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GASVERSORGUNG
VORPOMMERN GMBH

KOMPLETTIERT IHR
GASNETZ

GVP WILL MIT ERDGASERWEITERUNG FÜR KRUMMIN
UND NEEBERG LÜCKE SCHLIESSEN

Dem umweltfreundlichen Produkt Erdgas wird eine entschei-
dende Rolle im künftigen Energiemix zugesprochen. Mit diesem 
positiven Image konnte sich auch 2012 Erdgas bei uns im Neu-

baubereich gegen andere Energieträger wie Heizöl, Flüssiggas 
oder Holzpellets durchsetzen. Dafür sprechen positive umwelt-
schonende Eigenschaften sowie die Gesamtwirtschaftlichkeit 
moderner Heizungssysteme. In der Kombination von Brenn-
wertgerät und Solarthermie steht Kunden ein wirtschaftlich 
und ökologisch sinnvolles Angebot zur Verfügung. 
Den Kostenaufwand von ca. 1.500 Euro müssen Abnehmer 
selbst tragen. Sichern Sie sich den Gaspreis für ihre künftige 
Versorgung! Anfragen unter Telefon 03834 / 8540 5342.

DAS NEUE PLUS FÜR
GVP-KUNDEN

AKTUELLE INFORMATIONEN RUND UM GVP

Die Stärke, als kommunaler Gasversorger vor Ort zu sein, ist die 
Basis für die Arbeit der GVP. Die Mitarbeiter kennen die Regi-
on, ihre Stärken, Entwicklungsmöglichkeiten und Schwächen. 
Als ein Unternehmen »von hier« ist sie seit über 20 Jahren im 
öffentlichen Leben präsent, unterstützt kulturelle und sportli-
che Höhepunkte auf der Insel Usedom und dem angrenzenden 
Festland und übernimmt Verantwortung für die Region. Mit der 
heutigen Ausgabe des Kundenheftes beginnt eine neue Stufe 
der Kommunikation mit Ihnen, unseren Kunden.

Am 3. Dezember 1991 wurde die Gasversorgung Vorpommern 
GmbH gegründet. Damit konnten wir ein wegweisendes Mo-
dell für die Zukunft der kommunalen Gasversorgung in der 
Region umsetzen. Durch den kontinuierlichen Ausbau sowie 
die Modernisierung des bestehenden Gasleitungsnetzes wurde 
die wirtschaftliche Attraktivität des Raumes Vorpommern er-
höht. »Allein von 1992 bis 2010 haben wir über 62 Millionen 

Euro in den ländlichen Raum investiert«, sagt Geschäftsführer 
Karl Heinz Griem. »Über Ballungszentren hinaus wurde eine 
Infrastruktur geschaffen und den ländlichen Regionen der ge-
wünschte Zugang zu einem umweltfreundlichen Energieträ-
ger ermöglicht«.

»Durch die aktuelle Energiepolitik (Stichwort: Energiewende) 
ergeben sich viele Informationen, die wir zeitnah an Sie wei-
ter geben möchten«, begründet Vertriebsprokurist Udo Arndt 
den Start dieses Magazins. »Regelmäßig möchten wir Sie über 
wichtige Details informieren. Lesen Sie alles aufmerksam und 
kritisch. Wir sind für Anregungen, Ideen und Kritik offen«.

| » Peter Meyer bei der Verlegung der Leitung

REGIONALE ENERGIE FÜR IHR ZU HAUSE

Kundeninformation

Energie
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SCHRITT ZU NACHHALTIGER
ENRGIEVERSORGUNG

GVP SETZT AUF BIO-ERDGAS 

Seit Oktober 2012 hat die Gasversorgung Vorpommern (GVP) 
alle von ihr mit Erdgas belieferten Tankstellen auf Bio-Erdgas 
umgestellt. Dabei handelt es sich um reines Biogas, das durch 

entsprechende Aufbereitung eine ähnliche 
Zusammensetzung und gleichwertige 
Qualität erhält wie »richtiges« Erd-
gas. Entscheidend sind Herkunft 
und Klimarelevanz. Erdgas als 
fossiler Brennstoff setzt bei sei-
ner Nutzung zusätzliches Kohlen-
dioxid in die Atmosphäre frei. Biogas hingegen gibt nur so 
viel Kohlendioxid an die Atmosphäre ab, wie ihr zuvor durch 
das Pfl anzenwachstum entzogen wurde.
»Unser Bio-Erdgas wird nahezu aus biologischen Abfällen ge-
wonnen« sagt GVP-Geschäftsführer Karl Heinz Griem. Die Nut-
zung von Agrarfl ächen für den Anbau so genannter Energie-
pfl anzen wie Mais, Rüben oder gar Getreide, ist mittlerweile 
umstritten. Davon ist Bio-Erdgas nicht betroffen.

