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Welche Kosten kommen auf  
Gaskund*innen zu?

Zum 1. Oktober müssen wir gleich vier Umlagen für 
Erdgas erheben: Die neue Gasbeschaffungsumlage 
startet mit 2,419 ct/kWh netto. Sie unterstützt Im-
porteure, die Gas jetzt zu Höchstpreisen auf dem 
Weltmarkt beschaffen müssen. Hinzu kommen die 
Gasspeicher- und die Konvertierungsumlage mit 
0,097 ct/kWh netto, bei beiden Umlagen könnte die 
nächste Anpassung schon zum 1. Januar 2023 erfol-
gen. Zum 1. Oktober 2022 wird auch die Bilanzie-
rungsumlage erhoben, die für Haushaltskund*innen 
0,57 Ct/kWh beträgt. Ein Lichtblick ist da die Sen-
kung der Mehrwertsteuer bei Gas von 19 auf 7 %.  
So werden die Belastungen für die Haushalte ein 
bisschen abgefedert.

Warum steigt der Gaspreis zum  
Januar 2023 so stark an?

Wir haben schon vor der Krise den größten Teil der 
notwendigen Gasmengen für diesen Winter zu güns-
tigeren Preisen beschafft. 20 % mussten wir aber 
zum zehnfachen Preis nachordern – auch für Neu-
kunden, die wir aufgefangen haben, weil sie von 
Insolvenzen anderer Energieversorger betroffen 
waren. Diese Nachorder schlägt enorm ins Gewicht. 
Rechnen wir noch die staatlichen Umlagen mit ein, 
wird das Gas 2023 deutlich teurer als bisher: Alles 
zusammen kann eine Mehrbelastung von weit über 
2 000 Euro für einen durchschnittlichen privaten 
Haushalt bedeuten. 

Herr Oberscheven, wie werden sich  
die Lemgoer Wärmepreise entwickeln?

Bei uns werden sich Gas und Fernwärme verteuern, 
ab Januar 2023 sogar in erheblichem Maße. Auch der 
Strompreis wird sich leider erhöhen, aber solche Preis- 
steigerungen betreffen alle in Deutschland. Wir sind 
jetzt aufgefordert, gemeinsam Energie zu sparen,  
um die Kosten im Rahmen zu halten.
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ZuSammEnHaLTEn und 
EnErGiE SparEn!

Die Drosselung der russi-
schen Gaslieferungen ver-
ursacht zehnfach erhöhte 
Marktpreise für Erdgas –  
aber was bedeutet diese 
Entwicklung für Lemgo? 
Stadtwerke-Chef Arnd 
Oberscheven erklärt, auf 
was sich die Menschen 
hier einstellen müssen.

Stadtwerke-Chef Arnd Oberscheven  
muss Preissteigerungen für Gas, Fernwärme 

und Strom ankündigen. 



Backofen mit Umluft, statt mit Ober- und 
Unterhitze nutzen, Raumtemperatur reduzie-
ren oder Halogenleuchtmittel durch LED erset-
zen: Es gibt viele kleine Stellschrauben, um im 
eigenen Haushalt Energie zu sparen. Es lohnt 
sich sogar, zwischendurch richtig abzuschalten: 
Wer Fernseher, Monitor und Co. nicht im 
Stand-by-Modus belässt, sondern den „Saft“ 
ganz abdreht, kann ca. 100 Euro* allein durch 
diese Maßnahme sparen.

Und die Stadtwerke Lemgo halten noch viele 
weitere Energiespartipps bereit. Zum Beispiel 
auf der Webseite klimaschutz-lemgo.de, wo  
das Team vom e·u·z Energie + Umweltzentrum 
wirksame Tipps zusammengestellt hat. Dort 
findet sich zudem der Link zur Webseite der 
ASEW, dem Effizienz-Netzwerk der Stadtwerke. 

Wer hier stöbert, entdeckt das virtuelle Haus, 
das Raum für Raum Einsparpotenziale präsen-
tiert. Und wer den Stadtwerken auf Instagram 
oder Facebook folgt, bekommt regelmäßig 
Tipps frei Haus!

*Jahreswert bei 5 Geräten mit je 10 W Stand-by-Leistung, Quelle: wwf.de

   Weitere informationen: 
www.klimaschutz-lemgo.de 
 
 
www.facebook.com/stadtwerke.lemgo 
www.instagram.com/stadtwerke_lemgo/?hl=de 
www.energiewechsel.de

HauSHaLT

muLTimEdia
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Wovon gehen Sie bei den Fernwär-
me- und Stromkosten aus?

