
WERKE

Das Bega Bad wird auf den Sommer  
vorbereitet

www.stadtwerke-bad-salzuflen.de

April 2021

Da geht
was!

Das Team vor der Kamera …
… und die Projekte  

dahinter

Überall unterwegs
Die Stadtwerke als  

Mobilitätsversorger

Gibt es ein  
lippischeres Rezept?

Pickert

Meineeine

Positive Energie von den Stadtwerken Bad Salzuflen



Editorial

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Uferstraße 36 – 44  
32108 Bad Salzuflen 
Tel. 05222 808 - 0 
www.stadtwerke-bad-salzuflen.de

Öffnungszeiten: 
(zurzeit nur tel. Erreichbarkeit)

Montag 07:30–16:30 Uhr 
Dienstag 07:30–16:30 Uhr 
Mittwoch 07:30–16:30 Uhr 
Donnerstag 07:30–16:30 Uhr 
Freitag 07:30–12:45 Uhr

Verantwortlich: 

Volker Stammer, 
Geschäftsführer der  
Stadtwerke Bad Salzuflen

Auflage: 

27.500 Exemplare

Bildnachweis: 

Adobe Stock / Johannes Schenk (S. 4) 
Adobe Stock / RAM (S. 4) 
Istockphoto / sl-f (S. 4) 
Istockphoto / adventtr (S. 4) 
Adobe Stock / fotofabrika (S. 5) 
Freepik / Illustration  
(S. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,14, 15) 
Unsplash / Marc Antoine Roy (S. 15) 
Unsplash / Louis Hansel (S. 15) 
Unsplash / Luigi Estuye Lucreative (S. 15)

Vieles ist noch  
immer, nur anders 

machbar.

“ “

Liebe Salzuflerinnen und Salzufler,

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Dieses Zitat, das Erich 
Kästner wohl ausschließlich auf die gute Tat bezog, hat für mich in 
diesem Frühjahr eine doppelte Bedeutung erhalten.

Und zwar dadurch, dass ich es für die Stadtwerke mit dem Zusatz 
„jetzt erst recht!“ ergänze. Dabei geht es uns nicht darum, bis an die 
Grenzen des Erlaubten zu gehen. Wichtiger ist es, weiterhin kluge 
Alternativen zu finden, wenn das Bisherige nicht mehr möglich ist.

Für die Stadtwerke ist vieles noch immer, nur anders machbar: 
Zum Beispiel die Suche nach Nachwuchskräften. Jedes Jahr haben 
wir dafür auf der Messe my job OWL unsere freien Ausbildungs-
plätze vorgestellt. Da die Präsenzveranstaltung in diesem Jahr ver-
schoben werden musste, kann man uns ab dem 21. April auf der 
virtuellen Messe besuchen. Das wirklich großartige Team-Video, 
das wir für unseren Online-Stand gedreht haben, wäre ohne diese 
Alternative vielleicht nie entstanden.

Auch auf die Eröffnung des Bega Bades wollen wir nicht verzichten. 
Schon im Mai soll die Saison beginnen. Wie bereits im vergangenen 
Jahr, so wird es ein Freibad-Sommer mit Hygienekonzept, Besu-
cherregistrierung und AHA-Regeln werden. Auch hier bleibt also 
alles anders, aber hoffentlich irgendwie machbar.

Diese und viele weitere machbare Stadtwerke-Projekte finden Sie 
in diesem Kundenmagazin. Ich wünsche Ihnen für die letzten har-
ten Wochen der Corona-Pandemie alles Gute, vor allem Gesundheit 
und Stärke.

Ihr Volker Stammer

Volker Stammer
Dipl.-Ing., Betriebswirt (vwa) Volker Stammer
Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Salzuflen
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Impulse

Workflow, Update, Eyecatcher: Anglizismen klingen oft 
moderner als ihre deutschen Entsprechungen. Auch 
das Wort Contracting lässt Hochmodernes erwarten. 
Dabei ist die Idee dahinter mehr als 200 Jahre alt. 

Im 18. Jahrhundert revolutionierte der schottische  
Erfinder James Watt die Funktionsweise der Dampf-
maschine und damit auch ihre Effizienz. Fast ebenso 
brillant zeigte sich Watt als Geschäftsmann. Statt die 
neue Konstruktion zu verkaufen, machte er sie für sei-
ne Kunden mit einem Pachtvertrag erschwinglich. 

