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Wenn der Service 
einmal stockt

Offizieller Leitfaden 
für den Verbraucher

Es gibt nichts, was in Deutschland nicht geregelt werden kann. Nun hat die 
Bürokratie ein Verfahren entwickelt, wie Kunden sich gegenüber ihrem Ver-
sorgungsunternehmen verhalten sollen, wenn es mit dem Service mal nicht 
so klappt. Herausgekommen ist ein dreistufiges Modell:

1. Stufe: Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Energie-
lieferung können an den Verbraucherservice der Stadtwerke Lippstadt, 
Bunsenstraße 2, 59557 Lippstadt, per Post oder per E-Mail 
(verbraucherservice@stadtwerke-lippstadt.de) gerichtet werden.
 
2. Stufe: Zusätzlich wurde der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 
für den Bereich Elektrizität und Gas eingerichtet. Dieser Verbraucherservice 
stellt rechtliche Informationen für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Ver-
fügung. 

3. Stufe: Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren 
bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Verbraucherservice der Stadtwerke Lippstadt zuvor angeschrie-
ben wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde.

Kontakte

Bundesnetzagentur
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen
Verbraucherservice
Postfach 8001 · 53105 Bonn
Telefonisch erreichbar: Mo-Fr. 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter 
030/2 24 80-500 oder 0 18 05/10 10 00 (bundesweites Info-Telefon)
(Festnetzpreis: 14 ct/min · Mobilfunkpreis: max. 42 ct/min)
Telefax: 030/2 24 80-323
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

Schlichtungsstelle Energie e. V.
Friedrichstraße 133 · 10117 Berlin
Telefon: 030/2 75 72 40-0
Telefax: 030/2 75 72 40-69
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

Die hier abgedruckten Informationen sind auch unter 
www.stadtwerke-lippstadt.de zu finden.
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Bad Waldliesborn

Siegfried Müller

Energiewende 
ausgebremst

Energiewirtschaft im Wandel, das heißt 
auch: neue Aufgabenfelder für kommunale 
Versorgungsunternehmen. Die Stadtwer-
ke Lippstadt konzentrieren sich dabei auf 
Kooperationen mit kommunalen Partnern 
in der Nachbarschaft. Wie wir das machen, 
und warum wir das machen, wird weiter 
hinten im Heft erklärt. Unsere Ziele: Un-
abhängigkeit erhalten und solide Daseins-
vorsorge ermöglichen – zum Wohle unserer 
Kunden und Partner.

Ihr

Siegfried Müller
Geschäftsführer

Vor ziemlich genau einem Jahr flog in Fukushi-
ma  der erste Reaktorblock in die Luft. Da-
nach hat sich die Welt verändert. Nein, stimmt 
nicht: Nur die Energiewelt in Deutschland hat 
sich verändert. Fast überall sonst auf der Erd-
kugel hat sich die Energiesituation nicht son-
derlich gewandelt. Unsere direkten Nachbarn 
Österreich, Frankreich, Tschechien und Polen 
haben keine Atomkraftwerke vom Netz genom-
men und planen dies auch nicht. Im Gegenteil: 
Sie verkaufen uns den Atom-Strom, wenn wir 
ihn brauchen. Und wir brauchen ihn. Denn in 
Deutschland ist mit der Vom-Netznahme der 
Atommeiler ja nicht der Energiehunger ver-
schwunden. 

Sonne, Wind und Wasser liefern den Ersatz-
strom weder gleichmäßig, noch zuverlässig, 
noch bundesweit. Neue Steinkohlekraftwerke 
werden nicht gebaut, weil sie sich entweder 
nicht rechnen oder politisch nicht durchsetzbar 
sind. Windräder und Stromtrassen scheitern 
am Widerspruch der jeweiligen Anwohner. 
Was wir u. a. benötigen, sind schnell regel -
bare Kraftwerke, um Lastspitzen ab zufangen. 

Undenkbar aber, jetzt etwa ein schnell regel-
bares Pumpspeicherkraftwerk irgendwo in 
NRW zu bauen. 

Gleichzeitig steigt der Preis für Strom immer 
schneller: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) macht es möglich: Während der eigent-
liche Produktpreis sich kaum verändert hat, 
sind an Abgaben und Steuern rund 100 % auf 
den Preis aufgeschlagen worden – innerhalb 
von nur zehn Jahren. 

Die Energiewende in Deutschland ist Flick-
werk: Industrielle Großverbraucher brauchen 
kein Netzentgelt zu zahlen – das wird auf die 
Allgemeinheit umgelegt. Wer clever war, bau-
te sich ein Windrad oder eine PV-Anlage. Der 
Strompreis, den er damit erzielen kann, wird 
von der Allgemeinheit getragen. Zusätzlich 
muss der Netzbetreiber je Regenerativ-Anlage 
noch technische Anschlusskosten auf die All-
gemeinheit umlegen. Fazit: Wir bezahlten po-
litisch und wirtschaftlich einen hohen Preis für 
ein Energiewendekonzept, das seinen Namen 
nicht verdient. 

Woran die deutsche Idee scheitert
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Bei Perfluorierten Tensiden (PFT) handelt es sich um sehr stabile 
Verbindungen, die u. a. bei der Verarbeitung von Gebrauchsgegen-
ständen, bei der Herstellung von Fluorpolymeren (z. B. PTFE), bei 
der Papierveredelung, in Feuerlöschmitteln und in Reinigungsmitteln 
eingesetzt werden. PFT sind keine natürlichen Stoffe, sondern das 
Resultat von industriellen Herstellungsprozessen. Sie werden in der 
Natur nur sehr langsam abgebaut und auch in Kläranlagen nur be-
dingt entfernt.

