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Aus
Nümbrecht – für die Region
Die GWN beliefert jetzt auch Kunden über Nümbrecht hinaus
Das ist ein Grund, um stolz zu sein:
Bereits drei hoch effiziente BHKW liefern
in Nümbrecht sauberen Strom und Wärme.

Auch wenn Sie nicht in Nümbrecht wohnen,
können Sie jetzt Kunde bei der GWN, der
Gemeindewerke Nümbrecht GmbH werden!
Damit können wir endlich die zahlreichen
Nachfragen befriedigen, die von Interessenten aus anderen Orten an uns herangetragen wurden. Profitieren Sie von den Vorteilen, die Ihnen ein kleines, sehr aktives und
erfolgreiches Unternehmen aus Ihrer Region
bieten kann. Lassen Sie sich von der GWN
überzeugen und wechseln Sie Ihren Stromoder Gaslieferanten – herzlich willkommen
bei der GWN!
Warum sollte ich mich für die GWN
entscheiden? Wenn Sie heutzutage eine
Zeitung aufschlagen oder ein Verbrauchermagazin einschalten, dann wird Ihnen fast
überall empfohlen, Preise und Leistungen zu
vergleichen und gegebenenfalls den Stromoder Gasanbieter zu wechseln. Das ist grundsätzlich sicher eine gute Idee, denn niemand
sollte zu viel bezahlen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es auch bei Strom und Gas
einen Unterschied macht, wer mein Geld bekommt. Es gibt eine ganze Reihe von großen
Konzernen, die jahrzehntelang Kernkraftwerke oder schmutzige Kohlekraftwerke gebaut
haben, um möglichst viel Geld zu verdienen. Diese Konzerne haben dann reihenweise ...
(Fortsetzung auf Seite 2l)

Die
GWN gibt Gas!
Die GWN feiert den Beginn der Gasversorgung mit einem »Zug durch die Gemeinde«
Es ist soweit: mit dem 1. Oktober beginnt für die GWN ein neues Zeitalter, denn ab diesem
Datum können wir an unsere Kunden auch Gas liefern. Damit deckt die GWN
mit Strom, Wasser und Erdgas das gesamte Angebot eines klassischen
Gemeindewerkes ab, und unsere Kunden können in allen Bereichen von der
Nähe, dem Service und den günstigen Preisen profitieren.
Um das Ereignis zu feiern, haben sich die Mitarbeiter der GWN den »Zug
durch die Gemeinde« ausgedacht. Am Montag, den 3. Oktober fahren wir mit
Traktor, Musik und dem bunt geschmückten GWN-Oktoberwagen in zahlreiche
Ortsteile und »bringen« so das Gas zu den Einwohnerinnen und Einwohnern. Vor
Ort können Sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GWN sprechen und ...

GWN. Ihr Partner für
Strom, Wasser, Gas.

