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bald ist es so weit: Weihnachtsstimmung macht sich 
breit – und da freuen wir uns alle natürlich auf das 
Vlothoer Adventsplätzchen, wo Sie auf der Stadtwer-
ke-Bühne viele stimmungsvolle Beiträge regionaler 
Akteurinnen und Akteure erleben können! 

Auch hier bei uns auf dem Stadtwerke-Gelände ist 
einiges in Bewegung: Wir haben bauliche Maßnahmen 
umgesetzt, um für Sie den Stromnetzbetrieb, die 
Technik für Strom, Gas und Wasser, den VlothoBus-
Betrieb und unsere Verwaltung unter einem Dach zu 
vereinen. So richten wir uns immer weiter auf die 
Zukunft aus.  

Werfen Sie mit uns am 22. März 2020, dem Welttag 
des Wassers, einen Blick hinter die Kulissen Ihrer 
„neuen“ Stadtwerke! Dabei können Sie auch unsere 
Trinkwasseranlagen besuchen, mit denen wir Sie seit 
90 Jahren zuverlässig mit dem Lebensmittel Nr. 1 
versorgen. Mehr erfahren Sie auf Seite 5. 

Zuvor aber genießen wir die stimmungsvolle Advents-
zeit mit ihren vielen besonderen Momenten. Das 
gesamte Stadtwerke-Team wünscht Ihnen erholsame 
und besinnliche Festtage!

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

Bei der Stadtwerke-WhatsApp-Aktion 

zum Check der Stromrechnung gab es 

tolle Gewinne: Der Smartphone-

Hauptpreis ging an Karsten Kipka und 

Familie Greife freut sich über die 

Familienkarte fürs Waldfreibad. 

Herzlichen Glückwunsch!    

Gewonnen!



W er einen Blick hinter das 
Verwaltungsgebäude der 

Stadtwerke wirft, entdeckt 
auf dem Betriebsgelände den 
kleinen, ehemaligen Schlachthof. 
Dieser wird komplett saniert, denn 
dort ziehen im nächsten Jahr die 
Stadtwerke-Werkstatt und ein modernes 
Lager ein. So werden im Verwaltungsgebäu-
de Räume frei, die dringend benötigt wer-
den: „Durch die Übernahme des Vlothoer 
Stromnetzes benötigen wir mehr Lagerka-
pazitäten und Büroräume für unsere Netz-

gesellschaft“, erklärt der Technische 
Leiter Hans-Hermann Staasmeier.  
„Schließlich hat sich auch das Stadt- 

werke-Team in diesem Zuge erweitert und 
unser Fahrzeugpark wurde ebenfalls aus-
gebaut.“

Auch beim Stadtwerke-Gebäude stehen ei-
nige Sanierungsarbeiten an. Das Dach wur-
de erneuert – und innen werden die Berei-
che zum Teil neu organisiert. „Ob Strom, 
Gas oder Trinkwasser: Über alle Sparten 
hinweg wollen wir unsere interne Zusam-
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Das frühere Schlachthof-Gebäude 
auf dem Stadtwerke-Gelände wird so 
umgebaut, dass die Werkstatt und ein 
modernes Lager darin Platz finden. 
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menarbeit für unsere Kunden noch effizien-
ter gestalten“, so Geschäftsführer Bernd 
Adam. Rund um das Verwaltungsgebäude 
werden sich weitere Veränderungen erge-
ben: Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge 
und Fahrradständer werden dort installiert. 

Die Fertigstellung aller Arbeiten peilt das 
Stadtwerke-Team für den 22. März 2020 an. 
„Am Weltwassertag möchten wir unseren 
Kundinnen und Kunden die frische Neuge-
staltung der Stadtwerke präsentieren“, be-
richtet Bernd Adam. „Wir freuen uns schon 
darauf!“ Mehr dazu auf Seite 5.

Alles frisch und neu organisiert
Bei den Stadtwerken Vlotho gehen Umbau und Sanierung der 
Gebäude an der Weserstraße Hand in Hand: Bis zum Weltwassertag 
am 22. März 2020 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. 

