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Gerne mit Konzept
Die sichere Energieversorgung

ist ein Geschäft, in dem langfris-

tig geplant werden muss. Daher

wünsche ich mir verlässliche

Rahmenbedingungen, unter

denen die Stadtwerke Verden

die optimalen Lösungen für

die Kunden, die Bürger und die

Stadt entwickeln können. Somit

ist ein kommunales Energiekon-

zept, das das Zieldreieck Wett-

bewerbsfähigkeit, Versorgungs-

sicherheit und Umweltschutz

gleichwertig berücksichtigt, im

Interesse der Stadtwerke.

Konzepte sind keine Wunsch-

zettel – um Ziele auch wirklich

zu erreichen, müssen sie realis-

tisch sein und sachfremde Vor-

gaben vermeiden. In ein solches

Konzept bringen die Stadtwerke

Verden gern ihr energiewirt-

schaftliches Know-how ein –

einschließlich den Kenntnissen,

die wir uns durch bundesweite

Kooperationen erarbeiten konn-

ten. Doch eines ist an dieser

Stelle auch zu sagen: Eine quali-

tativ hochwertige Energieversor-

gung ist nicht zum Nulltarif zu

bekommen. Zum Beispiel die

Verminderung von CO2-Emissio-

nen in beträchtlichem Umfang

kostet Geld. Das der Stadtwerke,

das der Stadt und letztlich auch

das der Bürger sowie Kunden.

Joachim Weiland

Geschäftsführer der

Stadtwerke Verden GmbH
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Billigstrom kann teuer werden

Onlineangebote verlocken oft zum spontanen Kauf. Doch so

mancher hat den schnellen Klick schon bald bereut. Aktuell raten

Verbraucherschützer zur besonderen Vorsicht bei allzu günstigen

Stromtarifangeboten, die im Internet zu finden sind. Denn einige Bil-

ligstromverträge können unliebsame Überraschungen in sich bergen.

Zum Beispiel verlangen

einzelne Anbieter, dass

der Strom quartalswei-

se oder jährlich im

Voraus zu bezahlen ist.

Geht das Unternehmen

in Insolvenz, ist das

Geld verloren. Auch Pa-

ketpreise sollten genau

durchgerechnet wer-

den. Hierbei kauft der

Kunde eine bestimmte

Anzahl von Kilowatt-

stunden Strom. Mehr-

verbrauch muss zusätz-

lich bezahlt werden,

verbraucht er dagegen

nicht das ganze Paket, erhält er kein Geld zurück. Unter Umständen

können sich Strompakete dennoch lohnen. Doch auch hier gilt: Bei

Insolvenz des Anbieters ist das Geld meist weg. Und dieses Risiko

bestehe laut Bund der Energieverbraucher durchaus, da die Discount-

Anbieter häufig unter dem Einkaufspreis kalkulieren.
V

Stadtwerke Verden weit vorn

Im bundesweiten Preisvergleich mit anderen Gasversorgern

schneiden die Stadtwerke Verden sehr gut ab. Das belegen auch

die Zahlen der quartalsweise aktualisierten Gaspreisdatenbank von ARD

„plusminus“ und „markt“: Bei einem zugrunde gelegten Jahresverbrauch

von 20.000 kWh landen die Stadtwerke Verden

auf Platz 11 von insgesamt 737. Für den aktuel-

len Vergleich wurden die zum 15. April 2007

gültigen Grundtarife aller deutschen Gasversor-

gungsunternehmen erhoben. Seitdem erfolgte

Preisänderungen spiegeln sich in dem Ergebnis

somit nicht wider. Vergleiche wie dieser sind

deshalb stets als Momentaufnahmen zu sehen,

die schon kurze Zeit später etwas anders aus-

fallen können. Entscheidend ist daher, auf wel-

chem Preisniveau sich ein Unternehmen über

längere Zeit bewegt. Und auch hier zeigt sich:

Die Stadtwerke Verden halten sich immer unter

den vorderen Plätzen. „Möglich ist dies durch

unsere schlanke Organisation und Chancen, die

wir im Energieeinkauf zu nutzen wissen“, erklärt

Geschäftsführer Joachim Weiland. Und fügt hinzu: „Das zahlt sich für

unsere Kunden aus – auch in Zukunft.“
V

Der schnellste Weg zur Gaspreisdatenbank der ARD: Auf

der Homepage des WDR „Gaspreisvergleich“ ins Suchfenster

eingeben und auf der Ergebnisliste den ersten Link

markt://service – Gaspreisdatenbank anklicken.

