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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,
zum Selbstverständnis unternehmerischen Handelns der Stadtwerke Gütersloh gehört es, klar Position für ihren
Standort zu beziehen. Als vitaler Teil des Wirtschaftslebens in Gütersloh tragen die Stadtwerke selbst unmittelbar in
vielfältiger Weise zum Wirtschaftswachstum in der Region bei und engagieren sich darüber hinaus in den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Mit zunehmendem Wettbewerb im liberalisierten Energiemarkt
drohen diese wichtigen, standortbezogenen Aspekte jedoch ins Hintertreffen zu geraten. Dem wollen wir entgegenwirken, mit einer klaren Positionierung als Energiedienstleister vor Ort. Als Energieversorger und investitionsstarkes Unternehmen leisten die Stadtwerke einen wichtigen Beitrag für Wohlstand und Wachstum in der Region.
Ein Großteil unserer frei verfügbaren Mittel kommt dem Wirtschaftskreislauf vor Ort zugute. Und nicht zuletzt profitieren die Unternehmen – Industrie, Gewerbe und Handwerk – von den Aufträgen, die der Versorger vergibt. Die
lokale Leistungsbilanz der Stadtwerke Gütersloh wirkt sich positiv auf Wirtschaftskraft, Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit des Standorts aus.
Die Stadtwerke Gütersloh sind als eigenständiges Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für Energie und Umwelt
vor Ort etabliert. Wir definieren uns vor allem über unsere Beziehung zu unseren Kunden. Und wir treffen unsere
Entscheidungen im Hinblick auf diese Kundenbeziehungen und auf die Erfordernisse des Standorts. Damit sind wir
auch ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung der Kommune. Denn unsere eigene Unternehmensentwicklung ist eng verwoben mit der Entwicklung unserer mittelständischen Marktpartner und Kunden. Die Zukunft
der Energieversorgung wird sich in deutlich stärkerem Maße als bisher dezentral entwickeln. Wir helfen unseren
Kunden dabei, Gewinner dieser Energiewende zu sein, indem wir unser Know-how und unsere technische Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen. Als lokaler Anbieter kennen wir die Gegebenheiten vor Ort am besten und sind
deshalb gut vorbereitet, die Entwicklung hin zur dezentralen Energiezukunft als Netzwerkpartner unserer Kunden
erfolgreich mitzugestalten. Das gilt auch für unsere Verantwortung für den Klimaschutz vor Ort. Mit regionaler
Energiekompetenz und qualitativ hochwertigen Angeboten sind wir in der Lage, uns auf den Zukunftsfeldern der
Kraft-Wärme-Kopplung, der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Vermarktung von Dienstleistungen für eine sparsame und effiziente Energienutzung besonders zu profilieren. Die Stadtwerke können ihren lokalen
Geschäfts-, Privat- und kommunalen Kunden helfen, im Bereich der Energie- und Wasserversorgung zu sparen,
damit erfolgreicher zu wirtschaften und mehr Lebensqualität zu erlangen.
Die Stadtwerke Gütersloh sind darüber hinaus traditioneller Partner von lokalen Institutionen und Kulturprojekten.
Unser Engagement reicht von der Unterstützung des Vereinslebens bis hin zur Förderung von Ausstellungen und
Kulturtagen. Auch damit erzeugen wir Mehrwert und Lebensqualität für die Menschen der Region.
Mit diesem Jahresbericht als Ergänzung zum Geschäftsbericht 2009 wollen wir in spielerischer Abfolge – von A wie
Ausbildung bis Z wie Zukunft – aufzeigen, wie vielfältig sich die unternehmerischen Aktivitäten der Stadtwerke
Gütersloh auf die Lebensqualität und die Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens auswirken.
Viel Vergnügen beim Lesen wünschen
Lorenz Siepe, Geschäftsführer, und Maria Unger, Vorsitzende des Aufsichtsrates

05

AUSBILDUNG
Eine gute Wahl
Eine fundierte Ausbildung ist für den angehenden Industriekaufmann Tim
Wörmann bei den Stadtwerken Gütersloh eine wichtige Weichenstellung im
Leben. In Zukunft wird man sich um Talente wie ihn noch stärker bemühen
müssen.
Über den Bedarf hinaus

Die Stadtwerke Gütersloh ermöglichen jedes
Jahr acht bis zehn Jugendlichen aus der
Stadt und dem Umland eine Berufsausbildung auf hohem Niveau. So hoch, dass die
Absolventen bei den Abschlussprüfungen in
den kaufmännischen und technischen Berufen regelmäßig gute bis sehr gute Leistungen zeigen – und damit nicht selten zu den
Besten in OWL gehören. Dass die Zahl der
Ausbildungsplätze höher ist als der Bedarf
an eigenen Nachwuchskräften, zeigt außerdem, dass die Stadtwerke als Ausbilder eine
besondere Verantwortung für ihre Stadt und
darüber hinaus übernehmen. Denn ohne
gut ausgebildete junge Menschen haben
der Standort und die hier lebenden Menschen keine Zukunft.
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Eine Ausbildung zum Industriekaufmann kann man kaum als ungewöhnlich bezeichnen. Und doch findet Tim
Wörmann, dass seine Ausbildung bei
den Stadtwerken Gütersloh dieses
Prädikat verdient, denn: „Strom und
Erdgas – man kann diese Produkte
nicht anfassen. Das macht für mich
die Sache so besonders“, sagt er. „Es
ist die Energieversorgung einer Stadt,
die mich interessiert.“ Eine Karriere als
Sachbearbeiter im Büro kommt für
den 22-Jährigen langfristig nicht
infrage. Vielleicht beginnt er ein Studium, berufsbegleitend oder in Vollzeit. Gut möglich, dass er danach
wieder zu den Stadtwerken zurückkehrt. Wörmann ist dankbar für die
vielen Chancen, die er hier bekommt.
Vor allem für die, nach der Abschlussprüfung für mindestens ein Jahr in der
Personalabteilung weiterarbeiten zu
können. Die befristete Übernahme ist
übrigens für alle erfolgreichen Prüfungsabsolventen bei den Stadtwerken normal. Die Ausbildung bei den
SWG zeichnet sich durch ein hohes
fachliches Niveau und eine hervorragende Betreuung durch die erfahrenen Ausbilder aus. „Im Gegenzug
wird ein ebenso hohes Engagement
von den jungen Leuten verlangt,
sowohl in der Theorie als auch in der

Praxis“, betont Linda Joachim, kaufmännische Ausbilderin bei den SWG.
An der Ausbildung bei den Stadtwerken schätzt Tim Wörmann die Vielseitigkeit. Er und die anderen vier kaufmännischen Azubis seines Jahrgangs
haben alle wichtigen Abteilungen
kennengelernt: Einkauf, Personalwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Controlling, Großkundenvertrieb und
Marketing sowie die Kundenberatung
im ServiceCenter e.point.
Der angehende Industriekaufmann
sitzt gerade an seiner Abschlussarbeit:
Es geht darum, was die Stadtwerke
nachhaltig für ihr Image als attraktives
Ausbildungsunternehmen tun müssen. Denn durch die demografische
Entwicklung werden in den nächsten
Jahren die Schülerzahlen sinken und
weniger Jugendliche eine Ausbildungsstelle suchen. Es werde künftig
immer schwerer, gute Auszubildende
zu bekommen und sie an das Unternehmen zu binden, sagt Wörmann.
Wie er selbst für die Ausbildung bei
den SWG werben würde? „Wir haben
ein freundliches Team, alle sind hilfsbereit, kommunikativ, einfach nett.“
Und immer, wenn Tim Wörmann sich
mit seinen Mitschülern an seinem
Berufskolleg unterhält, merkt er,
welch gute Wahl er getroffen hat.

