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IMMER-UND-ÜBERALL-SERVICE IM KUNDENPORTAL

STADTWERKE-NEUBAU 

AUF DER ZIELGERADEN

SO PLANEN SIE IHREN UMZUG RICHTIG



STRING LIGHT BACKGROUND

Wir kümmern uns um Ihre Energie

MACHEN SIE ES 

SICH GEMÜTLICH

www.mindener-stadtwerke.de

Faire Konditionen, zuverlässige Versorgung und lokale Projekte für 
die Region: Alles mit persönlichem Service – wir sind für Sie da!

sicher
versorgt

Drei Monate vorher:
Die Planung sollte bereits drei Monate im Voraus be-
ginnen. Das Wichtigste: Der Termin – um Urlaub, Helfer 
und Handwerker einplanen zu können. 

Vier Wochen vorher:
Vier Wochen vor dem Termin beginnt die heiße Phase. 
Beim Kistenpacken ruhig fragen: „Brauche ich das 
wirklich noch?“ Nein sagt man öfter als gedacht – ent-
scheiden Sie sofort, ob sich solche Teile noch als Ge-
schenk eignen oder in den Müll gehören. Alle anderen 
Dinge kommen gepolstert in beschriftete Kisten (Bad, 
Küche, usw.).

Eine Woche vorher:
Eine Woche vorher sollte der Nachsendeantrag bei der 
Post gestellt werden sowie die Ummeldung bei Bank, 
Krankenkasse und Versicherungen erfolgen. 

Nach der Übergabe:
Sobald die Übergabe stattgefunden hat, melden Sie 
sich beim Bürgerbüro sowie bei uns: Teilen Sie uns die 
neue Adresse und die Zählerstände mit, dann sorgen 
wir dafür, dass die Wohnung pünktlich versorgt und 
der alte Vertrag abgemeldet wird. Das geht online oder 
persönlich völlig unkompliziert.

Umzüge sind oft ein Albtraum. Aber mit sorgfältiger Planung wird es weniger 

stressig: Das Geheimnis: Man sollte das ganze Projekt rückwärts planen. 

Umzug rechtzeitig planen

Neubau liegt gut im Zeitplan 

Unsere 
Tipps

Mehrere Versorger haben ihren Kunden gegenüber 
bereits Kündigungen ausgesprochen oder extreme 
Preiserhöhungen angekündigt, weil die Beschaf-
fungspreise derzeit außergewöhnlich hoch sind.

„Wir als Mindener Stadtwerke planen weit 

im Voraus und gehen keine kurzfristigen 

Risikogeschäfte ein. Somit können wir kurz-

zeitige Preisschwankungen auffangen und 

unsere Kunden zuverlässig und zu fairen 

Konditionen mit Energie versorgen“, 

erklärt dazu Helmut Feldkötter, Geschäftsführer der 
Mindener Stadtwerke.

Anders sieht es bei den Discountanbietern für Strom- 
und Gas aus. Diese verfolgen keine langfristige, 
strukturierte Beschaffungsstrategie, sondern gehen 
punktuell und kurzfristig an den Markt und kaufen 
dort meist große Gas- und Strommengen auf einen 
Schlag ein.

Unsere Kunden können sich jedoch auf uns als 
kommunalen Energieversorger verlassen und müssen 
keine Sorge haben, plötzlich gekündigt zu werden. Ge-
mütlichen Weihnachtstagen steht also nichts im Wege.

Ihre Treue zahlt sich aus: Keine 

Strompreisanpassung für Bestandskunden 

und faire Konditionen für Neukunden.

Gemütlichkeit trotz 
Gaspreis-Rekorden 

gewährleistet
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Gemeinsam und nah: 

Perfekt vorbereitet

Die Arbeiten an unserem neuen Betriebsgebäude biegen 
langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Seit wenigen 
Wochen ist die Werk- und Lagerhalle nun – inklusive der 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach – fertiggestellt. Das 
Gerüst vor dem Hauptgebäude konnte inzwischen abge-
baut werden, jetzt folgt noch der Innenausbau: Leitungen, 
Bodenbeläge, Wandfarbe – und zum Schluss die Möbel.

Im Januar sollen die Gebäude bezugsfertig sein. Das bis-
herige Stadtwerke-Kundencenter am Großen Domhof wird 
dann voraussichtlich im Frühjahr geschlossen. Sie erreichen 
dann alle Ansprechpartner unter einem Dach. Wir freuen uns 
schon, Sie an der Stiftstraße begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier: 
www.mindener-stadtwerke.de/aktuelles/neubau 

Sehr sinnvoll: Der erste letzte Koffer. 
Wenn Sie in der neuen Wohnung angekommen sind, 
stehen Sie zwischen vielen Kisten. Praktisch, wenn 
man dann einen kleinen Koffer aufklappen kann: Mit 
Kleidung für drei Tage sowie den wichtigsten Utensili-
en, wie z.B. Zahnbürste und Duschgel.

Auch hilfreich:
Umzug-Apps mit Checklisten und Termin-
planung. Einfach QR-Code scannen und 
Apps entdecken.
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Schreiben Sie uns per

WhatsApp

Unser Service

0159 042 83 111

So einfach geht´s:
1. Karte ausfüllen und abfotografieren
2. per WhatsApp an 0159 042 83 111 senden

Sie erreichen uns von Mo bis Do von 9 bis 17 Uhr sowie  
Fr von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0571 829 773 0 
oder per Mail an info@mindener-stadtwerke.de.

Kundencenter
Mindener Stadtwerke GmbH
Großer Domhof 3
32423 Minden

bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich ein persönliches Angebot per 
E-Mail oder Post zu.

Ja,

Mein Jahresverbrauch Gas beträgt ca. kWh.

Mein Jahresverbrauch Strom beträgt ca.  kWh.
 (HT) (NT)

Ich wünsche eine telefonische Beratung und bin erreichbar unter:

Telefonnummer

Vorname / Name

PLZ / Ort Straße / Hausnummer

E-Mail-Adresse (optional)

Rund-um-die-Uhr-Service 
in unserem Kundenportal
Greifen Sie jederzeit und von überall in übersichtlicher Form auf 
Ihre Daten zu. Sie können aktuelle Verbräuche einsehen, Zähler-
stände übermitteln, Abschläge und Kontaktdaten ändern – alles 
an einem Ort, und zwar 24 Stunden, rund um die Uhr!

Selbstverständlich sind wir aber weiterhin auch persönlich in 
unserem Kundencenter, per Telefon und E-Mail für Sie da.

Melden Sie sich 

gleich online an .

Bild: adobestock@bongkarn

Schon registriert? 

Der Trick ist im Wesentlichen immer derselbe: Am 
Telefon geben sich Personen als Stadtwerke-Mitar-
beiter oder Mitarbeiter einer Energieberatung aus 
und erfragen Kundendaten, um damit einen Anbie-
terwechsel vollziehen zu können.

Geben Sie deshalb bitte niemals Kunden-

daten aus ihrem Vertrag oder Zählernum-

mern am Telefon heraus. 

Sollten Sie danach gefragt werden, melden Sie sich 
bitte bei uns unter 0571 829 77 30 – wir helfen Ihnen 
auch, im Notfall von Ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht 
Gebrauch zu machen.

Unseriöse Anrufer 
erfragen Kundendaten

Wichtiger
Hinweis

Checken Sie gleich ein unter:

kundenportal.mindener-stadtwerke.de


