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Impressum

wir bringen auf vielen Wegen frische Energie in 

unsere Stadt – so zum Beispiel mit dem Ausbau unseres 

Erdgasnetzes, den wir im nächsten Jahr in Exter realisie-

ren. Und weil uns die Gemeinschaft in Vlotho gerade in 

diesen außergewöhnlichen Zeiten wichtig ist, möchten wir 

auch engagierte Vereine, Initiativen oder Organisationen 

unterstützen: Sie alle sind aufgerufen, uns mit einem 

Kurzkonzept von ihren Herzensprojekten zu überzeugen – 

in gute, gemeinschaftsfördernde Ideen bringen wir uns 

gerne mit finanziellen Mitteln ein. Informationen zu diesen 

und weiteren Lichtblicken werden Sie auf den folgenden 

Seiten finden. Und dazu zeigen wir Ihnen auf, wie wir uns 

intern neu organisiert haben, um auch in Zukunft immer 

optimal für Sie aufgestellt zu sein. 

Gehen Sie das neue Jahr mit uns an. Zuversichtlich,

mit positiver Energie – auch in Zeiten, die für uns alle 

schwierig sind! Wir freuen uns darauf, 2021 wieder vieles 

für Sie und unsere Stadt möglich zu machen!

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

Wertvoll für die Weserstadt: 
Die Stadtwerke liefern 

Nahwärme, Erdgas, Wasser und 
VlothoStrom rund um 

die Uhr – echte Lebensenergie! 
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I    n Exter ist es schon so weit: Dort  
starteten die Stadtwerke 2020 mit  

der Verlegung einer neuen Erdgasleitung 
durch. Teilbereiche der Herforder Straße 
und die Straße „Auf dem Pulsfeld“ wer-
den dann die neue Leitung erhalten. Und 
schon jetzt ist die Resonanz bei den An-
liegern riesig: „‚Wir sind auf dem Weg zu 
Ihnen‘ – so lautete unsere Botschaft auf 
dem Großplakat, mit dem wir unser Vor-
haben in Exter erklärt haben“, berichtet 
Hans-Hermann Staasmeier, Technischer 
Leiter der Stadtwerke Vlotho. „Viele ha-
ben darauf reagiert und wollen sich an 
unsere neue Erdgasversorgung anschlie-

ßen lassen. Und weil die Nachfrage so 
hoch ist, werden wir bei Bedarf auch 
weitere Netzausbauten in Vlotho möglich 
machen.“ 

Zu der geplanten Erdgasversorgung 
kombinieren die Stadtwerke ihre kompe-
tente Energieberatung, die auch die  
Möglichkeit der Solarthermie auf dem 
jeweiligen Hausdach prüft. „So wird die 
zukünftige Erdgas-Versorgung für unse-
re Kundinnen und Kunden zum klima-
schonenden „Rundum-Sorglos-Paket“, 
das sich gut planen und umsetzen lässt“, 
erklärt Hans-Hermann Staasmeier. „Wer 
dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig 
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an uns wenden und sich von unserem 
Energieberater unverbindlich beraten 
lassen!“ 

Ihr Ansprechpartner 
für die Erdgasversorgung

Eckhard Möller, 
Technischer Service
 05733 – 9127-16
 e.moeller@stadtwerke-vlotho.de

Die Energieberatung 
der Stadtwerke 

 05733 – 924-110 
 energiebuero@vlotho.de 

Immer mehr Weserstädter 
wollen ihre veraltete 
Ölheizung durch eine 
moderne, klimaschonende 
Erdgas-Brennwerttechnik 
ersetzen. Die Stadtwerke 
Vlotho bauen deshalb ihr 
Erdgasnetz gezielt aus. 

Wie hier in Exter wollen die 
Stadtwerke den Ausbau des 

Erdgasnetzes auch anderswo 
gezielt möglich machen. 