++ kurz und knapp ++
Naturstrom für alle
Seit 2008 erhalten alle
Haushaltskunden der GWN
bereits TÜV-geprüften
Naturstrom. Durch geschickten
Einkauf konnte die GWN
erreichen, dass in 2011 alle
Kunden, also auch die gewerblichen, diesen klimaneutral
erzeugten Strom erhalten. Der
Mehrpreis wird von der GWN
aufgefangen, so dass sich der
Strompreis nicht geändert hat.
++++++++++++++++++++++++
KnowHow der GWN gefragt
Mehrere Kommunen haben
inzwischen Interesse an der
Nümbrechter Erfolgsgeschichte
gezeigt. Die GWN steht in
engem Kontakt und erarbeitet
gemeinsam mit ihren Partnern
innovative Servicekonzepte.
++++++++++++++++++++++++
Energiewirtschaftsgesetz
erfordert Änderungen
Im August wurde das Energiewirtschaftsgesetz erneut
geändert. Ein wichtiger Punkt:
für die Kunden sollen die
Rechnungen einfacher werden,
es sollen aber noch mehr
Detailangaben enthalten sein.
Für die Stromanbieter wird es
sicher nicht einfach, beiden
Regelungen gleichzeitig
gerecht zu werden.
++++++++++++++++++++++++
Google braucht Strom
Beim Internetsurfen verbraucht
man nicht nur den Strom für
den eigenen Computer. Google
hat jetzt zum ersten Mal
Details über seine Stromechnung veröffentlicht. Mit 2,26
Mrd. kWh verbraucht Google
pro Jahr etwa so viel wie
450.000 durchschnittliche
4-Personen Haushalte.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Liebe Leserin, lieber Leser,
hiermit erhalten Sie die neue Ausgabe unserer Kundenzeitung »GWN aktuell«. Da wir immer
mehr Nachfragen von Interessenten außerhalb von Nümbrecht erhalten, die gerne Kunde bei der
GWN wären, haben wir uns entschlossen, »GWN aktuell« diesmal in einem größeren Radius zu
verteilen, um auch über Nümbrecht hinaus über die GWN zu informieren. Wenn Sie Fragen
haben, und stehen wir Ihnen wie immer gerne zu Verfügung. Entweder ganz persönlich in der
Geschäftstelle in Nümbrecht, per Telefon unter 02293 9113-0 oder im Internet: www.gwn24.de.
Ihre GWN Gemeindewerke Nümbrecht
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Aus Nümbrecht – für die Region
(Fortsetzung von Seite 1)

... neue, »smarte« Unternehmen gegründet, die frisch und
forsch auf dem Markt antraten und zu – zuerst – günstigen
Preisen ihre Kunden finden. Meistens wird es dann aber
schnell teurer, und letzten Endes gehen alle Einnahmen
natürlich in die Mutterkonzerne und damit in die Taschen
der Aktionäre.
Oft wird in diesem Zusammenhang nicht bedacht, dass es
für immer mehr Menschen einen ganz erheblichen Unterschied bedeutet, wie ihr Geld, das sie für ihre Energie
aufwenden, eingesetzt wird. An dieser Stelle kommen dann,
so könnte man denken, die Stadt- oder Gemeindewerke ins
Spiel. Allerdings muss man da auch wieder sehr gut aufpassen, denn viele der so genannten »regionalen Anbieter« sind
tatsächlich zum ganz großen Teil im Besitz der großen Energiekonzerne. Diese bestimmen die Politik, und alle Erträge
wandern hinauf in die Zentralen.
Bei einigen Unternehmen ist das zum Glück aber anders,
diese sind unabhängig, und hier ist auch sehr viel klarer, wer
die Geschäftsentscheidungen trifft, und was mit meinem
Geld geschieht.
Wem gehört die GWN? Die GWN Gemeindewerke Nümbrecht GmbH stammt aus Nümbrecht und ist zu 100% im
Besitz der Gemeinde Nümbrecht – die GWN gehört also allen
Bürgerinnen und Bürgern. Damit sind die Interessen der
GWN auch ganz klar definiert: es geht um die sichere, nachhaltige und bezahlbare Versorgung der Einwohnerinnen

Die GWN gibt Gas!

und Einwohner – und nicht darum, möglichst viel Geld zu
verdienen. Die GWN bezahlt ihre Steuern in der Region, sie
schafft Ausbildungs- und Arbeitsplätze hier vor Ort, und sie
beauftragt Unternehmen aus der Umgebung. Dies alles
sorgt dafür, dass das Geld, das unsere Kundinnen und
Kunden bezahlen, zum großen Teil auch wieder hier in der
Region investiert wird – und nicht in den Zentralen der
großen Konzerne.
Und was habe ich davon, ich wohne doch gar nicht in
Nümbrecht? Punkt 1: Die GWN setzt sich massiv für den
Klimaschutz und eine nachhaltige Energieversorgung ein,
und das betrifft uns alle. Wir meinen es ernst: wir haben
bereits drei hoch effiziente Blockheizkraftwerke aufgestellt
und über 300 kW Photovoltaik errichtet. Die GWN hat eine
Nahwärmeinsel errichtet, schon mehr als 10% intelligente
Stromzähler verbaut und im Bereich Nümbrecht sind über
30% der Straßenbeleuchtung auf die zunächst teurere, dann
aber sehr energiesparende LED-Technik umgestellt.
Wir sind alle hier zu Hause, und wir alle wollen, dass es
unserer Region gut geht, denn wir leben hier, und hier leben
auch unsere Kinder und Enkel.
Punkt 2: es lohnt sich auch finanziell. Die GWN ist seit
Jahren einer der preiswertesten Anbieter in der Region – wir
haben unserern Strompreis seit drei Jahren nicht erhöht!
Auch unser Gaspreis kann sich sehen lassen. Unser Interesse
ist es eben nicht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern
vor allem, langfristige Sicherheit zu bieten. Und so etwas
kann nur ein Unternehmen sagen, welches den Bürgerinnen
und Bürgern gehört.