Zwei Tankstellen auf Usedom und dem vorpommerschen Fest-
land werden mit Bio-Erdgas beliefert. Neben einheimischen 
Fahrern gasbetriebener Autos wird damit auch Feriengästen 
im Land signalisiert, dass Umwelt- und Klimaschutz hier kon-
sequent umgesetzt wird.
Wichtig: Der Preis bleibt trotz Bio-Erdgas gleich und gemessen 
am Energiegehalt stets mindestens 50 Prozent unter dem von 
Benzin und 30 Prozent unter dem für Diesel.

entsprechende Aufbereitung eine ähnliche 
Zusammensetzung und gleichwertige 
Qualität erhält wie »richtiges« Erd-
gas. Entscheidend sind Herkunft 

ner Nutzung zusätzliches Kohlen-
dioxid in die Atmosphäre frei. Biogas hingegen gibt nur so 

| » Energieminister Volker Schlotmann, Vorstandvorsitzender »Erdgas 
mobil M-V« Frank Schmetzke und Karl Heinz Griem v.l.

BLEIBEN ODER
WECHSELN?

GAS IN DER REGION – EIN PREISVERGLEICH
BEI EINEM JAHRESVERBRAUCH MIT 20.000 KWH/A

Seit der Liberalisierung der Gasmärkte ist die Zahl der Gasan-
bieter in der Region kontinuierlich gewachsen. Für Kunden sind 
die Angebote kaum zu überblicken. Wie kommt man dennoch 
zu einem Versorgungsangebot, mit dem man langfristig einen 
günstigen Preis erhält?
Mit ihren Erfahrungen erlangen regionale Gasversorger immer 
mehr Bedeutung. Auch die Gasversorgung Vorpommern GmbH 
(GVP) hat wettbewerbsfähige Produkte entwickelt. Udo Arndt, 
Vertriebsleiter GVP, vergleicht das Prinzip auf Strom- und Gas-

märkten mit einem Stau auf 
der Autobahn. Man wechselt 
gern in die Spur, von der man 
glaubt, es würde dort schnel-
ler gehen. Oft aber fährt der 
ehemalige Hintermann plötz-
lich vor einem und man wech-
selt wieder zurück. Gleiches 
kann beim Wechsel des Gas-
versorgers passieren. Über 
längere Zeit ist nicht immer 
das scheinbar günstigste An-
gebot das Bessere. Arndt rät: 
»Vor einem Wechsel erst mit 
dem jetzigen Versorger reden 
und Alternativen erfragen.« 
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Yello Gas
Yello Gas
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AP: Arbeitspreis in ct/kWh / GP: Grundpreis in €/Jahr / Quelle: Internet (ohne Bonus) / Stand: 22. April 2013



starke partner
in der region

Zehn Jahre gemeinsames engagement:
gVp und seetel gmbh

»sag' mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist.« 
auch auf unternehmenspartnerschaften passt dieses sprich-
wort. regional engagierte unternehmen schauen bei der Wahl 
ihrer partner nicht nur auf leistungsfähigkeit, sondern auch 
auf den beitrag zur entwicklung der region. so entschied sich 
usedoms prominenteste hotel-gruppe, die seetel gmbh & Co 
betriebs-kg, für die gasversorgung Vorpommern (gVp) als lie-
ferant für ihre fünfzehn objekte. beide unternehmen verbindet 
das engagement für die region, das über jegliche geschäfts-
felder hinaus geht. das usedom musikfestival ist ein beispiel 

zahlreicher gesellschaftlicher, sportlicher und kultureller projek-
te, die von beiden unternehmen gefördert werden.  
die gVp engagiert sich aber auch als Fördermitglied im lan-
desverband mecklenburg-Vorpommern der dehoga. 

gVp Für sChülerköChe
sChülerköChe aus karslhagen im bundesFinale 

Zum 16. mal hieß es für die schüler aus Vorpommern: »ran an 
die töpfe«! dank der unterstützung der gasversorgung Vor-
pommern erkochten sich die schülerköche der regionalschule 
»heinrich heine« aus karlshagen den begehrten landespo-
kal. mit ihrem menü »kulinarische reise durch Vorpommern« 
zauberten sie aus einheimischen produkten köstlichkeiten und 
überzeugten die Jury. im Finale wurden die schülerköche aus 
rostock und parchim bezwungen und sich ein platz im bun-
desfinale erkämpft.
»der schülerkochpokal ist ein projekt, das wir seit Jahren gern 

unterstützen. Wir freuen uns mit dem team und halten wieder 
fest die daumen, dass das menü auch im bundesfinale so gut 
gelingt«, so udo arndt, gVp-Vertriebsleiter.

herausgeber | gasversorgung Vorpommern gmbh, Wiesenweg 6, 17449 trassenheide 
geschäftsführer: karl heinz griem
Fon: 03834. 854 053 41, Fax: 03834. 854 053 45
email: info@gasversorgung-vorpommern.de, Web: www.gasversorgung-vorpommern.de

redaktion | udo arndt, sieglinde seidel

satZ & gestaltung | britta Cichon, grafik- & kommunikationsdesign
Fon: 0381.440 777 55, email: britta.cichon@googlemail.com, Web: www.britta-cichon.de

bildquellen | gasversorgung Vorpommern gmbh, Fotolia, istockphoto

GVP-Kunden

Impressum

| » das team der gVp aus karlshagen siegte 

| » seetel-Chef rolf seelige-steinhoff (l.) und gVp-geschäftsführer karl 
heinz griem
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