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02  Klimaschutz

Auf seinem Weg Richtung Nordsee erledigt das 
Flusswasser der Bega jetzt in Lemgo noch einen 
wichtigen Job: Ein kleiner Teil des Wassers lässt sich 
für eine Weile einfangen, um den Wärmepumpen-
kreislauf am Eau-Le zu durchlaufen. So trägt das 
Flusswasser zur Fernwärmeproduktion bei, bevor es 
minimal abgekühlt weiterfließen kann. 

Parallel dazu laufen die 55000 „Wärmepfeifen“ auf 
dem Solarfeld am Klärwerk auf Hochtouren. Von 
Februar bis November wird hier mit der Kraft der 
Sonne Fernwärme erzeugt. Und die vielen Vakuum-
Röhrenkollektoren lassen sich bei ihrer Arbeit nicht 
aufhalten: Nur nachts oder im Winter kann die Anlage 
gewartet werden, ansonsten ist sie durchgängig 
aktiv. Einen Schalter zum Ausschalten gibt es nicht.

Sind die Flusswasser-Wärmepumpe und die Solar-
thermie-Anlage im Einsatz, können die Stadtwerke 
andere erdgasbetriebene Wärme-Erzeugungsanlagen 

weitgehend abschalten. Und wenn die beiden rege-
nerativen Fernwärmequellen im Winter ihre Produk-
tion einstellen, übernehmen die neuen Gasmotoren 
auf dem Stadtwerke-Gelände deren Aufgabe. 

Zusammen setzen die iKWK-Anlagen einen wichtigen 
Meilenstein für die klimaneutrale Zukunft Lemgos: 
Damit wächst der Anteil CO2-frei erzeugter Wärme 
auf rund 20 % an. Und bis 2028 soll er mithilfe weite-
rer Anlagen auf 58 % steigen! 

„Es war eine Riesenleistung, dieses Großprojekt in 
so kurzer Zeit umzusetzen“, dankt Stadtwerke- 
Geschäftsführer Arnd Oberscheven allen Beteilig-
ten. „Trotz Pandemie und den dadurch bedingten 
Lieferschwierigkeiten konnten wir den Kosten- und 
Zeitrahmen exakt einhalten!“

WärmE von dEr SonnE 
und dEr BEGA

Es ist geschafft: Alle Anlagen des innovativen Kraft-Wärme-Kopplungsprojektes (iKWK) 
sind in Betrieb. die Flusswasser-Wärmepumpe am Eau-Le und die Solarthermie-Anlage 
am Klärwerk produzieren jetzt erneuerbare Fernwärme für Lemgo. dieser Erfolg macht 
das Stadtwerke-Team richtig stolz. denn zwischen dem Förderzuschlag für das iKWK-
Projekt und der Inbetriebnahme lagen nicht mal 28 monate!
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Begrünte Außengrenzen des Solarfel-
des und eine Blühwiese mittendrin:  
So kann sich auf der Fläche der Solar-
thermie-Anlage ein lebendiges Biotop 
bilden, das Insekten, vögel und weitere 
Tiere anzieht.

Eine kleine Fläche am Solarfeld ist 
noch nicht bebaut. dort könnte eine 
Photovoltaikanlage entstehen, die  
regenerativen Strom für den Betrieb 
der Solarthermie-Anlage liefert:  
Ein rundum nachhaltiges Projekt.  

nAcHHALTIG  
GEdAcHT

die Flusswasser-Wärmepumpe liefert 4,5 mio. kWh 
Fernwärme jährlich, die Solarthermie-Anlage legt 
noch 3,3 mio. kWh obendrauf. Zusammen mit der 
Klärwasser-Wärmepumpe werden nun 25,3 mio. Kilo-
wattstunden Fernwärme in Lemgo erneuerbar er-
zeugt! Genug, um ca. 1150 Haushalte zu versorgen. 
„Ein wichtiger Schritt, um unabhängiger vom Erdgas 
zu werden“, so uwe Weber, iKWK-Projektverantwort-
licher der Stadtwerke Lemgo. 

drei neue Blockheizkraftwerke am Bruchweg 
(BHKW) erzeugen vorwiegend im Winter Strom 
und Wärme – auch im rahmen des iKWK- 
Projektes. 2 mio. kWh thermische und elektri-
sche Leistung können die modernen Anlagen 
liefern. Sie lösen die Gasturbine von 1980 ab 
und sparen durch ihren drastisch besseren  
Wirkungsgrad erhebliche mengen co2 ein.

und Im WInTEr: 
BHKW-WärmE

Für 1150
HAuSHALTE



InvESTIErEn, um dEn  
KLImAScHuTZ Zu STärKEn

04  Fernwärme

Arnd Oberscheven und Matthias Sasse investieren in die Fernwärmeerzeugung und den Netzausbau.