Hintergrund: Perfluorierte Tenside (PFT)

PFT-Prozess in Paderborn eröffnet: 
Beweismittel verschwunden 

In Paderborn begann vor kurzem der so genannte PFT-Prozess, fünfein-
halb Jahre nach der Umweltkatastrophe. In Lippstadt musste damals die 
Trinkwasserversorgung umgesteuert werden: neue Filteranlagen waren 
nötig. Ursachen für den Skandal waren offenbar die Verantwortungslo-
sigkeit eines Borchener Unternehmens und die Raffgier von Landwir-
ten. Denen war nämlich Geld geboten worden, damit sie den vergifteten 
Klärschlamm auf Feldern bei Brilon und Rüthen ausbrachten. Angeb-
lich ist das Gift von einem belgischen Betrieb nach Deutschland gebracht 
worden. Es sickerte ins Grundwasser und fand seinen Weg unterirdisch 
bis nach Lippstadt. Werden die Täter verurteilt, drohen ihnen Freiheits-
strafen von bis zu zehn Jahren. Die Sanierung der Umwelt hat den  
Steuerzahler bereits etliche Mio. € gekostet.

Die Stadtwerke Lippstadt bauten damals eine eigene Aktivkohlefilter-
anlage und mussten dafür 50.000 € aufwenden. „Das war eine anstren-
gende Aktion“, erinnert sich Martin Sandknop, zuständiger Betriebslei-
ter bei den Stadtwerken. „Trinkwasser ist zu Recht das am strengsten 
kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Das ist eminent wichtig für 
die Gesundheit der Menschen hier. Und deswegen mussten wir alles  
unternehmen, um die Gefahr einzudämmen.“ 

Schlagzeilen machte seinerzeit das Wasserwerk Eikeloh, als es aufgrund 
von PFT-Belastungen im Oktober 2006 vom Netz genommen werden  
musste. Erst im Sommer 2008 konnte es nach Einbau der Aktivkohle- 
Filter-Anlage und umfangreichen Tests wieder in Betrieb genommen  
werden. In der Spitze wurden bis zu 1.500 ng/l PFT in Summe gemessen. 
Der Grenzwert liegt bei 100 ng. In der Zwischenzeit war die fehlende  
Wassermenge aus einem Tiefenbrunnen in Eikeloh bezogen worden. 

Auch heute noch werden die Filter-Werte in regelmäßigen Abständen 
kontrolliert. Aktuell liegt der PFT-Wert bei 460 ng/l. Martin Sandknop 

Wie der Trinkwasserskandal  
die Lippstädter belastet hat

Das Lippstädter Wasser wird in den Wasser-
werken Lipperbruch und Eikeloh gewonnen, 
aufbereitet und regelmäßig vom Hygiene-Insti-
tut Gelsenkirchen geprüft. Lippstadt benötigt 
jährlich rund 4,1 Mio. m³ Trinkwasser. 90 % 
kommen aus dem Wasserwerk Lipperbruch 
und 10 % aus dem Wasserwerk Eikeloh. Die 
Stadtwerke Lippstadt gewinnen ihr Rohwasser 
in insgesamt sechs Brunnengalerien.

dazu: „Die PFT-Werte schwanken, liegen aber noch sehr hoch. Mit  
Hilfe der Aktivkohlefilter wird das PFT komplett aus dem Trinkwasser 
entfernt. Allerdings verursachen diese Filter jährliche Kosten von rund 
80.000 €. Außerdem haben wir mit dem Wasserwerk Mantinghausen 
jetzt ein redundantes System für die Wasserversorgung in Lippstadt.  
Wir stehen besser da als zuvor.“ 

Trinkwasser in Lippstadt: Aktuelle Werte
Im Rahmen der Trinkwasserverordnung wer-
den bei der Trinkwasseraufbereitung geringe 
Mengen folgender Stoffe zugesetzt: Silikate 
und geringe Anteile Phosphate. Sie heben den 
ph-Wert an und bilden eine Schutzschicht in 
den Kupferrohren der Hausinstallation. 

Im Januar 2012 betrug der Fluoridgehalt  
0,16 mg/l; erlaubt sind 1,5 mg/l. Ferner war  

in 1 l Trinkwasser 3 mg Nitrat enthalten;  
erlaubt sind 50 mg. Nitrit lag bei 0,01 mg/l;  
erlaubt sind 0,1 mg/l. Die Gesamthärte liegt  
bei 16 mg/l. Lippstädter Wasser ist traditionell  
geruchlos.

Die aktuellen Trinkwasserwerte finden Sie un-
ter www.stadtwerke- lippstadt.de; Menüpunkt: 
Privatkunden > Wasser > Trinkwasserqualität.

4

L2-00.24.08_SW_Mag_0112_RZ.indd   4 24.02.12   11:26



Legionellengefahr
Neue Trinkwasserverordnung soll vorbeugen helfen

Wie gefährlich sind 
Legionellen?

