
 

  
 

 

Pressemitteilung 
 
 
GSV Pleidelsheim kann auch in schwierigen Zeiten auf die Süwag als Partner zählen 

 

Pleidelsheim, 8. Mai 2020: Zusammenhalten auch in turbulenten Zeiten – unter dieser Prämisse hält die 

Süwag an dem Fördervertag mit dem Gesangs- und Sportverein e. V. Pleidelsheim fest. „Wie bei vielen 

anderen ist auch unsere Vereinsarbeit durch Corona stark eingeschränkt. Wir freuen uns sehr, dass die 

Süwag uns auch jetzt unterstützt. Denn neben dem Wegfall des Sport- und Kulturangebotes gehen 

durch die Absage zahlreicher Veranstaltungen Gelder verloren, die zur Finanzierung der gemeinnützigen 

Arbeit teilweise ‚lebensnotwendig‘ sind“, so Sabine Leibfritz, 2. Vorsitzende des GSV Pleidelsheim. 

 

Eines der Ereignisse, das dieses Jahr ausfallen musste, ist der Süwag-Lauf in Pleidelsheim, eigentlich ein 

fester Punkt im Veranstaltungsplan der Region. 

 

„Wir halten auch in dieser Ausnahmesituation zu unseren Partnern und freuen uns darauf, hoffentlich 

bald wieder zusammen mit dem GSV Pleidelsheim Veranstaltungen planen zu können“, so Michael 

Meyle, Süwag-Regionalleiter. 

 

Weitere Pressethemen sowie Informationen zum Datenschutz für Medienvertreter finden Sie auf 

unserer Website unter „Medien & Dialog“ und unter „Datenschutz“. Folgen Sie unserer Presseabteilung 

jetzt auf Twitter.  
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Die Süwag Energie AG ist eine Aktiengesellschaft mit kommunaler Beteiligung. Das knapp 5.200 Quadratkilometer 
umfassende Versorgungsgebiet der Süwag und ihrer Tochterunternehmen verteilt sich auf vier Bundesländer: 
Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Sie ist multiregional aufgestellt und mit zahlreichen 
Standorten nah an ihren Kunden - getreu ihrem Versprechen: Meine Kraft vor Ort. Die Süwag beschäftigt rund 
1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet jährlich rund 100 Auszubildende aus.  
 
„Grüner, kommunaler und digitaler“ lautet die Strategie der Süwag, um die Energieversorgung der Zukunft zu 
gestalten. Dazu gehören grüne Netze, grüne Produkte und grüne Erzeugung. In den Ausbau „grüner“ bzw. 
dezentraler Erzeugungsanlagen – vorzugsweise aus Biomasse, Wind-, Sonnen- und Wasserkraft – und „grüner“ 
Netze investiert die Unternehmensgruppe in den nächsten Jahren zusätzlich 100 Millionen Euro. Und das 
ausschließlich in den eigenen Regionen. Dort erzeugen die Süwag und ihre Tochterunternehmen heute bereits 
rund 250 Millionen kWh „grünen“ Strom ausschließlich aus regenerativen bzw. dezentralen 
Energieerzeugungsanlagen. 
 