Mit diesem Vertrag (engl. Contract) 
erzielten beide Parteien Gewinn. Watt 
ließ sich einen Teil der Ersparnisse des 
neuen Wärme- und Energieerzeugers auszahlen, und 
seine Kunden umgingen die hohen Investitionskosten. 
Sogar ein Wartungsservice für die Maschinen gab es 
dazu. Das Contracting war geboren.

So, wie Watt es damals machte, machen es die Stadt-
werke Bad Salzuflen heute. Bei den Contracting-Mo-
dellen sparen die Kundinnen und Kunden meist mehr, 
als sie für die Pacht zahlen müssen. Wartung und Ser-
vice sind auch hier immer inklusive. 

Blockheizkraftwerke, Heizungsanlagen (WärmeHaus) 
und Photovoltaikanlagen (EnergieDach) bieten die Stadt-
werke über das clevere Contracting heute an. Sind Sie 
interessiert? Infos gibt es telefonisch unter 05222 808 - 0 
sowie im Internet unter www.stwbs.de/energiedach und 
www.stwbs.de/waermehaus.

Eine alte Idee für  
innovative Leistungen

Wohl noch nie wurden Frühling und Sommer 
so sehnlich herbeigewünscht wie in diesem 
Jahr. Denn ausgerechnet der hinter uns lie-
gende Corona-Pandemie-Winter war unge-
wöhnlich lang – trotz kurzer Unterbrechungen. 
Zudem versprechen wärmere Temperaturen 
auch zusätzliche Freiheiten. Draußen ist das 
Abstandhalten nun einmal einfacher als in 
beheizten geschlossenen Räumen. 

Umso erfreulicher ist die Ankündigung des 
Bürgervereins Schötmar, dass auch im kom-
menden Sommer der Marktbiergarten wieder 
stattfinden soll. Schließlich hat das Hygiene-
konzept im vergangenen Jahr funktioniert und 
der dreimonatige Pop-up-Biergarten erfreute 
sich allergrößter Beliebtheit. Freuen wir uns 
erneut darauf – im Juni könnte der Biergarten 
laut Bürgerverein bereits öffnen. 

Sogar schon für den 1. Mai ist die Eröffnung 
des Hortus Vitalis im Landschaftsgarten vor-
gesehen. Damit der Open-Air-Mix aus Irr-
garten, Spielplatz und Beach Club besucht 
werden kann, muss eigentlich nur noch das 
Wetter mitspielen, denn sämtliche Genehmi-
gungen und Abnahmen (auch für das Hygiene-
konzept) liegen nach Angaben der Betreiber 
bereits vor. Hoffen wir auf baldigen Sonnen-
schein – sehr gern auch schon vor dem 1. Mai.

Draußen geht was!
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Impulse

Wie schon in den vergangenen Jahren, so sind die Stadt-
werke Bad Salzuflen auch für das Jahr 2021 wieder als 
TOP-Lokalversorger ausgezeichnet worden. 

Jedes Jahr vergibt das unabhängige „Energieverbrau-
cherportal“ die für ein Kalenderjahr gültigen Siegel in 
den Sparten Gas, Wasser, Strom und Wärme. Es zeichnet 
damit nicht nur die gleichbleibende hohe Qualität der Be-
lieferung aus, sondern auch die besondere Verbunden-
heit eines Versorgers zu seiner Region. Um die begehrte 
Auszeichnung zu erlangen, müssen sich die Bewerber 
nach acht unterschiedlichen Kriterien bewerten lassen. 

Lokal top aufgestellt

Neben dem Service, der Umweltverträglichkeit und dem 
regionalen Engagement sind mittlerweile auch Aspekte 
relevant, die auf den Datenschutz und die Transparenz 
der Energieversorgung abzielen. 

Mit den “TOP-Lokalversorger”-Siegeln soll es Verbrau-
chern leichter fallen, regionale und faire Anbieter für die 
heimische Versorgung zu finden. 

Weitere Informationen zu unseren Auszeichnungen und 
Zertifizierungen gibt es hier: www.stwbs.de/top.