ERDGAS

Wir sind auf dem 
Weg zu Ihnen!P
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Dass die Stromnetzgesellschaft der Stadtwerke am 1. Januar 2019 ihren Betrieb aufgenommen 
hat, ist ein echter Gewinn für die Vlothoer Bürgerinnen und Bürger: Seitdem finden sie im 
Stadtwerkegebäude an der Weserstraße nun auch die lokalen Ansprechpartner, wenn es z. B. 
um einen Stromanschluss oder das Zählerwesen geht. Das neue Strom- und das gewachsene 
Zählerteam brauchten Platz – so wurden im Zuge des Umbaus weitere Büros im Erdgeschoss 
des Verwaltungsgebäudes geschaffen. Außerdem ließen die Stadtwerke das in die Jahre 
gekommene Dach erneuern, und die Außenfassade glänzt wieder mit einem frischen Anstrich. 
Auch der Bau eines Fahrradunterstandes mit Lademöglichkeit für E-Bikes soll schon bald 
realisiert werden soll. 

An der Weserstraße 9 in Vlotho hat sich in diesem Jahr 
einiges getan: Die Stadtwerke haben ihren Standort kräftig 
modernisiert und sich intern neu organisiert. Die Anforderungen 
durch die Stromnetzgesellschaft und den Strombetrieb brachten 
diese notwendigen Veränderungen mit sich. 
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Umbau abgeschlossen – 
im laufenden Betrieb 

Hier zeigt sich, was sich hinter den 
Stadtwerke-Kulissen verändert hat:

In den ehemaligen Schlachthof ist jetzt die Stadtwerke-Werkstatt 
eingezogen. Auch das Lager ist nun hier zu finden. Und Sonderfahr-
zeuge wie die Entstörungsfahrzeuge haben in der Garage ihren Platz. 

Komplett saniert: der ehemalige Schlachthof
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Die neue, zentrale Stadtwerke-Werkstatt ist mit allen 
Vorrichtungen ausgestattet, die zum Bohren, Schleifen 
oder Schweißen benötigt werden. So kann man auf fast 
alle Anforderungen selbst und kurzfristig reagieren. 

Werkstücke bearbeiten: die Werkstatt

Die Stadtwerke setzen bei ihrer Fahrzeugflotte 
immer mehr auf klimaschonende E-Mobilität: 
An drei Ladestationen können sie ihre 
Monteurfahrzeuge direkt wieder aufladen. 

E-Fahrzeuge aufladen: 
die Ladestationen  Klar strukturiert: 

die Lagerräume

Alles, was die Stadtwerke-Techniker 
benötigen, um bei Störungen sofort 
handeln zu können oder auf den 
Baustellen und bei den Kunden 
direkt aktiv zu werden, befindet sich 
wohl sortiert in den Lagerräumen im 
ehemaligen Schlachthofgebäude.

©
 t

at
ia

n
as

tu
lb

o
 / 

st
o

ck
.a

d
o

b
e.

co
m



W ie wertvoll es ist, ein gemütliches 
Zuhause zu haben, das zeigt sich 

in diesem außergewöhnlichen Jahr ganz 
besonders. Gundula und Stefan Wind 
tragen auf vielen Ebenen dazu bei: Als 
Raumausstatter-Meisterin und -Meister 
beraten Sie ihre Kunden individuell, wie 
sie mit stilvollen Gardinen oder frisch 
aufgepolsterten und neu bezogenen Sitz-
möbeln die eigenen vier Wände aufwer-
ten können – Aufmaß, Aufhäng- und 
Aufstellservice vor Ort inklusive. Mit 

ihrem neu gebauten Mehrfamilienhaus 
haben sie weitere Wohlfühloasen in  
Vlotho geschaffen: Fünf komfortable 
Wohneinheiten in Uffeln, die blitzschnell 
vermietet waren. Rund um die Energie-
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versorgung nahmen sie dabei selbst  
gerne den Nahwärmeservice der Stadt-
werke in Anspruch, der in diesem Haus 
die Wärmeversorgung über eine moder-
ne Gas-Brennwerttechnologie in Kombi-
nation mit Solarthermie in sich vereint. 
Dabei investieren die Stadtwerke in die 
Anlagen und übernehmen die Abrech-
nung mit den Mietern. Das Nahwärme-
konzept des Hauses dient inzwischen 
sogar Bauherren eines 10-Familienhauses 
als Vorbild. Doch bei der Entscheidung 
für diese Art der Vlothoer Energie- und 
Wärmeversorgung gab noch etwas ande-
res den Ausschlag: „Unser Mehrfami- 
lienhaus haben wir ausschließlich von 
regionalen Handwerkern errichten las-
sen, weil es uns wichtig ist, dass wir in 
Vlotho zusammenstehen“, meint Stefan 
Wind. „So sind auch die Stadtwerke ein 
großes Plus für Vlotho. Sie sind hier vor 
Ort und immer erreichbar – auch rund 
um die Nahwärmeversorgung hat die 
Zusammenarbeit perfekt funktioniert!“
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01|  Die individuelle Kundenberatung 
 vor Ort ist den Raumausstatter-
 Meistern Gundula und Stefan 
 Wind wichtig. 

