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Die Erfolgsgeschichte
Zehn Jahre VlothoStrom: Wie aus dem 
ersten Überraschungserfolg ein vielseitiges 
Stromprodukt wurde, das die Weserstädter 
bis heute überzeugt.
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dass wir unsere Stadt nun seit zehn Jahren mit unserem umweltschonend er-
zeugten VlothoStrom versorgen – das haben wir vor allem Ihnen zu verdanken: 
den Vlothoer Bürgerinnen und Bürgern, die unser Angebot so rege nutzen! 

Auf dieser festen Basis hat es uns im Laufe dieser zehn Jahre besonders viel 
Freude gemacht, unser VlothoStrom-Angebot für Sie beständig auszubauen. 
Ganz neu bieten wir Ihnen jetzt auch VlothoStrom mit Klima-Option an – für alle, 
die sich rund um ihre Stromnutzung noch mehr für den Klimaschutz engagieren 
möchten. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 6.  

Die VlothoStrom-Geschichte haben wir in dieser Ausgabe ebenfalls für Sie 
aufbereitet. Lesen Sie selbst, wie alles begann und wie sich VlothoStrom in der 
Weserstadt entwickelt hat. Dabei blicken wir auch in die Zukunft, denn im nächs-
ten Jahr werden wir zusammen mit einem Partner zusätzlich das Stromnetz in 
unserer Stadt betreiben. So sichern wir die Stromversorgung hier komplett aus 
einer Hand – mit einem kompetenten, leistungsstarken Team!

Profitieren Sie davon! Herzliche Grüße, Ihr 

Nur gültig in der Badesaison 2016.

Diese Karte ist nicht übertragbar.
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Wer sich über die umweltschonend 
erzeugte Stadtwerke-Energie informieren 
möchte, findet im VlothoStrom-Flyer ers-
te Informationen – auch zu VlothoStrom 
Wärme und VlothoStrom Gewerbe.

EDITORIAL

Bernd Adam blickt zufrieden auf die 
zehnjährige VlothoStrom-Geschichte. 

Bernd Adam, 
Geschäftsführer Stadtwerke VlothoStarke Stromprodukte
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sich ganz bewusst für unsere Vlothoer 

Energie.“ 

Unterstützt von Wilhelm Busse und Mat-

thias Sasse von den Partnerstadtwerken 

Lemgo baute Bernd Adam damals mit sei-

ner Kollegin Dörte Witthus den Stromver-

trieb bei den Stadtwerken Vlotho auf. „Im 

Rahmen dieser guten Partnerschaft hat sich 

rund um VlothoStrom vieles weiterentwi-

ckelt“, erklärt Bernd Adam. „Von Anfang 

an wurde unser Strom regional erzeugt, ab 

Sommer 2008 wurde er sogar zu 100 % um-

weltschonend produziert. Auch wir selbst 

haben in eigene klimaschonende Stromer-

zeugungsanlagen investiert. 

Außerdem kam mit uns die E-Mobilität 

voran, selbst die Übernahme des örtlichen 

Stromnetzes ist in Vorbereitung. Wir werden 

sicher noch vieles rund um VlothoStrom be-

wegen.“   
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Es ist ein einmaliger Zusammenhalt, der 

in Vlotho herrscht. Das bekommen Kerstin 

Sudhoff und Bernd Adam von den Stadt-

werken oft zu spüren: Seit zehn Jahren 

begeistern sich die Weserstädter für  

VlothoStrom – immer mehr möchten diese 

Energie zu Hause und in ihren Unterneh-

men nutzen. So setzen die Bürgerinnen 

und Bürger vor Ort nicht nur gemeinsam 

ein Zeichen für den Klimaschutz. Sie zei-

gen auch, dass sie die lokale Stromversor-

gung schätzen. 