1.726

Ausbildungsverträge

wurden 2009 im IHK-Bezirk Gütersloh geschlossen.

„Ich sehe die Aussichten für meine berufliche Zukunft relativ entspannt. Sorgen mache
ich mir nicht, da die SWG ein wirtschaftlich gut positioniertes Unternehmen sind.“
Tim Wörmann, kaufmännischer Auszubildender bei den Stadtwerken Gütersloh
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B E R AT U N G

„Als ‚geborener Partner‘ für Energiefragen sind die Stadtwerke für mich unverzichtbar.
Um energiepolitisch fortschrittliche Wege zu gehen und um einen starken Partner im
Gütersloher Netzwerk für Klimaschutz zu haben.“
Dr. Jürgen Albrecht, Fachbereichsleiter Umweltschutz der Stadt Gütersloh
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1.750

Bürger

wurden 2009 von Experten der Stadt Gütersloh in Energiefragen beraten.

Informieren und helfen
Klimaschutz spielt in Gütersloh eine große Rolle. Im Rathaus und bei den
Stadtwerken kümmern sich Berater um alle Fragen rund um dieses Thema.
Dabei setzt der Fachbereich Umweltschutz der Stadt vor allem auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit – mit ganz unterschiedlichen Projekten.
Auf dem Immobilienmarkt sind Altbauwohnungen heiß begehrt. Doch
nach dem Einzug stellen Bewohner
häufig fest, dass die Nebenkosten in
die Höhe schnellen. Viele Altbauten
sind wahre Energiefresser, eine Sanierung für die Eigentümer sehr kostspielig. Deshalb beraten Experten der
Stadtverwaltung Gütersloh Interessenten und bieten ein kommunales
Förderprogramm an. So haben Bernd
Schüre, Klimaschutzexperte im Fachbereich Umweltschutz, und sein Kollege Bernd Ellger gemeinsam mit
dem Verein KlimaTisch Gütersloh im
vergangenen Jahr rund 50 Sanierungen begleitet. Um die Öffentlichkeit auf Themen wie Energie und Klimaschutz aufmerksam zu machen,
veranstaltet die Stadt regelmäßig
Energie-Aktionstage. „Gemeinsam
mit den Stadtwerken, dem Gütersloher KlimaTisch und zahlreichen weiteren Partnern organisieren wir etwa
kleine Messen zum Thema Bauen und
Sanieren“, sagt Dr. Jürgen Albrecht,
Fachbereichsleiter Umweltschutz der
Stadt Gütersloh, „mit der Zusammenarbeit bin ich sehr zufrieden.“
Auch den kleinen Bürgern bringt die
Stadt das Thema Umwelt nahe – in
der „Naturschule Gütersloh“. Dort
erklären Ehrenamtliche den Kindern

während der Ferienspiele das Leben
in Wald und Teich. In Kooperation mit
der Deutschen Umweltaktion hat die
Umweltberatung Gütersloh wiederholt auch Unterrichtseinheiten zum
Thema Energie angeboten. Zu den
Projekten innerhalb des Gütersloher
Netzwerks, die Fachbereichsleiter
Albrecht entwickelt und koordiniert,
gehört auch ein Klimaschutzprogramm mit Energiesparprojekten und
Leitlinien für die Stadtverwaltung.
Denn die Rathaus-Mitarbeiter wollen
mit gutem Beispiel vorangehen. Die
Ausarbeitung des Klimaschutzberichts
und der CO2-Bilanz der Stadtverwaltung gehören für Albrecht zu den
Highlights 2009. Der Fachbereichsleiter hebt auch die Zusammenarbeit
mit den Stadtwerken hervor: „Die
Stadtwerke sind für mich unverzichtbar. Um energiepolitisch fortschrittliche Wege zu gehen und um einen
starken Partner im Gütersloher Netzwerk für Klimaschutz zu haben.“ So
bieten die SWG regelmäßig Informationsveranstaltungen zur Nutzung
erneuerbarer Energien an oder zur
Elektromobilität. Hinzu kommen zahlreiche Dienstleistungen wie Thermografie oder der WärmeService. In allen
Fragen der Energieeffizienz fragen die
Gütersloher ihre SWG.

Wissen, wie es geht

Die Experten der Stadtwerke Gütersloh
beraten interessierte Bürger im e.point bei
Energiefragen, um sie für einen schonenden
und bewussten Umgang mit Energie zu sensibilisieren. Sie informieren anbieterneutral,
etwa über regenerative Energien, Wärmerückgewinnung und Heizkesseltechniken.
Vor allem wenn es um eine Modernisierung
der Heizungsanlage geht, sind die Energieberater der Stadtwerke Spezialisten. Aber
auch bei gesetzlichen Vorschriften und Förderprogrammen sind sie auf dem neuesten
Stand. So erfahren die Gütersloher Bürger,
wie sie sparsam mit Ressourcen umgehen
und aktiv etwas für den Umwelt- und Klimaschutz tun können.
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E NGAGEMENT

„Ich sage mir immer: Besser man tut was. Wegschauen oder untätig sein ist für mich
persönlich keine Lösung.“
Timo Volkmann, SWG-Elektroinstallateur und Feuerwehrmann beim Löschzug Gütersloh
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0

Aufhebens

machen die SWG-Mitarbeiter um ihr ehrenamtliches Engagement.

Mit Leib und Seele
Die SWG fördern aus gutem Grund den ehrenamtlichen Einsatz ihrer
Mitarbeiter: Wem nicht gleichgültig ist, wie es in der Gesellschaft zugeht,
der setzt sich erst recht für seine Kollegen und die Kunden der Stadtwerke
ein. Wie Timo Volkmann, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.
Timo Volkmann hat seinen Alarmmelder immer dabei. Das schwarze Gerät,
ähnlich klein wie ein Handy, begleitet
ihn auch tagsüber, wenn er als Elektroinstallateur für die Stadtwerke in
der Elektrowerkstatt Geräte repariert
oder das Blockheizkraftwerk in der
„Welle“ inspiziert. Oder wenn er
SWG-Auszubildenden Tipps und
Tricks auf einer Baustelle erläutert.
Dann kann es schon mal vorkommen,
dass der Melder ihn plötzlich wegruft,
zu einem Einsatz irgendwo in Gütersloh und Umgebung. Denn der junge
Techniker ist mit Leib und Seele Mitglied bei der Feuerwehr: „Da ist man
immer in Bereitschaft“, erklärt er. „Im
Schnitt einmal pro Woche gibt es für
uns Freiwillige eine Alarmierung.
Manchmal ein Fehlalarm, aber ab und
zu auch ein richtig großer Einsatz.“
Den „Einsatzbefehl“ gibt es für ihn
immer dann, wenn die hauptamtlichen Kollegen von der Berufsfeuerwehr Entlastung brauchen – etwa weil
an mehreren Orten gleichzeitig Hilfe
geleistet werden muss. So wie vor
drei Jahren beim Orkan „Kyrill“, als
Timo Volkmann Tag und Nacht im
Dauereinsatz war, 48 Stunden lang:
fast ohne Pause umgestürzte Bäume
wegräumen, Gerüste sichern und Keller leer pumpen.