.wdr.de

Fragen zu unseren Gaspreistarifen?

Ulrich Wiehagen (0 42 31) 915-140
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Keine Geld-zurück-Garantie
Milder Winter mit starker Wirkung: In der Heizsaison 2006/2007

wurde deutlich weniger Gas und Öl verbraucht als sonst. Grund

genug, um auf eine Rückzahlung bei der nächsten Nebenkostenab-

rechnung zu hoffen? Nicht unbedingt, denn ob ein warmer Geldregen

winkt, hängt von mehreren Faktoren ab. Das gilt insbesondere für Mie-

ter, deren Heizkosten zusammen mit den übrigen Nebenkosten abge-

rechnet werden. Sind andere Posten auf der jährlichen Betriebskosten-

abrechnung – wie beispielsweise der Wasserverbrauch oder die Ge-

bühren fürs Kabelfernsehen – gestiegen, können sie die Ersparnis bei

den Heizkosten möglicherweise auffressen. Guthaben werden zudem

oft mit der nächsten Miete verrechnet. Verbraucher, die ihre Heizener-

gie direkt mit den Stadtwerken oder dem Heizölhändler abrechnen, be-

merken Einsparungen am ehesten. Sei es, dass sie noch gut gefüllte Öl-

tanks im Keller haben oder über ein Plus auf ihrem Abrechnungskonto

verfügen, wenn die Abschlagszahlungen den tatsächlichen Verbrauch

übersteigen.

Das ganze Jahr zählt

Für die Frage nach Rückzahlungen ist auch der Abrechnungszeitraum

wichtig. Denn wenn dieser – wie meist üblich – das gesamte Kalender-

jahr umfasst, fallen quasi zwei halbe

Heizperioden ins Gewicht. So wiegen

die frostigen Wintermonate, die bis in

den Mai 2006 hinein die Heizungen auf

Trab hielten, schwerer als die milden

Monate am Jahresende. Deshalb stehen

für Mieter die Chancen auf eine Rück-

zahlung besser, je später der Zeitraum

für die Jahresabrechnung beginnt.
V

Sparsam trocknen

Nasse Wäsche trocknet bei Sonne und Wind zum Nulltarif. Und

wenn’s schnell gehen soll oder kein Garten zur Verfügung steht? Gera-

de Familien mit Kindern wissen dann die Vorteile von elektrischen Wä-

schetrocknern zu schätzen. Keine lästigen Wäscheständer in der Woh-

nung und die Lieblingsshirts sind prompt wieder verfügbar – sogar flau-

schig weich. Besonders effizient und energie-

sparend arbeiten Wäschetrockner mit einge-

bauter Wärmepumpe. Rund 40 bis 50 Pro-

zent weniger Strom verbrauchen sie gegen-

über klassischen Kondensationstrocknern.

Denn die Wärmeenergie wird nicht wie bei

herkömmlichen Geräten in die Umgebung

abgegeben, sondern zurück in den Trockner-

kreislauf geführt. Durch diese Wärmerückge-

winnung erreichen die innovativen Geräte

sogar die Energieeffizienzklasse A. So rechnet

sich der höhere Kaufpreis langfristig durch

den geringeren Energieverbrauch – das

kommt der Haushaltskasse und der Umwelt

zugute.
V

.stromeffizienz.de



Stets die Belieferung ihrer Kunden mit Ener-

gie sicherstellen – und das zu wettbewerbsfä-

higen Preisen: Diesem Anspruch stellen sich

die Stadtwerke Verden täglich. Um ihm auch

weiterhin gerecht werden zu können, will das

Unternehmen zusammen mit ihren Trianel-

Partnern ein modernes, leistungsfähiges Kraft-

werk bauen. Hiermit können die beteiligten

Stadtwerke einen Teil ihres Strombedarfs zu

Gestehungskosten decken und werden so ein

Stück weit unabhängiger von den in den letz-

ten Jahren stetig gestiegenen Einkaufspreisen.

