
ein Jahr voller energie
mit Ihrem energiepartner vor Ort:



Liebe Kundinnen und Kunden,
ein wichtiges und viel diskutiertes Thema im 
vergangenen Jahr war die energiewende. Der 
richtungsweisende Weg hin zu einer Energie-
versorgung aus erneuerbaren Quellen erfordert 
von uns allen einen effizienten Umgang mit 
Energie. 

Als Ihr energiepartner vor Ort wollen wir ge-
meinsam mit Ihnen diesen Weg bestreiten und 
als gutes Beispiel vorangehen. Das bedeutet 
für uns nicht nur bestehende Geschäftsfelder 
wie die Lieferung von Gas, Wasser und Wärme 
fortzuführen, sondern diese im Sinne des Kli-
maschutzes und der Energieeffi zienz anzupas-
sen und auszuweiten.

So nutzen wir schon heute durch eine photovol-
taikanlage auf unserem eigenen Dach und eine 
Solaranlage im Freibad die Sonnenen er gie zur 
Stromerzeugung und zum Wärmen des Bade-
wassers. Im Hallenbad erzeugt ein besonders 
effi zientes Blockheizkraftwerk sowohl Wärme 
als auch Strom. 

Zudem haben wir in der Vergangenheit zahl-
reiche Angebote im Bereich der energiebera-
tung entwickelt, um Ihnen ein kompetenter An-
sprechpartner für alle Energiefragen zu sein. 
Als Ihr Energiepartner vor Ort möchten wir Ihnen 
einen vorbildlichen Kundenservice mit kurzen 
Wegen und Zuverlässigkeit garantieren und bie-
ten Ihnen interessante und preisgüns tige Pro-
dukte. Derzeit sind wir mit unseren Sonderpro-

dukten der günstigste Gasgrundversorger im 
gesamten Kreis Warendorf. Dies ist auch ein 
Ergebnis unserer angepassten Beschaffungs-
strategien verbunden mit den direkten Ein-
kaufsmöglichkeiten an den Gasbörsen. 

Attraktive und umweltbewusste Produkte sowie 
die unmittelbare Nähe vor Ort und unser Enga-
gement für unsere Kunden haben uns im Jahr 
2011 zum TOp-LOKALVersOrGer ausgezeich-
net. Auch für das Jahr 2012 sind wir bestrebt, 
diese unabhängige Zertifi zierung zu erhalten.

Darüber hinaus möchten wir im Jahr 2012 als 
Teil von Warendorf unser Engagement für die 
Region, den Klimaschutz und unsere Kunden 
weiter ausbauen. In dieser Broschüre haben wir 
Ihnen einige der hierzu angedachten Aktivitäten 
zusammengefasst und möchten Ihnen diese 
gern vorstellen.
 
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Angebote gefal-
len und freuen uns, wenn Sie an unseren Akti-
onen teilnehmen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Jahr 2012 voller 
Energie!

Jürgen Brüggemann 
Geschäftsführer

Ihr energiepartner vor Ort



Kundenservice

„Wer glaubt, gut zu sein, hat aufgehört, 

besser zu werden.“ 

Wir arbeiten für Sie jeden Tag daran, besser zu 
werden. Als kundenorientiertes Dienstleis tungs-
unternehmen ist freundlicher und zuverlässiger 
Service eine Selbstverständlichkeit. So können 
Sie sich stets auf die persönliche Kundennähe 
unserer Mitarbeiter verlassen.
In unserem Kundenzentrum in Warendorf am Hel-
legraben erhalten Sie eine professionelle und 
umfassende Betreuung. Wie bieten Ihnen eine 
optimale energieberatung und leistungsge-
rechte Abrechnungen. Dabei verstehen wir uns 
als Ihr Energiepartner und beraten Sie gern zu 
allen Belangen der Gas- und Wasserversorgung. 

Infos zur Jahresverbrauchsabrechnung 2011:
Mit Ihrer Abrechnung schicken wir Ihnen die 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
aktualisierten Ergänzenden Bedingungen zur 
Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) 
und der Niederdruckanschlussverordnung 
(NDAV).
Wir bieten für alle Tarife der WEV die Möglich-
keit der Jahresvorausleistung und gewähren 
allen Jahreszahlern einen Bonus von 3 %. 