In Lemgo produzieren wir über 20 % der Wärme aus 
erneuerbaren Energien. Im Sommer benötigen wir 
deshalb nahezu kein Gas mehr für die Wärmepro-
duktion in unseren Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
(KWK) – das wirkt preisdämpfend. Im Winter sieht 
es aber anders aus, da produzieren wir Wärme und 
Strom für Lemgo noch weitgehend mit Erdgas.  
Deshalb gehen wir bei Fernwärme auch von durch-
schnittlich ca. 2 000 Euro Mehrbelastung aus – und 
hier ist leider mit Stand vom 29. August 2022 keine 
Mehrwertsteuersenkung in Sicht. Beim Strom fallen 
die Anpassungen nicht so stark aus.

macht es Sinn, mit Heizlüftern im 
Winter für Wärme zu sorgen?

Das ist keine gute Idee. Selbst mit der Verteuerung 
kostet eine Kilowattstunde Erdgas immer noch  
weniger als eine Kilowattstunde Strom. Mit Gas zu 
heizen bleibt also im Vergleich günstiger und ent- 
lastet zugleich das Stromnetz.

Was raten Sie den Lemgoer 
Bürger*innen?

Dieses Energieproblem ist nicht morgen vorbei.  
Es wird uns länger begleiten. Doch jeder Einzelne 
kann aktiv beeinflussen, wie teuer die Wärme hier  
in Lemgo werden wird. Denn bei solchen Preis-
sprüngen hilft nur: Zusammenhalten und Energie 
sparen. Dabei lassen wir niemanden allein.

an welchen Stellen lässt sich  
sparen?

Wir stellen viele Energiespartipps bereit – zum  
Beispiel gleich hier im Stadtwerker, auf unseren 
Webseiten und auf unseren Social Media-Seiten.  
Da finden sich immer wieder hilfreiche Tipps.

Vielen dank für das Gespräch!

SpArpotenziAl  
in jedem rAum
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LEmGOS WEG in EinE 
nacHHaLTiGE ZuKunFT

Es ist da – das dritte Klimaschutzkonzept für Lemgo. das bestärkt die bisherigen Klimaziele und 
fällt zugleich in eine Zeit, in der die weltpolitischen Krisen der Energiewende eine neue dynamik 
verleihen. die nutzung Erneuerbarer Energien forcieren, mehr unabhängigkeit von Energieliefe-
rungen schaffen und cO2-Emissionen wirksam senken: diesen Weg geht Lemgo seit Jahren.  
Jetzt wird er gemeinschaftlich ausgebaut.

» Das Klimaschutzkonzept bedingt, 
dass wir noch mehr in die erneuerbare 
Strom- und Wärmeerzeugung inves-
tieren werden.

Arnd Oberscheven, Geschäftsführer Stadtwerke Lemgo

unabhängiger geht es nicht: Zukünftig  
werden die gesamten Strom- und Wärme-
mengen für Lemgo hier vor Ort erzeugt.  
dafür sind neben der Solarthermieanlage  
und den Großwärmepumpen-anlagen  
weitere Erzeugungsanlagen notwendig.  
Welche die Stadtwerke dabei in den Fokus  
rücken? diese zum Beispiel:

100 %
LOKaLE EnErGiEErZEuGunG
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58 % Fernwärme aus Erneuerbaren Energien bis 
2028 und in den Folgejahren noch mehr – wie das 
geht? Mit dem „Transformationsplan Fernwärme“ 
der Stadtwerke, der die Meilensteine dafür vorgibt.

In diesem Zuge wird das Fernwärmenetz massiv 
ausgebaut: Zukünftig sollen sich alle Haushalte im 
historischen Stadtkern an Fernwärme anschließen 
lassen können. Auch das Fernwärmegebiet wird 
erweitert, z. B. Richtung Brake.

Fernwärmeversorgung  
ausbauen

Wo kann Erdwärme als Wärmequelle für Nah- 
wärmenetze dienen? Wo sind Wärmepumpen 
oder Holzpelletanlagen gute Alternativen zu  
Öl- und Gaskesseln? Zu diesen und weiteren 
Fragen werden die Stadtwerke in den nächsten 
Jahren das Konzept „Klimaneutrale Ortsteile“ 
erstellen.

Denn ab 2024 sollen im Außenbereich nur noch 
klimagerechte Heizungsanlagen installiert werden, 
neue Gasleitungen werden nicht mehr verlegt.

Konzept  
„Klimaneutrale Ortsteile“

Wer sich Informationen zur Heizungsumstellung, 
Fernwärmenutzung, Gebäudesanierung oder zu 
möglichen Förderungen wünscht, kann sich an 
das e·u·z-Team in der Lemgoer Mittelstraße wen-
den. Das soll personell verstärkt werden, um mög-
lichst viele Bürger*innen beraten zu können.

Verstärkung fürs e·u·z  
Energie + umweltzentrum

Für die Wärmeerzeugung

  Großwärmespeicher, die erneuerbar  
erzeugte Wärme speichern

  Ein Holzheizkraftwerk, das auch im 
Winter Fernwärme erzeugen kann

   Großflächige Erdwärmepumpen,  
die Wärme für das Fernwärmenetz 
bereitstellen

Für die Stromerzeugung

  Windkraftanlagen, die Strom auch  
für den Betrieb eines elektrischen 
Wärmeerzeugers liefern

  Agri-PV-Anlagen, die Stromerzeu- 
gung und die landwirtschaftliche  
Nutzung der Flächen miteinander 
kombinieren
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HErZLicH  
WiLLKOmmEn im  

STadTWErKE-
TEam!

#auFGErEGT
Kribbeln im Bauch, Herzklopfen bis zum Hals und eine Riesen-Vorfreude auf all das, was kommen 
wird. Am 01. August sind neun neue Stadtwerke-Azubis gestartet. Und alle haben eins gemeinsam –  
Sie wollen mit Elan und Begeisterung die Zukunft der Stadtwerke mitgestalten. Dabei können die 
neuen Azubis ihre Talente voll einbringen, denn die Ausbildungen sind breit gefächert. In diesen 
Berufsfeldern starten sie durch: 
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                                                                 · paul-Jonas plöger

Welche Held*innen  
wollen sich noch der  

energiegeladenen mannschaft  
anschließen? 

Diese Ausbildungsstellen sind für 2023 frei: 

Kauffrau/-mann  
für marketingkommunikation

Kauffrau/-mann  
für Büromanagement mehr unter  

https://ausbildung. 
stadtwerke-lemgo.de/

Die neuen Stadtwerke-Azubis staunten nicht schlecht: Für sie gab es schon 
beim Ausbildungsstart jede Menge zu erkunden. Sie lernten die 24h/Tag 
besetzte Leitwarte kennen, besuchten das e·u·z Energie + Umweltzentrum, 
ließen sich alles im Eau-Le Freizeitbad und Saunaland erklären – und fuhren 
dann mit dem STADTBUS zum Heizkraftwerk West, um in die Technik 
einzutauchen. Natürlich führte sie ihr Weg noch zum neuen Solarthermie-
feld, wo die Sonne Fernwärme für Lemgo produziert.

Wow –  

so viel neues! 

mehr zum azubi-Start gibt’s bei 
instagram, Facebook & YouTube!   

stadtwerke_lemgo

Stadtwerke Lemgo

Stadtwerke Lemgo
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drEi mann, EinE miSSiOn: 
KLimaScHuTZ!

Morgens, halb sieben in Lemgo: Da 
beginnt der Arbeitstag von Sebastian 
Wesemann, dem neuen Projektleiter 
im Stadtwerke-Netzbereich. Er koordi-
niert Monteure und Tiefbaufirmen, 
damit bei den Hausanschlüssen alles 
rund läuft. Dabei nimmt der gelernte 
Elektriker für Energie-Gebäudetechnik 
und Industriekaufmann insbesondere 
auch die zunehmende Anzahl der 
Fernwärme-Anschlüsse in den Fokus. 
So stärkt er eines der wichtigen Ziele 

des Lemgoer Klimaschutzkonzeptes: 
die Fernwärmeversorgung auszubauen.

Ein weiteres Ziel ist, die Nutzung 
Erneuerbarer Energien auszuweiten. 
Und genau da kommt Tawfeq Ghanam 
ins Spiel. Er ist zunächst im e·u·z Ener-
gie + Umweltzentrum gestartet, wo er 
Photovoltaik-Projekte begleitet. Aber 
sein Fachwissen ist auch bei weiteren 
Stadtwerke-Projekten gefragt: Er hat 
Zukunftsenergien an der TH OWL 

studiert – und das war bereits sein 
zweiter Abschluss. Schon in seiner 
Heimat Syrien hat er ein Maschinen-
bau-Studium absolviert. 

Der Dritte im Bunde ist Hendrik Meer-
kötter. Der neue Geschäftskundenbe-
rater ist Unternehmen und Gewerbe-
betrieben gerade in diesen Zeiten ein 
wertvoller Partner. Er berät zum Ener-
giebezug, unterstützt die Einführung 
eines Energiemanagementsystems, 

begleitet Energieaudits und vieles 
mehr. Damit unterstützt der Industrie-
kaufmann die Betriebe dabei, wirksam 
Energie einzusparen und so die Kosten 
und CO2-Emissionen zu reduzieren. 
Ein Einsatz, von dem auch der Klima-
schutz profitiert! 

Dabei zu sein, wenn 
die Stadtwerke Lemgo 
ihren Teil der Klima-
schutz-Aufgaben  
erfüllen – das macht 
den drei Neuen im 
Stadtwerke-Team rich-
tig Spaß. Dafür brin-
gen sie ihre ganze 
Fachkompetenz ein. 
Jeder an seiner Stelle.

Tawfeq Ghanam, Sebastian Wesemann und Hendrik Meerkötter (von links)

» Mit der gezielten Verstärkung unseres Teams schaffen wir 
wichtige Voraussetzungen dafür, den gemeinsamen Weg 
zur klimaneutralen Stadt zu gestalten.

Matthias Sasse, designierter Geschäftsführer der Stadtwerke
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So erreichen Sie uns:

Ade 9-Euro-Ticket – willkommen Dankeschön- 
Treue-Aktion: Für STADTBUS-Abo-Kund*innen  
geht es gleich mit einem tollen Angebot der NRW-
Verkehrsverbünde weiter. Wer eine LemGoCard, die 
LemGoCard-Plus, das MobiTicket oder das Jobticket 
besitzt, kann noch bis zum 31. Oktober 2022 an allen 
Wochenenden, Feiertagen und während der NRW-
Herbstferien ohne Aufpreis spannende Orte in ganz 
Nordrhein-Westfalen entdecken. Die Abos sind in 
sämtlichen Bussen und Bahnen des NRW-Nahver-
kehrs gültig! Und wer z. B. von Bünde über Osna-
brück nach Münster fahren will, darf dafür sogar die 
kleine „Transitstrecke“ im Schienenverkehr durch 
Niedersachsen nutzen. 

die weiteren Besonderheiten: 
+  Die Aktion gilt auch an allen Herbstferientagen  

in NRW vom 04. bis 15. Oktober 2022 
+  Pro Abo dürfen inklusive Ticketinhaber*in zwei 

Personen (ein weiterer Erwachsener oder ein Kind) 
sowie bis zu drei Kinder (6 bis 14 Jahre) fahren – 
oder zwei Personen mit bis zu zwei Fahrrädern,  
die Mitnahmeregelung gilt für die 2. Klasse

  Übrigens: Die LemGoCard kostet weiterhin nur  
29 Euro im Abo monatlich, die Partnerkarte  
LemGoCard-Plus ist für 17 Euro pro Monat zu 
haben. Es lohnt sich, dabei zu sein! 
www.stadtbus-lemgo.de

TrEu, TrEuEr,  
danKEScHön-aKTiOn 

Samstagsshopping? STadTBuS!
Zusammen fahren – Klima schützen: Noch bis 
zum 26. Juni 2023 sind samstags die Fahrten 
mit dem STADTBUS und dem Regionalbus in 
Lemgo für alle kostenfrei.

Kinder und Jugendliche sollen schwim-
men lernen können. Deshalb wollen 
die Stadtwerke Lemgo auch in Zeiten 
der Energiekrise das Eau-Le so lange 
geöffnet halten, wie es möglich ist.

„Es wird aber zu weiteren Einschrän-
kungen bei den Öffnungszeiten und 
der Angebotsvielfalt kommen“, so 
Geschäftsführer Arnd Oberscheven.
„Und sollten Gasliefer-Engpässe  
auftreten, entscheidet die Bundes- 
netzagentur darüber, ob öffentliche 
Schwimmbäder und Saunen ge- 
schlossen werden müssen.“

Deshalb rät der Stadtwerke-Chef,  
sich vor einem Besuch online über  
den neuesten Stand zu informieren:
www.eaule.de

Wie geht das Eau-Le 
in den Herbst und 
Winter?


