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Peter Synowski, 
Geschäftsführer
Stadtwerke Oerlinghausen

Liebe

Viel los bei uns!

als ein in der Region verankertes Stadtwerk sehen wir es als unsere Auf-
gabe an, zur Lebensqualität in unserer Bergstadt beizutragen. Was das 
konkret bedeutet? Gerade ältere Menschen sind auf ein gutes Nahver-
kehrsnetz angewiesen. Deshalb richten wir in Kooperation mit der Kom-
munalen Verkehrsgemeinschaft Lippe im April eine neue Buslinie für 
den Welschenweg und Währentrup ein. Lebensqualität heißt für uns  
zudem Nachhaltigkeit: Seit 30 Jahren setzen wir bereits hocheffiziente 
Kraft-Wärme-Kopplung ein. Sie wollen sich auch zu Oerlinghausen  
bekennen? Dann wechseln Sie zu unseren Bergstadttarifen.

LESERINNEN UND LESER,

WISSENSCHAFTSAUSTAUSCH Eine Delegation des For-
schungsinstituts des japanischen Bauministeriums PRILIT 
besuchte Ende Januar die Stadtwerke Oerlinghausen. 
Was sie aus Japan in unsere Bergstadt verschlagen hat? Ihr 
Wissensdurst! Die Forscher analysieren die regionalen 
Auswirkungen von Stadtwerken in Deutschland. Die 
Stadtwerke Oerlinghausen stellten ihnen einen Nachmit-
tag lang die Arbeit und die Struktur eines Energieversor-
gers vor. Großes Interesse hatten die Wissenschaftler auch 
daran, wie die Stadtwerke Oerlinghausen mit der Kom-
mune zusammenarbeiten, zum Beispiel bei der Klima-, 
Energie- und Verkehrspolitik. Ein Dolmetscher  übersetzte 
die Diskussion.  Am Ende waren alle rundum zufrieden. 
Auf ein Wiedersehen: Sayonara!  ¬

ERWEITERUNG FERNWÄRMENETZ Wer in letzter Zeit 
durch die Marktstraße gelaufen ist, kam nicht umhin, 
die großen Erdarbeiten zu bemerken: Hier bauen die 
Stadtwerke Oerlinghausen das Fernwärmenetz aus. 
„Wir verlegen die neuen Leitungen, um weitere Bür-
ger in der Altstadt an das städtische Fernwärmenetz 
anschließen zu können“, berichtet Arne Lorenz von 
Reisswitz, technischer Leiter der Stadtwerke Oerling-
hausen. „Im Moment heizen noch viele Haushalte in 
Oerlinghausen mit ihrem eigenen Ölkessel“, erklärt 
Arne Lorenz von Reisswitz. „Das wollen wir ändern: 
Denn mit Fernwärme können unsere Kunden sparen 
und reduzieren zudem ihren  CO2-Ausstoß – und das 
ganz bequem und einfach.“ Die Energie dafür stammt 
aus dem Holzheizkaftwerk An der Bleiche, den Block-
heizkraftwerken und dem Gasturbinen-Heizkraft-
werk. Die Stadtwerke Oerlinghausen haben eine gu-
te Ökobilanz: Sie erzeugen über 80 Prozent ihrer Wär-
me mit Biomasse und Kraft-Wärme-Kopplung (siehe 
Seite 4). Ganze 30 Kilometer an Leitungen bringen 
die klimaschonende Fernwärme bisher zu den Oer-
linghausern nach Hause. Nach dem Ausbau in der 
Marktstraße werden es noch 500 Meter mehr. 

   stadtwerke-oerlinghausen.de  
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Rund 360
Privathaushalte und Kleinge-
werbetreibende haben sich 
seit Januar dieses Jahres bereits 
für Bergstadtgas entschieden! 
Werden auch Sie zum Bekenner 
und beziehen künftig den ver-
lässlichen Gastarif für Oerling-
hauser. Denn TrOEue zahlt sich 
aus! Weitere Infos erhalten Sie 
unter: www.stadtwerke- 
oerlinghausen.de

Neue Strompreise: 
Jetzt Tarif wechseln!

Wir haben unsere Kunden bereits im 
Februar angeschrieben und informiert: 
Zum 1. April 2019 steigt der Strompreis 
in der Grundversorgung. Lange konn-
ten wir die Strompreise für unsere Kun-
den stabil halten. Wir haben die Mehr-
kosten aus steigenden Umlagen und 
Abgaben für Sie aufgefangen. Doch die 
Preise auf den Energiemärkten steigen 
zunehmend, weshalb auch wir nun un-
sere Preise anpassen müssen. In allen 
drei Grundversorgungstarifen erhöhen 
sich die Kosten um 2,50 Cent pro Kilo-
wattstunde (kWh) netto. Doch wir  
haben eine Alternative für Sie: Vermei-
den Sie die Mehrkosten, indem Sie jetzt 
aus der Grundversorgung in unseren  
Bergstadtstrom-Tarif wechseln. Als 
Bergstadtstrom-Kunde startet Ihr Ver-
trag am 1. April und läuft bis zum Jahres-

ende. In dieser Zeit beziehen Sie Ihren 
Strom zu konstanten und günstigen 
Preisen. Bei einem jährlichen Durch-
schnittsverbrauch von 3.500 kWh spa-
ren Sie mit Bergstadtstrom im Vergleich 
zur Grundversorgung über 40 Euro. Zu-
dem erhalten Sie exklusive Vorteile: 
Profitieren Sie von einer Energiebera-
tung oder genießen Sie bei einer Probe-
fahrt das Fahrgefühl unserer E-Flitzer – 
als Bergstadtstrom-Kunde erhalten Sie 
beides und noch viel mehr kostenlos. 
Neugierig? Dann blättern Sie eine Seite 
weiter: Wir haben Ihnen eine Broschüre 
zum Bergstadtstrom in die Mitte unseres 
Magazins geheftet. Um zu sparen, müs-
sen Sie uns nur das ausgefüllte Auftrags-
formular zuschicken.

   stadtwerke-oerlinghausen.de/
bergstadtstrom

EIN JAHR UMSONST INS SCHWIMMBAD: Sonja Stra-
cke hat sich für den neuen Newsletter der Stadt-
werke Oerlinghausen angemeldet und dabei eine 
Jahreskarte für die Oerlinghauser Bäder gewon-
nen. Das Zufallslos hat genau die Richtige getrof-
fen: Die 44-Jährige wohnt in der Nähe des Helpu-
per Bads und geht dort seit Langem regelmäßig 
schwimmen. „Ich freue mich wirklich sehr“, be-
dankt sie sich, als Stadtwerke-Geschäftsführer Pe-
ter Synowski ihr die Jahreskarte überreicht. Wir 
sind schon gespannt, wer die nächsten Newslet-
ter-Gewinne abräumt. Sie sind noch nicht ange-
meldet? Na dann schnell:
    stadtwerke-oerlinghausen.de/ 

newsletter
Peter Synowski gratuliert Sonja Stracke zu 
ihrem Gewinn: einer Bäder-Jahreskarte.
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ie Blockheizkraftwerke der Stadt-
werke Oerlinghausen setzen Maß-
stäbe – und das schon seit 30 Jah-
ren. Ende der 1980er-Jahre bauten 

die Stadtwerke Oerlinghausen ein ehemali-
ges Heizwerk in ein Heizkraftwerk um. Sie 
investierten damals 10,7 Millionen Deut-
sche Mark. Den Knopf, um die Gasturbinen-
anlage zu starten, drückte der damalige Mi-
nisterpräsident Johannes Rau. Ein großes 
Medienecho begleitete die Eröffnung: „Ein 
‚Kraftpaket’ mit großen Leistungsreserven 
und Träger der Oerlinghauser Hoffnungen 
für die Energieversorgung der Bergstadt“, 
schrieb 1989 zum Beispiel das Westfalen-
Blatt. Hoffnungen, die sich erfüllten. Denn 
das Heizkraftwerk erzeugt Strom über die 
sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung. Die 
Technik ist energieeffizient und ressourcen-
schonend. Nachdem das Heizkraftwerk am 
23. September 1989 in Betrieb ging, ver-
sorgte es nahezu die gesamte Südstadt mit 
Fernwärme. Das neue Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Aggregat erzeugte darüber hinaus 
rund 50 Prozent des Stroms, den die Stadt 

benötigte. Das waren damals circa 20 Millio-
nen Kilowattstunden im Jahr. Zudem produ-
zierte die Anlage über 90 Prozent der benö-
tigten Wärmeenergie. Die Stadtwerke Oer-
linghausen waren damit Vorreiter der kli-
maschonenden Energie: Indem sie das alte 
Heizwerk in ein Heizkraftwerk umbauten, 
reduzierten sie den Brennstoffverbrauch pro 
erzeugter Kilowattstunde um knapp zwei 
Drittel und minimierten den CO2-Ausstoß in 
der Bergstadt. Die Abgasemissionswerte  
lagen nach dem Umbau und liegen auch 
heute noch weit unter den vorgeschriebe-
nen Grenzwerten. 

