
Dafür setzen wir uns ein.

Umwelt und 
Klima schonen? 

Kommt 
bei mir an!



In Zeiten von Klimawandel, Mikroplastik in der 
Nahrung, Müllinseln in den Meeren und sich 
wandelnder Bedingungen für die Wasserversor-
gung wird die Forderung nach einem Umdenken 
in Richtung Nachhaltigkeit, Klima- und Umwelt-
schutz immer lauter. Wir alle sind gefragt, um 
gute Lebensbedingungen für kommende Gene-
rationen zu sichern und eine weitere Befeuerung 
des Klimawandels mit unabsehbaren Folgen so-
weit wie möglich zu verhindern. 

Zu unseren Aufgaben gehört nicht nur die täg-
liche Versorgung mit sauberem Trinkwasser, 
sondern auch die langfristige Sicherung unse-
rer lokalen Wasserressourcen. Hier haben sich 
durch heißere Sommer und längere Trocken-
perioden signifikante Änderungen ergeben, de-
nen wir Rechnung tragen müssen. Da es nicht 
ohne weiteres möglich ist, bei Bedarf einfach 
neue Brunnen zu bauen, müssen wir auch dar-
über nachdenken, wie wir den Bestand unserer 
vorhandenen Wasserquellen sichern können. 
Zu unseren Maßnahmen gehören zum Beispiel 
der Ausbau und die Renovierung von Speicher- 
anlagen, um unsere Reservekapazitäten zu er-
weitern und zu sichern. 

In heißen Sommern mit längeren Trocken-
perioden kommt es in den letzten Jahren 
zu einem weiteren problematischen Phä-
nomen: Wenn die wertvolle 

Die Stadtwerke Herford sind Ihr Partner vor Ort 
rund um die Themen Energie- und Wasserversor-
gung – und als solcher stehen wir in einer be-
sonderen Verantwortung. Wenn es zum Beispiel 
um den Einsatz von klimaschonender und um-
weltfreundlicher Energie bei Ihnen im Haushalt 
geht, können wir durch entsprechende Angebote 
erheblich dazu beitragen.

Wir stellen uns dieser Verantwortung bereits seit 
vielen Jahren. So haben wir schon seit 2010 Strom 
aus 100 % Erneuerbaren Energien und seit 2017 

klimaneutrales Erdgas im Angebot. Allein da-
durch tragen wir erheblich dazu bei, dass 

der Einsatz von Energie hier bei uns 
vor Ort deutlich nachhaltiger wird. 

Aber wir tun darüber hinaus 
noch viel mehr. In dieser Bro-

schüre möchten wir Ihnen 
einen Überblick darüber 
geben, mit welchen Maß-
nahmen, Angeboten und 
Strategien wir dazu 
beitragen, unser aller 
Umwelt- und Klimabi-
lanz zu verbessern. 

Ressource Wasser dann bedenkenlos zur groß-
zügigen Wässerung von Gärten oder zur Befül-
lung von Schwimmbecken eingesetzt wird, kann 
der Druck in unseren Hauptleitungen so stark 
abfallen, dass es zu Beschädigungen des Rohr-
netzes kommt. Um dies zu vermeiden, rufen wir 
regelmäßig zu einem nachhaltigen Umgang mit 
Trinkwasser auf – zum Beispiel in unserer Kun-
denzeitschrift RUND!. 

Unser Engagement ist gefragt –  
wir übernehmen Verantwortung!

Wasserversorgung im Wandel –  
wir reagieren vorausschauend.
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Klimaneutrales Erdgas und Ökostrom –  
wir reduzieren den CO2-Ausstoß mit jeder 

Kilowattstunde.

Unser Energiebündel steht für null CO2 –  
wir machen es transparent.

Seit vielen Jahren vertreiben wir umweltfreund-
liche und klimaneutrale Energie. Denn unser 
RUNDstrom öko wird aus 100 % Erneuerbaren 
Energien erzeugt, und unser RUNDerdgas pur 
ist ein klimaneutrales Energieangebot, bei dem 

Ihr CO2-Ausstoß vor Ort durch 
Maßnahmen wie 

Um Ihnen zu veranschaulichen, wie sich die Nut-
zung unserer Energieprodukte positiv auf die 
Umwelt auswirkt, stellen wir die eingesparte 
CO2-Bilanz in Zahlen dar – denn ein umweltbe-
wusstes Handeln setzt für uns auch Aufklärung 
voraus. Wir informieren Sie beispielsweise auf 
unserer Website transparent darüber, welche 
CO2-Einsparung sich durch den Ökostrombezug 
ergibt.