Ob die Tonne richtig steht …
… sieht man, wenn die App angeht. Und das auch 
schon, bevor das Müllfahrzeug um die Ecke biegt – 
oder eben ferngeblieben ist. Mit der Einführung der 
Gelben Tonne wurde auch die Gute-Werke-App der 
Stadtwerke Bad Salzuflen aktualisiert. Der darin  
integrierte Müllkalender zeigt nun auch die Abfuhr-
termine für das neueste Tonnenmodell der Abfall- 
entsorgung an. Auch die veränderte Einteilung der 
Bezirke in A, B und C wurde berücksichtigt. Mit der 
App kann man sich jederzeit über alle Termine infor-
mieren und sich auch rechtzeitig an das Herausstel-
len der jeweiligen Tonne erinnern lassen. 

Übrigens: Unter www.muelltrennung-wirkt.de wird 
erklärt, welcher Müll tatsächlich in welche Tonne 
gehört. www.gutewerkeapp.de
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Arbeitgeber

Schon gesehen? An ausgewählten Standorten 
der Stadt machen zurzeit großflächige Plakate 
der Stadtwerke Bad Salzuflen auf den Versor-
ger aufmerksam. Allerdings nicht auf seine 
Produkte oder Leistungen. 
Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mehr als Gas, Wasser, Strom und 
Wärme. Und genau deshalb sind für das städtische Unternehmen auch 
viele „gute Leute“ besonders wichtig. Kolleginnen und Kollegen, die 
fachlich fit und motiviert sind, die aber auch ebenso gut „mit Men-
schen“ können. 

Mit den Motiven der aktuellen Großflächenaktion werden dezent, aber 
eindeutig die Prioritäten thematisiert, nach denen das städtische Unter-
nehmen sein Mitarbeiter-Team kontinuierlich weiterentwickelt. 

So haben „Eigengewächse“ beim Versorger ebenso gute Karrierechan-
cen wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als ausgebildete oder 
weiterqualifizierte Fachkräfte zum Unternehmen stoßen. Auch auf die 
Gendergerechtigkeit („M/W/D“) spielt die neue Stadtwerke-Kampagne 
an, obwohl dieses Thema laut Personalleiter Jörg Moshage eigentlich 
längst keines mehr sein dürfte. Chancengleichheit ist in jeder Hinsicht 
eine Selbstverständlichkeit, erklärt Moshage. „Wer das als Arbeitgeber 
nicht versteht, bringt sich auch selbst um viele Möglichkeiten.“

01 |  So sieht es aus – das „Mit Menschen“- 
Motiv der aktuellen Kampagne …

02 |  … und so ist es im Treppenhaus des 
Stadtwerke-Gebäudes entstanden.

03 |  „Stadtwerke-Eigengewächs“ Peter 
Schultz bei der täglichen Pflanzen-
pflege. 

04|  Teamfähigkeit und Know-how sind 
entscheidend. Das „M/W/D“-Motiv 
der Kampagne.

GUTE WERKE –  
        GUTE ARBEIT

01

02

03

04
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Arbeitgeber
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Anlass für die Dreharbeiten, die auch im Netzwerk, im 
Lohfeld Bad und auch in der Schötmaraner Nachbar-
schaft stattfanden, war das Ansinnen der Stadtwerke, 
sich potenziellen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern vorzustellen. Und das möglichst echt, authentisch 
und auch mit einem Augenzwinkern.

In einem knapp vier Minuten langen Videoclip wurde 
der Arbeitsalltag in der Uferstraße eingefangen. Vom 
„Guten Morgen“ zum freundlichen Start des Tages 
bis zum „Und tschüss“ zum Feierabend war alles da-

bei, was sich in Corona-Zeiten mit 
echten Stadtwerkerinnen und 

Stadtwerkern filmisch fest-
halten lässt. 

Der Kurzfilm wurde pünkt-
lich zur virtuellen Ausgabe 
der Messe my job OWL fer-
tiggestellt, wo er auf dem 
Messestand der Stadt-

werke abrufbar ist. Direkt 
zum Video geht es über den  

folgenden Link: 
www.stwbs.de/karriere.