So etwas kommt zum Glück selten
vor. Normal sind vier Stunden Einsatz
pro Woche plus zwei Stunden
Übungsdienst. Dazu kommen noch
Lehrgänge. Warum er das alles neben
seiner Arbeit auf sich nimmt? „Ich
stieg mit zwölf Jahren bei der Jugendfeuerwehr ein. Das hat viel mit der
Familientradition zu tun. Großvater,
Vater und auch mein Bruder sind
ebenfalls bei der Feuerwehr.“ Sein
Hauptmotiv aber ist, „dass mir das
Helfen einfach Spaß macht.“ Und
das, obwohl manchmal sehr belastende Ereignisse zu bewältigen sind:
„Bei Verkehrsunfällen auf der Autobahn Verletzte zu bergen und Unfalltrümmer wegzuräumen – das kann
einem ziemlich zusetzen. Aber ich
sage mir immer: Besser man tut was.
Wegschauen oder untätig sein ist für
mich keine Lösung.“
Noch weitere Stadtwerker engagieren
sich in der Feuerwehr, dem THW und
anderen Hilfsorganisationen, berichtet
Timo Volkmann. „Klar, dass man als
Techniker gezielt in seinem Spezialgebiet eingesetzt wird. Als Elektriker
weiß ich natürlich, wie Kurzschlüsse
zu vermeiden sind, wenn ein Wasserschaden vorliegt.“ Experten wie
Schlosser oder Gas- und Wasserinstallateure sind ebenfalls sehr gefragt. Da

ist es gut, dass der Arbeitgeber diese
Aktivitäten unterstützt: „Die Verantwortlichen bei den SWG legen uns da
keine Steine in den Weg. Im Gegenteil, ehrenamtlicher Einsatz wird
gefördert. Mit unseren Vorgesetzten
ist in der Regel immer eine Absprache
möglich, unbürokratische Hilfe ist
selbstverständlich. Auch deshalb
arbeite ich gern hier.“

Ehrenamt und Sponsoring

Beim Standort-Wettbewerb um Betriebe und
qualifizierte Arbeitskräfte spielen gerade auch
„weiche Faktoren“ eine bedeutende Rolle.
Die SWG fördern soziale Belange eher im
Stillen – mit der Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiter und mit
Spenden. Den Standort Gütersloh stärken die
SWG außerdem durch Beiträge für den Sportund Freizeitbereich – und dabei insbesondere
für das kulturelle Angebot, etwa für den
Kunstverein Gütersloh.
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FREIZEIT

„Das Schwimmbad ist seit der Renovierung zu einem echten Kleinod geworden. Hier ist
ein Ort für alle Altersklassen entstanden.“

Renate Klahn, Stammgast in der „Welle“
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4.484

Stunden

pro Jahr öffnet die „W elle“ ihre Pforten.

Die perfekte Welle
Um das Rauschen der Brandung zu hören oder im Wellengang zu schwimmen, müssen die Bewohner der Region nicht extra ans Meer fahren. Mit
drei Schwimmbädern und einer attraktiven Sauna sorgen die Stadtwerke für
Freizeitangebote mitten in der Stadt.
Was sie im Inneren erwartet, erkennen die Besucher schon von außen.
Schließlich hat sich das Markenzeichen der „Welle Gütersloh“ auch in
der Architektur des Bades niedergeschlagen. Die Schenkel der Dachkonstruktion fügen sich zu einer dynamischen Welle zusammen. Die
künstliche Brandung im Inneren ist
schon lange der Publikumsmagnet im
größten Schwimmbad Güterslohs.
Auch Renate Klahn erfrischt sich mindestens einmal in der Woche im Wellenbecken. Die Rentnerin gehört seit
über einem Jahrzehnt zur Stammkundschaft.
Seit dem Abschluss des Umbaus 2008
haben ihre Besuche sogar noch zugenommen. „Das Schwimmbad ist seit
der Renovierung zu einem echten
Kleinod geworden“, sagt die Rentnerin. Das alte Bad war ein wenig in die
Jahre gekommen. Wie die Besucherzahlen zeigen, wird das Ergebnis der
Renovierung in Gütersloh gut angenommen. Über zehn Prozent stieg
das Gästeaufkommen. „Hier ist ein
Ort für alle Altersklassen entstanden“,
erklärt Renate Klahn. „Senioren halten
sich fit und Familien mit kleinen Kindern bringen ihren Sprösslingen das
Schwimmen bei.“ Neben dem Wellenbecken zählen die Massagebecken,

die 85 Meter lange Rutsche, Fitnessangebote und das Freibad zu den
Zugpferden der „Welle“. Kurse wie
Babyschwimmen oder Aqua-Jogging
erhöhen zudem den Freizeitwert des
größten Badebetriebes der Stadtwerke.
Noch stärker als das Schwimmbad
steigerte die Järvesauna die Besucherzahlen der „Welle“. Auf dem 5.000
Quadratmeter großen Areal wählen
Saunagäste zwischen fünf verschiedenen Saunatypen mit Temperaturen
von 45 bis 110 Grad. Von der finnischen Variante mit verschiedenen
Aufgüssen bis hin zur sechseckigen
Kelo-Sauna aus Kiefernholz reicht die
Angebotspalette. Der zentrale Punkt
des Außenbereichs ist der 800 Quadratmeter große Badesee. Völlig ohne
Chemie sorgen die Pflanzen und
Mikroorganismen für sauberes und
hygienisches Wasser. Für Renate Klahn
gehört der Saunabesuch zum Pflichtprogramm. „Die Järvesauna zählt mit
Sicherheit zu den schönsten in
Deutschland“, ist sich der Stammgast
sicher. Sie schätzt nicht nur die große
Auswahl an Aufgüssen und Aktionen
wie die Mitternachtssauna, die einmal im Quartal stattfindet, sondern
auch die herrliche Stille im eigens
eingerichteten Ruhehaus.

Qual der Wahl

„Vielfalt für alle Altersgruppen“ könnte das
inoffizielle Motto der Stadtwerke-Bäder lauten. Dementsprechend besitzt jedes
Schwimmbad sein eigenes Charakteristikum.
Die Einwohner Güterslohs haben die Wahl
zwischen drei Bädern. Neben der „Welle“
sind im Sommer die Freiluftbecken im Nordbad sehr beliebt. Vom Zehnmeterturm bis
zum Einmeterbrett können Gäste ihre
Sprünge wagen. Eine echte Institution in
Gütersloh ist das Hallenbad in der Herzebrocker Straße. Schwimmkurse und Aqua-Gymnastik ziehen die Gäste an. Jeden Freitag
kann man während des Warmbadetags in
aufgeheizten Becken seine Bahnen ziehen.
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GEMEINDE

„Die Stadtwerke sind unser natürlicher Partner mit einem auf unsere Bedürfnisse vor Ort
ausgerichteten Leistungsportfolio. Es ist uns sehr wichtig, dass wir mit einem kommunalen Unternehmen direkten Einfluss auf strategische Weichenstellungen für die Zukunft
Güterslohs nehmen können.“
Christine Lang, 1. Beigeordnete der Stadt Gütersloh
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5,085

Mio. Euro

Konzessionsabgabe zahlten die SWG 2009 an die Stadt Gütersloh.