Legionellen sind wärmeliebende Bakte-
rien, die in jedem Süßwasser vorkommen. 
In Oberflächengewässern stellen sie nur 
eine sehr geringe Infektionsgefahr für  
den Menschen dar. Gelangen die Bakte -
rien jedoch mit Tröpfchennebel in die  
Lunge, kann es zu einer schweren Infek-
tionserkrankung kommen. Die Symptome 
sind meist mit einer schweren Lungen-
entzündung verbunden. Legionellen ver-
mehren sich bevorzugt zwischen 30 und 
40 °C. Quellen können vor allem Dusch-
anlagen, Schwimmbäder und Klimaanla-
gen mit Luftbefeuchtung sein, wo Wasser 
nicht stark erhitzt wird und längere Zeit 
steht. Anfällig sind vor allem große Boiler 
von über 200 l Inhalt, wie sie vor allem in 
Mehrparteienhäusern vorkommen. Legio-
nellose hat also ihre Ursachen zumeist in 
mit Bakterien verseuchtem Wasser. Auch 
das so genannte Pontiac-Fieber kann von 
Legionellen ausgelöst werden. 

Legionellen sind eine Gattung stäbchenför-
miger Bakterien und können die berüchtigte 
Legionärskrankheit hervorrufen. Die Legio-
närskrankheit wurde 1976 zum ersten Mal be-
schrieben. Ihren Namen erhielt sie nach einem 
Treffen der US-Kriegsveteranenvereinigung 

„American Legion state convention“, das vom 
21. bis 24. Juli 1976 in einem Hotel in Philadel-
phia stattfand. Damals waren 181 Personen an 
der lebensbedrohlichen Lungenentzündung er-
krankt. Legionellen lieben es feucht und warm. 

Seit dem 1. November 2011 gilt nun eine neue 
Trinkwasserverordnung. Danach müssen alle 
Warmwasseranlagen ab 400 l Speichervolumen 
jährlich durch amtlich zugelassene Labore auf 

So kann man der Legionellen-
Gefahr vorbeugen

Grundsätzlich gilt: Bei der Verwendung 
von warmen Wasser sollte die Temperatur 
nicht dauerhaft unterhalb von 60 °C liegen, 
da sich dann Legionellen schnell vermehren 
können. Bei Temperaturen über 60 °C ster-
ben die Bakterien ab. Da jedoch eine dauer-
hafte Temperatur von über 60 °C zum „che-
mischen Umkippen“ des Wassers führt und 
die Rohre schädigt, sollte das Wasser gele-
gentlich auf 60 °C aufgeheizt werden. Mo-
derne Anlagen tun dies mit einer Wochen-
schaltung sogar selbsttätig. Ist über längere 
Zeit kein Wasser in einer Leitung geflos-
sen, sollte man das abgestandene Wasser 
erst abfließen lassen. Sinnvoll kann es in 
diesem Zusammenhang sein, vorhandene 
alte Duschschläuche und Brauseköpfe ge-
gen neue Modelle auszutauschen, die sich 
selbsttätig entleeren. Warmwasserbereiter 
sollten eher eine Dimension kleiner als zu 
groß gewählt werden. So ist sichergestellt, 
dass der Boiler ab und zu durch völligen 
Verbrauch der vorhandenen Kapazität kom-
plett entleert wird. Eine neue Installation 
(etwa 1990er-Jahre) ist in der Regel für Le-
gionellenprobleme nicht anfällig. 

Wer darf den fachlichen  
Legionellentest durchführen?

Die Untersuchung muss durch ein akkre-
ditiertes und vom Land gelistetes Labor 
durchgeführt werden. Für Nicht-Risiko-
bereiche (z. B. gewöhnliche Mietshäuser) 
sind Verlängerungen der Untersuchungs-
intervalle durch das Gesundheitsamt mög-
lich, wenn u. a. die Befunde von mindes-
tens drei jährlichen Untersuchungen ohne 
Beanstandung waren. 

Legionellen getestet werden. Was in Schwimm-
bädern und Krankenhäusern geübte Praxis ist, 
wird nun also auch Pflicht für Hauseigentümer. 
Insbesondere Vermieter müssen sich mit dem 
Thema auseinandersetzen. Legionellen können 
es bis in die Badezimmer schaffen.

Die neuen Regelungen gelten für Installationen, 
in denen sich eine Großanlage zur Trinkwasser-
erwärmung befindet, sofern aus dieser Trink-
wasser im Rahmen einer öffentlichen oder 
gewerblichen Tätigkeit abgegeben wird. Die 
Untersuchungspflicht besteht für Warmwasser-
Installationen, in denen es zu einer Vernebelung 
des Trinkwassers (z. B. Duschen) kommt. 

Harald Wagner, stellv. Wasserwerksleiter

Das Kundenmagazin  01|2012 4 | 5

L2-00.24.08_SW_Mag_0112_RZ.indd   5 24.02.12   11:26



3 Mio. € kostet der Rohbau, die Lüftungsar-
beiten werden mit 900.000 € beziffert, die 
Elektrotechnik kostet 650.000 €. Die Aufträge 
gingen im Rahmen einer europaweiten Aus-
schreibung an die bestbietenden Firmen. Hei -
mische Unternehmen waren nicht darunter. 
Mittlerweile sind die Ausschreibungen für 
Stahlbau, Fassade, Zimmerarbeiten und Dach -
isolierungen veröffentlicht; Blitzschutz und 
Heizanlage (BHKW) werden durch die Stadt-
werke Lippstadt selbst hergestellt.