Viele Fernwärmeleitungen
werden 2022 in Lemgo verlegt –

wie hier in der Breiten Straße.

Die Wärmeversorgung ist ein 
bedeutender Faktor für die 
Erreichung des Lemgoer  
Klimaschutzziels: Erneuerbar 
erzeugter Fernwärme gehört 
die Zukunft. Dafür nehmen 
die Stadtwerke auch 2022 viel 
Geld in die Hand. Im Gegen-
zug wirken sich die weiteren 
Pläne der Bundesregierung 
auf das örtliche Gasnetz aus.

Fernwärme nutzen, überall, wo es möglich ist – mit 
einem beständig steigenden Erzeugungsanteil aus 
Erneuerbaren Energien: Das ist einer der Grundpfei-
ler des Lemgoer Klimaschutzkonzeptes. Bis 2035  
soll so der CO2-Ausstoß im Wärmebereich massiv 
gesenkt werden. „Deshalb investieren wir 2022 über 
2 Mio. Euro in die Erzeugung und weitere 1,3 Mio. 
Euro ins Fernwärmenetz“, berichtet Stadtwerke- 
Prokurist Matthias Sasse.  

Gerade wird Richtung Steinstoß eine neue Fern- 
wärmeleitung verlegt, um drei Mehrfamilienhäuser 
mit über 50 Wohneinheiten an die Fernwärme anzu-
schließen. Auf dem Weg dorthin wurde die Leitung 
in der Breiten Straße schon mit Höchsteinsatz durch
ein Leerrohr in der Begabrücke gezogen. Bald wird 
die Bahnlinie gequert – diese wird im Horizontal-
Pressverfahren untertunnelt.

Auch im Künstlerviertel setzen die Stadtwerke Fern-
wärmeprojekte um. Im Bereich der Bandel-, Händel- 
und Menkestraße werden beispielsweise einige 

Wohnbau-Gebäude an Fernwärme angeschlossen. 
Zudem tauscht die Wohnbau in einem Mehrfamilien-
haus in der Kolmarer Straße die Ölheizung gegen 
Fernwärme aus. Die Schuhstraße bekommt ebenfalls 
neue Leitungen und Hausanschlüsse. Und weitere 
Fernwärmebaustellen sind schon in Planung. 

„Überall, wo Fern- oder Nahwärmenetze vorhanden 
sind, werden wir entsprechend den Plänen der Bun-
desregierung Schritt für Schritt mit der Stilllegung 
unseres Gasnetzes beginnen“, erklärt Stadtwerke-
Geschäftsführer Arnd Oberscheven. „Damit Lemgo 
die Klimaziele erreicht!“  
 

Stadtwerke ebnen den Weg
zur Wärmewende 

  mehr erfahren  
über das Lemgoer Klimaschutz-Konzept 
und die Rolle der Fernwärme darin  
https://www.klimaschutz-lemgo.de/ 
klimaschutz/klimaschutzkonzepte



dEr GroSSE 
ZuKunFTSPLAn
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Dominic Welzel hatte im Rahmen seiner Masterarbeit 
im Studiengang Maschinenbau an der TH-OWL eine 
große Aufgabe: Er sollte die Basis für einen Trans-
formationsplan des Lemgoer Fernwärmenetzes 
schaffen – betreut von Stadtwerke-Bereichsleiter  
Dr. Georg Klene und seinem Kraftwirte-Team.  
„Es ging um die Frage, wie sich die Fernwärmever-
sorgung so weiterentwickeln lässt, dass sie die Ziele 
des Lemgoer Klimaschutzkonzeptes unterstützt  
und zugleich die Möglichkeit öffnet, ein im Entwurf 
bekanntes, neues Förderprogramm der Bundes- 
regierung zu nutzen“, erklärt er. 

Seine Masterarbeit zeigt ein immenses Potenzial 
auf: 525 Gigawattstunden Fernwärme lassen sich  
pro Jahr durch die Nutzung von Abwärme und  
Erneuerbaren Energien erzeugen. Das ist mehr als 
das Dreifache der heutigen ins Netz eingespeisten 
Wärme – und mehr als das 2,5-fache der zukünftig 
benötigten Fernwärmemenge. 

