
 

 

Statements der Vorstände 

 

 
Dr. Markus Litpher 
 

 

„Die Ausbreitung des Coronavirus stellt momentan unsere gesamte 
Gesellschaft vor große Herausforderungen. Wir sind uns bewusst, 
dass wir gerade in diesen besonderen Zeiten eine große Aufgabe für 
die Region haben und nehmen diese auch wahr. LEW steht für eine 
sichere Energieversorgung in der Region. Deshalb haben wir uns auf 
eine solche Situation vorbereitet und entsprechende Maßnahmen 
und Krisenpläne umgesetzt. Unsere Kollegen geben – wie jeden Tag 
– ihr Bestes, damit der Strom sicher zuhause bei den Menschen 
ankommt.“ 

 

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind für uns zentrale Leitplanken. 
Mit der Wasserkraft hat unsere Geschichte begonnen und diese 
Geschichte schreiben wir fort. Grün, dezentral, digital: Das ist unser 
Weg in die Energiezukunft. Daran halten wir fest. Wir machen das 
Energiesystem der Region zukunftssicher.“ 

 

„Für das Geschäftsjahr 2019 können wir auf eine erfreuliche Bilanz 
zurückblicken: Bei unseren wesentlichen unternehmerischen 
Kennzahlen bewegen wir uns auf einem anhaltend hohen Niveau. 
Unsere Investitionen haben wir 2019 noch einmal erheblich 
gesteigert: Auf mehr als 130 Millionen Euro. Die zusätzlichen Mittel 
flossen vor allem in den Ausbau unseres Glasfasergeschäfts für 
Privatkunden. Unsere starke wirtschaftliche Grundlage hilft uns, die 
Themen der Zukunft entschlossen anzugehen.“ 
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Norbert Schürmann 
 
„Von den Online-Hausaufgaben der Kinder übers Telefonieren mit 
Familie und Freunden bis zum Streaming am Abend. Das alles geht 
nur mit einer sicheren Stromversorgung und einer stabilen 
Datenverbindung. Genau dafür sorgen wir. Und auch, wenn wegen 
der Coronakrise unsere Energieläden derzeit geschlossen sind – 
telefonisch oder per Mail sind wir wie gewohnt für unsere Kunden 
da. Sie können sich auf uns verlassen.“ 

 

„Damit wir bei der Energiewende weiter vorankommen, muss grüner 
Strom zukünftig in allen Bereichen die Hauptrolle spielen – auch im 
Wärme- und Verkehrsbereich. Im Energiesektor ist hier schon viel 
passiert, in den Bereichen Wärme und Verkehr müssen wir noch 
zulegen: Konsequent weg von den fossilen hin zu den erneuerbaren 
Energien. Hocheffiziente Wärmpumpen-Technologie oder die 
Elektromobilität können uns hier entscheidend weiterbringen. Die 
Erfolgsformel für den Klimaschutz ist die stärkere Vernetzung von 
Strom, Wärme und Verkehr.“ 

 
„Für den Weg in die grüne, digitale Energiezukunft haben wir uns 
einiges vorgenommen. Dazu gehört zum Beispiel der weitere Ausbau 
unseres Ökostromangebots. Daneben setzen wir auf 
Elektromobilität, dezentrale Energiedienstleistungen und innovative 
Solar-Speicherlösungen. Das alles ist Zukunftsgeschäft. CO2-frei, 
digital, nachhaltig. So haben wir uns für die Energiezukunft 
aufgestellt.“  
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