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Unternehmen bekennen Farbe
Firmen zeigen, dass sie Ökostrom von den Stadtwerken Münster beziehen
zum Jahr 2020 atomstromfrei
zu machen. Das haben die
Stadtwerke Münster den Bürgern der Stadt versprochen.
Rund 332 Millionen Euro werden voraussichtlich investiert.
„Jeder Kunde, der dabei mitzieht, ist wichtig für uns –
egal, ob der Single-Haushalt
von nebenan oder der Geschäftskunde in der Innenstadt“, sagt Dr. Henning Müller-Tengelmann.

Darum war für ihn von Beginn
an klar, dass er mitmacht. Im
Eingangsbereich laufen die
Kunden nun sogar auf dem
grünen Rasen: Auf einer Breite

Ökostrom aus Überzeugung
„Für mich als Einzelhändlerin
sind die Fensterfolien und die
Aufsteller im Verkaufsraum
toll“, sagt Barbara Rosengarten, die seit 26 Jahren den Bo»Ökostrom – gut
dy Shop in der Innenstadt
für die Umwelt und
führt. Beim Body Shop gehört
gut für Münster.«
der schonende Umgang mit
der Umwelt schon seit der
Arnold Thöne, Geschäftsführer
Copy-Center CCC
Gründung zur Firmenphilosophie. Dass sich diese Ansicht
Auf Untersetzern, Schreibunterlagen, Notiz- oder Heftblöcken prangt in den beteiligbei immer mehr Unterneh- von über zwei Metern erten Unternehmen die Botschaft: „Wir sind dabei“.
streckt sich das Ökostrommotiv unter dem blauen Himmel
des Kreuzviertels.
ue Gutes und rede darü- kunft wird es jedoch zum antwortung. Vielleicht denken
ber“ – frei nach diesem Standard gehören, Produk- unsere Kunden und andere
Die Umwelt erhalten
Motto ziert das bekann- tion und Verkauf ressourcen- Betriebe eher nach, auf Öko„Umweltbewusster Betrieb“,
strom umzusteigen, wenn sie
te Ökostrom-Motiv der Stadt- schonend zu führen.
das steht auf dem Ökostromsehen, dass wir auch mitmawerke die ersten Schaufenster
Thekenaufsteller in der Machen“, überlegt er. Jede Verlokaler Unternehmen. Die
rien-Apotheke. „Mit Ökostrom
änderung im Großen fängt
bunten Stecker auf der grüunterstützen wir die Erhaltung
mit einem kleinen Schritt an.
nen Wiese zeigen den Kunden
unserer Umwelt. Denn die GeKniesel: „Wenn ich damit etan: Hier wird Ökostrom der
sundheit unseres Planeten
was bewirken kann, bin ich
Stadtwerke Münster eingeliegt uns genauso am Herzen
auch gerne bereit, einen gesetzt. Zusammen mit vier beringen Aufpreis auf meinen
sonders engagierten GeStrom zu zahlen. Das Geld ist
schäftskunden haben die
»Nachhaltigkeit gegut investiert – in die Umwelt,
Stadtwerke dieses Konzept
hört bei uns zur Firdie Region und die Zukunft.“
entwickelt.

T

Verantwortung übernehmen
„Unternehmen, die ökologische Verantwortung übernehmen und diese auch nach
außen demonstrieren, erzielen einen Wettbewerbsvorteil.
Dem Ökostrom kommt dabei
inzwischen eine wachsende
Bedeutung zu“, erklärt Dr.
Henning Müller-Tengelmann,
kaufmännischer
Geschäftsführer der Stadtwerke. Heute
gehören ökologisch wirtschaftende Firmen noch zu den
Trendsettern. In naher Zu-

»Jeder sollte aktiv
etwas für den Umweltschutz tun.«
Matthias Kniesel, Inhaber hüttmann
Mode.Sport.Lifestyle

Investition in die Zukunft
Das sieht auch Matthias Kniesel so, der Inhaber von hüttmann Mode.Sport.Lifestyle:
„Als Geschäftsmann habe ich
eine unternehmerische Ver-

