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Erst bei 100°C schwitzen und 
dann schön im Sand relaxen – das ist 
das Strandsauna-Feeling im Eau-Le. 
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Sand unter den Füßen, Meeresrauschen im Ohr 
und die Sonne im Gesicht: So schön können 

Herbsttage in Lemgo sein. Die Strandsauna im 
Eau-Le Saunaland macht’s möglich!

Lust auf einen Tag 
am Meer?
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Titelbild

In der Stadtwerke Vorteilswelt „LemgoVorteil“ gibt es 
sie – die Gutscheine, mit denen alle Sauna- und Bade-
gäste schöne, erholsame Auszeiten im Eau-Le erleben. 
Dort lassen sich zum Beispiel jeweils zwei Tage im Vor-
aus persönliche Sauna- und Schwimmzeiten buchen!

Weitere Infos zur Online-Reservierung: 
https://stadtwerke-lemgo.de/lemgovorteil, 
zu aktuellen Regeln: https://www.eaule.de/corona

JETZT AUSZEIT RESERVIEREN



Seit einem Jahr ist das 3. Lemgoer Klimaschutzkonzept in Kraft: Auf dieser Basis treiben die Stadt Lemgo und 
die Stadtwerke den lokalen Klimaschutz voran. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Versorgung mit CO2-neutraler 
Fernwärme – im historischen Lemgoer Stadtkern und darüber hinaus. 

HÄUSER MIT 
HOCHMODERNER ENERGIE 

„Eine Stadt mit so schönen historischen Häusern 
wie Lemgo kann mit Fernwärme CO2-neutral werden 
– erst recht, wenn diese von den Stadtwerken immer 
erneuerbarer erzeugt wird“, berichtet Berit Weber, 
Leiterin Stadtplanung der Stadt Lemgo. „Das zeigt 
das Konzept ‚Klimaneutrale historische Innenstadt‘ 
auf. Und mit unserem neuen Baugebiet ‚Am Stifts-
land‘ gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter: Auch 
dort setzen wir auf diese zukunftsweisende Wärme-
technologie, um das Klimaziel zu erreichen.“

In dem Baugebiet wurde in den Kaufpreis jedes der 
städtischen Baugrundstücke bereits ein Fernwärme-
anschluss der Stadtwerke integriert. In allen 95 Wohn-
einheiten, die hier in Einzel-, Doppel- und Mehrfami-
lienhäusern errichtet werden, kommt also klimascho-
nende Fernwärme zum Einsatz. „Wie zukunftswei-
send diese Versorgungsart ist, zeigt sich gerade auch 
an unseren innovativen Projekten, die wir im nächs-
ten Jahr umsetzen“, meint Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer Arnd Oberscheven. „Mit einer Solarthermieanlage 
und einer weiteren Wärmepumpe, die Begawasser zur 
Fernwärmeerzeugung nutzt, bauen wir die regenerati-
ve Erzeugung aus.“ 

Und damit sich auch viele Bürgerinnen und Bürger für 
die Themen Klimaschutz und Fernwärme begeistern, 
stehen Petra Hilker von der Stadt Lemgo und Tobias 
Schönhoff von den Stadtwerken als Ansprechpartner 
bereit. „In Lemgo gab es immer eine hervorragende Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt und den Stadtwerken“, 
erklärt Berit Weber. „Auch den Klimaschutz haben wir 
gemeinsam mit Konzepten über Jahrzehnte verfolgt. 
So werden wir auch unser Ziel für 2045 erreichen!“

An 6 Stellen
bauen die Stadtwerke die Fernwärme 
z. Z. aus: Schlosserstraße, Bismarck-

straße, Amselweg, Wasserfurche, 
Ernststraße & Campusgelände. 

Ca. um 2.300 m
wird sich das Lemgoer 

Fernwärmenetz durch die Baumaß-
nahmen in 2020 verlängern.  

Rund 60.000 t
CO2 spart die Fernwärme in Lemgo 
jährlich ein – die letzten 95 Tonnen 

kommen durch den Fernwärme-
ausbau 2020 hinzu.  

Fernwärme3

FERNWÄRME GEWÜNSCHT?
Sprechen Sie uns an!

Tobias Schönhoff 
Y 05261 255-165
t.schoenhoff@stadtwerke-lemgo.de
www.stadtwerke-lemgo.de

Fernwärme für 
den Klimaschutz – 
dafür machen sich 
Petra Hilker und 
Tobias Schönhoff in 
Lemgo stark.