Zudem stellt das Gemeinschaftskraftwerk ei-

nen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicher-

heit dar, denn in den nächsten Jahren wird

bundesweit ein Großteil der heutigen Kraft-

werke altersbedingt vom Netz genommen.

Da zusätzlich die deutschen Kernkraftwerke

bis 2020 abgeschaltet werden, ist eine Lücke

in der Grundlastversorgung absehbar, die al-

lein durch regenerative Energien nicht gefüllt

werden kann. Deshalb entschieden sich die

Projektpartner für ein wirtschaftliches Stein-

kohlekraftwerk.

Gute Fortschritte

Geplant ist ein Kraftwerk mit einer Leistung

von 750 Megawatt (MW), das voraussichtlich

im nordrheinwestfälischen Lünen errichtet

wird. Der Anteil der Stadtwerke Verden von

10 MW würde reichen, um rund ein Drittel des

jährlichen Strombedarfs in Verden zu decken.

Läuft das Genehmigungsverfahren weiterhin

planmäßig, kann der Baubetrieb im Herbst

2008 starten. Rund 1,2 Milliarden Euro wird

das Großprojekt kosten. 2,5 bis 4 Millionen da-

von beträgt der Investitionsrahmen der Stadt-

werke Verden. Um zu gewährleisten, dass die
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Erzeugung
sicher Umweltschutz

Hohe Schlagzahl
Starkes Team. Alle in einem Boot. Gemeinsam für die Zukunft.

Chance für Verden
Was spricht für die Investition der Stadtwerke Verden

in das Kraftwerksprojekt der Trianel? Geschäftsführer

Joachim Weiland stellt sich den Fragen.

Warum ist das Kraftwerksprojekt für Verden wichtig?

Derzeit sind wir von der Entwicklung der Einkaufspreise abhängig,

die von den wenigen Großerzeugern diktiert werden. Mit der Beteili-

gung an dem Kraftwerk betreten wir den Erzeugermarkt. Das eröffnet

uns die Möglichkeit, die Energiepreise mitgestalten zu können, und sichert zugleich einen wesentlichen

Teil unseres Strombedarfs.

Was haben die Kunden der Stadtwerke Verden davon?

Eine sichere Energieversorgung zu attraktiven Preisen. Denn durch den Zugriff auf eine bestimmte Strom-

menge können wir am Markt flexibler auftreten und bleiben wettbewerbsfähig – unsere Kunden profitieren

davon durch stabile, möglichst günstige Stromtarife.

Setzen Sie bei der Erzeugung allein auf das Steinkohle-Kraftwerk?

Nein, das Trianel-Kraftwerk wird nur ein Teil davon. Wir streben einen ausgewogenen Energiemix an und

nutzen weiterhin alle Chancen, die sich uns bieten, um auch den Ausbau regenerativer Energien voranzutrei-

ben. Diesen Weg haben wir schon vor Jahren eingeschlagen, zum Beispiel mit unserem dezentralen Block-

heizkraftwerk. Und wir sind noch längst nicht am Ziel.



Anlage 2012 fertiggestellt werden kann, muss-

te die Planungsgesellschaft wegen der welt-

weit hohen Nachfrage bereits jetzt einige

Kraftwerkskomponenten beim Hersteller reser-

vieren. Die hierfür notwendige vorzeitige Kapi-

talerhöhung – in Verden von rund 130.000 auf

1.036.000 Euro – wird auf die spätere Investi-

tion angerechnet, sodass die Kosten nicht zu-

sätzlich, sondern nur früher als ursprünglich

vorgesehen entstehen.

Wieso ausgerechnet Steinkohle?