Schon bald glänzt das 
Stadtwerke-Gebäude mit 
einem neuen Dach und 
frischem Anstrich. 

bei den StadtwerkenVlotho



Auch die Verlege- und Einbindungsarbeiten 
rund um die zusätzliche Gashauptleitung 
sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen 
werden.

„Das gesamte Gasnetz mitsamt der Überga-
bestation wurde in den 1980er Jahren vom 
früheren Netzbetreiber errichtet und näher-
te sich seiner Kapazitätsgrenze“, berichtet  
Hans-Hermann Staasmeier. „Doch mit die-
sen Maßnahmen richten wir die Gasversor-
gung in Exter für die Zukunft aus.“

Um die Gasversorgung während der Bau-
maßnahme aufrechterhalten zu können, 
wurde eine mobile Übernahmestation in- 
stalliert. Diese übernahm provisorisch die 
Aufgabe, das mit Hochdruck ankommende 
Gas auf Mitteldruck zu reduzieren, damit es 
in Häuser und Unternehmen verteilt werden 
kann. Parallel dazu wurde die neue, lei- 
stungsfähige Gasübernahmestation aufge-
baut, die Ende September in Betrieb ging. 

A uf einer Länge von ca. 1.350 Metern 
verstärken die Stadtwerke die vor-

handene Gashauptleitung durch eine wei-
tere, parallel verlaufende Hauptleitung. 
„Außerdem wurde die Gasübernahmestati-
on ‚Auf der Brinkschmiede‘ im laufenden 
Betrieb ausgetauscht, die unser Partner 
Westnetz betreibt“, erklärt der Technische 
Leiter Hans-Hermann Staasmeier. „Das war 
eine Arbeit am offenen Herzen der Technik.“ 

In Exter tut sich vieles – auch neue Gewerbeflächen 
werden hier entstehen. Für die steigende Energie-
nachfrage schaffen die Stadtwerke Vlotho die Voraus-
setzungen: Das Gasnetz des Ortsteils wird verstärkt. 

in Exter 

Stadtwerke Vlotho4

01|  Die Gasrohre wurden über 
 eine Strecke von 1.350 m verlegt.   

02|   Überprüfen die neue Gasübergabe-
 station:  Eckhard Möller und der   
 Kollege vom Technischen Service. 

Ein Jahr betreibt die Stadtwerke Netzgesellschaft das Stromnetz in Vlotho – und 

hat in dieser Zeit schon viel investiert: Ältere Niederspannungskabel, Hausan-

schlüsse, Kabelverteilerschränke und eine Netzstation wurden erneuert, auch 

das Mittelspannungsnetz wurde gezielt verstärkt. Diese Investitionen in die 

Versorgungssicherheit werden fortgesetzt.

Der Anschluss von Photovoltaikanlagen, die Strom in das Stromnetz einspei-

sen, war ebenfalls ein großes Thema: 37 Anfragen wurden allein bis September 

2019 bearbeitet. Vier Anlagen weisen sogar eine solche Größe auf, dass sie in 

das Mittelspannungsnetz einspeisen werden. 

NETZEHans-Herrman 
Staasmeier inves-
tiert in die Versor-
gungssicherheit.

ERDGAS

Einsatz

02

01

Eine 
Entscheidung



Auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke ist 
nicht nur eine kleine Ausstellung zur Histo-
rie der Wasserversorgung in Vlotho geplant. 
Es wird von dort auch eine Rundreise mit 
dem VlothoBus zu einigen Trinkwasserver-
sorgungsanlagen geben. Vor Ort erklären die 
Stadtwerke Experten dann, was die jeweili-
ge Anlage für die Menschen in Vlotho leistet. 
„Das wird ein toller Tag rund ums Trinkwas-
ser“, meint Bernd Adam. „Es lohnt sich, 
dabei zu sein.“

5Stadtwerke Vlotho

I n Vlotho profitieren wir von den Tief-
brunnen, die reichlich Trinkwasser zur 

Verfügung stellen“, berichtet Wasserwerks-
meister Eckhard Möller. „Und wir kümmern 
uns mit vielen Maßnahmen darum, dieses 
kostbare Lebensmittel Nr. 1 auch für nach-
folgende Generationen in bester Qualität zu 
erhalten.“ 

Was alles hinter der Vlothoer Trinkwasser-
versorgung steckt, das können die Weser-
städter am Weltwassertag selbst entdecken. 