4 Klimaschutz

Die Bundesregierung verdoppelt bis Ende 2021 
die bisherige Kaufprämie für E-Fahrzeuge: Die 
Förderung steigt bei Fahrzeugen mit einem Netto-
listenpreis von bis zu 40.000 € von 3.000 auf 
6.000 € an – und vom Hersteller gibt es wie 
bisher noch 3.000 € dazu! Auch Plug-in-Hybride 
werden gefördert. „Außerdem fördert das Land 
NRW den Kauf und die Errichtung von privaten 
Ladestationen mit 60 % der Ausgaben“, berichtet 
Bereichsleiter Andreas Becker. „Maximal 2.000 € 
sind pro Ladepunkt drin. Wer Interesse daran hat, 
kann uns gerne ansprechen!“ 

130 Milliarden Euro investiert die Bundes-
regierung ins deutsche Zukunftspaket, 
das auch ein Motor für die Energie- und 
Klimapolitik ist: Bis zu 56,45 Milliarden 
Euro* fließen Energie- und Klimathemen 
zu. Davon können die Lemgoer Bürgerinnen 
und Bürger profitieren – das Stadtwerke-
Team weiß, wie! 

„Die Bundesregierung schreibt der Energiewirtschaft in diesen 
Zeiten eine besondere Rolle zu“, berichtet Arnd Oberscheven. 
„Unternehmen wie die Stadtwerke sichern nicht nur zu jedem 
Zeitpunkt die Versorgung, sie sind auch weiterhin innovativ 
und investitionsfreudig – und tragen so dazu bei, die Wirt-
schaft wieder zu stabilisieren. Außerdem unterstützen wir mit 
unserem Know-how unsere Kundinnen und Kunden dabei, von 
dem großen Zukunftspaket zu profitieren. Wir beraten gerne im 
Detail und begleiten bei möglichen Förderanträgen.“ In welchen 
Bereichen das Konjunkturpaket Vorteile bietet? Zum Beispiel in 
diesen:

Innovationsprämie für E-Mobilität

Weitere Informationen 
zur E-Mobilität: 

Andreas Becker
Y 05261 255-168 
becker@stadtwerke-lemgo.de

Michael Thierauf
Y 05261 255-163 
thierauf@stadtwerke-lemgo.de

E-MOBILES LEMGO
Der Stadtwerke Podcast mit
Tobias Schönhoff & Andreas Becker
beleuchtet das Thema E-Mobilität.
Ab September zu hören!
www.stadtwerke-lemgo.de

JETZT VOM GROSSEN 
ZUKUNFTSPAKET PROFITIEREN! 

4 Klimaschutz
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Neuen Schwung soll auch der Ausbau Erneuerbarer Energien erhalten – z. B. durch die Förderung von 
Heiztechnologien mit Erneuerbaren Energien oder die Abschaffung des „Deckels“ für die Photovoltaik-
Förderung. „Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden gerne, mit welchen Rahmenbedingungen sie 
rechnen können und wie sich der Betrieb einer neuen Photovoltaikanlage wirtschaftlich gestalten lässt“, 
so Andreas Schmid vom e|u|z – Energie- und Umweltzentrum Lemgo. „Außerdem begleiten wir unsere 
Stromkundinnen und -kunden im Rahmen von LemgoVorteil bei der Realisierung ihrer Photovoltaik-
anlage. Sie investieren in die Anlage und nutzen unser Know-how für die Planung und die weitere 
Begleitung bis zur Inbetriebnahme.“

Ausbau Erneuerbare Energien

Beim Gebäudesanierungsprogramm werden bis Ende 2021 die Finanzmittel auf 2,5 Mrd. Euro auf-
gestockt. Davon können zum Beispiel diejenigen profitieren, die von einer veralteten Heiztechnologie 
auf Lemgoer Fernwärme umsteigen möchten – 20 % Zuschuss gibt es bei den anfallenden Kosten. 
Auch für Dämmmaßnahmen der Gebäudehülle wie Dach- und Außenwanddämmungen sind 20 % 
Fördermittel drin. LemgoVorteil-Kundinnen und -Kunden, die zinsgünstige KfW-Darlehen oder -Zu-
schüsse für Einzelmaßnahmen beantragen möchten, können zudem auf die e|u|z-Sachverständigen-
leistungen setzen.