Die Energieversorgung in Deutschland be-

inhaltet drei wichtige Leitlinien. Kurz gesagt,

muss die Stromerzeugung bezahlbar, umwelt-

gerecht und sicher erfolgen. Bei der Frage,

welcher Energieträger in dem neuen Kraftwerk

eingesetzt werden soll, war darüber hinaus zu

berücksichtigen, dass es für den dauerhaften

Grundlastbetrieb gedacht ist. Das heißt, es soll

gleichmäßig das ganze Jahr rund um die Uhr

Strom produzieren. Vor diesem Hintergrund

spricht vieles für Steinkohle: Die weltweiten

Vorräte reichen statistisch für weitere 1.000

Jahre und aufgrund einer breiten Basis poli-

tisch überwiegend stabiler Lieferländer ist

auch der Import langfristig sicher. Außerdem

entwickeln sich die Einkaufspreise für Import-

V al gemeinsam
I. Teamwork

II. Flitterwochen

III. Emil und die Detektive

IV. Synchronschwimmen

V. Lästern
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unabhängig
Investition

zent. Ferner sehen die Kraftwerksplaner vor,

die Anlage nachträglich mit einer Technik zur

Abspaltung der CO2-Emissionen auszustatten,

sobald diese marktreif ist. Und wenn ein Wär-

mekunde in Kraftwerksnähe gefunden ist, kann

das Steinkohlekraftwerk zu einer Kraft-Wärme-

Kopplungs-Anlage nachgerüstet werden.
V

. .trianel.de

kohle moderater und besser kalkulierbar als

zum Beispiel die von Öl und Gas. Der einzige

Wermutstropfen bleiben die Emissionen, die

beim Verbrennen der Steinkohle entstehen.

Dank innovativer Technik wird das neue Kraft-

werk allerdings einen Nutzungsgrad von mehr

als 45 Prozent erreichen – vergleichbare Alt-

anlagen schaffen gerade mal 30 Prozent. Ge-

genüber einer alten Anlage senkt das neue

Kraftwerk den CO2-Ausstoß um circa 35 Pro-

Gemeinsame Sache
Kommunale Energieversorger bilden ein Netzwerk, um Kräfte zu

bündeln und die eigene Marktposition zu stärken – das ist der

Grundgedanke der Trianel-Gruppe. 1999 gegründet, ist die Aachener

Trianel European Energy Trading GmbH mittlerweile Deutschlands führende Stadt-

werke-Kooperation. 2006 wurde die Trianel Power-Projekt-

gesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG (TPK) gegründet,

an der sich aktuell 27 Stadtwerke und regionale Versorgungs-

unternehmen beteiligen – darunter auch die Stadtwerke

Verden. Die TPK plant, baut und betreibt eigene Kraftwerke,

die technisch auf dem neusten Stand sind. Die Projektpartner beauftragten die TPK

mit der Planung eines neuen Kraftwerks auf Steinkohle-Basis, um damit ihre Eigen-

erzeugungskapazitäten auszubauen.



Wer am 11. August im Verwell gemütlich

seine Bahnen ziehen will, sollte es mor-

gens tun. Denn von 14 bis 18 Uhr geht

dort zu Wasser und zu Lande die Post ab.

Lust auf spritzige Spiele und mitreißende Ac-

tion? Dann auf zur ultimativen Poolparty, zu

der die Stadtwerke Verden, die AOK und die

Kreissparkasse an diesem Samstag ins Verwell

einladen. Egal ob bei strahlendem Sonnen-

schein oder lausigem Regenwetter – das Party-

team von Zephyrus wird das Wasser des Erleb-

nisbades draußen oder drinnen mächtig in Be-

wegung bringen.

Maximale Wasserverdrängung

Spannende Wettkämpfe sorgen bei aktiven

Teens zwischen 14 und 16 Jahren für ausgelas-

sene Stimmung. Ob beim Badekappenfüllen,

der Lumpenstaffel oder dem Erdballspiel –

Schnelligkeit, Teamgeist und jede Menge Spaß

sind angesagt. Schaukelnde Schwimminseln

und bequeme Riesenreifen laden zum Ent-

spannen oder Rumtoben ein. Ausnahmsweise

kann man im Verwell sogar übers Wasser lau-

fen. Zumindest mithilfe einer 15 Meter langen

Wasserlaufmatte. Natürlich darf auch der Kult-

sport des Sommers

nicht fehlen: Beim

Sprungwettbewerb

kann lediglich einer

„König der Arsch-

bombe“ werden.

Und wer das wird –

das entscheiden die

jubelnden Zuschauer.

Poolparty im August

itzige ett

en r eues
Alternative Energiequellen werden in Verden ebenso angezapft wie konven-

tionelle. Und die Stadtwerke Verden haben noch einiges vor.