Biomasse, Windenergie, Geothermie und Ober- 
flächengewässer bilden dabei die Wärmequellen.  
Weiteres Potenzial bieten das Abwasser- und  
Trinkwassernetz sowie der Solarthermieausbau. 
„Die Zukunft wird dezentraler und kleinteiliger,  
da dann viele verschiedene Erzeuger die Lemgoer 
Fernwärme CO2-neutral erzeugen“, fasst Dominic 
Welzel zusammen. 

Ein Ergebnis, das bei den Stadtwerken für Begeiste-
rung sorgt: „Es zeigt, dass die vollständige Umstel-
lung auf Erneuerbare Energien und die Abwärme-
Nutzung aus technischer Sicht möglich ist“, so  
Dr. Georg Klene. „Diesen großen Zukunftsplan 
gehen wir mit Dominic Welzel als neuem Mitarbei-
ter im Netzbereich an: Er wird die Wärmenetz- 
Transformation aus der fossilen in die erneuerbare 
Welt unterstützen!“ Was genau dafür notwendig ist? 
Fortsetzung folgt ...

0 % Erdgas, dafür 100 % Erneuerbare Energien: diese Transformation ist  
bei der Lemgoer Fernwärme möglich, sogar über den zukünftigen Wärme-
bedarf hinaus. Eine gelungene masterarbeit zeigt die machbarkeit auf.ErnEuErBArE EnErGIEn

100 %

Dominic Welzel, Dr. Georg Klene 
(Leiter Energiedienstleistungen) und 
Uwe Weber (Leiter Eigenerzeugung) 
haben Pläne für die Zukunft der 
erneuerbaren Wärmeerzeugung.



Fast 300 Unternehmen, Institutionen und Privat- 
personen sind schon dabei: Sie nehmen in Lemgo
und darüber hinaus am THG-Quotenhandel mit  
den Stadtwerken teil. Bis zu 600 Euro sind dank  
der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote)  
der Bundesregierung pro vollelektrischem E-Fahr-
zeug bis 2023 für sie drin. Und danach geht es Jahr 
für Jahr weiter.

Die THG-Quote verpflichtet Kraftstoff verkaufende 
Unternehmen dazu, den durch ihre Treibstoffe ver-
ursachten CO2-Ausstoß immer weiter zu senken.  
Sie müssen dafür auch von den CO2-frei fahrenden 
E-Mobilist*innen THG-Quoten erwerben, um die 
Ziele zu erreichen. Denn allein durch einen Mehr- 
verkauf von Biodiesel oder Bioethanol werden sie die 
gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen. „Wir überneh-
men gerne den Quotenhandel für alle, die ein voll-
elektrisches Fahrzeug besitzen – auch, wenn sie 
nicht unsere Kund*innen sind“, erklärt Stadtwerke-
Bereichsleiter Andreas Becker.   

  Unter www.stadtwerke-lemgo.de  
stehen das Antragsformular und  
weitere Informationen bereit.

Schon Geld
einGeFAhren?
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Wer ein E-Fahrzeug besitzt, kann mit  
den Stadtwerken Lemgo am THG-Handel
teilnehmen – das lohnt sich!

Zwei Jahre Pause. Aber alle 
wissen noch, wie’s geht: „Lemgo 
macht ein Fass auf“ startet in 
seine 21. Runde! Mit tollem 

Kneipen-Programm für Groß und Klein. Mit 
Live-Musik und dem beliebten Gewinnspiel, 
bei dem attraktive Preise winken. Viele Lokale 
in der Innenstadt und den Ortsteilen sind 
dabei. Und der STADTBUS fährt alle kosten-
frei dorthin und wieder zurück: Ab 11:30 Uhr 
starten die Himmelblauen ab dem Ostertor 
ihre Touren! Dort endet auch die letzte Fahrt 
um 16:30 Uhr. Mit LemgoVorteil gibt’s sogar 
bei einigen Wirten eine Extra-Überraschung: 
https://stadtwerke-lemgo.de/lemgovorteil

Fassanstich: 1. Mai!

