GSW öffnen ab 4. Mai unter
Auflagen die Kundencenter:
Beratung nur nach vorheriger
Terminabsprache
Durch die schrittweisen Lockerungen der Beschränkungen wird
nun auch für die GSW die Öffnung der Kundencenter möglich und
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wieder persönlich
für die Kunden da sein.
Ab dem 4. Mai sind die Kundencenter in Kamen, Bönen und
Bergkamen wieder geöffnet. Dennoch wird es kein normaler
Besuch im Kundencenter werden, denn mit einem umfangreichen
Maßnahmenkatalog wollen die GSW weiterhin einen Beitrag zur
Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus leisten und somit Kunden und
Mitarbeiter gleichsam vor einer Ansteckung schützen.
Grundsätzlich ist für die persönliche Beratung in einem der
Kundencenter vorab telefonisch ein Termin unter der Rufnummer
02307 978-2222 zu vereinbaren. Kunden werden darauf
hingewiesen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für die
geöffneten Kundencenter wird zudem eine Zutrittsregelung
eingeführt. Es werden jeweils nur 2 Kunden im Kundencenter
gleichzeitig an den getrennten Arbeitsplätzen beraten,
Abstandsregeln werden durch Hinweise beziehungsweise
Absperrungen markiert und Wartebereiche wird es nicht geben.
Beim Zutritt zum Gebäude wird den Kunden Desinfektionsmittel
zur Verfügung gestellt und die Nutzung ist zur Wahrnehmung des
Beratungsgesprächs verbindlich.
Zu speziellen Themen wie beispielsweise Hausanschlüsse und
Energiedienstleistungen werden
telefonisch erfolgen können.

Beratungen

weiterhin

nur

Bei Ausbruch der Coronakrise haben die GSW umfangreiche

Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Virus getroffen. Daher
hat sich der lokale Energieversorger unter anderem auch dazu
entschlossen, bis auf Weiteres die Kundencenter in Kamen,
Bönen und Bergkamen zu schließen.
Die GSW empfehlen weiterhin, nicht-persönliche Kontaktwege zu
nutzen. Stadtwerke-Kunden haben auch weiterhin die
Möglichkeit,
über
das
Online-Kundencenter
unter
www.gsw-kamen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02307
978-2222 Ihre Anliegen rund um die Energieversorgung mit den
Kundenberatern zu besprechen. Der Entstörungsdienst ist
weiterhin Tag und Nacht für alle Bürgerinnen und Bürger
erreichbar: Strom unter der Rufnummer 02307 978-4433;
Gas/Wasser/Fernwärme unter 02307 978-4422.
Trotz der Coronazeit mit ihren strengen Beschränkungen waren
die Mitarbeiter der GSW ständig im Versorgungsgebiet im
Einsatz und haben den einwandfreien Betrieb der Netze
gewährleistet. Wenn es notwendig war auch nachts und an
Wochenenden, denn um die sichere Versorgung zu gewährleisten,
arbeiten die Bereitschaftsteams der GSW auch zu diesen Zeiten.
Zu keiner Zeit mussten sich die Bürgerinnen und Bürger Sorgen
um ihre Energieversorgung machen. Auch in Zukunft nicht, denn
die GSW stehen für sichere Energie nicht nur in Krisenzeiten.