„Licht! Kamera! Und Action …!“  
Das Stadtwerke-Gebäude in der Uferstraße verwandel-
te sich in den vergangenen Wochen in ein improvisiertes 
Filmstudio. Vor der Kamera standen keine Stars oder Sternchen,  
sondern echte Stadtwerkerinnen und Stadtwerker. 

Mehr als 200 Aussteller präsentieren sich 
üblicherweise auf der Berufemesse my 
job OWL in Bad Salzuflen. Da in diesem 
Frühjahr eine Vor-Ort-Veranstaltung nicht 
möglich ist, wird die komplette Messe ins 
Digitale verlagert. Und zwar fast so wie 
gewohnt – mit Ausstellern, Ständen und 
echten Begegnungen. 

So kann jeder Messegast am virtuellen 
Stand der Stadtwerke Bad Salzuflen an 
den Tresen herantreten, sich über das 
Jobangebot informieren und ein per-
sönliches Gespräch führen. Über einen 
Live-Chat, der auf Wunsch sogar als Vi-
deo-Chat genutzt werden kann, kommen 
Besucherinnen und Besucher mit dem 
Standpersonal des Versorgers ins Ge-
spräch. Auf der my job OWL werden Jörg 
Moshage (Personalleiter) sowie Leonie 
Göhner präsent sein. 

Stadtwerke digital

www.myjob-owl.de

Vorhang
auf. 

Film ab!

21.-26. April

STADTWERKE- 
LIVE-CHAT 

am 23. + 24.04. – 
jeweils von  

10 bis 15 Uhr.
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Mobilität

Seitdem sich die Stadtwerke Bad Salzuflen auch als 
Mobilitätsversorger für unsere Kommune engagie-
ren, sind sie fast an allen Ecken und Enden von Bad 
Salzuflen anzutreffen. Auf zwei Rädern, auf vier 
Rädern oder gleich mit einem ganzen Bus. Manch-
mal ist es auch „nur“ die Infrastruktur, mit der die 
Werke unsere Stadt mobiler machen. Nahezu täg-
lich stellt sich der Versorger diesbezüglich neuen 
Aufgaben; wir haben einige aktuelle und spannende 
Projekte zusammengestellt und aufgelistet.

AUSBAU DER ÖKOSTROM-TANKSTELLEN

Erst vor rund 4 Jahren wurde in Bad Salzuflen die 
erste Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Betrieb ge-
nommen. Heute kann bereits an 17 Säulen mit insge-
samt 34 Ladepunkten Strom für E-Fahrzeuge 
getankt werden. Mit ihrer Investition in 
die Infrastruktur der Elektromobi-
lität haben die Stadtwerke auf 
einen rasant steigenden Be-
darf reagiert, der sich vor 
allem in den Zulassungs-
zahlen ausdrückt. „Zum 
Ende des vergangenen 
Jahres waren fast 600 
E-Autos vor Ort unterwegs, 
im Dezember 2019 waren es erst 
328“, erklärt Stadtwerke-Energiebe-
rater Stephan Schröder. Der Großteil dieser Fahr-
zeuge wird allerdings an Heimladestationen, an 
sogenannten Wallboxen, aufgetankt. Auch hierfür 
sei der Bedarf deutlich gestiegen. Über 100 Wall-
boxen wurden laut Schröder mittlerweile bei den 
Stadtwerken registriert. Wohl auch deshalb, weil die 
Stationen ebenso wie die E-Autos finanziell geför-
dert werden. Für den weiteren Ausbau des eigenen 
Ladesäulen-Netzes setzen die Stadtwerke künftig 
auf noch mehr Power. So soll noch in diesem Jahr 
mindestens eine Gleichstrom-Schnellladesäule in- 
stalliert und in Betrieb genommen werden. Mit ihrer 

Neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten. Die Stadtwerke Bad 
Salzuflen bleiben auch dran, wenn es um die Mobilität geht.

Immer in  
BEWEGUNG

siebenfach höheren Leistung dauert das vollständi-
ge Aufladen eines Autos weniger als 30 Minuten.