Bereits seit Anfang der 90er-Jahre betreiben die Stadtwerke Verden an der Weser-

straße ein Blockheizkraftwerk, das mithilfe umweltschonender Kraft-Wärme-Kopplung

zugleich Wärme und Strom produziert. Befeuert wird es hauptsächlich mit Klärgas,

im Gegenzug versorgt das BHKW die Kläranlage sowie rund 200 Wohnungen mit

Wärme. 1998 folgte das Holzheizwerk an der Lindhooper Straße, mit dem der Energie-

versorger eine ökologische Vorreiterrolle übernahm. Denn bei der Verbrennung von

Holzhackschnitzeln entsteht nur so viel Kohlendioxid, wie die Bäume während ihres

Wachstums aufgenommen haben – ein klimaneutraler Beitrag zur Nahwärmeversor-

gung Verdens. Auch den Strom aus den nahe gelegenen Windparks Holtum-Geest

und Rieda übernehmen die Stadtwerke Verden ins eigene Netz.

Natürlich voran

Kunden, die sich für „grünen Strom“ interessieren, brauchen bald nicht mehr zu ei-

nem der Naturstromanbieter zu wechseln. Die Stadtwerke Verden entwickeln zurzeit

ein 100-prozentiges Ökostromprodukt, das noch dieses Jahr angeboten werden soll.

Und auch in der Energie-Erzeugungssparte ist mit der Beteiligung an dem geplan-

ten Trianel-Kraftwerk nicht Schluss: „Wir überlegen, ein weiteres Biomasse-BHKW zu

bauen“, berichtet Joachim Weiland. Als Energieträger könnten entweder nachwach-

sende Rohstoffe oder regionale organische Reststoffe dienen. Das bei der Vergärung

der Stoffe entstehende Biogas würde dann im BHKW effizient zur Produktion von Strom

und Wärme genutzt.

„Im Moment sondieren wir, was wirtschaftlich und ökologisch am sinnvollsten für uns

ist und prüfen außerdem finanzielle Beteiligungen an ökologischen Projekten und Ge-

sellschaften“, so der Geschäftsführer.
V

klimaneutral
regenerativ
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Aqua-Disco
gute Laune

Wasserspiele anfeuern

ewer e und etzige eten its

Wer wagt, gewinnt

Doch nicht nur im Wasser, sondern auch

auf der Spielwiese geht es hoch her. Mit Sack-

hüpfen, Stelzenlauf, Hüpfbällen und Tauzie-

hen bringt das gut gelaunte Partyteam quirlige

Landratten ordentlich in Schwung. Zur passen-

den Beschallung erfüllen die Profi-DJs von Ze-

phyrus den ganzen Nachmittag jede Menge

Musikwünsche. Im Angebot haben sie die neu-

sten Hits von Tokio Hotel und Justin Timber-

lake ebenso wie beliebte Klassiker von den

Beach Boys oder Bryan Adams. Von Rock, Pop

bis hin zu Oldies – gespielt wird jeder Wunsch,

den die Konserve hergibt.
V

Eintrittskarten für die Poolparty gibt’s

ab 9. Juli 2007 im Verwell, bei der AOK

und der Kreissparkasse.

Im Vorverkauf kosten sie vier Euro, an

der Tageskasse fünf Euro pro Person.

Vom 1. Januar bis 31. März haben wir unsere Gäste befragt, wie ihnen das Verwell

gefällt. Von der Bewertung der Becken bis zur Einstufung der Freundlichkeit unserer Mitarbei-

ter: Wir wollten Ihre Meinung wissen. „Mit dem positiven Gesamtergebnis können wir uns sehen

lassen“, freut sich Klaus Jürries, Betriebsleiter im Verwell. Spitzenreiter in der Gästegunst wurden

das Erlebnisbecken mit Rutsche, die Saunalandschaft und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit

überwiegend „gut“ bis „sehr gut“ schnitten aber auch die Öffnungszeiten, der Eltern-Kind-Be-

reich und das Kursangebot ab. Besonders positiv wurde zudem die Freundlichkeit unseres Perso-

nals bewertet. Beteiligt haben sich an der Umfrage rund 250 Gäste: Herzlichen Dank für Ihre Un-

terstützung! Verlost wurden unter allen Teilnehmern der Fragebogen-Aktion fünf Saunatages-

karten für das Verwell-Erlebnisbad. Die glücklichen Gewinner sind: Uwe Kalski aus Klein Häuslin-

gen, Katharina Hoffmann aus Bremen, Gerd Schüttler aus Steimbke, Olaf Jensen aus Osterholz

und Sandra Kocem aus Verden.