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Mit dem Umbau des Heizkraftwerkes 1989 
begann eine neue Ära der Oerlinghauser 
Energieversorgung und –politik. Bis heute 
setzen die Stadtwerke Oerlinghausen auf 
Kraft-Wärme-Kopplung. Sie errichten dieses 
Jahr drei neue Blockheizkraftwerke; eines 
an der Marktstraße und zwei auf dem Gelän-
de der Stadtwerke An der Bleiche. 2020 wer-
den zwei weitere folgen. ¬

VORAUS!Der Technik
WIE FUNKTIONIERT  
KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG?

Das System der Kraft-Wärme-Kopp-
lung funktioniert ähnlich wie ein 
Fahrzeugmotor: Damit Sie mit Ih-
rem Auto durch die Gegend flitzen 
können, wandelt der Motor das 
Benzin in Bewegungsenergie um. 
Die dabei entstehende Motorenab-
wärme verfliegt nicht etwa unge-
nutzt, sondern dient dazu, das Auto 
zu heizen. Auch die Kraft-Wärme-
Kopplung in den Blockheizkraft-
werken der Stadtwerke Oerling-
hausen nutzen die Energie 
doppelt. Ein Brennstoff, in Oerling-
hausen Erdgas, treibt den Verbren-
nungsmotor an. Dieser setzt einen 
Generator in Betrieb, der die Moto-
renenergie in Strom umwandelt. In 
einem herkömmlichen Kraftwerk 
wird die dabei entstehende Ab-
wärme über einen Kühlturm abge-
leitet. In dem 1989 gebauten Heiz-
kraftwerk sowie den seitdem neu 
gebauten BHKW nutzen die Stadt-
werke die Abwärme effizient als 
Fernwärme. Auch im Holzheizkraft-
werk wird gleichzeitig Strom und 
Wärme erzeugt – mit regenerativer 
Energie aus Holz.

Die Stadtwerke Oerlinghausen feiern dieses Jahr Kraft-Wärme-Kopplung-Jubiläum: 
Bereits vor 30 Jahren begannen sie beim Klimaschutz voranzugehen und nahmen 
1989 die Gasturbinenanlage im Heizkraftwerk in Betrieb.
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Manchmal kommt es auf die Details an: 
Im Holzregal steht das filigran gearbei-
tete Teeservice aus edler Keramik, da-
neben reihen sich verschiedene Tee-
sorten. Auf der anderen Seite des La-
denlokals machen es sich allerhand 
Plüschtiere gemütlich, und geht man 
an der Kasse vorbei in den hinteren Teil 
des Geschäfts hängen dort Lederta-
schen, fein gearbeitete Wollschals und 
nachhaltige Mode. Wer das „Rumpel-
stilzchen“ an der Rathausstraße in Oer-
linghausen betritt, wird dort Stunden 
verbringen können, so viel gibt es zu 
entdecken. Beim Stöbern fühlt man 
sich sofort heimelig. Und dies liegt ne-
ben den vielen Schätzen auch an den 
Inhabern: Stefanie M.-Pierel und Wolf-
gang Pierel führen ihr Geschäft seit 
nunmehr 40 Jahren. Aus Oerlinghau-
sen ist es nicht mehr wegzudenken. 

HEIMELIG IN 
OERLINGHAUSEN
Stefanie M.-Pierel und ihr Mann Wolfgang Pierel haben 
vor 40 Jahren das „Rumpelstilzchen“ eröffnet. Ihre Ge-
schenkartikel verzaubern seitdem die Besucher. Auch 
wenn die zwei selbst keine Oerlinghauser sind, könn-
ten sie sich keinen besseren Ort zum Leben und Arbei-
ten vorstellen. Sie fühlen sich wohl hier – und das 
merkt man ihnen und ihrem Laden an. 

„WIR WOLLTEN HIERBLEIBEN“
Der gebürtige Augustdorfer und seine 
Frau, eine gebürtige Berlinerin, haben 
sich im Studium in Düsseldorf kennen-
gelernt. In Bielefeld studierten sie beide 
weiter und wohnten in Oerlinghausen. 
„Uns hat es hier so gut gefallen, dass wir 
bleiben wollten“, erinnert sich Wolfgang 
Pierel. Nur mit der Arbeit passte es noch 
nicht so ganz. „Wir waren beide in der 
Werbung tätig und hatten wenig Zeit für 
uns, geschweige denn für eine Familie“. 
Sie beschlossen, den Schritt in die Selbst-
ständigkeit zu wagen und eröffneten 
1979 ihr Geschäft an der Holter Straße. 
Der Fokus lag auf Keramik, Kunsthand-
werk, Wolle und Holzarbeiten. „Damals 
sagte ein erfahrener Geschäftsmann aus 
Oerlinghausen zu uns, dass das sicher 
nichts wird“, erzählt Wolfgang Pierel.  
40 Jahre sprechen dagegen. In dieser 
Zeit sind sie mit ihrem Laden zwei Mal 
umgezogen und haben nun seit sechs 
Jahren das Ladenlokal an der Rathaus-
straße 3.

„DIE STADTWERKE SIND EIN REELLER 
PARTNER MIT FAIREN ANGEBOTEN“
Die Pierels haben sich damals bewusst 
und aktiv für Oerlinghausen entschie-
den – und es auch nie bereut. Sie schät-
zen die Menschen, die alle ihren Teil da-
zu beitragen, dass das Leben im Ort bunt 
und attraktiv ist und bleibt. „Es macht 
Spaß, ein Teil davon zu sein“, sagt Wolf-
gang Pierel. Er ist zum Beispiel seit Grün-

dung der Werbegemeinschaft dabei und 
organisiert Veranstaltungen wie das 
Kinderstadtfest, bereits zum 25. Mal. Aus 
diesem Grund unterstützt das Ehepaar 
auch seinen lokalen Energieversorger. 
„Mit den Stadtwerken haben wir einen 
reellen Geschäftspartner an unserer Sei-
te, der faire Angebote macht“, stellt  
Wolfgang Pierel fest. Er habe keine Lust, 
hinter Schnäppchen oder Sonderange-
boten hinterherzurennen. „Wir fühlen 
uns als Bergstadtstrom- und Bergstadt-
wärmekunden bei den Stadtwerken 
sehr gut aufgehoben“, sagt er. Er schätze 
die innovative Arbeit, die in den vergan-
genen Jahren geleistet wurde – und die 
Nachhaltigkeit der Stadtwerke.

NACHHALTIGKEIT LIEGT DEN PIERELS AM 
HERZEN
Mit der Schnäppchen- und Wegwerf-
Mentalität von heute können die Pierels 
generell nichts anfangen. „Globalisie-
rung bedeutet, dass wir alle auf einer 
Erde leben und eine Mitverantwortung 
für andere tragen“, sagt Stefanie M.-Pie-
rel. Es müsse doch darum gehen, mit 
dem was man hat verantwortungsvoll 
umzugehen. Mittlerweile stellt das Ehe-
paar aber eine Rückbesinnung auf 
nachhaltige und fair produzierte Waren 
mit guter Qualität fest. „Unsere Artikel 
sollen denen guttun, die sie herstellen, 
denen, die sie verkaufen und denen, die 
sie erwerben“, fasst Stefanie M.-Pierel 
zusammen.  ¬

Stefanie M.-Pierel und 
Wolfgang Pierel heißen 

jeden Kunden herzlich 
willkommen.

Hier gibt's viel zu entdecken: Stöbern ausdrücklich erlaubt!
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Mit den Nachbarn klönen, im Wald spazieren ge-
hen: Der Welschenweg ist eine beliebte Wohn-
gegend. Viele der Anwohner leben hier bereits 
in der zweiten oder dritten Generation. Eltern 
haben neue Häuser gebaut, Kinder diese über-
nommen. So auch Doris Letmathe. „Ich bin im 
Welschen aufgewachsen“, erzählt sie. „Wir sind 
Ende der 1930er-Jahre hierhergezogen – und 
geblieben. Der Welschen ist mein Zuhause.“ 
Heute ist Doris Letmathe 84 Jahre alt. „Es woh-
nen viele ältere Menschen in der Gegend“, be-
richtet sie.  Dass bald eine Buslinie die 2,1 Kilo-
meter lange Straße entlangfährt und sie so neu 
an den Nahverkehr anbindet, hat sich unter den 
Anwohnern bereits rumgesprochen. „Da freuen 
sich alle drauf“, so Doris Letmathe. Sie empfindet 
den Anschluss Welschenweg an den Nahverkehr 
als große Bereicherung und wichtig für die ge-
sellschaftliche Teilhabe: „Man kann schließlich 
nur an Veranstaltungen teilnehmen, wenn man 
auch zu ihnen hinkommt!“, so Doris Letmathe. 
Und sie weiß, wovon sie spricht. Die Seniorin ist 
im Vorstand von 60plus. Die Arbeitsgruppenmit-

Welch ein Weg!
glieder organisieren Unternehmungen für Oer-
linghauser ab 60 Jahren. „Ich freue mich schon 
darauf, dass ich nun bald ganz bequem mit dem 
Bus zu unseren Treffen und Ausfahrten fahren 
kann.“ Auch für die Dinge des Alltags ist die neue 
Linie eine große Erleichterung: „Sei es um ein-
kaufen zu gehen, zum Arzt zu fahren oder zum 
Sport. Ich gehe zum Beispiel jeden Morgen 
schwimmen“, sagt Doris Letmathe. Dank der 
neuen Anbindung kommen nun auch Besucher 
leichter zu Freunden und Familie in den Wel-
schenweg. „Ich empfange immer gerne Gäste“, 
erzählt Doris Letmathe. „Im Sommer werde ich 
85 Jahre alt. Auf meiner überdachten Terrasse 
kann man prima feiern. Und jetzt kann ich mei-
nen Freunden einfach sagen: ,Steigt in den Bus 
und kommt rum, ich freu mich auf euch!’“

WO FÄHRT ER DENN?
Der neue Kleinbus wird voraussichtlich ab Mitte 
April im Stundentakt verkehren und neben dem 
Welschenweg auch Währentrup an den ÖPNV 
anbinden. Die Stadtwerke Oerlinghausen führen 
die neue Buslinie mit Unterstützung der Kom-
munalen Verkehrsgesellschaft Lippe ein. Die Li-
nie verläuft wie folgt: Der Bus startet am Wan-
derparkplatz am Ende des Welschenweges, hält 
an vier Haltestellen im Welschenweg und fährt 
dann weiter bis zum Schulzentrum. Von dort 
geht es über die Haltestelle Unter der Howe zur 
zentralen Bushaltestelle Oerlinghausen Markt-
platz. Dort können die Fahrgäste, je nachdem 
wohin sie möchten, bequem in andere Buslinien 
umsteigen. Dann durchquert der Bus die Markt-
straße. In Höhe der Straße Im Boksiek entsteht 
eine neue Haltestelle, durch die auch die Be-
wohner der angrenzenden Seitenstraßen künf-
tig besser angebunden sind. In Währentrup 
stoppt der Bus an den Haltestellen Am Iberg und 
Im Graskamp und endet danach an der Zielhalte-
stelle Hörste Markt. Von dort besteht Anschluss 
an die Detmolder Stadtbuslinie 706 und an die 
Lagenser Stadtbuslinie 951.  ¬

Doris Letmathe wohnt seit über 80  Jahren im Welschenweg. Dass sie nun bald mit dem 
Bus in die Stadt fahren kann, freut sie sehr.

EINSTEIGEN UND  
LOSFAHREN!

Das neue Bergstadtticket 
ist da: Für nur 24,50 Euro 
können Sie werktags ab  

9 Uhr und am Wochenen-
de ganztags so viel Bus 
fahren, wie Sie wollen. 

Das Ticket gilt für das ge-
samte Stadtgebiet. Zu 
zweit ist’s schöner? Ab  

19 Uhr und am Wochen-
ende können Sie eine Per-

son gratis mitnehmen. 
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Das Wasser plätschert, die Luft ist warm 
– die perfekte Atmosphäre zum Ab-
schalten. „Bei uns muss keiner frieren: 
Wir heizen die Raumluft im Schwimm-
bad auf angenehme 29 Grad“, berichtet 
Nadine Schilling, Fachangestellte für 
Bäderbetriebe im Hallenbad Helpup. 
„Zum Arbeiten ist die Wärme im Bad je-
doch manchmal etwas anstrengend.“ 
Sie schweigt kurz und lächelt: „Aber für 
mich ist es der perfekte Arbeitsplatz.“ 
Um 6 Uhr morgens tru-
deln die Frühschwim-
mer ein. Man kennt 
und grüßt sich. „Es ist 
sehr familiär", erzählt 
Nadine Schilling. „Des-
halb wollte ich auch 
unbedingt nach Oer-
linghausen zurück." 
Bereits 2012 hatte sie 
im Freibad Oerling-
hausen ihr erstes Prak-
tikum gemacht. „Danach war mir klar: 
Das ist mein Traumberuf“, erinnert sie 
sich. Für ihre Ausbildung  ging sie dann 
nach Herford. Nachdem sie diese er-
folgreich abgeschlossen hatte, wurde 
sie übernommen. Die Helpuper Stel-

