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SGV, der neue Energiepartner für Bad Rothenfelde

Auf eine gute künftige
Zusammenarbeit: SGV-
Geschäftsführer Jörg Kogel-
heide überreicht Bürger -
meister Klaus Rehkämper
einen Gutschein über 10.000
kWh Naturstrom für die
Gemeinde Bad Rothenfelde.



2  |  i n t r o

1 | 09energie
orange:

orange:energie

inhalt

impressum
Herausgeber:
Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH

Nordfeldstraße 5, 33775 Versmold

Verantwortlich:
Theresa Fielitz, Unternehmenskommunikation
Tel. (0 54 23 ) 95 19 -11 

Realisation: 
medienfabrik Gütersloh GmbH
Carl-Bertelsmann-Str. 33, 33311 Gütersloh 

Redaktion:   
Heiner Wichelmann (Ltg.), Stefan Caffier, Sylke Dersch

Layout:
Petra Nienstedt             

Fotos: 
Jens-Olaf Broksche (S. 2, 3, 6), Corbis (Titel, S. 4, 7)

Druck:
medienfabrik Gütersloh GmbH

Auflage: 3.000
Das Papier ist chlorfrei gebleicht.  

Nach dem Abschluss der Verhandlungen mit der RWE WWE AG wird die Strom- und

Gasversorgung Versmold GmbH (SGV) für den Betrieb des Strom- und Gasnetzes in

Bad Rothenfelde verantwortlich sein. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und wollen

Sie, liebe Bad Rothenfelder, darüber hinaus als Kunden der SGV gewinnen. Dafür

haben wir gute Argumente.
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Informationen für Sie!

Liebe Leserinnen und Leser!

Es ist mir eine große Freude, Sie an dieser Stelle erstmalig

begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen

des Gemeinderates, der uns die Konzessionen für das Strom-

und Erdgasnetz in Bad Rothenfelde übertrug. Wir haben schon

in den ersten Wochen sehr viel Zustimmung der Bürgerinnen

und Bürger erleben dürfen. Als Geschäftsführer der Strom- und

Gasversorgung Versmold GmbH (SGV) darf ich Ihnen versichern,

dass wir durch unsere Erfahrung für die Über nahme des Strom-

und Gasnetzes in Ihrer Gemeinde gut gerüstet sind. Wir möchten Sie gerne als Kunden für

Strom und Erdgas gewinnen. Sie werden von den Vorteilen, die die SGV Ihnen bietet, überzeugt

sein. Sie erhalten aus einer Hand hohe Versorgungssicherheit und Energie zu fairen Preisen.

Zahlreiche Bad Rothenfelder haben sich bereits für einen Wechsel zur SGV entschieden. Viel-

leicht bald auch Sie? 

Wir haben dieser Ausgabe des SGV-Kundenmagazins »orange:energie« (orange steht übri-

gens für unsere Unternehmensfarbe) einen Sonderauftrag über Energielieferung beigefügt, den

Sie unterschrieben an uns zurückschicken können – mehr brauchen Sie nicht zu tun. Vergleichen

Sie in Ruhe unsere Leistungen und Preise mit denen Ihres bisherigen Lieferanten und entschei-

den Sie dann. Die SGV bietet mehr: faire und günstige Preise für jeden Haushaltstyp und Ge -

werbebetrieb, Service aus einer Hand und kompetente Vor-Ort-Beratung statt unpersönlicher

Kontakte über anonyme Callcenter. Wir laden Sie herzlich ein, in unserem neuen Kundencenter,

das wir am 8. Mai in der Frankfurter Straße 32 für Sie eröffnen, mit uns in Ruhe über einen

Wechsel zur SGV zu sprechen. Unser Team vor Ort freut sich auf Sie! 

Herzlichst

Jörg Kogelheide, Geschäftsführer
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Die Übernahme des Strom- und Erdgasnetzes von der RWE in Bad Rothenfelde ist für die SGV ein bedeutender

Schritt: Erst malig ist sie damit über die Grenzen ihrer Stadt hinausgegangen. Bürgermeister Klaus Rehkämper

begrüßt den neuen Energiepartner als einen Dienstleister, der weitere Chancen für Bad Rothenfelde bietet.