Gasversorgung

Profi tieren Sie von unserem umfassenden 

Leistungsangebot. 

Flexibel, unabhängig und individuell in Lauf-
zeiten- und Preisgestaltung. Mit uns haben Sie 
die Wahl! Wir bieten Ihnen drei verschiedene 
Gastarife und sind mit diesen preislich ganz 
weit vorne. 

Übrigens: Um für Sie die Energie günstig be-
schaffen zu können, haben wir im letzten Jahr 
die Beschaffung von Erdgas aufgrund der sich 
bietenden Marktchancen angepasst. Wir nut-
zen jetzt die Handels- und Börsenplätze zum 
Einkauf im Portfolio bei mehreren Lieferanten. 
Und das zahlt sich für Sie aus.

Neu gekauft und Geld gespart mit dem För-
derprogramm „naturgas®-evolution“
Als modernes Dienstleistungsunternehmen 
fühlt sich die WEV dem Prinzip der nachhalti gen 
Entwicklung verpfl ichtet. Schutz von Klima 
und Umwelt sowie ein verantwortungsvoller 
Umgang mit den vorhandenen Res sourcen 
genießen höchste Priorität.
Mit dem Programm „naturgas®-evolution“ 
unter stützen wir unsere Kunden bei der Neu-
anschaffung von gasbetriebenen Geräten 
z. B. Gasherden oder Mini-BHKW mit einem 
Geldbetrag von bis zu 300 Euro.

Wasser

Unser Trinkwasser ist ein Qualitätspro-

dukt, preiswert und jederzeit verfügbar.

Seit über 100 Jahren fördern wir Grundwasser 
aus eigenen Brunnen und sind für die Wasserver-
sorgung in Warendorf verantwortlich – zuver-
lässig und in gleichbleibend hoher Qualität. 
Für eine kontinuierliche Wasserversorgung wird 
das Trinkwasserrohrnetz stets von unse rem Tech-
nikteam überwacht, regelmäßig gewartet und 
in einwandfreiem Zustand gehalten. 
Durch unsere Investitionen zum Beispiel 2011 in 
den Bau von zwei neuen Brunnen stellen wir die 
zuverlässige Versorgung in Warendorf mit Was-
ser sicher.

Das Trinkwasser in Warendorf liegt bei ca. 
14,3 °dH (ca. 2,56 mmol/Liter) und entspricht 
dem Härtebereich „hart“. 
Eine ausführliche Trinkwasseranalyse fi nden 
Sie auf unserer Webseite.

Bäder

Wasserspaß hat immer Saison! Unsere 

Bäder: Lebensqualität und Vergnügen.

Mit unserem Freibad, Hallenbad und Lehr-
schwimmbecken sorgen wir in Warendorf und 
Umgebung für Lebensqualität und Vergnügen. 
Hier fi nden Sie zu jeder Jahreszeit Erholung, 
Spaß und Sport für Jung und Alt. Zahlreiche 
Veranstaltungen sorgen für ein abwechslungs-
reiches Badevergnügen.
Das 50 Jahre alte, in herrlicher Natur gelegene 
Freibad wurde im Jahr 2009 komplett saniert und 
bietet zahlreiche Möglichkeiten für Spiel und 
Spaß im und am Wasser. Ein umfangreicher 
Eventkalender macht das Warendorfer Freibad 
zum einzigartigen Sommer-Highlight. 
Und mit neuem Flair bietet auch das Warendorfer 
Hallenbad für jeden das Richtige. 

Im Frühjahr, am 31.03.2012, gibt es wieder 
für alle von 14.00 bis 18.00 Uhr eine große 
poolparty im Hallenbad.

Besuchen sie auch unser Online-Center! 
Dort können Sie unsere Serviceleistungen 
rund um die Uhr nutzen:

www.wev-warendorf.de

Eine ausführliche Trinkwasseranalyse fi nden 
Sie auf unserer Webseite.

