Stadtwerke Schlitz halten Strompreise stabil – keine Erhöhung für das Jahr 2017!

Anders als viele andere Stromversorger werden die Stadtwerke Schlitz die Strompreise auch im Jahr
2017 stabil halten. Steigende Kosten bedingt durch die Energiewende und insbesondere bei den
Übertragungsnetzen, einhergehend mit einer deutlich steigenden EEG-Umlage, führen auch im
Netzgebiet der Stadtwerke Schlitz zu enormen Mehrkosten. Jedoch haben die Stadtwerke Schlitz
diesen Steigerungen deutliche Beschaffungsvorteile entgegenzusetzen, welche im vollen Umfang an
die Kunden weitergegeben werden.
„Wir stellen uns unserer kommunalen Verantwortung und halten nun schon im vierten Jahr in Folge
die Strompreise für unsere Bürger stabil“, so Bürgermeister Hans-Jürgen Schäfer. „Dies betont die
Leistungsfähigkeit unserer Stadtwerke, welche als kommunaler Eigenbetrieb Daseinsvorsorge im
Sinne der Bürger gewährleisten. Hierzu gehören neben regionalem Engagement und Förderung der
heimischen Wirtschaft, eben auch faire stabile Strompreise und Entlastung der Bürger.“
Bereits im vierten Jahr ist es den Stadtwerken Schlitz nunmehr gelungen durch intelligente und
vorausschauende Einkaufspolitik die Strompreise für die Bürger stabil zu halten. Dabei sind gerade
ländlich geprägte Verteilnetze, als Rückgrat der Energiewende, besonders vom Kostendruck
betroffen. Zum einen werden diese durch die drastischen Steigerungen der vorgelagerten Netze
enorm belastet, da diese die Kosten weiterreichen. Zum anderen findet gerade im ländlichen Bereich
- und das Schlitzerland ist hier ein Musterbeispiel - die Energiewende statt, denn genau dort, in den
Verteilnetzen, werden 97 Prozent der EEG-Anlagen installiert und die erneuerbaren Energien
eingespeist.
Insgesamt haben sich die Stadtwerke Schlitz in dieser schwierigen Gemengelage erfolgreich
behauptet. Auch möchten sich die Stadtwerke Schlitz herzlich bei Ihren Kunden und den Bürgern der
Stadt Schlitz bedanken „…denn ohne das Vertrauen unserer Bürger und die Leistungsfähigkeit
unserer Werke, wäre so manches in Schlitz nicht realisierbar. Wir werden auch in Zukunft als Ihr
vertrauensvoller Partner rund um die Energieversorgung alles Notwendige tun, um den Standort
Schlitz zu stärken“, resümiert Bürgermeister Hans-Jürgen Schäfer.
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