Natürlicher Partner
Nach zwölf Jahren Liberalisierung der Energiemärkte ist die sogenannte
Rekommunalisierung wieder ein Thema. In Gütersloh sind die politischen
Entscheider froh über das Festhalten an ihrem lokalen Versorger – ein
Gespräch mit Christine Lang, der 1. Beigeordneten im Rathaus.
Christine Lang ist verantwortlich für
zentrale Ressorts wie Finanzen und
Umweltschutz. Als grundlegenden
Vorteil eigener Stadtwerke sieht sie
die Wertschöpfung vor Ort: „Der
Unternehmenssitz in Gütersloh
bringt uns wichtige Gewerbesteuereinnahmen. Und vor allem 400
Arbeits- und Ausbildungsplätze von
Menschen, die hier einkaufen und
ihre Steuern zahlen. Auch die Handwerksbetriebe profitieren von den
Investitionen der Stadtwerke.“ Aus
Sicht der Stadt, so ihre Überzeugung, „sind die Stadtwerke unser
natürlicher Partner mit einem auf
unsere Bedürfnisse vor Ort ausgerichteten Leistungsportfolio. Es ist uns
sehr wichtig, dass wir mit einem
kommunalen Unternehmen direkten
Einfluss auf strategische Weichenstellungen für die Zukunft Güterslohs
nehmen können. Deshalb stand es
auch nie zur Debatte, die Anteilsmehrheit abzugeben.“ Als Umweltdezernentin hat sie dabei unter anderem die Klimaschutzziele der Stadt im
Blick. „Wir sind stolz auf die Photovoltaikanlagen, die mithilfe der SWG
entstanden sind. Momentan denken
wir zusammen mit den Stadtwerken
intensiv über Nahwärmenetze und
die Forcierung der Kraft-Wärme-

Kopplung nach, um den CO2-Ausstoß zu senken.“ Ähnliches erhofft
sich die 1. Beigeordnete von den
Investitionen der SWG bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung, wo in
den nächsten zehn Jahren 6.200
Leuchten auszutauschen sind. 3,3
Millionen Euro werden investiert, um
neue gesetzliche Normen zu erfüllen
und auch hier die CO2-Bilanz deutlich zu verbessern: „Das entlastet den
kommunalen Haushalt nachhaltig,
denn der Stromverbrauch für die
Straßenlaternen fällt dadurch dauerhaft um 30 Prozent geringer aus.“
Das Projekt führen die Licht-Experten
der SWG im Auftrag der Stadt
Gütersloh in Abstimmung mit dem
Fachbereich Tiefbau der Stadt aus –
Beispiel für die gute Kommunikation,
betont Christine Lang: „Die Wege
sind kurz. Man kennt sich, das führt
zu einer unbürokratischen Arbeitsweise.“ So wie es schon seit Jahrzehnten auch bei der Koordinierung
von Tiefbauarbeiten praktiziert wird:
„Straßen mehrfach in kurzer Zeit hintereinander aufreißen – das gibt’s in
Gütersloh höchstens in Ausnahmefällen. Denn wir stimmen unsere Pläne
weit im Voraus mit den Stadtwerken
ab. Das hat sich sehr bewährt, ist
kostengünstig und effizient.“

Konzessionsvertrag und Leitziele

Als Netzbetreiber sind die Stadtwerke Partner des bestehenden Konzessionsvertrags.
In dieser Vereinbarung geht es um Gegenleistungen für das Recht, öffentliche Plätze
und Wege für den Transport von Strom und
Gas zu nutzen. Im Konzessionsvertrag verpflichten sich die SWG, die höchstmögliche
Konzessionsabgabe an die Stadt abzuführen. Die weiteren Rahmenbedingungen
regeln das Energiewirtschaftsgesetz, die
Bundesnetzagentur und die Kartellbehörden. Darüber hinaus orientieren sich die
Stadtwerke-Verantwortlichen an den energie- und klimapolitischen Leitzielen der
Kommune.
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KULTUR
Im Verein mit der Kunst
Kunst und Kultur sind in unserer modernen Zeit kein Luxus, sondern eine
Art Nährboden unserer Gesellschaft. Künstlerische Kreativität findet heute
ihren Weg in viele Bereiche der Ökonomie und des Alltags. Ohne Kunst und
Kultur lassen sich kaum qualifizierte Arbeitskräfte anlocken.
Innovation und wirtschaftliches
Wachstum entstehen bekanntlich
vor allem dort, wo ein starkes
kulturelles Umfeld geschaffen
wird. Und so ist man sich heute
auch in Wirtschaftsunternehmen
bewusst, dass nicht zuletzt die
Akteure aus Kunst und Kultur

Mehr Lebensqualität für Gütersloh

Kultursponsoring hat bei den Stadtwerken
Gütersloh Tradition. Ob Kunstverein, Theater Gütersloh, Jugendkulturring oder der
„Gütersloher Sommer“ mit über 30 Veranstaltungen und 30.000 Besuchern – die Förderung regionaler Initiativen und Aktivitäten
hat bei den Stadtwerken einen festen Platz.
Anlässlich der „langennachtderkunst“ gibt
es parallel zur zentralen Ausstellung im
Kunstverein regelmäßig im e.point der
Stadtwerke eine zusätzliche Werkschau des
Künstlers. Das Foto zeigt Arbeiten des
Künstlers Wolfgang Meluhn.
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unsere Städte zukunftsfähig und
attraktiv halten, für Einwohner
und Besucher gleichermaßen.
Weil es in Gütersloh weder Kunsthalle noch Kunstmuseum gibt,
hat sich der Kunstverein zum Ziel
gesetzt, die Funktion eines Bildungsträgers mit zu übernehmen.
Die Ausstellungen, die auch überregional mit großem Interesse
wahrgenommen werden, zeigen
deutsche und internationale
Künstler der Gegenwart. Die weitreichenden positiven Presseberichte tragen so auch zum guten
Image der Stadt bei. Dabei arbeitet der Kunstverein eng mit Schulen und Kunsterziehern zusammen. „Es kommt uns darauf an,
eine möglichst große Bandbreite
von Besuchern zu erreichen. Wir
wollen unser Publikum auf die
Reise zur zeitgenössischen Kunst
mitnehmen und dabei auch neue
Generationen an den Kunstverein
binden“, erläutert Beate FreierBongaertz. Seit rund sechs Jahren
ist die Grafikdesignerin und Künstlerin jetzt 2. Vorsitzende im siebenköpfigen, ehrenamtlichen Vorstand und sorgt immer wieder für
neue Impulse. „Sponsoring ist
natürlich überlebenswichtig für

ein kontinuierliches Arbeiten“,
unterstreicht sie. Zwar ist die
Tätigkeit der Mitglieder des
Kunstvereins ehrenamtlich, aber
Mietkosten, Aufsichtspersonal,
Transportkosten bei Ausstellungen,
Versicherungen und ähnliches
kosten natürlich Geld. Auch für die
rund sechzig lokalen Künstler bietet der Kunstverein ein Forum. Er
zeigt die Werke in Studio-Ausstellungen und organisiert im Austausch Ausstellungen in anderen
Kunstvereinen. „Natürlich würden
wir uns künftig gerne noch stärker
für eine lebendige Szene der bildenden Kunst in Gütersloh engagieren und suchen daher stets
nach neuen Ideen und weiteren
Sponsoren“, so Freier-Bongaertz.
Fünf Ausstellungen pro Jahr sind
im Schnitt im Kunstverein zu
sehen, das ist auch im bundesweiten Vergleich eine Leistung,
die sich sehen lassen kann. „Die
Stadtwerke Gütersloh fördern die
Arbeit des Kunstvereins generell,
ohne eine Bindung an bestimmte
Projekte und ohne inhaltlichen
Einfluss auf unsere Arbeit zu nehmen“, so Freier-Bongaertz anerkennend über eine klassische
Win-Win-Situation.