Im Frühjahr, am 31.03.2012, gibt es wieder 
für alle von 14.00 bis 18.00 Uhr eine 
poolparty im Hallenbad.poolparty im Hallenbad.poolparty

„Mit unseren drei Bädern erhöhen wir 
die Lebensqualität und steigern den 
Freizeitwert in Warendorf.“

Andrea Koch, Auszubildende zur Fachan-
gestellten für Bäderbetriebe



Thermografie-Aktion
Die WEV bietet als Ihr Energiepartner in Waren-
dorf auch in diesem Jahr wieder eine Thermo-
grafi e-Aktion an, um Sie beim Aufspüren von 
Energieverlusten zu unterstützen. Das Thermo-
grafi e-Paket wurde bei gleichbleibenden Preisen 
im Vergleich zum Vorjahr noch erweitert: Sie 
erhalten mindestens sechs Bilder Ihres Objektes 
in einer Infobroschüre.

Beim Thermografi e-Verfahren werden Infrarot-
bilder Ihres Hauses erstellt, auf denen Bereiche 
mit großen Wärmeverlusten identifi ziert werden 
können. Voraussetzung dafür ist, dass ein mög-
lichst großer Temperaturunterschied zwischen 
innen und außen besteht. Die Bilder werden in 
der Dunkelheit aufgenommen, damit die Sonnen-
einstrahlung das Ergebnis nicht beeinfl usst. In 
der Zeit vom 6. bis zum 11.2. wird der Kamera-
wagen dann in Warendorf unterwegs sein. 

Sie können sich noch bis zum 25.1. bei un-
serem Kundenservice für unsere Thermo-
grafie-Aktion anmelden. Dort erhalten Sie 
auch nähere Informationen zum Ablauf.

energie-Check 
Unseren energie-Check bieten wir auch im Jahr 
2012 in bewährter Form an. Unsere Energie be-
rater machen sich eine stunde lang bei Ihnen 
zu Hause auf die Suche und prüfen die energe-
tische Situation in Ihren vier Wänden. So haben 
heimliche Energieverluste keine Chance mehr. 

Thermo-Check
WEV-Kunden, die an einer unserer Thermogra-
fi e-Aktionen in den vergangenen Jahren teilge-
nommen haben, erhalten unseren energie-Check 
als Thermo-Check zum vergünstigten preis von 
29 euro. 
Unsere unabhängigen Energieberater er läutern 
anhand Ihrer Thermografi e-Bilder vor Ort bei Ih-
nen zu Hause, wo Energie verloren geht und wel-
che Wärmeschutzmaßnahmen greifen können.  

energiesprechstunde
Unsere Energieberater stehen Ihnen auch wei-
terhin jeden Donnerstag von 16 bis 18 uhr in 
der kostenlosen energiesprech stunde mit Rat 
und Tat zur Seite. Vereinbaren Sie einen Termin 
über unseren Kundenservice. 

Haus und Wohnen
energieeffizient ins neue Jahr starten

Unsere Energieberatung ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld, mit dem wir Ihnen helfen, Ihr per-

sönliches Sparpotenzial zu ermitteln. Wir haben mit unseren vielseitigen Angeboten für jeden 

Bedarf das Richtige. 

Ob eine kostenlose Anfrage beispielsweise über die Mög lichkeiten Gas zu sparen in unserer 

Energiesprechstunde, dem Energie-Check, der die energetische Situation bei Ihnen zu Hause 

unter die Lupe nimmt oder dem umfassenden Energiegutachten, das Ihnen hilft, größere 

Sanierungsmaßnahmen strukturiert und ohne böse fi nanzielle Überraschungen durchzuführen. 

Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne!

„Wir verleihen kostenlos Strommessgeräte an 
unsere Kunden. So kann jeder ganz einfach selbst 
auf die Suche nach Energiefressern gehen.“

Nico Hummel, 
Mitarbeiter Verbrauchs-
abrechnung

eNerGIe-CHeCK:
Anmeldung: 02581 63603-400 · info@wev-warendorf.de

WeV-Kunden
49 Euro

Nicht-WeV-Kunden
79 Euro

THermOGrAFIe-AKTION:
Anmeldung: 02581 63603-400 · info@wev-warendorf.de

WeV-Kunden
99 Euro

Nicht-WeV-Kunden
139 Euro



„Unser Elektroroller ist das perfekte 
Fahrzeug für die Fortbewegung in der Stadt: 
Er stößt während der Fahrt keine Abgase aus, 
bietet Fahrspaß und kann an jeder 
Steckdose aufgeladen werden.“

Das Thema Elektromobilität ist zurzeit in aller Munde. Denn Elektromobilität hat langfristig 

das Potenzial, die Schadstoffemissionen im Verkehr deutlich zu reduzieren. Bei Betankung 

mit Energie aus erneuerbaren Quellen ist eine komplett emissionsfreie und auch beinah 

lautlose Fortbewegung möglich. 