Mit der SGV in die Zukunft

Gespräch mit Bürgermeister Klaus Rehkämper 

■ Herr Rehkämper, der Gemeinderat hat es sich
bei der Vergabe des Strom- und Gasnetzes nach
Ablauf der alten Konzessionszeit nicht leicht
gemacht. Letztlich aber überzeugten die Argu-
mente der SGV die Mehrheit. Eine Entscheidung,
die Sie gerne mitgetragen haben. Warum?

Rehkämper: Die SGV wird modern geführt,
das Unternehmen ist stark in Versmold verankert
und orientiert sich zunehmend über die Stadt-
grenzen hinaus. Ich bin sicher, dass wir mit dem
lokalen Partner eine sehr gute Wahl getroffen
haben. Die Wege sind kurz, die Präsenz vor Ort
ist gegeben, die Kommunikation zwischen uns
und den Stadtwerken sowie der Stadt Versmold
verlief immer reibungslos und letztlich – die
Modalitäten stimmen. Für die Gemeinde ist die
Konzessionsabgabe durch den Netzbetreiber
immer eine bedeutende Einnahmeposition.

■ Wie wichtig ist für Sie der regionale Bezug?

Rehkämper: Ich halte ihn für wesentlich. Es
macht doch einen großen Unterschied, ob ich mit
einem leistungsfähigen, flexiblen Energieversorger
aus der Heimat verhandele, oder ob wir einem gro-
ßen Konzern gegenüberstehen, wobei ich sagen
muss: Die Zusammenarbeit mit der RWE war gut.

■ Was versprechen Sie sich von der SGV?

Rehkämper: Ziel ist eine vertrauensvolle,
nachhaltige Partnerschaft. Auch wenn wir eine
Sonderkündigungsmöglichkeit für 2016 verein-
bart haben, ist bei einer grundsätzlichen Laufzeit
von 20 Jahren der Beschluss des Gemeinderates
als Generationenentscheidung zu verstehen. Das
bedeutet: Die SGV ist ab sofort der Zukunftspart-
ner Bad Rothenfeldes beim Thema Energieversor-
gung. Ein erster großer Meilenstein für uns ist
natürlich die Einrichtung eines Kundencenters der
SGV, in dem ja der Netzbetrieb und der Energie-

vertrieb angesiedelt sein werden. Hier wird aber
auch zum Beispiel Energieberatung angeboten.
Darüber freuen wir uns, denn es ist wichtig, dass
die Bad Rothenfelder in allen Fragen der Ener-
gieversorgung eine verlässliche Adresse für quali-
fizierte Beratung haben. Ich bin sicher: Wir
haben mit der SGV eine zukunftsträchtige und
wettbewerbsgerechte Entscheidung getroffen,
die weitere Chancen er öff net.

■ Woran denken Sie da?

Rehkämper: Wir haben mit der SGV verein-
bart, dass sie die Gemeinde Bad Rothenfelde 
in mehreren Bereichen unterstützen wird. Da- 
zu gehört die Aufstellung eines kommunalen
Energiekonzeptes als Teil eines regionalen
Energie gesamtkonzeptes, die Stationierung
eines Notstromaggregates zur Erhöhung der
Betriebs- und Versorgungssicherheit, und nicht

zuletzt die Beteiligung an einer Netzgesell-
schaft. Es wurde also in dem Vertragswerk mit
der SGV ein umfassendes Paket geschnürt, das
uns Sicherheit und Qualität in der Energiever-
sorgung garantiert.

■ Die SGV macht den Bad Rothenfeldern ein
attraktives Angebot zur Lieferung von Strom und
Gas. Das freut doch auch den Bürgermeister?