Die Berechnung erfolgt dabei auf Basis des 
Stromverbrauchs und des spezifischen CO2- 
Emissionsfaktors für Strom im Deutschland-MIX 
gemäß Veröffentlichung des BDEW (Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.). Bis-

her konnten wir unserem Kli-
ma schon über 390.000 

Tonnen CO2 erspa-
ren, indem unsere 

Kunden sich für  

zum Beispiel Auf-
forstung an ande-
rer Stelle kom-
pensiert wird. Im 
Klartext: Wer bei 
uns Strom und 
Erdgas im Ener-
giebündel bezieht, 
reduziert seinen 
CO2-Fußabdruck er-
heblich und leistet einen 
klaren Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz. 

die Nutzung unseres RUNDstrom öko entschieden 
haben. Die Menge an eingespartem CO2 steigt na-
türlich weiter an, je mehr Strom wir verkaufen. 
Die Zahlen zur Einsparung werden regelmäßig im 
Internet aktualisiert.

Mit unserem klimaneutralen RUNDerdgas pur 
werden die Emissionen, die bei der Verbren- 
nung von Erdgas im Haushalt entstehen, durch 
zusätzliche Klimaschutzprojekte kompensiert. 
Diese Klimaschutzprojekte befinden sich haupt-
sächlich in Schwellen- und Entwicklungsländern, 
denn in diesen Ländern können mit jedem Euro 
viel größere Emissionseinsparungen er-
zielt werden als in Europa. Ganz 
gleich ob in NRW, Deutschland 
oder weltweit: Wir fördern 
Projekte, die den Treibhausef-
fekt nachhaltig senken, denn 
Klima ist global.

Ökostromverkauf 
und dadurch eingespartes CO2 in t pro Jahr:

20162010 bis 
2015

2017 2018 2019 2020

50 Mio. kWh

30 t CO2

in tausend

100 Mio. kWh

60 t CO2

120 t CO2

150 Mio. kWh

90 t CO2

150 t CO2

200 Mio. kWh

300 Mio. kWh

250 Mio. kWh

57,23 
Mio. kWh

254 
Mio. kWh

78,2 
Mio. kWh

98,5
Mio. kWh

124,3 
Mio. kWh106,6 

Mio. kWh

43.007 
t CO2

31.474 
t CO2

139.700 
t CO2

58.194
 t CO2

67.080 
t CO2

54.150 
t CO2

Von 2010 bis 2020 wurden insgesamt 718.83 Mio. kWh Strom 

verkauft und dabei bis heute über 393.605 t CO2 eingespart.

t = Tonne
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Erdgasverkauf 
und dadurch eingespartes CO2 in t pro Jahr:

2017 2018 2019 2020

100 Mio. kWh

30 t CO2

in tausend

200 Mio. kWh

60 t CO2

120 t CO2

300 Mio. kWh

400 Mio. kWh

90 t CO2

150 t CO2

377,7 
Mio. kWh

236,2 
Mio. kWh

91,8
Mio. kWh

16,3 
Mio. kWh

59.058 
t CO2

94.415 
t CO2

4.081 
t CO2

22.953 
t CO2

Von 2017 bis 2020 wurden insgesamt 722 Mio. kWh Erdgas als kompensierte 

Menge verkauft und bis heute über 180.507 t CO2 eingespart.

t = Tonne



Der Bezug von Nahwärme ist eine attrak-
tive und umweltfreundliche Alternative 
zum Betrieb einer Heizungsanlage in 
Eigenregie. Unseren Nahwärmeservice 
bieten wir als Rundum-sorglos-Paket 
an – mit vielen Optionen und Varianten. 
Wir setzen auf modernste Technik und 
auch Alternativen zum Erdgas sind mög-
lich, z. B. Holzpellets oder Wärmepumpen. 
Zusammen mit Fachplanern und dem 
Handwerk setzen wir auf energiesparen-
de Technik und bringen unser Know-how 
mit ein. Für größere Wohnanlagen oder 
Gebäude lohnt sich auch der Einsatz ei-
nes Blockheizkraftwerks – kurz BHKW. 
Der besondere Vorteil dieser Technologie 
ist die Kraft-Wärme-Kopplung. Mit einem 
Wirkungsgrad von über 80 % wird die 
eingesetzte Energie ausgenutzt, indem 
gleichzeitig – in einer Anlage – Wärme 
und Strom erzeugt wird.

Nahwärme-Service – wir bieten vielfältige  
Optionen für umweltfreundliche Wärme.

Die folgenden Leistungen können Sie zusätzlich 
zum 24-Stunden-sorglos-Paket „buchen“.

Unsere Extras:
Mehr Service als nur Nahwärme!

Hydraulischer Abgleich
Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, mit dem alle 

Komponenten eines Heizsystems perfekt aufeinander 
abgestimmt werden. Im Ergebnis wird die Heizwasser-

menge optimal nach Bedarf im Haus verteilt und Wärme-
verluste werden auf ein Minimum reduziert.

