sie bieten kompetenten Service und
zielsichere Beratung. Zudem engagiert sich die
SGV vor Ort!«

Strom zum Paketpreis? Sparen durch Vorauszahlen? Nicht jede versprochene Einsparung beim Strom findet ihren Weg in den Geld-

beutel des Kunden. Gerade unübersichtliche Tarifstrukturen sind ein Warnzeichen. Die SGV bietet Sicherheit zum fairen Preis.

Aus Sicht der Kunden in der Region muss die SGV keinen Vergleich scheuen. Das Preis  -

niveau ist günstig, die Beratung kompetent. Und die persönliche Nähe ist unerreicht!
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Versmold ist eine Stadt mit großer Fleischertradition – jetzt hat die Bürgerstiftung Versmold diese Historie zu einer guten Idee 

»verarbeitet«: 120 weiße Kunststoff-Schweine wurden Künstlern, Schulen und Kindergärten zur individuellen Bemalung übergeben –

die so entstandenen »schweinischen« Kunstwerke kamen dann für einen guten Zweck unter den Hammer.

»Als Stiftung dürfen wir nur die
Gelder ausgeben, die wir als Zinsen

für unsere Stiftungseinlagen oder als
Spenden bekommen – also
mussten wir uns etwas anderes

einfallen lassen, um schneller an
Geld zu kommen,« begründet Lothar Hogreve

die eher ungewöhnliche Idee zur »Schweinebema-
lung«. Der Erfolg der Idee hat den Vorsitzenden

der Bürgerstiftung und seinen Vorstand dann aber
doch überrascht: 9.000 Euro kamen bei der spektakulären Spen-
denaktion zusammen. »Fast dreitausend Euro davon haben wir
gleich wieder an die beteiligten Schulen und Kindergärten ausge-
schüttet,« freut sich Lothar Hogreve über den Erfolg der Bürger-
stiftung.

Gute Ideen mitten aus der Bürgerschaft

Weil sich Bund, Länder und Kommunen aufgrund leerer öffentlicher
Kassen immer mehr aus der Finanzierung von Kultur, Sport und
auch Erziehung zurückziehen, hatten sich engagierte Versmolder
Bürger Gedanken gemacht, wie man trotzdem Gutes für die Mit-
bürgerinnen und Mitbürger tun kann – die Idee einer Bürgerstif-
tung war geboren! »Ich habe dann an einem Wochenende
überlegt, wie wir die Bürgerstiftung schneller mit Geld ausstatten
können – da bin ich auf die Geschichte Vers molds als ›Fettfleck‹
Westfalens gekommen«, erzählt Lothar Hogreve. Beim Versmolder
Wurstträgermarkt und beim Weihnachtsmarkt wurden dann die

Schweine, die zuvor von Schülern und Versmolder Künstlern »bear-
beitet« wurden, meistbietend versteigert. »Zur Einweihung des
Parkstadions in Versmold haben sogar die Fußballprofis von Armi-
nia Bielefeld, vom VfL Osnabrück und sogar von Schalke 04 unsere

Schweine signiert«, schmunzelt der Bürgerstiftungsvorsitzende.
Den Erlös aus der Aktion wollen die Kindergärten und Schulen nun
wieder in die Kunstförderung investieren. Übrig geblieben sind nur
zwei unbemalte Schweine – doch für für dieses Paar schwebt der
Bürgerstiftung bereits etwas ganz Besonderes vor: »Das eine soll
ein Theater-Schwein werden, das andere eine Literatur-Schwein«,
erklärt Hogreve. Auf dem ersten Schwein sollen demnach alle
Künstler der Versmolder Theateraufführungen unterzeichnen, das
zweite Schwein wird bei den literarischen Abenden von internatio-
nalen Autoren wie z. B. Hardy Krüger signiert. Die »Schweinerei« in
Vers mold geht also erfolgreich in die Verlängerung!

Wirklich »Schwein gehabt«
Bürgerstiftung Versmold engagiert sich für Jugendliche und Kinder

Info | 1  
Rund 50 Stifter zählt die Bürgerstiftung Vers mold in-
zwischen – die Stadtwerke Versmold gehören dabei
zu den Gründungsstiftern.

