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Azubis am Start
Stadtwerke Vlotho setzen 

auf strategische Nachwuchsarbeit 

Anschwimmen
Jetzt ist Saisonstart im 
Waldfreibad Vlotho-Valdorf.

Aufschlussreich 
Ein Blick hinter die verschlos-
senen Türen der Vlothoer 
Gasübernahmestation.



Liebe Leserinnen und Leser, 
wir stehen stets für eine faire Preisgestaltung. Deshalb senken wir den Gaspreis für 
Sie nun schon zum dritten Mal in Folge: Zum 1. Juli 2017 können Sie sich über die 
weitere Reduzierung Ihres Erdgaspreises freuen. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 4. 
Was bei uns alles hinter den Kulissen geschieht, damit Sie jederzeit gut und sicher 
mit Erdgas versorgt sind – das erfahren Sie bereits eine Seite zuvor: Wir gewähren 
Ihnen einen interessanten Einblick in die Arbeiten an unserer Gas-Übernahme-
station auf dem Stadtwerke-Gelände.  
In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen zudem an einigen Stellen auf, wo Sie von beson-
deren Investitionen profitieren: Ob im Trinkwasserbereich, beim VlothoBus oder im 
Waldfreibad Vlotho-Valdorf – überall kommen Ihnen die Maßnahmen zugute.  
Das Team im Waldfreibad hat natürlich auch viel Energie investiert, damit wir nun 
im Mai in die Freibadsaison starten können: 
Sie werden  dort wunderbare Sommertage verbringen. Vielleicht melden Sie sich 
oder Ihre Kinder gleich noch zu den beliebten Stadtwerke-Kinderschwimmkursen 
und den Aquakursen an. Es lohnt sich, schnell einen Platz zu reservieren. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie auf Seite 8. 

                                           Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre! 

Nur gültig in der Badesaison 2016.

Diese Karte ist nicht übertragbar.
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Welche Anlagen gibt es eigentlich in 
einer Gasübernahmestation?

Vlothoer Stadtwerke-Energie fürs 
Sanitätshaus Schröer

Vlothoer Gaskunden können bis 
zu 116 Euro im Jahr sparen 

Ausbildungsstrategie der Stadt-
werke sichert Fachkräfte für morgen

VlothoBus-Haltestellen werden  
gesäubert und aufbereitet 

Im Mai beginnt die Saison im 
Waldfreibad Voltho-Valdorf
 

INHALT

Herausgeber
Stadtwerke Vlotho GmbH
Weserstraße 9 | 32602 Vlotho
Telefon: 0 57 33 / 91 27-0
Email: info@stadtwerke-vlotho.de
www.stadtwerke-vlotho.de

Redaktion
Simone Nettingsmeier
Bernd Adam

Koordination
Kerstin Sudhoff

Gestaltung
p-case

Fotografie
Michael Reimer

Briefe: Redaktion Unsere Energie
Postfach 1668, 32590 Vlotho

IMPRESSUM

Herbert Obernolte, 
Geschäftsführer Stadtwerke Vlotho

Herbert 
Obernolte 
gibt gerne 
die weitere 
Gaspreis-
senkung 
bekannt. 

Fruhlingsfahrt!
Mit den Stadtwerke-Pedelecs lässt 
sich auch jeder Hügel rund um 
Vlotho leicht bewältigen: Der 
Elektroantrieb macht’s 
möglich. In der Tou-
rist-Information am 
Dr.-Georg-Schultze-
Platz stehen die 
beiden Räder zur 
Ausleihe bereit. 
Für 15 e pro Tag 
oder 25 e für ein 
Wochenende!



werke von dem Vorlieferanten übernehmen. 

Regelmäßig wird die Gasübernahmestation 

gewartet und überprüft. Dabei werden mit 

Unterstützung von hochspezialisierten Fa-

chunternehmen die Filter gewechselt und 

alle Sicherheitseinrichtungen genau geprüft. 