Kaltwasser-Einzelabrechnung
Wenn Sie zusätzlich zur Warmwasser-  

und Wärmeabrechnung auch die  
Kaltwasser-Einzelabrechnung unter  
Dach und Fach bringen möchten,  
übernehmen wir das gern für Sie,  

falls die entsprechenden technischen  
Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Finanzierung

Als Alternative bieten wir Ihnen auch  
Finanzierungsmodelle zu marktüblichen  
Konditionen an. Je nach Wunsch können 
dabei Laufzeiten von 10 oder 15 Jahren  

vereinbart werden. 

Beschaffung regenerativer Brennstoffe
In der Standardausstattung werden moderne

Brennwertkessel eingesetzt und mit
Erdgas betrieben, um den Wärmebedarf
zu decken. Es können auch alternative 

Brennstoffe oder Solar zum Einsatz kommen.

Demontage der Altanlage
Wenn Sie sich für unseren 

Nahwärmeservice entscheiden, 
ist der erste Schritt meist die 
Demontage und Entsorgung 

Ihrer alten Anlage.

Öl- und Öltankentsorgung
Wir entsorgen gern den alten 

Öltank sowie die Ölreste
Übernahme einer 

bestehenden Anlage
Wenn Ihre bestehende Anlage 

nicht älter als 5 Jahre ist 
und mit Erdgas oder Pellets 

betrieben wird, ist eine 
Übernahme möglich. 

7 Unser Leistungs- und  

Verantwortungsbereich  

im Überblick.

* MAG = Membrandruckausdehnungs-
gefäß. Es sorgt für die Regulierung des 
Anlagenbetriebsdrucks. 

*
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Blockheizkraftwerke in Herford –  
wir setzen auf Effizienz und Nachhaltigkeit.

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine Anlage 
zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme, 
die vorzugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs 
betrieben wird. Dafür wird das Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung genutzt. BHKW werden in 
Wohn- und Geschäftsquartieren, Krankenhäu-
sern, Schwimmbädern und Mehrfamilienhäu-
sern, aber auch in Betrieben und im Siedlungs-
bau verwendet. 

Bei einem BHKW wird der durch einen Generator 
erzeugte Strom direkt genutzt, überschüssiger 
Strom wird an einem anderen Ort verbraucht. Die 
Wärme, die bei dem Prozess der Stromerzeugung 
entsteht, erwärmt über Heizkörper die Räume. 
BHKW haben einen sehr hohen Wirkungsgrad, 
der bei über 80 % liegen kann.

Aufgrund dieser technischen Eigenschaften trägt 
der Einsatz von BHKW zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung mit einem hohen Effizienz-
grad bei. Deshalb investieren wir auch in die In-
stallation von BHKW. In den vergangenen Jahren 
konnten wir bereits 32 BHKW in Betrieb nehmen 
und unsere Stromproduktion liegt jährlich bei 
rund 5,5 Mio. kWh. Unter anderem werden un-
sere kompakten Kraftwerke regional in Schulen 
eingesetzt, wodurch eine konstante Wärmever-
sorgung in den kalten Wintermonaten gewähr-
leistet wird.

Ein weiterer Pluspunkt: Da wir in unseren BHKW 
ausschließlich unser RUNDerdgas pur mit CO2-
Kompensation einsetzen, ist der Betrieb klima-
neutral.

Die steigende Anzahl der Elektroautos verbes-
sert einerseits die Luftqualität auf den Straßen 
und in den Orten und reduziert zusätzlich den 
CO2-Ausstoß. Voraussetzung für den sinnvollen 
Einsatz von Elektromobilität ist allerdings die 
Nutzung von Ökostrom zum Beladen der Akkus, 
denn ansonsten würde das CO2 bloß an ande-
rer Stelle – zum Beispiel in Kohlekraftwerken –  
erzeugt werden, und es ergäbe sich kein oder 
nur ein geringer Nutzen für Umwelt und Klima. 
Wer mit Strom aus Erneuerbaren Energien fährt, 
stößt bis zu 100 Prozent weniger Kohlendioxid 
aus, als es mit gängigen Verbrennungsmotoren 
der Fall ist. 

An unseren Ladesäulen in und um Herford kön-
nen Sie ausschließlich Ökostrom tanken. Über 
Ihre Fahrstrom-App, Ihre Fahrstrom-Kunden-
karte oder mit Ihrer EC-Karte kann jeder Stecker 
bedient und der Ladevorgang gestartet werden. 

In den letzten Jahren haben wir auf zahlreichen 
Dächern in der Region PV-Anlagen installiert 
und produzieren damit jährlich ca. 450.000 kWh 
Strom. Wir prüfen kontinuierlich die Errichtung 
weiterer Anlagen an geeigneten Standorten und 
verfolgen damit das Ziel, die lokale Strompro-
duktion aus Erneuerbaren Energien weiter aus-
zubauen. 