Das Angebot, unsere E-Bikes kostenlos zur Probe auszuleihen, ist von unseren Kunden sehr 

gut angenommen worden, sodass wir unsere Elektroflotte in diesem Jahr um einen E-Roller 

erweitern werden.  

Mit uns können Sie Elektromobilität in Warendorf erfahren!

unsere e-Bikes 
Auch im letzten Jahr hatten Sie bereits die Mög-
lichkeit, sich bei uns kostenlos zwei E-Bikes 
auszuleihen und die neue Antriebsart zu erfah-
ren. Das Angebot ist auf großes Interesse ge-
stoßen – wir waren 2011 komplett ausgebucht.

2012 gehen wir in Sachen Elektromobilität noch 
weiter. Zur kommenden Fahrradsaison stehen 
zwei neue e-Bikes mit besseren Akkus zum Aus-
leihen und Testen bei uns bereit. Die Reichweite 
der Batterie wird dann bei etwa 80 km liegen. 

Anlässlich unserer neuen E-Bikes starten wir in 
den Osterferien vom 1. bis 15.4. ein Gewinn-
spiel. Wenn Sie im April einen Blick auf unsere 
Webseite www.wev-warendorf.de werfen, wer-
den Sie zwei Fotos fi nden. Diese sind im Waren-
dorfer Stadtgebiet entlang des Emsauen-Rad-
wegs aufgenommen.

Wer uns sagen kann, welche unserer Gebäude 
darauf zu sehen sind, hat die Chance in unserer 
Verlosung, u. a. eine Freibadsaisonkarte für die 
ganze Familie zu gewinnen. Im April heißt es 
also: Auf die Räder und los!

Der neue e-roller 
Wir erweitern unsere Fahrzeugfl otte im Jahr 2012 
um einen E-Roller, den Sie für ein Wochenende 
ausleihen können. 

und das Beste: Für WEV-Kunden ist das auch 
noch kostenlos!

mit erdgas mobil
Sie wollen lieber Erdgas tanken? Kein Problem. 
Mit unserem Erdgas-Förderprogramm unterstüt-
zen wir den Kauf von erdgasbetriebenen Fahr-
zeugen oder die Umrüstung von Fahrzeugen auf 
Erdgasbetrieb mit einem Tankgutschein in Höhe 
von 500 euro.

Erdgasfahrzeuge sind im Vergleich zu Autos mit 
Benzinbetrieb besonders klimafreundlich. Sie 
stoßen etwa 50 % weniger CO2 aus. Durch Erd-
gasmobilität schonen Sie aber nicht nur die 
Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel, denn 
die Tankfüllung kostet Sie beim Erdgasfahrzeug 
nur etwa halb so viel wie bei einem Benziner. 
Gute Gründe also, den Umstieg in Betracht zu 
ziehen!

mobilität
Für alle, die auf intelligente energie abfahren

VerLeIH Des e-rOLLers*:
Ausleihe von Freitag bis Sonntag 

preIse:
WEV-Kunden: kostenlos

Nicht-WEV-Kunden: 19 Euro

KOsTeNLOser VerLeIH Der e-BIKes :
Ausleihe von Freitag bis Sonntag und/oder 

Dienstag bis Mittwoch
Ausleihe und Rückgabe während der Öffnungszeiten

Terminabsprache unter Tel. 02581 63603-400

*Führerschein- und Helmpfl icht

Stefanie Meimann, 
Sekretariat

Mit uns können Sie Elektromobilität in Warendorf erfahren!

leihen und Testen bei uns bereit. Die Reichweite 
der Batterie wird dann bei etwa 80 km liegen. 

Anlässlich unserer neuen E-Bikes starten wir in 
den Osterferien vom
spiel.
Webseite www.wev-warendorf.de werfen, wer-
den Sie zwei Fotos fi nden. Diese sind im Waren-
dorfer Stadtgebiet entlang des Emsauen-Rad-
wegs aufgenommen.