„Manchmal müssen dann komplette Regler 

ausgetauscht werden“, weiß Jens Fröhlich. 
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Doch bis es soweit ist, muss das Gas einige 

Prozeduren über sich ergehen lassen, wie 

Jens Fröhlich erklärt: „Wenn das Gas aus 

dem vorgelagerten Netz kommt, wird es 

gefiltert und danach vorgewärmt. Denn 

wird das Gas entspannt, also im Druck ge-

mindert, entsteht Kälte. Gefrorenes Gas aber 

können wir nicht weiterverteilen.“ 

Wo das Gas von 20 auf bis zu 2,5 bar ent-

spannt wird, zeigt Jens Fröhlich auch gleich 

auf: Mit dem Gasdruckregler der „Betriebs-

schiene“ wird der Druck in der zweischieni-

gen Anlage auf einen konstanten Anlagen-

druck reduziert. Zweischienig deshalb, weil 

es in dieser Anlage neben der Betriebsschie-

ne noch eine weitere Reserveschiene gibt, 

die sich automatisch zuschalten kann. Das 

sichert die optimale Verfügbarkeit. 

Aber selbst wenn das Gas den gewünsch-

ten Ausgangsdruck erreicht hat, gelangt es 

noch nicht in das neun Kilometer lange Gas-

hochdrucknetz der Stadtwerke. Es durch-

strömt noch Zähler, die genau bestimmen, 

wie viele Norm-Kubikmeter Gas die Stadt-

Mit Know-how

„Doch diese regelmäßigen Instandhaltungs-

arbeiten sind ein wesentlicher Garant für die 

sichere Gasversorgung.“

Heute aber trifft er alle Vorbereitungen, da-

mit er in den nächsten Tagen mit den ex-

ternen Spezialisten den Ausgangsdruck von 

„Winter“ auf „Sommer“ umstellen kann. 

„Im Winter ist der Druck natürlich höher, 

weil die Vlothoer mehr Gas nutzen“, so Jens 

Fröhlich. „Indem wir den Ausgangsdruck 

umstellen, fahren unsere Anlagen immer 

im optimalen Betrieb.“ 

          Genaue Überprüfung   
                garantiert 
       sichere Versorgung

Stadtwerke-Techniker Jens Fröhlich hat den Schlüssel dabei, der in eine der beiden Gas-
übernahmestationen der Stadtwerke führt. In diese Anlagen darf schließlich nicht jeder 
hinein. Denn hier kommt das Erdgas aus dem vorgelagerten Netz mit einem Hochdruck 
von 20 bar an – um die Station am Ende mit nur 2,5 bis 7 bar wieder zu verlassen. 

richtig Gas geben

Stadtwerke-Techniker Jens 
Fröhlich kann an den Zäh-
lern genau ablesen, wie 
viel Erdgas die Stadtwerke 
Vlotho vom Vorlieferanten 
abgenommen haben. 

Auch Daten wie die 
Bodentemperatur werden 
regelmäßig von den Stadt-
werken erhoben.  
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Der Abendmarkt auf dem Sommerfelder Platz ist einfach ein Renner: Er hat sich 
zu einem beliebten Treffpunkt der Vlothoer Bürgerinnen und Bürger etabliert. 
„Immer am letzten Donnerstag eines Monats können hier auch Berufstätige 
qualitätsbewusst, frisch und regional einkaufen – oder an den Verkostungs-
ständen die leckeren Angebote genießen“, meint Christiane Stute, Geschäfts-
führerin der Vlotho Marketing GmbH. 
Die Stadtwerke sponsern in diesem Jahr erneut den Strom für die Marktbeschi-
cker. Und im späten Frühjahr werden sie selbst auf dem Abendmarkt mit einem 
Stand vertreten sein. „Wir stellen dort unser Nahwärmeangebot vor, das 
besonders für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern oder Gewerbebetriebe 
interessant ist“, erklärt Teamleiter Bernd Adam. „Wer plant, seine Heizungs-
anlage zum nächsten Winter zu erneuern, sollte unbedingt vorbeischauen.“

Gesundheit und Wohlbefinden – darum 

dreht sich alles im Sanitätshaus Schröer. 