Elektromobilität –  
wir fördern und unterstützen den Ausbau.

Solarstrom – wir bauen  
die lokale Produktion aus

Unsere Lade-Stationen
1.  Rathausplatz Herford 

Rathausplatz 1 | 32502 Herford | 2 x Typ 2

2. Rathaus Hiddenhausen 
Rathausstraße 1 | 32120 Hiddenhausen | 2 x Typ 2

3. Buskontaktpunkt Enger 
Bahnhofstraße 52 | 32130 Enger | 2 x Typ 2

4. Kreisverkehr am Marta 
Schillerstraße 10 | 32052 Herford | 2 x Typ 2

 
5. H2O Herford* (2 Ladesäulen) 

Wiesestraße 90 | 32049 Herford | 4 x Typ 2
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*  Die beiden Säulen am H2O Herford sind während der 
Öffnungszeiten in Betrieb. Der Ladestrom ist für Besucher 
des H2O Herford gratis, die Freischaltung der Ladesäulen 
erfolgt über die H2O-Kasse.



Die vielen unterschiedlichen Themen dieser 
Broschüre machen deutlich: Wir nehmen unse-
re Verantwortung für den Klimaschutz ernst. Es 

Klimaschutz bedeutet auch Wasserschutz. Denn 
der Klimawandel führt zu längeren Trockenzei-
ten auch in unseren Regionen und außerdem zu 
Starkregenfallereignissen. Wir unternehmen viel, 
um die Effekte dieser Entwicklung auszuglei-
chen und so die Wasserversorgung zu sichern. 
Genauso wichtig ist aber auch die langfristige 
Eindämmung dieser Entwicklungen. 

Klimaschutz – langfristiges Engagement 
in vielen Bereichen ist gefragt.

Wir unterstützen Sie – mit Informationen, 
Aktionen und Förderprogrammen.

Der aktive Schutz unserer Umwelt und unseres 
Klimas beginnt bei unserem täglichen Verhal-
ten – beim Lebensmitteinkauf, beim Waschen, 
bei der Fahrt zur Arbeit und bei der Anschaffung 
eines Elektrogerätes. Dabei geht es nicht nur um 
die Themen Energie und Wasser. Auch die Müll-
vermeidung und der Schutz der Natur gehören 
für uns dazu.

Daher leisten wir seit vielen Jahren kontinuier-
lich Beratungs- und Aufklärungsarbeit in Sachen 
Umwelt- und Klimaschutz: zum Beispiel in den 
regelmäßig erscheinenden Ausgaben unseres 
Kundenmagazins RUND! oder mit unseren Jah-
reskalendern „STEPS“, die für unsere Kunden je-
des Jahr zur Abholung bei uns bereitliegen. 

Mit unseren Förderprogrammen unterstützen 
wir Sie bei der Anschaffung von strombetriebe-
nen effizienten Haushaltsgeräten oder beim Er-
werb von erdgasbetriebenen Haushaltsgeräten 
wie zum Beispiel einem Erdgasherd oder einem 
Erdgas-Wäschetrockner. 

Mit regelmäßigen Aktionen setzen wir immer 
wieder Akzente in verschiedenen Bereichen. 
Unser Projekt Bienenretter ist dafür ein gutes 
Beispiel: Hier bieten wir Ihnen nicht nur An-
leitungen zum Anlegen von Bienenquartieren, 
sondern stellen Ihnen auch bienenfreundliche 
Blühmischungen zur Abholung zur Verfügung.
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1.
Energiebedarf  

senken 
durch Investition 

in moderne 
smarte Technik

2.
Energiebedarf  

senken 
durch Investition 

in die 
Gebäude-Dämmung

3.
Energiebedarf  
senken durch 

persönliches Um-
denken in allen 

Lebensbereichen

4.
Den Verzicht 

auf die Nutzung 
fossiler Brennstoffe 

zur Energieerzeugung 
weiter voranbringen

ist dabei aus unserer Sicht wichtig, an mehreren 
Säulen gleichzeitig zu arbeiten:

Erst im Zusammenwirken vieler sinnvoller Maß-
nahmen in allen Bereichen werden nachhaltige 
Effekte erzeugt, die für die Sicherung intakter 
Lebens- und Umweltbedingungen entscheidend 
sind. Wir möchten Sie ermuntern, sich mit uns 
gemeinsam zu engagieren und stehen Ihnen da-
bei zur Seite. 



Stadtwerke Herford GmbH

05221 922-590

 WhatsApp: 05221922590

 Videochat

info@stadtwerke-herford.de

www.stadtwerke-herford.de