20,9 Cent/kWh
Grundpreis: 9,52 Euro/Monat
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Unser Gaspreis

5,69 Cent/kWh
Grundpreis: 12,00 Euro/Monat
Arbeitspreis:

100% Naturstrom, TÜV-geprüft
inklusive 19% Mehrwertsteuer

Jahresabnahme bis 50.000 kWh
inklusive 19% Mehrwertsteuer

Das »Nümbrechter Babyjahr« wird verlängert

Mitwirkende: Hermann Merfeld, Martin Wiechert, Klaus
Bähr, Egon Kruse, Barbara Bähr, Iris Labude, Birgit Knop,
Gabi Bolenz/Sabine Merfeld, Roswitha Kruse
Souffleuse: Jeannette Philipp/Rosi Galuba
Regie: Barbara Bähr, Co-Regie: Klaus Bähr
Die Termine
Samstag 12. November 2011, Beginn 20 Uhr und
Sonntag 13. November 2011 Beginn 19 Uhr.
Einlass eine Stunde vorher, Spiellänge ca. 120 Minuten
plus der Pausen (ca.15-20 Minuten).
Der Eintrittspreis beträgt 10.- Euro.
Umfrage: Die Nümbrechter und ihre GWN
Im Sommer 2006 hat die GWN eine Umfrage in Nümbrecht machen lassen.
Auf Grund dieser Umfrage hat sie ihren Service und ihre Angebote weiter
entwickelt. Im Sommer 2010 wurde diese Umfrage dann wiederholt. An dieser
Stelle wie immer ein kleiner Auszug:

Ein Baby bedeutet Freude, Glück – und große Wäscheberge, die den
Strom- und Wasserverbrauch in die Höhe treiben.
Darum freut sich die GWN, dass sie das »Nümbrechter Babyjahr«
verlängern kann: alle Stromkunden der GWN, die in der Zeit vom 1. Juli
2011 bis zum 30. Juni 2012 ein Baby bekommen, erhalten eine Gutschrift
in Höhe von 50,00 Euro auf ihre Jahresrechnung. Und da wir für alle
Neugeborenen nur das Beste wollen, ist es beruhigend zu wissen, dass
die GWN seit Jahren nur noch ökologisch zertifizierten Strom anbietet –
und zwar ohne Mehrkosten für die Bürgerinnen und Bürger.
Wie zuvor bittet die GWN wieder um ein Foto für die inzwischen
schon zweite »Babywand« in der Geschäftsstelle. Hier freuen sich die
Mitarbeiter und Besucher gemeinsam über die kleinen Neubürger.

Frage: Wie beurteilen Sie die Bürgernähe der GWN?
Die Bewertungsskala reicht von -2 bis +2. In 2006 wurde die GWN bereits mit
0,81 bewertet. Im Jahr 2010 wurde sie im Durchschnitt mit 1,04 eingestuft,
also sehr positiv, bereits etwas besser als nur »bürgernah« in Richtung »sehr
bürgernah«!

2006

www.gwn24.de

Grötzenberg (Schule) . . . . . . . . . . . . . .
Winterborn (Tankstelle) . . . . . . . . . . . .
Gaderoth (Parkplatz Rauth-Stuben). . . .
Prombach (Kinderspielplatz). . . . . . . . . .
Rommelsdorf (Mitte). . . . . . . . . . . . . . . .
Bierenbachtal (Raiba/Fa. Steinhausen). .
Elsenroth (Parkplatz Kirche) . . . . . . . . . .
Huppichteroth (Dorfhaus). . . . . . . . . . . .