Wer hier hereinkommt, der möchte ein 

Hilfsmittel, das Beschwerden lindert und 

die Lebensqualität steigert. So stellt das 

achtköpfige Team von Bandagen über Geh-

hilfen bis zu Pflegebetten alles bereit. Und 

wer Einlagen benötigt, erhält diese perfekt 

angepasst aus der hauseigenen Werkstatt.

 „Wir besuchen unsere Kundinnen und 

Kunden auch zu Hause, um gemeinsam 

zu schauen, welches Hilfsmittel am besten 

zu ihrer aktuellen Lebenssituation passt“, 

erklärt Petra Schröer. 

„Da ist es vielen na-

türlich wichtig, dass 

sie uns gut kennen.“

2002 übernahm Or-

thopädietechniker 

Alles fürs 

in Vlotho
Wohlbef inden 

Dirk Schröer das Sanitätshaus an der Lan-

gen Straße 93. Es folgten einige Umzüge, bis 

sich 2013 der Standort an der Langen Straße 

127 fand. „Hier ist für uns alles optimal – die 

Räume sind hell und freundlich, wir haben 

Parkplätze vor der Tür, selbst unser Lager 

konnten wir ins Haus integrieren“, berich-

tet er.

Strom, Erdgas und Trinkwasser fürs Sani-

tätshaus beziehen Schröers komplett von 

den Stadtwerken. „Wir bekommen oft An-

rufe von anderen Anbietern“, schmunzelt 

Dirk Schröer. „Die frage ich gerne im Ge-

genzug, wie sie sich hier engagieren. Halten 

sie das Waldfreibad instand? Oder unter-

stützen sie Aktionen vor Ort? Das ist doch 

wohl nur bei unseren Stadtwerken der Fall.“

Bei dieser Haltung wundert es nicht, dass 

sich Familie Schröer selbst aktiv in Vlotho 

einbringt. Petra Schröer ist zum Beispiel  

1. Vorsitzende der Werbe- und Interessen-

gemeinschaft Vlotho e.V.

In Vlotho gibt es sie: die Men-
schen, die Wert auf den guten, 
persönlichen Kontakt vor Ort 
legen. Die erstklassige Bera-
tung bieten. Und auf kurzem 
Wege Hilfe organisieren. 
Dirk und Petra Schröer vom 
Sanitätshaus Schröer gehören 
dazu. 

           Auch zu Hause
          bestens beraten 

Das breite Sortiment 
vom E-Rollstuhl bis zum 
Nackenkissen stellt das 
Team des Sanitätshauses 
Schröer Bernd Adam von 
den Stadtwerken vor.  

Wärmeangebot beim Abendmarkt
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       Wir holen 
das Beste für 
unsere Kunden 
heraus!