1.000

Besucher

zählte der Kunstverein in der „langennachtderkunst“ zum 10. Jubiläum.

„Wir zeigen im Kunstverein eine facettenreiche Mischung aus etablierten Namen und
Künstlern, die noch nicht entdeckt sind, und freuen uns, wenn diese später von Feuilletons als Newcomer entdeckt oder in großen Museen gezeigt werden.“
Beate Freier-Bongaertz, 2. Vorsitzende des Kunstvereins Gütersloh
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NETZE

„Wir erledigen im Wesentlichen die Wartungs-, Reparatur- und Messarbeiten selbst.
Dadurch bündeln wir unser Know-how intern und sammeln zusätzliche neue Erfahrungen, mit denen wir zukünftige Herausforderungen angehen.“
Andreas Vormann, Elektrotechniker Stadtwerke Gütersloh
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Knapp

1.800

km

lang ist das über- (82 km) und unterirdische (1.709 km) Mittel- (492 km) und
Nieder spannungsnetz (1.299 km) der Stadtwerke Gütersloh.

Nachhaltig vernetzt
Ein mit Weitsicht geplantes, stetig modernisiertes Stromnetz erhöht die Versorgungssicherheit – für den Wirtschaftsstandort Gütersloh ein bedeutender
Wettbewerbsfaktor. Um mögliche Schwachstellen aufzudecken, sind die
Techniker des SWG-Entstörungsmanagements rund um die Uhr einsatzbereit.
Spitze Steine, die ein Erdkabel eindrücken, oder ein defektes Verbindungsstück zwischen zwei Leitungen –
beide Ursachen reichen aus, um die
Stromversorgung eines gesamten
Straßenzugs lahmzulegen. In solchen
Fällen schickt die Netzleitstelle der
Stadtwerke Gütersloh umgehend ihre
Experten aus dem Entstörungsmanagement auf den Weg. Am Einsatzort stellen die Elektrotechniker
Andreas Vormann und Reinhard
Schnitker mithilfe ihrer Messgeräte
punktgenau fest, wo sich die defekte
Stelle befindet. „Wenn der Strom in
einer ganzen Straße ausfällt, können
wir schließlich nicht alles aufgraben
und 500 Meter Kabel prüfen“, scherzt
Andreas Vormann.
Möglichst zügig beginnt anschließend die Reparatur, denn Andreas
Vormann und seine Kollegen wollen
die Anschlussnehmer schnell wieder
ans Netz bringen. Damit das Entstörungsteam beim Notruf der Netzleitstelle keine Zeit verliert, stehen alle
Netzpläne an Bord des Kabelmesswagens zur Verfügung – zentral gespeichert auf einem Notebook. Die
moderne Technik auf dem Fahrzeug
trägt dazu bei, die hohe Versorgungssicherheit im Netzgebiet zu gewährleisten. „Ein Energieunternehmen in

der Größe der Stadtwerke Gütersloh
kann auf einen solchen Kabelmesswagen gar nicht verzichten“, betont Vormann und erzählt, dass auch kleine
Versorger aus der Region davon profitieren: „Im Münsterland haben wir
schon öfter mal ausgeholfen und Störungen im Netz anderer Energieunternehmen geortet.“
Zwei größere Projekte standen 2009
auf der Agenda: die Carl-BertelsmannStraße und das Gelände um den Theater-Neubau. Alte Kabel mussten raus
– im Fall des Theater-Neubaus sogar
eines aus der Zeit des Ersten Weltkriegs – und neue Leitungen und
Leerrohre wurden unter der Erde verlegt. „Wenn wir in den kommenden
Jahren eine Leitung erneuern, müssen
wir dank der Leerrohre nicht die
ganze Straße wieder aufreißen. Bei
10.000 Volt-Kabeln muss man 25
Jahre vorausplanen“, erläutert der
Techniker. Im Bereich Netze hat die
Zukunft für den städtischen Versorger zudem in der Telekommunikationstechnik begonnen. Intern nutzen
die Stadtwerke bereits Lichtwellenleiter zur Datenübertragung, und
auch die Unternehmen in Gütersloh
können auf das schnellere Netz
umstellen. „Wichtig für den Standort
Gütersloh“, weiß Andreas Vormann.

Wasser und Wärme für Gütersloh

Die Standards, die das Netz der Stadtwerke
Gütersloh in puncto Strom erfüllt, gelten in
gleichem Maß für Gas und Trinkwasser.
Bereits seit über 120 Jahren versorgt das
Unternehmen die Haushalte der Stadt mit
dem Lebensmittel Nummer eins. Mittlerweile fördern die Stadtwerke fast 5,5 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich aus 15 bis
20 Metern Tiefe und liefern es über ihr Leitungsnetz an etwa 18.000 Hausanschlüsse.
Das Gasnetz stellte der Versorger vor etwa
drei Jahren auf High Caloric Gas (H-Gas)
um. Im gleichen Zug bauten die SWG eine
neue Leitung von der Übernahmestation in
Verl bis zur Gasexpansionsanlage in der Edisonstraße. Die Stadtwerke Gütersloh verteilen von dort aus das hochwertige Erdgas an
ca. 22.000 Kunden mit einem Energiegehalt
von rund 1,3 Milliarden Kilowattstunden
jährlich.
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SPORT
In Bewegung bleiben
Im Wasser, auf dem Platz, in der Halle – Sport steht in Gütersloh hoch im Kurs.
Für jeden Bürger gibt es das passende Angebot: Ballsport, aber auch Golf,
Reiten, Ringen oder Schwimmen. Die Stadtwerke fördern mit ihrem Programm „SWG.aktiv“ Vereine und Schulmannschaften.
Sportkollektion zum Bestellen

Der Katalog „SWG.aktiv“ bietet qualitativ
hochwertige Marken-Sportbekleidung der
Firma JAKO Industry zu einem günstigen
Eigenanteil. Vereine oder Sportler, etwa aus
Schulmannschaften, finden in dem Katalog
auf zehn Seiten ihr perfektes Outfit: Präsentationsanzüge, T-Shirts, Sweatshirts oder
auch Sporttaschen sind erhältlich. Die Qualität ist hochwertig, der Preis sehr günstig.
Die Kollektion kann sogar begutachtet und
anprobiert werden: Finke Intersport freut
sich über jeden Besuch. Den Katalog gibt es
zum Herunterladen im Internet auf der
Homepage der Stadtwerke Gütersloh
(www.stadtwerke-gt.de).
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Auch wenn die Fußballer des FC
Gütersloh in der Westfalenliga kicken
und die Mannschaften der Sportvereine überwiegend regionale Bedeutung haben – mit 24 Sportplätzen, 39
Sporthallen, drei Schwimmbädern
und 127 Spiel- und Bolzplätzen zeichnet sich Gütersloh dennoch als Sportstadt aus. Ob im Verein oder allein,
mit Freunden oder in der Hobbymannschaft, überall stehen die Zeichen auf Wettkampf und Fitness. So
sind beispielsweise im Sportbereich
des SWG-Freizeitbades „Die Welle“
die Schwimmer des Gütersloher
Schwimmvereins (GSV) zu Hause. Der
traditionsreiche GSV wurde 1906
gegründet und hat heute insgesamt
750 Mitglieder. Davon schwimmen
430 im Kinder- und Jugendbereich.
Der 1. Vorsitzende Peter Offers berichtet stolz: „Bei den jungen Schwimmerinnen und Schwimmern haben wir
überhaupt keine Nachwuchssorgen.
Die Basis legen wir mit unserem Babyund Kleinkinderschwimmen, ab acht
Monate bis zu viereinhalb Jahre. Bei
den Schwimmkursen ab fünf Jahre
sichten wir dann unter den Kindern
die besten Talente und geben Empfehlungen an die Eltern.“ In der über
100-jährigen Geschichte des GSV
addieren sich die Erfolge. Ob bei