NEUES STADTAUTO UNTERWEGS

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben ihren Fuhr-
park für das eigene Carsharing-Angebot vergrö-
ßert. Seit Beginn dieses Jahres steht ein weiteres 
E-Auto für die zeitweise Nutzung parat. Der neue 
VW e-up! kann wie der bereits eingesetzte Citroën 
C-Zero schon ab 2 Euro pro Stunde plus 15 Cent pro 
gefahrenem Kilometer gemietet werden. Damit die 
Wege zur Carsharing-Nutzung kürzer werden, steht 
nun der e-up! an der Ladestation im Parkhaus Alt-
stadt (Am Herforder Tor), während der C-Zero am 

NETZWERK übernommen und wieder 
abgestellt werden kann. Beide 

Fahrzeuge werden während 
der nicht genutzten Zeiten an 
einer Ladestation aufgetankt. 
Die Freischaltung erfolgt 
per App. Die einfache und 
korrekte Bedienung an der 
Stromtankstelle wird vor Ort 

übersichtlich erklärt. Alle In-
fos zu diesem Angebot finden Sie 

unter www.stwbs.de/stadtauto.

PANNENHILFE FÜR DAS FAHRRAD

Fahrradpannen kommen nie gelegen, außerdem hal-
ten sie sich nicht an die Öffnungszeiten von Zweirad-
geschäften. Mit sechs Radservice-Stationen bieten 
Stadt und Stadtwerke künftig allen Radlerinnen und 
Radlern einen schnellen DIY-Reparaturservice für den 
technischen Notfall. Die Stationen stehen rund um 
die Uhr zur Verfügung. Da sie neben Speichenspan-
ner, Reifenmontagewerkzeug und Pumpe auch diver-
se Schraubendreher, Maul- und Imbusschlüssel ent-
halten, können sie sogar bei technischen Pannen mit 
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Mobilität
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Kinderwagen, Skateboards und Rollatoren 
helfen. An folgenden Standorten wurden 
die Radservice-Stationen bereits errichtet: Am 
Schliepsteiner Tor, am Salzhof, am NETZWERK in 
der Uferstraße und am Fahrradweg beim Bega Bad. 

Am Bahnhof Bad Salzuflen sowie am Bahnhof Schöt-
mar erfolgt die Umsetzung in Kürze. Fragen zur Rad-
service-Station beantwortet der Radverkehrsbeauf-
tragte der Stadt Bad Salzuflen, Sebastian Baving. Er 
ist telefonisch unter 05222 952-667 und per E-Mail  
unter s.baving@ bad-salzuflen.de erreichbar.

WÜSTEN WIRD NOCH MOBILER

Kennen Sie ALF? Die drei Buchstaben stehen für die 
Anruf-Linien-Fahrt, die sich als Erweiterung des Stadt-
bus-Angebotes beschreiben lässt. Allerdings begeben 
sich die ALF-Fahrzeuge erst dann auf die Reise, wenn 
sich auch tatsächlich ein Fahrgast für eine dieser Li-
nienfahrten anmeldet. Der Transfer von Bushaltestelle 
zu Bushaltestelle und auch der Fahrpreis entsprechen 
hingegen den Stadtbus-Spielregeln. Am 1. April hat 
Wüsten vier neue Anruf-Linien-Fahrt-Haltestellen hin-
zubekommen (siehe Grafik). Sie sind miteinander ver-
bunden und werden im Stundentakt angefahren – so-
fern mindestens ein Fahrgast seine gewünschte Fahrt 
auf dieser Linie angekündigt hat. Vom Frettholz zur 
Kreuzung: Eine kleine Strecke für ALF, aber ein großer 
Schritt für die Mobilität in Wüsten.

Anmeldungen werden unter der Rufnummer 05261 
6673950 entgegengenommen. Alle Infos zur Anruf-Lini-
en-Fahrt gibt es im Stadtbusbüro der Stadtwerke sowie 
im Internet unter www.stwbs.de/alf .

01 |  Eine der 17 Stromlade- 
säulen der Stadt steht am 
NETZWERK.

02 |   Mitglieder des Fahrradclubs 
ADFC haben die Service- 
stationen bereits getestet.

01

02
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Einblicke

David Schubert ist bei den Stadt-
werken Bad Salzuflen als Gruppen-

leiter für das Energiedaten- 
management verantwortlich.  