„Wir nutzen das UV-Licht, um mithilfe 

dieser modernen  Technik vorbeugend die 

Qualität unseres Trinkwassers zu schüt-

zen“, erklärt Hans-Hermann Staasmeier, 

Technischer Leiter der Stadtwerke. „So 

bleibt das Wasser aus all unseren Brunnen-

anlagen auch zukünftig naturbelassen.“

Außerdem sparen die Stadtwerke kostbare 

Wasserressourcen ein: Seit einigen Mona-

ten fördern die Brunnenanlagen weniger 

Trinkwasser. Dieser positive Effekt wurde 

durch die systematische Überprüfung des 

Leitungsnetzes erzielt – die brachte bis-

her unbekannte Leckstellen zutage. „Das 

engagierte Prüfteam hat im Herbst letzen 

Jahres ganze Arbeit geleistet“, freut sich 

Hans-Hermann Staasmeier. „Dass die Was-

serverluste im Netz zuvor nicht zu lokali-

sieren waren, führen die Experten auf das 

hiesige klüftige Gestein zurück. Das nimmt 

das Leckagewasser einfach auf – während 

es anderswo aus der Erde austreten und so-

mit auf das Leck hinweisen würde.“ 

Um das Trinkwassernetz optimal zu über-

wachen, haben die Stadtwerke zudem die 

Messwerte all ihrer Trinkwasserpumpen 

und -speicher intelligent miteinander ver-

knüpft. „Anhand von Diagrammen und 

Trends erkennen wir direkt, wo Mengenbi-

lanzen nicht stimmen“, berichtet Hans-Her-

mann Staasmeier. „So konnten wir kürzlich 

ein Leck in der Druckzone ‚Amtshausberg‘ 

entdecken, das dann umgehend repariert 

wurde.“ 

Naturbelassenes Trinkwasser ist ein reiner Genuss: Die Stadtwerke investieren immer wieder 
in ihre Anlagen, damit in Vlotho stets bestes Trinkwasser zur Verfügung steht. Jetzt sichert eine 
neue UV-Desinfektionsanlage zusätzlich noch die mikrobiologische Trinkwasser-Qualität. 

Großes Engagement für das kühle Nass
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Etwa 116 Euro können Vlothoer Haushalte ab dem 1. Juli 2017 jährlich sparen, die 

rund 20.000 kWh Erdgas pro Jahr nutzen. Vorausgesetzt, sie beziehen ihr Gas bei den 

Stadtwerken Vlotho. „Wir senken noch einmal unseren Erdgaspreis, in diesem Fall so-

gar um 0,58 ct/kWh brutto“, berichtet Stadtwerke Geschäftsführer Herbert Obernolte. 

„So profitieren auch unsere Kundinnen und Kunden von den günstigen Preisen an 

den Weltmärkten, weil wir unser Erdgas zum richtigen Zeitpunkt eingekauft haben.“ 

Doch nicht nur ihre günstigen Einkaufspreise geben die Stadtwerke direkt an ihre 

Kundinnen und Kunden weiter. Auch die anfallenden Netzentgelte sind in Vlotho ge-

sunken. Diese machen inzwischen einen großen Bestandteil des Gesamtpreises aus. 

„Wir holen bei unseren Energiepreisen immer das Beste für unsere Kundinnen und 

Kunden heraus“, freut sich Herbert Obernolte. 

Die Stadtwerke sichern  
mit der neuen 
UV-Desinfektionsanlage 
die mikrobiologische 
Trinkwasserqualität.  

Stadtwerke reduzieren 
wiederholt den Gaspreis

„Das wird auch zukünftig so bleiben.“ 



Tim Niedernolte und Tim Thielke freuen 

sich: Ab August 2017 sind sie die neuen 

Auszubildenden im Stadtwerke-Team. 

Als angehende Anlagenmechaniker der 

Fachrichtung Rohrsystemtechnik lernen 

sie unter anderem die Arbeiten an den un-

terirdischen Versorgungsnetzen der Stadt-

werke kennen. Auch mit den Kundinnen 

und Kunden kommen sie in Kontakt – zum 

Beispiel, wenn Zähler gewechselt oder 

Willkommener Nachwuchs 

Ausbildungsstrategie 
der Stadtwerke 
deckt Fachkräftebedarf 
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Hausanschlüsse hergestellt bzw. verändert 

werden. Simon Penner weiß bereits, wie viel 

Abwechslung dieses breite Arbeitsfeld mit 

sich bringt. Schließlich hat er schon längst 

das zweite Ausbildungsjahr erreicht. 

Bei guter fachlicher Leistung und dem rich-

tigen Engagement winken den technischen 

Azubis bei den Stadtwerken Vlotho nach 

der Ausbildung beste berufliche Perspek-

tiven. „Wir bilden bedarfsgerecht aus und 

gestalten aktiv den  Generationswechsel im 

technischen Bereich“, berichtet der Techni-

sche Leiter Hans-Hermann Staasmeier. „So 

können wir auch zukünftig unseren Fach-

kräftebedarf aus den eigenen Reihen decken 

– mit Kollegen, die genau wissen, wo-

rauf es bei uns ankommt.“ 

Von dieser Strategie hat ein ehemaliger Azu-

bi erst kürzlich profitiert: Max Jurkewitz er-

hielt einen unbefristeten Arbeitsvertrag der 

Stadtwerke. So konnte er gleich nach seinem 

Ausbildungsabschluss ins „richtige“ Berufs-

leben einsteigen. „Wer bei uns erfolgreich 

eine Ausbildung absolviert, dem bieten wir 

attraktive Perspektiven“, so Hans-Hermann 

Staasmeier. Er ist schon auf die nächsten 

eingehenden Bewerbungen gespannt. 

