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Nichts ist  
selbstverständlich.
“ “

Liebe Salzuflerinnen und Salzufler,

ein ganz besonderer Frühling liegt (fast) hinter uns. Die letzten 
Monate haben vielen von uns nachdenkliche, ganz sicher aber 
neue Erkenntnisse gebracht. Neben den negativen Momenten 
gab es nicht selten sogar Positives. 
 
Mir wurde noch einmal und vor allem bewusst, dass in dieser 
Welt tatsächlich nichts selbstverständlich ist. Weder im Großen, 
noch im Kleinen. 
 
Die Eröffnung des Bega Bades, die bereits vor einigen Wochen 
mit einem großen Aktionstag gefeiert werden sollte, findet nun 
im Juni statt. Mit weniger Publikum, dafür aber mit einem um-
fangreichen Schutzkonzept. Obwohl wir uns den Start der ers-
ten Stadtwerke-Freibad-Saison ganz anders vorgestellt hatten, 
freuen wir uns sehr auf unsere Badegäste.
 
Viele weitere Projekte, die wir für das laufende Geschäftsjahr 
konzipiert, geplant und fest terminiert hatten, werden nun auf 
die neue Normalität abgestimmt. Umgesetzt werden sie alle, 
manche etwas später. 
 
Diese Ausgabe unseres Kundenmagazins soll Ihnen einen Vor-
aus- und Rückblick auf die aktuellen Stadtwerke-Projekte ge-
ben. Sie sehen, wir waren trotz Krisengefühl stets für unsere 
Stadt im Einsatz. Vielleicht etwas anders als sonst, aber wie im-
mer mit (gesundem) Engagement.
 
Ihr Volker Stammer

Volker Stammer
Dipl.-Ing., Betriebswirt (vwa) Volker Stammer
Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Salzuflen
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Diese Ausgabe enthält viel Wasser. Wir besuchen 
das Bega Bad, das Salzsieder-Wirtshaus an der Salze 
und eine frisch erschlossene Wasserquelle in Retzen. 
Springen Sie rein!
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Impulse

Im NETZWERK und im Verwaltungs-
gebäude der Stadtwerke wurde vor 
einigen Monaten eine Folge der Kin-
der-Kurzfilm-Reihe „Carlo & Susi“ 
gedreht. Die Bulldogge Carlo, die York- 
shire-Hündin Susi sowie sieben wei-
tere Katzen- und Hundefiguren über-
nahmen zeitweise die Leitung des 
Unternehmens. Neben vielen weiteren 
wichtigen Entscheidungen sorgten sie 
auch dafür, dass sämtliche Hundehüt-
ten in der Stadt künftig hell beleuch-
tet werden. Die Serie „Carlo & Susi“ 
basiert auf den Büchern der Salzufle-
rin Marlen Schäfer. Die menschlichen 
Darstellerinnen und Darsteller sind 

zwischen vier und zwölf Jah-
re alt. Wer sich die Stadt-

werke-Episode ansehen 
möchte, kann das je-
derzeit tun. Alle Fol-
gen befinden sich auf 
dem nicht kommer-

ziellen Medienportal 
www.nrwision.de.

Schauplatz 
Stadtwerke

Top in allen Disziplinen

In der Versorgung ihrer Region mit Strom, Gas, Wär-
me und Wasser sind die Stadtwerke Bad Salzuflen 
weiterhin top. Diese Bestätigung erhielt der Versorger 
vor einigen Wochen mit Brief und Siegel. Nicht von 
irgendwem, sondern vom Energieverbraucherportal, 
das seit 2008 nach den TOP-LOKALVERSORGERN in 
Deutschland sucht. Die Stadtwerke bewarben sich mit 
einer umfangreichen Selbstauskunft, die von einem 
Gremium anschließend genau geprüft und überprüft 

Die Geschäftszahlen eines Jahres stehen aufgrund der Vielzahl 
an Positionen meist erst zur Mitte des Folgejahres fest. Doch 
eine vorsichtige Bilanz lässt sich schon etwas früher ziehen. Für 
das zurückliegende Jahr 2019 haben die Stadtwerke bereits die 
Karten auf den Tisch gelegt: Es war erneut ein gutes Jahr. Auch 
dann, wenn man das Ergebnis allein am Gewinn des Unterneh-
mens bemisst. 6,5 Mio. Euro haben die Stadtwerke Bad Salzu-
flen erwirtschaftet – wie jedes Jahr geht dieser Betrag zu 100 % 
an die Stadt Bad Salzuflen.

wurde. Entscheiden-
de Kriterien für die 
Auszeichnung sind ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die Nachhaltigkeit 
der Versorgung sowie das Engagement des Anbieters in 
seiner Region. Wie in den vergangenen Jahren konnten 
die Stadtwerke in allen Disziplinen punkten.

www.top-lokalversorger.de

Wieder ein gutes  
Stadtwerke-Jahr
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Impulse

MESSWERT EINHEIT RICHTWERTE /  
GRENZWERTE

Ø-Werte aller Parameter aller Wasserwerke = durchschnittliche Trinkwasserbeschaffenheit 
in Bad Salzuflen

Temperatur 11,2 °C
Säurekapazität bis pH 4,3 3,9 mmol/l
Calcium 74,64 mg/l
Magnesium 29,6 mg/l
Kalium 1,1 mg/l
Gesamthärte 18 °dH
Escherichia Coli 0 KBE/100ml 0
Enterokokken 0 KBE/100ml 0

Benzol 0,001 µg/l 1
Bor 0,05 mg/l 1
Bromat 0,007 mg/l 0,1
Chrom 0,003 mg/l 0,05
Cyanid 0,01 mg/l 0,05
Fluorid 0,15 mg/l 1,5
Nitrat 35 mg/l 50
Quecksilber 0,000 mg/l 0,001
Selen 0,002 mg/l 0,01
1,2-Dichlorethan <0,5 µg/l 3
Trichlorethen <0,5 µg/l 10
Tetrachlorethen <0,5 µg/l 10
Uran <0,001 mg/l 0,01

Antimon <0,001 mg/l 0,005
Arsen <0,001 mg/l 0,01
Benzo(a)pyren <0,005 µg/l 0,01
Blei <0,001 mg/l 0,01
Cadmium <0,0005 mg/l 0,003
Kupfer <0,01 mg/l 2
Nickel <0,001 mg/l 0,02
Nitrit <0,005 mg/l 0,5
PAK <0,04 µg/l 0,1
Trihalogenmethane <0,0005 mg/l 0,05

Aluminium 0,01 mg/l 0,2
Ammonium <0,1 mg/l 0,5
Chlorid 27 mg/l 250
Coliforme Bakterien 0 KBE/100ml 0
Eisen 0,025 mg/l 0,2
Färbung <0,1 1/m 0,5
Geruch unauffällig TON 3
Geschmack unauffällig
Koloniezahl 22°C 0,1 KBE/ml 100
Koloniezahl 36 °C 0,3 KBE/ml 100
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C 678 µS/cm 2.790
Mangan 0,01 mg/l 0,05
Natrium 10 mg/l 200
Epichlorhydrin <0,00005 µg/l < 0,1
Acrylamid <0,00005 µg/l < 0,1
TOC <0,5 mg/l
Oxidierbarkeit (als O2) <0,5 mg/l 5
Sulfat 85 mg/l 250
Trübung 0,05 NTU 1
pH-Wert 7,69 6,50 - 9,50
Calcitlösekapazität -8,56 mg/l 5

Wie gut, nährstoffreich, weich oder hart unser Wasser in Bad 
Salzuflen ist, zeigt die nachfolgende Tabelle, die auch für jeden 
Parameter den zulässigen Grenzwert aufführt. Kurz und zusam-
menfassend lässt sich feststellen, dass die Trinkwasserqualität 
in Bad Salzuflen so gut ist, dass eine Aufbereitung nicht erfor-
derlich ist. Aus jedem Hahn fließt reines Grundwasser.

Trinkwasserbeschaffenheit 
in Bad Salzuflen 

Was macht 
Wasser mit  
unserem  
Körper?

Trinkwasser ist weit mehr als nur 
ein Durstlöscher. Und obwohl man 
sie mit bloßem Auge nicht unter-
scheiden kann, ist jedes Wasser an-
ders. Je nach Herkunft und Aufbe-
reitung ist es mit unterschiedlichen 
Nährstoffen versetzt. Die wichtigs-
ten Stoffe für unseren Körper sind 
Magnesium, Calcium und Natrium. 
Jedem der drei Mineralien kommt 
eine besondere Aufgabe in unserem 
Körper zu. Magnesium ist wichtig für 
eine intakte Muskelfunktion. Calcium 
stärkt die Knochen und die Zähne. 
Natrium reguliert den Wasserhaus-
halt im Körper. Welcher Mineralstoff-
wert besonders wichtig ist, ist von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich. 

Das Alter, die Ernährung 
und die Lebensweise sind 
neben anderen Kriterien 
entscheidend. Das Trink-
wasser in Bad Salzuflen 
ist mit einem Gesamthär-
tegrad von durchschnitt-
lich 18 ºdH recht hart. Da-
mit ist es allerdings auch  
mineralstoffreicher als wei-
cheres Wasser.  

Detaillierte Informationen (mit der Aufschlüsselung der Werte für jeden einzelnen Brunnen) 
erhalten Sie auf Anfrage bei Ihren Stadtwerken. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail: 
info@stwbs.de.
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Bäder

Plötzlich ging es ganz schnell. Noch im April schien 
eine Freibad-Saison 2020 eher unwahrscheinlich zu 
sein. Doch nur wenige Tage später gab das NRW-Ge-
sundheitsministerium die Auflagen bekannt, deren 
Einhaltung die Eröffnung der Freibäder schon im Mai 
möglich machen sollte. 

Auch das Bega Bad wird nun in die Freibad-Saison star-
ten. Allerdings etwas anders, als geplant. Die Stadtwer-
ke Bad Salzuflen, die den Betrieb der Salzufler Bäder 
übernommen haben, stehen vor einer großen Heraus-
forderung. Es gilt, die besonderen Hygiene- und Infek-
tionsschutzstandards des Landes einzuhalten und die 
hierfür erforderlichen Maßnahmen mit extrem kurzem 
Vorlauf umzusetzen.

Die Badegäste müssen sich ebenfalls an die neuen 
„Spielregeln“ im Bad halten. Nachfolgend eine Aufstel-
lung der Punkte, die jeder Gast kennen sollte, bevor er 
sich auf den Weg ins Bega Bad macht:

Endlich: Das Bega Bad öffnet am 
6. Juni 2020! Die Stadtwerke Bad 
Salzuflen haben alle Hebel in  
Bewegung gesetzt, damit der Batze- 
Sommer 2020 nicht ins Wasser 
fällt. Nun müssen nur noch das 
Wetter und auch die Badegäste 
mitspielen – für Letztere gibt es 
einige Regeln zu beachten.

       Hinein ins  
VERGNÜGEN!
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FRÜHSCHWIMM-, VORMITTAGS- UND  
NACHMITTAGSZEITEN:
Das Bad wird mittags für eine halbe Stunde geschlos-
sen, um Kontaktflächen zu reinigen und zu desinfizie-
ren. Daraus ergeben sich für die Gäste zwei Zeitkon-
tingente sowie eine Frühschwimm-Schicht. 

    Frühschwimmen von 6:30 Uhr bis 8:00 Uhr
    vormittags von 10:00 Uhr bis 14:15 Uhr
    nachmittags von 14:45 Uhr bis 19:00 Uhr

 

KONTAKTPERSONEN-NACHVERFOLGUNG
Schreckliches Wort, aber wichtige (und vorgeschriebe-
ne) Maßnahme. Jeder Badegast muss mit dem Zeit-
punkt seines Betretens und Verlassens des Freibades 
erfasst werden. Die Daten werden lediglich von den 
Stadtwerken 4 Wochen lang aufbewahrt und danach 
vernichtet. 
 

ONLINE-TICKETS FÜR DEN EINTRITT
Damit der Bezahlvorgang und der Check-in möglichst 
kontaktlos und schnell erfolgen können, wird zusätzlich 
ein Online-Ticket-System eingesetzt. Automatisch wird 
damit auch die erforderliche Registrierung des Gastes 
vorgenommen. 

400 SONNENANBETER, 100 IM WASSER
Zur Wahrung der Abstandsregeln wird die Anzahl der 
Badegäste auf 400 limitiert. 100 Menschen dürfen sich 
gleichzeitig im Wasser aufhalten. Wer sich seinen Platz 
im Bega Bad sichern will, nutzt am besten im Vorfeld 
das Online-Ticket-System (www.stwbs.de/baeder).

MUND-NASENSCHUTZPFLICHT IN GESCHLOSSENEN 
RÄUMEN
Was in Geschäften, gastronomischen Betrieben und 
öffentlichen Gebäuden zählt, gilt auch im Bega Bad. In 
geschlossenen Räumen muss ein Mund-Nasenschutz 
getragen werden. Also sollte nicht nur an das Bade-
handtuch und die Sonnencreme gedacht werden, son-
dern auch an die Schutzmaske.

WEITERE SPIELREGELN IM BAD
Neben den genannten Punkten gibt es weitere Regeln 
zu beachten. Hierzu wird im Bega Bad über Flyer und 
Aushänge weiter informiert. 

Bäder

Bitte beachten! 

Viel Neues –  
jetzt und später!
Nicht nur die Hygiene- und Infektionsschutz-
standards verändern den Bega-Bad-Sommer in 
diesem Jahr. Es wird auch einige Neuerungen 
geben, die durchaus gewollt und geplant waren. 
Allerdings müssen sich die Stadtwerke als neuer 
Betreiber auch hierbei zunächst auf das Mögli-
che beschränken. 

Zu den Maßnahmen, die sofort umgesetzt 
werden können, zählt die Neukonzeption des 
Bega-Bad-Kiosks. Künftig wird dieser vom  
Catering-Unternehmen Daubel geführt. Neben 
einem neuen Namen („Freischwimmer“) wird es 
auch ein verändertes Speisen- und Getränkean-
gebot geben. „Wechselnde Gerichte und frische 
Salate, mehr Bistro und weniger Kiosk“ lautet 
das Konzept des Freischwimmers.

Auch einen Sonnenliegen-Verleih können die Gäs-
te des Bega Bades bald nutzen. Das Mobiliar ist 
bereits bestellt, nun muss nur noch der Vorgang 
des Verleihs mit den Hygiene-Bestimmungen ab-
gestimmt werden. Hiermit warten die Stadtwerke 
noch, bis sich der Bega-Bad-Betrieb unter den 
aktuellen Bedingungen eingespielt hat.

Viele weitere neue Ideen und Konzepte zur Stei-
gerung der Aufenthaltsqualität haben die Stadt-
werke in den vergangenen Monaten entwickelt. 
Da Events, Wettbewerbe und Aktionen zurzeit 
nicht umsetzbar sind, nutzt das Bega-Bad-Team 
die Zeit, um in Erfahrung zu bringen, welche wei-
teren Neuerungen sich die Badegäste wünschen. 

Eine Umfrage, wie sie bereits vor einigen Wo-
chen für das Lohfeld Bad vorgenommen wurde, 
wird nun auch für das Freibad durchgeführt. Je-
der Badegast ist herzlich eingeladen, daran teil-
zunehmen. Die Online-Umfrage finden Sie unter 
 

www.stwbs.de/kundenbefragung-bega-bad 

(Stand: 26.05.2020. Aktuelle Infos: www.stwbs.de/baeder) 7



Bäder

Für das Wasser in den  
Salzufler Schwimmbädern 

waren die Stadtwerke schon 
immer zuständig. Seit An-
fang des Jahres kümmert 

sich der Versorger im Loh-
feld Bad und im Bega Bad 
auch um alles Weitere …

STADTWERKE
IN IHREM ELEMENT

… und das ist zurzeit weitaus mehr als das, was die Stadtwerke 
Bad Salzuflen ohnehin erwartet hatten. Denn aufgrund der Co-
rona-Pandemie musste das Lohfeld Bad kurzfristig geschlos-
sen und das Bega Bad mit zusätzlichem Sicherheitsaufwand 
auf den verspäteten Saisonstart vorbereitet werden. Beides 
wurde gemeistert – nun dürfen sich die Wogen aber auch gern 
wieder etwas glätten.

WARUM DIE ÜBERNAHME DURCH DIE STADTWERKE?

Zum Beginn des laufenden Jahres haben die Stadtwerke 
das Hallenbad Lohfeld und das Bega Bad von der Stadt Bad  
Salzuflen übernommen. Mit dieser Maßnahme wurde ein wirt-
schaftlicher Querverbund unterschiedlicher Sparten möglich, 
der für die Kommune eine enorme Steuerersparnis bedeuten 
kann. Diese Entlastung schont nicht nur den Stadthaushalt, 
sie macht auch wichtige Investitionen in den Bädern möglich – 
und die kommen vor allem den Gästen zugute.

In beiden Bädern soll in den kommenden Jahren die Aufent-
haltsqualität deutlich verbessert werden. „Die Öffnungszeiten, 
das Ambiente, die Ausstattung – alles steht auf dem Prüf-
stand“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Volker Stammer. 
Ansätze und Ideen gebe es bereits, so Stammer, „doch bevor 
die ersten aufwendigen Maßnahmen ergriffen werden, wollten 
wir die Bad Salzufler Bürger fragen, was sie sich von ihren 
Bädern wünschen.“ Für das Lohfeld Bad wurde bereits eine 
Umfrage unter den Badegästen vorgenommen, für das Bega 
Bad startet diese Aktion mit der Saisoneröffnung des Freiba-
des. Nach und nach sollen dann die Optimierungen umgesetzt 
werden; manche etwas früher, andere später. Einige Verbes-
serungen sind sogar schon vorgenommen worden – lesen Sie 
dazu die Seiten 6 und 7.  

Trotz des außergewöhnlichen Starts freut sich Volker Stammer 
mit seinem Team auf die Aufgaben, die das Lohfeld Bad und 
das Bega Bad für sie bereithalten. Er ist zuversichtlich, „dass 
künftig viel mehr Bürgerinnen und Bürger die Salzufler Bäder 
bei ihrer Freizeitgestaltung auf dem Zettel haben werden.  
Jedenfalls werden wir alles dafür tun …“
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Wasser

9

Rund 200 Meter tief ließen die Stadt-
werke Bad Salzuflen in Retzen nach 
Wasser bohren. Was angesichts der 
enormen Tiefe und der 100 Quadrat-
kilometer großen Fläche der Stadt 
wie das Suchen nach einer Steck-
nadel im Heuhaufen hätte anmuten 
können, war tatsächlich eine bere-
chenbare und planbare Aufgabe.

Denn obwohl sich bislang noch kein 
Stadtwerker rund 200 Meter tief unter 
die Korl-Biegemann-Straße gegra-
ben hat, wussten die Fachleute des 
Versorgers, dass es dort unten Was-
ser gibt. Die Suche nach der kostba-
ren Flüssigkeit begann nämlich nicht  
im Erdreich, sondern am Computer. 

Deutschland ist, wie fast alle Länder 
unserer Erde, komplett kartografiert. 
Berge, Seen, Flüsse und Bauwerke – 
alle sind längst vermessen, erfasst 
und auf topografischen oder thema-
tischen Karten festgehalten worden. 

Auch das verborgene Erdreich un-
seres Landes ist mit seinen Bo-
denschichten und unterirdischen 
Wasservorkommen zum großen Teil 
erfasst oder mathematisch errechnet 
worden. Unterirdische Grundwas-
servorkommen können daher relativ 
genau geortet werden. Zudem kön-

nen Gutachter auf der Grundlage der 
erfassten Bodenschichten und -tiefen 
konkrete Rückschlüsse auf die Qua-
lität des Grundwassers ziehen. Denn 
jede Schicht wirkt wie ein Durchlauf-
sieb, das Mineralien und Sedimente 
entweder herausfiltert oder sie an 
das durchsickernde Regenwasser 
abgibt.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen ha-
ben mit fachlicher Unterstützung 
zwei Jahre lang nach dem perfekten 
Standort für eine Wasserbohrung 
gesucht. Auf einem Gelände an der 
Retzer Korl-Biegemann-Straße wur-
de schließlich ein Areal gefunden, das 
gut zugänglich ist und sich daher auch 
hervorragend an das Wassernetz der 
Stadtwerke anschließen lässt.

Im vergangenen Januar wurde an 
der Korl-Biegemann-Straße bereits 
mit der sogenannten Explorations-
bohrung begonnen. Schon nach rund 
zwei Monaten war das Ziel erreicht – 
die Endteufe in 182 Metern Tiefe. Hier 
gibt es Wasser. Nach einigen Leis-
tungspumpversuchen starteten die 
Stadtwerke mit dem recht aufwendi-
gen Langzeitpumpversuch, der rund 
sechs Monate andauern wird und Ge-
wissheit geben soll.

Stimmen Wasserqualität und -menge 
mit den Prognosen überein, können 
die Stadtwerke Bad Salzuflen recht 
schnell mit den eigentlichen Bohrun-
gen und dem Pumpverfahren begin-
nen. Das Retzer Urquell würde dann 
spätestens 2022 durch das Netz der 

Läuft alles nach Plan  – 
und nach den auf- 
wendigen Berechnungen 
wird Bad Salzuflen ab 
2022 auch aus einem 
Brunnen in Retzen 
mit frischem Trink-
wasser versorgt.

  9 eigene Brunnen betreiben die 
Stadtwerke Bad Salzuflen bereits.

  65 % des jährlichen Trinkwasser- 
bedarfs werden darüber gedeckt.

   35 % des Bedarfs werden über 
Gesellschaften gedeckt, an denen 
die Stadtwerke beteiligt sind.

  Der Bau und die Erschließung 
des neuen Brunnens kosten  
ca. 1 Millionen Euro.

  5 % des Trinkwasserbedarfs  
unserer Stadt soll der Brunnen 
in Retzen liefern.

Stadtwerke zu den Kunden fließen 
können. Die Wasserversorgung in Bad 
Salzuflen würde damit quantitativ und 
qualitativ weiter ausgebaut werden – 
auch für die extremen Trockenzeiten, 
die in den vergangenen Sommern 
deutlich zugenommen haben.

Fakten zum Projekt:

URQUELL
Retzer
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Einblicke

Ohne Computertechnologie geht heute gar 
nichts mehr. Erst recht nicht in der Arbeits-
welt. Daten werden generiert, gesammelt und 
weiterverarbeitet. Prozesse werden automa-
tisiert, gesteuert und anhand von definierten 
Parametern bewertet. Je komplexer und mo-
derner ein Unternehmen aufgestellt ist, desto 
größer ist die Bedeutung der elektronischen 
Datenverarbeitung. 

Seit Dezember vergangenen Jahres ist Da-
niel Hobein bei den Stadtwerken Bad Salz- 
uflen für die gesamte Informationstechno-
logie verantwortlich. Als Gruppenleiter IT 
koordiniert er hier die Aufgaben, die täglich 
gelöst werden müssen, damit alle Abteilungen 

„ihre Arbeit machen können.“ Sein Team 
kümmert sich sowohl um die Funk-
tionstüchtigkeit als auch um die 

Sicherheit sämtlicher Telekommu-
nikations- und IT-Systeme, die bei 

den Stadtwerken eingesetzt werden. 

Strom, Gas, Wasser, Wärme, Service – damit all das zu-
verlässig von den Stadtwerken geliefert werden kann, 
bedarf es einer hochkomplexen und durchdachten 
Daten-Infrastruktur. IT-Systemelektroniker Daniel Hobein 
weiß, wie man solch ein System aufbaut, pflegt und wartet.

Hobeins Arbeitstag beginnt morgens um 7 
Uhr. Im Rahmen einer Morgenroutine stellen 
er und sein Team zunächst sicher, dass alle 
Systeme funktionieren. „Über das Monitoring 
sehe ich, ob die Server laufen und sich alle 
Festplatten drehen. Und wenn doch irgendwo 
mal ein Bildschirm flackert oder ein Netzteil 
am Computer ausfällt, sind wir zur Stelle“, er-
klärt er. 

Doch nicht nur die Wartungsroutine bestimmt 
den Arbeitstag von Daniel Hobein und seinen 
Kollegen. Jeden Morgen werden die aktuellen 
Projekte, erforderliche Anpassungsarbeiten 
und Systemerweiterungen besprochen. „Ak-
tuell steht vor allem der IT-Umbau im Bega 
Bad und im Hallenbad Lohfeld an“, berichtet 
Hobein. Bevor der erste Badegast im Freibad 
seine Bahnen ziehen kann, müsse die Tech-
nik stehen, erklärt er. Und die sei mittlerweile 
auch in einem Schwimmbad meist computer-
gestützt.

VERNETZT!Bestens
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03 |  Auch im Kommunikationszentrum NETZWERK 
muss die Infrastruktur regelmäßig gewartet 
und geprüft werden.

03

01

01 |  Damit alle Kollegen der 
IT denselben Wissens-
stand haben, finden am 
Red-Board regelmäßig 
Besprechungen statt. 

02 |   Die IT-Infrastruktur 
steht – die Bega-Bad- 
Saison kann starten.02

Unser Team von der IT sorgt 
dafür, dass alle Abteilungen ihre 

Arbeit machen können.

“

“

„Jeder Tag ist anders. Wir wissen morgens meist nicht, 
welche Herausforderungen auf uns warten“, erklärt Da-
niel Hobein. Er mag es, dass er sein Know-how und seine 
Fähigkeiten bei den Stadtwerken in vielen Bereichen unter 
Beweis stellen kann. Zudem schätzt er die Verantwortung, 
die sein Team jeden Tag aufs Neue übernimmt; für seinen 
Arbeitgeber, und damit auch für die ganze Stadt. „Schließ-
lich zählen die Stadtwerke zur sogenannten Kritischen In-
frastruktur, die für die Daseinsvorsorge der Bürger in Bad 
Salzuflen verantwortlich ist“, so Hobein.

Ehrenamtlich engagiert sich der 37-Jährige für die Feuer-
wehr Bad Salzuflen und verantwortet dort als Pressespre-
cher die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zudem mode-
riert der Salzufler eine Sendung bei Radio Lippe – in der er 
regelmäßig samstags von 7 bis 12 Uhr zu hören ist.

Zumindest für Veranstaltungen musste das 
NETZWERK der Stadtwerke für einige Wo-
chen geschlossen werden. Umso bedauerns-
werter, da bereits zahlreiche Buchungen für 
die zurückliegenden Frühlingsmonate vor-
lagen. Denn längst hat sich das NETZWERK 
als Location für unterschiedliche Veran-
staltungsformen etabliert. Vor allem für  
Tagungen, Schulungs- und Informationsver-
anstaltungen hat sich der attraktive High-
Tech-Bau bewährt. 

Nach den erfolgten Lockerungen der Coro-
na-Einschränkungen können nun bald wieder 
die ersten Events im beliebten NETZWERK 
stattfinden. In etwas kleinerem Rahmen und 
unter Einhaltung der vorgegebenen Sicher-
heitsrichtlinien. Ein Hygienekonzept für 
die Nutzung des NETZWERKS wur-
de bereits erarbeitet. 

NETZWERK GEHT WIEDER ANS NETZ

Einblicke

Daniel Hobein 
Gruppenleiter IT / IT- Sicherheitsbeauftragter
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Energie

Am Anfang war das Öl! Das stimmt zwar nicht so 
genau, doch tatsächlich kann dem Erdöl in vieler-
lei Hinsicht eine Vorreiterrolle zugesprochen wer-
den. Schon im Alten Orient soll das Stoffgemisch 
als Brenn- und Schmierstoff genutzt worden sein. 
Später verwendete man es sogar als Heilmittel. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Erd-
öl zu einem der wichtigsten Rohstoffe überhaupt. 
Fast alles, was in der chemischen Industrie zusam-
mengemischt wurde, bestand zum Teil aus Erdöl: 
Kunststoffe, Farben, Lacke und sogar Medikamente. 
Vor allem aber als Brenn- und Treibstoff sollte das 
sogenannte „schwarze Gold“ ein ganzes Jahrhundert 
prägen – mit den entsprechenden Folgen, die seine 
Förderung und Nutzung für Natur, Klima und Men-
schen nach sich ziehen sollten. 

DIE ÖLHEIZUNG –  
DER DEZENTRALE WÄRMESPENDER 

Die Ölheizung hatte ihre populärste Zeit in den Wirt-
schaftswunderjahren, die recht bald nach dem Zwei-
ten Weltkrieg folgen sollten. Fossile Brennstoffe wie 
Erdöl und Erdgas waren in den 50er- und 60er-Jah-
ren billig und von einer Verknappung der natürlichen 
Ressourcen wollte ohnehin noch niemand etwas wis-
sen. Zudem ermöglichten die modernen Gas- und Öl-
heizungen, dass das Heizen von Gebäuden viel saube-
rer, zeitlich individuell und zentral gesteuert werden 
konnte. Mit den alten Kohle- und Holzöfen aus den 
Vorkriegsjahren war das noch nicht möglich. 

Anders als die Gasheizung benötigte die mit Öl ge-
speiste Anlage zwar viel Platz für die großen Hei-
zungstanks, dafür war aber der Anschluss an ein vor-
handenes, zentralgesteuertes Versorgungsnetz nicht 
erforderlich. Meist einmal im Jahr, wenn der Ölpreis 
niedrig war, wurde vollgetankt.   

Einen Schnitt in der Beliebtheit der Ölheizung mach-
ten die Ölkrisen in den 1970er-Jahren. Plötzlich war 
der fossile Brennstoff nicht mehr unendlich verfüg-
bar. Zudem gab es die ersten Warnsignale dafür, dass 
die ungebremste Nutzung fossiler Brennstoffe un-
weigerlich zulasten der Umwelt erfolgen würde.

Angesichts der effizienteren, kompakteren und kli-
maschonenderen Alternativen hat die Ölheizung 
heute an Bedeutung verloren – jedenfalls in der ur-
sprünglichen Ausführung. Für eine Übergangszeit 
wird sie noch geduldet, neue Ölheizungen werden 
aber künftig nur noch in Kombination mit regenerati-
ven Energien genehmigt!

  

 

Wie 
lange ölen 

wir noch rum?

Nachfolgend die wichtigsten  
Informationen zur Ölheizung:

   Nach dem Klimaschutzpaket 2030 müssen Ölhei-
zungen, die älter als 30 Jahre sind, gegen moder-
nere Anlagen ausgetauscht werden (§ 10 der Ener-
gie-Einsparverordnung). 

   Neu installierte Ölheizungen müssen ab dem Jahr 
2026 mit regenerativen Energien zu Hybridsyste-
men kombiniert werden – reine Ölheizungen wer-
den dann nicht mehr genehmigt. 

   Staatliche Austauschprämien für veraltete Ölhei-
zungen gibt es künftig nicht mehr.

  Die Stadtwerke Bad Salzuflen unterstützen Sie al-
lerdings nach wie vor durch den kostenfreien Aus-
bau und die Entsorgung der Öltanks, sofern beim 
Heizungswechsel auf Erdgas oder Fernwärme 
umgestellt wird.

  Zudem fördert das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Wechsel zu einem 
Wärmeerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien.

Übrigens müssen auch Gasheizungen, die älter 
als 30 Jahre sind und keine Brennwerttechnik auf-
weisen, gegen effizientere Systeme ausgetauscht 
werden. 

Alle Fragen zu diesem Thema beantwortet Ihnen 
Stephan Schröder von der Energieberatung der 
Stadtwerke Bad Salzuflen. Sie erreichen ihn unter 
der Rufnummer 808-126.
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Energie

„Das geht auch einfacher“: Mit dieser Gewiss-
heit haben die Stadtwerke Bad Salzuflen vor rund 
sechs Jahren ein Produkt entwickelt, mit dem sich 
nahezu jeder Hauseigentümer eine Solaranlage für 
das eigene Dach leisten kann. Mittlerweile nutzen 
mehr als 100 Hauseigentümer dieses komfortable 
und risikolose Produkt, das sich als EnergieDach 
längst einen guten Namen gemacht hat. 

Bereits seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
werden Sonnenstrahlen mithilfe sogenannter Solarzel-
len für die Energiegewinnung eingefangen. Zwar ist die 
Produktion der Solaranlagen über die Jahrzehnte güns-
tiger geworden, doch wer sich für einen Kauf samt In- 
stallation entscheidet, muss auch heute noch mit Inves-
titionen rechnen, die möglicherweise erst nach einigen 
Jahren wieder eingefahren werden können.

Die Amortisierung dieser Kosten erfolgt vor allem über 
die Vergütung der generierten Energie, die nicht für den 
Eigenbedarf benötigt wird. Der Versorger nimmt diesen 
Strom zum garantierten Preis ab – der Stromnutzer 
wird zum Stromanbieter. 

In den vergangenen Jahren wurden diese Entgelte kon-
tinuierlich an die gesunkenen Preise für Solaranlagen 
angepasst. Die Investitionskosten für diese Anlagen 
sind zurückgegangen, die Vergütung allerdings auch. 

Der Kauf einer Solaranlage bleibt demzufolge eine In-
vestition, die sich eher mittel- bis langfristig lohnt. 

Mit dem EnergieDach haben die Stadtwerke Bad  
Salzuflen eine Lösung entwickelt, die sich bereits ab 
der ersten Kilowattstunde gewonnener Sonnenenergie 
rechnet. 

Denn Investitions- und Installationskosten gibt es beim 
EnergieDach einfach nicht mehr. Als Leasingangebot 
werden die Gesamtkosten (mit allen Wartungs- und In-
standhaltungskosten) auf einen moderaten Monatspreis 
umgelegt. Und der ist bereits beim Start der Nutzung ge-
ringer als das, was der Strom aus der „Eigenproduktion” 
des EnergieDachs monatlich einbringt. Auf eine Amorti-
sierung muss der Kunde also nicht warten – er spart vom 
ersten Monat an.

Zahlreiche Bad Salzufler haben längst die Vorteile dieses 
Leasingmodells erkannt. Mehr als 100 EnergieDächer 
sind seit dem Start im Jahr 2015 bereits installiert wor-
den, viele weitere werden in den kommenden Monaten 
noch folgen. Profitieren werden weiterhin nicht nur die 
Hauseigentümer, sondern alle Salzufler. Denn mit jedem 
EnergieDach wird der Ausstoß von erheblichen Mengen 
an Kohlenstoffdioxid vermieden.

Dächer und noch 
mehr ...

100  

RECHNER IM NETZ:

Wie hoch das Einsparpotenzial des 
EnergieDachs für das eigene Heim 
ist, lässt sich auf der Website der 

Stadtwerke Bad Salzuflen schnell er-
rechnen. Drei Klicks reichen aus und 

die erste Kalkulation liegt vor.
www.stwbs.de/energiedach/ 

rechner

ENERGIE AUCH  
OHNE DACH

Auch die Stadtwerke intensivieren die 
Nutzung der Sonnenenergie. An der Orts-
teilgrenze von Wülfer-Bexten und Lockhausen 
wird in den kommenden Wochen ein Solarpark 
fertiggestellt, der pro Jahr bis zu 700.000 Kilowattstunden 
Strom erzeugen könnte. 

Auf der Photovoltaik-Freiflächenanlage an der Kriegerheide wol-
len die Stadtwerke Bad Salzuflen den gesamten Energiebedarf 
generieren, der künftig für die eigene E-Stadtbus-Flotte benötigt 
wird. Wie der Versorger bereits vor einigen Monaten bekannt gab, 
sollen ab 2022 nur noch elektrisch betriebene Busse auf den vier 
Linien unterwegs sein. Der Strom hierfür kommt dann aus Wül-
fer-Bexten. Darüber hinaus produzierte Kapazitäten werden die 
Stadtwerke Bad Salzuflen dann in die Direktver-
marktung geben. 
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SCHNITZEL
Wiener

mit Kartoffel-Gurken-Salat 

Wiener Schnitzel

Kartoffel-Gurken-Salat
1 Gurke
2 Kartoffeln
50 ml Essig
50 ml Öl
Salz
Pfeffer
1 Tl. Senf
Dill
80 g Zwiebel gehackt

Das Schnitzel zwischen Backpapier oder Fo-
lie legen und dünn klopfen, danach mit etwas  
Wasser befeuchten. Anschließend das Schnitzel  
in Mehl und verquirltem Ei (mit Pfeffer und Salz ge-
würzt) wenden und vorsichtig mit Semmelbröseln beidseitig pa-
nieren. Anschließend einige Minuten in reichlich Butterschmalz 
heiß anbraten, bis sich die Panade vom Schnitzel abhebt und die 
Kruste goldbraun ist. Nach dem Braten kurz auf ein Küchenkrepp 
legen und abtropfen lassen.

Die Kartoffeln säubern und mit Schale ko-
chen. Die Gurke halbieren und in Stücke 
schneiden. Für das Dressing Essig, Öl, Salz, 
Pfeffer, Senf und Zwiebeln vermischen. Wer 
es feiner mag, kann die Zutaten gern pürie-
ren. Die Kartoffeln pellen und warm zu den 
Gurken geben, anschließend mit Dill bestreuen. 
Zum Schluss das Dressing gut über den Salat verteilen. Da der 
Salat besonders gut schmeckt, wenn er „durchgezogen“ ist, kann 
er einige Stunden vor dem Servieren vorbereitet werden.

Wirtshaus Zum Salzsieder
Das Wirtshaus Zum Salzsieder schwört auf die frische, saisonale Küche. Das Wiener 
Schnitzel zählt zu den festen Größen der hauseigenen Speisekarte, denn diese Speziali-
tät hat immer Saison. Mit dem vorliegenden Rezept aus der Salzsieder-Küche können 
Sie nicht nur das Wiener Schnitzel in seiner traditionellsten Art zubereiten, sondern 
auch den dazu perfekt schmeckenden Kartoffel-Gurkensalat – ebenfalls ein Klassiker.  

Rezept

150 g Kalbsschnitzel von der Oberschale
Salz
Pfeffer
Semmelbrösel
2 Eier
Mehl
Butterschmalz

ZUTATEN: ZUBEREITUNG:

www.zumsalzsieder.de
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Rätseln

Viel Glück und guten Appetit!
Wenn Ihnen ein Synonym für das Wort Persönlichkeitsbild einfällt, Sie einen Hund mit 5 Buchstaben kennen und ein 
Obstgewächs mit 10 Buchstaben benennen können, dann dürfen Sie sich freuen. Denn dann haben Sie schon fast das 
halbe Lösungswort für dieses Preisrätsel zusammen. Zu gewinnen gibt es diesmal einen 50-Euro-Verzehrgutschein 
für ein Salzufler Lokal nach Wahl. Bei diesem Betrag ist bestimmt auch eine Buchstabensuppe mit drin …

SUDOKU 4 BILDER, 1 LÖSUNG

ET U DK H E R WS M T

Lösungswort

Die Bilder zeigen alle dasselbe, aber was?

Die Auflösung gibt’s im nächsten Heft sowie online
unter www.stwbs.de/raetseln. Lösung aus Heft September 2019: identisch.

Füllen Sie die Felder so aus, dass in jeder 
Zeile, in jeder Spalte sowie in jedem der 
Quadrate aus 3 mal 3 Kästchen alle Ziffern 
von 1 bis 9 einmal vorkommen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist leider online  
nicht möglich!

H i n w e i s
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StadtRad –
der kostenlose E-Bike-Verleih. 

www.stwbs.de/stadtrad

Ein Service für die Kunden der
Stadtwerke Bad Salzufl en


