
Fernwärme
 in Lemgo

Heiß geliebt



Fernwärme erzeugen wir für Sie um-

weltschonend und sicher in unseren 

hochmodernen Kraft-wärme-Kopp-

lungs-Anlagen (KwK). Schon seit 

mehr als 50 Jahren produzieren wir 

nach diesem zukunftsweisenden 

Prinzip Strom und wärme für die Alte 

Hansestadt. Und weil kaum ein an-

deres Stadtwerk unserer größenord-

nung eine so langjährige erfahrung 

mit Fernwärme aufweisen kann, sind 

wir deutschlandweit für viele ein ge-

fragter Partner. Seit 2009 nehmen 

Sie genieSSen wärme AUS der nAcHbArScHAFt
wir erzeugen ihre wärme vor ort und sind persönlich für Sie da – mit unserem 

team der Leitwarte und den bereitschaftsdiensten sogar 24 Stunden am tag. 

Fernwärme iSt zUverLäSSig
Unsere großen erzeugungsanlagen sind extrem zuverlässig und durch ersatzkapa-

zitäten abgesichert. So werden Sie rundum sicher mit wohliger wärme versorgt. 

iHre wärme iSt beSonderS UmweLtScHonend
würde die wärme durch Ölheizungen statt durch KwK erzeugt, fielen erheblich 

mehr co2-emissionen an: mit Fernwärme verbessert sich die co2-bilanz in Lemgo 

um bis zu 40 Prozent. 

die LÖSUng Für bAUHerren Und moderniSierer
Fernwärme ist eine gute alternative Heiztechnik, wenn es gilt, die Anforderungen 

der energieeinsparverordnung (enev) und des erneuerbare-energien-wärme-

gesetzes (eewärmeg) zu erfüllen. 

wAS Sie dAvon HAben? eine menge! AUcH iHre immobiLie ScHLieSSen wir gern An UnSere Fern-

wärmeverSorgUng An. ScHon Jetzt LieFern wir JäHrLicH meHr ALS 130 miLLionen KiLowAtt-

StUnden Heizenergie über UnSer UnterirdiScHeS LeitUngSnetz An die Lemgoer HAUSHALte 

Und betriebe. zUKünFtig wird nocH meHr wärme dUrcH UnSere netze FLieSSen. weiL Fernwär-

me einFAcH vorteiLHAFt iSt Und die nAcHFrAge weiter Steigt.

Fernwärme: dAS iSt genAU die wärme, die Sie SicH wünScHen. 

Sie Kommt direKt zU iHnen inS HAUS Und SteHt iHnen Jeder-

zeit zUr verFügUng – oHne, dASS Sie eine eigene HeizUngSAn-

LAge betreiben müSSen. 

die begehrte wärme

iHre vorteiLe 
wir beispielsweise an einer Potenzial-

studie zur Fernwärmenutzung teil, 

die vom nrw-ministerium für wirt-

schaft, mittelstand und energie in 

Auftrag gegeben wurde. zudem be-

teiligen wir uns an zwei Forschungs-

vorhaben des bundesministeriums 

für Umwelt, naturschutz und reak-

torsicherheit. diese beleuchten, mit 

welchen innovativen ideen sich die 

wärmeerzeugung von morgen ge-

stalten lässt.  

Wir erweitern unser Fernwärme-
netz, damit noch mehr Lemgoer 
diese zukunftsweisende Wärme 
nutzen können.  



das wollen Sie auch

Steigern Sie den wert iHrer immobiLie
mit der Umstellung auf Fernwärme entscheiden Sie sich 

für eine hochmoderne Heiztechnologie. 

der ScHneLLe AnScHLUSS iSt iHnen SicHer  
überall, wo ein Anschluss möglich ist, 

schließen wir Sie direkt an die Fernwärme an. 

wecHSeLn Sie KoStengünStig
wir kennen die Fördermöglichkeiten von bund und Land 

und beraten Sie gern, welche für Sie infrage kommen. 

Fernwärme iSt wirtScHAFtLicH
wir bieten unsere umweltschonende Fernwärme stets zu fairen 

Preisen an und halten diese möglichst lange stabil.

insgesamt entscheiden Sie sich für 

eine wärmelösung, die zukunft hat. 

nie wieder müssen Sie sich um die 

richtige Heizungsanlage, die brenn-

stoffbeschaffung oder um mögliche 

Umweltauflagen gedanken machen. 

zudem benötigt die Fernwärme-

rUnd 105 °c HeiSSeS wASSer AUS UnSeren KrAFt-wärme-KoPPLUngS-AnLAgen iSt bei Fernwärme 

der wärmeLieFerAnt. eS erwärmt in den übergAbeStAtionen dAS brAUcHwASSer der HAUS-

HALte Und betriebe Und FLieSSt nAcH der nUtzUng AbgeKüHLt zUm KrAFtwerK zUrücK. 

übergabestation weitaus weniger 

Platz als ein konventioneller Heizkes-

sel, auch das brennstofflager wird 

überflüssig. So fallen in ihrem Haus 

keine Schmutz- oder Schadstoffbe-

lastungen an. den gewonnenen raum 

können Sie anderweitig nutzen.

AUcH bei iHnen zU HAUSe werden Sie ScHneLL die vorteiLe SPüren. bei neUbAUten redUzieren 

SicH iHre bAUKoSten, weiL Sie Keinen ScHornStein erricHten müSSen. Und wenn Sie Fernwär-

me in einem beSteHenden gebäUde nUtzen, FALLen die JäHrLicHen KoSten Für die KeSSeL- Und 

KAminreinigUng dUrcH den ScHornSteinFeger einFAcH weg. 

Eine saubere Lösung: 
Die Übergabestation bringt 
die Fernwärme ins Haus. 

iHre vorteiLe 



wie entsteht Fernwärme?
die Fernwärme erzeUgen wir in UnSeren modernen HeizKrAFtwerKen Und bLocKHeizKrAFt-

werKen – einFAcH dUrcH KrAFt-wärme-KoPPLUng (KwK). bei dieSem verFAHren werden wär-

me Und Strom in nUr einem ProzeSS PArALLeL erzeUgt. 

zwei gasturbinen-Heizkraftwerke und 

neun blockheizkraftwerke (bHKw) 

setzen wir für die Fernwärmeerzeu-

gung ein. der energieträger in diesen 

Anlagen ist natürliches erdgas.

im bHKw wird mithilfe eines ver-

brennungsmotors ein generator an-

getrieben, der Strom erzeugt. die zu-

gleich entstehende wärme speisen 

wir in unser Fernwärmenetz ein. So 

lässt sich mit unseren bHKw ein ge-

samtwirkungsgrad von rund 90 Pro-

zent erzielen – selbst ein modernes 

großkraftwerk nutzt den brennstoff 

nur zu ca. 40 Prozent aus.

mit unserem elektrokessel können 

wir weitere Fernwärme produzieren. 

dies ist dann der Fall, wenn zu viel 

Strom aus erneuerbaren energien in 

die Stromnetze fließt. wir überneh-

men einen teil des überschüssigen 

Stroms und erhitzen damit im elek-

trokessel wasser für die Fernwärme. 

So tragen wir auch zur Stabilisierung 

der deutschen Stromnetze bei.

Im Heizkraftwerk-West 
befindet sich eine 
Gasturbinen-Anlage, 
die Strom und Wärme 
erzeugt.  

energieeffizienz

energieeinsatz

www.asue.de

einsparung
Primärenergie

*zzgl. 2 % transportverluste
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bestehendes Fernwärmenetz

gewerbegebiet

Stadtwerke
Lemgo

überall zwischen der Luherheide im 

norden und der Siekwiese im Süden 

bieten wir unsere komfortable Fern-

wärme an. im osten wird das Fern-

wärmegebiet vom Hopfenfohr be-

grenzt und im westen reicht unser 

Leitungsnetz bis zum Klärwerk. Hin-

zu kommen noch zahlreiche nahwär-

meinseln, wo ein blockheizkraftwerk 

1963 verLegten wir eine erSte FernwärmeLeitUng vom brUcHweg zUm dAmALigen ScHwimm-

bAd. zeHn JAHre SPäter UmFASSte UnSer LeitUngSnetz ScHon eine Länge von 3.900 metern. 

Und HeUte zieHt SicH ein meHr ALS 60.000 meter LAngeS Fernwärmenetz dUrcH die StAdt. 

wo gibt es Lemgoer Fernwärme?

kleinere bereiche versorgt: Am Lem-

goer biesterberg ist das zum beispiel 

der Fall. oder in Kirchheide: Hier tei-

len sich die grundschule und die Feu-

erwehr die wohlige wärme aus dem 

bHKw. 

Das BHKW an der Hochschule  
ist eines von neun BHKW,  
die wir in Lemgo betreiben.  

Straße



das zeichnet Fernwärme aus

LoKALe StAdtwerKeenergie

zUKUnFtSSicHere wärmeLÖSUng 

HoHe verSorgUngSSicHerHeit

UmweLtScHonende erzeUgUng 

geringer PLAtzbedArF 

UnKomPLizierte tecHniK

wenig wArtUngSbedArF

Kein ScHornStein notwendig

Liegt UnSere FernwärmeLeitUng vor iHrer tür? dAnn KÖnnen Sie die woHLFüHLwärme  

SicHer bALd nUtzen. Sie benÖtigen nUr einen HAUSAnScHLUSS Und eine Fernwärme-über- 

gAbeStAtion – ScHon ProFitieren Sie von UnSerer modernen Und wirtScHAFtLicHen wär-

meLÖSUng. 

wie günstig ist Fernwärme?

Aber – wie günstig ist Fernwärme 

wirklich? wir liefern ihnen unsere 

wärme als dienstleistung direkt ins 

Haus. deshalb: vergleichen Sie die 

Fernwärmepreise nicht nur mit ihren 

bisherigen brennstoffpreisen. ermit-

teln Sie stattdessen sämtliche Kos-

ten, die rund um den betrieb einer 

Heizungsanlage anfallen – von den 

Anschaffungskosten, über die war-

tungs- und Schornsteinfegerkosten 

bis zu den brennstoffpreisen. Sie wer-

den sehen, dass Fernwärme in die-

sem vergleich sehr gut abschneidet. 

bei dem Umstieg können Sie viel-

leicht öffentliche Fördergelder nut-

zen: wir beraten Sie gern, welche An-

gebote vom bund, Land oder der 

Kfw-bank für Sie infrage kommen. 

Und wenn Sie eine umweltschonen-

de wärmelösung für ihr mehrfamili-

enhaus suchen, sprechen Sie uns 

ebenfalls darauf an. vielleicht sind 

unsere contracting-Angebote für Sie 

eine effiziente und wirtschaftliche Al-

ternative.

Das e|u|z-Team bietet 
vielfältige Informationen 
zu effizienten Wärme-
lösungen an. 



übrigenS

Strom wird in Kraft-wärme-Kopplungs-

anlagen besonders umweltschonend 

produziert. das belegt das Label 

„blauer Strom“ - ein gütesiegel, das 

wir vom bundesverband Kraft-wärme-

Kopplung (b.KwK) erhalten haben.

bruchweg 24

32657 Lemgo

telefon: 05261 255-0

telefax: 05261 255-166

www.stadtwerke-lemgo.de

info@stadtwerke-lemgo.de

berAtUng

e|u|z – energie- und Umweltzentrum Lemgo

mittelstraße 131-133

32657 Lemgo

telefon: 05261 5656 

e-mail: info@euz-lemgo.de 

www.euz-lemgo.de

ÖFFnUngSzeiten

montag bis donnerstag 14 bis 17 Uhr

gern vereinbaren wir mit ihnen auch einen termin 

außerhalb unserer Öffnungszeiten.
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