          Übernahme ins 
        Stadtwerke-Team

Gezielt qualifizierte Fachkräfte 
ausbilden: Diese Strategie 
verfolgen Hans-Hermann Staas-
meier (l.), Herbert Obernolte 
(Mitte) und Eckard Möller (r.).   

Denn VlothoStrom ist nicht nur für 

private Haushalte interessant. 

Mit „VlothoStromWärme“ finden 

auch die Kundinnen und Kunden,  

die eine Wärmepumpe oder eine Direkt- 

bzw. eine Nachtspeicherheizung betreiben, 

das richtige Angebot. 

„VlothoStromGewerbe“ bietet 

außerdem Unternehmen und 

landwirtschaftlichen Betrieben einen fairen 

Preis für die umweltschonende Versorgung 

mit Strom.

WEITERE INFORMATIONEN
www.stadtwerke-vlotho.de
oder unter Tel.: 05733 9131-70

VlothoStrom ist begehrt – 
auch über die Stadtgrenzen hinaus

Schon seit fast 10 Jahren bieten die Stadt-

werke Vlotho den zu 100 % umweltscho-

nend in der Region erzeugten VlothoStrom 

an. Und noch immer gibt es viele 

Menschen, die sich ganz neu für 

die Energie aus der Weserstadt 

entscheiden. „Selbst aus dem 

Umland kommen Interessierte 

vorbei, die gerne von uns mit 

VlothoStrom beliefert werden möch-

ten“, berichtet Kerstin Sud-

hoff vom Stadtwerke-Team. 

„Privatpersonen, aber auch 

Landwirte und Gewerbe-

kunden sind dabei.“

Stadtwerke 
verzeichnen weiteren 
Kundenzuwachs



Frischer Glanz für VlothoBus-Haltestellen  

Nutzerfreundlich 
& mobilefähig

Fünfstellige Summe steht für die Aufarbeitung bereit

VlothoBus-Fahrgäste können der Ankunft 

ihres Busses bald schon an attraktiveren 

Haltestellen entgegen sehen: Die Stadt Vlo-

tho stellt im Rahmen einer außerplanmä-

ßigen Haushaltsausgabe eine fünfstellige 

Summe für die Aufarbeitung bereit. „Dieser 

unverhoffte Geldsegen ist für uns natürlich 

eine tolle Sache“, meint VlothoBus-Ge-

schäftsführer Udo Pühmeyer. „Wir werden 

damit Schritt für Schritt die Haltestellen-

qualität 

heben und das Erscheinungsbild verbes-

sern. Allein hätten wir die Investition nicht 

tätigen können, aber mit diesen Mitteln lässt 

sich einiges bewegen.“ 

Die Fahrplanaushänge wurden bereits mit-

hilfe der Minden-Herforder Verkehrsgesell-

schaft (mhv) an allen VlothoBus-Haltestel-

len ausgetauscht. Sie sorgen jederzeit für die 

richtige Fahrgastinformation. Zudem wur-
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de jeder einzelne der 320 Haltepunkte ge-

nau auf seinen Zustand überprüft – auch die 

Haltestellen, die ausschließlich im Schüler-

verkehr bedient werden. Mithilfe der finan-

ziellen Unterstützung werden einige nun 

gründlich gereinigt oder teilweise erneuert, 

andere sollen komplett aufgearbeitet wer-

den. „Mit diesen Maßnahmen können wir 

die Zufriedenheit unserer Kundinnen und 

Kunden weiter steigern“, freut sich Udo 

Pühmeyer. „Denn so fängt das angeneh-

me Fahren mit dem VlothoBus 

schon an der Haltestelle an.“Udo Pühmeyer lässt mit den bereitge-
stellten finanziellen Mitteln die 
VlothoBus-Haltestellen reinigen,
aufarbeiten oder erneuern.

