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EDITORIAL

Hier kommt Ihre neue RUND! –
mit guten Neuigkeiten
Die erste RUND! im neuen Jahr kommt mit einem großen Paket
an wissenswerten
Informationen
und guten Nachrichten zu Ihnen
ins Haus. Fangen
wir bei unserem
Titelthema an: Hier
geht es um eine Botschaft in eigener Sache, bei
der Sie als unsere Kunden im Zentrum stehen. Denn wir verstärken unser Engagement für die
Region und für die Menschen hier
vor Ort deutlich. Mit einem ganzen
Bündel an Maßnahmen werden wir
uns in Herford, Enger, Hiddenhausen
und Spenge noch mehr als bisher für
die Gesellschaft, den Klimaschutz, den
Naturschutz, den Jugendsport und viele andere wichtige Belange einsetzen.
Damit möglichst viele unserer Kunden auch mitbekommen, was wir tun
und wie jeder einzelne davon profitieren kann, wollen wir dies auch über
Aktionen und Informationen zeigen.
Mit unserem Motto „Kommt bei mir
an!“ fassen wir dabei
zusammen, dass es
uns darum geht, dass
Sie als unsere Kunden
auch etwas von unserem Engagement haben.

Als Leser unserer RUND! ist es
vielleicht auch wichtig für
Sie zu wissen, dass wir
unser Kundenmagazin
auch in diesem Jahr
in Papierform weiterführen werden. Gerade in Zeiten, in denen fast alles – vom
Weihnachtsgruß
bis zum Roman
– über den Online-Kanal zu uns
kommt, ist ein gedrucktes Magazin
ein besonderes Erlebnis.
Verstehen Sie es gern als Zeichen unserer Wertschätzung, wenn Sie unsere für Sie gesammelten Informationen
und Berichte in gedruckter Form in die
Hand nehmen können.

Kommt
bei mir an!

Alle Geräte a us und trotzdem eine
interessante Lektüre genießen – das
geht mit dieser RUND! zum Beispiel
zu folgenden weiteren Themen: Treffen Sie uns auf dem Kirschblütenfest,
bei der Azubibörse oder auf dem Hoeker-Fest. Erfahren Sie mehr darüber,
wie Sie Ihren Garten mit natürlichen
Mitteln düngen können.
Und nutzen Sie unsere
Hinweise zum optimalen Umgang mit der
wertvollen Ressource
Trinkwasser.
Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit dieser RUND!-Ausgabe.
Ihr Marketing-Team der
Stadtwerke Herford

IN EIGENER SACHE

TITELTHEMA

Kommt
bei mir an!

In diesem Jahr kommt viel
bei unseren Kunden an!
Wir haben uns viel vorgenommen für das Jahr 2019 – und Sie als unsere Kunden stehen dabei im
Zentrum! Sie sollen auf möglichst vielfältige Weise davon profitieren, ein starkes und leistungsfähiges
Versorgungsunternehmen vor Ort zu haben.
Als Energieversorgungsunternehmen
gehören wir seit mehr als 150 Jahren
zu Herford und zur Region. Ebenso wie
die Geschichte unseres Unternehmens
ist auch unsere Gegenwart eng mit der
Gesellschaft, der Wirtschaft und den
Menschen vor Ort verknüpft. Daraus
erwächst für uns eine Verantwortung,
die wir gern wahrnehmen.
Seit Jahren engagieren wir uns verstärkt dafür, für die Region eine sichere
Energieversorgung zu fairen Preisen zu
gewährleisten. Auch die Sicherung der
Wasserqualität stand und steht bei uns
auf dem täglichen Arbeitsplan. Ein weiterer Fokus unserer Tätigkeit: die Reduzierung von CO2-Emissionen in der
Region und damit der Schutz des Klimas, der Umwelt und der Natur. Vieles
von dem, was wir auf diesen Gebieten
tun, bleibt im Normalfall „unsichtbar“.
Mit dem Jahr 2019 wollen wir uns zum
einen dafür einsetzen, dass wir für Sie
als unsere Kunden sichtbarer werden
in dem was wir tun. Zum anderen
werden wir uns verstärkt in Bereichen
engagieren, von denen Sie unmittelbar
und direkt profitieren.