Aufstockung des Gebäudesanierungsprogramms

Die bis zum 31. Dezember 2020 gesenkte Mehrwertsteuer von 16 statt 19 bzw. 5 statt 7 % kommt 
natürlich auch allen zugute – erst recht den Lemgoer Stadtwerke-Kundinnen und Kunden: Wer hier 
Strom, Gas, Fernwärme oder Trinkwasser bezieht, profitiert das ganze Jahr 2020 hindurch von der 
reduzierten Mehrwertsteuer. Denn die Stadtwerke rechnen stets für ein ganzes Jahr zum 31. Dezember 
ab. So zahlen die Kundinnen und Kunden in diesem Jahr durchgängig 16 % Mehrwertsteuer für Strom, 
Gas und Fernwärme und 5 % für Trinkwasser. 

Senkung der Mehrwertsteuer

„Das Zukunftspaket der Bundesregierung sieht außerdem vor, die Wärmewende voranzutreiben“, so 
Arnd Oberscheven. „Auch da sind wir mit der immer stärkeren Nutzung von Erneuerbaren Energien 
für unsere Fernwärmeerzeugung am Ball – und das waren wir sogar schon, bevor dieses besondere 
Konjunkturpaket aufgelegt wurde!“ 

Wärmewende vorantreiben 

*Synergien nutzen – Impulse für die weitere Ausgestaltung des Konjunkturprogramms der Bundesregierung, 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Navigant – A Guidehouse Company (Hrsg. 07/20)

Die LemgoVorteil-Aktionen des 
e|u|z und viele weitere finden Sie 
in der App oder im Web unter: 

https://stadtwerke-lemgo.de/lemgovorteil

Weitere Informationen zu 
Photovoltaik und dem 
Gebäudesanierungsprogramm: 

e|u|z – Energie- und Umwelt-
zentrum Lemgo
Y 05261 5656
info@euz-lemgo.de

Wer die energetische Modernisierung der 
eigenen vier Wände plant, kann sich über 
die Aufstockung des Gebäudesanierungs-
programms freuen: Das e|u|z-Team kennt die 
attraktiven Förderungen und unterstützt bei 
der Antragstellung. 

GEBÄUDE-
SANIERUNG
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Andreas Schmid Christa Kuhlenhölter Kristine Wendrich Tobias Schönhoff
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„Wir haben das Wiedersehen mit den Kindern, den 
Vereinen und den fitnessbegeisterten Gästen schon 
sehnsüchtig erwartet“, berichtet Badleiter Christian 
Piechuta. „Und in diesen Zeiten schauen wir ganz 
flexibel, was jeweils im Hallen- und im Freibad mög-
lich ist – immer mit dem Ziel, auch über den Sommer 
hinaus möglichst vielen die Gelegenheit zum Schwim-
men bieten zu können.“ 

Das Hallenbad bleibt vorerst den Gruppen vorbehal-
ten – alle anderen Lemgoer Schwimmfans können je-
doch bis in den Oktober hinein das Freibad mit dem 
großen Schwimmerbecken und das 32°C warme Erleb-
nis-Außenbecken nutzen. 

Das Eau-Le Team freut sich: 
Endlich sind wieder Schwimmkurse 
möglich! Auch das Schul- und 
Vereinsschwimmen hat Fahrt 
aufgenommen – und die beliebten 
Aquakurse legen ebenfalls los. 

ABSOLUT FLEXIBEL 

Lepo-Meditationssauna mit 80°C, Panorama-Sauna 
mit 90°C und die Strandsauna mit satten 100°C: 
Die geöffneten Saunen im Eau-Le Saunaland laden 
im Herbst mit hohen Temperaturen zum Aufwärmen 
und Entspannen ein. 
Was dort sonst noch möglich ist: 
www.eau-le.de oder https://de-de.facebook.
com/eaule.lemgo/, Reservierungen: 
https://stadtwerke-lemgo.de/lemgovorteil

Ihnen stehen weiterhin die Duschen im Freibadbe-
reich zur Verfügung – die Schulen, Vereine sowie die 
Kursteilnehmerinnen und -Teilnehmer nutzen dage-
gen während der weiteren Duschensanierung im 
Hallenbad den eigens angelieferten Duschcontainer 
im Außenbereich. 

