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Teil 3: Dr. Markus Litpher 

 

Die Lechwerke haben die Generationenaufgabe Energiewende schon 

ganz konkret in Angriff genommen – und zwar in allen Geschäftsfeldern. 

Das ist in den letzten Minuten mehr als deutlich geworden. Unsere Zu-

kunftsprojekte kommen gut voran, den Kunden bieten wir attraktive 

Technologien und neue Lösungen. Das alles machen wir nicht am grü-

nen Tisch, sondern zusammen mit unseren Kunden und Partnern in der 

Region. Damit haben wir eine ausgezeichnete Grundlage für die kom-

menden Jahre. 

 

Lassen Sie uns nun das laufende Jahr betrachten. Die Energiewende 

prägt unser Geschäft weiterhin maßgeblich.  

Wir sehen Potenziale, aber auch Herausforderungen. So erwarten wir 

einen weiteren Anstieg des Umsatzes in der LEW-Gruppe. Das liegt 

hauptsächlich am weiteren Zubau von EEG-Anlagen in der Region. Auf-

grund der steigenden EEG-Strommengen gehen wir bei den Börsenprei-

sen von einem niedrigen Niveau aus – mit Auswirkungen auf die Strom-

erzeugung. Im Energiemarkt erleben wir derzeit enorme Veränderungen. 

Das birgt Risiken, aber vor allem Chancen. Die wollen wir dazu nutzen, 

unsere Position im Wettbewerb zu stärken und weiter zu wachsen. Etwa 

im Gasgeschäft, bei Dienstleistungen und Breitband. Wir gehen davon 

aus, dass wir unser betriebliches Ergebnis stabil halten können und pla-

nen, den Jahresüberschuss mindestens in gleicher Größenordnung wie 

2012 zu erreichen. 

 

Sie haben gesehen, wie wir die Energiewende anpacken. Dazu nehmen 

wir viel Geld in die Hand. Wir sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sorgen 

für Kaufkraft und schaffen Arbeitsplätze in der Region. Wir sind davon 
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überzeugt, dass jeder Euro gut investiert ist. Mittlerweile fließt beinahe 

jeder zweite Euro unseres Umsatzes zurück in die Region. Unsere Bi-

lanz für die Region beläuft sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 946 

Millionen Euro – die Ausschüttung an die Betreiber von EEG-Anlagen mit 

eingerechnet. Aufträge in Höhe von 58 Millionen Euro fließen direkt an 

die heimische Wirtschaft. Konzessionsabgaben und die Dividenden an 

regionale Anteilseigner stärken die kommunalen Haushalte und dienen 

zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 

 

Meine Damen und Herren, 

„Die Region im Blick“ – das bedeutet für die Lechwerke viel mehr als nur 

Energie. Denn Verantwortung übernehmen wir auch für die Gesellschaft. 

 

Viel Energie stecken wir in den Sport, in soziale Projekte und die Kultur. 

Dabei ist uns vor allem der Nachwuchs wichtig. Einige Beispiele: Fest 

etabliert im Vereinsleben der Region ist unser Trikotsponsoring-

Wettbewerb „Leistung lohnt“. 2012 haben wir ihn bereits zum zehnten 

Mal veranstaltet. Für mehr als 150.000 Euro haben wir in den letzten 

Jahren über 100 Jugendteams mit neuen Trikots ausgestattet. „Volle 

Energie“ heißt ein Wettbewerb, den wir seit sieben Jahren mit dem Be-

zirksjugendring Schwaben durchführen. Dort fördern wir Projekte aus 

ganz unterschiedlichen Themenfeldern wie Medien, Migration, Politik 

und Umwelt. Auch die Kultur kommt natürlich nicht zu kurz und kann sich 

jedes Jahr auf die Unterstützung durch LEW verlassen.  

 

Nachwuchsförderung heißt vor allem auch Bildung. Eine besondere Be-

deutung kommt deshalb unserer Bildungsinitiative „3malE“ zu. Dort ver-

mitteln wir Schülern, Studenten und Lehrern alles Wissenswerte rund um 

das Thema Energie. Jährlich nehmen beispielsweise über 300 Lehrer an 
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unseren Fortbildungsangeboten teil, und unseren hochkarätig besetzten 

Hochschultag besuchen jedes Jahr über 120 Hochschullehrer aus der 

Region. 95 Schulen bieten wir jedes Jahr die Möglichkeit, unsere Part-

nerschulpakete zu nutzen. 

 

Meine Damen und Herren, 

Verantwortung übernehmen und für die Menschen in der Region da sein 

– das gilt für unser gesellschaftliches Engagement und natürlich für un-

ser Kerngeschäft Energieversorgung.  

 

Vor einer Woche haben wir unseren Innovationswettbewerb 2013 für 

Klimaschutz und Energieeffizienz gestartet. Einige von Ihnen waren mit 

dabei. 45.000 Euro loben wir für vorbildliche Ideen von Unternehmen, 

Kommunen und Organisationen aus, die hier in unserer Region verwirk-

licht wurden.  

 

Als Partner für intelligente Energie gestalten wir den Umbau der Ener-

gieversorgung in unserer Region. Das ist unser Anspruch – heute und in 

Zukunft. Dafür setzen sich die Unternehmen der LEW-Gruppe und dafür 

setzen sich unsere Mitarbeiter ein – mit Tatkraft, Kompetenz und Innova-

tionsgeist. Wie Sie sehen, haben wir die Region dabei fest im Blick. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


