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Information Ihrer kommunalen Energieversorger:

Unsere Sicht zur Lage auf dem Energiemarkt

Die Energiewirtschaft beﬁndet sich im Auge des
Sturms, der durch den russischen Angriffskrieg auf
die Ukraine ausgelöst wurde: In der Folge explodierten
die Preise an den Energiemärkten, was zu einer hohen
Inﬂationsrate mit stetig steigenden Verbraucherpreisen
führt. Vor diesem Hintergrund möchten wir unsere
Stimmen erheben. Als lokale Energieversorger stehen
wir in engem Austausch, bündeln unsere Kräfte und
möchten gemeinsam etwas bewirken. Denn im Auftrag
der öffentlichen Daseinsvorsorge geben wir täglich
unser Bestes, um Sie sicher mit Energie und
Trinkwasser zu versorgen.
Gemeinsam stark: Die Geschäftsführenden der lokalen
Energieversorger (v.l.n.r.: Thomas Breer, Stadtwerke Nienburg/Weser GmbH
und Nienburg Energie GmbH; Natalie Heinrichs, Energieversorgung Sehnde GmbH und
Stadtwerke Sehnde GmbH; Frank Schubath, Energiewerke Isernhagen GmbH
und Björn Sommerburg, Stadtwerke Lehrte GmbH).
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