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schönheiten der
region im fokus

fotos einschicken und gewinnen

Vor wenigen wochen wurde eine gemeinsame kalenderaktion 
zwischen gVP und greifswalder kurier gestartet. schöne bli-
cke, momente und stimmungen der natur oder auf ereignisse 
in der region werden hier erwartet.

»die ersten fotos sind eingetroffen«, freut sich geschäftsfüh-
rer udo Arndt. Allerdings möchte er ermuntern, auch weitere 
fotos einzuschicken. schließlich hat jede Jahreszeit etwas be-
sonderes zu bieten. und vielleicht ist auch ihnen gerade dann 
ein schönes foto gelungen? dann sollten sie nicht zögern und 
ihr exemplar sofort einreichen.

die fotografien sollen für einen ka-
lender 2015 ausgewählt werden. 
schnappschüsse können im in-
ternet unter www.gasversor-
gung-vorpommern.de hoch-
geladen werden. »bei fragen 
rufen sie einfach unter der tele-
fonnummer 03834 / 854 053 56 an«, 
so udo Arndt.
Auf die gewinner, also die besitzer der 
fotos, die für den kalender ausgewählt 
werden, warten attraktive Preise. es 
winken freikarten für die kommende 
festival-saison. Außerdem lädt udo 
Arndt die gewinner zu einem kleinen 
empfang ein. deshalb: durchforsten 
sie ihr foto-Archiv oder machen 
sie sich gleich auf den weg, um 
ein passendes motiv zu finden.

gVP bAut
gAsVersorgung Aus

in stolPer strAsse in usedom sowie in PAske und 
bAlm werden netze erweitert

das interesse an einer Versorgung mit erdgas ist bei den ein-
wohnern in Vorpommern weiterhin sehr groß. das konnten die 
mitarbeiter der gVP auf den in den letzten wochen durchge-
führten einwohnerversammlungen im balm und usedom fest-
stellen. die Ankündigungen der gVP-netz gmbh, zur Versor-
gung der orte balm und Paske bei usedom sowie zur Ablösung 
des flüssiggasnetzes stolper straße in usedom ihr gasnetz um 

weitere 4,5 km auszubauen, hatte bei den bürgerversammlun-
gen für großes interesse gesorgt.  Auch in den nächsten tagen 
werden die mitarbeiter des gasnetzes interessierte einwohner 
aufsuchen und fragen zum Anschluss klären.

bei fragen zum Anschluss in den oben genannten gebieten, 
können sie sich direkt an das netz oder auch bei fragen zur 
anschließenden Versorgung an katrin kebschull wenden.
fragen zum Anschluss: 03834 / 854 053 16
fragen zur Versorgung: 03834 / 854 053 42

| » gaserschließung in Vorpommern
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gAs und strom
für kunden in grimmen

direkte Angebote für gAs und strom
An einwohner übergeben

über die übergabe der gasnetze an die grimmener stadtwerke 
gmbh haben wir bereits informiert und Veränderungen zum 
Vertragsverhältnis weitgehend ausgeschlossen. die Verände-
rungen aus dem betrieb der netze, durch die wir weiterhin un-
ser erdgas an sie liefern und die nicht direkt durch die gasver-

sorgung Vorpommern gmbh (gVP) beinflussbar sind, haben 
jedoch zu einer änderung im Abrechnungszeitraum und mög-
licher weise auch zu einem zähleraustausch geführt.
nach diesen turbulenzen hoffen wir, dass sie ihre Verbrauchs-
abrechnung erhalten und die Abschläge wieder auf das nor-
maljahr eingestellt haben. wie gewohnt wollen wir sie weiter-
hin auf Angebote der gasversorgung Vorpommern aufmerksam 
machen. Als einwohner der stadt grimmen werden wir sie des-
halb innerhalb der nächsten wochen persönlich anschreiben 
und ihnen ein Angebot übergeben. 

mit günstigen Preisen und fairen Vertragsbedingungen möch-
ten wir überzeugen. wenn sie rückfragen haben oder hilfe bei 
der entscheidung brauchen – sprechen sie uns einfach an oder 
fordern sie ihr persönliches Vertragsangebot ab. 

weitere informationen erhalten sie auf unserer internetseite 
www.gasversorgung-vorpommern.de, in der geschäftsstelle 
der gVP in greifswald, Am koppelberg 15 oder telefonisch un-
ter 03834 / 854 053 42 (Ansprechpartnerin katrin kebschull).

kundenberAterin
stellt sich Vor

AngelA engel im interView

Angela engel begann 1978 bei der energieversorgung. seit 
2012 ist sie bei der gasversorgung-Vorpommern tätig und be-
treut hier speziell die gewerbekunden. ihr Vorteil: sie wohnt in 
der region, kennt die menschen und ihr umfeld gut. 

  1   Frau engel, wo liegt ihr Aufgabenfeld? 
ich sehe mich vor allem als Ansprechpartner und bindeglied 
zur gVP für die vielen kleinen und mittleren unternehmen in 
Vorpommern. gerade im immer stärker werdenden wettbewerb 
möchte ich den unternehmen ein stück stabilität in der ener-
gieversorgung geben. deshalb haben wir auf kundenwunsch 
auch die stromlieferung in unser Angebot aufgenommen. da-
mit kann ich komplette energieangebote an kunden weiter 
geben.

  2   Sie sind viel unterwegs. welchen Bereich umfasst ihr 
gebiet? 
ich betreue vor allem unsere stammkunden im netzgebiet der 
gVP (insel usedom, festland rund um greifswald). unsere An-
gebote haben sich herumgesprochen, so dass ich auch ver-

mehrt Anfragen aus ganz m-V erhalte, denen ich gern nach-
komme. 

  3    wo liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit derzeit? 
ich möchte der Ansprechpartner bei allen energetischen An-
liegen unserer kunden sein und es geht mir auch darum, Ver-
trauen zurückzugewinnen und neue kunden von unseren An-
geboten zu überzeugen.

  4    was wünschen Sie ihren kunden? 
wenn meine kunden mit unserer Versorgung zufrieden sind, 
bin ich es auch. Als regionaler energieversorger sind wir sehr 
an der wirtschaftlichen entwicklung der unternehmen interes-
siert. mit unserem Angebot möchte ich deshalb die basis für 
den unternehmenserfolg unserer kunden legen. ich glaube, 
dass uns das immer besser gelingt.

stromfleXgasfleX

Unternehmen
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gewerbekunde setzt
Auf kontinuität

mArinA kröslin Verlängert VertrAgsbeziehungen

zuverlässigkeit, kalkulierbare kosten und persönliche betreu-
ung sind für die gasversorgung Vorpommern gmbh, egal wie 
groß oder klein ein unternehmen ist, grundlagen in kunden-
beziehungen. wenn sich dazu noch eine unberührte bodden-
landschaft mit atemberaubend schöner natur, reichlich schilf 
und sauberem wasser kombinieren, ist das eine ideale lösung 
für einen regionalen Versorger.
Auch für falk morgenstern, der als geschäftsführer der marina 
kröslin gmbh in der perfekten umgebung »mehr« als nur ei-
nen hafen betreibt, spielen diese faktoren beim energiebezug 
eine wichtige rolle. »wir kennen die gasversorgung bereits seit 
Jahren und haben jetzt nach neuen Vertragsbedingungen und 

Preisentwicklungen gefragt«, sagt er. in gemeinsamen gesprä-
chen, mit einem energieberater, wurden die bedingungen am 
standort ausgewertet und in ein lieferangebot eingearbeitet. 
»wir haben uns wieder für das Angebot der gVP entschieden, 
zumal wir die energiekosten der nächsten Jahre kennen und 
damit kalkulieren können«, so falk morgenstern.

| » konrad krehl, Angela engel und falk morgenstern bei der Vertrags-
unterzeichnung

GVP-Kunden
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über das geltende recht, ihre rechte als haushaltskunde und über streitbeilegungsverfah-
ren für die bereiche elektrizität und gas zur Verfügung gestellt.
bundesnetzagentur für elektrizität, gas, telekommunikation, Post und eisenbahnen, Ver-
braucherservice, Postfach 8001, 53105 bonn, fon: 030. 22 48 05 00 oder 01805. 10 10 00 
(dt. festnetz: 14 ct/min., mobilfunk: max. 42 ct/min.), mo bis fr 9.00 bis 12.00 uhr, fax: 
030. 22 48 03 23, e-mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de
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umfrAge im mAi
um unsere leistungen für sie weiter zu Verbessern,

brAuchen wir ihre ehrliche meinung 

liebe kunden,

im laufe des monats mai soll eine umfrage eines unabhän-
gigen marktforschungsinstitutes in unserem Auftrag starten. 
es könnte auch bei ihnen das telefon klingeln. wir bitten sie, 
wenn sie einen Anruf erhalten, nicht aufzulegen. denn wir 
brauchen ihre unterstützung! 

das interview wird nur etwa zehn minuten dauern. wir wollen 
dabei vor allem wissen, wie zufrieden sie mit den leistungen 
der gVP insgesamt, aber auch mit den Preisen und dem kun-
denservice sind. deshalb ist uns ihre ehrliche meinung 
wichtig. ihre Antworten werden streng vertraulich 
behandelt und anonym ausgewertet. schon 
jetzt vielen dank für ihre unterstützung!
ihr gVP-team
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