
EINE REFERENZ DER STADTWERKE HERFORD GMBH

Sechsunddreißig Wohnungen mit dazugehörigem Gemeinschaftsbereich und eine Tages-
gruppe für Grundschulkinder: Das von uns mit Wärme versorgte Objekt in der Wiese-
straße ist ein gutes Beispiel für die Vorteile unseres Nahwärmeservice. Über ein Blockheiz-
kraftwerk mit Spitzenlastkessel wird das gesamte Objekt mit Warmwasser und Wärme 
versorgt. Wärme, Warm- und Kaltwasserlieferung rechnen wir hier mit jedem Mieter und 
Nutzer einzeln ab.

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 ver-
sorgt. Die Gesamtkosten für die Bereitstellung 
von Wärme und Warmwasser werden transpa-
rent und klar kalkulierbar. 

• Sie erhalten alles aus einer Hand und haben nur 
einen Ansprechpartner.

• Unser Nahwärmeservice ist interessant für Ge-
bäude ab drei Parteien und mit RUNDerdgas 
pur klimaneutral.

WIESESTRASSE IN HERFORD: 

Blockheizkraftwerk & Spitzenlastkessel

Blockheizkraftwerk (BHKW)
• Ein BHKW ist eine modular aufgebaute Anlage 

zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme 
• Es kann auch Nutzwärme in ein Nahwärmenetz 

einspeisen. Dafür wird das Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung genutzt.

• Als Antrieb für den Generator können z. B. Ver-
brennungsmotoren verwendet werden.

• Der erzeugte Strom wird direkt genutzt, über-
schüssiger Strom wird ins Stromnetz eingespeist.

• Die Wärme, die bei dem Prozess der Stromer-
zeugung entsteht, wird zur Beheizung und zur  
Wassererwärmung genutzt.

• Blockheizkraftwerke haben einen sehr hohen 
Wirkungsgrad, der bei über 90 % liegen kann.



Kommt 
bei mir an!

Stadtwerke Herford GmbH

05221 922-590

info@stadtwerke-herford.de

www.stadtwerke-herford.de
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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
Abrechnung durch
uns, bis zum Komplett-
paket aus einer Hand, bei 
dem wir sogar die Finan-
zierung der Investition 
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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