NRW-Meisterschaften, in der Offenen
Klasse der Jahrgangsmeister oder in
den Deutschen Masters-Meisterschaften der über 25-jährigen Schwimmer,
überall wurden Titel und Medaillen
gesammelt. Zuletzt machte Carla
Beckmann von sich reden: Bei den
Deutschen Meisterschaften der Masters „Lange Strecke“ wurde sie Zweite
über 200 Meter Schmetterling
genauso wie über 800 Meter Freistil.
Außerdem schaffte sie Bronze über
400 Meter Freistil. Der Verein nutzt
für sein Schwimmtraining, den Wettkampfsport und das Aquafitness
hauptsächlich die Schwimmbäder
„Welle“, das Hallenbad und das
Nordbad der Stadtwerke Gütersloh.
„Daher besteht seit jeher ein enger
Kontakt“, berichtet Vorsitzender
Offers. Das Sportsponsoring der SWG
ist ein wichtiger Baustein für die
Erfolgsgeschichte des Vereins. Auch
Aquafitness, Warmwassergymnastik
„Gesund & Fit“ für Erwachsene
sowie die Seepferdchenkurse zählen
dazu. Wilhelm Kottmann, Fachbereichsleiter Kultur und Sport der
Stadt Gütersloh: „Der GSV leistet
seit Jahrzehnten mit seiner hervorragenden Jugendarbeit einen wesentlichen Beitrag für die Schwimmausbildung in unserer Stadt.“

3

Schwimmbäder

gibt es in Gütersloh: die „W elle“, das Hallenbad und das Nordbad.

„Mit dem Sportsponsoring ‚SWG.aktiv‘ können wir unseren Sportlern kostengünstig eine
qualitativ und optisch hochwertige Bekleidung anbieten. Durch die neue Ausrüstung
erhält besonders unsere Wettkampfmannschaft bei Veranstaltungen in umliegenden
Schwimmbädern in Ostwestfalen ein einheitliches Auftreten und ist als Team sofort
erkennbar.“
Peter Offers, 1. Vorsitzender des Gütersloher Schwimmvereins von 1906
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UMWELT

„Gemeinsam mit der Universität Göttingen haben wir das Forschungsprojekt ‚Naturverträgliche Produktion von Energieholz in der Landwirtschaft‘ durchgeführt. Mit dem
Projekt konnten wir nachweisen, dass sich trockene Standorte in Bereichen mit Grundwasserabsenkung zum Anbau von Energiehölzern eignen und dass damit auch der Nitrateintrag in das Grundwasser reduziert werden kann.“
Dr. Mechtild Meier, Bereichsleiterin Technik/Erzeugung Stadtwerke Gütersloh
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20.000

Analysen

des Trinkwassers werden jährlich im eigenen Labor vorgenommen.

Ressourcen schonen
Beste Qualität, niedriger Verbrauch: Um das Trinkwasser in Gütersloh ist es
gut bestellt. Die Stadtwerke überprüfen seinen Zustand kontinuierlich und
sorgen durch Kooperationen mit der Landwirtschaft für den nachhaltigen
Schutz des lebenswichtigen Elements.
Für die Erzeugung von Trinkwasser
und die Produktion von Strom und
Wärme aus regenerativen Quellen ist
bei den SWG Dr. Mechtild Meier verantwortlich. Die Bereichsleiterin Technik/Erzeugung und Prokuristin setzt
auf Nachhaltigkeit: „Für beide Erzeugungsbereiche ist Nachhaltigkeit das
gemeinsame Stichwort: nicht mehr
verbrauchen als im natürlichen Kreislauf wieder nachgeliefert werden
kann. Dabei wollen wir für die Reinhaltung der Ressourcen und der
Umwelt Sorge tragen.“ Seit 1888 versorgen die SWG die Gütersloher
Bevölkerung mit Trinkwasser und sind
dabei diesem Motto treu. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt
unter dem Bundesdurchschnitt und
die Trinkwasserqualität ist hoch.
Damit das so bleibt, wird es in mehr
als 20.000 Einzeluntersuchungen pro
Jahr durch das eigene zertifizierte
Labor überwacht. Aber Überwachung
allein reicht nicht: Schon 1992 haben
deshalb der landwirtschaftliche Kreisverband und die Stadtwerke Gütersloh als örtlicher Wasserversorger eine
Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die unter anderem die
Reduktion des Nitrateintrags in das
Grundwasser zum Ziel hat. Der wichtige Pflanzennährstoff wird in der

Landwirtschaft und im Gartenbau als
Dünger eingesetzt und kann in das
Grundwasser eingetragen werden,
wenn er nicht pflanzenbedarfsgerecht
verwendet wird. Aktuell sind in dieser
Kooperation mehr als 80 Prozent der
landwirtschaftlich genutzten Fläche
innerhalb der Wasserschutzgebiete
einbezogen. Der überzeugende
Erfolg: Die durchschnittliche Nitratbelastung des Grundwassers in den
Gewinnungsgebieten beträgt circa
14 Milligramm pro Liter, gesetzlich
erlaubt sind 50. Die der Kooperation
beigetretenen Landwirte verpflichten
sich, Düngepläne und Nährstoffbilanzen erstellen zu lassen, Pflanzenschutzmittel fachgerecht anzuwenden
und die anfallende Gülle innerbetrieblich nach guter fachlicher Praxis zu
verteilen. Im Gegenzug führen die
SWG Boden- und Düngeranalysen
kostenfrei durch, stellen sie unmittelbar für die Düngeplanung zur Verfügung und fördern Investitionen, die
dem Schutz von Grundwasser und
Boden dienen. Zusätzlich unterstützen die Stadtwerke Gütersloh auf
besonders gefährdeten Standorten
Extensivierungen oder Stilllegungen,
die die Nutzungsintensität reduzieren und durch Blüh- und Uferrandstreifen die Artenvielfalt erhöhen.

Biogas und Grundwasserschutz

Mit dem Produkt SWG.bioGas senken Haushalte in Gütersloh den Ausstoß von Treibhausgasen wie Methan oder CO2 und schonen damit die Umwelt. Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Gütersloh ihren umweltbewussten Kunden zwei Ökostrom-Tarife:
SWG.ökoblue und SWG.ökoplus. Die regenerative Energie stammt dabei überwiegend
aus Norwegen und wird zu 100 Prozent aus
Wasserkraft produziert. Wer den ÖkoplusTarif wählt, fördert mit dem monatlichen
Aufpreis von 2,50 Euro auf den Grundpreis
lokale Projekte und den Bau von regenerativen Stromanlagen direkt in Gütersloh.
Übrigens liegen die SWG beim Energiemix
mit 15 Prozent regenerativ erzeugtem
Strom heute schon drei Prozent über dem
Bundesdurchschnitt.
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VERKEHR
Entspannt zur Arbeit
Gehetzt, genervt, die Luft mit Schadstoffen belastet: Wer sich mit dem Auto
morgens durch den Verkehr quält, kommt nicht gerade gut gelaunt zur
Arbeit. Die Gütersloher haben es da besser: Mit dem Job-Ticket kommen sie
bequem, sicher und pünktlich an ihr Ziel. Und die Umwelt freut sich mit.
Speziell für Arbeitnehmer haben die
SWG-Verkehrsbetriebe ein interessantes Angebot: das Job-Ticket. Die
Firma Miele nutzt es zum Beispiel.
„Das Job-Ticket ist für unsere Mitarbeiter eine günstige und umweltfreundliche Alternative für den Weg
zur Arbeit,“ erläutert Gerhard Verch,