Mehr Sport für Jung und Alt
Bewegung ist gesund – und Sport
ist besonders in Gemeinschaft
ein tolles Erlebnis. Wir fördern
künftig verstärkt Sportvereine
und sportliche Freizeitangebote
in Herford, Hiddenhausen, Enger und Spenge. Damit wollen
wir dazu beitragen, dass Kinder
und Jugendliche ebenso wie ältere
Menschen mehr Möglichkeiten finden, in Gemeinschaft mit anderen
sportlich aktiv zu sein.

Mehr Ökologie
in der Region
Der Schutz des Klimas,
der Natur und der Tiere
liegt vielen Menschen am
Herzen. Artenvielfalt, eine
intakte Natur und ein gutes
Klimagleichgewicht sind wichtige
Voraussetzungen dafür, dass unsere
Lebensqualität erhalten bleibt. Deshalb
unterstützen wir lokale Projekte, die
sich für diese Ziele einsetzen.

Mehr Bildung und Brauchtum,
Kunst und Kultur

Wir wollen unsere Region in möglichst vielen wichtigen Bereichen förAuf dem Laufenden
dern. Dazu gehören zum Beispiel
bleiben mit dem Newsletter
Bildungsangebote, aber auch
der Stadtwerke Herford GmbH –
Projekte, die T raditionen und
einfach abonnieren auf
Brauchtum lebendig halten.
www.stadtwerke-herford.de
Auch Kunst- und Kulturprojekte werden von uns geWir verlosen exklusive Karten
fördert, die eine nachhaltige
unter unseren Kunden >>
Zielsetzung haben und regiowww.stadtwerke-herford.de/?page=
nal ausgerichtet sind.
teilnahmebedingungen

Mehr Engagement für Soziales,
mehr Prävention für Gesundheit
Auch soziale Projekte und gesellschaftliches Engagement sowie Maßnahmen
zur Gesundheitsvorsorge unterstützen
wir mit unseren Fördermitteln. Voraussetzung ist auch hier der lokale bzw. regionale Bezug.
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IN EIGENER SACHE

TITELTHEMA

Kommt
bei mir an!

VORSCHAU

Mehr Nähe und mehr Kommunikation:
Wir sind für Sie vor Ort präsent!

VIA AQUA – Die Tour für Wissensdurstige:
Erleben Sie mit uns Wasserversorgung!

Für viele unserer Kunden bleibt unser Tun und unsere Arbeit mehr oder weniger im Verborgenen. Energie
und Wasser werden geliefert, die monatlichen Pauschalen werden abgebucht, einmal im Jahr hat man
vielleicht eine Frage und ruft im Kundenzentrum an, Punkt. Wir möchten das ändern und wollen dazu
mehr Kontaktmöglichkeiten schaffen und nutzen. Zum Beispiel werden wir auf Veranstaltungen präsenter sein und den Dialog mit Ihnen suchen.

Wir alle genießen es täglich als Lebensmittel aus der Leitung oder zum Waschen und Kochen – aber wo es konkret herkommt und wie es aufbereitet
wird, darüber wissen die meisten von
uns nur wenig. Die Rede ist vom Trinkwasser. Wir möchten Sie einladen, mit
uns eine kleine Entdeckungsreise zum
Thema Trinkwassergewinnung zu unternehmen.

Das Wohl der Region gehört ebenso
zu unseren Zielen wie die Zufriedenheit
unserer Kunden. Im Kern heißt das: Wir
möchten etwas für Sie tun. Damit das
gut funktioniert, müssen Sie natürlich
auch erst einmal wissen, was wir tun,
wann, wo und warum. Deshalb planen
wir ein ganzes Bündel von verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen.