Jeden Tag hat er es mit immens 
großen Zahlen zu tun, doch seine 

Lieblingszahl ist die Null.

„Die Null muss stehen.“ Für David Schubert hat die 
Zahl ohne Wert eine ganz besondere Bedeutung. Als 
begeisterter Hobbyfußballer weiß er, dass null Ge-
gentore meist schon die halbe Miete für den Sieg sein  
können. Als Gruppenleiter der Abteilung Energieda-
tenmanagement zeigt ihm die Null zudem jeden Tag, 
dass er und seine Stadtwerke-Kollegen in einem wich-
tigen Bereich ihres Aufgabenfeldes alles richtig ge-
macht haben.

„Täglich stellen wir im Rahmen unseres Energieda-
tenmanagements fest, welche Mengen in das Stadt-
werke-Netz eingespeist und welche wieder entnom-
men wurden“, erklärt Schubert. Gemeinsam mit zwei 
weiteren Kollegen der Abteilung ruft er dafür rund 400 
Zählerstände ab, die mit vergleichbaren Vorjahresver-
bräuchen und eigenen Jahresverbrauchsschätzungen 
zusammengeführt und gegeneinander aufgerechnet 
werden. „Nur wenn die Aufrechnung aller Einspeisun-
gen gegen alle Entnahmen insgesamt null ergibt, ha-
ben wir als Netzbetreiber eine fehlerfreie Bilanzierung 
durchgeführt. Und somit den Nachweis erbracht, dass 
sämtliche Energieflüsse in die Bilanzierung geflossen 
sind.“ 

Da auf dem deutschen Strommarkt jeder Lieferant 
diesen sogenannten Bilanzkreis führen und auf null 
bringen muss, kann laut Schubert somit auch ge-
währleistet werden, dass es hierzulande in Sachen  
Stromabrechnung gegenüber den Lieferanten mit 
rechten Dingen zugeht. „Zumal sich die Bilanzkreise 
aller Lieferanten gegenseitig beeinflussen, da ja alle 
direkt oder indirekt miteinander verbunden sind“, so 

NULL zu NULL

10



Einblicke

der studierte Energiefachmann. In Summe spiegeln 
daher alle Bilanzkreise sämtlicher Stromlieferanten 
die Entnahmen und Einspeisungen des gesamten 
deutschen Stromnetzes wider.

STADTWERKE BAD SALZUFLEN: LIEFERANT,  
NETZ- UND MESSSTELLENBETREIBER

Allerdings ist das noch längst nicht alles, wofür die 
Werte des Energiedatenmanagements benötigt wer-
den. Denn ohne verlässliche Zählerstände gibt es 
schließlich auch keine exakten Verbrauchsabrech-
nungen für die Kunden. „Hier kommen die Stadtwer-
ke als Messstellenbetreiber ins Spiel“, so Schubert. 
In dieser Funktion sei das städtische Unternehmen 
dazu verpflichtet, seinen Marktpartnern tagesaktu-
ell konkrete Verbrauchswerte zu übermitteln, damit 
diese wiederum ihre Energieverkäufe feststellen kön-
nen. Die erfassten Werte werden über eine Daten- 
fernauslesung ermittelt, eins zu eins weitergegeben 
und exakt den einzelnen Partnern zugewiesen. „Nur 
mit unseren Zahlen können auch externe Stroman-
bieter, die in Bad Salzuflen ihre Kunden bedienen, 
ihre monatlichen Abrechnungen erstellen und mög-
liche kurzfristige Handelsgeschäfte ausführen“, er-
klärt Schubert. 

Selbstverständlich basieren die eigenen Abrechnun-
gen der Stadtwerke ebenso auf ermittelten Zählerwer-
ten. Da allerdings ein Großteil der Zähler noch nicht 
fernausgelesen werden kann, sind für die Jahres-
endabrechnungen und die Bemessung der monatlichen 
Abschläge noch immer die üblichen Ablesungen am 
Jahresende erforderlich. 