„Der Sechser“ – alles in einem Tarif

Der Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe
macht seinen Fahrgästen ein attraktives
Angebot: In den Kreisen Gütersloh, Herford,
Lippe, Minden-Lübbecke und in der Stadt
Bielefeld können mit einem Ticket alle
Busse, die StadtBahn in Bielefeld sowie die
Nahverkehrszüge genutzt werden. Der
Gemeinschaftstarif „Der Sechser“, der im
Mai 2010 seinen ersten runden Geburtstag
feierte, macht es möglich. Allein rund
120.000 Abo-Kunden, davon viele Schüler,
nutzen das Ticket heute unter dem Motto
„Alles mit einem – eines für alle!“.
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Personalleiter bei Miele. Das sieht
auch Marc Lehmann von der Verkehrswirtschaft der SWG so und
nennt für die Firmen wichtige Pluspunkte, wenn Arbeitnehmer nicht
mit dem Auto anreisen: „Das JobTicket sorgt für Einsparungen bei den
Kosten für Firmenparkplätze, verbessert das Image durch den Beitrag zur
Reduzierung von Umweltbelastungen und ist nicht zuletzt ein positives
Argument bei der Mitarbeitersuche
und Mitarbeiterbindung.“ Unternehmen profitieren auch davon, dass
die Mitarbeiter pünktlich ihre Arbeit
aufnehmen können, statt draußen
den Block zu umkreisen, um endlich
einen freien Parkplatz zu finden.
Neben dem großen Tarifgebiet gibt
es für die Inhaber des Job-Tickets
aber noch weitere Pluspunkte: Das
Ticket ist frei übertragbar.
Wenn es nicht für den Weg zur
Arbeit gebraucht wird oder für die
Fahrten in der Freizeit, können Familienmitglieder, Freunde oder
Bekannte es ebenfalls nutzen. Von
montags bis freitags nach 19 Uhr
und samstags, sonn- und feiertags
ganztägig, können mit dem Ticket
zwei erwachsene Personen und bis
zu drei Kinder unter fünfzehn Jahren
fahren. Ist der Ticketnutzer allein,

kann er kostenlos ein Fahrrad mitnehmen. Wer aber erhält das Firmenticket? Lehmann: „Unser Großkunden-Abo gibt es nicht nur für
Firmen, sondern auch für Verwaltungen, Vereine und andere Sammelbesteller. Und ab einer Mindestbestellmenge von 50 Tickets gibt es
bereits fünf Prozent Rabatt; wenn
100 Tickets bestellt werden, steigt
der Abschlag auf zehn Prozent.
Dabei muss die Mindestmenge nicht
einmal sofort erreicht werden. Wird
das Job-Ticket neu eingeführt, bieten die SWG eine Einführungsphase
an, in der das Unternehmen die
Resonanz in der Belegschaft
zunächst testen kann.“ Dass das
Angebot bei so vielen Vorteilen eine
Erfolgsgeschichte ist, zeigen auch
die Erfahrungen bei Miele. Personalchef Verch: „Inzwischen haben
schon 675 Mitarbeiter das Job-Ticket
der SWG. Das Ticket wird auch gut
in den Schichtbereichen angenommen, da bei einigen Linien die
Fahrtzeiten auf unsere Bedürfnisse
abgestimmt sind, beispielsweise von
und nach Bielefeld. Auch weiter entfernt wohnende Mitarbeiter, selbst
aus Orten wie Ahlen in Westfalen,
Minden und Detmold, nutzen die
unkomplizierten Job-Tickets.“

675

Mitarbeiter

nutzen derzeit bei der Firma Miele das Job-T icket der SWG-Verkehrsbetriebe.

„Mit dem Job-Ticket bieten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, kostengünstig mit
dem öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit zu kommen. Statt sich jeden Tag durch
den stressigen Berufsverkehr zu quälen, fahren unsere Arbeitnehmer bequem zur Arbeit,
statt konzentriert auf den Verkehr zu achten, können sie entspannt im Bus ein Buch
lesen oder in die Zeitung schauen.“
Gerhard Verch, Personalleiter bei Miele
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WIRTSCHAFT
Gesunde Mischung
„Wir haben hier bayerische Verhältnisse“, sagt der Westfale Burkhard
Marcinkowski. Der Geschäftsführer des Unternehmerverbands für den
Kreis Gütersloh spielt auf die niedrige Arbeitslosenquote und die gute
Bewältigung der Wirtschaftskrise an. Und auch auf die Rolle der Stadtwerke.
Ein gutes Verhältnis

Industriekunden im Netzgebiet der Stadtwerke Gütersloh nutzen ihr gutes Verhältnis
zum Versorger – zum Beispiel nach Umbauarbeiten, wenn sie Stromleitungen auf
ihrem Gelände neu durchmessen müssen.
Die Stadtwerke Gütersloh sind selbst ein
wichtiger Standortfaktor: Mit einem Umsatzerlös von fast 160 Millionen Euro und jährlichen Investitionen in Höhe von durchschnittlich 6 bis 7 Millionen Euro vergeben
die SWG auch zahlreiche Aufträge an Firmen in der Region. Mit rund 400 Mitarbeitern gehört der Versorger zu den größeren
Betrieben im Kreis. „Die Ausbildungsquote
ist vorbildlich“, sagt UnternehmerverbandsGeschäftsführer Marcinkowski – 39 junge
Menschen finden zurzeit bei den Stadtwerken Gütersloh ihren Einstieg ins Berufsleben.

26

Die weltweite Immobilien- und
Finanzkrise 2009 sorgte auch hierzulande für einen Einbruch beim Wirtschaftswachstum. Der Kreis Gütersloh
konnte sich davon zwar nicht abkoppeln, aber die große Branchenvielfalt
milderte die negativen Folgen. „Die
Probleme in einer Branche gleichen
Erfolge in einer anderen aus. Außerdem ist es den weitaus meisten von
der Krise stärker betroffenen Unternehmen gelungen, ihre Belegschaften
zu halten“, sagt Burkhard Marcinkowski, Geschäftsführer des Unternehmerverbands für den Kreis Gütersloh.
Deshalb mussten sie auf einschneidendere Instrumente wie Kurzarbeit
oder Personalabbau weniger zurückgreifen. Mehr als 5.000 Unternehmen
haben in Ostwestfalen ihren Standort,
80 Prozent sind in Familienbesitz.
Man lebt seit Generationen in Gütersloh, fühlt sich in der Region verwurzelt, bevorzugt kurze Entscheidungswege. Vor allem aber: Man arbeitet
viel – mit Erfolg, lokal und global.
Firmen von Weltrang haben hier ihren
Sitz. Namen wie Miele und Bertelsmann gehören zu den bekanntesten;
Gustav Wolf (Seil- und Drahtwerke),
Syskoplan (IT), Claas (Landmaschinen) oder Westaflex (Luft- und Wassertechnik) kennen zwar nicht so