Die letzten beiden trockenen und heißen 
Sommer haben viele Menschen für ein wichtiges 
Thema sensibilisiert: Sauberes Trinkwasser steht 

auf der Erde nicht unbegrenzt zur Verfügung. 
Wie gut jedoch die Vlothoer Trinkwasser-

versorgung aufgestellt ist, zeigen die Stadtwerke 
am Weltwassertag, dem 22. März 2020 auf.

Weitere Informationen zum 
Programm Anfang März 2020 
im Internet unter 
www.stadtwerke-vlotho.de

bei den StadtwerkenVlotho

Wasser 
in Zahlen 

zieht sich das 
Trinkwassernetz der 
Stadtwerke durch 
die Weserstadt.

111,2 km 

Hausanschlüsse ver-
sorgen die Stadtwerke 
Vlotho.

3.546

diese Höchstmenge 
wurde 2019 an nur 
einem Tag abgegeben. 

1.649 m3

wurde die zentrale 
Wasserversorgung 
in Vlotho in Betrieb
genommen. 

1929 

Toller Tag 
rund ums

Trinkwasser

Was alles hinter der Wasserversorgung in 
Vlotho steckt, zeigt das Stadtwerke-Team am 

Weltwassertag gerne allen Besucherinnen 
und Besuchern auf. 

Dieses Vlothoer 
Wasserwerk wurde 

1929 erbaut. 



     

Es weihnachtet!
Warm anziehen, losziehen und eine 
wunderbare Gemeinschaft erleben: 
Am 6. Dezember 2019 
startet wieder das Vlothoer 
Adventsplätzchen rund um den 
Kirchplatz St. Stephan. 
Kitas, Schulen, Chöre und Bands – 
alle sind dabei und sorgen auf der 
Stadtwerke-Bühne für beste Stim-
mung. Natürlich sollte sich am 
8. Dezember auch niemand den 
Nikolaus-Auftritt entgehen lassen, 
er hat sicher kleine Überraschun-
gen für die Kinder dabei! 

D irekt am Sommerfelder Platz findet 
sich dieses kleine Geschäft – ein Treff-

punkt für Jung und Alt. Denn hier können 
die Gäste nicht nur einen leckeren Kaffee 
oder Tee genießen, in dem angeschlossenen 
Mini-Laden ist zugleich alles für den tägli-
chen Bedarf zu haben. Von Milch und Eiern 
bis zu Hygieneartikeln, Arztromanen, Bat-
terien und Bonbons reicht das Sortiment. „Es 
war der Wunsch unserer Kunden, dass wir 
nach und nach immer mehr Waren angebo-
ten haben“, berichtet Serap Brandt. Seit 2003 
betreibt sie hier gemeinsam mit ihrem Mann 
Walter und einer Mitarbeiterin die Kombi-
nation aus Cafe, Backshop und Lebensmit-
teleinzelhandel. Auch Catering oder die 
tägliche Belieferung mit frisch belegten 
Brötchen bietet das Team an – ein 
Angebot, das Vlothoer Unterneh-
men gerne in Anspruch nehmen. 

Gerade der persönliche Kontakt und der 
Service ist es, den die Menschen an Tante 
Serap und Onkel Walter schätzen. So ist es 
für Walter Brandt ganz normal, dass ein grö-

6 Stadtwerke Vlotho

„Backshop Tante Serap & Onkel 
Walter“ steht in geschwunge-
nen Buchstaben über der Tür. 
Wer hier eintritt, landet in 
einem gemütlichen, kleinen 
Tante-Emma-Laden – Cafébe-
trieb und Poststelle inklusive. 