9.15 Uhr
10.00 Uhr
10.45 Uhr
11.30 Uhr
12.15 Uhr
13.45 Uhr
14.30 Uhr
15.15 Uhr

Hoffen wir, dass das Wetter mitmacht, denn wenn es zu
schlecht ist, dann können wir leider nicht fahren.
Bei unserer Fahrt am 3. Oktober geht es nicht nur darum,
unsere Kunden zu informieren, wir wollen gemeinsam einen
großen Schritt in Richtung einer unabhängigen, selbstbestimmten und sicheren Versorgung feiern.

Die letzte Cola in der Wüste
Komödie in drei Akten von Bernd Spehling.

Strompreis:

Mehr Infos gibt es in der Geschäftstelle der GWN und im Internet.

... sich über das Gasangebot informieren. Es
gibt Lebkuchenherzen, etwas zu trinken, für
die Kinder gibt es Gasballon und einiges mehr.
Lassen Sie sich überraschen!
Unser »Zug durch die Gemeinde« startet am 3. Oktober
um 9:00 Uhr in der Schulstraße in Nümbrecht. Der erste
Stopp ist um 9:15 Uhr in Grötzenberg an der Schule, und
dann geht es munter bis zum Nachmittag weiter.
Hier ist der Fahrplan mit unserer Ankunft:

Zwei Theaterabende im November in Nümbrecht

Ob Strom oder Gas, ein Wechsel lohnt sich – nicht nur finanziell
Unser Strompreis

(Fortsetzung von Seite 1)

Gastspiel »Theater Jedermann«

So einfach ist der Wechsel ...
So wird's gemacht:
• Kontakt mit der GWN aufnehmen
• beraten lassen
• Tipp: auch wenn man gerade einen
neuen Mehrjahres-Vertrag hat – in
der Regel kann man meist trotzdem
wechseln. Die GWN hilft Ihnen dabei!
• Vollmacht erteilen
• die GWN kümmert sich um alles
andere.
• ... und schon bald Gas oder Naturstrom von der GWN beziehen!
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0,81

2010

1,04

Preisauschreiben
Neben den Gasballons für die Kleinen gibt es auch ein
Dankeschön-Preisausschreiben für die Großen. Ein romantisches Dinner für zwei im Park-Hotel lockt genauso wie das
Frühstück bei Tiffany (im Lindchenweg). Karten für das Gastspiel des »Theater Jedermann«, für die »Gala der
Volksmusik« und für das Schwimmbad »Element« sind
weitere attraktive Preise. Der Höhepunkt ist aber sicher der
Gutschein für eine Ballonfahrt mit dem Ballonsportclub
Nümbrecht.
Falls Sie nicht bei unserem Zug durch die Gemeinde dabei
sein können, haben Sie aber trotzdem die Möglichkeit, am
Preisausschreiben teilzunehmen – verwenden Sie einfach
den Coupon auf dieser Seite. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner gezogen.

Coupon

Einsendeschluss: 7. Oktober 2011

Was liefert die GWN an ihre Kunden?
(nur Zutreffendes ankreuzen)
Wasser

Strom

Gas

Bier

...........................
.........................
Name
Telefonnummer
(bitte deutlich schreiben, damit wir Sie benachrichtigen können)
Ankreuzen, ausschneiden und entweder per Post an die GWN Gemeindewerke Nümbrecht GmbH, Schulstraße 4, 51588 Nümbrecht senden oder
persönlich dort vorbei bringen. Sie können an dem Gewinnspiel auch
beim »Zug durch die Gemeinde« am 3. Oktober teilnehmen.
Mitarbeiter der GWN und deren Familien dürfen leider nicht teilnehmen. Eine Barauszahlung der
Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten benötigen wir
ausschließlich für eine Benachrichtigung im Falle eines Gewinnes, sie werden nicht gespeichert.

