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wir leben in einer angespannten Situation. Der Blick auf die Ent-
wicklung der Preise an den Gas- und Strommärkten ist sehr beun-
ruhigend. Die Lage hat sich in den vergangenen Monaten nochmals 
deutlich verschärft. Die Preise für den Einkauf von Energie haben 
neue Höchststände erreicht und bewegen sich weiterhin auf einem 
hohen Niveau. So lag der Erdgaspreis für das Jahr 2023 in der Spitze 
bei über 31 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) und die Preisspitze 
für Grundlaststrom bei über 98 ct/kWh. Zum Vergleich: Vor einem 
Jahr lagen die Werte noch bei ca. 3,5 ct/kWh bei Erdgas und etwa 
8,5 ct/kWh beim Grundlaststrom. 

Diese Entwicklung ist für uns und Sie so wichtig, dass wir darüber 
in dieser Sonderbeilage zum WEMAG Kundenmagazin gesondert 
informieren möchten. 

Die weitere Entwicklung vermag heute niemand vorherzusagen. 
Fest steht allerdings, dass wir als Energieversorger die Preissprünge 
weder verursacht haben noch allein auffangen können. Wir werden 
sie teilweise an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben müssen. 
Dabei versuchen wir, die Mehrbelastung so gering wie möglich zu 

halten. Der Energiemarkt wird sich wieder stabilisieren – alternative 
Energiequellen werden bereits erschlossen. Dennoch müssen wir 
jetzt unbedingt gemeinsam Energie einsparen. Lassen sie uns an 
einem Strang ziehen und als starke Region diese Herausforderung 
bewältigen. 
Da die angekündigte Gasbeschaffungsumlage entfällt, stellen wir 
sie unseren Kunden auch nicht in Rechnung. Die für WEMAG-
Kunden geplanten Abschlagerhöhungen werden deshalb zunächst 
ausgesetzt. Berücksichtigen werden wir auch die Mehrwertsteuer-
senkung von 19 auf 7 Prozent. Auch in der Vergangenheit haben 
wir immer fair Be- und Entlastungen mit unseren Kundinnen und 
Kunden 1:1 geteilt. Das wird auch so bleiben. Sobald Entlastungen 
zum Beispiel aus der Gas- und Strompreisbremse wirksam werden, 
geben wir diese weiter.

Ich versichere Ihnen, dass wir unseren Kundinnen und Kunden 
auch in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen. Wir haben an 
Entlastungen gearbeitet, die wir Ihnen in dieser Sonderbeilage 
erläutern wollen. Uns ist wichtig, dass unsere Kundinnen und 
Kunden mit den hohen Preisen nicht alleingelassen werden.

Liebe Kundinnen und Kunden der WEMAG,  
liebe Leserinnen und Leser,

Caspar Baumgart, 
kaufmännischer Vorstand der WEMAG

Durch den Krieg hat sich die Situation am Energiemarkt weiter verschärft.  
Die Bezugskosten machen den Großteil unserer Kosten aus. Damit wir 
weiterhin eine sichere Energieversorgung für unsere Kundinnen und Kunden 
gewährleisten können, sind wir gezwungen, diese Mehrkosten weiterzugeben.

Michael Hillmann, WEMAG-Vertriebsleiter

Wir müssen gemeinsam an einem 
Strang ziehen, um die enormen 

Herausforderungen der kommenden 
Monate gut zu bewältigen. Dabei ist 
vor allem das Thema Energiesparen 

von großer Bedeutung.
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Wir verstehen uns auch weiterhin als zuverlässiger Partner unserer Kunden. 
Daher bieten wir konkrete Hilfestellungen an, um die Auswirkungen etwas 
abzumildern. Dazu zählen zum Beispiel eine Gas-Spar-Prämie, vergünstigte 
Beratungsangebote aber auch Ratenzahlungsvereinbarungen.

Sebastian Kosog, Gruppenleiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden

Die Gasversorgung ist für den kommenden Winter in Deutschland noch nicht vollständig gesichert. Ein sparsamer Umgang mit Erdgas 
ist in jedem Fall notwendig. Als WEMAG wollen wir zusätzlich Anreize zum Energiesparen setzen:

Erhöhen Sie vorsorglich Ihren Abschlag. Das geht mit wenigen Klicks online  
über unser Kundenportal. So können Sie hohen Nachzahlungen vorbeugen.

Sichern Sie sich die Gas-Spar-Prämie in Höhe von 100 Euro. Damit wollen wir  
WEMAG-Kunden belohnen, die ihren Jahresverbrauch bei Gas im Vergleich zum  
Vorjahr um mindestens 10 Prozent reduziert haben. Grundlage bildet die Jahres-
rechnung in 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen.