lenausschreibungen behielt sie aber 
immer im Blick: „Ich komme aus Ubbe-
dissen und das Helpuper Bad mit seiner 
persönlichen Atmosphäre ist mir ein-
fach ans Herz gewachsen“, erzählt sie. 
„Ich freue mich deshalb sehr, dass ich 
seit letztem Jahr nun wieder hier bin.“

IMMER VOLL DA
Die Aufsicht im Schwimmbad ist in 
zwei Schichten eingeteilt: Nadine 

Schilling arbeitet ent-
weder von 5 bis 14 
Uhr oder von 14 bis 23 
Uhr. In dieser Zeit hat 
sie die komplette Ver-
antwortung für das 
Bad. „Bevor morgens 
die ersten Gäste ein-
treffen, kontrolliere 
ich die Wasserquali-
tät“, erzählt sie. Mit 
einer Messküvette 

entnimmt sie Wasser aus dem Becken. 
„Das Gerät zeigt an, ob der PH-Wert 
und der Chlorgehalt in Ordnung sind.“ 
Auf ihrem Rundgang durchs Bad wirft 
sie auch noch einen Blick auf die Tech-
nik und die Sauberkeit: Laufen die 

Pumpen alle richtig? Sind Rinne, Be-
ckenumgänge und Sprungtürme blitz-
blank? Dann kann’s losgehen! „Sobald 
die ersten Gäste da sind, ist volle Auf-
merksamkeit gefragt“, erzählt Nadine 
Schilling. „Das wird viele überraschen  
viele, aber wenn es leer ist, passiert oft 
mehr. Die Leute nehmen weniger 
Rücksicht, springen zum Beispiel vom 
Rand ins Wasser.“ Alle fünf Mitarbeiter 
des Bads sind als Ersthelfer ausgebil-
det und frischen ihre Kenntnisse zu-
dem regelmäßig auf. Denn nur wenn 
sie alle zwei Jahre ihre Rettungsfähig-
keit nachweisen, dürfen sie Aufsicht 
führen.

"LANGEWEILE? KENN ICH NICHT!"
„Ich habe meine Leidenschaft zum Be-
ruf gemacht“, erzählt Nadine Schilling. 
„Ich bin eine totale Wasserratte. Wenn 
ich Spätschicht habe, komme ich oft 
extra früher, um vor der Arbeit selbst 
noch eine Runde zu kraulen.“ Ganz be-
sonders gefalle ihr außerdem der 
Sommer: „Da wechseln wir regelmä-
ßig und arbeiten mal im Hallen- und 
mal im Freibad. Ich liebe diese Viel-
falt: Es wird nie langweilig!“  ¬

ALLE IM 
BLICK
Während andere Sport treiben, entspannen 
oder plauschen, arbeitet Nadine Schilling: 
Sie ist Fachangestellte für Bäderbetriebe im 
Hallenbad Helpup.

Bevor morgens die ersten 
Gäste eintreffen, kontrol-

liere ich die Wasserqualität.

Nadine Schilling   
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Wo ist das?
MITMACHEN & GEWINNEN

Heft zu, Browser auf:   

Haben Sie sich schon für den neuen 
Stadtwerke-Newsletter angemel-
det? Viermal im Jahr flattert er per  
E-Mail in Ihren digitalen Briefkasten 
und hält Sie auf dem Laufenden. Er 
informiert Sie über unsere Veranstal-
tungen, die Schwimmbäder, neue 
Produkte und den Blauen Bus. Dazu 
gibt’s Energietipps und attraktive Ge-
winnchancen: www.stadtwerke-
oerlinghausen.de/newsletter

Das Lösungswort der letzten Ausgabe ist:  
Rathaus Oerlinghausen

Ein neues Suchbild: An welchem Ge-
bäude in Oerlinghausen ist dieses 
Wappen zu sehen? Wissen Sie es? Dann 
schreiben Sie uns. Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir fünf Gut-
scheine für Familien-Jahreskarten für 
das Archäologische Freilichtmuseum 
Oerlinghausen.

Einsendeschluss ist der 12. April 2019. 
Wir wünschen Ihnen viel Glück!          ¬
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