ßerer Einkauf auch mal schnell nach Hause 
gebracht wird. „Wir wünschen uns, dass die 
positive Entwicklung hier in der Innenstadt 
weitergeht“, so Walter Brandt. Deshalb be-
teiligen sich die Brandts unter anderem ger-
ne am Vlothoer Abendmarkt oder dem Bür-
gerbrunch. Aber auch rund um die Energie 
sind bei ihnen heimische Lösungen gefragt: 
VlothoStrom, Gas und Wasser beziehen sie 
von ihren Stadtwerken. Sogar über die An-
schaffung eines E-Fahrzeuges denkt Walter 
Brandt nach. Die Stadtwerke-Ladesäule, an 
der klimaschonener VlothoStrom geladen 

werden kann, liegt schließlich 
gleich vor seiner Tür. 

Eintreten
und 
genießen

VLOTHOER

Einige Vlothoer 
Unternehmen schätzen 

die tägliche Belieferung mit frisch 
belegten Brötchen.   

01|  Walter und Serap Brandt fühlen
 sich wohl mit ihrem Standort  
 am Somerfelder Platz.   

02|   In den Sommermonaten 
 können die Gäste auch auf 
 der Terrasse verweilen. 

03| Beim Vor-Ort-Termin ergab 
 sich für Bernd Adam ein  
 reger Austausch.   
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Vlothoer Adventsplätzchen 
6. bis 8. Dezember 2019

Öffnungszeiten: 
Freitag von 16 bis 20 Uhr, 
Samstag ab 16 Uhr, 
verkaufsoffener Sonntag 
von 12 bis 18 Uhr 

Sie ziehen 
wieder los!

Die Ablesung der Zählerstände 
steht an:  Vom 20. November 
bis zum 9. Dezember  sind 
die Ableserinnen und Ableser der 
Stadtwerke unterwegs – und die 
können sich natürlich ausweisen! 
Wer mehrmals zu Hause nicht 
angetroffen wird, erhält eine Karte 
für die Selbstablesung, die per Post 
an die Stadtwerke gesandt wird. 
Auch telefonisch oder per Internet 
können die Zählerstände übermit-
telt werden:

05733 / 9127-0
www.stadtwerke-vlotho.de

4  1  7  8  4  9  2



D er Buswendeplatz in Exter bekommt 
im nächsten Jahr eine ganz neue Auf-

enthaltsqualität. Dort entsteht eine moderne 
und benutzerfreundliche Anlage, die den 
Fahrgästen nicht nur einen komfortablen, 
barrierefreien Einstieg in alle Busse erlaubt. 
Auch einen geeigneten Wetterschutz wird 
der neu gestaltete Platz bieten. Und Radfah-
rer, die dort auf den Bus umsteigen möchten, 
finden zukünftig größere Fahrradunterstän-
de vor. 

7Stadtwerke Vlotho

Tippen, kaufen, 
fahren ...

Bald schon barrierefrei!

„Durch die neue Planung wird ein reibungs-
loser ÖPNV-Verkehr gewährleistet“, ist  
VlothoBus-Geschäftsführer Udo Pühmeyer 
sicher. „Denn hier finden zeitgleich zwei 
Linienbusse und zwei Gelenkbusse Platz. 
Diese optimale Rendezvous-Möglichkeit 
kommt auch unseren VlothoBus-Fahrgästen 
zugute, die in Richtung Herford weiterfah-
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Der Buswendeplatz in Exter ist in die 
Jahre gekommen. Doch 2020 wird 
er komplett erneuert – mit Förder-
geldern des Landes NRW. 