Immerhin reichen aber die Zahlen, die David Schubert 
und seine Kollegen tagtäglich generieren, um ver-
lässliche Verbrauchsprognosen für jeden möglichen 
Zeitraum zu erstellen. „Diese Prognosen geben wir an 
unseren Einkauf weiter“, so Schubert, „damit die Kol-
leginnen und Kollegen rechtzeitig und möglichst exakt 
die benötigten Mengen an den Energiemärkten bezie-
hen können.“ 

Auch für die Versorgungssicherheit in Bad Salzuflen ist 
also das Energiedatenmanagement essenziell wichtig. 
Umso mehr, da sich David Schuberts Zahlenwerke und 
Auswertungen auch auf die Sparten Gas, Wasser und 
Wärme beziehen. Für die Bilanzkreise in den Segmen-
ten Strom und Gas gilt dabei: Die Null muss stehen.

01 |  Die Auswertung von 
Daten zählt zu den tägli-
chen Aufgaben von David 
Schubert.

02 |  Der PC-Arbeitsplatz des 
Datenmanagers. Zeitwei-
se wird auch im Homeof-
fice gearbeitet.

03 |  Erst wenn die Null steht, 
ist Feierabend.

Nur mit unseren Zahlen können 
auch externe Stromanbieter  

ihre monatlichen Abrechnungen 
erstellen.

“

“

David Schubert 
Energiedatenmanagement
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Bäder

FRÜH-
JAHRS-
PUTZ

Jetzt wird’s schön! Das Bega Bad 
wird für die neue Freibadsaison 
herausgeputzt. Im Mai werden 

Becken, Wiesen und Liegen für die 
Gäste bereit sein. Jetzt muss nur 

noch Corona mitspielen. Oder sich 
zumindest zurückhalten …

Endlich wieder ins Freibad! Das ist im Bega Bad the-
oretisch bald wieder möglich. Die Vorbereitungen 
laufen jedenfalls schon lange auf Hochtouren. Und 
dabei geht es nicht bloß darum, das Bad durch einen 
ausgiebigen Frühjahrsputz aus seinem Winterschlaf 
zu wecken. Auch für das Wie, Wann und das gesam-
te Drumherum gibt es schon konkrete Pläne. Dabei 
haben sich die Stadtwerke Bad Salzuflen vor allem 
am vergangenen Jahr orientiert, in dem trotz Coro-
na eine kürzere, aber dennoch gute Freibadsaison 
im Bega Bad durchgeführt werden konnte.

Also wird alles übernommen und wiederholt, was 
schon mal geklappt hat und Anklang bei den Bade-
gästen fand. Auch im zweiten Bega-Bad-Jahr unter 
der Regie der Stadtwerke wird es deshalb den neuen 
und sehr gut angenommenen Sonnenliegenverleih 
geben. Der Freischwimmer, das neue Bistro im Bad, 
wird ebenfalls wieder mit diversen Köstlichkeiten 
und kulinarischen Freibadklassikern an Bord gehen.

Selbstverständlich planen die Stadtwerke auch für 
das letztjährige Sommer-Konzert eine Neuauflage. 
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Bäder

01

02

Schließlich haben im vergangenen Jahr die Bands 
More or Less sowie Heartstuff bei bestem Wetter für 
gute Stimmung auf der Liegewiese gesorgt. Welche 
Bands in diesem Jahr auftreten werden, steht aller-
dings noch nicht fest.

BIS ZU 500 BADEGÄSTE MÖGLICH

Mit den Erfahrungen aus der ersten Freibadsaison 
unter Pandemiebedingungen haben die Stadtwer-
ke Bad Salzuflen zudem ihr Hygiene-Konzept wei-
terentwickelt. Mit den Anpassungen werden sich in 
diesem Jahr sogar 500 statt bisher 400 Badegäste 
gleichzeitig im Bega Bad aufhalten dürfen. 

Übrigens: Auch vor dem Bad wird sich etwas ändern. 
Damit beim Badebesuch entspannt und unkompli-
ziert geparkt werden kann, wird die Asphaltdecke 
des Parkplatzes im Begakamp erneuert.