„Bei vielen Einzelhändlern ist bereits unser 

VlothoStrom Zertifikat zu finden, das auf-

zeigt, welcher Betrieb VlothoStrom nutzt“, 

berichtet Kerstin Sudhoff. „Auch die Pri-

vatkundinnen und -kunden entscheiden 

           Energie, die regional   
   und umweltschonend  
               erzeugt wird

Direkt zum VlothoStrom-Start im Januar 2008 waren es 500 Kundinnen und Kunden, nach zwei 
Jahren wurden schon 2.000 gezählt, auch Industrie- und Gewerbekunden kamen hinzu. Und jetzt, 
zum zehnjährigen Stromjubiläum, entscheiden sich noch weitere Vlothoer Bürgerinnen und Bürger 
für VlothoStrom – weil sie von der umweltschonenden Energieversorgung und dem Service ihrer 
Stadtwerke überzeugt sind.  

VlothoStrom besitzt das 
Gütesiegel „Blauer Strom“ des 
Bundesverbandes Kraft-Wärme-
Kopplung e.V. (B.KWK). Dieses 
Siegel belegt, dass Stadtwerke-
Kundinnen und -Kunden in der 
Weserstadt eine Energie nut-
zen, die klimaschonend durch 
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt 
wird. 

Ausgezeichneter 
Strom 

STADTWERKE VLOTHO

10 Jahre 
VlothoStrom
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Ein besonderer Geburtstag
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Bernd Adam, Kerstin Sudhoff und Matthias Sasse 
entwickelten VlothoStrom immer weiter.  
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Riesenerfolg mussten wir schnell alles für 

VlothoStrom auf die Beine stellen – von der 

passenden IT-Lösung bis zum Marketing. 

Wie ist der Name 
„VlothoStrom“ entstanden?
BERND ADAM: Der Produktname sollte 

lokalen Bezug haben – VlothoStrom hat die 

Weserstädter sofort begeistert, und auch an-

dere regionale Stadtwerke haben sich davon 

inspirieren lassen. 

Worauf führen Sie den 
großen Erfolg zurück? 
BERND ADAM: Ganz wesentlich ist unser 

Service vor Ort. Unser Team kümmert sich 

persönlich um jeden einzelnen Kunden, 

wir sind erreichbar, bieten faire Preise und 

regeln alles auf kurzem Wege. Außerdem 

wollen die Vlothoer bewusst ihre Stadtwer-

Wie ist die Idee entstanden, 
in Vlotho auch Strom anzu-
bieten?
BERND ADAM: Wir waren im Herbst 

2007 Aussteller auf einer Wirtschaftsschau 

in Uffeln und haben über unsere Gas- und 

Trinkwasserversorgung informiert. Da wir 

schon damals mit den Stadtwerken Lemgo 

kooperiert haben, kam Wilhelm Busse 

vorbei. Direkt am Messestand entstand 

die Idee, VlothoStrom als neues Produkt 

einzuführen: Ab Januar 2008 sollte es den 

Strom geben. 

WILHELM BUSSE: Wir haben an einen 

kleinen Start des neuen Stromproduktes 

geglaubt und wollten VlothoStrom nach 

und nach aufbauen. Doch da haben wir die 

Rechnung ohne die Vlothoer Bürgerinnen 

und Bürger gemacht. Überrascht von dem 

ke stärken, denn sie wissen, dass wir uns 

vor Ort engagieren: Mögliche Gewinne, die 

wir erwirtschaften, bleiben in Vlotho und 

kommen dem Gemeinwohl zugute.

  VlothoStrom 
ist eine runde Sache

Seit zehn Jahren schreibt VlothoStrom Erfolgsgeschichte. Geschäftsführer Bernd Adam 
und Wilhelm Busse, Bereichsleiter Technik der Stadtwerke Lemgo beleuchten im Interview 

die ersten Anfänge, die Entwicklung und die Zukunftspläne.      

