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, Münsterstraße 5, 9
13 Uhr, 14 bis 18 Uhr geöffnet.

, Bahn-
hofstraße 38, Telefon 05201/5161,

-Apotheke in Harsewin-

, Adenauerstraße

, 6 bis 8, 9 bis

, Frankfur-
ter Weg 14, 19.30 Uhr Lichtbilder-
vortrag: Französische Gartenlust

, 20 Uhr
Fotoabend in der Gaststätte Kö-

/MGV Concordia

, Musikraum Jahnstra-

Kur-Lichtspiele Bad Rothenfel-

»Phantastische Tier-

wesen und wo sie zu finden

Beelen ausdehnen. Im kommenden Jahr ist zudem die Umfirmierung
auf Stadtwerke Versmold geplant.  Foto: Klaus Münstermann

Preisanstieg für die Kunden noch
kompensieren und durch einen
Bonus in selber Höhe auffangen
können. Doch dieses Mal käme
man um die Weitergabe der nicht
beeinflussbaren Kosten nicht he-
rum. Der Bonus werde dement-
sprechend auf 1,63 Cent/kWh ge-
senkt. Der Verbrauchspreis liegt
für Haushaltskunden nach Bonus-
abzug somit bei 27,93 Cent/kWh.

»Wir bewegen uns auf eine re-
gulierte Planwirtschaft zu«, sagt
Kogelheide zu den immer neuen
Verordnungen und Vorschriften
der Bundesnetzagentur. »Wir
müssen nach deren Vorgaben je-
des Jahr effizienter werden. Die
Personalkosten sollen reduziert
werden. Gleichzeitig steigt aber
der zu betreibende Aufwand«,

sagt Kogelheide und verweist auf
das doppelseitig bedruckte Preis-
blatt, das er den Kunden schicken
musste. Die Preiszusammenset-
zung des Grundversorgungstarifs
umfasst 30 Positionen.

STROMZÄHLER WIEDER AUSBAUEN

Der Gesetzgeber hatte laut Ko-
gelheide geplant, nur noch elekt-
ronische Stromzähler verbauen zu
lassen, die die Daten zwölf Mona-
te lang speichern. »Etwa 200 bis
300 solcher Geräte haben wir be-
reits installiert«, sagt Kogelheide.
Die könnten jetzt alle wieder aus-
gebaut werden und auf den
Schrott. »Kurz vor der Gesetzes-
verabschiedung hat man die Spei-
chervorschrift auf 24 Monate an-
gehoben«, so Jörg Kogelheide. 

Aus Strom- und Gasversorgung werden die Stadtwerke

Aus der Strom- und Gas-
versorgung Versmold GmbH 
wird im kommenden Jahr die 
Stadtwerke Versmold GmbH. 
Diesen Umfirmierungsplänen 
hat der Stadtrat in nicht-öf-
fentlicher Sitzung am 27. Ok-
tober bei nur einer Enthal-
tung ohne Gegenstimme zu-
gestimmt. SGV-Geschäftsfüh-
rer Jörg Kogelheide bestätigte 
die Pläne. »Der Name Strom- 
und Gasversorgung ist in der 

Bevölkerung nie richtig ange-
kommen. Das Wortkonstrukt 
war nicht vorteilhaft. Und der 
Name Stadtwerke steht als 
Marke für einen verlässlichen 
Partner vor Ort.« Auf einen 
genauen Termin wollte sich 
Kogelheide noch nicht festle-
gen lassen: »Wir müssen 
unseren Internetauftritt über-
arbeiten und die Umfirmie-
rung mit entsprechendem 
Marketing vorbereiten.«

 Von Klaus M ü n s t e r m a n n

V e r s m o l d (WB). Die 
Strom- und Gasversorgung Vers-
mold (SGV) streckt ihre Fühler 
nach weiteren Konzessionen 
aus. »Wir haben in Sassenberg 
und Beelen zum Start der Aus-
schreibungsverfahren unser In-
teresse bekundet«, sagte Ge-
schäftsführer Jörg Kogelheide.

In beiden Gemeinden laufen in
zwei Jahren die Versorgungsver-
träge sowohl für Strom als auch
Gas aus. Nach Gesetzesvorschrif-
ten müssen die Konzessionen mit
einem solchen Vorlauf ausge-
schrieben werden. »Wir hatten
Beelen zunächst nicht so auf dem
Schirm. Aber das wäre natürlich
vor allem interessant aus Sicht der
Stadtwerke Harsewinkel, an
denen wir zu 74,9 Prozent beteiligt
sind«, sagte Kogelheide. Die Stadt-
werke waren 2012 gemeinsam mit
der Stadt Harsewinkel gegründet
worden. Unterlagen für eine ge-
nauere Übersicht über das betrof-
fene Versorgungsgebiet seien in
beiden Fällen angefordert worden.

In Bad Rothenfelde hatte die
SGV den Stromzuschlag für den
Außenbereich vor wenigen Wo-
chen erhalten. Diese Zeitung be-
richtete. Dort soll das Stromnetz

ebenso zum 1. Januar 2018 über-
nommen werden wie in Dissen
zum selben Zeitpunkt das Strom-
und Gasnetz. Zudem wird bereits
ein Jahr vorher zum 1. Januar 2017
in Dissen ein Kundencenter eröff-
net werden. In Bad Rothenfelde
liefert die SGV im gesamten Ge-
meindebereich Gas und im Innen-
bereich Strom bereits seit 2011.

Dass es so geballt zu neuen Kon-
zessionsausschreibungen kommt,
hat seinen Grund. Mitte der 1990-
er Jahren wurde gesetzlich gere-
gelt, dass die Versorgerverträge
nicht mehr unbefristet, sondern
nur noch mit einer maximalen
Laufzeit von 20 Jahren geschlos-
sen werden dürfen. »Und die lau-
fen jetzt nach und nach aus. Wer
sich jetzt nicht damit beschäftigt,
für den ist der Zug in den kom-
menden 20 Jahren abgefahren«,
sagt Jörg Kogelheide. 

STROM WIRD TEURER

Die SGV hat seine Kunden zum
Wochenende darüber informiert,
dass der Strom von 2017 an teurer
wird. Einem durchschnittlichen
Drei-Personen-Haushalt entste-
hen bei einer Abnahme von 3500
kWh Mehrkosten von 20,49 Euro.
»Wir müssen die staatlich veran-
lassten Zusatzkosten von 0,58
Cent/kWh brutto in diesem Jahr
weitergeben«, sagt Kogelheide.
Von 2015 zu 2016 habe man den

Weitere Netze im Visier

Jörg Kogelheide, Geschäftsführer der Strom- und Gasversorgung Vers-
mold GmbH, will das Versorgungsgebiet der SGV auf Sassenberg und

Strom- und Gasversorgung bewirbt sich in Sassenberg und Beelen

Oktoberfest verletzt

Nacht zu

Taxistand nach dem Oktoberfest
einer

Körperverletzung. Ein junger
(21) wurde von vier anderen

Festbesuchern (19 bis
Jahre alt, normal gekleidet) in

Höhe der wartenden Taxis ange-
verletzt. Eine noch un-

e Zeugin versuchte, die
trennen. Diese Frau

weitere Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Polizei in Dissen,
Telefon 0 54 21/92 1390 zu melden.


