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Als örtlicher Energieversorger haben wir uns zum Ziel gesetzt die Energieversorgung unserer Kunden
zu optimieren, um diese an die ganz individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Die
aktuellen Ereignisse in Japan sowie die langandauernde Diskussion zum Thema Atomenergie in
Deutschland veranlassen uns nochmals, unsere Standpunkte hierzu klar darzustellen.
Wir als regionaler Energieversorger stehen grundsätzlich für einen breiten Erzeugungsmix in
Deutschland. Dazu betreiben wir vor Ort selbst sieben Wasserkraftwerke und größere Solaranlagen.
Wir bieten unseren Kunden bereits über viele Jahre unseren Ökostromtarif „ökolight“ an, investieren
regional in erneuerbare Energien und denken zukunftsgerichtet in den Erzeugungsmarkt. Eine
überstürzte und einschneidende Veränderung der aktuellen Energieerzeugung halten wir für
unseriös. Sehr wohl halten wir den systematischen Atomausstieg für den richtigen Schritt in die
Zukunft. Dabei gilt es jedoch geordnet vorzugehen und die nötigen Richtlinien auf Bundesebene
dauerhaft durchzusetzen. Nur mit entsprechenden Leitlinien können sich gerade Stadtwerke wie wir,
zukünftig neue Möglichkeiten erarbeiten, in umweltfreundlichere Kraftwerke zu investieren, den
Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und die Netzanforderungen auf die veränderten
Bedingungen dauerhaft anzupassen. Damit werden wir ein stärkerer Partner für unsere Kunden um
die Oligopole der Großen Energiekonzerne aufzubrechen.

Wir möchten unseren Kunden aus gegebenem Anlass jetzt den Handlungsspielraum einräumen, sich
aktiv gegen Atomenergie einzusetzen. Unter dem Motto „Es ist Zeit zum Umdenken – Geben Sie
Ihren Anteil an Atomstrom zurück!“ geben wir unsere Kunden die Möglichkeit, mit der
Tarifergänzung „CleanPower“, jetzt ein persönliches Zeichen zu setzen. Wir gehen davon aus, dass
weitere Stadtwerke auf Kundenwunsch keinen Atomstrom mehr für ihre Versorgung am
Börsenmarkt kaufen werden. Dadurch wird sich der Angebotsmarkt automatisch auf die neuen
Bedürfnisse der Kunden anpassen müssen. Atomstrom würde somit sukzessive zurück gedrängt
werden. Um den Energiebedarf mit dem Wunsch zu decken, mehr Ökostrom für die Versorgung
heranzuziehen, würden millionenschwere Investitionen in die Erneuerbaren Energieanlagen
automatisch durchgeführt!
Gegen den geringen Mehrbeitrag in Höhe von 7 € im Jahr ersetzt die VWEW den Atomstromanteil
durch Strom aus bayerischer Wasserkraft! Dazu werden alle Einwohner in unserem Einzugsgebiet
von Mindelheim über Kaufbeuren bis Marktoberdorf in der ersten Aprilwoche über einen exklusiven
Flyer im Hausbriefkasten/ Hauszeitungskasten informiert. Dieses Angebot richtet sich speziell an
Haushaltskunden. Natürlich stehen wir allen Interessierten in unseren bekannten Kundenzentren
und unter www.vwew-kaufbeuren.de sowie telefonisch sehr gerne zur Verfügung und freuen uns
auf reges Engagement.