Energiewende vorantreiben
Für die Stadtwerke ist diese
Bereitschaft ein besonders
wichtiger Punkt: Jede Kilowattstunde, die durch den
Stromzähler rauscht, hilft dabei, die Energiewende weiter
anzuschieben – denn den gesamten Aufpreis investieren
die Stadtwerke zum Beispiel in
neue Windräder und Photovoltaikanlagen, die neuen
grünen Strom erzeugen. Diese zusätzlichen Anlagen sind
notwendig, um Münster bis

Ö

Der Wechsel zu Münster:natürlich, ist ganz einfach. Am
schnellsten geht es auf der
Stadtwerke-Homepage Wer
das lieber mit einem Stadtwerke-Berater machen möch„Wenn ich Ökostrom be- te, kann an den Hafenplatz
stelle, müssen neue Strom- oder in den CityShop kommen oder einfach anrufen.
kabel verlegt werden.“

Es müssen keine neuen
Stromkabel verlegt werden.
Auch in Ihrem Haus muss
nichts geändert werden.
„Wenn ich Ökostrom habe, kommt
ein anderer Strom
aus der Steckdose.“
Sie erhalten genau denselben Strom wie vorher,
den sogenannten „grauen
Strom“. Darin befinden sich
die Stromanteile aus Kohle-,
Gas- und Kernkraftwerken genauso wie der grüne Strom.
„Ich habe gelesen, dass
Ökostrom häufig eine Mogelpackung ist.“
Nicht bei den Stadtwerken
Münster. Dafür steht das Label Grüner Strom.

»Die Gesundheit
des Planeten erhalten.«
Gabriele Volkermann, Inhaberin
Marien-Apotheke

werken bezieht, kann sich die
exklusive
Geschäftsausstattung bestellen und zeigen:
„Ich bin dabei!“

Die Wiese mit den bunten Steckern zeigt: Hier wird
Ökostrom der Stadtwerke Münster genutzt.

Unabhängig
zertifiziert

„Ökostrom ist zu teuer.“

Ökostrom kostet kaum mehr
Stadtwerke mit Label für grünen Strom
als andere Angebote. Eine Familie mit einem Stromverkostrom ist nicht
Nur für puren Ökostrom
gleich
Ökostrom.
brauch von 3500 KilowattDas Zertifikat des Vereins erKunden der Stadtwerstunden im Jahr zahlt im Mohalten ausschließlich Anbienat nur rund einen Euro mehr, ke Münster, die das Paket
ter, die ihren Ökostrom zu
verglichen
mit
„Müns- „Münster:natürlich“
abge100 Prozent in regenerativen
schlossen haben, können sich
ter:ideal“.
Anlagen gewinnen und den
sicher sein: Ihr Strom kommt
Preisaufschlag in den Ausbau
zu 100 Prozent aus regeneraneuer regenerativer Stromtiven Energiequellen. Dafür Dieses Label bürgt für ech- erzeugung investieren.
bürgt das Zertifikat des Ver- ten Ökostrom.
eins Grüner Strom Label e. V.
Jährliche Überprüfung
verbänden. Dazu gehören Die Zertifizierung wird vom
unter anderem der Natur- Verein Grüner Strom Label e.
Unabhängiges Gremium
Der unabhängige Verein ist schutzbund
Deutschland V. für zwei Jahre erteilt. Es
ein Zusammenschluss meh- (NABU), der Bundesverband wird jährlich geprüft, ob die
der
Ver- Voraussetzungen für das Zerrerer namhaften Umweltund Naturschutzbrauche- tifikat weiterhin erfüllt werrinitiati- den. Die Ökostrom-Kunden
ven, der der Stadtwerke Münster könBund
nen also sicher sein, dass mit
für Um- dem Extra-Cent pro Kilowattweltstunde Strom ausschließlich
und Na- der Ausbau der Ökostromproturschutz duktion unterstützt wird.
Deutschland
Seit 2000 zertifiziert
(BUND) und Die Stadtwerke Münster hadie Europäi- ben das Label für grünen
sche Vereini- Strom erstmals im Jahr 2000
gung für Er- verliehen bekommen. Seither
neuerbare
wurde ihnen Jahr für Jahr beEnergien Euro- stätigt, dass sie die Voraussetsolar.
zungen für das Zertifikat erfüllen.
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ServiceCenter:
Hafenplatz 1
Öffnungszeiten:
montags bis freitags von 8
bis 18 Uhr
mobilé:
Berliner Platz 22 (gegenüber
vom Hauptbahnhof)
Öffnungszeiten:
montags bis freitags von 9
bis 19 Uhr,
samstags von 9 bis 14 Uhr