An welchen Supermärkten, Parkplätzen und in 
welchen Straßen wird es in Lemgo weitere Lade-
möglichkeiten geben? Für diese Frage erarbeiten  
die Stadt und die Stadtwerke ein gemeinsames 
Konzept zur Ladeinfrastruktur. Und schon in die-
sem Jahr schaffen die Stadtwerke weitere attraktive 
Lademöglichkeiten. Auf den Parkplätzen Bleiche 
und Neues Tor wird jeweils eine Ladesäule instal-
liert, die sowohl DC- als auch AC-Ladung leistet – 
also Schnellladungen mit bis zu 50 kW Gleichstrom 
und Ladungen mit 22 kW Wechselstrom. Auch der 
Aufbau von fünf weiteren DC-Ladesäulen ist schon 
beschlossen.

Je 900 € pro Ladepunkt und bis zu 45.000 Euro je 
Standort können Unternehmen erhalten, wenn sie 
Ladesäulen oder Wallboxen für betrieblich genutzte 
Fahrzeuge installieren – an der Firma oder auch  
bei Mitarbeitenden zu Hause. Das neue Förderpro-
gramm 441 der KfW macht’s möglich. 

Ladekonzept für Lemgo

Förderung gewünscht? 
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Nach der gelungenen Premiere 2021 in Voßheide 
setzen die Stadtwerke nun auch in Hörstmar auf 
diese innovative Art, die Trinkwasserversorgung in 
Lemgo zu sichern. Denn die Vorzüge der PE-Röh-
renspeicher sprechen für sich: „Trinkwassergeeig-
netes Material, kurze Bauzeit, schnelle Inbetrieb-
nahme und leichte Reinigung – all das macht diese 
neuen Hochbehälter aus“, meint Fachbereichsleiter 
Karl Fischer. 

Der neue Röhrenspeicher in Hörstmar kann in sei-
nen beiden Röhren jeweils 100 m3 Trinkwasser auf-
nehmen – insgesamt sind das 200 000 Liter Wasser. 
Damit ließen sich 1 000 Badewannen füllen! Somit 
fasst der neue Speicher die gleiche Wassermenge  
wie der bisherige Hochbehälter – und trägt ab  
Sommer ideal zur Trinkwasserversorgung der Stadt  
Lemgo bei.  

„Die Trinkwasser-Röhren bilden zusammen mit  
der vorgelagerten Technikkammer auch hier eine 
U-Form“, berichtet Karl Fischer. „Schon bald wird  
der neue Hochbehälter seine Erdüberdeckung er- 
halten. Und mit der Zeit wird die Natur den Hügel 
erobern und diesen immer weiter begrünen.“

ZWEI röHrEn Für  
200 M3 TrInKWASSEr

Wieder sind LKW-Tieflader mit  
riesigen schwarz-blauen röhren 
nach Lemgo gefahren. dieses mal 
haben sie die kleinen Bergstraßen 
in Hörstmar erklommen. denn  
auch dort wird der alte Trinkwasser-
Hochbehälter durch einen neuen 
PE-röhrenspeicher ersetzt.
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Rechtzeitig wurde auch die Installation der 
neuen Kassenanlage fertig. Eine Anlage, die 
neue Services schafft: Vorzüge, die sogar bis 
ins eigene Zuhause reichen. Denn schon bald 
lassen sich die Eintrittskarten mit QR-Code 
ausdrucken, die im Freibad für schnellen Ein-
lass sorgen. Mit den neuen Karten wird auch 
für Schulklassen und Menschen mit Rollstüh-
len oder Rollatoren der Eintritt ins Hallenbad 
leichter. Für sie öffnet sich eine automatische 
Servicetür. 

Saunafans können sich über weitere Extras 
freuen. Sie erhalten beim Eintritt ein Transpon-
derarmband, mit dem sie den Schrank ver-
schließen und leicht zwischen dem Saunaland 
und Freizeitbad wechseln können. „Im Laufe 
der Sommersaison wird es möglich sein, vom 
Saunagarten aufs Freibadgelände zu kommen, 
um schwimmen zu gehen“, freut sich Badleiter 
Christian Piechuta. Und wer will, kann den 

Chip im Armband mit einem Geldbetrag auf- 
laden, um weitere Leistungen während des 
Eau-Le Aufenthaltes bargeldlos zu bezahlen.  

  übrigens: „Alte“ Eintrittskarten und  
Gutscheine können einfach an der Kasse 
eingetauscht werden – für einen tollen 
Sommer im Eau-Le!

Blitzblank geschrubbte Becken. Spiegelndes Wasser.  
Frisch bepflanzte Beete. Im Eau-Le ist alles perfekt vorbereitet  
für den Freibadsommer, der am 1. mai beginnt!
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