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Verlässliche Partnerschaft – zu allen Zeiten!
Unser Alltag ist oft eine Herausforderung.
Familie, Beruf, Freizeit – alles möchte man
unter einen Hut bekommen und dabei jedem
gerecht werden. Das gelingt nicht immer, zumal
die Anforderungen unserer Gesellschaft steigen, unsere Lebensumstände komplexer
werden und sich Veränderungen in einem
atemberaubenden Tempo abspielen.
Sie fragen sich, was die Stadtwerke Gütersloh
damit zu tun haben? Eine ganze Menge! Denn
unser Motto lautet: „Aus Leidenschaft für Ihren
Alltag“. Unser Ziel ist es, Sie in Ihrem alltäglichen Leben zu unterstützen. Wir möchten
vieles für Sie einfacher und komfortabler
machen. Unsere Absicht erschöpft sich dabei

nicht in der sicheren Versorgung mit Wärme
und Energie, sie geht weit darüber hinaus. Eine
Reihe von Beispielen für unser Handeln in Ihrem
Sinne stellen wir Ihnen auf den folgenden
Seiten vor. Sie reichen von der sicheren Versorgung mit jederzeit frischem Trinkwasser in
höchster Qualität bis zum Elektroauto, das an
zentral gelegenen Plätzen ausgeliehen und mit
Ökostrom betankt werden kann. Von der
Ladebox zu Hause für das eigene E-Mobil bis
zum leistungsstarken Glasfaseranschluss, der
Ihnen ein schnelles Internet garantiert. Das
können Sie übrigens auch in den Bussen
unserer Stadtbus Gütersloh GmbH nutzen,
kostenlos über WLAN. Und wir sind rund um

>> Verantwortung

heißt für mich
Verpflichtung – wie
in einer Familie. Da hält
man zusammen.
Wolfgang Hoenig, Netzmonteur
bei der Netzgesellschaft
Gütersloh

>> Jeder braucht

Komponenten in
seinem Leben, die beständig
sind. Das gibt ein Gefühl
von Sicherheit.
Lara Wölm, Projektleiterin
bei den Stadtwerken
Gütersloh
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die Uhr erreichbar: Auf unseren übersichtlichen
Internetseiten gelangen Sie mit wenigen Klicks
zu den Informationen und den Services, die Sie
brauchen, oder Sie nehmen direkt Kontakt zu
uns auf.
Verlassen Sie sich auf uns – jederzeit!
Ihr

Ralf Libuda
Geschäftsführer

>> Die Stadtwerke

setzen mit ihren Umwelt
projekten auf Nachhaltigkeit,
das sehe ich als eine Art
Schutz unserer Heimat.
Ulrich Kranz, Hausmeister

>> Man muss clever

sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein
gutes Gefühl reicht nicht.
Ursula Krieft-Meier,
Betriebsleiterin
der „Welle“
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>> Mit Beständigkeit
verbinde ich mehr als
Tradition. Beständigkeit entsteht durch ein Gleichgewicht
zwischen Partnern und durch
ein verlässliches gegenseitiges
Geben und Nehmen.
Ulrich Kranz, Hausmeister
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Leidenschaft für Wasser – seit 1888