Rehkämper: Auf jeden Fall. Wir werden die
Kampagne der SGV im Rahmen unserer Möglich-
keiten auch unterstützen. Es ist ja das erklärte
Ziel der SGV, den Grundversorgerstatus in Bad
Rothenfelde zu erreichen. Das kann uns nur recht
sein, denn wir profitieren dabei als Gemeinde
durch die höhere Gas-Konzessionsabgabe. Und
für mich als Bürgermeister ist es gut zu wissen,
dass die Preise der SGV wirklich günstig sind –
zum Vorteil unserer Bürgerinnen und Bürger. 
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Die SGV ist die Alternative zu anonymen Callcentern und fernen Konzernzentralen. Und sie ist günstiger. Nutzen

Sie die Gelegenheit und werden auch Sie Kunde der SGV. Der Wechsel ist ganz einfach – und gewinnen können

Sie auch noch! Hier einige Fragen und Antworten zur Umstellung:

Der Preisvergleich für Bad Rothenfelde

Die SGV ist bei Strom und Erdgas der günstigere Anbieter

Werden Sie Kunde der SGV!

■ Wie schnell kann ich zur SGV wechseln? Das hängt vom Ver-
trag mit Ihrem bisherigen Energielieferanten ab. Hat dieser allerdings
seine Preise erhöht, haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht
und können sofort wechseln. Jedoch muss zwischen der Abgabe Ihres
Auftrages und dem Lieferbeginn mindestens ein Monat liegen, damit alle
An- und Abmeldungen zuverlässig erledigt werden können.

■ Muss ich den Vertrag mit meinem bisherigen Anbieter
selbst kündigen? Nein, das übernehmen wir für Sie und alle weite-
ren Formalitäten.

■ Ist die Versorgung bei einem Wechsel gesichert? Ja, Sie
werden zu jeder Zeit zuverlässig mit Erdgas und Strom versorgt, da dies
per Gesetz immer sichergestellt ist.

■ Kann ich meinen Auftrag widerrufen? Ja. Sollten Sie nach er-
folgter Unterzeichnung vom Vertrag zurücktreten wollen, können Sie dies
innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss tun.

■ Wenn ich weitere Fragen habe? Dann sind wir für Sie da!
Tel.: 0 5423 / 95 19-47. Ab dem 8. Mai ist unser neues Kundencenter in
der Frankfurter Straße 32 in Bad Rothenfelde für Sie geöffnet.

206,50 € 

-147,00

-59,50

Bis zu 

gespart
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Die SGV ist der neue Energiepartner

für die Gemeinde Bad Rothenfelde.

»orange:energie« stellt das Vers mol-

der Versorgungsunternehmen vor.

(Das Foto zeigt das Geschäftsge-

bäude der SGV an der Nordfeld-

straße in Versmold.) 

Auf dem Weg zum Regionalversorger
Porträt der Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH (SGV)

Mit der Strom- und Gasversorgung Versmold
GmbH hat ein regionales Versorgungsunterneh-
men die Konzession für das Bad Rothenfelder
Strom- und Gasnetz erworben. 20 Jahre war das
Netz von der RWE betrieben worden. Nach Aus-
laufen des Konzessionsvertrages entschied sich
der Rat der Gemeinde Bad Rothenfelde in einer
spannenden Abstimmung für den benachbarten
Versorger. Die SGV möchte natürlich viele neue
Kunden für die Strom- und Erdgaslieferung in
Bad Rothenfelde gewinnen.

Die SGV ist seit 1993 ein eigenständiges
kommunales Unternehmen. Noch bis 1993
waren die drei Sparten Strom, Gas und Wasser
unter dem Dach »Stadtwerke Versmold« ver -
einigt. Die Gründung der Strom- und Gasver-
 sorgung Versmold GmbH ermöglichte eine 

wesentlich flexiblere und wirtschaftlichere 
Betriebsführung für die Sparten Strom und Gas. 
Allein die Sparte Wasser verblieb bei den Stadt-
werken Vers mold – Wasserversorgung –, einem
Eigenbetrieb der Stadt Versmold, der aber von
der SGV operativ betreut wird.

Zurzeit beschäftigt die SGV 28 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Geschäftsführer ist seit
2005 Jörg Kogelheide, Aufsichtsratsvorsitzender
Ulrich Wesolowski.