viele, aber sie sind ähnlich erfolgreich.
Für das produzierende Gewerbe spielt
die Sicherheit der Energieversorgung
natürlich eine besondere Rolle: Die
Maschinen müssen laufen, rund um
die Uhr. Stromausfälle darf es nicht
geben – und wenn doch, dann muss
eine Reserve da sein und der Schaden
schnell behoben werden. Also setzt
der örtliche Versorger alles daran, dass
ein solcher Fall erst gar nicht eintritt:
Nur 6,5 Minuten Stromausfall verzeichnet die Statistik für 2009, fast
eine Viertelstunde weniger als im
Bundesmittel. Für die Unternehmen
sind daher die Stadtwerke ein wichtiger Standortfaktor. Es geht aber
nicht nur um Technik: „Genauso
wichtig ist es, dass sie verstanden
werden – ihre Strategie, ihre spezifische Situation. Deshalb schätzen sie
die enge Kommunikation mit dem
lokalen Versorger“, sagt Burkhard
Marcinkowski. „Bei Investitions-Entscheidungen haben unsere Unternehmen in den Stadtwerken einen sehr
kompetenten Berater, der so wie sie
denkt und die betrieblichen Notwendigkeiten kennt.“ Selbstverständlich
geht es auch ums liebe Geld:
„Die Wirtschaft setzt dabei einen
wettbewerbsfähigen Preis und hohe
Flexibilität voraus.“

80

%

der mehr als 5.000 Unternehmen in Gütersloh sind in Familienbesitz.

„Die Wirtschaft im Kreis Gütersloh schätzt die enge Kommunikation mit den Stadtwerken. Die Betriebe fühlen sich verstanden und beziehen die Beratung des Versorgers in
ihre Entscheidungen ein. Natürlich muss auch der Preis stimmen.“
Burkhard Marcinkowski, Geschäftsführer Unternehmerverband für den Kreis Gütersloh
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ZUKUNFT

„Die Zukunft ist für uns als regionale Bank ein sehr spannendes Thema. Es ist wichtig,
neben der täglichen Arbeit neue und nachhaltige Wege zu beschreiten. Das haben uns
auch der Erfolg unseres Nachhaltigkeitsfonds und die Kooperation mit den Stadtwerken
gezeigt. Gemeinsam wollen wir die Energiezukunft von Gütersloh und Umgebung
gestalten, indem wir die heimische Bevölkerung aktiv einbeziehen und umweltfreundliche Energiequellen auf- und ausbauen.“
Thomas Sterthoff, Sprecher des Vorstands der Volksbank Gütersloh
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20

PV-Anlagen

sollen aus den Mitteln der „GrünAnlage“ noch gebaut werden.

Ökologisch investieren
Knapp 2,4 Millionen Euro haben Gütersloher Bürger in das gemeinsame
Projekt „GrünAnlage“ investiert. Mit dem Geld unterstützen die SWG
Projekte zur umweltfreundlichen Energieerzeugung. Klimaschutz und
damit die Zukunft der Kinder werden auf diese Weise langfristig gesichert.
„Ökologisch investieren & sicher profitieren“, das versprachen die Stadtwerke Gütersloh und die Volksbank
Gütersloh mit ihrem Angebot „GrünAnlage“. Der Sparbrief mit fünfjähriger Laufzeit und einem Zins von
2,25 Prozent überzeugte die Bürger:
In drei Monaten konnten so knapp
2,4 Millionen Euro eingesammelt
werden. Ziel der „GrünAnlage“ ist es,
zweckgebundene Kapitalanlagen für
Gütersloher Projekte zur Förderung
ökologischer Energien zu bündeln
und den Stadtwerken zur Verfügung
zu stellen. Die Gelder dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Volksbank Vorstandssprecher
Thomas Sterthoff freut sich über die
positive Resonanz: „Wir sind gemeinsam mit den Stadtwerken begeistert,
wie gut das Projekt angenommen
wurde. Unseren Kunden ist dabei eine
gute Rendite genauso wichtig wie zu
wissen, was mit dem Geld passiert.
Durch die Investitionen können wir
ein deutliches Zeichen für mehr Klimaschutz in Gütersloh setzen.“
Lorenz Siepe, Geschäftsführer der
SWG ergänzt: „Wir werden das Geld
sinnvoll in nachhaltige Energieerzeugung investieren.“ Zusätzlich zur
bereits bestehenden Energieerzeugung mit Photovoltaik (PV)- und

Windkraftanlagen sowie Blockheizkraftwerken sind weitere Projekte
schon unter Dach und Fach: Sonnenstromkollektoren auf den Dächern der
Fahrzeughallen in der SWG-Hauptverwaltung sowie auf den Dächern der
Verkehrsbetriebe wurden installiert.
Die Gesamtleistung der beiden Photovoltaikanlagen von 120 kWpeak
reicht immerhin aus, um rund 30
Haushalte ganzjährig mit Strom zu
versorgen. Zudem werden durch die
umweltfreundliche Sonnenenergie
rund 50.000 Kilogramm CO2 eingespart. Die Investitionssumme von
400.000 Euro stammt aus den Mitteln
der „GrünAnlage“. Weitere Maßnahmen stehen an: Die SWG suchen
geeignete Dachflächen für die Installation weiterer Photovoltaikanlagen
auf Privathäusern. Insgesamt 20 PVAnlagen sollen gebaut werden, die
Kosten werden aus dem Fonds der
„GrünAnlage“ finanziert. Mindestens
50 oder 90 Quadratmeter groß muss
die zusammenhängende Dachfläche
sein. Nach der Inbetriebnahme wird
der Gebäudeeigentümer vom Ertrag
der Anlage profitieren: entweder über
eine prozentuale Beteiligung an der
gezahlten Einspeisevergütung oder
über einen Bonus auf seinen von den
SWG bezogenen Haushaltsstrom.

PV-Anlage auf dem Schuldach

Die SWG unterstützten den Bau der Photovoltaik (PV)-Anlage auf dem Dach der AnneFrank-Schule in Gütersloh mit einem vierstelligen Betrag aus den Erlösen des ÖkoPlus-Stromtarifs. Für die Gesamtfinanzierung
wurde ein Solar-Förderverein gegründet.
Neben dem Eigenkapital und staatlichen
Zuschüssen musste ein Darlehen aufgenommen werden. Die Schüler sammelten, zum
Beispiel bei Schulfesten, insgesamt 2.500
Euro, die sie dem Förderverein spendeten.
Damit beteiligten sie sich selbst an der
Anlage. So ist die Nutzung regenerativer
Energien auch unter den Schülern ein
Thema geworden.
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SWG AUF EINEN BLICK

2009

2008

Veränderung (%)

418

411

1,70

Mitarbeiter (31.12.)
Anzahl
davon Auszubildende

39

39

0,00

603,0

784,8

-23,17

1.202,39

1.194,34

0,67

5,11

1,37

521

510

2,16

Fahrgäste (Tsd.)

3.583

3.614

-0,86

Umsatz (in Mio.)

Stromabsatz (in Mio. kWh)
Gasabsatz (in Mio. kWh)
W asserabsatz (in Mio. m3) 5,18
Bäderbetriebe
Badegäste (Tsd.)
Öffentlicher Personennahverkehr

159,453

163,986

-2,76

Abschreibungen (in Mio.)

7,590

7,816

-2,89

Personalaufwand (in Mio.)

19,431

19,104

1,71

5,085

5,761

-11,73

Anlagevermögen (in Mio.)

69,706

73,809

-5,56

Investition brutto (in Mio.)

3,553

9,606

-63,01

Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio.)

5,447

-1,724

-415,95

Konzessionsabgabe (in Mio.)
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33330 Gütersloh
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