Info | 2
Drei Vorschläge standen in einer offenen Bürgerbefra-
gung als mögliche Zielprojekte zur Wahl. Das Projekt
»Zusatzcoaching für Schulabgänger aller Schulfor-

men« erhielt die meisten Stimmen. Der große Erfolg
der »Schweineauktion« ermöglicht aber wahrschein-
lich auch die Realisierung des zweitplatzierten Projek-
tes, »offenes Lernangebot«.

Info | 3
Neben dem vierköpfigen Vorstand hat die Bürgerstif-
tung Versmold einen Stiftungsrat, der aus 15 gewähl-
ten und ehrenamtlich tätigen Bürgern besteht.

facts

Das »Künstlerschwein«
von Frau Kahl-Zimmer-
mann hat die SGV er-
steigert.

Die Vorstandsmitglieder
der Bürgerstiftung Vers-
mold Lothar Hogreve (l.)
und Klaus Wagenhuber
mit dem »Gründungs-
stifterSchwein«. Auch
die SGV unterstützt die
Bürgerstiftung schon
seit ihrer Gründung.



Heizung: Alles Einstellungssache
Energiesparen: Wie Sie mit Heizkessel und Heizkörper richtig umgehen
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Wer seine Heizung richtig einstellt, spart bares Geld – und schont die Umwelt. Doch das Sparen beginnt nicht

erst am Heizkessel, sondern bereits am Heizkörper im Wohn- oder Schlafzimmer: Mit dem richtigen »Dreh«

kann jeder Heizkosten sparen!

Eine moderne Heizungsanlage
spart Geld – das hat sich in-

zwischen in vielen Haushalten herumgesprochen:
Bis zu 40 Prozent weniger Verbrauch sind ange-
sichts stetig steigender Öl- und Gaspreise ein
guter Grund, die eigene Heizung zu modernisieren.
Doch das Sparen muss nach der Modernisierung
nicht aufhören – ganz im Gegenteil: Wer seine
Heizung, alt oder neu, richtig einstellt, senkt nicht
nur seine Kosten, sondern leistet auch etwas für
den Umweltschutz.

Die einfachste Methode, Heizkosten zu 
sparen, beginnt bereits am Heizkörper selbst: In
Ihrem Heizkörper gluckert und blubbert es? Dann
verschenken Sie wohlmöglich bis zu 15 Prozent
Energie, weil Luft in den Leitungen die Warmwas-
serzirkulation bremst und verhindert, dass Ihr
Heizkörper richtig warm wird. Die meisten Heiz-
körper verfügen über ein Entlüftungsventil – ein-
fach mit untergehaltener Schüssel aufdrehen, bis
Wasser kommt: Schon sind Sie nicht nur die lästi-
gen Geräusche los, sondern haben auch wieder
volle Leistung in Ihrem Heizkörper.

Thermostatventile sind ein »Muss«

Moderne Thermostatventile sind heute Standard
und ein wichtiger Schritt in Richtung Energieein-
sparung. Doch nach der Pflicht kommt die Kür,
denn die besten Thermostaten helfen wenig,
wenn sie falsch bedient werden: Anders als die
alten Handventile müssen die modernen Thermo-
statventile nicht bis zum Anschlag aufgedreht

werden, um maximale Heizleistung zu erzielen –
auch in kalten Räumen nicht! Der Clou der Ther-
mostaten ist es ja, die Raumtemperatur automa-
tisch zu regeln. Dazu reicht es, die Ventile im
Normalfall auf eine mittlere Einstellung (meist die
»3«) einzustellen: Das entspricht einer allgemein
als angenehm empfundenen Raumtemperatur
von 20 bis 21 Grad. Höhere Werte einzu stel len
bringt also keine größere oder schnellere Heiz-
leistung, sondern führt nur zu einer völlig über-
flüssigen Überhitzung des Raumes. Faustregel:
Am Tag mittlere Werte nicht über »3« – nachts
Werte um »1«.