Hahn auf, Glas drunter, einen kräftigen Schluck
arbeiten die Stadtwerke Gütersloh dazu eng mit
nehmen: Ahh! Immer mehr Deutsche teilen die
den landwirtschaftlichen Betrieben zusammen,
Vorliebe für Leitungswasser, ob still oder gespruum den Stickstoffeintrag über Dünger und Gülle
delt. Aus gutem Grund, denn unser heimisches
ins Grundwasser zu begrenzen. Die regelmäßige
Trinkwasser ist ein hervorragender Durstlöscher.
Probenauswertung zeigt einen messbaren Erfolg
Es ist ein nachhaltig gewonnenes Produkt aus der
im Grundwasser: Die Nitrat-Konzentration liegt bei
Region, das weder Lkw-Transport
unter 20 Milligramm pro
noch Verpackung benötigt.
Liter und damit weit
Die Stadtwerke Gütersloh sorgen
unter dem Grenz»In den vielen
dafür, dass an 365 Tagen im Jahr
wert der deutrund um die Uhr Trinkwasser in
schen TrinkwasJahren unsebester Qualität aus den Wasserserverordnung von
rer Kooperahähnen fließt. Das ist keine Selbst50 Milligramm.
verständlichkeit, sondern das
Diese schreibt vertion haben wir
Ergebnis umfassender Vorsorge,
bindlich vor, wie Trinkwasser
erlebt, dass
regelmäßiger Kontrollen und
beschaffen sein muss.
unserer Leidenschaft für gutes
wir durch
Geprüft und gut
Wasser – und das seit 1888.
Zur Versorgung der mehr als
beständige Zu- Die Stadtwerke führen laufend
Kontrollanalysen durch, um die
100.000 Gütersloherinnen und
sammenarbeit
Einhaltung der Grenzwerte zu
Gütersloher betreiben wir eine
überwachen. 2.100 Proben werden
komplexe Infrastruktur aus Anlawirklich etwas
jedes Jahr an verschiedenen Stellen
gen- und Leitungssystemen über
bewegen.«
im Gütersloher Leitungsnetz,
und unter der Erde. Allein das
aus den Förderbrunnen
Trinkwasserrohrnetz misst mehr als Dr. Mechtild Meier,
Leiterin Technik und
und in den Wasserwer500 Kilometer, das ist etwa so weit
Erzeugung
ken, entnommen und
wie von hier bis nach Kopenhagen.
untersucht, das sind
Täglich fließen rund 12,8 Millionen
25.000 Einzelwerte.
Liter durch die Leitungen.
Kaum ein anderes Lebensmittel wird
Gesundes Naturprodukt
so sorgfältig geprüft.
Wir in Gütersloh sind in der komfortablen Lage,
So kommt in Gütersloh Wasser von
dass unser Trinkwasser ausschließlich aus Grundhoher Güte aus der Leitung. Das
wasser gewonnen wird. Es sickert durch viele Erdzeigen regelmäßig die Ergebnisse
schichten, die wie ein Filter wirken, und wird dabei
unserer Analysen: Die Grenzwerte
Starke Allianz für den
Grundwasserschutz
mit Mineralien angereichert. In den Gewinnungsder mehr als 50 Inhaltsstoffe, auf
gebieten der Wasserwerke Quenhorn, Nordrhedadie das Trinkwasser untersucht
Die Anfänge der Kooperation für den
Grundwasserschutz reichen zurück bis
Ems und Langer Weg fördern insgesamt 45 Brunwird, werden deutlich unterschritin die 1980er-Jahre. Die Nitratbelasnen das Lebenselixir aus 15 bis 25 Metern Tiefe an
ten. Im hauseigenen „Labor für
tung des Wassers durch Gülledüngung
die Oberfläche. Von dort wird das „Rohwasser“ ins
Trinkwasser und Umweltschutz“
war damals ein Dauerthema. Das Land
NRW forderte die Wasserversorger
nahe Wasserwerk transportiert.
können auch Dritte ihr Leitungsauf, aktiv zu werden. Im Jahr 1991
Das hiesige Grundwasser ist von Natur aus arm
und Abwasser prüfen lassen. Als
starteten die Stadtwerke Gütersloh die
an Keimen, Chlorungen sind daher im Normalfall
amtlich zugelassene Trinkwasser
Kooperation mit den Landwirten in der
nicht erforderlich. Im Wasserwerk werden lediglich untersuchungsstelle sind die
Region. Die Partner in dieser Allianz
für den Grundwasserschutz sind der
Eisen und Mangan in „Schnellfilteranlagen“ unter
Stadtwerke Gütersloh damit der
Landwirtschaftliche Kreisverband
Zufuhr von Luftsauerstoff abgetrennt. Wichtige
ortskundige Ansprechpartner für
Gütersloh, die Kreisstelle Gütersloh
Mineralien wie Kalzium und Magnesium bleiben
alle Fragen der Wasseranalytik.
der Landwirtschaftskammer NRW, die
Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz
dagegen erhalten.
sowie 90 Landwirte und Gärtner.
Weil es bei der Trinkwasserqualität keine KomproUnser Wasserschutz- und Kooperamisse gibt, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass
tionsberater steht in regelmäßigem
schon das Grundwasser sauber bleibt. Seit 1991
Austausch mit den Landwirten.
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Beständigkeit
Mit unseren Dienstleistungen bereichern wir das
Leben unserer Kunden und machen es ihnen leichter.
Das gelingt uns mit Engagement und einem wachen
Blick über den berühmten Tellerrand.

1.500
Folgen Sie uns!
Die Stadtwerke Gütersloh informieren
ihre Kunden in den sozialen Medien
über die vielfältigen Aktivitäten
aus allen Unternehmensbereichen. Und sie tauschen sich mit
ihnen aus. Die digitalen Medien
sind schnell, wichtige Informa
tionen erreichen die Empfänger
auf kurzem Wege. Das hat Vorteile, etwa wenn es um besondere
Aktionen, Angebote oder nützliche
Tipps und Hinweise geht. Wir laden
Sie ein: Folgen Sie uns auf Facebook und
Instagram.

1
Klick – und schon
starten Sie die
persönliche OnlineBeratung an Ihrem
Wunschtermin.
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Follower etwa haben
die Stadtwerke auf
Instagram, Tendenz
steigend. Davon
stammen circa 49 %
aus Gütersloh.

Wir treffen Sie online
Um Sie schnell, unkompliziert
und trotzdem persönlich zu
beraten, brauchen Sie uns nicht
zu besuchen – wir bringen
Ihnen unser Kundenzentrum
einfach nach Hause. Wir beraten Sie gerne online zu allen
Themen rund um Ihre individuellen Strom- und Gastarife oder
Ihre Glasfaserverbindung, beantworten Ihnen alle Fragen und finden
gemeinsam das für Sie perfekt passende
Produkt. Nutzen Sie diesen bequemen
Service: Buchen Sie Ihren ganz persönlichen
Wunschtermin bei unserem Berater.