Genau nachgefragt



Heller Kopf im Wasserwerk
Seit April dieses Jahres sorgt Tino Hahn dafür, dass im Verdener Wasser-

werk alles läuft wie geschmiert. Vor seinem Wechsel zu den Stadtwerken Ver-

den hat der frischgebackene Wassermeister bereits eine beachtliche Karriere hin-

gelegt: Seine Ausbildung zur Fachkraft für

Wasserversorgungstechnik in Delmenhorst

schloss er als Niedersachsens bester Azubi

seines Jahrgangs ab. Nach der Bundes-

wehrzeit folgte eine Anstellung in Diep-

holz und der Besuch der Meisterschule,

denn „der Beruf ist so interessant, da woll-

te ich tiefer einsteigen und weiterkom-

men“, erklärt der gebürtige Sachsen-Anhal-

tiner. Mit 24 schon den Meisterbrief in der

Tasche, freut er sich nun über seinen viel-

seitigen Arbeitsplatz am Brunnenweg, der

die Betreuung der gesamten technischen

Anlagen des Wasserwerks beinhaltet. Und

wer sich für die aktuellen Trinkwasserwerte

interessiert, ist bei ihm ebenfalls richtig.
V

Tino Hahn (0 42 31) 915-230
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1. Womit arbeiten Wäschetrockner besonders energiesparend?

Wärmepumpe Kältepumpe Luftpumpe

2. Wie viele Sänger bilden den Projektchor, der am 19. August im Dom auftritt?

30 75 100

3. Was wird im Holzheizwerk Verden verbrannt?

Zuckerrüben Holzhackschnitzel Wiener Schnitzel

4. Wann startet am 11. August die Riesenparty im Verwell?

6 Uhr 14 Uhr 23 Uhr

Und das können Sie gewinnen: Egal ob im Frei-

bad, beim Joggen oder im Bus – der Lieblingshit

muss immer mit! Dank dieser Stereoanlage für die

Hosentasche kein Problem. Wir verlosen zwei MP3-

Player im Wert von jeweils 70 Euro.

Lösung bis zum 31. August 2007 per Post oder E-Mail

einsenden an: Stadtwerke Verden GmbH, Am Allerufer 6, 27283

Verden; vplus-raetsel@stadtwerke-verden.de

Mitarbeiter der Stadtwerke Verden und deren Angehörige dürfen nicht

teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Lösung des letzten Rätsels:

Erdgas, Flohmarkt, Tankkarte, drei Monate

Gewinner!

Je eine Wertkarte fürs Verwell haben gewonnen:

Olaf Schöpe und Ronny Brakopp aus Kirchlinteln

sowie Monika Nordhausen aus Verden

Vplus

PLZ/Ort

Telefon

Absender:

Vorname/Name

Straße/Hausnr.

Die Zahl der in Deutschland zugelassenen Erdgasautos ist im vergangenen Jahr um

rund 40 Prozent gestiegen – in Verden sind es sogar fast 85 Prozent. Das zeigen die aktu-

ellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesweit gibt es mittlerweile über 55.000 Erdgasautos.

Im Zulassungsbezirk Verden waren es zum Jahreswechsel 99 Fahrzeuge. Im Vergleich dazu lag die

Zulassungszahl Ende 2005 erst bei 53. Für die Umsteiger zählt vor allem die Wirtschaftlichkeit und

die Schonung der Umwelt. Erdgasautos stoßen weniger klimaschädliches Kohlendioxid und so

gut wie keinen Feinstaub aus. Zudem sparen Erdgasfahrer gegenüber Besitzern von Benzinern bis

zu 50 Prozent Kraftstoffkosten. Ein zusätzlicher Anreiz ist die Förderung der Stadtwerke Verden:

Beim Kauf eines Erdgasfahrzeuges erhalten Kunden auf Antrag eine Tankkarte im Wert von 1.000

Euro für die Erdgasstation an der Aral-Tankstelle an der Hamburger Straße.
V

Infos zum Förderprogramm

Olaf Müller (0 42 31) 915-130

Nachfrageschub bei Erdgasautos