Helfen, wo Hilfe benötigt wird: Das leistet der Förder-
verein Zeitspende. Dort werden Zeitspenderinnen
und -spender und Pflegebegleiterinnen 
und -begleiter ausgebildet, die kranke 
Menschen besuchen und pflegenden 
Angehörigen beistehen. 
52 Zeitspender sind schon im Einsatz. 
Mit der Stadtwerke-Spende zum 
VlothoStrom-Jubiläum können Ele 
Diekmann und Rita Müller einen 
neuen Ausbildungskurs starten.

Spende für einen Zeitspender-Kurs
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WILHELM BUSSE: Zugleich ist 

VlothoStrom ein Produkt, das zu 

100 % in unserer Region umwelt-

schonend in Kraft-Wärme-Kopp-

lungsanlagen und durch Erneuer-

bare Energien erzeugt wird. 

BERND ADAM: Dazu tragen wir 

mit unseren Anlagen bei, die klima-

schonend Strom erzeugen. Die Pho-

tovoltaikanlage auf dem Stadtwerkedach 

gehört ebenso dazu wie das mobile Block-

heizkraftwerk, das im Sommer das Wasser 

in den Becken des Waldfreibades Valdorf 

erwärmt und im Winter die Wärmeversor-

gung im Weser-Gymnasium unterstützt.

Bieten Sie weitere Vlotho- 
Strom-Produkte an?  
BERND ADAM: Es hat uns im Laufe 

der Jahre besonders viel Freude gemacht, 

unser VlothoStrom-Angebot für unse-

re Kundinnen und Kunden beständig 

auszubauen. Mit VlothoStromWärme für 

Wärmepumpen und Nachtspeicherhei-

zungen oder VlothoStromGewerbe für 

Unternehmen und landwirtschaftliche 

Betriebe haben wir zum Beispiel Produk-

te geschaffen, die weitere Wünsche und 

Bedürfnisse der Weserstädter abdecken.

Wie wird sich VlothoStrom 
weiterentwickeln? 
BERND ADAM: VlothoStrom ist eine run-

de Sache, den Erfolgskurs setzen wir fort. 

2019 werden wir mit einem Partner das 

Stromnetz übernehmen. Damit bieten wir 

die gesamte Stromversorgung mit Netzbe-

wirtschaftung aus einer Hand. So können 

wir die Energiewende noch stärker voran-

treiben – und die Versorgung umweltver-

träglich, sicher, effizient und so preisgünstig 

wie möglich lokal gestalten! 

WILHELM BUSSE: Und sicher werden sich 

noch mehr Privatkunden, Gewerbetreiben-

de und Industriekunden für VlothoStrom 

begeistern.

BERND ADAM:  Ja, letztendlich haben 

wir es vor allem den Vlothoer Bürgerinnen 

und Bürgern zu verdanken, dass wir un-

sere Stadt nun schon seit zehn Jahren mit 

unserem umweltschonend erzeugten Vlo-

thoStrom versorgen: Nur weil sie unser An-

gebot so rege nutzen, konnte VlothoStrom 

das werden, was es heute ist: ein echtes 

Erfolgsprodukt, das jetzt sogar noch mit 

Klima-Option zur Verfügung steht! 

        Ein Unternehmen 
 der Bürgerinnen und
     Bürger Vlothos 
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Ein Unternehmen der
Bürgerinnen und Bürger Vlothos

Alle Kindergartenkinder sowie die 
Grundschülerinnen und Grundschüler 
aus der Weserstadt lädt die Stadtbiblio-
thek Vlotho zweimal jährlich zum 
Kindertheater in die Kulturfabrik ein. 
In diesem Jahr unterstützen die Stadt-
werke Vlotho das Projekt durch eine 
Spende: Damit wollen sie den 
Vlothoer Kindern schöne Kultur-
erlebnisse ermöglichen. 

Ab ins Kindertheater

Rocco Wilken, Isolde 
Remmert-Eich und Friedel 
Lindemeier freuen sich über 
die Stadtwerke-Spende. 
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„Wir freuen uns sehr, dass wir VlothoStrom 

nun auch mit Klima-Option anbieten kön-

nen“, meint Bernd Adam, Geschäftsführer 

der Stadtwerke Vlotho. Für E-Mobilisten 

ist VlothoStromKlima ebenfalls interes-

sant: Wer zu Hause eine staatlich geförder-

te Ladestation zum Aufladen des Elektro-

autos installieren möchte, benötigt einen 

Ökostromvertrag mit ganz bestimmten 

Voraussetzungen – diese Voraussetzungen 

erfüllt VlothoStromKlima.

Mit der Klima-Option entwickeln die Stadt-

werke Vlotho ihre Strom-Produktpalette 

noch einmal weiter: Neben VlothoStrom 

und VlothoStromKlima bieten sie auch noch 

VlothoStromWärme und VlothoStromGe-

werbe an: 

„VlothoStromWärme ist unser Tarif für 

Heizstromkunden“, berichtet Kerstin Sud-

hoff von den Stadtwerken. „Der ist für die-

jenigen interessant, die eine Wärmepumpe 

zum Heizen nutzen, eine Direktheizung 

VlothoStrom wird zu 100 % umweltschonend erzeugt – in den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
in Vlotho und Lemgo. Alle, die noch mehr für den Klima- und Ressourcenschutz tun möchten, 
können ab sofort für einen kleinen Aufpreis zusätzlich die Klima-Option buchen. 
Damit wird dann reiner Grünstrom 
geliefert und die Stadtwerke finanzie-
ren Maßnahmen, die den CO2-Aus-
stoß in der Region weiter reduzieren 
und den Klimaschutz vorantreiben.

Die Stadtwerke Stromprodukte auf einen Blick:

Eine wachsende 
Produktpalette

betreiben oder Nachtspeicherheizungen 

einsetzen.“ Für Unternehmen und land-

wirtschaftliche Betriebe, die größere Strom-

mengen benötigen, stellen die Stadtwerke 

zudem VlothoStromGewerbe bereit: Bis zu 

einer Abnahmemenge von 100.000 kWh 

jährlich reicht das Angebot – darüber hin-

aus erhalten die Kunden ein individuelles 

Angebot.

VlothoStrom VlothoStrom
Klima

VlothoStrom
Wärme

VlothoStrom
Gewerbe

100 % umwelt-
schonender 
Strom aus 
der Region

Unterstützt 
zusätzliche 
Klimaschutz-
Maßnahmen

Der Vlothoer 
Heizstrom-
tarif

Für Gewerbekunden 
mit höherem 
Strom-
bedarf

VlothoStrom: 
Jetzt auch mit Klima-Option!

Die Stadtwerke Vlotho erzeugen 
umweltschonend Strom, z.B. mit 
den mobilen Blockheizkraftwerken 
im Weser-Gymnasium Vlotho.  



Anita Weckesser, Sieglinde Schütte, Claudia Döring & Wilfried Bärenfänger gehören zu den VlothoStrom-

Kunden der ersten Stunde: Seit 2008 nutzen sie das Stromangebot – aus guten Gründen. Bodenständig 

sein und möglichst alles in Vlotho beziehen, ist ihnen ebenso wichtig, wie der Service vor Ort. „Ich wollte 

beste Beratung und den günstigsten Strom“ meint Wilfried Bärenfänger. „Bei VlothoStrom muss ich keine 

Zeit und Nerven in sich jährlich wiederholende intensive Internetvergleiche investieren.“

Von Anfang an dabei!
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Energie fürs Geschäftsleben
Dass sich VlothoStrom auch in Industrie und Gewerbe sowie in landwirtschaftlichen Betrieben 
optimal einsetzen lässt, haben die Weserstädter schnell erkannt: Immer mehr Firmeninhaber 
sind gerne Geschäftskunden der Stadtwerke Vlotho geworden – aus guten Gründen. 

Wir sind als Einzelhändler 
seit fast 60 Jahren mit der 
Weserstadt verbunden, 
hier stehen wir zusam-

men. Deshalb war es für 
uns auch gar keine Frage, 
dass wir unsere Energie 
von den Vlothoer Stadt-

werken beziehen.

Uwe Schmidt 
Wein Schmidt Vlotho

Mit unserer Photovoltaik-
anlage produzieren wir 
unseren Strom zum Teil 

selbst. Die restliche Men-
ge liefern uns die Stadt-
werke. Wir wollen den 

Strom nicht bei anonymen 
Anbietern beziehen, wir 
bleiben bewusst vor Ort.

Hans-Hermann Klocke 
Heimtier-/Gartenbedarf Klocke

Die Stadtwerke kaufen 
bei mir ein und ich kaufe 

Energie bei den Stadt-
werken ein. Das zeichnet 
Vlotho aus. Bei den Stadt-
werken trifft man immer 

auf nette, hilfsbereite 
Menschen. Da stimmt die 

Chemie. 

Ines Wedhorn-Tumat
Buchhandlung am Roseneck
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Im Sommer 2012 starteten die Stadtwerke Vlotho 

mit einem neuen Mobilitätsservice durch: Erstmalig 

boten sie den Verleih von zwei Pedelecs an, damit 

nahm die Elektromobilität in Vlotho ihren Anfang. 

Noch im gleichen Jahr machten sie sich mit zwölf 

regionalen Stadtwerken für die weitere Förderung 

der Elektromobilität stark: Seitdem sorgen die Stadt-

werke für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur in 

Ostwestfalen-Lippe. 

In Vlotho ist eine Ladesäule auf dem Sommerfelder 

Platz zu finden. Für weitere Ladepunkte am Rathaus 

sowie in Exter und Uffeln wurden bereits Förder-

anträge gestellt: Sind diese installiert, können die 

Vlothoer Bürgerinnen und Bürger überall kostenfrei 

VlothoStrom laden. 

In ihr erstes eigenes Elektrofahrzeug investierten die 

Stadtwerke im Jahr 2016: Die Monteure sind damit 

e-mobil unterwegs. Auch ein e-up! der Stadtwerke ist 

inzwischen im Einsatz. Diesen Elektroflitzer können 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtver-

waltung ebenfalls demnächst gegen Kostenerstat-

tung nutzen. 

Alle Lademöglichkeiten der regionalen 
Stadtwerke in Ostwestfalen-Lippe finden 
sich unter: www.emotion-owl.de.

Selbst Sonnenstrom erzeugen
Viele Vlothoer Bürgerinnen und Bür-

ger können selbst zu Stromprodu-

zenten werden – mit einer Photovol-

taikanlage auf dem eigenen Dach.

„Wer wissen möchte, ob sich die Dach-

fläche des Eigenheims für eine solche 

Anlage eignet, kann im Internet unter  

www.solardachkataster-kreis-her-

ford.de seine Adresse eingeben“, er-

klärt Energieberater Andreas Schmid. 

„Dort lässt sich vorab schon ermitteln, 

ob sich die Lage und die Ausrichtung 

Stadtwerke-Energiebüro, 

Terminvereinbarung unter 
energiebuero@vlotho.de 

oder telefonisch unter 
05733 924 110, 

Mo bis Do von 14-17 Uhr

WEITERE 
INFORMATIONEN: 

des Daches für den Betrieb einer Photovol-

taikanlage eignen.“ Ist dies der Fall, lohnt 

es sich, einen Termin im Energiebüro der 

Stadtwerke Vlotho zu machen – dort beant-

wortet das Energieberater-Team gerne alle 

weiteren Fragen. Auf Wunsch begleiten 

die Experten die Stadtwerke-Kundin-

nen und -Kunden sogar bei der kom-

pletten Planung und Realisierung ihrer 

gewünschten Anlage.    
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Die Weserstadt 
wird e-mobil
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