Nachbarorte werden beliefert

Allein in Versmold beliefert die SGV rund 20.000
Kunden mit Strom, Gas und Wasser. Erfolgreich
ist das Unternehmen auch als Lieferant von
Strom und Gas in verschiedenen Nachbarge-
meinden. So weitet sie ihre Aktivitäten neben
Bad Rothenfelde auch auf Harsewinkel, Borg-
holzhausen, Sassenberg und Dissen aus. In Har-
sewinkel ist die SGV seit Anfang 2008 mit einem
eigenen Kundencenter präsent und hat bereits
viele Harsewinkeler Haushalte als Kunden ge-
wonnen. Ge schäftsführer Jörg Kogelheide: »Die
Nähe zum Kunden, faire Preise und kompetente
Beratung überzeugen.« 

18 Krankenhäuser auf einen Schlag

Zu der kontinuierlichen Ausdehnung in der nähe-
ren Region kommt ein aktueller, wichtiger Ver-

triebserfolg: Die SGV hat nämlich den Zu schlag
für die Stromversorgung von insgesamt 18 regio-
nalen und überregionalen Krankenhäusern für
2010 und 2011 erworben – darunter befinden
sich alle neun Krankenhäuser in Bad Rothen-
felde, aber zum Beispiel auch die Reha-Klinik
AufSchalke in Gelsenkirchen.

Bild oben: Die Netze vor Ort werden ständig ge-

prüft und gewartet. Unten: Die Energie märkte

werden täglich verfolgt. 

Immer für den Kunden da: das einladende

Kundencenter der SGV.



In dem großen Saal links vom Hauseingang 
sitzen Senioren auf Stühlen im Kreis. Eine Traine-
rin hebt die Arme und alle machen es nach –
Frühsport in Haus Schlüter in Bad Rothenfelde.
»Wir bieten unseren Bewohnern Aktivitäten wie
therapeutisch betreutes Basteln, Musik oder
Gymnastik an«, sagt Jochen Schlüter. Den 100
Bewohnern »Zeit zum Leben« zu geben, ist die
Devise des 70-köpfigen Teams. »Wir arbeiten
mit dem Ziel, die Individualität jedes Betreuten
zu erhalten, ihm die nötige Sicherheit und einen
familienähnlichen Rückhalt zu geben«, sagt
Schlüter, der das Haus seit 2002 führt. Es ist 
von Beginn an im Besitz seiner Familie. Schlüter: 
»Ich habe die Arbeit schon als Kind kennenge-
lernt und gemerkt, dass sie mir liegt.« 

Ruhe und Geborgenheit

Gegründet wurde das Pflegeheim 1966 von 
Jochen Schlüters Großmutter, die zuvor schon
regelmäßig Urlauber auf dem Bauernhof der 
Familie willkommen hieß. Die Pensionsgäste von
früher schätzten die ländliche Ruhe nicht weni-
ger als die Bewohner des Pflegeheims heute.
Seine idyllische Lage inmitten von Feldern und
Wiesen zeichnet das Pflegeheim aus. Als Partner
des Niedersächsischen Landeskrankenhauses in
Osnabrück ist es besonders auf die Betreuung
dementer und psychisch kranker Senioren spezia-
lisiert, die hier Ruhe und Geborgenheit finden.
»Manche Bewohner leben schon seit mehr als 
30 Jahren hier«, erklärt Jochen Schlüter, der
seine Spezialisierung als »Nische« bezeichnet.

Rund um das vierstöckige Haupthaus lädt ein
großer gepflegter Garten zum Verweilen und
Spazieren ein. Im Jahr 2000 wurde das Haus
umgebaut und modernisiert. Aus Doppelzimmern
wurden Einzelzimmer – für mehr Komfort und
Privatheit. Wer in Haus Schüter einzieht, muss
auf seine eigenen Möbel nicht verzichten. 