Inzwischen wurde eine Diskussion entfacht 
um die Frage, was aus dem Lippstädter Hal-
lenbad (Jakob-Koenen-Bad) werden soll. Das 
Bad stammt aus dem Jahr 1965, wurde mehr-
fach saniert und entspricht weder technisch, 
ästhetisch noch sportlich den zeitgemäßen 
Standards. Während der Sommerferien wird 
es auf jeden Fall planmäßig noch einmal über-
 holt, auch eine Wintersaison 2012/2013 ist 
noch geplant. Nach der Eröffnung des neuen 
Kombibades am Jahnplatz im Sommer 2013 
wird aber im Hallenbad endgültig der Stöpsel 
gezogen. Ob das Gebäude tatsächlich zum 
Kulturzentrum, Indoor-Spielplatz oder Kinder-

Wer baut, hat Ärger. Dieses „Naturgesetz“, das 
jeder Häuslebauer ganz gut kennt, gilt für das 
Projekt Kombibad in Lippstadt offenbar nicht. 
Zwar nicht geräuschlos, aber doch problemlos 
wächst der Neubau am Jahnplatz und verändert 
jeden Tag sein Gesicht. Das Lehrschwimmbe-
cken wurde im Januar eingeschalt, im Februar 
kam der Frost und stoppte die Bauarbeiten. 

„Diese 14 Tage Winterpause hatten wir einge-
plant, genauso wie die zehntägige Pause um 
Weihnachten. Betonieren können wir bis zu 
minus 5 °C“, erklärt dazu Stadtwerke-Chef 
Siegfried Müller, für den dieses Bauprojekt 

„eines der wichtigsten Projekte in 2012 über-
haupt“ ist. Eröffnung soll im Sommer 2013 
sein. Das Kombibad ist für Lippstadt zwar ein 
aufregendes Prestige-Projekt – die Baustelle 
selbst erscheint ausgesprochen langweilig.

Relativ langweilige Nachrichten auch über 
die Kostenentwicklung: keine zusätzlichen 
Fundamente, keine bösen Überraschungen bei 
Materialauswahl und -einsatz, keine bau  be-
gleitenden Zusatzplanungen. Die kalkulier ten
11,5 Mio. € Baukosten sowie die 2 Mio. € Archi -
tektenhonorar stehen im Moment nicht in Frage.

Kombibad 
 Aufregendes Projekt, 
 langweilige Baustelle

paradies wird, oder ob nach dem Abriss am 
Ende schlicht ein neuer großer Parkplatz 
entsteht, ist noch völlig offen.

Genauso offen ist übrigens die Frage, welchen 
neuen Namen das neue Kombibad tragen soll.

Südansicht des Kombibades
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Das BHKW in Eickelborn ist im Januar in Betrieb gegangen. Es wurde auf 
dem Areal der Stadtentwässerung Lippstadt AöR errichtet und versorgt 
die LWL-Kinikgebäude in Benninghausen und Eickelborn mit Wärme. 
Über 4 Mio. kWh Strom und 25 Mio. kWh Wärme sind notwendig, damit 
1.000 Patienten und Bewohner sowie 1.300 Mitarbeiter nicht im Dunkeln 
sitzen oder frieren müssen. Ein wesentlicher Teil des Klinik-Wärmebe-
darfes wird aus dem 2-MW-Blockheizkraftwerk kommen. Der parallel er-
zeugte Strom wird von den Stadtwerken ins eigene Stromnetz eingespeist 
und über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vergütet.

BHKW in Eickelborn 
in Betrieb gegangen

Strom und Wärme 
für LWL-Kliniken

Technisch gesehen besteht ein BHKW aus einem Gas-, Diesel- oder 
Ottomotor, der einen Stromgenerator antreibt. Entscheidend für eine 
Kosten-Nutzen-Rechnung eines BHKW sind Gebäudegröße und Wär-
mepotential. Größere Gebäude und Kliniken eignen sich, sofern nicht 
die bereits bestehende Erdgasversorgung eine BHKW-Lösung unren-
tabel erscheinen lässt.

So funktioniert ein BHKW 

Blockheizkraftwerke (BHKW) sind in Zeiten der Energiewende schwer 
in Mode, doch war der Grund, dieses eine BHKW zu bauen, ein über-
wiegend ökonomischer: „Es ist ja nicht sinnvoll, die Abwärme in den 
Sommermonaten über den Abgaskamin in die Atmosphäre abzublasen, 
um gleichzeitig mit einem schlechten Gesamtwirkungsgrad Strom zu 
erzeugen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Müller. In Eickel-
born ist das glücklicherweise anders: Mindestens 5.000 von 8.600 Jah-
resstunden wird das BHKW in Betrieb sein; die Auslastung ist damit 
für ein BHKW weit über dem Durchschnitt. 

Ausgleichsbehälter

BHKW-Motor 250 m3 Warmwasserspeicher
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• Produkt: MAN-LKW mit Spezial -
aufbau für Saug-Spülverfahren

• Nutzvolumen des Aufbaus: 10 m3

• Gewicht: 28 t
• Leistung: 294 kW ( = 400 PS)  

aus 10.518 cm³
• Länge: ca. 9,50 m
• Anschaffungspreis: 300.000 €

Technische Daten 
zum Schlammwagen

Ebenso wichtig wie eine reibungslos funktio-
nierende Trinkwasserversorgung ist für eine 
Kommune die reibungslos funktionierende 
Entwässerung; insbesondere über ein gut  
ausgebautes, leistungsstarkes Kanalsystem. 
Die Kanalisation sorgt dafür, dass der Regen 
aufgefangen und abgeleitet wird, die Kanali-
sation leitet auch Schmutzwasser zur Klär-
anlage. Unter Lippstadts Straßen liegen fast  
600 km Kanalrohre, davon 303 km für Schmutz-
wasser und 227 km für Regenwasser. Hinzu 
kommen noch 51 km Mischwasserkanäle. Al-
lein 62 Pumpstationen helfen, das Abwasser 
im Stadtgebiet zu transportieren. Zusätzlich 
wird mobile Technik eingesetzt, darunter zwei 
sogenannte Schlammwagen, das sind Spezial-

fahrzeuge, die sowohl Abwasser und Verun-
reinigungen (z. B. Ablagerungen) aus dem 
Kanal absaugen, aber auch die Kanäle spülen 
können. 

Eines dieser Fahrzeuge wurde Anfang des 
Jahres erneuert. Es stammte aus dem Jahre 
1997 und hatte 240.000 km auf dem Tacho. 

„Das ist eine Menge, wenn man bedenkt, dass 
wir das Fahrzeug ja nicht auf Langstrecken, 
sondern nur innerstädtisch bewegt haben“, er-
klärt Karl-Heinz Schwartze, Leiter der Stadt-
entwässerung Lippstadt AöR. Das neue Fahr-
zeug ist vom selben Typ und verfügt über eine 
im Grunde ähnliche Spezialtechnik wie sein 
Vorgänger. Es wird außer zur Kanalreinigung 
auch zur Vorbereitung von Inspektionen und 
zur Entleerung von Kleinkläranlagen einge-
setzt.

Kanäle bis 2 m Rohrdurchmesser werden in 
der Regel maschinell gereinigt. Und genau 
hierfür wird der neue Schlammwagen einge-
setzt. Die Reinigung ist erforderlich, weil mit 

dem Abwasser auch Feststoffe in die Kanali-
sation eingeleitet werden. Im Abwasserkanal 
entstehen Gase sowie ein Belag, der die Rohre 
angreifen und deren Lebensdauer verkürzen 
kann. Durch eine regelmäßige Reinigung wird 
Verstopfungen und Einstauungen vorgebeugt. 
Die Kanalreinigung wird immer mit Wasser 
vorgenommen. 

Es gibt drei gängige Arten zum Reinigen 
eines Kanals:

• Hochdruckspülung:  
Spülwasser (z. B. aus einem Wassertank) 
wird per Hochdruckpumpe und Hochdruck-
schlauch durch eine Reinigungsdüse an die 
Kanalwand gespritzt.

• Schwallspülung:  
Es erfolgt durch eingebaute Absperrelemente. 
Die Absperrelemente stauen das Wasser auf 
und nach plötzlichem Öffnen entsteht ein 
Spülschwall, der die Ablagerungen weg-
schwemmt.

• Stauspülung:  
Dabei wird auch die Energie des aufge-
stauten Abwassers zur Reinigung benutzt. 
Zur Spülwirkung wird das aufgestaute Ab-
wasser über ein eingebautes Rohr nach vorne 
zu einer Düsenform geleitet. Wie die Schwall-
spülung ist auch sie für hartnäckige Ver-
schmutzungen nicht geeignet. 

      Sonderseite

Neuer Schlammwagen
Spezialist für die Kanalreinigung
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      Sonderseite Stadt ENTWÄSSERUNG
Lippstadt AöR

Papierwindeln gehören in den Abfall, nicht in 
die Toilette, das weiß jeder. Weiß das wirklich 
jeder? Die Fundsachen der Stadtentwässerung 

Warum Papier-
windeln nicht 
ins WC dürfen

Lippstadt AöR sprechen jedenfalls eine ganz 
andere Sprache. „Da sind ja nicht nur Pampers – 
im Wortsinne haufenweise – da sind ja auch 
Speisereste oder andere sehr große Teile, die 
die Kanalisation verschmutzen können“, so 
Thorsten Holtkötter, Betriebsleiter der Lipp-
städter Zentralkläranlage. Der gefährlichste 
Brocken sind aber tatsächlich Papierwindeln. 
Ganze Klumpen von Papierwindeln werden an 
der Zentralkläranlage am Hellinghäuser Weg 
angespült. Was kaum einer weiß: Papierwin-
deln sind wegen ihrer Kunstfaser-Gewebe sehr 

robust, verstopfen selbst stärkste Pumpen, sor-
gen für Störungen und für Mehrarbeit. 

Unter das „Pampers-Phänomen“ fallen auch 
Inkontinenz-Einlagen und Damenbinden. Die 
Stadtentwässerung kann mit Kamerarobotern 
die Kanäle befahren und so durchaus ermit-
teln, woher die unerlaubten dicken Klumpen 
kommen. Zu den Missetätern gehören nach Er-
kenntnissen der Stadtentwässerung Lippstadt 
AöR nicht nur Privatbürger, sondern auch Kin-
dergärten und Seniorenheime.

In der Vergangenheit war die Sache einfach. Bürger in Lippstadt bekamen 
einen Umschlag, darin waren die Abrechnung der Stadtwerke für Gas, 
Wasser, Strom und als Dienstleistung für die Stadtentwässerung die Ab-
rechnung für Schmutzwasser und Regenwasser. Zahlungsdifferenzen wur-
den gegeneinander verrechnet, alles lief über ein Konto. Was unter dem 
Strich übrig blieb, musste der Bürger nachzahlen – oder er erhielt eine 
Rückerstattung. Dies alles darf jetzt nicht mehr sein.

Schon die jüngste Jahresverbrauchsendabrechnung (versandt im Januar 
2012) der Stadtwerke war mit einem Umfang von bis zu neun Seiten viel 
dicker als je zuvor. Nun müssen auch die Stadtwerke und die Stadtentwäs-

serung über eigene Konten und mit eigenen Rechnungen bzw. Gebühren-
bescheiden dem Bürger gegenüber getrennt abrechnen. Die gegenseitige 
Verrechnung der Beträge ist neuerdings nicht mehr möglich, alles läuft 
über zwei Konten. Gerade mal der Versand in ein und demselben Um-
schlag ist noch erlaubt. So will es der Gesetzgeber.

Der formalrechtliche Hintergrund: Die Stadtwerke sind eine GmbH und 
stellen mehrwertsteuerpflichtige Rechnungen aus. Die Stadtentwässerung 
ist eine Anstalt öffentlichen Rechtes (AöR) und erhebt Gebühren. Da beide 
Unternehmungen eigenständige „juristische Personen“ sind, dürfen beide 
Entgelt-Arten gemäß Gerichtsurteil nicht miteinander verrechnet werden.

Mehr Bürokratie wagen
Umfangreichere Rechnungen – mehr Kontobewegungen

Papierwindeln aus der Kanalisation

Das Kundenmagazin  01|2012 8 | 9
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Erdgastankstelle 

Kostengünstige Alternative zu Diesel und Benzin 

Ölkrise. Iran-Konflikt. Was wird Benzin morgen oder übermorgen ko-
sten? Und wer denkt eigentlich an Erdgas? 

„Es gibt keine günstigere Alternative, um von A nach B zu kommen“, 
betont Tankstelleninhaber Reiner Stakemeier, der gemeinsam mit den 
Stadtwerken 2008 die erste Erdgaszapfsäule in Lippstadt eröffnet hat. 
Mittler weile decken sich täglich 25 bis 30 Autofahrer an seiner Tank-
stelle im Gewerbegebiet am Wasserturm, Hansastraße 16, mit dem um-
weltfreundlichen Kraftstoff ein. Lieferten die Stadtwerke in 2009 rund 
500.000 kWh Erdgas, so waren es 2011 schon 1,4 Mio. kWh – drei Mal 
so viel. Allein im Januar dieses Jahres strömten rund 130.000 kWh in 
die Tanks der Lippstädter Erdgasfahrzeuge.

„Kunden sind nicht nur Privatpersonen. Es gibt auch immer mehr Fahr-
schulen, Handwerks- und Taxi-Unternehmen, die die Vorteile von 

Erdgas erkannt haben“, sagt Projektleiter Martin Sandknop von den 
Stadtwerken. „Eigentlich bietet sich für viele Gewerbetreibende eine 
Fuhrparksumstellung an. – Das kann ja noch kommen“, meint Sand-
knop, der auch auf die lukrativen steuerlichen Vergünstigungen für 
Erdgas hinweist. Der lokale Energieversorger sorgt bei dem Joint Ven-
ture mit dem Unternehmer Stakemeier für konstant tiefe Produktpreise, 
um immer mehr Autofahrern einen Anreiz zum Umstieg zu liefern. 

Was macht den Kraftstoff so besonders? „Erdgas hat einen höheren 
Brennwert als die bekannten Flüssigkraftstoffe, man verbraucht viel we-
niger.“, erklärt Sandknop. Auf 1,5 l herkömmliches Benzin kommt ledig-
lich 1 kg Erdgas. Während 1,5 l Benzin aktuell jedoch mit rund 2,40 € zu 
Buche schlagen, kostet 1 kg Erdgas nur 0,92 €. Sandknop: „Dieses Preis-
Leistungsverhältnis ist einfach unschlagbar.“ Genauso sieht es Tankstel-
leninhaber Reiner Stakemeier. Er hat die Kooperation mit den Stadtwer-
ken aus unternehmerischer Sicht „zu keiner Zeit bereut; im Gegenteil.“

Mancher Hauseigentümer wird sich nach den 
kalten Februartagen fragen, ob sich die Sanie-
rung seines Gebäudes nicht doch rechnen wür-
de. Doch bevor das Sanierungs- und Dämmpro-
jekt ins Auge gefasst werden sollte, lohnt sich 
ein Blick in den Heizungskeller: Rund 10 % aller 
von den Bezirksschornsteinfegern routinemäßig 
untersuchten Heizungsanlagen haben nämlich
technische Mängel, so der Verband für Wärme-
lieferung (VfW), Hannover. Rund 8 % der Hei-
zungsanlagen seien älter als 27 Jahre und 
müssten eigentlich ersetzt werden. 

Nach Angaben der geea (Gebäude-Energie-Alli-
anz) haben 70 % der vor 1979 gebauten Gebäude 

gar keine Dämmung, bei 20 % sei sie unzurei-
chend. Ein ähnlich schlechtes Bild ergebe sich 
bei den Heizungsanlagen, so die geea. Von den 
18 Mio. Heizungsanlagen im Bestand seien 
13 Mio. veraltete Gas- und Ölkessel, 70 % der 
Heizungen entsprächen damit nicht dem Stand 
der Technik.

Über moderne Heizungstechnik sagt Martin 
Sandknop, Gas- und Wasserspezialist der Stadt-
werke Lippstadt: „Erdgas-Brennwertgeräte las-
sen sich beinahe überall im Haus installieren. 
Sie sind leise, sauber und für die Anschaffung 
muss man wirklich kein Vermögen investieren.“ 
Ein weiterer Vorteil: die Erdgas-Brennwertge-

räte passen sich eigenständig der Heizlast an und 
decken völlig effizient den Energiebedarf für 
Heizung und Warmwasser ab. 

Die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen 
kann in diesem Jahr finanzielle Vorteile brin-
gen. Sowohl Bauherren, die energiesparend 
modernisieren als auch diejenigen, die einen en-
ergetischen Neubau planen, können stärker als 
bislang von günstigen Krediten und Investitions-
zuschüssen der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) profitieren. Beispielsweise gewährt 
die KfW nun Zuschüsse in Höhe von maximal 
15.000 € bzw. 20 % der Investitionssumme.

Besser in den Brenner investieren
Alternative zu Sanierungs- und Dämmvorhaben 

Wer pfiffig 
ist, zapft hier

Reiner Stakemeier, Martin Sandknop 

und Siegfried Müller im kalten Februar 2012
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Der Wettbewerb wird härter. Seit Anfang des 
Jahres tummeln sich 1.030 Stromversorger 
und rund 850 Gasversorger in Deutschland. 
Von April an soll der Wechsel für den Kunden 
noch schneller gehen als bislang. Stadtwerke 
stehen inzwischen in einem harten Anbieter-
wettbewerb. Gleichzeitig rollt die sogenannte 
Rekommunalisierungswelle von Flensburg bis 
nach Konstanz. Neue Stadtwerke oder Über-
landwerke werden gegründet. Viele Konzessi-
onsverträge, die in der Regel 20 Jahre laufen, 
werden jetzt neu ausgeschrieben. Die Groß-
versorger RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW 
ziehen harte Bandagen an, seit eine Haupt-
einnahmequelle, die Erzeugung von Atom-
Strom, aufgrund der Fukushima-Katastrophe  
in Deutschland nicht mehr sprudelt. Wo stehen 
in dieser deutschen Energielandschaft eigent-
lich die Stadtwerke Lippstadt? Ein Überblick.

Das Unternehmen

100 % im kommunalen Besitz. Extrem über-
sichtliche Produktpolitik bei Gas und Strom. 
Die Kunden finden sich im Kernmarkt Lipp-
stadt. 4,1 % der Stromkunden und 3 % der Gas-
kunden sind zu anderen Anbietern gewechselt. 
Der Bundesdurchschnitt liegt bei 15,5 % (Strom) 
und 6,7 % (Gas). Das Unternehmen beschäftigt 
rund 100 Mitarbeiter. Der moderate erwirt-
schaftete Gewinn verbleibt im Unternehmen 
bzw. wird an den Gesellschafter, die Stadt Lipp-
stadt ausgekehrt. Die Stadtwerke Lippstadt 
GmbH ist stark genug, den Bau des neuen 
Kombibades zu stemmen.

Die Energieerzeugungs-
projekte

Die meisten Stadtwerke in Deutschland sind 
nur zu einem ganz kleinen Anteil (rund 10 %) 
im Bereich Energieerzeugung engagiert. Ei-
nige, darunter auch die Stadtwerke Lippstadt, 
versuchen, sich aus der Abhängigkeit von den 
großen Energieerzeugern zu befreien. Ak-
tuell sind die Stadtwerke engagiert in Wind-
kraft und Braunkohle. Während es sich beim 
Braunkohleprojekt eigentlich um einen „lang 
laufenden Bezugsvertrag“ bis zum Jahre 2037 
handelt, handelt es sich beim Engagement in 
verschiedenen Windkraftprojekten wirklich  

um eine Beteiligung. Hier halten die Stadtwerke 
zwischen 5,25 und 5,88 %.

Ein Blockheizkraftwerk für die LWL-Kliniken 
in Benninghausen wurde erbaut. Wirtschaftlich-
keit und technische Auslastung dieser Anlage 
sind vergleichsweise hoch (siehe Seite 7). Ein 
Gas- und -Dampf-Kraftwerk auf eigenem Grund 
am Lippstädter Roßfeld ist immer mal wieder im 
Gespräch, rechnet sich aber derzeit nicht, weil 
der Gaspreis zu hoch ist. Eine bereits projektierte 
Beteiligung an einem Steinkohlekraftwerk wur-
de zu den Akten gelegt. Die Baukosten liefen aus 
dem Ruder, das Projekt wurde gestoppt.

Die Beteiligungen

Während viele Stadtwerke die zu Hause verlo-
ren gegangenen Kunden mit internetgestützten 
Angeboten in ganz Deutschland zu kompensie-
ren suchen, gehen die Stadtwerke Lippstadt den 
Weg der Beteiligung, und zwar ausschließlich im 
kommunalen Umfeld. Dieses Lippstädter Modell 
wurde zuerst mit den Kommunen Olsberg, Me-
schede und Bestwig versucht. Aus den bis 2012 
geplanten 4.000 Stromkunden wurden bislang 
8.000; hinzu kommen weitere 4.000 Gaskunden. 
Erfolgreich angegriffen wurde dabei der Groß-
anbieter RWE. Ähnliche Beteiligungen wur-
den in der Nachbarstadt Wadersloh sowie in Bad 
Sassendorf aufgelegt. Die Stadtwerke Lippstadt 
halten an der jeweils neu gegründeten Kommu-
nalen Gesellschaft mindestens 25,1 %. Admini-
stration, Fakturierung und Kundenservice wer-
den von den Stadtwerken Lippstadt abgewickelt. 
Den Kommunen verbleibt die Mehrheit an der 
Versorgungsgesellschaft. Die Firmen heißen  
Wadersloh Energie GmbH, Hochsauerland-
Energie GmbH und Gemeindewerke Bad Sas-
sendorf GmbH & Co. KG. Vorteil für die ört-
lichen Kunden: Sie kaufen bei einem heimischen 
Versorgungsunternehmen; ein Großteil der er-
wirtschafteten Rendite verbleibt in der Kommu-
ne, die Abwicklung wird von den Profis in Lipp-
stadt erledigt; ein anonymes Callcenter gibt es 
nicht. Service und Beratung werden von Fach-
leuten geboten, die wirklich etwas von der Sache 
verstehen. 2011 ist weiter die Hellweg Energie 
GmbH gegründet worden. Zunächst zu 100 %. 
Eine Beteiligung der Kommunen Erwitte, An-
röchte, Rüthen, Geseke u. a. ist möglich. Auch 
hier wollen die Stadtwerke Lippstadt demnächst 
mindestens 25,1 % halten.

Solide Strategien 
für turbulente Zeiten

Stadtwerke setzen auf 

Energieerzeugung 

und starke Kooperationen

„Mit der HochsauerlandEnergie GmbH inves-
tieren wir zum Wohle unserer Bürger. Wir 
haben vor Ort Zugriff auf die Qualität der Da-
seinsvorsorge, denn die Erträge des Unterneh-
mens fließen direkt zurück in die Kommunen 
und gehen nicht an anonyme Aktionäre. Und 
mit den Stadtwerken Lippstadt haben wir ei-
nen erfolgreichen Praxispartner im Boot.“

„Mit der Wadersloh Energie GmbH kön-
nen wir unsere Gemeinde eigenständig und 
eigen verantwortlich mit Energie versorgen. 
Die Wertschöpfung verbleibt garantiert in 
der Region und mit den Stadtwerken Lipp-
stadt haben wir einen erfahrenen und erfolg-
reichen Partner an unserer Seite.“

„Mit den Gemeindewerken Bad Sassendorf  
sichern wir die Versorgungsqualität unserer 
Gemeinde. Die Erträge bleiben in der Region 
und sichern so die gemeindlichen Einrich-
tungen, wie z. B. das Thermalbad, für die 
Einwohner und Gäste.“

Das sagen die Partner

Uli Hess  
Bürgermeister 
Meschede

Christian 
Thegelkamp  
Bürgermeister 
Wadersloh

Antonius 
Bahlmann  
Bürgermeister 
Bad Sassendorf
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Sie haben Fragen? 
Wir haben Antworten.

„Wie kann ich mein Gebäude untersuchen lassen und was bringen mir die 
Thermographie und der Gebäudepass?“

„Wo kann ich im Haushalt mühelos Energiesparen und was mache ich, wenn 
sich Schimmelpilz gebildet hat?“

„Welche Solaranlage ist für mich die richtige und welche Voraussetzungen 
brauche ich für eine Wärmepumpe?“

„Wie packe ich mein Haus warm ein und worauf kommt es bei neuen 
Fenstern an?“

„Wie kann ich meine Investitionskosten durch Fördermittel senken und wie 
beantrage ich diese?“

„Wie modernisiere ich meine Heizungsanlage und welche Vorteile bietet
eine Holzheizung?

Lippstadt

Stadtwerke Lippstadt GmbH / 
Stadtentwässerung Lippstadt AöR
Bunsenstraße 2 · 59557 Lippstadt
Telefon: 0 29 41/28 29-0
Telefax: 0 29 41/28 29-87 09
www.stadtwerke-lippstadt.de
kontakt@stadtwerke-lippstadt.de
kontakt@stadtentwaesserung-lippstadt.de

Geschäftszeiten:
Mo bis Do 07:00 bis 12:00 Uhr
 12:30 bis 16:00 Uhr
Fr 07:00 bis 12:30 Uhr

Der Netzbetrieb hilft bei Fragen zum 
Strom-, Erdgas- oder Wasseran schluss. 
Sie erreichen Ihren Berater unter: 
0 29 41/28 29-30

Kundenservice:
Die Mitarbeiter im Kundenservice be ant-
worten Fragen zum Vertrag, zu den Preisen
und zur Rechnung. Sie erreichen alle 
Mitarbei ter über diese Sammelnummer
0 29 41/28 29-444

Online-Service im Internet:
Zählerstand mitteilen, an- und abmelden, 
Bank verbindung eingeben und vieles mehr 
unter www.stadtwerke-lippstadt.de

So einfach geht es:
Den Button „Service“ anklicken und dann 
den gewünschten Service wählen. Formular 
ausfül len und absenden. 

24-Stunden-Bereitschaftsdienst
(auch Stadtentwässerung AöR)
Telefon: 02941/28 29-20

Gas Wasser Strom Unser Versorgungsgebiet

INFO TELEFON ZUR BERATUNGSSTELLE:

Gut beraten...

Die Stadt Lippstadt bietet in Zusammenarbeit mit Handel, Handwerk und 
Kredit instituten allen interessierten Bürgern eine kostenlose und neutrale 
Energieberatung. Jeden ersten Montag im Monat (ausgenommen Dezember), 
18:00 bis 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Stadthauses, Ostwall 1. 

  Gas, Wasser und Strom
  Wasser und Strom
  Gas und Wasser
  Wasser
  Gas und Wasser

Bad Waldliesborn

Lipperbruch

Mettinghausen

Rebbeke

Garfeln
Esbeck

Rixbeck

Lipperode

Cappel

MittelhausenEikeloh

Overhagen

Herringhausen

Hörste

Oechtringhausen

Bökenförde

DedinghausenHellinghausen
Benninghausen

Eickelborn

Lohe

Lippstadt

02941/980-600

Anzeige

Termine 2012 Themen

02.04.2012 10 verschiedene Dämmverfahren für Dach, Wand und Decke – auch für Selberbauer

07.05.2012 Die Kraft der Sonne nutzen: Solaranlagen für Wärme- und Stromerzeugung

04.06.2012 Morderne Heizung: Welche ist für mich die Richtige?

02.07.2012 Packen Sie Ihr Haus warm ein: Fassaden- und Einblasdämmung
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