150
Megabit (Mbit) pro Sekunde,
so leistungsstark ist die
Verbindung über einen
internen WLAN-Router im
Bus, der mit dem LTE-Netz
verbunden ist.

Kostet Sie nichts: Surfen im Stadtbus
Die Verbindung steht: In unseren Stadtbussen können
die Fahrgäste kostenlos auf mobiles WLAN zugreifen. Kreisrunde, blaue Aufkleber auf dem
Bus machen schon von außen deutlich – hier kann komfortabel und
unkompliziert gestreamt,
gesurft und gecheckt werden. Der Zugang ist passwortfrei, das WLAN-Netz
„Stadtwerke Guetersloh“
wird automatisch angezeigt. Busfahrten können so von unseren
Fahrgästen effektiv
genutzt werden, das
eigene Datenvolumen
wird geschont.

1,8
Millionen Kilokalorien
werden im Schnitt von rund
170 Schwimmern verbrannt,
während sie 5.000 Kilometer im „Nordbad“ und in der
„Welle“ zurücklegen.

Schwimmwettbewerb mit
herausragenden Leistungen
Der beliebte Freizeit-Wettbewerb
„Gütersloher Stadtschwimmen“ motivierte auch unter den strengen Hygienevorschriften während der Corona-Pandemie viele
zu besonderen Leistungen. In den Kategorien
Damen, Männer, Jugendliche und Kinder absolvierten
die Stadtschwimmer regelmäßig viele Kilometer pro Jahr und
bewiesen damit ihre Freude an der Bewegung im Wasser und am
Schwimmen. Der Wettbewerb wurde 2016 ins Leben gerufen und hat
seitdem Erfolgsgeschichte geschrieben. Das „Nordbad“ und die
„Welle“ freuen sich auf die Fortsetzung in den kommenden Jahren.
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>> Mit Cleverness
verbinde ich, Lösungen
dort zu suchen, wo man sie
auf den ersten Blick gar nicht
vermutet. Einfach mal aus
probieren, testen und um
die Ecke denken.
Wolfgang Hoenig, Netzmonteur bei der
Netzgesellschaft Gütersloh
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Glasfaserausbau: schnelles Internet für Gütersloh

Die Stadtwerke Gütersloh treiben gemeinsam mit
Stadtwerke verpachten das Glasfasernetz an ihre
ihren Tochterunternehmen, der BITel Gesellschaft
Telekommunikationstochter BITel.
für Telekommunikation mbH und der Netzgesell
schaft Gütersloh mbH, den clusterweisen Ausbau
Auf die Technik kommt es an
eines zukunftsfähigen Glasfasernetzes im Stadt
Die Glasfasertechnologie bis in Haus bringt die
gebiet voran. Im Rahmen des Großprojekts sollen
Lichtwellen durchgängig und ohne Medienbruch bis
jährlich rund elf Millionen Euro
zum Kunden. Datenpakete
investiert werden, um insgesamt
können so ohne Un
»Die
Breit640 Kilometer Glasfaserkabel zu
terbrechung mit
verlegen. Ein Vorhaben, mit dem die bandversorLichtgeschwindig
Stadtwerke die Menschen im Ver
keit verschickt
sorgungsgebiet in eine hochmoder gung wird
werden, und die
ne digitale Zukunft führen und die
verfügbare Band
künftig
geStadt Gütersloh langfristig als
breite ist nicht mehr
attraktiven Wohn- und Wirtschafts nauso wichtig
von der Anzahl der Nutzer, dem
standort etablieren. Denn ein Glas
Standort des Verteilerkastens oder
sein wie die
fasernetz bietet in allen Bereichen
anderen Faktoren abhängig. Dies
mehr Geschwindigkeit und Stabili
Versorgung mit garantiert Highspeed-Internet und
tät. „Die Breitbandversorgung wird
hohe Bandbreite für jeden Nutzer.
Strom
und
künftig genauso wichtig sein wie
Kurzum: Glasfaserkunden erhalten
die Versorgung mit Strom, Wärme
genau die Leistung, die sie gebucht
Wasser.«
und Wasser. Insbesondere die Coro
haben. Gleichzeitig kann ein Glas
Gunnar Gühlstorf,
na-Pandemie hat uns kompromiss
faseranschluss eine Wertsteigerung
Vertriebsleiter Stadtlos vor Augen geführt, wie wichtig
der eigenen Immobilie sein. Schließ
werke Gütersloh
eine leistungsstarke und zuverlässi
lich fragen auch Privatpersonen
ge Internetverbindung ist, wenn
heute schon nach 1.000 Mbit/s
man Lebensqualität behalten und nicht den An
und mehr. Der Weg in die Gigabit-Gesell
schluss verlieren möchte“, sagt Stadtwerke-Ver
schaft kann wohl nur mit dem Medium
triebsleiter Gunnar Gühlstorf. „Von Homeschooling
Glasfaser gelingen. Gerade mit Blick auf
und Homeoffice über Telemedizin, Smart Home
die fortschreitende Digitalisierung ist
und Shopping bis hin zu Videotelefonie: Nur mit
der Glasfaserausbau in Gütersloh ein
einem Glasfaseranschluss bis ins Haus ist all das
Gewinn für die Bürger und ein zentra
und noch viel mehr jetzt und in Zukunft in ausrei
ler Meilenstein, wenn es darum geht,
chender Qualität möglich.“ Das Medium Glasfaser
die Stadt zukunfts- und wettbewerbs
kennt eben keine Grenzen.
fähig zu machen.
Ausbau schreitet voran
Für die Ausbaustrategie in Gütersloh hatten die
Stadtwerke einst einen Masterplan erstellt, nach
dem mehr als 48.000 Haushalte mit Glasfaseran
schlüssen versorgt werden sollen. Im Jahr 2020
startete der Ausbau erfolgreich in Ortsteilen von
Avenwedde Bahnhof und Kattenstroth. Parallel zu
den Tiefbauarbeiten wird die Vermarktung in an
deren Stadtteilen vorangetrieben. Damit die
Stadtwerke die jeweiligen Gebiete im Ausbau
berücksichtigen, müssen sich schon in den Ver
marktungsphasen möglichst viele Anwohner für
einen Anschluss entscheiden. „Die Anzahl der
Kundenverträge entscheidet, ob ein wirtschaftli
cher Ausbau möglich ist“, sagt Gühlstorf. Die