Großer Garten 

So fällt der Umzug in das neue Lebensumfeld
leichter. »Viele erkennen, dass es gut ist, wenn
ihnen die Dinge des täglichen Bedarfs abgenom-
men werden«, meint Schlüter. Die Strom- und
Gasversorgung gehört dazu. Seit November 
bezieht Haus Schlüter sein Gas von den SGV.
Schlüter: »Die SGV haben mir ein preislich sehr
attraktives Angebot gemacht.« Zudem wollte
sein voriger Versorger einen langfristigen Liefer-
vertrag abschließen. Das lehnte Schlüter ab. In
der SGV fand er einen flexiblen und kundenori-
entierten Geschäftspartner, der ihn nachhaltig
überzeugte. Schlüter: »Die Preise wurden schon
zwei Mal zu unseren Gunsten angepasst.«  
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40 Jahre Erfahrung in der Pflege

Fakten 

| 1 1966 gründete Jochen Schlüters Großmutter
das Pflegeheim.

| 2 Bis zu 100 demente und psychisch kranke
Menschen finden in dem ländlich gelegenen
Haus ein umsorgtes Zuhause.

| 3 Haus Schlüter kooperiert mit dem Nieder -
sächsischen Landeskrankenhaus in Osna-
brück und ist seit dem 1. November 2008
Kunde der SGV.

Seit mehr als 40 Jahren finden alte und kranke Menschen in »Haus Schlüter« ein 

Zuhause. Das private Pflegeheim in Bad Rothenfelde setzt seit Neuestem auf die SGV.

»orange:energie« hat den Neukunden besucht. 

Haus Schlüter liegt inmitten eines großen Gartens, der zum Spazieren und Verweilen einlädt. 



Das Kundencenter markiert nicht nur einen wichtigen
Baustein in der neuen Ära der Energieversorgung in
Bad Rothenfelde. Es ist auch ein Angebot an die Bür-
gerinnen und Bürger zum Wechsel ihres Strom- und
Gaslieferanten. Günstiger als die »Großen« ist die
SGV allemal. Und näher dran auch: Das Kunden-
center soll zu d e r Adresse für alle Fragen
rund um die Energie werden – fünf Tage in
der Woche. Die genauen Öffnungszeiten
standen bei Redaktionsschluss zwar
noch nicht fest, aber versprochen: sie
werden kundenorientiert sein. 

Offene Atmosphäre

Noch dauern die Bau- und Re-
novierungsarbeiten im neuen
SGV-Kundencenter in der Frank-
furter Straße 32 an. Was die
Bad Rothenfelder in den Räu-
men des Kundencenters erwar tet, be-
schreibt Theresa Fielitz, bei der SGV zuständig

für Personal und Unternehmenskommunikation:
»Wir werden eine offene und kunden-

freundliche Atmosphäre
schaffen, in der eine indi-
viduelle und kompetente

Beratung möglich ist – un-
sere Kunden sollen sich
wohlfühlen. Schließlich sind

sie bei uns nicht in einem an-
onymen Callcenter, sondern bei

den vertrauten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der SGV, die bei Be-

darf für schnelle Lösungen und Hilfe-
stellungen sorgen, zum Beispiel bei der
Energieberatung oder bei Fragen zur

Abrechnung.« Tipp: Erkundigen Sie sich
doch gleich bei Ihrem ersten Besuch im Kun-

dencenter nach den SGV-Tarifen FAIRStrom,
FAIRNaturStrom und FAIRErdgas, vergleichen

Sie sie mit den aktuellen Preisen Ihres bisherigen
Energielieferanten und sprechen Sie mit unseren Kun-

denberatern über einen Wechsel zur SGV! Es lohnt sich!

Der Energieausweis, der Auskunft über die Energie-
effizienz eines Gebäudes gibt und über den ener-
getischen Zustand informiert, ist seit Beginn des
Jahres auch für nach 1965 gebaute Wohngebäude
Pflicht, wenn der Eigentümer die Immobilie verkau-
fen oder vermieten will. Nichtwohngebäude, wie
Verwaltungsgebäude von Gewerbebetrieben, brau-
chen ihn ab dem 1. Juli 2009. Ausstellungsberech-
tigt für Energieausweise sind diplomierte Architek-
ten, Ingenieure und Bauingenieure sowie Gebäu-
detech ni ker mit Hochschulabschluss. Weiterhin
dürfen Handwerksmeister einen Energieausweis

ausstellen und auch Handwerker ohne Meistertitel,
wenn sie über die erforderliche Zulassung verfü-
gen. Infrage kommen als Aussteller unter bestimm-
ten Bedingungen auch staatlich geprüfte Techniker
aus dem Bauwesen.  