Kommt
bei mir an!

„Kommt bei mir an!“ – unser Motto für mehr positive
Kundenerlebnisse
Mit verschiedenen Motiven und Aussagen wollen wir darauf aufmerksam
machen, was wir für Sie tun, wo wir
präsent sind und welche Möglichkeiten Sie haben, davon zu profitieren.
Die Kernbotschaft ist dabei immer
gleich: „Kommt bei mir an!“ – womit
wir schlicht und einfach betonen möch-

ten, dass es darum geht, was bei Ihnen
konkret ankommt und wie es bei Ihnen
ankommt.
Wenn Sie also demnächst eines unserer neuen Motive am Straßenrand, auf
einer Sportveranstaltung oder im Internet sehen, dann wissen Sie: Hier erfah-

Zuhause das Klima schonen?

Kommt
bei mir an!
RUNDerdgas
RUNDstrom

und

ren Sie mehr darüber, was für Sie drin
steckt in unseren Aktionen, Förderprogrammen, unserem Engagement und
natürlich auch unseren Produkten und
Serviceleistungen.

Vor Ort persönlich für Sie da
Darüber hinaus werden wir von diesem Jahr an noch häufiger als bisher
auch persönlich für Sie präsent sein.
Auf zahlreichen Veranstaltungen und
Events, auf Messen und natürlich auch
in unseren Kundenzentren stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für Sie bereit. Ganz gleich, ob es darum
geht, unsere Aktionen oder unser Engagement zu erklären, Ihre Fragen zu
beantworten oder zum Beispiel auch
technische Maßnahmen und Produkte
zu erläutern: Wir sind für Sie da und
nehmen uns Zeit für Sie.

Klimaschonend und kostenlos
zur Quelle: mit dem VIA AQUA
Tourbus
Am 22. Mai und am 7. September
dieses Jahres startet jeweils um 09:00,
11:00, 13:00 und 15:00 Uhr unser VIA
AQUA Tourbus, mit dem wir Sie mitnehmen auf unsere Sightseeing-Tour
zu unserem Wasserwerk in WüstenSteinbeck. Los geht es an unserem
Standort in Herford in der Werrestraße. Bereits auf der Hinfahrt erfahren
Sie Wissenswertes rund um das köstliche Nass. Die Fahrt führt Sie vorbei
an unseren Hochbehältern I und IV,
die zu den essenziellen Anlagen
unserer Wasserversorgung
hier vor Ort gehören.
Wenn wir auf dem
Quellgelände angekommen sind,
schauen wir mit
Ihnen gemeinsam hinter die
Kulissen der
Technik.

Erfahren Sie, wie die UV-Entkeimungsanlage funktioniert, warum sie wichtig
ist und wie sich dieses Verfahren von
anderen unterscheidet. Insgesamt sind
wir drei Stunden gemeinsam unterwegs, davon zwei Stunden im Wasserwerk.
Wir freuen uns darauf, Ihnen mit der
VIA AQUA Tour einen interessanten
und spannenden Einblick in eines unserer Tätigkeitsfelder geben zu können.
Eine gut funktionierende W a sserversorgung hängt von vielen Faktoren ab
– und es mag für den einen oder die andere unter Ihnen ja auch einfach beruhigend sein, etwas genauer zu wissen,
was wir für die Qualität unseres Wassers tun.

Am besten rechtzeitig
Plätze reservieren:
auf unserer Homepage!

In den vergangenen Jahren hat sich unser
VIA AQUA Event großer Beliebtheit
erfreut. Daher empfehlen wir Ihnen, sich
rechtzeitig einen Platz in einem unserer
Tourbusse zu reservieren. Dies geht am
besten schnell und bequem über
unsere Website:
www.stadtwerke-herford.
de/?page=events_tour
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KINDERSEITE

PRAXISTIPP

Wie schnell entsteht aus einem
Samen eine Pflanze? Probiert es aus!