„Wir setzen alles daran, dass die Sanierungsarbeiten 
bald abgeschlossen werden können“, so Christian Pie-
chuta. „Und wie wir die Rahmenbedingungen für den 
weiteren Hallenbad-Betrieb Richtung Winter gestal-
ten, darüber können sich die Badegäste tagesaktuell 
auf unserer Internetseite oder per Facebook bereits zu 
Hause informieren.“

MANCHMAL 
HEISSER ALS 
GEDACHT 

BADEMANTEL NICHT 
VERGESSEN!
Bis der Normalbetrieb wieder möglich ist, emp-
fiehlt das Eau-Le Team allen Badegästen, einen Ba-
demantel einzupacken. Den Grundschulkinder, die 
am Schulschwimmen teilnehmen, schenken die 
Stadtwerke einen Bademantel, damit kein Kind auf 
dem Weg zum Duschcontainer friert.  



und eine Quellfassung betreiben die Stadt-
werke Lemgo, 11 davon befinden sich in der 
Lemgoer Mark. 

werden jährlich mithilfe der Lemgoer 
Brunnen gefördert.

verzeichnet der Lemgoer Stadtwald. 800 mm 
davon brauchen Fichten, Laubhölzer kommen 
dagegen mit 600 mm aus. In einem Laubholz-
wald bleibt also mehr Wasser für die Grund-
wasserneubildung erhalten.   

Exklusive LemgoVorteil-Waldführung 
mit Hans-Friedrich Meiercord am 
25.09.2020: Weitere Infos und 
Anmeldungen unter:
https://stadtwerke-lemgo.de/lemgovorteil 

WALDSCHÜTZER AM WERK! 

An den Försterteichen ist die Wald-Welt noch in Ord-
nung. 7.000 Pflanzen- und Tierarten bilden ein sen-
sibles Ökosystem, das es zu schützen gilt. „Hier ist 
die Lebensgemeinschaft intakt“, berichtet Hans-Fried-
rich Meiercord zufrieden. „Für den Wasserhaushalt ist 
es wichtig, dass es eine ständige Vegetationsschicht 
gibt. Das müssen nicht unbedingt große Bäume sein 
– aber genug Grün sollte vorhanden sein, damit sich 
Tierarten ansiedeln und die Sonne den Boden nicht 
zu schnell austrocknen kann.“

Bodenlebewesen lockern dann die Erde so auf, dass 
Wasser eindringen kann. Das ist auch für die Grund-
wasserneubildung wesentlich: Vor allem in den Winter-
monaten gelangt der Regen und – wenn es Schnee 
gibt – auch das Schmelzwasser durch das kluftige 
Gestein ins Erdreich und sorgt für frischen Grund-
wasser-Nachschub. 

„Wir bereiten hier das Beet fürs Trinkwasser“, so der 
Stadtförster. Wie wichtig dies ist, zeigt sich ein paar 
100 Meter weiter bergauf, wo in den Nachkriegsjah-
ren ein Fichtenwald entstanden ist. Eine Monokultur, 
der Stürme wie Friederike, die Dürre der letzten Jahre
und der Borkenkäfer so zugesetzt haben, dass die 
Fichten abgestorben sind. Doch die Lemgoer Bürge-
rinnen und Bürger haben im letzten Jahr kräftig mit-
geholfen, hier Laub und Samen von den verschieden-
sten Bäumen zu verteilen – und nach dem Regen in 
diesem Sommer geht diese „Plätzesaat“ auf: Erste 
Sprösslinge sind schon zu sehen. 

Im Lemgoer Stadtwald sorgt Stadtförster Hans-Friedrich Meiercord mit viel Feingefühl für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt in dem rund 1.080 Hektar großen Areal. Dass der Wald auch zukünftig gesund 
und stabil bleibt, ist eine wichtige Aufgabe. Denn die Lemgoer Mark ist der wichtigste Trinkwasser-
lieferant für Lemgo. 

13 Brunnenanlagen

„Dieser Wald sorgt nicht nur für bestes, natürliches 
Trinkwasser“, erklärt Hans-Friedrich Meiercord. „Er 
ist auch Sauerstofflieferant, reduziert die schädlichen 
CO2-Treibhausgase und hat eine Erholungsfunktion 
für die Bürgerinnen und Bürger. Der Rohstoff Holz 
wird hier natürlich ebenfalls produziert, doch in Lem-
go gibt es schon seit 30 Jahren keine Kahlschläge 
mehr.“ So bleibt auch der Großteil der abgestorbenen 
Fichten im Wald. Als Totholz – oder besser: als künfti-
ger Humus, der Beginn neuen Lebens!