Energieauflagen bei neuen Gebäuden

Eine zweite wichtige Bestimmung beinhaltet das
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG),
das am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist. Da-
nach muss bei neuen Gebäuden 15 % der Wärme

aus erneuerbaren Energien stammen. Bauherren
haben dabei die Wahlfreiheit zwischen Solaranla-
gen zur Warmwasserbereitung oder Heizungsun-
terstützung, einer Holzpelletheizung, Wärmepum- 
pen oder einem Blockheizkraftwerk (BHKW). Das
neue Gesetz gilt für die meisten Wohn- und Nicht-
wohngebäude. Die Anforderungen des EEWärmeG
lassen sich alternativ durch den Einsatz von Nah-
und Fernwärme mit einem Anteil von 50 % aus er-
neuerbaren Energien, Abwärme, und/oder Kraft-
Wärme-Kopplung, ein Blockheizkraftwerk oder
durch einen verbesserten Wärmeschutz erfüllen.
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Individuelle und kompetente Beratung

An der Frankfurter Straße 32 in Höhe des Kreisverkehrs wird bald viel los sein: Die SGV eröffnet dort

am 8. Mai 2009 ein Kundencenter für Bad Rothenfelde. Hier finden die Bürgerinnen und Bürger für

alle Fragen rund um die Energieversorgung kompetente Ansprechpartner.

Das Kundencenter in der Frankfurter Str. 32

Energieausweispflicht ab 1. Juli auch für Nicht-Wohngebäude

Was Bauherren 2009 beachten müssen



mit orange:energie
Gewinnen Sie ...

Wechseln Sie zur SGV – und 
gewinnen Sie tolle Preise!

Wer Kunde der SGV wird, gewinnt eigentlich
immer: faire Preise, persönliche Beratung,
lokale Nähe. Noch mehr gewinnen können Sie,
wenn Sie sich bis zum 30. Juni 2009 für den
Wechsel zur SGV entscheiden. Unter allen
neuen Kunden in Bad Rothenfelde verlosen
wir attraktive Preise!

■ Sie sind bereits Kunde der
SGV? Prima! Dann drücken wir
schon mal die Daumen – Sie sind
automatisch bei der Verlosung unse-
rer attraktiven Preise dabei!
■ Sie wollen jetzt zur SGV
wechseln? Herzlich willkommen!
Es ist ganz einfach: Sie brauchen
lediglich den Auftrag für die Energie-
lieferung im Innenteil dieser Ausgabe
von »orange:energie« auszufüllen
und ihn an die SGV zurückzuschicken.
Unsere Adresse steht unten auf dem
Formular. Achtung: Die Gewinner
werden am 30.06.09 gezogen!

SGV-Kunden nehmen automatisch 

am Gewinnspiel teil!

1. Preis

2. Preis 3.–10. Preis

Ihre Vorteile als SGV-Kunde:
� Faire und günstige Preise! � Kundencenter vor Ort! � Rundum-Dienstleistung in allen Fra -
gen der Energieversorgung! � Mit Ihrem Wechsel stärken Sie die Wirtschaftskraft Ihrer Stadt.

Hochwertige Energiesparpakete,
bestehend unter anderem aus einem
Strommessgerät und hochwertigen
Energiesparleuchten.

Eine Jahreskarte für zwei Personen
für das Hallen-Sole-Wellenbad in Bad
Rothenfelde plus ein Wellnesstag für
zwei Personen im Salinen-Sauna-Park!

Ein iPod touch mit 8 GB Speicher –
mobiler Musikgenuss, surfen im
Internet, spielen, und das alles mit
der Berührung eines Fingers!  