Natürlich Düngen ist besser: Wie Sie Ihren Garten
ganz ohne Chemie aufblühen lassen können

Wenn du rausfinden möchtest, wie schnell aus einem Samen eine
Pflanze entsteht, so brauchst du dazu: eine kleine Schale mit einem
etwa 2 bis 3 cm hohen Rand, ein wenig Blumenerde zum Befüllen
der Schale und ein paar Samen – zum Beispiel Kressesamen.

Damit die Pflanzen im eigenen Garten blühen und gedeihen können, benötigen sie Nährstoffe wie zum Beispiel Stickstoff. Wer hier auf künstlichen
Dünger setzt, muss mehrere Nachteile in Kauf nehmen, unter anderem
einen möglichen Eintra g von überschüssigem Stickstoff in das Grundwasser. Eine gute Alternative dazu sind natürliche Mittel und Methoden. Wir
haben dazu hier einige nützliche Hinweise zusammengestellt.

Befülle die Schale etwa bis zum Rand mit Blumenerde.
Befeuchte die Erde mit etwas Wasser. Das
Wasser darf nicht sichtbar in der Schale stehen –
dann hast du zu viel davon eingefüllt!
Nimm nun 10 bis 20 Kressesamen und verteile
diese in der Erde und drücke sie ganz leicht ein.
Stelle die Schale an einen ruhigen Ort mit
Licht – zum Beispiel auf die Fensterbank..
Notiere dir jeden Tag auf einem Block was
du beobachtest. Sobald die Sprossen aus der Erde
auftauchen, kannst du mit einem Lineal ihre Größe messen. Denke daran, die Erde nie ganz austrocknen zu lassen und befeuchte sie zwischendurch immer wieder.

Zwei gleiche Bilder?
Hier sind 5 Fehler versteckt!

Kompost: Richtig hergestellt und
verwendet kann er viel bewirken
Nicht umsonst wird Kompost auch
Gärtnergold genannt. Damit dieser
natürliche Dünger auch wirklich eine
gute Wirkung auf Ihren Boden und auf
Ihre Pflanzen hat, müssen jedoch einige Dinge beachtet werden.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären beide Bilder
vollkommen gleich. Stimmt aber nicht! 5 Fehler sind versteckt – findest du sie?

1. Herstellung
Wenn Sie Ihren Kompost ohne Kompostbeschleuniger herstellen, müssen
Sie 11 bis 12 Monate Zeit einplanen.
Schichten Sie dazu am besten immer
abwechselnd weiche Pflanzenabfälle
und holzige Anteile, damit der Kompost locker und luftdurchlässig bleibt.
Fleisch, Fett, Gekochtes und Unkraut
sollten Sie nicht in den Kompost einbringen. Zwei Mal im Jahr muss der
Kompost gewendet werden.
2. Aufbereitung
Bevor Sie den fertigen Kompost verteilen, sollten Sie ihn mithilfe eines groben Siebes von größeren Teilen wie
zum Beispiel Eierschalen befreien.
3. Verwendung
Es empfiehlt sich, den Kompost nicht
unterzugraben, sondern zum Beispiel
im Frühjahr großflächig auf Pflanzen-

beete zu verteilen. So bleibt das Innenleben der Komposterde, bestehend
aus Bakterien, Kleinstlebewesen und
Insekten, erhalten und führt zu einer
Vitalisierung Ihres Gartenbodens. Übrigens: Lassen Sie den Kompost länger
als ein Jahr liegen, nimmt sein hoher
Nährstoffgehalt wieder ab.

Dünger aus der Luft geholt:
stickstoffbindende Pflanzen
Stickstoff ist für das Gedeihen von
Pflanzen unerlässlich. Um eine Versorgung des Gartenbodens auch ohne
Kunstdünger sicherzustellen, eignen
sich stockstoffbindende Pflanzen wie
zum Beispiel Lupinen, weißer oder roter Klee, Sau- und Buschbohnen, Linsen und Kichererbsen oder auch Robinien. Diese Pflanzen sind in der Lage,
über eine Symbiose mit Bakterien an
den Wurzeln Stickstoff aus der Luft
zu binden. Viele Arten bilden größere
Wurzelsysteme aus und hinterlassen
bei der späteren Zersetzung nicht nur
Stickstoff im Boden, sondern auch feine Kanäle, die zur Bodenbelüftung beitragen.
Um den Stickstoffertrag dieser Pflanzen
optimal nutzen zu können, sollten zum
einen die Wurzelwerke auch nach dem

Absterben
der
Pflanze
im Boden belassen
werden, zum anderen sollte der obere Teil kompostiert
werden. Übrigens:
da Kunstdünger die
Bildung von Stickstoff aus
der Luft unterdrückt, sollten Sie nicht
beide Methoden verwenden.

Perfekt zur Ergänzung: Hornspäne, Rindenmulch und Co.
Da Pflanzen zu einem guten Gedeihen
neben Stickstoff auch noch viele andere Nährstoffe und Mineralien benötigen, sollte man seinem Gartenboden
regelmäßig ergänzende Nährstoffe
zuführen. Sehr gut geeignet sind dafür
beispielsweise Hornspäne. Diese enthalten viele wichtige Stoffe und geben
diese bei ihrer Zersetzung gleichmäßig
und über einen langen Zeitraum ab.
Dies gilt ebenso für Rindenmulch, der
gleichzeitig die unbepflanzten Teile der
Beete abdeckt, so dass hier ein Unkrautwuchs verhindert wird.
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RÄTSEL

VORSCHAU

Hier sind wir bis Juni für Sie präsent –
und freuen uns auf Ihren Besuch!
Veranstaltungen, Messen und Events
sind für uns eine willkommene Gelegenheit, Sie zu treffen. Ganz gleich,
ob Volksfest oder Azubi-Börse: Wir
sind da, wo Sie sind.

Foto:
Stadt Enger

Kirschblütenfest
in Enger: wo die Innenstadt
zur Festmeile wird.
Der Rheinländer hat seinen Karneval
– in Enger zelebriert man das Kirschblütenfest. Am letzten Wochenende
im April feiern zahlreiche Begeisterte
aus Enger und Umgebung unter dem
Motto „von Bürgern – mit Bürgern
– für Bürger“. Für Unterhaltung und
leibliches Wohlbefinden ist gesorgt:
von Tanz und Gesang über Fahrgeschäfte und Gewerbeausstellungen
bis hin zu Speisen und Getränken ist
alles dabei! Wir laden Sie herzlich
dazu ein, uns vom 26. bis zum 28.
April in der Bahnhofstraße zu besuchen – es warten die LoopingBikes auf Sie!

Termine und Veranstaltungen
mit den S tadtwerken Herford:
• 26. bis 28. April: Kirschblütenfest in Enger
mit den Looping-Bikes in der Bahnhofstraße
• 15. und 16. Mai: „Herford bildet aus“ im Alten Güterbahnhof
Herford, von 17:00 bis 20:00 Uhr
• 26. bis 30. Juni: Hoeker-Fest in Herford

„Herford bildet aus“ im Alten
Güterbahnhof Herford:
Auch hier sind wir dabei!
Hier können sich Nachfrage und
Angebot kurzschließen: Wer einen
Ausbildungsplatz sucht, kann jetzt
schnell fündig werden. Wir nehmen an der Azubi-Börse teil, weil
wir Ausbildungsplätze anbieten und
Interessierten bei dieser Gelegenheit
gern einen Einblick geben in die Ausbildungsberufe der Versorgungswirtschaft. Am 15. und 16. Mai sind wir
von 17:00 bis 20:00 Uhr am Start!

Hoeker-Fest: das Herforder
Stadtfest mit Tradition
Am 26. Juni ist es wieder soweit:
Für fünf Tage bietet die Stadt an
fünf Plätzen Live-Musik von
Künstlern aus der Region.
Hier ist für verschiedene Stile
Platz: Rock, Pop und Reggae
gibt es auf dem Alten und
Neuen Markt zu hören. Kulturinteressierte werden auf
dem Rathausplatz fündig – mit
einem Mix von Darbietungen
von Künstlern aus ganz Europa.
Auf jeden Fall gibt es auf dem Hoeker-Fest auch genügend Gelegenheiten zum Ausspannen und Wohlfühlen. Wir sind mittendrin auf dem
Linnenbauerplatz und freuen uns auf
Ihren Besuch!

Auf dem Laufenden bleiben mit dem
Newsletter der
Stadtwerke Herford GmbH –
einfach abonnieren auf
www.stadtwerke-herford.de
Aktuelle Informationen zu den
Veranstaltungen finden Sie unter
www.stadtwerke-herford.de

Bei unserem Rätsel geht es darum, die Umschreibung in ein sinnvolles
Wort umzuwandeln – ähnlich wie zum Beispiel bei dem Spiel „Tabu“.
Rätsel: Diesmal suchen wir ein anderes Wort für
„Ein Gut, das aufgehen kann“.
Um es Ihnen ein bisschen leichter zu machen, haben wir in dieser „RUND!“ einige
Buchstaben markiert. Wenn Sie diese zusammensetzen, haben Sie die Lösung!
Das Lösungswort schicken Sie bitte per Post, E-Mail oder Fax an uns. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite. Bitte vergessen Sie nicht Ihre
Absender-Informationen! Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019.
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LÖSUNGSWORT:

VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungshinweise
HERFORD
OSTERKIRMES
20. bis 28. April: Über neun Tage erstreckt sich die Osterkirmes in Herford,
wie immer beginnend mit dem Ostersamstag. Neben Fahrgeschäften und
diversen Ständen erwartet die Besucher
auch ein Ostermarkt, auf dem kunsthandwerkliche Waren feilgeboten werden.
SPENGE
INTERNATIONALER MUSEUMSTAG AN DER WERBURG
19. Mai: beim Internationalen Museumstag macht auch das Werburg Museum Spenge von 14:00 bis 17:00 Uhr
mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (Museumseintritt).
Wir verlosen
exklusive Eintrittskarten
unter unseren Kunden:
www.stadtwerke-herford.de/
?page=teilnahmebedingungen

WARMENAU OPEN-AIR IN
SPENGE-BARDÜTTINGDORF
25. Mai: Jedes Jahr lockt dieses Event
an Theos Tenne bis zu 1.500 Besucherinnen und Besucher auf die grüne
Wiese. Wenn das Wetter mitspielt, lässt
sich hier ein schöner warmer Abend mit
Livemusik genießen.
ENGER
KIRSCHBLÜTENFEST
26. bis 28. April: Wie immer am letzten
Aprilwochenende wird auch in diesem
Jahr die Innenstadt Engers in eine große
Festmeile verwandelt. Sie finden hier ein
abwechslungsreiches Programm für die
ganze Familie.
RANGIERLOKDIPLOM IM KLEINBAHNMUSEUM ENGER
5. Mai: Große und kleine Bahnfreunde haben die Möglichkeit, a u f einer
Rangierlok der Herforder Kreisbahn aus
dem Jahr 1945 ein „Rangierdiplom“ zu
erwerben. Unter fachkundiger Anleitung dürfen Interessierte die 16 Tonnen
schwere Diesellok einige Meter über
die kleine Gleisanlage fahren. Für
Stärkung durch Essen und Trinken
ist gesorgt. Kosten des Rangierdiploms: 3,00 Euro.

HIDDENHAUSEN
SPRINGMAUS
4. Mai: Das bekannte Improvisationstheater Springmaus kommt in
die Aula der Olof-Palme-Gesamtschule.
Motto des Programms: Total kollegial –
Eintritt ist um 20:00 Uhr.
KABARETTPROGRAMM
11. Mai: Frederic
Hormuth zeigt sein Kabarett-Programm „Bullshit
ist kein Dünger“ in der
Kleinkunstbühne. Eintritt ist
um 20:00 Uhr.

Foto
gl
: Sven Klü

ANKE KÄLLER
17. Mai: Ausstellungseröffnung in der
Galerie im Rathaus: Anke Käller. Eintritt
ist um 19:00 Uhr.
„ZAUBEREI“
MIT JOACHIM RAU
24. Mai: Mehr als Zaubern
verspricht Magier Joachim
Rau mit seinem Programm „Zauberei“ in
der
Kleinkunstbühne.
Eintritt ist um 20:00 Uhr.

Foto: Ge
me
i

iddenhausen
eH
nd

UNSERE EMPFEHLUNG:
VIA AQUA – Erlebnistour ins Wasserwerk mit einem Blick
hinter die Kulissen der Wasserversorgung.
22. Mai: VIA AQUA Tour ins Wasserwerk: Blick hinter die
Kulissen der Wasserversorgung. Fahren Sie mit uns
bequem im Tourbus ins Wasserwerk und erfahren Sie
schon auf der Fahrt Wissenswertes rund um die
Wasserversorgung

Rätselspaß:
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GUT ZU WISSEN

Wertvolles Gut Wasser:
wichtig für unsere Lebensqualität!

Tipps und Fakten für Sie zusammengefasst:

Trinkwasser als Lebensmittel, als Mittel zur Körperreinigung oder als Reinigungsmittel: Wir sind gewohnt, dass es da ist, dass wir es vielfältig nutzen können – und dass es eine ausgezeichnete Qualität
hat. Wir haben hier einige Fakten für Sie zusammengestellt rund um das Thema Trinkwasser.
Eines der besten Getränke
überhaupt: unser Trinkwasser

Wasser schützen:
für die Zukunft immer wichtiger!

Es enthält keine Kalorien, dafür aber
wertvolle Mineralstoffe wie zum Beispiel Calcium und Magnesium. Unser Trinkwasser kommt frisch aus der
Leitung – und zwar rund um die Uhr.
Durch die kontinuierliche Verfügbarkeit kann Trinkwasser dazu beitragen,
dass wir regelmäßiger trinken, was gut
für unsere Gesundheit ist. Und, last but
not least: Unser Trinkwasser ist auch
einfach ein purer Genuss und der
effektivste Weg, unseren
Durst zu löschen.

In den letzten Jahren wurde die Öffentlichkeit auf ein Thema aufmerksam gemacht, dass über lange Zeit unbeachtet blieb. Es geht um Plastik bzw.
Mikroplastik in den Meeren und in unseren Gewässern. Kunststoffpartikel,
die kleiner als 5 Millimeter sind, werden als Mikroplastik bezeichnet. Ein
Teil davon wird industriell hergestellt
und hauptsächlich in der Kosmetikproduktion verwendet. Peelingcremes
und Hautcremes enthalten
Mikroplastik, um gewünschte sensorische
oder optische Effekte zu erzeugen.

Holen Sie sich
Ihre Broschüren
„Trinkwasser mit Pfiff!“
im Kunden		
zentrum
Herford!

Mikroplastik entsteht aber auch bei
der Zersetzung von Plastikgegenständen zum Beispiel durch mechanische
Einwirkung. Auch der Reifenabrieb
auf den Straßen und das Waschen von
synthetischer Kleidung tragen zur Vermehrung von Mikroplastik bei. Einmal
in der Umwelt, landet das Mikroplastik fast zwangsläufig irgendwann auch
in unseren Gewässern. Wenn wir also
etwas dafür tun wollen, den Mikroplastik-Eintrag in unsere Umwelt zu
reduzieren, können wir dies nur durch
bewusstes Konsumieren erreichen!

