...PRESSEINFORMATION
Erneute Erweiterung der kommunalen Zusammenarbeit im Landkreis Kulmbach
– Gemeinde Neuenmarkt schließt Stromlieferungsvertrag mit den Stadtwerken Kulmbach Die Stadtwerke Kulmbach freuen sich mitteilen zu können, dass mit Abschluss des Stromliefervertrages mit der Gemeinde Neuenmarkt die bereits vielfältig bestehende Zusammenarbeit
mit den Gebietskörperschaften des Landkreises Kulmbach weiter wächst.
Die Gemeinde Neuenmarkt hat sich für den Abschluss eines langfristigen Stromlieferungsvertrages
vom 01.02.2021 bis zum 31.12.2024 mit den Stadtwerken Kulmbach entschieden. Es werden alle
Liegenschaften der Gemeinde mit Strom versorgt, darunter z.B. das Rathaus, der Bauhof, die Zentralkläranlage, der Friedhof und auch die Straßenbeleuchtung. Der Gesamtverbrauch beträgt rund
276.000 kWh pro Jahr. Neuenmarkts Erster Bürgermeister Alexander Wunderlich zeigte sich zufrieden
über die schnelle und unkomplizierte Umsetzung des Stromanbieterwechsels durch die Stadtwerke
und lobte deren gutes Angebot und faire Konditionen. „Der neue Stromlieferungsvertrag ist ein wichtiger Schritt, um letztendlich auch die kommunale Zusammenarbeit zu pflegen“, so der Bürgermeister.
Der 2. Bürgermeister der Stadt Kulmbach Frank Wilzok und Werkleiter Stephan Pröschold bedankten
sich herzlich für das Vertrauen und freuen sich über die kommunale Zusammenarbeit, die für alle Seiten Vorteile bringt. „Als lokaler Stromversorger bieten wir nicht nur faire Preise und sind zuverlässiger
Ansprechpartner vor Ort, sondern reinvestieren die Gebühren unserer Kunden auch in unsere Region.
So können neue Arbeitsplätze entstehen beziehungsweise Jobs erhalten bleiben. Dadurch wird die
heimische Wirtschaft unterstützt und ihre Leistungsfähigkeit gestärkt“, so Bürgermeister Frank Wilzok.
Ziel der Stadtwerke Kulmbach sei es, verlässlicher Partner der Gemeinde Neuenmarkt - aber auch
aller anderen Städte, Gemeinden und Märkte des Landkreises - zu sein, erklärt Stephan Pröschold
abschließend.
Neben den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nehmen die Kooperationen auch
bei den Energielieferungen von Strom und Gas einschließlich zugehöriger Dienstleistungen wie z.B.
Betriebsführungsverträgen kontinuierlich zu. Aus Sicht der Stadtwerke Kulmbach ist dies eine sehr
sinnvolle Entwicklung, da dadurch auch die Landkreisgemeinden von den Möglichkeiten eines größeren Stadtwerks profitieren können.
Perspektivisch ist vorgesehen, mit allen Landkreisgemeinden in diesen aber auch weiteren Bereichen
zusammenzuarbeiten, um gemeinsam qualitative und wirtschaftliche Optimierungen für unseren
Landkreis zu erreichen.
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