Lüften ja bitte – aber richtig!

Ein weiterer »Bedienungsfehler« lauert beim 
Lüften: Natürlich ist Lüften gut und richtig für 
das Raumklima und beugt Schimmelbildung vor.
Doch der klassische Fehler liegt in der Art der
Lüftung: Statt mehrmals am Tag für wenige Mi-
nuten »Stoßlüftung« zu betreiben, lassen viele
Hausbewohner die Raumfenster oft stundenlang
– manchmal sogar den ganzen Tag – in »Kipp-
stellung« stehen. Das Ergebnis: Eine sinnvolle 
Belüftung findet nicht statt, denn der Luftaus-
tausch erfolgt sehr langsam und kühlt lediglich
die Wände aus. Wertvolle Heizenergie verpufft
sinnlos aus dem Haus und die Schimmelbildung
an den kühlen Wänden wird begünstigt. Lüften
Sie in der kalten Jahreszeit lieber zweimal fünf
Minuten lang – dass ist effiziente Lüftung. Im
Sommer lüften Sie wegen des langsameren Luft-

austauschs entsprechend öfter und
länger. Und natürlich beachten Sie
die zweite wichtige Regel beim
Lüften: Die Thermostaten wer-
den während der Lüftung ge-
schlossen, damit die

Heizleistung durch die einströmende Frischluft
nicht völlig unnötig hochgefahren wird.

Und was steht vor Ihrem Heizkörper?

Aus ästhetischen Gründen werden Heizkörper 
oft unter Verkleidungen versteckt oder in Erman-
gelung solcher Sichtblenden mit vorgestellten
Möbeln verdeckt. Das mag gefälliger aussehen –
aber es kostet Energie, und das in zweierlei Hin-
sicht: Zum einen wird die nötige Luftzirkulation
am Heizkörper selbst oft behindert, wenn Tisch-
decken oder gar Sofalehnen zu dicht an den
Heizflächen stehen. Zum anderen fällt bei totaler
Abdeckung der Heizkörper die Heizstrahlung als
Energietransportweg völlig aus, was die Wirk-
samkeit der Heizung um 10 Prozent verringert.
Wenn die Heizkörper unbedingt verdeckt werden
müssen, sollte auf einen Mindestabstand von
fünf Zentimetern von Möbeln zu den Heizflächen
geachtet werden, damit wenigstens die Luftzirku-
lation stattfinden kann.

Heizungsabsenkung oder total »Aus«?

Viele moderne Heizkessel unterstützen eine Tem-
peraturabsenkung z.B. für die Nachtstunden oder
sogar die Totalabschaltung. Ob eine solche Maß-
nahme Sinn macht, also Energie einspart, hängt
aber nicht allein von der Heizungsanlage sondern
insbesondere von der Wärmedämmung des 
Hauses oder der Wohnung ab: In einem modern
 gedämmten Haus empfiehlt sich die Totalabschal-
 tung der Heizung, da durch die geringen Wärme-
verluste über Nacht eine Temperaturabsenkung
kaum zum Tragen kommt. Schlecht gedämmte
Wohnungen kühlen dagegen bei Totalabschal-
tung oder zu hoher Nachtabsenkung so stark aus,
dass die Wiederaufheizung am nächsten Morgen
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mehr Energie verbraucht als durch die Absenkung
oder Abschaltung eingespart wurde!

Heizkörpernischen isolieren

In älteren Gebäuden wurden Heizkörper oft in 
Nischen untergebracht – eine aus heutiger Sicht
ungünstige Konstruktion, denn so wird dort am
stärksten geheizt, wo die Mauern am dünnsten
und wärmedurchlässigsten sind! Verkleiden Sie
vorhandene Heizkörpernischen zur Außenseite
mit Aluminiumfolie, können Sie immerhin bis zu
vier Prozent Heizkosten sparen!

Muss Warmwasser Heißwasser sein?