Auch drinnen tut 
sich was …
Wie bereits berichtet, wird das Lohfeld Bad ein völlig 
neues Erscheinungsbild bekommen. Ein hellerer und 
moderner Eingangsbereich, eine Infrarot-Sauna  sowie 
eine neue Ausgestaltung der Schwimmhalle sind nur 
einige der vielen Optimierungen, die das 1973 erbaute 
Bad in einem neuen Licht erstrahlen lassen werden. 
Läuft weiterhin alles nach Plan, werden die Umbau-
arbeiten in wenigen Wochen starten. Im Herbst 2022 
sollen die Modernisierungen abgeschlossen sein. Um 
die Hallenbadsaison 2021/22 ohne das Lohfeld Bad 
bestmöglich zu überbrücken, bleibt das Bega Bad in 
diesem Jahr möglichst lange geöffnet. Sofern es die 
Witterungsbedingungen zulassen, wird man dort bis in 
den Herbst hinein schwimmen können. Dafür erarbei-
ten die Stadtwerke bereits jetzt schon die technischen 
und organisatorischen Voraussetzungen.

01 |  Arbeiten unter Hochdruck. Die Becken werden 
gereinigt.

02 |  Bereits im März begannen die Arbeiten.

03 |  Frei und sauber – die Überlaufrinne ist wieder 
aufnahmefähig.

03

Online-Ticketshop und aktuelle Infos:  
www.stwbs.de/baeder.
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Rezept

PICKERT
Lippischer

ZUTATEN  
für 8 Personen:

Pickert
500 g Kartoffeln (geschält)
500 g Mehl
1/2 Würfel Hefe
8 Eier
etwas Salz
etwas Mich
Rosinen (nach Geschmack)
Pflanzenöl (z. B. Biskin)

Beilagen
gesalzene Butter
Rübenkraut
Lippische Leberwurst

Zunächst die Kartoffeln in eine Schüssel reiben. Dann das Mehl fein 
sieben und zu den Kartoffeln geben. Alles mit etwas Salz würzen. 
Die Eier dazugeben und die Masse mit der Hand oder einem Koch-
löffel verrühren. Die Hefe in etwas handwarmer Milch auflösen, zur 
Masse geben und gut durchschlagen.

Die Masse für etwa 2 Stunden an einen warmen Ort stellen (z. B. in 
einen auf 30 °C geheizten Ofen).

Die Rosinen in Mehl wenden und mit der Masse vorsichtig vermengen. 

Reichlich Öl in eine Pfanne geben und gut heiß werden lassen. Die 
Pickert portionsweise in die Pfanne geben und auf beiden Seiten je-
weils 3 bis 4 Minuten anbraten, bis sie goldbraun sind. Nach dem 
Braten kurz auf einem Küchenpapier abtropfen lassen und mit den 
Beilagen nach Belieben anrichten.

Bergrestaurant Hollenstein

www.bergrestaurant-hollenstein.de

Der Besuch des urigen Bergrestaurants auf dem Hollenstein lohnt sich gleich in mehr-
facher Hinsicht. Die selbstgemachten Kuchen sind einfach unwiderstehlich, der große 
Biergarten ist fantastisch und der Bismarckturm nur einen kräftigen Steinwurf entfernt. 
Zudem gibt es bei Familie Görder tatsächlich noch echte Hausmannskost – so wie den 
Lippischen Pickert. Vielen Dank für das Rezept!
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Rätseln

SUDOKU
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4 BILDER, 1 LÖSUNG

D AR IF WN E MBOR

Lösungswort

Die Bilder zeigen alle dasselbe, aber was?

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.

Quer und kreuz!
Das Tolle an einem Kreuzworträtsel ist seine Vielfältigkeit. Kein Begriff muss sinngemäß zum 
anderen passen. Jede Kästchenkombi ist ein kleines Rätsel für sich. Auch das Lösungswort kann 
völlig frei gewählt werden. Aber korrekt geschrieben sollte es sein – auch wenn es manchem da-
durch spanisch oder komisch vorkommt. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir dies-
mal insgesamt drei 50-Euro-Genießergutscheine. Einen für die Kaffeerösterei BO (Dammstraße) 
sowie je einen für die Geschäfte Unsere Tee-Ecke (Begastraße) und Tee & Kännchen (Steege). 

Die Auflösung gibt’s im nächsten Heft sowie online
unter www.stwbs.de/raetseln. Lösung aus Heft November 2020: dreckig.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist leider online  
nicht möglich!

H i n w e i s
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Alles online: Messestand – Video – Chat!


