
BERSENBRÜCK. Als lokaler
Anbieter günstiger Tarife für
Strom und Gas habe das von
der Samtgemeinde Bersen-
brück gegründete Energie-
unternehmen in gut einem
Jahr einen beachtlichen Kun-
denstamm aufgebaut, beson-
ders in Bersenbrück, Ankum
und Gehrde, sagt Vertriebs-
chef Jan Wojtun. Nun will die
Hase-Energie ihre Präsenz
ausdehnen, zunächst mit ei-
ner Sprechstunde im Ge-
meindebüro Kettenkamp je-
den ersten Donnerstag im
Monat von 15 bis 17 Uhr.
Kommenden Donnerstag soll
es losgehen.

Ferner plant das Energie-
unternehmen eine Koopera-
tion mit den Handwerksbe-
trieben der Sanitär- und Hei-
zungsbranche. Die Hand-
werker sollen künftig eine
Prämie bekommen für jeden
von ihnen gelegten Hausan-
schluss, den sie der Hase-
Energie melden. Bislang lau-
fen diese Meldungen routine-
mäßig bei der RWE auf.

Außerdem will das Unter-
nehmen verstärkt in die loka-
le Erzeugung erneuerbarer
Energie einsteigen. Seit No-
vember bietet es seinen Kun-
den an, Fotovoltaikanlagen
per Pachtvertrag zu finan-
zieren. Wer sein Dach zur
Verfügung stellt, dem baut

die Hase-Energie ein kleines
Sonnenstromkraftwerk dar-
auf und pachtet die Anlage
für 18 Jahre. Der Hauseigen-
türmer muss sich um nichts
kümmern, senkt seine
Stromkosten und kann nach
18 Jahren frei über seine An-
lage verfügen.

Auf dieses Angebot habe
die Hase-Energie verblüffend
viele Anfragen bekommen,
die jetzt abgearbeitet wer-
den, berichtet Wojtun. Das
Programm wird fortgeführt.

Mit einer eigenen Fotovol-
taikanlage auf dem Dach der
Grundschule Bersenbrück

produziert die Hase-Energie
auch selbst Ökostrom. Au-
ßerdem ist sie am Windpark
Drehle beteiligt und verhan-
delt gerade mit den Stadtwer-
ken Osnabrück über eine Be-
teiligung an deren neuem
Windpark in Rieste nahe der
Autobahn A 1.

Erfolg hatte die Hase-
Energie auch mit dem im ver-
gangenen Jahr gestarteten
Vereinssponsoring, Wer ei-
nen Strom- oder Gasvertrag
abschließt, kann seinem
Lieblingsverein aus der
Samtgemeinde eine Prämie
von 25 Euro gutschreiben las-
sen.

Zusätzlich startete die Ha-
se-Energie sogar einen klei-
nen Wettbewerb unter den
Vereinen. Wer bis Jahresende
die meisten Verträge zusam-
menbekam, dem winkte eine
Spende von 500 Euro, 250
Euro für den Zweitplatzier-
ten und 100 Euro für Num-
mer drei auf der Liste. Den
Vogel abgeschossen hatte der
TuS Bersenbrück vor dem
Verein für Heilpädagogische
Hilfe Bersenbrück und dem
Reit- und Fahrverein Ankum.
Das Vereinssponsoring wird
2017 fortgeführt, der Wettbe-
werb aber vorerst nicht mehr.

Dafür gibt es einen ande-
ren Wettbewerb, den Quar-
talsreißer. Er löst das Jahres-
gewinnspiel aus 2016 ab und
wird nun vierteljährlich aus-
getragen. Kunden der Hase-
Energie bekommen einen
14-Tage-Gutschein für das
Deluxe-Fitnessstudio in Ber-
senbrück. Sie können den
Gutschein auch im Internet
abrufen. Alle drei Monate
wird unter allen, die den Gut-
schein in Anspruch genom-
men haben, ein Jahresabo
des Fitnessstudios ausgelost.

Internet: haseenergie.de

Von Martin Schmitz

Pläne für 2017: Bündnis mit Handwerkern und vieles mehr

Hase-Energie auch in Kettenkamp

2017 will die Hase-Energie
GmbH kräftig Gas geben.
Sprechstunden in Ketten-
kamp ab nächster Woche
und eine Kooperation mit
Handwerkern gehören da-
zu.

Weitere Berichte aus
der Samtgemeinde
Bersenbrück unter
noz.de/bersenbrueck
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Einstieg in
die lokale
Energiepro-
duktion: Die
Hase-Energie
verhandelt
mit den
Stadtwerken
Osnabrück
über eine Be-
teiligung am
neuen Wind-
park an der
A 1 in Rieste. 
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