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Liebe

LESERINNEN UND LESER,

durch die Pandemie haben sich die Freizeitaktivitäten ins Freie ver
lagert – wir joggen, spazieren oder picknicken. Im Frühjahr kommen,
wenn alles gut läuft, wieder ein paar alternative Ausflugsziele hinzu:
zum Beispiel das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen, das
je nach Corona-Lage seine Tore öffnet (siehe Seite 6). Auch unser
Schwimmbad putzen wir für die Sommersaison heraus. Das Becken ist
frisch gestrichen, und sobald es die Bestimmungen des Landes zu
lassen, sind wir bereit, wieder Badegäste zu empfangen – natürlich mit
ausgefeiltem Hygienekonzept. Oder wie wäre es den Frühling mit ein
paar neuen Pflanzen zu begrüßen? Sei es, im neu gegründeten
Südstadtgärten e.V. (siehe Seite 4) oder im hauseigenen Garten oder
auf dem Balkon.
Wir bleiben mit Ihnen, unseren Kundinnen und Kunden, auf Abstand
verbunden. Ein Beispiel dafür: unser digitaler Ableseaufruf im Dezem
ber 2020. Wir bedanken uns noch einmal herzlich bei Ihnen für die
Unterstützung, indem Sie uns Ihre Zählerdaten für die Verbrauchsab
rechnung online übermittelt haben.

Peter Synowski,
Geschäftsführer Stadtwerke Oerlinghausen

TURNUSWECHSEL: WIR TAUSCHEN IHRE ZÄHLER
Gaszähler unterliegen dem deutschen Eichge
setz und müssen alle acht Jahre ausgetauscht
werden. Durch die Prüfungen und den Wechsel
stellen wir sicher, dass die Zähler stets korrekt
messen. Wann die Eichfrist Ihres Zählers abläuft,
haben wir für Sie im Blick: Wir informieren Sie
mit einem Anschreiben, sobald bei Ihnen der
Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist. Die
ses Jahr haben wir Mitte März mit dem ersten
Turnuswechsel begonnen, im Sommer werden
wir mit einer zweiten Runde starten. Dabei
unterstützen uns erstmals auch externe Monteu
re von Elbracht/Nill Dienstleistungen e.K. Sie
können sich mit einer Vollmacht der Stadtwerke
ausweisen. Fragen Sie zur Sicherheit danach!
Sollten Sie zum vorgeschlagenen Termin keine
Zeit haben, melden Sie sich bitte direkt beim
Monteur: Die Kontaktdaten finden Sie auf unse
rem Ankündigungsbrief.
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WER BUDDELT DENN DA? Vom Fernwärmeausbau bis zur
Erneuerung der Wasserrohre: Wir bauen das Oerlinghauser
Leitungsnetz für Strom, Gas, Wasser und Wärme laufend aus
und halten es instand. Die Stadtwerke Oerlinghausen erneuern
beispielsweise jedes Jahr circa ein Prozent der Wasserleitun
gen. Dazu kommen Projekte rund um klimaschonende Energie,
wie der Anschluss des Ceweco-Gebäudes ans Fernwärmenetz.
Wo, wann und warum wir buddeln, erfahren Sie auf unserer
Website stadtwerke-oerlinghausen.de/service/baustelleninfo.html. Bei Fragen zu unseren Baustellen kontaktieren Sie
uns gerne per Telefon 05202 4909-0 oder per E-Mail
baustellen@sw-oe.de.

Neue E-Ladesäulen
Während Sie bei einem Wald- oder Stadtspaziergang Energie tanken, lädt auch Ihr E-Auto auf!
Möglich machen das die E-Ladesäulen der Stadtwerke Oerlinghausen. Zwei weitere kommen
noch dieses Jahr dazu.
Die Stadtwerke Oerlinghausen installieren zwei
neue E-Ladesäulen: im Sommer am Parkplatz des
Segelflugplatzes und im Herbst am Park-and-RideParkplatz des Bahnhofs in Helpup. Zusammen mit
den bereits vorhandenen Ladesäulen am Heizkraft
werk in der Südstadt, auf dem Parkplatz der Stadtwerke gegenüber dem Friedhof und in Währentrup
stehen den Oerlinghauser Bürgerinnen und Bür
gern dann fünf öffentliche Lademöglichkeiten zur
Verfügung.
80 PROZENT IN 1,5 STUNDEN
Die Säulen haben eine Ladeleistung von je
zweimal 22 Kilowatt (kW). „Das heißt, je nach Lade
management ist ein Fahrzeug mit einer Batterieka
pazität von 44 kW in rund 2,5 bis 3 Stunden voll
aufgeladen. 80 Prozent sind sogar schon nach circa
1,5 Stunden möglich“, erklärt Lucas Heymann,
Abteilungsleiter Erzeugung der Stadtwerke Oer
linghausen. Bei der Wahl der Standorte haben die
Stadtwerke das Fahrzeug- und Personenaufkom
men sowie die Auslastung des Stromnetzes
bedacht. „Wenn Sie Plätze ausgemacht haben, an

ch

Jetzt na

Gas- te
s
Checklni !

denen aus Ihrer Sicht ein Ladepunkt sinnvoll wäre,
melden Sie sich bei uns! Gerne prüfen wir dann, ob
wir den Standort beim weiteren Ausbau berück
sichtigen können“, so Lucas Heymann.
Mit dem Ausbau leisten die Stadtwerke als umwelt
bewusst handelnder Partner vor Ort einen wichti
gen Beitrag zur Verkehrs- und Energiewende in
Oerlinghausen. „Wir werden in der Zukunft einen
Mix aus Verbrenner-, Hybrid-, Wasserstoff- und
Elektroautos auf den Straßen haben. Mit den Lade
säulen schaffen wir dafür eine wichtige Grund
lage“, sagt Lucas Heymann. Zum guten Service
gehört natürlich auch eine benutzerfreund
liche
Handhabung: Sie können die Ladesäulen entwe
der über die APP eCharge+ oder über die an den
Säulen aufgeführte kostenlose Hotline-Nummer
freischalten.
Bei Fragen rund um den Ladevorgang helfen Ihnen
unsere Mitarbeiter gerne telefonisch weiter.
Weitere Informationen zu den Lademöglichkeiten
der Stadtwerke erhalten Sie unter:
s tadtwerke-oerlinghausen.de/
elektromobilitaet.html

EINE SICHERE SACHE

Eine ausgereifte Technik,
eine gute Umweltbilanz
und eine sichere Versor
gung: All das bietet Erd
frage
gas. Wie Sie richtig mit Ihrer
Gasanlage umgehen, hat der
Deutsche Verein des Gas- und
Wasserfaches e.V. in seiner Broschüre
„Erdgas mit Sicherheit!“ zusammengefasst. Fragen Sie jetzt nach einem
kostenlosen Exemplar in unserem Kun
dencenter. Die Broschüre erklärt Schritt
für Schritt, wie Sie beim HausschauCheck einmal im Jahr Ihre Gasanlage
kontrollieren. Als Netzbetreiber werden wir in diesem Jahr zudem alle Gas-

Hausanschlüsse im Netzgebiet der
Stadtwerke Oerlinghausen begehen –
rund 1.800 Stück. „Im zwölfjährigen
Turnus überprüfen wir den Anschluss auf
seine Gebrauchsfähigkeit, führen eine
Sichtprüfung des Hausanschlusses durch
und testen die Funktion und äußere
Dichtheit aller Absperr- und Sicherheits
armaturen“, erklärt Michael Benneker,
Technischer Leiter.
BERGSTADTGAS – ES LOHNT SICH!
Die Stadtwerke Oerlinghausen bieten
Privathaushalten und Kleingewerbe
treibenden einen attraktiven ErdgasTarif an: das Bergstadtgas. „Gerne bera

ten wir Sie, welche Energieversorgung
am besten zu Ihrem Bedarf passt“, sagt
Michael Benneker. Wegen der aktuell
sehr hohen Nachfrage können die
Stadtwerke jedoch zwischenzeitig
nicht alle Gas-Hausanschlüsse in der
gewohnten Bearbeitungszeit erstellen.
„Wir versuchen, allen Anfragen gerecht
zu werden, aber durch die festen Tief
bauerkapazitäten sind unsere Möglich
keiten leider begrenzt. Sollte Ihr
Anschluss daher nicht zeitgerecht er
stellt werden können, bitten wir um Ihr
Verständnis“, so Michael Benneker.
stadtwerke-oerlinghausen.de/
energie-and-wasser/erdgas.html
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Gärtnern

VERBINDET

Beim Südstadtgärten Oerlinghausen e. V. sollen neben Nachbarschaftsbeziehungen vor allem
Gemüse und Obst wachsen, und dafür liefern die Stadtwerke Oerlinghausen das Wasser.

upfen, mulchen, säen: Was bei manch einem
schon beim Lesen Rückenschmerzen erzeugt,
bedeutet für Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtner
Entspannung pur. Das Gefühl, etwas mit den
eigenen Händen zu schaffen, etwas zu pflanzen
und zu pflegen, um am Ende die Früchte davon zu ernten.
Doch bis zum Sommer letzten Jahres konnten die Anwoh
ner der Südstadt höchstens in ihren Balkonkästen ein paar
Tomaten züchten. Dank der Initiative des Südstadtgärten
Oerlinghausen e. V. hat sich das jetzt geändert: Die Stadt
hat dem Verein eine 2.500 Quadratmeter große Fläche zur
Verfügung gestellt. Von den etwa 20 Parzellen sind bereits
15 vergeben. Das Herzstück stellt eine große Gemein
schaftsfläche dar, die für alle Vereinsmitglieder offen ist.
„Wir wollen das interkulturelle Miteinander im Stadtteil
fördern“, sagt die Vereinsvorsitzende Friederike David.
„Gärtnern verbindet auch Menschen mit unterschiedlichen
Lebensgeschichten: Zugewanderte, ‚Ureinwohner‘ und
Geflüchtete.“ Auf die Flyer, die der Verein im Stadtteil ver
teilt hat, reagierte kaum jemand. Als die Vereinsmitglieder
jedoch begannen, vor Ort zu arbeiten, das Land abzu
stecken und ein Gerätehaus aufzubauen, entstanden so
gleich zahlreiche Gespräche. Eine Bestätigung der Idee
der Vereinsgründer: Der direkte, zwischenmenschliche
Austausch ist das, was zählt – und bisher fehlte.
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NATURNAHES GÄRTNERN
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Weg und Ziel, das
stand für die zwölf Gründungsmitglieder von Beginn an fest.
„Wir wollen einen positiven Beitrag zum Umweltschutz, zur
Artenvielfalt und zum Grundwasserschutz leisten“, erzählt
Friederike David. Die Gärtner und Gärtnerinnen verzichten auf
chemischen Pflanzenschutz oder Düngemittel. In den neu
gepflanzten Hecken, die die Gärten umzäunen, können Vögel
unterschlüpfen und Insekten Nahrung finden. Auf den Wiesen
wachsen regionale Kräuter und Wildblumen. „Wir wollen für
Naturschutz sensibilisieren“, so Friederike David. „Zwei unse
rer Vereinsmitglieder sind ausgebildete Gärtner, die uns mit
ihrem Wissen unterstützen. Zudem profitieren wir von den
vielfältigen Erfahrungen unserer Parzellen-Pächter. Manche
von ihnen haben früher auf riesigen Flächen Gemüse ange
baut, sei es in Ägypten, Kurdistan, Russland, Italien oder
Syrien.“ Neben den klassischen Obst- und Gemüsesorten ge
deihen bereits Aloe vera, Knoblauch und dicke Bohnen auf
den Parzellen.
NEUER WASSERANSCHLUSS VON DEN STADTWERKEN
Bisher haben die Gärtnerinnen und Gärtner ihr benötigtes
Wasser mit Folien und Regentonnen gesammelt. Im Frühjahr
legten die Stadtwerke Oerlinghausen dem Verein einen Was
seranschluss. „Als wir die Stadtwerke angesprochen haben,

Sichere Wasserversorgung

Beim gemeinsamen Arbeitseinsatz
entstanden die ersten Beete. Es sind
noch einige Parzellen frei: Werden Sie
jetzt ein Südstadtgärtner oder eine
Südstadtgärtnerin.

Trockene Sommer, weniger Jahresniederschlag: Wasser
bekommt eine immer größere Bedeutung. Als kommuna
les Stadtwerk haben wir die Entwicklungen für Sie im
Blick und stellen Ihre Wasserversorgung sicher – heute
und zukünftig. Im Frühjahr 2023 läuft das Wasserrecht der
Stadtwerke Oerlinghausen für die Wistinghauser Senne
aus: Bereits im Herbst 2020 haben wir daher erste
Gespräche mit dem Kreis Lippe geführt, um das erneute
Antragsverfahren frühzeitig einzuleiten.
Die drei Brunnen liegen im Wasserschutzgebiet „Oerling
hausen-Wistinghauser Senne“ in unmittelbarer Nähe des
Segelflugplatzes. Die Wassergewinnungsanlage Wisting
hauser Senne ist nach der Wassergewinnungsanlage
Oerlinghauser Senne unsere zweitgrößte Anlage: Insge
samt fördern wir aus der Gewinnungsanlage bis zu einem
Viertel des in Oerlinghausen benötigten Trinkwassers. Es
handelt sich um weiches Wasser mit einem niedrigen Här
tegrad, das nicht mehr aufbereitet werden muss – und
wie jedes Trinkwasser einer strengen Qualitätskontrolle
unterliegt. 

¬

luden sie uns direkt zu sich ein. Gemeinsam haben wir über
legt, was die beste Lösung ist“, erzählt Friederike David. Wie
der Zufall es wollte, verlegen die Stadtwerke im Zuge der Mo
dernisierung des Stromnetzes in der Nähe der Kleingärten
gerade Kabel. Dass die neuen Südstadtgärten in diesem Zuge
direkt mit an die Wasserversorgung angeschlossen werden,
war daher schnell abgemacht. „Die Stadtwerke Oerlinghau
sen sind kommunal verbunden und setzen sich für die Men
schen und Projekte vor Ort ein, das ist viel wert“, erläutert Frie
derike David. „Hier in der Südstadt kennt zudem jeder das
Holzheizkraftwerk: ein erlebbares Beispiel für nachhaltige,
regional produzierte Energie.“ Auch dass der Wasserpreis der
Stadtwerke linear sei, findet die Diplom-Pädagogin einen gu
ten Anreiz zum bewussten Umgang mit unseren Ressourcen.
Denn beim Tarif der Stadtwerke zahlt der Verbraucher keine
Grundgebühr, sondern nur das, was er auch verbraucht.
SELBSTORGANISIERTE UMWELTBILDUNG
Coronabedingt waren die Projekte des Vereins die letzten Mo
nate stark eingeschränkt. „Wir hoffen, dass sich die Situation
in Richtung Sommer entspannt und wir dann gemeinsame
Aktivitäten umsetzen können und dadurch auch als Gruppe
noch mehr zusammenwachsen“, sagt Friederike David. Der
Verein hat sich viel vorgenommen: von der Kompost-Pflege
über die Einrichtung einer neuen Wasserstelle und die Pflege
der gemeinschaftlichen Flächen. „Wir haben schon eine
Streuobstwiese angelegt und Heckenbüsche und Stauden
angepflanzt. Nun sollen noch Bienen-Blumenwiesen anlegt
sowie ein regionaler Bio-Imker für den Südstadtgarten ge

funden werden. Außerdem planen wir Veranstaltungen, wie
zum Beispiel Workshop-Tage zum Thema Perma-Kultur und
Wassermanagement: Wie man auch im Kleinen Regenwasser
sammelt, Gießränder anlegt und mulcht. Mein Eindruck der
ersten Monate unserer Südstadtgärten ist, dass die meisten
unserer Gärtnerinnen und Gärtner ein großes Bewusstsein für
den Wert von Wasser mitbringen.“
Wenn Sie in der Südstadt wohnen und Interesse am Gärtnern
haben: Es gibt noch freie Parzellen. Auch auf der Gemein
schaftsfläche sind helfende Hände immer gerne gesehen.
Und über Spenden freut sich der Südstadtgärten e. V. sehr.
Weitere Infos erhalten Sie unter:
suedstadtgaerten-oerlinghausen.de

Schon gewusst?
Am 22. März war Weltwassertag. Dieses Jahr stellten die Vereinten Nationen
den Tag unter das Motto „Wert des Wassers“: Denn nur wer den Wert von
etwas erkennt, schützt es auch. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel,
die wachsende Weltbevölkerung sowie steigenden Konsum ist es wichtig,
sich die Rolle und Bedeutung des Wassers für unser Leben und für die Um
welt bewusst zu machen. Die Stadtwerke Oerlinghausen haben den Süd
stadtgärten zum Weltwassertag eine Trinkwasser-Zapfsäule gespendet.
Weitere Infos zur Wasserversorgung in Oerlinghausen finden Sie unter:
stadtwerke-oerlinghausen.de/energie-and-wasser/wasser.html
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GESCHICHTE
ERLEBEN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen haben ihre Ausstellung erweitert. Jetzt hoffen sie auf eine lange Sommersaison – ohne erneuten Lockdown.

In sechs Baugruppen zeigt das Archäo
logische Freilichtmuseum, wie die Men
schen von der Eiszeit bis zum Frühmit
telalter gelebt haben. Für die neue
Saison hinzugekommen sind unter an
derem eine bronzezeitliche Totenhütte
und ein Blockhausstall aus Eichenkern
holz. Durch die authentischen Darstel
lungen macht das Freilichtmuseum
Geschichte erlebbar – und erreicht
damit Jung und Alt. „Im Jahr 2019 hatten
wir so hohe Besucherzahlen wie lange
nicht“, so Museumsdirektor Karl Bang
hard. „Doch dann kam die Pandemie.“
WIKINGERTAGE IM SEPTEMBER
Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs An
fang März 2021 war noch unklar, wann
das Museum wieder öffnen kann. „Trotz
der Unsicherheit planen wir auch in die
sem Jahr Veranstaltungen. Absagen
können wir immer noch, das nimmt
einem unter den derzeitigen Bedingun
gen auch keiner krumm“, berichtet der
Museumsdirektor. Als er die Einladun
gen für die Wikingertage an die Darstel
ler verschickte, kamen zahlreiche emo
tionale Rückmeldungen, so sehr freuten

dass uns so viele Privatleute und Unter
nehmen etwas gespendet haben, hat
uns überwältigt.“

Karl Banghard, Museumsdirektor

sich die Wikingerdarsteller allein über
den Gedanken, dass es klappen könnte
am 11. und 12. September in Oerling
hausen. Das Hygienekonzept des Muse
ums haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bereits letzten Sommer er
probt: Ein Einbahnstraßen-System führt
durch die Siedlungen, und je nach Platz
ist eine Höchstzahl an Personen festge
legt. „Unser Dank geht an die vielen
Ehrenamtlichen, die uns dabei unter
stützt haben, die Vorgaben umzusetzen.
Alleine hätten wir das nicht geschafft“,
sagt Karl Banghard und ergänzt: „Auch

Das sächsische Hallenhaus:
der Nachbau eines Hauses aus
der Zeit um 700
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GESCHICHTE ALS SCHLÜSSEL ZUM JETZT
„Wer unsere Geschichte kennt und weiß,
wie unsere Zivilisation entstanden ist,
dem fällt es auch leichter, aktuelle politi
sche Zusammenhänge zu verstehen“,
betont Karl Banghard neben dem Spaß
auch die gesellschaftliche Relevanz des
Museums. Der Vorteil des Freilichtmuse
ums sei dabei vor allem das Ungezwun
gene: „Man ist an der frischen Luft, die
Kinder können zwischendurch toben,
und es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
etwas auszuprobieren, zum Beispiel ein
Steinmesser herzustellen.“
Mit der Menschheitsgeschichte einher
geht auch die Geschichte des Klimawan
dels. Als wichtiger Akteur vor Ort fallen
dem Museumsdirektor dabei sofort die
Stadtwerke Oerlinghausen ein. „Von
hocheffizienter Strom- und Wärmeer
zeugung bis zum öffentlichen Nahver
kehr: Die Stadtwerke haben es genau
richtig gemacht und schon vor Jahrzehn
ten begonnen, sich für Nachhaltigkeit
einzusetzen. Sie haben sich deutlich po
sitioniert und dadurch eine Öffentlich
keit geschaffen.“ Neben dem Engage
ment für den Klimaschutz schätzt Karl
Banghard, der privat sowie mit dem
Museum Kunde bei den Stadtwerken ist,
dass der Energieversorger direkt vor Ort
ist: Man hänge in keinen Warteschleifen,
sondern könne Fragen einfach persön
lich miteinander besprechen. Der gute
Draht zwischen dem Museum und den
Stadtwerken Oerlinghausen reicht künf
tig sogar noch über die Strom- und Was
serversorgung hinaus: „Unter anderem
planen wir künftig Klimagespräche auf
dem Gelände des Freilichtmuseums zu
veranstalten“, berichtet Karl Banghard.
www.afm-oerlinghausen.de

NEUE WÄRME
Die Stadtwerke Oerlinghausen haben in der Detmolder Straße
Fernwärmeleitungen verlegt. Für Hans-Georg Willimzig war
sofort klar: „Da sind wir dabei!“
Warum sind Sie von Öl auf Fernwärme umgestiegen?
Meine Frau und ich haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, uns ei
ne klimaschonende Heizung anzuschaffen. Unsere Ölheizung, Baujahr 1967,
hatte sich ihren Ruhestand wirklich verdient. Als wir erfuhren, dass die Stadt
werke unseren Straßenabschnitt ans Fernwärmenetz anschließen, haben
wir daher nicht lange überlegt: Wir haben die Stadtwerke kontaktiert und
gemeinsam mit Wärmemeister Thomas Vossiek eine neue Anlage geplant.
Wie zufrieden sind Sie mit dem Ablauf des Umstiegs?
Von den Außenarbeiten über die Leitungsverlegung bis zur Installation im
Heizungskeller: Alles lief zu unserer vollsten Zufriedenheit. Die Stadtwerke
haben sogar für uns die alten Öltanks entsorgt – ein toller Rundum-Service.
Wie sind Ihre ersten Erfahrungen mit der neuen Wärmeversorgung?
Freunde hatten uns im Vorfeld nur Positives über ihre Fernwärmeversor
gung berichtet. Wir werden seit Mitte November einwandfrei mit Wärme
versorgt. Und wenn doch mal etwas sein sollte, sind die Stadtwerke direkt
vor Ort und können helfen: Das ist ein gutes Gefühl. 

Barrierefrei
Um Zugangshemmnisse abzubauen,
verlangt der Gesetzgeber im Perso
nenbeförderungsgesetz den barriere
freien Ausbau der Bushaltestellen.
In Oerlinghausen kümmern sich die
Stadtwerke im Auftrag der Stadt
Oerlinghausen um den Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV). Um die
gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen,
haben die Stadtwerke daher im ver
gangenen Jahr ein Konzept für den

Barrierefreiheit als
gesellschaftspolitisches Ziel:
Wir kümmern
uns im Auftrag
der Stadt um
den Ausbau der
Haltestellen.

Hans-Georg Willimzig
heizt mit Fernwärme.

¬

BUSFAHREN

barrierefreien Ausbau der Bushalte
stellen erstellt. Dieses Konzept sieht
einen stufigen Ausbau vor, der sich
über mehrere Jahre erstreckt. Denn
die Herstellung der Barrierefreiheit
verursacht hohe Kosten und kann nur
mit erheblichen Zuwendungen des
Landes NRW umgesetzt werden.
Das Ausbaukonzept haben die Stadt
werke in die Kommunalpolitik zur
Beratung gegeben: Es wurde nach
den Sommerferien von Haupt- und
Umweltausschuss einstimmig be
schlossen.

Im Vorfeld haben Vertreter der Stadt
werke, der Stadt, des Verkehrsunter
nehmens moBiel sowie der städtische
Behindertenbeauftragte die Halte
stellen begutachtet und die Ausbau
planung miteinander abgestimmt. Für
Wetterschutz wird auch gesorgt, denn
es handelt sich bei den Haltestellen
Breiter Esch und Sennestraße – jeweils
in Fahrtrichtung der Oerlinghauser
Altstadt – um die Haltepunkte mit dem
höchsten Fahrgastaufkommen in der
Stadt, an denen noch keine Bus-War
tehalle vor Wind und Wetter schützt.

AUSBAU BEGINNT IM SOMMER
Beim ersten Ausbauschritt werden die
beiden Bushaltestellen Breiter Esch
und Sennestraße barrierefrei ausge
baut: mit Hochbord, Aufmerksam
keitsfeldern und taktilen Leitstreifen.

FÖRDERUNG BEWILLIGT
Für die Finanzierung haben die Stadt
werke einen Zuwendungsbescheid
beantragt und Ende März erhalten.
Der Fördersatz beträgt 90 Prozent der
zuwendungsfähigen Kosten. 

¬
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Wo ist das?
MITMACHEN & GEWINNEN

Strahlend blauer Himmel über dem neuen Such
bild: An welchem Ort in Oerlinghausen wurde
diese Aufnahme gemacht?
Wissen Sie es? Dann schreiben Sie uns. Unter
allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf
Familien-Jahres
karten für das Archäologische
Freilichtmuseum (siehe Seite 6).
Der Einsendeschluss ist der 4. Mai 2021.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

¬

Lösung:

AB DIE POST Schicken Sie uns die
Lösung per Post oder E-Mail:
S tadtwerke Oerlinghausen
Rathausstraße 23
33813 Oerlinghausen
info@sw-oe.de

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Der Gewinn wird unter den
Einsendern mit den richtigen Lösungswörtern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrich
tigt. Alle personenbezogenen Daten per Post werden nicht elektronisch erfasst oder

gespeichert. Einsendungen per Post oder E-Mail werden ausschließlich zum Zweck des
Gewinnspiels verwendet und nach Ablauf der Verlosung vernichtet oder gelöscht.
Mehr zum Datenschutz unter: www.stadtwerke-oerlinghausen.de/unternehmen/
datenschutz.html
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