
EINE REFERENZ DER STADTWERKE HERFORD GMBH

Energetische Modernisierung im Mehrfamilienhaus: An der Sruckenberg-
straße in Herford haben wir das zusammen mit der WWS Herford realisiert. 
Durch verschiedene Maßnahmen am Gebäude und die Umstellung auf eine 
Pelletanlage mit Solarthermie konnte der Energiebezug des Gebäudes an der 
Stuckenbergstraße deutlich reduziert werden. Da die eingesetzte Pelletanlage 
darüber hinaus klimaneutral ist, können zukünftig insgesamt ca. 22 t CO2 pro 
Jahr einspart werden. 

Vorteile für den Kunden
  Durch die CO2-Kompensation bei unserem 

RUNDerdgas pur können wir Ihnen  
Nahwärme mit umweltfreundlichem  
Charakter bieten!

  Ihre Mieter werden zuverlässig mit Wärme 
versorgt. Die Gesamtkosten für die Bereit-
stellung von Wärme und Warmwasser  
werden transparent und klar kalkulierbar. 

  Sie erhalten alles aus einer Hand und ha-
ben nur einen Ansprechpartner.

  Unser Nahwärmeservice ist interessant  
für Gebäude ab drei Parteien und mit  
RUNDerdgas pur klimaneutral.

STUCKENBERGSTRASSE IN HERFORD: 

Pelletanlage mit Solarthermie

Pelletanlage mit Solarthermie
  Die Pellet-Anlage mit 32 Kilowatt (kW) 

Leistung ersetzt eine Niedertemperatur-
Gaskesselanlage mit Warmwasserspeicher 
(60 kW). 

  Die neue Energiezentrale ist auch deswe-
gen kleiner dimensioniert worden, weil auf 
dem Dach eine Solarthermieanlage instal-
liert wurde. 

  Mit der Umstellung auf Holzpellets, in 
Verbindung mit Solarthermie, haben wir 
uns für eine effiziente, komfortable und 
gleichzeitig besonders umweltfreundliche 
Heizform entschieden.



Kommt 
bei mir an!

Stadtwerke Herford GmbH

05221 922-590

info@stadtwerke-herford.de

www.stadtwerke-herford.de

3. Phase
Konkrete Planung der 
Umsetzung

Bei den Stadtwerken Herford ist Jens Danielmeier 
erster Ansprechpartner für die Hausbesitzer, Ver-
waltungen und das Fachhandwerk. Er ist selbst 
SHK-Meister und kann unsere Kunden deswegen 
auch perfekt beraten, wenn es um die Neuanla-
ge oder den Tausch einer Heizung geht: Je nach 
Hausgröße kommt bei einer Neuinstallation oder 
einer Sanierung schnell ein fünfstelliger Betrag zu-
sammen. Außerdem muss die Anlage genau zum 
Objekt passend geplant werden, damit sie mög-
lichst wirtschaftlich ist. Diese ganzen Arbeiten neh-
men wir mit unserem ,Nahwärmeservice inklusive 
Anlagenbetreuung‘ dem Eigentümer ab.

„Die Spanne 
reicht von der rei-
nen Betriebsführung 
einschließlich Abrech-
nung durch uns, bis zum 
Komplettpaket aus einer 
Hand, bei dem wir sogar 
die Finanzierung der In-
vestition übernehmen.“

Jens Danielmeier, Stadtwerke Herford

Unser Nahwärmeservice beginnt mit der quali-
fizierten Beratung der Bauherren. Dann wird die 
Anlage mit Fachhandwerksunternehmen genau 
abgestimmt, damit später auch jedes Detail passt.
Davon profitieren im Ergebnis alle Beteiligten: Der 
Hausbesitzer wird entlastet, die Kosten sind ein-
facher umzulegen, und alle Verbräuche sowie 
Nebenkosten liegen für Mieter und Wohnungs-
eigentümer immer transparent auf dem Tisch. Jens 
Danielmeier: „Hinzu kommt bei uns ein 24-Stun-
den-Service an sieben Tagen in der Woche. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit den Fachhandwer-
kern in unserer Region haben die Kunden also 
immer die Gewissheit, dass ihnen im Störungsfall 
zeitnah und unbürokratisch geholfen wird!“

Wie ein solches Nahwärmekonzept im Einzelfall aussieht, wird übrigens immer ganz individuell ermittelt. 
Jens Danielmeier: „Die Spanne reicht dabei von der reinen Betriebsführung einschließlich Abrechnung der 
Energiekosten durch uns, wenn der Hausbesitzer die Heizung doch selber finanzieren möchte, bis eben zu 
diesem Komplettpaket aus einer Hand, bei dem wir sogar die Finanzierung der Investition übernehmen.“

STADTWERKE HERFORD

Versorgungssicherheit 
garantiert

Wenn Sie wissen möchten, wie gut unser Nahwär-
meservice auch zu Ihrem Bedarf passt, rufen Sie 
uns an, schreiben Sie eine E-Mail oder fordern Sie 
über unsere Internetseite ein Angebot an.
www.stadtwerke-herford.de > Produkte > Wärme
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Optionen erarbeiten 
in Abstimmung mit 
Bauherr und Fach-
handwerk

4. Phase
Bau der Anlage und 
Inbetriebnahme