Online-Beratung erster Schritt
Seit der Corona-Pandemie setzen
die Stadtwerke beim Glasfaservertrieb verstärkt auf Online-Bera
tung. „Eine komfortable Lösung,
mit der wir den persönlichen Kon
takt, bekannten Service und
moderne, digitale Vertriebsange
bote zusammenführen“, sagt
Gunnar Gühlstorf, für den die indi
viduelle Beratung die Basis guter
Zusammenarbeit ist. Das digitale
Kundenzentrum kommt ebenso gut
an wie das Glasfaserangebot –
neue Wege in Richtung Zukunft!

Rasantes Internet
Auf Glasfaserleitungen rasen Informationen in Lichtgeschwindigkeit durch
das Netz. Dabei werden Daten über
optische Impulse schnell und unempfindlich gegen Störungen übertragen.
Dies garantiert Highspeed-Internet
und gleiche Bandbreite für alle – ohne
lästige Wartezeiten oder Leistungsverlust. Das Internet ist unser Zugang
zur Welt, Mittel der Kommunikation,
Möglichkeit der Freizeitgestaltung und
nicht zuletzt ein bedeutendes Medium
für zukünftiges Lernen und Arbeiten,
altersgerechte Assistenzsysteme,
Telemedizin, hochauflösendes Fernsehen, Streaming-Dienste und vieles
weiteres mehr.
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Cleverness
Wir wissen: Die Zukunft beginnt schon heute.
Um die richtigen Entscheidungen zur richtigen
Zeit zu treffen, bauen wir auf unsere Erfahrung
und Weitsicht.

3
Webseiten der Stadtwerke sichern ihren
Kunden den RundumÜberblick auf alles,
was wichtig ist.

Alles auf einen Blick
Unsere Kunden verdienen den besten und
schnellsten Überblick. Aus diesem
Grund haben wir unseren Internet
auftritt modern, übersichtlich und
nutzerfreundlich gestaltet. Mit
wenigen Klicks gelangt man kom
fortabel an die Informationen, die
wichtig sind: unsere Dienstleis
tungen und Serviceangebote zu
Strom, Gas und Wasser, unsere
Bäder, Telekommunikation und
Mobilität. Auch der Interaktion
kommt eine wichtige Rolle zu. Bleiben
wir im Gespräch!

80
Flexibel mit E-RollerSharing
Anders als die E-Autos sind die
E-Roller standortunabhängig.
Das Free-Floating bietet den
Nutzern völlige Unabhängig
keit: Der zweirädrige Flitzer
kann an einem Ort per
E-Roller-App gebucht, an
einem anderen abgestellt
werden. Elektronische
Reservierung ist bis zu
15 Minuten vor Fahrtantritt
möglich, um das regelmäßige
Aufladen der Akkus kümmert
sich das Flottenmanagement der
Stadtwerke.
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Kilometer Reichweite
bieten die wendigen
Elektroroller. Im
Stadtverkehr sind
sie praktisch
einsetzbar.

40
Strom, Gas, Wasser – sichere Verträge
Mit der Verlängerung des Wasserkonzes
sionsvertrages setzen die Stadtwerke
Gütersloh die bewährte Partner
schaft mit der Stadt Gütersloh
fort: Bis 2060 sichern sie eine
verbraucherfreundliche und
preisgünstige Versorgung
mit Trinkwasser höchster
Qualität. Auch die Kon
zessionsverträge für die
Strom- und Gasversor
gung wurden verlängert,
bis Ende 2040. Beiden
Entscheidungen gingen
umfassende Bewerbungsund Ausschreibungsver
fahren voraus.

24/7
Rund um die Uhr lassen
sich die Elektroautos
unseres E-CarSharingAngebots nutzen: flexibel, umweltfreundlich
und günstig.

Jahre Sicherheit in der
Trinkwasserversorgung:
Der Wasserkonzessionsvertrag mit der Stadt
Gütersloh geht in die
Verlängerung.

E-CarSharing für Neudenker
Die Mobilitätswende wird in
Gütersloh neu gedacht und
gleich praktisch umgesetzt.
Ein flexibles, nachhaltiges und
zeitgemäßes Mobilitätspaket
stellt vier E-Flitzer sowie zehn
Ladesäulen an strategisch aus
gewählten Orten bereit. Die Nut
zung ist unkompliziert: Nach der
Registrierung erhalten potenzielle
Nutzer eine Kundenkarte, über eine App
lassen sich bestimmte Zeiten buchen, die
Abrechnung erfolgt stundengenau oder zum
Tagestarif. Über das Ladekabel wird an der Lade
säule Strom getankt.
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>> Mit Verantwortung
verbinde ich die Verpflichtung,
auch im Sinne anderer
zu handeln – vor allem in den
für alle wichtigen Bereichen
Nachhaltigkeit, Mobilität und
Umweltschutz.
Lara Wölm,
Projektleiterin ,Shuttle – Holt dich ab’
bei den Stadtwerken Gütersloh
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Die neue Mobilität

Per Smartphone buchen, einsteigen, losfahren,
zen. Im Mercedes Sprinter sind es bis zu sechs
und ankommen – die Ansprüche an den moderFahrgäste und ein Rollstuhlfahrer, die künftig den
nen ÖPNV sind gewachsen. Menschen wollen ihre
verkehrsreduzierenden Shuttle nutzen können.
Mobilität heutzutage vor allem individuell und
„Das neue Angebot der Stadtbus Gütersloh GmbH
flexibel erleben. Mit dem neuen On-Demandist vollständig digital“, erklärt Projektleiterin Lara
Angebot ,Shuttle – Holt dich ab’ reagiert die
Wölm. „Alles wird über die Shuttle-App abgeStadtbus Gütersloh GmbH auf diese Nachfrage
wickelt, die kostenlos für iOS und Android zur
und setzt einen weiteren Impuls für
Verfügung steht.“ Nach einer eindie Mobilitätswende in Gütersloh.
maligen Registrierung
»,Shuttle –
,Shuttle – Holt dich ab’ versteht
geben die Fährgäste
sich als flexible Ergänzung zum
in der App ihren
Holt dich ab’
ÖPNV. Fahrgäste können sich in
Start- und Zielort
zwei elektrisch betriebenen London schließt eine
ein, buchen die
Taxis (LEVC) sowie einem Mercedes
Fahrt und erhalten
wichtige An
Sprinter tagsüber in Avenwedde,
umgehend eine
Friedrichsdorf und Isselhorst sowie
Abholzeit sowie die
gebotslücke
ab 19 Uhr im gesamten Stadtgebiet
ungefähre Fahrtzeit. Im HinterGütersloh herumkutschieren lassen. zwischen unse
grund berechnet ein Algorithmus
Die modernen Kleinbusse können
je nach Fahrgastaufkommen, dem
rem Stadtbus
bequem auf einer Route von rund
gewünschten Ziel und verfügbaren
und dem Indivi Fahrzeugen die günstigste Route
4.000 virtuellen Haltepunkten über
eine intuitiv bedienbare App bestellt
mit den entsprechenden Haltedualverkehr.«
werden. Auf dem Smartphone wähpunkten.
Ralf Libuda,
len die Fahrgäste einfach ihren
Geschäftsführer der
Ergänzung zum Stadtbus
Start- und Zielort aus, werden
Stadtbus Gütersloh
Tagsüber und wochentags stellt
automatisch einem Shuttle-
‚Shuttle – Holt dich ab‘ erstmalig
Fahrzeug zugeordnet und teilen bei
eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteiähnlichen Routenwünschen die Fahrt eventuell
len Avenwedde, Isselhorst und Friedrichsdorf
mit anderen Fahrgästen. Das sorgt für minimale
her. Hier dient er als sinnvolle Ergänzung
Umwege, m
 aximale Auslastung und umweltzum Stadtbus Gütersloh, der dieses
freundliche Mobilität.
Angebot bislang nicht abdeckt. In den
Positiver Anreiz für Klimaschutz
Abendstunden sowie an Sonn- und
„Mit der Einführung eines flexibel nutzbaren
Feiertagen bedient der Shuttle das
Shuttle-Services denken wir Mobilität in Gütersloh
gesamte Stadtgebiet Gütersloh,
ganz neu. Das Prinzip von umweltschonenden
unabhängig von klassischen LinienFahrgemeinschaften bietet nicht nur einen positiverbindungen und Fahrplänen.
ven Anreiz, Fahrzeuge mit anderen Fahrgästen zu
Den ersten Erfolg feierte ,Shuttle –
teilen, sondern ist zugleich ein wichtiger Hebel für
Holt dich ab’ schon vor dem Start. 
mehr Effizienz im Stadtverkehr. Das funktioniert
Bereits im Frühjahr 2020 stufte
Moderne Mobilität für Gütersloh
aber nur, wenn wir dem Einzelnen ermöglichen,
das Ministerium für Verkehr des
Die Zukunft unserer Fortbewegung
das Auto stehen zu lassen und bequem, schnell
Landes Nordrhein-Westfalen das
liegt in klimaschonenden Verkehrs
und unkompliziert umzusteigen. Insofern schließt
Projekt im Rahmen des Landesmitteln wie Elektro- und Hybridfahr
zeugen, öffentlichen Verkehrsmitteln
‚Shuttle – Holt dich ab‘ eine wichtige Angebots
wettbewerbs „Mobil.NRW –
oder Sharing-Systemen. Die Stadt
lücke zwischen unserem Stadtbus und dem IndiviModellvorhaben Innovativer ÖPNV
werke Gütersloh fördern die emissions
dualverkehr“, erläutert Stadtbus-Geschäftsführer
im ländlichen Raum“ als förderfreie und klimafreundliche Mobilität in
Ralf Libuda.
würdig ein. Bis Ende 2023 fließen
der Stadt. Neben dem neuen Angebot
bieten die Stadtwerke E-CarSharing
Die London Taxis bieten Platz für bis zu sechs
insgesamt drei Millionen Euro in
und E-RollerSharing – damit Sie
Fahrgäste. Alternativ können im Innenraum ein
das Innovationsvorhaben.
flexibel, günstig, klimaschonend und
Rollstuhlfahrer sowie eine Begleitperson mitfahunabhängig unterwegs sein können.
ren und das barrierefreie Mobilitätsangebot nut-
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Verantwortung
Hier gehören wir hin. Wir haben Wurzeln geschlagen
in Gütersloh und in der Region. Daher richten wir
unser Denken und Handeln immer an den Menschen
aus, die hier leben und arbeiten – so wie wir.

Umweltschutz durch Hybrid-Busse
Die Stadtbus Gütersloh GmbH investiert in
Hybrid-Technologien. Schrittweise wird der
Fuhrpark modernisiert und mit verbrauchsarmen Hybrid-Bussen aus
gestattet. Die Mercedes-Benz-Fahrzeuge verbinden eindrucksvoll
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus verfügen sie
über Infektionsschutzscheiben, die
den Fahrer- vom Fahrgastbereich
abgrenzen, sowie ein OnboardWLAN für kostenlosen Internet
zugang für alle Fahrgäste.

8,5 %
weniger Kraftstoff als
konventionelle Dieselantriebe verbrauchen
die neuen HybridGelenkbusse.

22
Kilowatt Leistung
liefert die GT-Ladebox für
das Auftanken zu Hause.
Je nach Fahrzeugtyp
und Akku dauert das
Aufladen um die
2 Stunden.
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E-Mobilisten tanken zu Hause
Immer mehr Gütersloher schaffen sich
ein Elektroauto an, die Mobilitätswende ist in unserer Region angekommen. Mit der GT-Ladebox
stellen die Stadtwerke das perfekte Produktpaket fürs Tanken
zu Hause: Die handliche Ladebox
lässt sich am Carport, in der
Garage oder an die Hauswand
montieren – aufgeladen wird
bequem dort, wo man viel Zeit
verbringt. Die Stadtwerke bieten
einen Rundum-Service aus einer Hand,
der Nutzer profitiert obendrein noch von
staatlichen Förderungen.

Kostbares Trinkwasser
Für uns ist es selbstverständlich: Trinkwasser kommt jederzeit frisch, in
höchster Qualität und beliebiger
Menge aus dem Wasserhahn. Der
Trinkwasserbrunnen vor dem Kundenzentrum bietet den Bürgern
die Erfrischung kostenlos, dazu
ist Nachhaltigkeit gewährleistet:
Transporte fallen nicht an, wiederverwendbare Flaschen und
Becher werden aufgefüllt, kein
Plastikmüll entsteht. Die Stadtwerke
sorgen für technische und hygienische Wartung des Wasserspenders.
Kostenlos erfrischen und nachhaltig handeln: Diesem Motto folgt der öffentliche
Trinkbrunnen vor dem Kundenzentrum der
Stadtwerke Gütersloh.

10
vielfältige Aus
bildungsberufe bietet
die Unternehmens
gruppe Stadtwerke
Gütersloh GmbH jungen
Berufsstartern.

2,2
Milliarden Menschen
weltweit haben keinen
Zugang zu sauberem
Trinkwasser, 785 Millionen
Menschen noch nicht
einmal eine Basis
versorgung.

Gute Ausbildung sichert
die Zukunft
Wer sich für eine Ausbildung bei den Stadtwerken
entscheidet, hat den ersten
Schritt in ein erfüllendes
Berufsleben getan. Zehn technische oder kaufmännische Ausbildungsberufe sowie das duale
Studium BWL-Industrie bieten anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Aufgaben, und sie sind zukunftssicher.
Junge Menschen, die sich für die Region
engagieren und sie mitgestalten möchten,
können sich bei den Stadtwerken Gütersloh
erfolgreich einbringen und weiterentwickeln.
Darüber hinaus bindet das Versorgungs
unternehmen Fachkräfte und wirkt so einem
etwaigen Mangel entgegen.

15

>> Heimatverbundenheit heißt für mich:
Wir kommen von hier, sind
vor Ort präsent. Wir kennen
die Stadtteile und Straßen,
die Vereine, Firmen
und Schulen.
Ursula Krieft-Meier, Betriebsleiterin
der »Welle«
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Wellness und Wellengang

In Gütersloh kommen Wasserratten und Seepferdchen voll und ganz auf ihre Kosten – und
haben die Qual der Wahl. Gleich zwei Bäder
garantieren Schwimmspaß auf höchstem Niveau.
Wer so richtig die Seele baumeln lassen möchte,
findet in der JärveSauna eine Wellness-Oase, die
auch mit allen Wassern gewaschen ist.

das bei sportlichen Schwimmern, ruhigen
‚Bahnenziehern‘ und auch (Noch-)Nichtschwimmern keine Wünsche offenlässt“, bringt es Marko
Rempe, Leiter der Gütersloher Bäder, auf den
Punkt. Neben einem Drei-Meter-Sprungturm gibt
es hier ein imposantes Sportbecken, ein Lehrschwimmbecken mit Hubboden, einen Fitnessraum und ein Angebot an
Schwimmkursen. In
der warmen Jah»Unsere
reszeit geht es im
Bäder haben
„Nordbad“ raus an
die
frische Luft!
sich zu echDenn dann lockt
ten Publidas Freibad mit sei50-Meter-Sportbecken, den
kumsmagneten nem
Sprungtürmen mit bis zu 10 Metern Höhe, einer rasanten Wasserin der Region
rutsche im großen Nichtschwimentwickelt.«
merbecken und verschiedenen
Marko Rempe,
Aquafitnesskursen. Da sind Spaß,
Leiter Bäderbetriebe
Sport und gute Stimmung vorprogrammiert!

Abtauchen und Spaß haben
Spätestens seit die Stadtwerke Gütersloh die „Welle“ für 10,9 Millionen Euro runderneuert und 2018
wiedereröffnet haben, gehört das
Erlebnisbad am Stadtring Sundern
zu den größten Freizeitattraktionen in der Stadt. Und nicht nur
hier: „Unsere Gäste kommen aus
einem Umkreis von bis zu 40 Kilometern. Sie schätzen die zahlreichen Schwimm- und Erlebniswelten der ‚Welle‘, die für jede
Alters- und Zielgruppe etwas zu
bieten haben. Bei uns fühlen sich
alle Familienmitglieder wohl, vom
Kleinkind bis zu den Großeltern“, sagt Ursula
Krieft-Meier, Betriebsleiterin der „Welle“.
In der Praxis könnte dies wie folgt aussehen:
Während sich der Nachwuchs im Abenteuerbecken mit Strömungskanal, Wasserkanonen, Sprudel- und Spritzdüsen austobt oder eine der sechs
Rutschen im Bad hinabrauscht, lassen sich die
Eltern in der 30 Grad warmen Brandung des Wellenbeckens treiben oder ziehen ihre Bahnen im
großen beheizten Außenbecken. Derweil entspannen die Großeltern vielleicht im prickelnden
Whirlpool, im Textildampfbad oder in der Tropendusche. „Natürlich kann ein Familientag in der
‚Welle‘ auch ganz anders aussehen. Jeder tut
hier, was er mag und was ihm guttut, und um
ehrlich zu sein, kann sich kaum jemand der Faszination unserer 100 Meter langen DoppelröhrenRutsche ‚Body2Racer‘ entziehen. Egal, wie jung
oder alt er oder sie ist“, sagt Ursula Krieft-Meier
mit einem Lächeln.
Jetzt wird‘s sportlich
Im Jahr 2015 feierte der Hallenbad-Neubau des
„Nordbads“ in der Kahlertstraße Einweihung.
„Der lichtdurchflutete Innenbereich unseres
Gütersloher Schwimmzentrums mit großer Panorama-Fensterfront ist ein wahres Schmuckstück,