ServiceCenter:
0251.694.1234
montags bis freitags von 8
bis 18 Uhr,
samstags von 9 bis 15 Uhr

men durchsetzt, davon sind
die Stadtwerke überzeugt.
Von Beginn an dabei
Im Copy Center CCC dauerte
es nicht lange, einen Überzeugten zu finden: „Das CCC
führt das Ökostromlabel seit
1998 und war einer der ersten
gewerblichen Ökostromkunden der Stadtwerke Münster“,
erzählt Inhaber Arnold Thöne.

CityShop:
Salzstraße 21
Öffnungszeiten:
montags bis freitags von 10
bis 20 Uhr,
samstags von 10 bis 18 Uhr

Telefon-Service

Barbara Rosengarten, Geschäftsführerin The Body Shop

Fünf Fakten über Ökostrom
„Der Wechsel ist mir zu
kompliziert.“

Beim Wachsen zugucken
An immer mehr Fassaden der
Münsteraner Geschäfte werden die bunten Steckerblumen nun zu finden sein –
denn jeder Geschäftsinhaber,
der Ökostrom bei den Stadt-

menphilosophie«

Anders als gedacht
kostrom ist in aller
Munde – aber längst
noch nicht in jedem
Haushalt. Dafür verantwortlich sind nicht zuletzt einige
Irrtümer, die viele davon abhalten, zum grünen Strom zu
wechseln.

wie die unserer Kunden“, so
Inhaberin Gabriele Volkermann. Das Rezept für Hustentee notiert sie ihren Kunden
daher nur noch auf den Notizzetteln, die das „Münster:natürlich“-Symbol ziert.

Service vor Ort

„Schlaue Nummer“ für den
Busfahrplan:
01803.50.40.30 (9 ct./min.
aus dem Festnetz, mobil maximal 42 ct./min.)
Rund um die Uhr erreichbar
Bei einer Störung sind die
Stadtwerke Münster rund
um die Uhr zu erreichen:
Störungsstelle für Gas,
Wasser und Fernwärme:
0251.694.1522
Störungsstelle für Strom:
0251.694.1422

Beratung
Expertenberatung:
5.12. Erdgas im Haushalt
12.12.
Strommessgeräte
und Lampenkoffer
10 bis 18 Uhr im CityShop,
Salzstraße 21
Umweltberatung
montags von 15 bis 20 Uhr,
dienstags bis donnerstags
von 10 bis 13 Uhr und jeden
dritten Samstag im Monat
von 11 bis 17 Uhr im CityShop, Salzstraße 21, telefonisch unter 0251.492.6767,
per E-Mail an umwelt@stadtmuenster.de.
Gebäudeenergieberatung:
dienstags, mittwochs und
donnerstags von 15 bis 18
Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 18
Uhr im CityShop, Salzstraße
21. Anmeldungen unter
0251.694.1234
Energieschuldnerberatung:
dienstags von 8 bis 17 Uhr
und donnerstags von 13 bis
17 Uhr im ServiceCenter, Hafenplatz 1, oder telefonisch
unter 0251.694.2297

Online-Service
Unsere Homepage:
www.stadtwerke-muenster.de
Der direkte Weg zu den Stadtwerke Nachrichten auf dem
Smartphone:

Außerdem finden Sie uns
auf diesen Portalen:

Abo:
Einfach auf unserer Homepage kostenlos anmelden
und bereits einen Tag vor Erscheinen die neuesten Infos
im PDF-Format lesen.
Die nächste Ausgabe der
Stadtwerke Nachrichten erscheint am 17. Dezember.
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