„Wir entwickeln uns
immer mehr zum regionalen
Energie-Dienstleister.“

Uwe Schmidt, Leiter Vertrieb und Marketing und
Volker Meyer, Geschäftsführer, gemeinsam vor dem
Stadtwerke-Gebäude, Mittelweg 19 in Rotenburg.

Im Sommer letzten Jahres gab es den fliegenden Wechsel in der Stadtwerkeführung. Reinhard David ging nach 12 Jahren in den
Ruhestand, Volker Meyer, Jahrgang 1970 und bis dahin Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbandes WVV übernahm das
Ruder. Uwe Schmidt, ein Stadtwerke-Urgestein, ist seit Anfang diesen Jahres für den Vertrieb und das Marketing verantwortlich.
Er hat diese Aufgaben von Hans-Joachim Boschen übernommen, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
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Volker Meyer: Die Stadtwerke stehen zusammen mit dem Ronolulu und der Flugplatz GmbH für ungefähr 100 Arbeitsplätze.
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Uwe Schmidt: „Die Stadtwerke Rotenburg sind tief verwurzelt in dieser Region!“
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Energieeinkauf und der Vertrieb, für den seit dem 1. Januar unser

Fördermittel. Die Nachfrage ist gerade zur Zeit riesengroß.
Und was gibt es noch?

Vertriebsleiter Uwe Schmidt verantwortlich ist.
Die Stadtwerke sind ja für Rotenburg etwas Besonderes

SR Rotenburg
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Sie da andere Prioritäten setzen?
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Uwe Schmidt: Ja, in Visselhövede sind wir jetzt Grundversorger
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