Wer uns sagen kann, welche unserer Gebäude 
darauf zu sehen sind, hat die Chance in unserer 
Verlosung, u. a. 
ganze Familie zu gewinnen
also: Auf die Räder und los!

GeWINNspIeL 

VOm 1. BIs 15.4.

Lösung per E-Mail an:
fahrrad@wev-warendorf.de 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 



spONsOrING:
Vorschläge können Sie uns bis 31.10. 
per E-Mail zusenden:
sponsoring@wev-warendorf.de

Wir vor Ort
unser engagement für Warendorf

Wir, die WEV und die Stadtwerke Warendorf, sind Ihr kompetenter und zuverlässiger Energiepart-

ner vor Ort. Aber auch über das Thema Energieversorgung hinaus machen wir uns gemeinsam 

stark für Warendorf. Wir sehen unsere Verantwortung für die Wirtschaft und für das gesellschaft-

liche Leben in der Region: Daher unterstützen wir aktiv Sportvereine, Veranstaltungen und Ein-

richtungen in Warendorf. 

Wir bringen Warendorf mit Energie voran!

Aktion Trikottausch
Wir starten die Aktion Trikottausch. Egal, ob 
die Bambini oder Senioren, ob Fußball-, Kegel- 
oder Schachmannschaft – alle Teams aus Waren-
dorf können mitmachen. Zu gewinnen gibt es 
einen kompletten satz neuer Trikots*.
Was Sie dafür tun müssen? Zeigen Sie uns auf 
einem Foto, dass Ihre Mannschaft unsere Energie 
besonders dringend benötigt. Eine Jury wählt 
aus den eingegangenen Vorschlägen das über-
zeugendste Foto aus und tauscht im Anschluss 
die Trikots mit Ihnen.

em 2012 
Besuchen Sie uns vom 1. bis 10.6. während un-
serer Öffnungszeiten am Hellegraben und Sie 
bekommen zur EM eine Deutschland-Fahrrad-
fahne von uns. Wir unterstützen das deutsche 
Team voller Energie!
Ab dem 7.6. starten wir auf unserer Webseite ein 
Gewinnspiel*. Mitmachen ist ganz einfach: Sie 
müssen nur die auf unserer Webseite versteckten 
Fußbälle fi nden, zählen und uns eine E-Mail mit 
der richtigen Anzahl zusenden. 
Der ausgeloste Gewinner erhält zwei sitzplatz-
tickets für ein Bundesligaspiel der saison 2012/13 
seines Lieblingsvereins. 

sponsoring
Als in Warendorf tätiges Unternehmen wollen wir 
2012 besondere Projekte, Initiativen, Vereine oder 
einrichtungen vor Ort unterstützen. Sie planen 
mit Ihrer Schulklasse eine Unterrichtsreihe zum 
Thema Energie? Ihr Theaterverein braucht für die 
kommende Aufführung dringend Unterstützung? 
Sie sind der Meinung, eine karitative Einrichtung 
in Warendorf hätte eine Förderung besonders 
verdient?
Dann schreiben Sie uns! Bis zum 31.10. sam-
meln wir Ihre Vorschläge, welche Projekte Sie 
für unterstützenswert halten*.
Der sponsoringbetrag kann auch unter mehre-
ren Initiativen aufgeteilt werden. 

uNsere eNerGIe:
Wenn Sie aktiv werden wollen, 

kommen Sie am 1.9. zum 33. Waren-
dorfer-emssee-Lauf. Wir unterstützen dort wie 

in jedem Jahr wieder die Bambini- und Schüler-Läufe.

AKTION TrIKOTTAusCH: 
Die Aktion läuft vom 1. bis 30.9. 

Bitte senden Sie ihre Fotos per E-Mail an: trikottausch@wev-warendorf.de

„Viele Kolleginnen und Kollegen kommen aus der Region Warendorf. 
Genauso wie die Mitarbeiter ist auch die WEV hier vor Ort verankert.“       
Christian Wolf, Mitarbeiter Technik

em-GeWINNspIeL:
vom 7.6. bis 30.6.
Lösung per Mail an:
em@wev-warendorf.de

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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