Warmes Wasser ist unverzichtbar – keine Frage.
Doch muss die voreingestellte Wassertemperatur
am Speichergerät wirklich 70 Grad betragen?
Schon mit 60 Grad heißem Wasser ist angeneh-
mes Duschen oder Baden möglich – wer kein
Warmwasser zur Nahrungszubereitung aus der
Leitung entnimmt, kann die voreingestellte Was-
sertemperatur sogar bedenkenlos auf 50 Grad
einstellen – und kräftig Heizkosten sparen!

Brauchen Sie nachts durchgängig 
warmes Wasser?

Nachts schlafen die meisten Menschen – und las-
sen trotzdem die Warmwasser-Zirkulationspum-
pen laufen! Auch wenn kein Wasser fließt,
entstehen durch den durchgängigen Pumpenbe-
trieb nicht nur sinnloser Stromverbrauch, sondern
auch Wärmeverluste! Rund 80 Euro lassen sich
jedes Jahr sparen, wenn die Warmwasserzirkula-
tion nachts ausgeschaltet wird. Moderne Pumpen
haben übrigens eine Zeitschaltung, die den Ganz-
 tags betrieb verhindert.

Heizkörper

Solarkollektor

Holzofen

Umwälzpumpe

Verteilnetz

Regelung

Warmwasserspeicher

2

3

4
1

1

2

3

4

Energiezufuhr
Strom, Öl, Gas, 

Holz,...

Wärme-
erzeuger



Coupon
Hier bitte die Lösung zu der Frage eintragen

Vorname/Name

Straße PLZ/Ort

Telefonnummer

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

Einsendeschluss: 30. Mai – Ziehung der Gewinner: 2. Juni 2008
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt.

8  |  d i a l o g

Ihr Kontakt zu uns

| Kundenberatung
Vertrieb
Britta Weidemann
(0 54 23) 95 19-40
weidemann@
sgv-versmold.aov.de

| Kundenberatung
Abrechnung und Service
Björn Nazarow
(0 54 23) 95 19-42
nazarow@sgv-versmold.aov.de

| Kundenberatung
Abrechnung und Service 
Volker Ruwe 
(0 54 23) 95 19-41
ruwe@sgv-versmold.aov.de

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 30. Mai 2008.

Gewinner aus 3|07: Jeweils einen Feuerkorb zum Wintergrillen gewannen: Eugen Mennecke und
Dieter Steinbrinker aus Versmold sowie Gisela Strohmann aus Bad Rothenfelde

Vergütung gesenkt
Im Rahmen des Integrierten Energie- und
Klimaprogramms (IEKP) wird die Bundesre-
gierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz
novellieren. Für die Photovoltaik bleibt die
Förderung erhalten, aber die Vergütung
sinkt. Der aktuelle Entwurf zur Novelle des
EEG sieht unter anderem die Fortsetzung
der Förderung von Solarstrom bis zum Jahr
2014 vor. Die Vergütung für Strom aus
Photovoltaikanlagen soll ab 2011 jährlich
um 8 Prozent sinken (Degression). 

In diesem Jahr werden die Vergütungs-
sätze nach dem geltenden EEG um 5 Pro-
zent gesenkt. Das novellierte EEG soll zum
1. Januar 2009 in Kraft treten. Im Entwurf
sind ab 2009 je nach Anlagentyp und -grö-
ße Vergütungen von 32 bis 47,48 Cent pro
Kilowattstunde geplant. Die Grundvergütung
für Solarstrom (Freiflächenanlagen) beträgt
laut Entwurf  ab 2009 pro Kilowattstunde
32,0 Cent.

Ja zu Photovoltaik, aber: 

Gewinnen Sie ...
mit orange:energie

✁

Wo eröffnete die SGV ein Kundencenter?

Wer »orange:energie« aufmerksam gelesen hat, kann unsere
Gewinnspiel-Frage sicher ganz leicht beantworten:

Zu gewinnen gibt es 1 x 2 Karten für das Finale der 
GERRY WEBER OPEN am 15. Juni 2008. (Kategorie I)

Tennissport vom Feinsten: Der Weltrangliste-Erste Roger Federer hatsein Kommen für die 16. Auflage der GERRY WEBER OPEN vom 7. bis 15. Juni
2008 bereits zugesagt.