02|   Im Mehrfamilienhaus wird der
 Nahwärme-Service genutzt.
 
03|   Stefan Wind genießt kurze 
 Wege zu den Stadtwerken. 
 
04|   Moderne Gas-Brennwerttechnik
 wird mit Solarthermie ergänzt.  
 

Seit Jahrzehnten unterstützen die Stadtwerke das gesellschaftliche Leben in Vlotho mit 

finanziellen Mitteln. Sportvereine, Bildungsinstitutionen, soziale Einrichtungen und viele 

mehr profitieren davon. Doch im kommenden Jahr wollen die Stadtwerke das Prozedere 

ihres Sponsorings verändern: „Wir laden die Vlothoer Bürgerinnen und Bürger ein, sich 

mit guten Ideen an uns zu wenden“, so Stadtwerke-Chef Bernd Adam. „Für ihre Her-

zensprojekte reichen sie bis zum 31.03.2021 kleine Konzepte ein – daraus wählt eine Jury 

spannende Initiativen aus. So können sich die Vlothoer für gute Ideen in ihrer Stadt stark-

machen, von denen wir einige gerne finanziell unterstützen! Alle Bewerberinnen und 

Bewerber werden umgehend benachrichtigt, auf welches Projekt die Wahl gefallen ist.“  

Herzensprojekte gesucht! 
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Zwei, die 
Wohlfühl-Oasen 
schaffen 

Foto: © J. Finkhaeuser



Nur 16 und 5 Prozent Umsatzsteuer 
für ganz 2020! 

So steht nun auch die Ablesung der Zäh-
lerstände an: Vom 18. November bis zum 
7. Dezember sind ausgewiesene Ablese-
rinnen und Ableser der Stadtwerke un-
terwegs, die alle Haushalte aufsuchen. 
Wer dabei nicht angetroffen wird, erhält 
eine Karte für die Selbstablesung und 
kann so auf einem dieser Wege die Wer-
te an die Stadtwerke übermitteln: 

Die im Konjunkturpaket der Bundesregierung beschlossene Umsatzsteuersenkung gilt eigent-
lich nur vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020. Doch wer bei den Stadtwerken Vlotho Energie und 
Trinkwasser bezieht, profitiert davon das ganze Jahr hindurch! 
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10 Jahre und voller Zukunftspläne

4  1  7  8  4  9  2

W ussten Sie, dass der VlothoBus in 
diesem Jahr Jubiläum feiert? Seit 

einem Jahrzehnt macht er die Menschen 
in Vlotho mobil: Genau am 1. Dezember 
2010 nahm das Angebot unter der Regie 
der Stadtwerke-Tochter, der VlothoBus 
GmbH, Fahrt auf!
Auch im Jubiläumsjahr baut der Vlotho-
Bus seinen Service weiter aus: Neben der 
Umgestaltung des Busbahnhofes in Exter 
steht nun der barrierefreie Ausbau der 
Haltestellen „In der Grund“ und „Kirch-
platz“ an. Alle notwendigen Förderan- 
träge sollen bis zum Ende des Jahres ge-
stellt werden, sodass diese Maßnahme 
2021 realisiert werden kann.

„Mit den neuen, barrierefreien Haltestel-
len werden wir den Komfort des öffentli-
chen Personennahverkehrs in Vlotho wei-
ter verbessern“, freut sich Udo Pühmeyer, 
Geschäftsführer der VlothoBus GmbH. 

Umsatzsteuer-
Senkung für 

Strom und Erdgas

„Vielleicht führt der bequeme Ein- und 
Ausstieg an den barrierefreien Haltestel-
len ja auch dazu, dass noch mehr Weser-
städter auf unser umweltschonendes Mo-
bilitätsangebot umsteigen!“

Umsatzsteuer-
Senkung für 
Trinkwasser

Bald wird die 
VlothoBus-Halte-
stelle "Kirchplatz" 
barrierefrei 
gestaltet. 

per Post 

per Telefon 05733 9127-0

oder online unter 

www.stadtwerke-vlotho.de

F ür Strom und Erdgas gilt normaler-
weise der Umsatzsteuersatz von 19 %, 

für Trinkwasser werden 7 % berechnet. 
Doch in diesem Jahr ist alles etwas an-
ders: Um der Konjunktur in Corona-Zei-
ten neuen Schub zu verleihen, hat die 
Bundesregierung die Umsatzsteuer für 
das zweite Halbjahr 2020 gesenkt. Die 
Kundinnen und Kunden der Stadtwerke 
Vlotho werden für ihre Energielieferun-
gen jedoch das ganze Jahr hindurch nur 
die reduzierte Umsatzsteuer bezahlen:  
16 % für die Strom- und Erdgas-Lieferung 
und 5 % für Trinkwasser. „Da wir stets 
zum 31. Dezember abrechnen, ist der an 
diesem Stichtag geltende Steuersatz aus-
schlaggebend“, berichtet Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Bernd Adam. „Die niedri-
geren Steuersätze gelten somit für die 
gesamte Jahresendabrechnung 2020!“ 
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M it VlothoStrom-Verträgen hatte Isabell Güse schon als Stadt-
werke-Azubi viel zu tun. Jetzt hat sie ihren erfolgreichen Aus-

bildungsabschluss in der Tasche und arbeitet sich auf kaufmännischer 
Seite noch in den Nahwärme- sowie in den Gas- und Wasserbereich 
ein. Dort ist sie auch für die Materialbestellungen zuständig. Und das 
ist längst nicht alles: Kommissarisch hat sie zudem die kaufmännischen 
Aufgaben rund ums Waldfreibad übernommen – von der Personal-
buchhaltung bis zur Abrechnung von Leistungen und Hochrechnun-
gen ist alles dabei. Und aktuell unterstützt sie das Stadtwerke-Team 
noch bei der Erstellung der Jahresendabrechnungen. „Volles Programm 
mit jeder Menge Abwechslung“, lacht Isabell Güse und freut sich, dass 
sie hier gleich nach der Azubizeit weiter durchstarten konnte. „Es ist 
toll, dass die Stadtwerke in diesem Bereich nur nach Bedarf ausbilden“, 
meint sie. „Ich habe supertolle Kolleginnen und Kollegen – und als 
gebürtige Valdorferin bleibe ich gerne auch jobtechnisch hier vor Ort.“  

Gekommen, 
um zu bleiben 

Eine außergewöhnliche 
Freibad-Saison 
O nline-Formular ausdrucken, ausfüllen und die digital ermittelte Besucher-

zahl im Internet checken: So startete in diesem Sommer für die Vlothoer 
Badefans der Freibadbesuch. Bis zu 350 Badegäste durften sich aufgrund der 
Schutzverordnungen gleichzeitig im Waldfreibad aufhalten. „Trotz des späteren 
Starts in die Freibadsaison und den notwendigen Einschränkungen haben wir 
uns sehr gefreut, dass wir Jung und Alt das Schwimmen ermöglichen konnten“, 
berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam. „Viele haben gerne davon 
Gebrauch gemacht!“ 

Wenn sich an den Festtagen 

Weihnachtsfreude breit macht, steckt 

vielleicht diese Idee dahinter: ein 

Erlebnis-Gutschein fürs Waldfreibad! 

Mit der Dauerkarte können Badefreunde 

im Sommer 2021 immer wieder ins 

kühle Nass eintauchen. Die Gutscheine 

sind im BürgerInnenBüro des Rathauses 

sowie bei der Vlotho Marketing in der 

Langen Straße 111 und bei den Stadt-

werken Vlotho zu haben!

Übrigens: Wer seinen Gutschein in 
diesem Jahr aufgrund der aktuellen 

Situation nicht eingelöst hat, kann ihn 
im nächsten Jahr verwenden. 

Was liegt da auf 
dem Gabentisch?

Das Waldfreibad-Team hofft, 
dass die Badesaison 2021 
nicht unter besonderen 

Bedingungen steht.


