
                                                                                           

                                                                                     
 

Pressemitteilung – 03.08.2016 

 

Stadtwerke Weinheim senken Gaspreis 

Kunden zahlen ab 1. Oktober in allen Tarifen weniger für die Kilowattstunde 

– zweite Preisreduktion in diesem Jahr  

 

WEINHEIM. Kunden der Stadtwerke Weinheim können sich freuen: Sie zahlen für die 

Kilowattstunde Erdgas ab 1. Oktober 2016 in allen Tarifen 0,60 Cent weniger, 

inklusive Steuern. Der Grundpreis bleibt unverändert. Beim Verbrauch eines 

Durchschnittshaushalts – das sind rund 20.000 Kilowattstunden für Warmwasser, 

Heizung und Kochen – macht die Preissenkung eine Ersparnis von gut 120 Euro pro 

Jahr aus. Das ist die zweite Reduzierung in diesem Jahr. Denn schon von Januar bis 

April galten geringere Preise; da gewährte der Versorger einen Winterrabatt. „Uns ist 

es wichtig, unsere Kunden stets so günstig wie möglich mit Energie zu versorgen“, 

erklärt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, und fügt an: „Im 

Oktober beginnt wieder die Heizperiode, deshalb lag uns viel daran, die Preise 

möglichst zu diesem Zeitpunkt reduzieren zu können.“ Dies sei durch die ausgefeilte 

Beschaffungsstrategie der Stadtwerke Weinheim und ihre erfahrenen Einkäufer jetzt 

auch gelungen, erklärt er. „Wir kaufen langfristig in Teilmengen am Terminmarkt ein, 

um die Risiken zu minimieren und die Versorgung unserer Kunden mengenmäßig 

sicherstellen zu können. Den Rest decken wir kurzfristig am Spotmarkt“, informiert 

der Stadtwerke-Chef. Dort sei zurzeit Bewegung zu spüren. „Von Preisvorteilen, die 

wir erzielen, profitieren unsere Kunden immer. Sei es in Form eines Winterrabatts, 

also in den Zeiten des höchsten Verbrauchs oder sowie jetzt ab Oktober 2016 in 

Form einer Preissenkung“, erläutert er.  

 

Erdgas: optimal für Modernisierer 

„Erdgas ist ein sparsamer und umweltschonender Energieträger, der nicht nur bei 

Neubau, sondern auch bei der energetischen Sanierung von Bestandsbauten eine 

große Rolle spielt“, sagt Peter Krämer. Bei Heizungserneuerungen entscheiden sich 

drei Viertel aller Sanierer für Erdgas. Die Stadtwerke Weinheim beraten Interessenten 

in ihrem Weinheimer Kundenzentrum im Breitwieserweg oder telefonisch über 

Möglichkeiten, die dem Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz (EE-WärmeG) Baden-

Württembergs gerecht werden, und über staatliche Förderprogramme.   
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