Kleiner Relaunch für die Website der Stadtwerke Vlo-

tho: Der Internetauftritt erhielt nicht nur ein frisches 

Aussehen, er ist jetzt auch im „Responsive Design“ 

angelegt. So funktioniert die Website selbst auf mo-

bilen Geräten wie Smartphones und  Tablets optimal. 

Interessierte können sich also auch unterwegs mit 

allen Stadtwerke-Informationen versorgen.  

www.stadtwerke-vlotho.de

Alle Haltestellen-Stelen wurden 
mit aktuellen Fahrplänen aus-
gestattet. So sind die Fahrgäste 
gut informiert. 
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Es geht wieder los: Am 1. Mai 2017 startet im Waldfreibad Vlotho-Valdorf die Badesaison. 

„Jedes Jahr warten unsere treuen Fans schon ungeduldig darauf, dass wir öffnen und sie in 

dem großen 50 Meter Becken durchstarten können“, berichtet André Darjan. Auch der er-

fahrene Fachangestellte für Bäderbetriebe freut sich auf den Sommer. Er wird in diesem Jahr 

sogar vorübergehend die Leitung des Waldfreibades übernehmen – seine Kollegin Kathrin 

Schwager befindet sich noch in Elternzeit. Unterstützt wird André von seinem neuen Kollegen 

Karl-Heinz Oelze. Gemeinsam bieten sie auch in diesem Jahr die von den Stadtwerken geför-

derten Kinder-Schwimmkurse an. Zudem können sich die Vlothoer Schwimmfreunde auf die 

beliebten Aqua-Kurse freuen: In zwei Kursen geht’s beim Aqua-Jogging rund.

Stadtwerke Vlotho

Saisonstart in Vlotho-Valdorf 
am 1. Mai 2017

Weitere Informationen: 
www.stadtwerke-vlotho.de

Technisch haben die Stadtwerke auch wieder ins Waldfreibad investiert: „Im letzten Jahr wurde 

die Filteranlage erneuert – jetzt folgte die Warmwasseraufbereitung“, erklärt Monika Eickmeier 

von der Zentralen Liegenschaftsverwaltung der Stadt Vlotho. Der neue, 1.000 Liter fassende 

Warmwasserspeicher stellt angenehm warmes Wasser für die Duschen bereit. Eine automa-

tische Spüleinrichtung sorgt dabei jederzeit für beste Hygieneverhältnisse – sowohl bei den 

Frühschwimmern frühmorgens als auch bei den letzten Gästen abends.  

Also: Ab ins Waldfreibad Vlotho-Valdorf und auf der schönen 
Liegewiese wunderbare Sommertage genießen! 

Schon im März 
legten Karl-Heinz
Oelze und André
Darjan mit den 
Vorbereitungen 
für den Saisonstart
im Waldfreibad los.

Karl-Heinz Oelze ist neu 
im Team des Waldfrei-
bades. Er unterstützt 
André Darjan bei allen 
anfallenden Arbeiten.  

Öffnungszeiten

dienstags und donnerstags 

14:00 - 19:45 Uhr

an allen anderen Tagen 

7:00 - 19:45 Uhr

Aqua-Jogging-Kurse

Start jeweils mittwochs

von 19:45 bis 20:30 Uhr,

1. Kurs: 10. Mai - 28. Juni

2. Kurs: 05. Juli - 23. August

Kinderschwimmkurse 
der Stadtwerke 

1.  Kurs: 15. Mai  - 16. Juni

2.  Kurs: 19. Juni - 21. Juli 

3.  Kurs: 24. Juli  - 25. August 

Sommer, Sonne,
        Waldfreibad...

„Jedes Kind soll 
schwimmen lernen"

B
ild

: ©
 N

ey
ro

/s
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m