GEWUSST?

7 Trinkwasser

Direkt am Stadtwald befindet 
sich ein Stadtwerke-Hochbehälter, 
weiß Hans-Friedrich Meiercord. 

2,1 Mio. m3 
bestes Trinkwasser

880 mm mittleren 
Jahres-Niederschlag

Ab in den Wald

WALD-GESPRÄCH
Podcast: Tobias Schönhoff spricht 
mit dem Stadtförster über das Zu-
sammenspiel von Klimaschutz, Trink-
wasserversorgung und Stadtwald. 
Ab Herbst zu hören: 
www.stadtwerke-lemgo.de



8 STADTBUS

Vom Stucken zu Freunden, ins Eau-Le oder in die 
Grundschule Brake: Moritz und Lukas sind mit 
ihren sieben und neun Jahren schon echte STADT-
BUS-Experten, schließlich sind die Brüder seit dem 
Babyalter ständig mit dem Bus unterwegs. Heute
nutzen die beiden Jungs eine persönliche LemGo-
Card-Plus für je 17 € extra, während Mama und 
Papa sich eine übertragbare LemGoCard teilen. 

Viele Busfahrerinnen und -fahrer kennen sie mit 
Vornamen – und mit der Orientierung in Lemgo 
klappt es auch 1a: „Wenn wir zusammen unter-
wegs sind und uns mal verlieren sollten, fahren ja 
alle blauen Busse zurück zum Treffpunkt“ weiß der 
siebenjährige Moritz. „Da finden wir uns auf jeden 
Fall wieder.“ 

Die ersten Zahlen haben die Brüder vor Jahren 
übrigens auch mit dem STADTBUS gelernt – sie 
haben einfach die Anzeigen der verschiedenen 
Buslinien studiert. Und bis heute gibt es für die 
beiden im STADTBUS immer viel zu Entdecken 
und Staunen. „Guck mal, da ist die Stadtbücherei“, 

Stadtwerke Lemgo GmbH 

Bruchweg 24
32657 Lemgo
Y  05261 255-0
 05261 255-0
www.stadtwerke-lemgo.de

Kundenzentrum 
Stadtwerke Lemgo

Bruchweg 24
32657 Lemgo
Y 05261 255-255 
www.stadtwerke-lemgo.de

e|u|z – Energie- und
Umweltzentrum Lemgo

Mittelstraße 131-133
32657 Lemgo
Y 05261 5656
www.euz-lemgo.de

STADTBUS-Zentrum

Mittelstraße 131-133
32657 Lemgo
Y 05261 255-456
www.stadtbus-lemgo.de

Eau-Le Freizeitbad · 
AquaSports · Saunaland

Pagenhelle 14
32657 Lemgo
Y 05261 255-224
 www.eaule.de

So erreichen Sie uns...

STADTBUS FAHREN? 
KINDERLEICHT!

ruft Lukas und zeigt aus dem Fenster. Nur kurz 
darauf hat er an der Pagenhelle die Audioansage im 
Visier: „Die hat Haltestelle Eule gesagt, statt Eau-Le!“, 
grinst er.

Am meisten nutzen die Kinder natürlich die Linie 2, 
die sie nach Hause auf den Stucken bringt. Doch 
über ihren Lieblingsweg Richtung Stadt sind sich 
Lukas und Moritz absolut einig: Am liebsten steigen 
sie in der Innenstadt aus, um ins Spielwarengeschäft 
zu gehen. „Weil’s da so viel Lego gibt“, verrät Moritz. 

Moritz und Lukas machen viele 
Wege mit den Himmelblauen – und 
kennen sich mit dem STADTBUS-
System perfekt aus. 

Zu Hause ist da unten, wissen die 
Jungs – die STADTBUS-Linie 2 bringt 
sie vom Ostertor dorthin. 

Wenn ein Familienmitglied eine LemGoCard 
besitzt, können bis zu fünf andere aus dem Haus-
halt die günstige Partner- oder Familienkarte dazu 
kaufen: für drei Monate oder länger – und für nur 
17 € pro Person extra! 


