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25 Jahre Verbraucherzentrale in Arnsberg  
Ein Glückwunsch an Verbraucherzentrale und Stadt 
- Ansprache am 01. Juli 2016 in der Verbraucherzentrale in Neheim -  
 
 
Erlauben Sie mir, einen doppelten Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehen der Verbraucherzentra-
le Arnsberg auszusprechen. 
 
Im Namen unserer Stadt gratuliere ich Ihnen, liebe Frau Albus, und ihrem Team zum 25-jährigen 
Jubiläum der Verbraucherzentrale hier bei uns in der Stadt Arns-berg. Sie leisten eine wichtige und 
gute Arbeit – und das mit Begeisterung.  
 
Und ich gratuliere unserer Stadt zu 25 Jahren Verbraucherzentrale in Arnsberg. 
 
Ich möchte nur drei Gründe nennen, warum wir die Verbraucherzentrale Arns-berg feiern und 
brauchen: 
 
1. Die Verbraucherzentrale – sie ist und sie muss unabhängig sein - versorgt uns Verbraucherin-

nen und Verbraucher mit verlässigen Informationen und streitet mit uns für unsere Rechte als 
Verbraucher. Und das an Ort und Stelle mitten in unserer Stadt, hier im Einkaufszentrum 
Neheim.  

 
Nur als informierte Verbraucher können wir verantwortlich handeln, wenn wir z.B. einen Strom- 
oder Versicherungstarif auswählen, wenn wir ein Produkt kaufen wollen, das umweltverträglich 
und fair hergestellt, oder das für Kinder einfach nur sicher sein soll. 

 
2. Die Verbraucherzentrale unterstützt uns bei der Energiewende an Ort und Stelle. Sie hilft mit 

guten Informationen und Ratschlägen, wie wir unsere Häuser und Wohnungen energetisch 
verbessern, stromsparende Produkte kaufen und erneuerbare Energien nutzen können.  

 
Es ist eine großartige Sache, dass wir auch dieses Energieberatungs- und -unterstützungs-
angebot vor Ort in unserer Stadt bieten können. Ich denke an die Familien in Müschede, die 
Solarstrom erzeugen und mit den neuen Solarstromspeichern für den Eigenbedarf speichern. 
Wir konnten uns gemeinsam vor Ort davon überzeugen. Es rechnet sich und ist ein Beitrag zur 
Energiewende. 
 

 
3. Die Verbraucherzentrale ist schließlich ein guter Begleiter und Berater in der neuen digitalen 

Welt, in der ja nicht nur die Sonne scheint, sondern in der es auch Unwetter gibt, die den digi-
talen Verbraucher und Bürger treffen.  

 
Hier geht es um die so wichtige digitale Souveränität der Verbraucherinnen und Verbraucher. 

 
Schon aus diesen drei Gründen wird die Stadt Arnsberg die Verbraucherzentrale Arnsberg weiter-
hin unterstützen. Die Verbraucherzentrale kommt uns Verbrauchern, unserer Umwelt, unserer Stadt 
und unserer aller Zukunft zugute. 
 
Herzlichen Dank allen, die die Arbeit der Verbraucherzentrale tragen und mittragen – seit 25 Jah-
ren und in den nächsten 25 Jahren. 