1

Wenn sie regelmäßig
Wasser trinken, steigern Sie
Ihre Leistungsfähigkeit und
Ihr Wohlbefinden, denn Sie
halten damit Ihren Stoffwechsel immer optimal in
Gang.

2
Trinkwasser ist gut für Zähne,
weil die Produktion von Speichel angereg t wird.

4

3

Bitte reduzieren
bzw. vermeiden Sie
Weichspüler, denn dieser
trägt dazu bei, dass während
des Waschens mehr synthetische Fasern aus der
Kleidung gelöst werden
und ins Wasser gelangen.

Trinkwasser aus
der Leitung kommt
ohne Verpackung zu
Ihnen ins Haus und schont so
die Umwelt. Füllen Sie es zum
Transport am besten nicht
in PET-Flaschen, sondern in
Glasflaschen.
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Wenn Sie Produkte
mit Mikroplastik
vermeiden, tragen Sie zur
Erhaltung der Wasserqualität
bei. Eine umfassende Stoffliste
finden Sie unter
www.greenpeace.de.

Unser Trinkwasser hat
den Härtegrad „hart“,
das heißt, dass es kalkhaltig ist. Gegen den weit verbreiteten
Irrglauben ist kalkhaltiges Wasser
nicht schädlich. Im Gegenteil: Da
Kalk aus Calcium und Magnesium
besteht, kann Wasser den Körper
mit lebenswichtigen Mineralstoffen versorgen.

Trinkwasser ist das
kostengünstigste Lebensmittel überhaupt – denn
ein Liter kostet
Sie nur den Bruchteil
eines Cents.

Trinken Sie ausreichend Wasser: Denn es
belebt die Gehirnfunktion,
verhindert Kopfschmerzen,
Kreislaufbeschwerden und
trockene Schleimhäute.

7

Wenn Sie Kalkablagerungen in Ihrer
Waschmaschine reduzieren möchten, waschen
Sie bei maximal 40° C oder 60°
C, denn bei diesen Temperaturen bleibt der Kalk zum großen
Teil noch im Wasser gelöst.

10

Verwenden Sie am
besten Putz- und
Spültücher aus Baumwolle,
nicht aus Mikrofaser.
So reduzieren Sie den Eintrag von Mikroplastik in
das Wasser.

Kundenzentrum in Herford, Werrestraße 103, 32049 Herford
Öffnungszeiten Kundenzentrum
Montag bis Mittwoch
Donnerstag
Freitag

08:00 bis 17:00 Uhr
08:00 bis 18:00 Uhr
08:00 bis 13:00 Uhr

Kundenzentrum in Enger, Bahnhofstraße 39, 32130 Enger
Öffnungszeiten Kundenzentrum
Montag und Donnerstag
Dienstag, Mittwoch und Freitag

08:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
08:00 bis 13:00 Uhr

Kundenzentrum im Rathaus der Gemeinde Hiddenhausen,
Rathausstr. 1, 32120 Hiddenhausen
Öffnungszeiten Kundenzentrum
Dienstag und Donnerstag

08:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Kundentelefon
Kundenfax

05221 922-590
05221 922-499

Zuhause das Klima schonen?

Kommt
bei mir an!
RUNDerdgas
RUNDstrom

Stadtwerke Herford GmbH
Werrestraße 103
32049 Herford
Zentrale
Fax

05221 922-0
05221 922-164

Entstörungsdienst 24h

0800 9229220

Internet
E-Mail

www.stadtwerke-herford.de
info@stadtwerke-herford.de

Bäder-Telefon

05221 922-444

und

RUND!
Das Kundenmagazin
der Stadtwerke Herford
Verantwortlich für den Inhalt (V.i.S.d.P.):
Stadtwerke Herford GmbH
Christine Brinkmann
E-Mail: info@stadtwerke-herford.de
Telefon: 05221 922-0
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