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Wasserwerk im Schopketal, Baujahr 1912.
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Peter Synowski, 
Geschäftsführer Stadtwerke Oerlinghausen

Liebe

Viel los bei uns!

ohne Wasser kein Leben – das gilt für den Menschen ebenso wie für die 
Natur. Wir benötigen das frische Nass zum Trinken, zum Waschen, zum Be-
wässern. Der heiße Sommer letztes Jahr hat gezeigt, wie wichtig eine gut 
funktionierende Wasserversorgung ist. Die Stadtwerke Oerlinghausen 
haben den erhöhten Wasserbedarf damals ohne Probleme gestemmt. 
Wir hatten sogar noch Puffer: Unser System ist dezentral aufgebaut, und 
wir können deshalb das Wasser flexibel fördern und speichern, das bestä-
tigt jetzt auch die Bezirksregierung. Sie hat unser Wasserkonzept geprüft 
– und als sehr gut bewertet (siehe Seite 4). Apropos Wasser und Wetter: 
Bei unserem dritten Klimagespräch möchten wir mit Ihnen über Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz diskutieren. Ich freue mich, Sie dazu am 23. Sep-
tember ab 19 Uhr in der Mensa der Heinz-Sielmann-Schule zu begrüßen. 

LESERINNEN UND LESER,

SONNIGE ZUKUNFT Im Frühjahr haben die Stadtwer-
ke auf der neuen Sporthalle neben der Grundschule 
Helpup eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die 40 
Kilowattpeak-Anlage erzeugt vollkommen emis- 
sions- und geräuschfrei Strom aus Sonnenlicht, jähr-
lich circa 36.000 Kilowattstunden. Das entspricht 
dem Verbrauch von bis zu zwölf Haushalten. Pro Jahr 
werden so rund 36 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) 
eingespart. Mit der Installation der Anlage in Helpup 
betreiben die Stadtwerke nun in allen Oerlinghauser 
Stadtteilen PV-Anlagen auf den Dächern öffentlicher 
beziehungsweise städtischer Gebäude.  ¬

FERNWÄRME FÜRS NEUBAUGEBIET Für das Neubau-
gebiet „Unter dem Menkhauser Berge“ wurden in der 
Südstadt knapp 1,3 Hektar Land erschlossen. Der Be-
bauungsplan sieht Einzel- und Doppelhäuser sowie 
Geschosswohnungsbau vor. Für eine effiziente und 
komfortable Energieversorgung sorgen die Stadt-
werke Oerlinghausen: Sie haben im Mai angefangen, 
Rohrleitungen für Fernwärme zu verlegen. Die Haus-
anschlüsse folgen mit der Bebauung. Die zukünftigen 
Eigentümer benötigen dank der Fernwärme keine 
eigene Wärmeerzeugung. Somit entfällt die Installa-
tion eines Heizkessels und eines Schornsteines.  ¬
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MAL EBEN KURZ DIE WELT RETTEN?
Das Klima schützen, nachhaltig handeln –  das wollen vie-
le. Doch im Alltag gehen die guten Vorsätze oft unter. 
Geht Ihnen das genauso? Dann kommen Sie zum dritten 
Klimagespräch der Stadtwerke Oerlinghausen in die Men-
sa der Heinz-Sielmann-Schule. Am Montag, den 23. Sep-
tember, widmen wir uns ab 19 Uhr dem Thema „Klima-
schutz und Nachhaltigkeit”. Der Eintritt ist kostenlos.  
Unser Referent, Dr. Michael Kopatz, beschäftigt sich in  
seinem Vortrag „Schluss mit der Ökomoral: Wie wir die 

Welt retten, ohne ständig daran zu denken“ damit, wie man seinen Lebensstil 
verändert und „öko” zum Normalfall wird. Der wissenschaftliche Projektleiter des 
Wuppertal Instituts knüpft sich die moralischen Zwickmühlen vor, die viele  
beschäftigen: Ist es zum Beispiel verlogen, einerseits für den Klimaschutz zu  
demonstrieren und andererseits mit dem Flugzeug zu verreisen? 
„Nein“, meint Michael Kopatz. Er vertritt die Meinung, dass es 
wichtiger sei, politischen Protest zu zeigen als selber zu ver-
zichten, denn es komme vor allem auf einen strukturellen 
Wandel an. Die Stadtwerke Oerlinghausen freuen sich auf 
viele Besucher und eine spannende Diskussion! Weitere 
Informationen zu Dr. Michael Kopatz erhalten Sie unter: 

  www.oekoroutine.de

Volle Energie 
für Oerling-
hausen 

Die Blockheizkraftwerke (BHKW) der 
Stadtwerke Oerlinghausen sind wah-
re Energiebündel: Denn dank ihrer 
Technik der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) erzeugen sie gleichzeitig Strom 
und Wärme. Das Ergebnis ist eine 
hocheffiziente und klimaschonende 
Energieerzeugung. Deshalb investie-
ren die Stadtwerke Oerlinghausen ak-

Die Stadtwerke Oerlinghausen investieren 
stetig in nachhaltige und moderne Technik: 
In diesem und im nächsten Jahr installieren 
sie fünf neue Blockheizkraftwerke.

tuell in fünf weitere BHKWs: drei er-
richten sie bereits 2019, zwei weitere 
folgen 2020. Wenn alle Anlagen in 
Betrieb sind, beträgt der Anteil der 
KWK aus Erdgas und Biomasse an der 
Oerlinghauser Fernwärme über 90 
Prozent.

LEISTUNGSSTARKE TECHNIK
Das erste der fünf geplanten BHKWs ha-
ben die Stadtwerke Oerlinghausen be-
reits im März im alten Telekomgebäude 
in der Marktstraße installiert. Die elek-
trische Leistung beträgt 532 Kilowatt 
(kW), die thermische Leistung 652 kW. 

Zudem haben die Stadtwerke vier noch 
leitungsstärkere Anlagen beauftragt: 
Eine wurde bereits im April geliefert, 
eine weitere soll im Herbst folgen. Ihre 
elektrische Leistung beträgt jeweils 
999 kW, die thermische Leistung je-
weils 1.102 kW. Installiert werden die 
neuen BHKW in der Südstadt: Zwei von 
ihnen finden auf dem Gelände des Gas-
turbinenheizkraftwerks ihr neues Zu-
hause. Für die für 2020 geplanten 
BHKWs bauen die Stadtwerke Oerling-
hausen auf dem Gelände des Hart-
steinwerks neben dem Holzheizkraft-
werk ein neues Technikgebäude.  ¬ 

Mit viel Feingefühl  
laden die Techniker eines 

der neuen Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) ab.

KULTUR PUR: Innerhalb von 
nur zwei Stunden waren die 
Karten für die diesjähri-
gen Stadtwerke-Comedy-
Rundfahrten mit Heinz Flott-
mann ausverkauft. Doch im 
„westlippschen Kronjuwel 
des Teutoburger Waldes“ gibt 
es zum Glück noch viel mehr 
zu erleben. Die Stadtwerke 
Oerlinghausen unterstützen 
den Marketingverein Oerling-
hausen, der unsere Bergstadt 
regelmäßig mit buntem Trei-
ben erfüllt. Am 31. August und 
1. September veranstalten die 
Vereinsmitglieder das erste 
UrLandFest. Drei Wochen spä-
ter steigt in der Innenstadt 
vom 20. bis 22. September 
das WeinBergFest. Die Stadt-
werke wünschen Ihnen schon 
heute viel Spaß!  ¬

Oerlinghauser

Klimagespräch

am 23.9.
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er trockene Sommer 2018 hat ge-
zeigt, wie wichtig eine gut funkti-
onierende Wasserversorgung ist. 
Sei es, um den Garten zu bewäs-

sern oder um häufiger zu duschen: Schie-
ßen die Temperaturen nach oben, benöti-
gen die Menschen mehr Wasser. Vielerorts 
wurden deshalb die Reserven knapp – 
nicht jedoch in Oerlinghausen. „Unsere 
Wasserspeicher fassen 4.350 Kubikmeter“, 
erzählt Bernd Seibert von den Stadtwerken 
Oerlinghausen. „Die höchste Tagesabgabe 
lag letzten Sommer bei 2.715 Kubikmetern 
– wir haben also noch viel Spielraum nach 
oben.“ Der große Vorteil des Oerlinghauser 
Versorgungsnetzes ist seine Dezentralität: 

marsch!Wasser
Höchste Qualität und immer verfügbar: Die Bezirksregierung 
Detmold lobt die Trinkwasserversorgung in Oerlinghausen. 

SCHON GEWUSST?

Wer Wasser spart, spart Geld. Denn die 
Stadtwerke Oerlinghausen erheben  
keinen Grundpreis: Das heißt, je weni-
ger Wasser Sie verbrauchen, desto nied-
riger fällt  auch Ihre Rechnung aus – Ihre  
Einsparungen werden direkt belohnt. 

Die Stadtwerke gewinnen ihr Trinkwasser 
in zehn Brunnen, die über das Stadtgebiet 
verteilt sind. Sie speichern es in sechs ver-
schiedenen Hochbehältern. Diese befin-
den sich auf dem Brachtsberg, dem Menk-
hauser Berg, dem Schafberg und dem Töns-
berg – und sind miteinander verbunden. 
„Sollte ein Wasserspeicher ausfallen, könn-
ten es die anderen kompensieren“, erklärt 
Olaf Frigge, Netzmeister Gas-, Wasser- und 
Wärmeversorgung bei den Stadtwerken 
Oerlinghausen. Letztes Jahr haben die 
Stadtwerke aufgrund der Trockenheit etwa 
zehn Prozent mehr Wasser gefördert als 
2017, insgesamt circa 991.000 Kubikmeter. 
„Damit liegen wir noch deutlich unter den 
Mengen, die wir gemäß der Wasserrechte 
fördern dürfen“, sagt Olaf Frigge. 

HÖCHSTE QUALITÄT
Dass die Trinkwasserversorgung in Oer-
linghausen gut funktioniert, bestätigt jetzt 
die Bezirksregierung. Sie prüft die kom-
munalen Trinkwassersysteme in Nord-
rhein-Westfalen. Auch die Stadtwerke 
Oerlinghausen haben ihr Wasserversor-
gungskonzept vorgelegt. Die Prüfung 
zeigt: Die Wasserversorgung der Berg-
stadt ist sicher. „Zusammenfassend herr-
schen in Bezug auf die Trinkwasserversor-

gung der Stadt Oerlinghausen sehr gute 
Bedingungen“, lobt die Bezirksregierung 
in ihrem Abschlussbericht. „Zur Beurtei-
lung des Wasserverteilungsnetzes wur-
den Gefährdungs- und Risikoanalysen 
durchgeführt und grundsätzlich eine gute 
Versorgungssicherheit auch unter Einbe-
ziehung pessimistischer Ansätze für Tro-
ckenzeiten attestiert.“

STETE INVESTITIONEN
128 Kilometer Leitungen schlängeln sich 
durch die Oerlinghauser Erdwelt. Sie sor-
gen für eine reibungslose Versorgung – 
und werden von den Stadtwerken gehegt 
und gepflegt. Dieses Jahr haben die Stadt-
werke Oerlinghausen Investitionen in Hö-
he von 925.000 Euro für die Wasserversor-
gung eingeplant. „Wir erneuern jährlich 
etwa ein Prozent des Rohrnetzes. 2019 
tauschen wir Leitungen in der Gartenstra-
ße, Ulmenstraße, Goldstraße und Lander-
weg aus. Außerdem sanieren wir den 
Hochbehälter Brachtsberg und haben In-
standsetzungs- sowie Erneuerungsmaß-
nahmen am Hochbehälter Helpup und am 
Brunnen 3 in der Wassergewinnungsan-
lage Schopke geplant“, berichtet Peter  
Synowski, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Oerlinghausen.  ¬

Jedes Jahr sanieren 
die Stadtwerke bis zu 
ein Prozent ihres 
Rohrnetzes. Die größ-
te Erneuerungsmaß-
nahme der letzten 
Jahre war die Verle-
gung einer neuen 
Trinkwasser-Hauptlei-
tung entlang der Hel-
puper Bahnhofstraße. 
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Die attraktive Lage im Teutoburger 
Wald, die Wanderwege durch die Na-
tur, die saubere, intakte Umwelt – die 
Liste, was Karin Spoden und ihr Mann 
Michael an unserer Bergstadt schätzen, 
ist lang. „Das Gefühl, alle gewünschten 
Kulturangebote unmittelbar erreichen 
zu können, ist auf jeden Fall auch da-
bei“, fügt Michael Spoden hinzu. 

WORTKARG? KEIN BISSCHEN!
Das Ehepaar Spoden kann verschiedene 
Wohnorte gut vergleichen. Die beiden 
sind am Niederrhein aufgewachsen, so-
gar gemeinsam zur Schule gegangen. 
Michael Spoden, der sich beruflich mit 
Bestattungsbedarf beschäftigt, lebte 
später mit seiner Familie in Oerlinghau-
sen. Als er dann nach seiner ersten Ehe 
seine jetzige Frau Karin in Wesel wie-
dertraf, hatten die beiden die Wahl:  
Niederrhein oder Teutoburger Wald.  
„Wir haben uns der Kinder wegen für 
Oerlinghausen entschieden“, bekennt 
er. „Und wir haben es niemals bereut“, 
fügt Karin Spoden lächelnd hinzu. „Viel-
fach gelten ja die Ostwestfalen als ver-
schlossen und wortkarg, doch ich bin 
selten Menschen in unserer Region be-
gegnet, die stur sind.“ Im Gegenteil, 
man sei – vor allem in Oerlinghausen 
– sehr positiv eingestellt. 

GUTE WORK-LIFE-BALANCE
Die 52-Jährige arbeitet im Verwal-
tungsdienst der Stadt Oerlinghausen. 
Sie betreut seit Neuestem auch das 
elektronische Angebot der Stadt, die 

„Eigentlich leben wir da, wo 
andere Urlaub machen“, sagt 
Karin Spoden, wenn sie über 
Oerlinghausen spricht. Doch es 
klingt  keineswegs nach voll-
mundigem Werbespruch oder 
blanker Tourismus-Reklame für 
die Bergstadt, sondern kommt 
direkt von Herzen.  

Michael und Karin Spoden laden ihren E-Flitzer: „Elektrisch Fahren schont das Klima – und macht Spaß!”

URLAUBSGEFÜHLE
Oerlinghauser 

tät. Denn die E-Bikes laden sie stets mit 
dem Strom ihrer eigenen Photovoltaik-
Anlage auf. 

E-MOBIL DANK STADTWERKE
Neugierig waren Karin und Michael 
Spoden auf das Stadtwerke-Angebot, 
eine Probefahrt mit einem Elektroauto 
zu unternehmen. Die geräuschlose, ent-
spannte Fahrt nach Bielefeld brachte 
das Ehepaar vollends auf die Öko-Schie-
ne. „Der alte Benziner wurde abge-
schafft – wir haben uns den Renault Zoe 
zugelegt und tanken seitdem nur noch 
elektrisch“, berichten die beiden. Selbst 
Verwandtenbesuche in Wesel sind da-
mit völlig stressfrei – fahrtechnisch ge-
sehen. „Bei den 170 Kilometern bis zum 
Niederrhein ist der Akku erst halbleer, 
wenn man über Land fährt“, rechnet Mi-
chael Spoden vor. Wenn das E-Auto zwei 
Stunden an der Ladesäule angeschlos-
sen werde, sei die Batterie bereits voll 
und man könnte  theoretisch schon wie-
der zurückfahren – in die Urlaubsregion 
Oerlinghausen.  ¬

OerliPlus App. Und Karin Spoden ist 
häufig als Schriftführerin bei  Rats- 
oder Ausschusssitzungen noch bis in 
die Abendstunden tätig. Gleichwohl 
nutzen sie und ihr Mann gern das, was 
ihnen die Freizeit in einer kleinen Stadt 
wie Oerlinghausen bietet: Sie gehen 
einmal in der Woche zum Tanzen, sie 
spielt Badminton, er Tischtennis, beide 
lieben Spieleabende mit Freunden, 
beide schätzen die Sauna. 

NACHHALTIG LEBEN
Ihr Faible für umweltgerechtes Leben 
und Ortsverbundenheit zeigt sich im 
täglichen Leben. Ihr Haus versuchen 
Karin und Michael Spoden so energie-
optimal wie möglich zu bewohnen. 
Das Thema Gas-, Wasser- und Strom-
versorgung haben die beiden längst 
zugunsten des lokalen Bergstadt-An-
gebots der Stadtwerke entschieden. 
Und die Solarzellen auf dem Dach ihres 
Einfamilienhauses an der oberen Oe-
tenhauser Straße nutzen sie immer 
mehr auch für die persönliche Mobili-
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„Die größte Umstellung, als ich hier an-
gefangen habe, war das frühe Aufste-
hen“, lacht Florian Christke. Der ausge-
bildete Elektriker für Betriebstechnik 
arbeitet seit Januar 2019 bei den Stadt-
werken Oerlinghausen. Das beste Mit-
tel zum Aufwachen? Bewegung! So 
geht der 35-Jährige morgens erst eine 
Runde mit seinem Hund spazieren und 
radelt dann mit dem Fahrrad den Hügel 
zu den Stadtwerken hinauf. Bei der Ar-
beit angekommen, ist er dann 100- 
prozentig da. „Das ist in unserem Job 
auch überlebenswichtig“, erzählt er 
und meint es wörtlich: „Wir schalten 
Mittelspannungskabel die 10.000 Volt 
haben. Da darf nichts schiefgehen:  
Jeder der da mitarbeitet, muss top  
konzentriert sein.“ Die Mitarbeiter der 
Elektroabteilung der Stadtwerke Oer-
linghausen sind „Allrounder“ – sie küm-
mern sich um alles, was anfällt. „Das 
macht den Job auch so spannend und 
abwechslungsreich“, erzählt Florian 
Christke. Mal baut er gemeinsam mit 
seinen Kollegen das Kabelnetz weiter 
aus, mal schließen sie neue Erdkabel 

an, mal beheben sie Netzstörungen 
oder reparieren die Straßenbeleuch-
tung – und das bei Wind und Wetter. „Es 
ist gleichzeitig schön, aber auch  
anstrengend, unter freiem Himmel zu 
arbeiten. Teilweise sind die Kabel sehr 
schwer und müssen an schlecht zu-
gänglichen Stellen verlegt werden. 
Doch egal, wie der Regen prasselt oder 
wie unbequem die Position ist, wir  
arbeiten alle motiviert und bedacht“, 
erzählt er. „Denn schließlich will keiner 
aus Versehen das Stromnetz lahmle-
gen.“ Neben der Schutzkleidung, einem 
Helm mit Visier, haben die Elektriker 
deshalb auch immer Schirm und 
Scheinwerfer mit im Auto. Außerdem 
legen die Stadtwerke Wert darauf, dass 
sich alle Elektriker regelmäßig als Erst-
helfer schulen lassen und möglichst im-
mer zu zweit unterwegs sind. 

SOFORT WOHLGEFÜHLT
Im Büro startet jeder Tag für Florian 
Christke mit einer Teambesprechung, in 
der die Aufgaben verteilt werden. Dann 
geht es in Zweier-Teams los. „Meine 

Kollegen haben mich sehr nett aufge-
nommen. Ich habe mich sofort zugehö-
rig gefühlt“, sagt Florian Christke. „Alle 
teilen ihr Wissen und unterstützen sich 
gegenseitig.“ Auch Florian Christke hat 
viel Erfahrungswissen mitgebracht. Sei-
ne Ausbildung hat er Anfang der 
2000er-Jahre bei den Stadtwerken Bie-
lefeld absolviert. Nach fünf Jahren im 
Betrieb machte er seinen Zivildienst 
und setzte seine Fähigkeiten für einen 
sozialen Zweck ein: Er half als Elektriker 
im Krankenhaus aus. Danach folgten 
rund 12 Jahre als Service-Techniker. „Ich 
habe Maschinen gewartet und in Stand 
gesetzt – auch im Ausland“, berichtet er. 
„Es hat Spaß gemacht, durch die Welt zu 
tingeln. Doch am Ende blieb für die Fa-
milie viel zu wenig Zeit“, erinnert er 
sich. „Deshalb schätze ich es sehr, dass 
ich jetzt dort arbeite, wo ich auch lebe. 
Ich wohne bereits seit drei Jahren in 
Oerlinghausen, doch durch meine Ar-
beit bei den Stadtwerken lerne ich die 
Stadt und ihre Menschen noch einmal 
viel besser kennen und kann nur sagen: 
Schön ist’s hier!“  ¬

HÜTER DES 
StromsPrüfen, warten, installieren: Florian 

Christke sorgt dafür, dass der Strom 
fließt. Er ist Elektriker bei den Stadt-
werken Oerlinghausen. 

Als Elektriker muss man immer bedacht 
und konzentriert arbeiten. Wir schalten 
Mittelspannungskabel, die 10.000 Volt 

haben. Ein Fehler kann ganze Stadtteile 
lahmlegen.

Florian Christke    
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„Bis vor Kurzem war ganz klar: Wer im Wel-
schenweg wohnt, benötigt ein Auto, denn 
allein der nächste Lebensmittelladen ist 
mehrere Kilometer entfernt“, berichtet Bir-
git Kran, die Mutter von Laura und Maximi-
lian. „Die Kinder mussten bisher entweder 
laufen oder Fahrrad fahren.“ Doch wer re-
gelmäßig mit dem Drahtesel in die Altstadt 
rauf- und runterstrampelt, der weiß: Die 
Steigungen unserer Bergstadt sind nicht zu 
unterschätzen. „Bei weiteren Strecken 
hieß es meist ‚Taxi Mama’, so Birgit Kran. 
Die neue Buslinie bindet den 2,1 Kilometer 
langen Welschenweg seit April an den 

FREIHEIT
Ein Stück

Die neue Buslinie 939 pendelt stündlich zwischen dem Welschen-
weg und dem Marktplatz in Lage-Hörste. Oft an Bord: die Geschwis-
ter Laura und Maximilian Kran. Ein Gewinn für sie – und ihre Eltern!

UMSTEIGEN  
LEICHT GEMACHT

Die Buslinie 939 ist gut 
vernetzt: In Lage-Hörste 
haben die Fahrgäste An-
schluss an die Detmolder 
Stadtbuslinie 706. In Oer-
linghausen können sie 
am Marktplatz in die Li-
nien 38 und 39 umstei-
gen. An der Haltestelle 
Evangelisches Altenzent-
rum kommt nach kurzer 
Wartezeit die Linie 34 
nach Bielefeld Sieker mit 
Anschluss an die Stadt-
bahn. Der genaue Fahr-
plan kann auf den Web-
seiten der KVG Lippe und 
der Stadtwerke Oerling-
hausen aufgerufen wer-
den. Übersichtliche Ta-
schenfahrpläne liegen 
im Bürgerbüro des Rat-
hauses und bei den 
Stadtwerken aus.   

Fa
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DAS PERFEKTE TICKET         

Der Preis ist unschlagbar: Für nur 24,50 Euro 
pro Monat fahren Sie mit dem Bergstadt- 
Ticket durch das gesamte Stadtgebiet Oer-
linghausen. Samstags und sonntags gilt es 
ganztags, unter der Woche ab 9 Uhr bis Be-
triebsende. Praktisch: Das Ticket ist über-
tragbar und am Wochenende sowie werk-
tags ab 19 Uhr dürfen noch eine Person und 
bis zu drei Kinder umsonst mitfahren. Sie er-
halten es bei den Stadtwerken Oerlinghau-
sen in der Rathausstraße 23.

Nahverkehr an. Sie ist für die berufstätige 
Mutter und ihren Ehemann eine enorme 
Erleichterung: „Ich bin oft zwischen Arbeit 
und den Hobbys meiner Kinder hin- und 
hergeeilt. Die Möglichkeit, dass sie jetzt 
einfach in den Bus steigen können, entlas-
tet mich sehr. Ich stehe dadurch nicht mehr 
so unter Zeitdruck.“ Ihre Tochter Laura rei-
tet auf dem Reiterhof in Währentrup. Der 
Bus hält dort direkt vor der Tür. „Einmal in 
der Woche fahren wir gemeinsam hin. 
Durch den Bus kann Laura nun aber auch 
einfach so im Stall vorbeischauen.“ Birgit 
Kran lacht: „In den Ferien kann das schon 
mal jeden Tag sein.“ Für Laura und Maximi-
lian, beide zwölf Jahre alt, bedeutet der 
Bus Freiheitsgewinn: Sie können selbst-
ständig zu ihren Freunden oder Hobbys 
fahren – ohne auf ihre Eltern angewiesen 
zu sein. 

SCHLECHTES WETTER? AB IN DEN BUS!
Der Fahrtverlauf der Linie führt auch an 
den Schulen der Kinder vorbei. Da der 
Kleinbus nicht als Schulbus konzipiert ist, 
wurde der Fahrplan jedoch nicht an den 
Unterrichtszeiten ausgerichtet. Dank der 
Initiative von Birgit Kran haben die Kom-
munale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) 

und die BVO (Busverkehr Ostwestfalen) 
das kurzerhand geändert – zunächst test-
weise. „Das ging ganz unbürokratisch: Ich 
habe eine Mail geschrieben und gefragt, 
ob sie die Abfahrtszeiten am Schulzentrum 
etwas nach hinten verschieben könnten. 
Jetzt machen die Busfahrer dort eine  
etwas längere Pause – und die Kinder er-
reichen nach der sechsten Stunde den 
Bus“, erzählt Birgit Kran. „Das ist bei 
schlechtem Wetter oder wenn der Ranzen 
mal besonders schwer ist, besonders prak-
tisch. Ich kann es nur empfehlen: Busfah-
ren lohnt sich für die ganze Familie!"  ¬
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Wo ist das?
MITMACHEN & GEWINNEN

Glücklicher Gewinner 

In unserem letzten E-Mail-News-
letter haben wir drei Bergstadt- 
Tickets (siehe Infokasten Seite 7) 
verlost. Eines davon hat Hans-Hugo 
Niemann gewonnen. „Ich wohne in 
Währentrup. Die neue Linie 939 
hält nur ein paar Schritte von mir 
entfernt. Besser geht es nicht”, freut 
er sich, als Bernd Seibert (Stadtwer-
ke, rechts) ihm das Ticket überreicht. 

Jetzt anmelden: www.stadtwerke-
oerlinghausen.de/newsletter 

Lösung: 
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Der Gewinn wird unter den Einsendern mit den rich-
tigen Lösungswörtern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Alle personenbezogenen Daten per Post werden nicht elektro-
nisch 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

Das Lösungswort der letzten Ausgabe ist:  
Stadthotel Oerlinghausen.

Ein neues Suchbild: Wo in Oerlinghau-
sen ist dieses Bild entstanden? Wissen 
Sie es? Dann schreiben Sie uns. Unter al-
len richtigen Einsendungen verlosen wir 
drei Gutscheine für einen Segelflug mit 
dem Luftsportzentrum Oerlinghausen. 

Einsendeschluss ist Freitag, der 26. Juli 
2019. Wir wünschen Ihnen viel Glück! ¬

AB DIE POST Schicken Sie uns die 
Lösung per Post oder E-Mail: 

   Stadtwerke Oerlinghausen 
Rathausstraße 23 
33813 Oerlinghausen

  info@sw-oe.de


