
 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

Weiskirchen/Saarbrücken, 14. März 2022 

Energiezukunft der Gemeinde Weiskirchen weiter mit energis 
 

Der heilklimatische Kurort Weiskirchen setzt in Energiefragen auf Kontinuität und sorgt somit für 

Planungssicherheit: Bürgermeister Wolfgang Hübschen, energis-Geschäftsführer Michael Dewald und 

Prokurist Peter Wagner besiegelten am 14. März im Rathaus Weiskirchen den neuen Konzessionsvertrag 

Strom. Der Gemeinderat hatte zuvor grünes Licht für die weitere Energiezukunft mit energis erteilt. 

 

 
Peter Wagner (Prokurist energis GmbH), Bürgermeister Wolfgang Hübschen, Michael Dewald 

(Geschäftsführer energis GmbH) vlnr.   

 

Die heutige Vertragsunterzeichnung mit energis sei ein weiterer Mosaikstein in der partnerschaftlichen 

und vielfältigen Zusammenarbeit mit den Unternehmen der VSE-Gruppe, so Bürgermeister Hübschen. 

„Mein besonderer Dank gilt unseren gemeindlichen Gremien, die das Verfahren stets konstruktiv 

begleitet haben und meinen Mitarbeitern im Hause für die fachliche Begleitung.“ Dewald bedankte sich 

für das langjährige Vertrauen und betonte, dass mit dem neuen Vertrag die notwendige 

Planungssicherheit insbesondere für Investitionen in intelligente Netze gegeben sei. Eine moderne 

Netzinfrastruktur bilde die Grundlage für eine erfolgreiche Energiewende. Dabei gehe es zum Beispiel 

darum, mit welchen innovativen Technologien und Netzbetriebskonzepten die intelligente Vernetzung 

von regenerativer Stromerzeugung und Verbrauch möglich ist. 

 



 
 

P r e s s e m i t t e i l u n g 
 
energis ist nicht nur Stromversorger in der Gemeinde, sondern versorgt dort auch mit Erdgas. Betreiber 

des Strom- und Erdgasnetzes ist die energis-Netzgesellschaft, die sich zudem um den Betrieb der 

öffentlichen Straßenbeleuchtung kümmert. Die Netzgesellschaft ist in der Gemeinde mit ihren fünf 

Ortsteilen Weiskirchen, Konfeld, Rappweiler, Thailen und Weierweiler für das 36 km lange 

Mittelspannungs- und für das 114 km lange Niederspannungsnetz zuständig mit insgesamt rund 2.560 

Hausanschlüssen. 

Eine langjährige Partnerschaft verbindet die Gemeinde außerdem mit dem Energiedienstleister FAMIS 

aus der VSE-Gruppe, der sich zum Beispiel um den Betrieb der Heizzentrale im Bäderzentrum kümmert. 
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energis GmbH | Verwurzelt in der Region – und Teil eines großen Unternehmensverbundes 

Als Tochtergesellschaft der VSE ist energis Teil einer großen saarländischen Unternehmensgruppe mit 

mehr als 100 Jahren Tradition. Gemeinsam geben wir im Saarland Antworten auf die großen Trends, die 

den Energiesektor weltweit, besonders aber in Europa und in Deutschland verändern. www.energis.de  
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