Wärmstens empfohlen
Die großzügig angelegte Saunawelt der
JärveSauna liegt unmittelbar neben der
„Welle“. Hier bleibt der stressige Alltag
vor der Tür, Wohlbefinden und Tiefenentspannung halten Einzug.
Hierfür sorgen die atmosphärischen
Ruheräume, ein 5.000 Quadratmeter großer Saunagarten mit einem
Naturbadesee und natürlich die
Saunalandschaft. Sie begeistert
Saunafans mit einem Warmluftund einem Dampfbad, einer SeeSchwimmen ist Lebensqualität
sauna direkt am Wasser, einer
Die Stadtwerke Gütersloh versorgen
finnischen Sauna, einer urigen
die Menschen in der Region mit
Kelo-Sauna und einer Erdsauna
Energie und Wärme. Doch darüber
hinaus liegt uns ihre Lebensqualität
mit holzbefeuertem Kamin.
am Herzen. Als Betreiber der „Welle“,
Besondere Angebote wie die
des „Nordbads“ und der „JärveSauna“
Mitternachtssauna oder der
leisten wir unseren Beitrag, dass die
Mädelstag machen die Auszeit
Gütersloherinnen und Gütersloher
jenseits des Alltags bei Wellness
obendrein zu einem außergeund Sport entspannen können. Eine
wöhnlichen Event.
besondere Bedeutung haben für
uns die Schwimmkurse: Laut DLRG
kann bundesweit mehr als die Hälfte
der Viertklässler nicht ausreichend
schwimmen. Diesem Negativtrend
steuern wir in unseren Bädern aktiv
entgegen.
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Heimatverbundenheit
Dazugehören, ein Teil von etwas sein, sich verbunden
fühlen: Wer eine Heimat gefunden hat, möchte das,
was sie ausmacht, erhalten und schützen. Das schließt
ein, sie bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten.

3.150
Lichtpunkte verschönern in der dunklen
Jahreszeit acht Bäume
in der beliebten Einkaufsstraße.

Lichterbäume setzen Glanzpunkte
in der Berliner Straße
Wenn die dunkle Jahreszeit einsetzt,
sorgen traditionell die acht Lichterbäume in der Berliner Straße für
eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Jedes Jahr erfreuen sich die
Gütersloher von Neuem an den
Bäumen, die jetzt mit modernen
LED-Leuchtmitteln funkeln und
mit Ökostrom versorgt werden.
Unterstützer der Stadtwerke bei
der Aktion ist die Gütersloher Werbegemeinschaft mit ihren engagierten
Einzelhändlern.

100 %
Emissionsfreie Mobilität in der Region
Um die Mobilitätswende weiter zu
unterstützen, bauen die Stadtwerke
Gütersloh die Ladeinfrastruktur
flächendeckend im Stadtgebiet
aus. An zehn zentralen Stand
orten können Fahrer ihre Elek
troautos komfortabel und
umkompliziert an den Lade
säulen mit Strom betanken. Die
Stadtwerke Gütersloh sind ein
wichtiger Motor für emissionsfreie
und klimafreundliche Mobilitätsangebote in Gütersloh und bringen die
Mobilitätswende so stetig voran.
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TÜV-zertifizierter Ökostrom
ist der GT-LadeStrom,
der an den Ladesäulen in
Gütersloh getankt wird:
umweltschonende
Mobilität!

Digital auf der Überholspur
Weit vorne in Sachen Glas
faser ist die Nachbar
gemeinde HerzebrockClarholz: Das Hauptnetz in
den beiden Kerngebieten
sowie im dortigen Indus
triegebiet wurde von der
Netzgesellschaft NHC,
an der die Stadtwerke
Gütersloh beteiligt sind,
komplett ausgebaut.
Die Anschlüsse werden mit
adäquaten Breitbandprodukten der
BITel versorgt. Neubauten, Neukunden
und Nachzügler haben weiterhin die Möglichkeit, sich ans bestehende Glasfasernetz
anschließen zu lassen.

7

5.700
Haushalte und mehr können in den Kerngebieten in
Herzebrock-Clarholz und
im dortigen Industriegebiet
mit schnellem Internet
versorgt werden.

Fernwärmeanschlüsse
versorgen Gütersloher
Unternehmen über
eine Trasse von
4 Kilometern.
Musterbeispiel: Fernwärme
gesellschaft Gütersloh
Mehr als 25 Jahre besteht die
Fernwärmegemeinschaft. Aus
der Idee, durch Kraft-WärmeKopplung gleichzeitig Strom
und Wärme zu produzieren,
entstand 1994 das Energiezentrum an der Carl-BertelsmannStraße. Aus dem einstigen
Projekt mit Vorbildfunktion hat
sich ein etabliertes Unternehmen
entwickelt, das schonend und
effizient Energie erzeugt, die leistungsstark, zuverlässig und zukunftsorientiert ist. Ein Beleg dafür, dass es
sich lohnt, neue Wege zu beschreiten.
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