Ein Ticket für den VlothoBus zu kaufen, 
ist jetzt auch per Smartphone möglich – 

mit der WestfalenTarif-App. 
Damit lassen sich die eigenen Fahrten 
im Voraus planen, selbst die Abfahrts-

zeiten stellt die App bereit. 

ren möchten.“ Der Umbau des Buswende-
platzes wird mit Fördermitteln des Landes 
NRW realisiert. Die barrierefreie Gestaltung 
weiterer Bushaltestellen ist ebenfalls geplant 
und wird peu à peu umgesetzt. 

barrierefreier
Einstieg

Fahrradunter-
stellplätze

Und so geht’s: 
1.  Wer den App-Service nutzen möch-te, lädt sich die WestfalenTarif-App im Apple App Store oder dem Google Play Store auf sein Smartphone. 

2.  Für den Ticketkauf stehen zwei 
Varianten bereit: 
• Die Registrierung bei einem Projekt-partner wie der Eurobahn – die Nutzer- und Zahldaten werden für spätere Käufe gespeichert. 

• Der Kauf ohne Registrierung – 
die Zahlungsdaten müssen stets neu eingegeben werden.   

3.  Danach kann‘s losgehen: 
Fahrstrecke auswählen, gewünschtes Ticket kaufen und mitfahren! 

„Mit der App lassen sich 
Fahrten im gesamten Geltungs-

bereich des WestfalenTarifes 
buchen“ erklärt VlothoBus-

Geschäftsführer Udo Pühmeyer.

überdachter
Wartebereich



I n vielen Vlothoer Haushalten ist er Jahr 
für Jahr zu finden – der Stadtwerke-Ka-

lender, der den schnellen Überblick über alle 
zwölf Monate erlaubt. „Viele nutzen ihn als 
Geburtstags- oder Familienkalender“, weiß 
Kerstin Sudhoff vom Stadtwerke-Team.
Die Stadtwerke-Ableserinnen und Ableser 
verteilen den beliebten Kalender gerne bei 
ihrer Runde durch die Weserstadt: Überall, 

8 Stadtwerke Vlotho

Auf ein schönes neues Jahr
Der Stadtwerke-Kalender 2020 ist da

wo sie die Zählerstände ablesen, lassen sie 
ihn da.
Wer auf diese Weise keinen Kalender erhal-
ten hat, kann gerne bei den Stadtwerken an 
der Weserstraße 9 oder bei der Vlotho Mar-
keting vorbeischauen. Auch dort liegen die 
Kalender kostenfrei zur Mitnahme bereit: 
Auf ein schönes neues Jahr 2020!

Bis zum 
nächsten Jahr!
Rekordsommer, Rekordtemperaturen 

– in diesem Sommer stürzten sich 

viele gerne in die kühlen Fluten des 

Waldfreibads Valdorf. Das belegen 

die beeindruckenden Zahlen: 

Sommerspaß 
zu Weihnachten

G erade an kalten und nassen Winterta-
gen lohnt es sich, schon an den nächs-

ten Sommer zu denken: Der Erlebnis-Gut-
schein für die nächste Badesaison ist ein 
tolles Weihnachtsgeschenk für alle Frei-
bad-Fans. Mit der Dauerkarte können die 

Beschenkten den ganzen Sommer lang das 
Schwimmvergnügen im Waldfreibad Valdorf 
genießen! Die Gutscheine sind im BürgerIn-
nenBüro des Vlothoer Rathauses, bei der 
Vlotho Marketing in der Langen Straße 111 
und bei den Stadtwerken Vlotho erhältlich.

Schönes Präsent
zu Weihnachten:
der Gutschein für

eine Waldfreibad-
Dauerkarte.

38.096
Gäste besuchten 
das Waldfreibad

u u u u u

Kinder nahmen an den Schwimm-
kursen der Stadtwerke teil

4   15

52 dieser Kinder haben das See-
pferdchen-Abzeichen erhalten – 

herzlichen Glückwunsch!

Aquajoggingkurse sind gestartet, 
beide waren komplett ausgebucht

ZWEI

Täuflinge wurden beim großen 
Tauffest im Waldfreibad getauft

44

Tschüss!
...und

Das gesamte Waldfreibad-Team 

freut sich schon auf die nächste 

Saison: Bis zum nächsten Jahr!

Die große Vlothoer 
Veranstaltungsvielfalt 

ist im Kalender 
zu finden. 