Teilen Sie uns regelmäßig Ihren Zählerstand mit. So können Hochrechnungen vermieden 
werden, die nicht Ihrem tatsächlichen Verbrauch entsprechen und zu Nachzahlungen führen 
können. Die Zählerstandsmeldung geht am einfachsten in unserem Online-Kundenportal.

Lassen Sie sich von Experten beraten. Unser Partner, die Energie-Sparzentrale GmbH,  
gewährt WEMAG-Kunden einen Nachlass von 20 Prozent auf alle Leistungen, zum Beispiel für 
umfassende Energieberatungen, Hausinspektionen, Heizungs-Checks, Thermografie-Messungen 
sowie Sanierungsempfehlungen unter Berücksichtigung passender Förderprogramme.

Melden Sie sich bitte umgehend, wenn sich Zahlungsschwierigkeiten abzeichnen.  
Zögern Sie nicht – gemeinsam finden wir eine Lösung, wie zum Beispiel eine Ratenzahlung.

Informieren Sie sich und nutzen Sie die Energiespartipps auf unserer Internetseite. Gemeinsam Energie sparen!

   WirEnergiesparenZusammen  ·  www.wemag.com/energiesparenzusammen
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Die WEMAG ist fest mit der Region verankert. Zu unseren Gesell-
schaftern gehören vor allem die Gemeinden und Kommunen im 
Versorgungsgebiet. Für uns steht deshalb die Versorgungssicher-
heit an erster Stelle. 
Mit unserer Infrastruktur gewährleisten wir die Versorgung an 365 
Tagen im Jahr. Unsere Mitarbeitenden setzen sich 24 Stunden täg-
lich dafür ein, dass die Energie zu Ihnen Nachhause fließt. So leis-
ten wir eine nachhaltige und vertrauensvolle Daseinsvorsorge für 
unsere Region, die über die Jahrzehnte zur Selbstverständlichkeit 
geworden ist. Es liegt nicht in unserem Sinne, uns zu bereichern, 
sondern das Unternehmen wirtschaftlich stabil zu halten. Nur so 
können wir auch weiterhin den Auftrag erfüllen, unsere Kundin-
nen und Kunden mit Energie zu versorgen. 
Schon frühzeitig hat die WEMAG begonnen, ihren eigenen Weg 
einzuschlagen und jedes Jahr in großem Umfang in den Ausbau 
und die Modernisierung des Stromnetzes investiert, neue Öko-
kraftwerke gebaut und ans Netz gebracht sowie schon 2008 alle 
Haushaltskunden zu 100 % auf Ökostrom umgestellt. Unser Ziel 
ist es, bis 2025 den kompletten Bedarf mit eigenen Erneuerbare-
Energien-Anlagen zu produzieren. Wir setzen uns gemeinsam mit 
anderen Akteuren dafür ein, dass die Verbraucherinnen und Ver-
brauer entlastet werden; beispielsweise bei den Netzentgelten. Die 
Herausforderungen der Energiewende muss die gesamte Gesell-
schaft gleichermaßen bewältigen.

Auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft brauchen wir die 
erneuerbaren Energien. Deshalb setzen wir uns mit ganzer Kraft 
dafür ein, dass wir so schnell wie möglich unabhängig von Energie-
importen werden. Denn wir wollen unsere Zukunft selbst gestal-
ten und nicht bestimmen lassen. 

Wir machen was Vernünftiges  
100 % Ökoenergie für unsere Region.
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Die WEMAG steht auch in schwierigen Zeiten an unserer Seite und verfolgt 
eine verantwortungsvolle Preispolitik. Sie unterstützt ihre Kunden beim 
Ausbau der erneuerbaren Energien und bietet Lösungen, die den privaten 
Haushalten dabei helfen, die fixen Ausgaben sicher zu kalkulieren.

Kati Panzer, Sprecherin des 4. WEMAG-Kundenbeirats

Wir, der Kommunale Anteilseignerverband der WEMAG, dessen Mitglieder 
201 Gemeinden in Westmecklenburg, aus der Prignitz und der Gemeinde Amt 
Neuhaus in Niedersachsen sind, sind rückblickend gerade heute besonders 
froh über unsere in 2009 getroffene Entscheidung zur Rekommunalisierung der 
WEMAG. Haben wir doch mit dieser Entscheidung einen Schritt zur Sicherung 
der Daseinsfürsorge der Kommunen im Bereich der Energieversorgung für unsere 
Einwohner in unserer Region herbeigeführt und mit unserem Einfluss auf die 
WEMAG auch deren ökologische und klimafreundliche Strategie durch Auf- und 
Ausbau von Erzeugungsanlagen von Strom aus erneuerbaren Energien begleitet. 

Klaus-Otto Meyer, Verbandsvorsteher des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG


