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Präsentiert
Jetzt gibt es drei neue 
E-Ladesäulen in Vlotho   

Qualifiziert 
Stadtwerke unterstützen 
Qualifizierung von Simon 
Penner im Strombereich 

Das Waldfreibad eröffnet am 
1. Mai – und begeistert mit 

Beachvolleyball & Wasserspaß! 

Überflieger

Unsere Energie



Zum Anschwimmen am 1. Mai haben sich die 

Stadtwerke Vlotho eine kleine Überraschung ausge-

dacht: Die ersten 200 Badegäste, die das Waldfrei-

bad Vlotho-Valdorf an diesem Tag stürmen, erhalten 

ein kleines Präsent. „Damit sagen wir allen herzlich 

willkommen zur neuen Freibadsaison!“, meint 

Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam. 
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Impressum

seit Januar 2019 brauchen Sie nur noch einen Anlauf-
punkt, wenn Sie Fragen zur Trinkwasser-, Gas-, Wärme- 
oder Stromversorgung haben: Ihre Stadtwerke an der 
Weserstraße. Denn hier ist nun auch unsere Stromnetz-
gesellschaft aktiv und betreibt für Sie die Vlothoer 
Stromnetze. Das Team berät Sie gerne – zum Beispiel 
wenn Sie einen Stromanschluss brauchen oder Sie sich 
über Ihren Stromzähler informieren möchten. Was es 
sonst noch bedeutet, hier vor Ort das örtliche Mittel-
spannungs- und Niederspannungsnetz zu betreiben, 
erfahren Sie auf Seite 3. 

Energiegeladen gehen wir auch die Mobilitätszukunft 
in der Weserstadt an: Wir bauen die Lade-Infrastruktur 
immer weiter aus und zeigen Ihnen gerne die Vorteile 
von E-Fahrzeugen auf: Schauen Sie doch einfach am 
5. Mai bei „Vlotho fährt ab“ an unserem Stand vorbei! 

Auch den 1. Mai sollten Sie sich unbedingt vormerken: 
dann startet die Badesaison im Waldfreibad Vlotho-
Valdorf, das wir für Sie betreiben. Dort erwarten Sie 
auch in diesem Jahr tolle Highlights – zum Beispiel das 
Tauffest, das mit einem fröhlichen Familienfest kombi-
niert wird. Und natürlich bieten wir auch wieder unsere 
beliebten Stadtwerke-Schwimmkurse für Kinder an. 

Wir wünschen Ihnen 
einen schönen Sommer! 

Liebe Leserinnen
und Leser

Bernd Adam, 
Geschäftsführer 

Stadtwerke Vlotho

Redaktion: Simone Nettingsmeier, 
Bernd Adam 

Koordination: Kerstin Sudhoff
Gestaltung: p-case 

Fotografie: Michael Reimer
Briefe: Redaktion Unsere Energie, 

Postfach 1668, 32590 Vlotho
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 Bis Ende letzten Jahres konnten wir nur 
planen, was der Betrieb des Stromnet-

zes mit sich bringen wird – doch jetzt sind 
wir im Echtbetrieb und da zeigt sich, wie 
alles läuft“, meint Hans-Hermann Staasmei-
er zufrieden. Dass in den letzten Monaten 
schon eine Störung zu bewältigen war, fin-
det er dabei ganz und gar nicht außerge-
wöhnlich, schließlich läuft kein Netz zu  
100 % störungsfrei. Die Störungsbehebung 
hat mit allen Beteiligten gut geklappt. Für 
bemerkenswert hält er vielmehr die hohe 
Anzahl an Vlothoer Bürgerinnen und Bür-
gern, die sich für die Installation einer Pho-
tovoltaikanlage entschieden haben. 

„Dieser Trend zur eigenen Stromerzeugung 
hat uns überrascht“, so Hans-Hermann 
Staasmeier. „Jede Woche erreichen uns zur-
zeit neue Anfragen für die entsprechenden 
Netzanschlüsse. Bei einem dieser Projekte 
wird sogar so viel Strom erzeugt, dass der 
dortige EEG-Einspeiser eine neue Mittel-
spannungsanlage installieren muss.“

Die Kunden, die längst auf eine solche Er-
neuerbare Energien-Anlage setzen, haben 
nun zum ersten Mal die Auszahlung der 
Einspeisevergütung durch die Vlothoer 
Netzgesellschaft erhal-
ten – auch diese verlief 
reibungslos. Und wo es 
Fragen gab, wurden sie 
auf kurzem Wege im 
Sinne der Kunden ge-
löst. „Wir haben ein 
ganz neues Geschäfts-
feld mit vielen neuen 
Aufgaben aufgemacht“, 
meint Hans-Hermann 
Staasmeier. „Umso mehr 
freut es mich, dass wir 
bisher alles erfolgreich 
umsetzen konnten.“

Am 1. Januar 2019 wurde der „Schalter umgelegt“: Seit dem 
wird das Vlothoer Stromnetz in der Weserstadt betrieben. 
Hans-Hermann Staasmeier, Geschäftsführer der Netzgesell-
schaft der Stadtwerke Vlotho zieht eine positive erste Bilanz. 

NETZE

01|  Das Stadtwerke-Netzteam 
 ist optimal in das neue
 Aufgabenfeld gestartet. 

02|   Zum Vlothoer Stromnetz 
 gehören vielfältige Anlagen.

03|   Sonnenstrom vom eigenen  
 Dach ist für viele Weserstädter
 ein Thema. 

01

02

03

Vlothoer Netzgesellschaft 
hat Betrieb aufgenommen

Ein guter Start

„
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Fliegen kann so schön sein – erst recht 

beim Beachvolleyball im Waldfreibad! 

Im letzten Jahr wurde die neue Anlage 

in Betrieb genommen, da hatten viele 

Freibadfreunde eine Menge Spaß. Jetzt 

wartet das Volleyballfeld noch mit einer 

neuen Zaunanlage auf, die selbst weit 

fliegende Bälle sicher auf dem Freibad-

gelände halten kann.  

Familien mit Kleinkindern werden auch die 
beiden neuen gelben und blauen Sonnense-
gel begeistern, die das Babyplanschbecken 
angenehm beschatten. Über dem Sand-
kasten haben der Förderverein und das 
Freibad-Team noch ein weiteres Sonnen- 
segel installiert. „Alle haben Fundamente 
aus Beton, damit sind die Sonnensegel 
weitaus stabiler und windfester als es die 

Stadtwerke Vlotho

Sonnenschirme bisher waren“, freut sich 
Schwimmmeisterin Kathrin Schwager. „Toll, 
dass diese Beschattung mithilfe des För-
dervereins und der Förderiniti-
ative der Sparkasse Herford 
umgesetzt werden konnte. Wir 
wünschen all unseren Badegäs-
ten einen schönen Sommer!“

Neue Sonnensegel 
beschatten jetzt
angenehm das 

Baby-Planschbecken.  

Eintauchen und im 24 Grad warmen Wasser 
genüsslich 50-Meter-Bahnen ziehen: Darauf haben 

die Waldfreibad-Fans schon lange gewartet. 
Doch auch noch andere Highlights erwarten sie ...     

Jetzt mal flugs 
  ins Freibad

4

Ganz nach Lust und Laune im Waldfreibad schwimmen 

gehen: das machen die Dauerkarten möglich, die im 

BürgerInnenBüro des Vlothoer Rathauses, bei der 

Vlotho Marketing in der Langen Straße 111 und bei 

den Stadtwerken Vlotho zu haben sind! Für Erwach-

sene kostet die Karte 60 Euro, für Kinder die Hälfte. 

Am besten gleich eine Dauerkarte

Einen Sommer 
Badespaß für 

Kinder:

30Euro
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AQUAJOGGING-
KURSE

Waldfreibad Vlotho-Valdorf 
Bäderstraße 6, 32602 Vlotho

Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag:

14:00 bis 19:45 Uhr
alle anderen Tage
7:00 bis 19:45 Uhr

gruppe Gohfeld genießen: Nudeln mit Ge-
schnetzeltem stehen auf dem Programm.

„Nach dem Essen startet das Familienfest“, 
so Kathrin Schwager. „Mit Schwimmspaß, 
dem Spielmobil des Ev. Kinder- und Jugend-
zentrums Valdorf und vielen Aktionen! So-
gar ein Kaffeetrinken macht der Förderver-

ein am Nachmittag noch möglich. Das 
wird sicher ein schönes Fest!“ 
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Zu Beginn des Kurses wird eine Gebühr 

von 30 Euro erhoben. Diesen Betrag er-

statten die Stadtwerke Vlotho jedoch 

zurück, wenn die Kinder an mindes-

tens 12 der 15 Kurseinheiten teilneh-

men. Dann fällt nur noch der Kinder-

eintrittspreis von 1,50 Euro an, den die 

Kinder bei jeder Kurseinheit bezahlen. 

Vlothoer Kinder, die mit den Stadtwerke-Schwimmkursen das Schwimmen lernen 

möchten, sollten die Eltern schnell zu einem der drei Kurse anmelden: Bis zum 

8. Mai 2019 nimmt Schwimmmeisterin Kathrin Schwager unter Tel.: 05733 9127-21 

erste Anmeldungen entgegen – 15 Plätze stehen pro Kurs bereit.

Schnell,
schnell!

„Den Frühschwimmerinnen und Früh-
schwimmern steht unser Bad von 7 bis 9 
Uhr offen“, berichtet Kathrin Schwager. 
„Danach beenden wir zunächst den Bade-
betrieb, denn ab 10 Uhr werden die ersten 
Tauffamilien und Kirchengäste eintreffen, 
um an dem Familiengottesdienst teilzuneh-
men, der um 10.30 Uhr beginnt.“ 

In dem Gottesdienst nehmen die Vlothoer 
Pfarrerinnen und Pfarrer gleichzeitig an 
mehreren Taufbecken die Taufen vor – sogar 
im Nichtschwimmerbecken sind Taufen 
möglich. Danach können Tauffamilien das 
günstige Mittagessen der Feuerwehr-Lösch-

Schwimmkurs-
Termine: 

1. Kurs:

2. Kurs:

3. Kurs:

20.05. – 21.06.

24.06. – 26.07.

29.07. – 30.08.

Bis 8. Mai anmelden!

Open-Air-Taufen im Waldfreibad: Am 16. Juni 2019 laden die 
evangelischen Kirchengemeinden Vlothos in dieser schönen 
Kulisse zum Tauffest ein. Und das wird mithilfe des Freibad-
Fördervereins und der DLRG mit einem fröhlichen Familien-
fest kombiniert. 

Fröhlicher 
Tauftag

VORMERKEN

1. Kurs:
2. Kurs:

15.05. – 03.07.
10.07. – 28.08.

16.06.
12.07.
13.07.
24.08.

Tauffest & Familienfest
Kinoabend
Freibadfete
Exter Triathlon



71 Jahre gibt es Auto-Sonntag schon in 
Vlotho: Bereits der Vater von Senior-

chef Fritz Sonntag gründete einen mobilen 
Reparaturservice – konnte aber schon bald 
in eine Halle an der Oelbrinkstraße investie-
ren. Seine Söhne Fritz und Wolfgang hatten 
ebenso Benzin im Blut und gingen bei ihrem 
Vater in die Lehre. „1976 sind wir an den 
Höferweg gezogen, da unser Grundstück 
für den Straßenbau benötigt wurde“, erin-
nert sich Fritz Sonntag. 

Viel Handarbeit hat die Familie in den Auf-
bau des neuen Standortes gesteckt. Dort 
wurde auch das Interesse von Nicole Sonn-
tag-Alami fürs KFZ-Handwerk geweckt. 
„Für mich war klar, dass ich den gleichen 
Beruf haben wollte wie mein Vater“, 
schmunzelt sie. 1985 machte sie ihre Auto-
mechaniker-Ausbildung, danach schloss sie 
noch eine kaufmännische Ausbildung ab – 
und übernahm 2013 den Betrieb. Inspektio-
nen und Reparaturen für PKW aller Marken 
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Dass von vier Kindern ausgerechnet die 
Tochter KFZ-Mechanikerin werden will, hätte 
sich Seniorchef Fritz Sonntag kaum träumen 
lassen. Doch genau so kam es – heute leitet 
Nicole Sonntag-Alami die Meisterwerkstatt 
Auto-Sonntag am Höferweg. Und mit ihrer 
Tochter Janine arbeitet die 4. Generation im 

Familienbetrieb mit Fiat-Vertrieb. 

führt sie mit ihrem Meister, dem Altgesellen 
und dem Azubi durch. Janine Alami unter-
stützt das Team als Automobilkauffrau und 
kümmert sich auch um den Neu- und Ge-
brauchtwagenvertrieb. „Die Fiat 500-Serie 
ist der Renner“, meint sie. 

Neue Stadtwerke-Fahrzeuge
In der Halle aber steht gerade der neue Fiat 
Doblo, den die Stadtwerke zusammen mit 
einem Ducato bestellt haben. „Diese Erd-
gas-Fahrzeuge sind für unsere Monteure 
ideal – gut, dass wir sie hier in Vlotho er-
werben können“, meint Geschäftsführer 

Familie mit Benzin im Blut
Auto-Sonntag

Zudem ist sie Stammkundin im Waldfreibad 
und sponserte im letzten Jahr Bälle für das 
neue Beachvolleyballfeld. „Schwimmen ist 
für mich der beste Ausgleich zur Arbeit“, 
erklärt Nicole Sonntag-Alami. „In Vlotho 

passt eben alles zusammen.“ 

01|  Familie Sonntag-Alami über-
 reicht gerne die Schlüssel des  
 Stadtwerke-Erdgasfahrzeugs.

02|   Meister Björn Hackbarth, 
 Altgeselle Erich Hildebrand 
 und Azubi Leon Peltzer 
 gehören zum Team. 

03|   In der Werkstatt werden 
 Fahrzeuge aller Marken 
 gewartet und repariert. 

Bernd Adam. Aber auch Nicole Sonn-
tag-Alami legt auf den Vor-Ort-Einkauf gro-
ßen Wert: Sie bezieht die Energie für ihren 
Betrieb bei den Stadtwerken. 

01

02

03
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E igentlich dachte Michael Hagemeier,  
dass sich eine Photovoltaik-Anlage auf 

dem Ost-West-Dach seines Zweifamilien-
hauses nicht rechnet. Doch mit Blick auf das 
Solarkataster holte er den Rat der Stadtwer-
ke-Energieberatung ein – und nutzte dann 
das dortige Photovoltaik-Dienstleistungspa-
ket: So plante Energieberater Andreas 

D ie Mobilität in Vlotho zukunftsfähig zu gestalten: dazu gehört 
für die Stadtwerke auch die Förderung der Elektromobilität. 

Seit Jahren machen sie sich für den Ausbau der Lade-Infrastruktur in 
Weserstadt stark. So können E-Mobilisten hier nun schon an vier öf-
fentlichen Lademöglichkeiten kostenfrei VlothoStrom „tanken“!  
„Die Ladesäule am Sommerfelder Platz hat den Anfang gemacht“, 
berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam. „Jetzt sind drei 
weitere Stadtwerke-Ladesäulen in Uffeln am Europaplatz, an der 
Autobahnkirche in Exter und am Vlothoer Rathaus zu finden. Denn 
wir bauen die Lade-Infrastruktur in Vlotho mithilfe von Bundes- und 
Landesmitteln immer weiter aus.“

So hat Bernd Adam längst schon neue Förderanträge für weitere 
Stadtwerke-Ladesäulen gestellt. Damit Freunde von Elektrofahrzeu-

gen ihren „Stromer“ überall in der Weserstadt 
bequem wieder aufladen können. 
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Jetzt vier E-Ladesäulen in Vlotho 

Am 5. Mai 2019 
sind die Stadt-
werke bei 
„Vlotho fährt ab“ 
dabei: Sie zeigen 
an ihrem Stand in 
der Langen Straße, was 
mit E-Mobilität alles möglich ist. 
Die Gäste können sich anhand 
der Stadtwerke-Elektroautos 
über E-Mobilität und die 
Vlothoer Ladeinfrastruktur 
informieren, auch Pedelecs 
stehen für Probefahrten bereit. 
Um 12 Uhr geht’s los!

Rundum betreut 
zur Photovoltaik-
Anlage: Familie
Hagemeier setzte 
dabei auf die 
Energieberatung 
der Stadtwerke. 

Eigener Sonnenstrom! 
PV-Anlage per Dienstleistungspaket

Anschließen, 
laden, fahren! 

Bürgermeister 
Rocco Wilken &
Bernd Adam 
stellten neue 
Ladesäulen vor. 

Schmid für ihn die Anlage, sorgte für die 
Installation und kontrollierte die Arbeiten, 
bis die PV-Anlage im Januar 2019 erfolgreich 
in Betrieb ging. „Waschmaschine, Geschirr-
spüler – alle Geräte laufen bei uns jetzt, 
wenn die Sonne scheint“, lacht Michael 
Hagemeier. „Das war eine wirklich tolle, 
kompetente Beratung!“

Vlotho fährt ab – 
auf E-Mobilität!

5. Mai
Start um
12.00 Uhr

Familie Hagemeier 
   erzeugt Strom 
    auf dem Dach

Sonntag

Erfahrungsbericht zur E-Mobilität 
jetzt unter stadtwerke-vlotho.de



A ls Simon Penner 2015 die Ausbildung zum Anlagenmecha-
niker der Fachrichtung Rohrsystemtechnik bei den Stadt-

werken startete, ging es für ihn vor allem um Arbeiten an den Erd-
gas- und Trinkwassernetzen. Doch mit der Übernahme des 
Stromnetz-Betriebes kommt für ihn nun eine weitere Sparte hinzu: 
Er wird sich zum „Geprüften Netzmonteur“ weiterbilden – und 
damit neues Wissen für die Aufgaben im Stromnetz erwerben. 

„Ob beim Hausanschluss, beim Zählerwechsel oder der Verlegung 
von Versorgungsleitungen: Immer brauchen wir Fachleute, die sich 
mit all unseren Netzen und den entsprechenden Anlagen ausken-
nen“, erklärt Hans-Hermann Staasmeier. „Deshalb bauen wir ein 
Team auf, das alle drei Sparten beherrscht. So können wir noch 
effektiver und flexibler agieren.“  

Bei seiner Qualifizierung lernt Simon Penner nicht nur, den Kun-
dinnen und Kunden im Strombereich fachkundig Auskunft geben 
zu können – auch im Stromnetz selbst wird er sich nach der erfolg-
reichen IHK-Abschlussprüfung bestens auskennen. „Wir geben bei 
der Ausbildung Gas, um auch in Zukunft die richtigen Fachkräfte 
zu haben“, so Hans-Hermann Staasmeier. „Azubis, die sich enga-
gieren und Interesse an einer solchen Fortbildung haben, werden 
wir weiterhin gerne unterstützen.“

8 Stadtwerke Vlotho

Qualifiziertes 
Stromwissen
Weiterbildung zum 
Geprüften Netzmonteur  

Einfach einsteigen 
Barrierefreie VlothoBusse 

D             ie neuen VlothoBusse machen es den 
Fahrgästen leicht, auch mit Kinderwa-

gen, Rollator oder Rollstuhl mobil zu sein: 
Die geringe Stufenhöhe erlaubt allen Fahr-
gästen ein einfaches Einsteigen – und selbst 
diese kleine Hürde lässt sich mit der einge-
bauten Klapprampe gut überwinden. „Un-
sere Fahrerinnen und Fahrer klappen die 
Rampe bei Bedarf gerne aus“, informiert 
VlothoBus-Geschäftsführer Udo Pühmeyer. 
„Und die zweiflügeligen Türen unserer neu-
en Busse bieten den Fahrgästen dann viel 
Platz zum Einsteigen.“

In dem großzügigen Niederflurbereich fin-
det sogar ein Rollstuhl Platz. Dort ist für alle, 
die ihren Kinderwagen oder Rollator wäh-
rend der Fahrt im Griff behalten möchten, 
auch ein Klappsitz angebracht.

„Der vom Gesetzgeber geforderte barriere-
freie Umbau von Haltestellen ist auch in 
Vlotho ein aktuelles Thema“, berichtet Udo 
Pühmeyer. „Dann sind unsere VlothoBus- 
Fahrgäste noch komfortabler unterwegs.“

Udo Pühmeyer und 
die Fahrkräfte stellten 
Behinderten-Sprecher

Ulrich Lauch (2.v.l.) 
die Einstiegshilfe vor. 

05733-9127-0

+
WASSERERDGAS STROM

= Fachkraft 
in allen drei 

Netzen
+

NEU: Der WhatsApp-Servicechat 
der Stadtwerke Vlotho:


