
UNSERE BEDEUTUNG FÜR  
DELMENHORST UND DIE REGION

EinE AnAlysE dEs PEstEl instituts



liebe delmenhorsterinnen und delmenhorster,  
sehr verehrte Kundinnen und Kunden!
Wir blicken auf eine nahezu 130-jährige tradition 
zurück, uns für delmenhorst zu engagieren. damals 
nur mit Erdgas, heute als umfassender infrastruktur-
dienstleister in den Bereichen Ver- und Entsorgung, 
Mobilität und Freizeit. 
Heutzutage kümmern wir uns um ca. 35.000 Haus-
halte, ca. 80.000 Einwohner und ca. 420.000 Kunden 
in unserem Freizeitbad. dies alles bewerkstelligen wir 
mit heute nahezu 280 Mitarbeitern. Vielfach wurde 
uns von Kundenseite die Frage gestellt, was haben 
denn delmenhorst und die Region davon, dass wir die 
genannten dienstleistungen erbringen? Was verbleibt 
in delmenhorst und der Region von den umsätzen, 
die wir mit unseren Kunden haben? um diese und 
andere Fragen zu beantworten, haben wir das renom-
mierte Pestel institut beauftragt, eine Analyse über die 
Bedeutung der stadtWerkegruppe für delmenhorst 
und die Region zu erstellen. Herausgekommen sind 
erstaunliche dinge, die wir so nicht vermutet, aber ge-
hofft haben. nunmehr haben wir es schwarz auf weiß. 

Die Aussagen der Pestel-Studie lassen sich für 
Delmenhorst und die Region wie folgt  
zusammenfassen:
• Wir tragen erheblich zur Wirtschaftskraft bei, sichern 
 Arbeitsplätze und erzielen eine hohe Wertschöpfung, 
 die in der stadt und der Region verbleibt. 
• Wir unterstützen als starker Motor das Wachstum 
 und die dynamische Entwicklung.
• Von unseren Erlösen fließt der weitaus überwiegende 
 teil wieder in die stadt und die Region zurück.
• Wir sichern mit unserer Leistung über 550 Arbeits-
 plätze in der stadt und der Region.
• Wir sind für Jugendliche ein attraktiver 
 Ausbildungspartner. 

sie sehen, wir machen unser Geschäft nicht aus 
selbstzweck, sondern um als starker Wirtschafts-
partner der stadt und der Region zu dienen – getreu 
unserem Motto – „Wir kümmern uns drum.“

Auf den seiten 4 – 11 wird die Auswertung des Pestel 
instituts erläutert. Von seite 12 – 25 stellen wir die 
einzelnen leistungsbereiche unserer unternehmens-
gruppe vor.

Wir freuen uns, dass sie uns ihr Vertrauen schenken. 
Wir werden auch in Zukunft alles daran setzen, sie – 
also unsere Kundinnen und Kunden und die Bürgerin-
nen und Bürger – zufrieden zu stellen. informieren sie 
sich durch diese kleine Broschüre und machen sie sich 
ein Bild davon, welchen stellenwert wir für sie haben.

ich wünsche ihnen viel spaß beim lesen dieser 
Broschüre und beim Erkenntnisgewinn über ihre 
stadtWerkegruppe delmenhorst.

HAns-ulRicH sAlMEn
stadtWerkegruppe delmenhorst

WIR KÜMMERN UNS DRUM.
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Quelle: Pestel-Studie 2014, Geschäftsbericht StadtWerkegruppe 2014

DELMENHORST IM 
NAMEN UND HERzEN

vORWORT
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WERTSCHÖPFUNGSKREISLAUFUNSERE BEDEUTUNG FÜR 
DIE WIRTSCHAFTSKRAFT

GESAMT WIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE

Als einer der größten Arbeitgeber vor Ort stehen wir zu unserer Verantwortung für den Wirtschaftsstandort 
delmenhorst. und weil wir diese Verantwortung für unsere stadt ernst nehmen, haben wir das unabhängige Pestel 
institut für systemforschung aus Hannover beauftragt, die regionalwirtschaftliche Bedeutung der stadtWerkegruppe 
delmenhorst genauer zu untersuchen. 

Wer oder was ist das Pestel Institut?
das Pestel institut wurde von Eduard Pestel, einem der initiatoren des club of Rome, gegründet und versteht sich 
als Forschungsinstitut und Dienstleister für Kommunen, Unternehmen und Verbände. Seit mehr als 40 Jahren 
unterstützt das institut mit Hilfe von Recherchen, Analysen, Befragungen und Modellrechnungen in den Bereichen 
Regionalwirtschaft, demographie, Wohnungsmärkte, Kommunalentwicklung die verschiedensten institutionen bei 
der Planung ihrer Marktaktivitäten und investitionen. die Pestel-studie belegt die Wichtigkeit und die leistungen 
eines unternehmens für die stadt und Region. 

Drei Fragestellungen wurden im Rahmen der Studie unter die Lupe genommen:
1. Güter und Dienstleistungen: Wieviel verbleibt von jedem Euro, den die Kunden für Erdgas und Wasser von der 
stadtWerkegruppe delmenhorst ausgeben, in der stadt bzw. der Region und löst hier eine weitere Wertschöpfung aus?
2. Anteil Euro: Welcher Anteil von jedem Euro, den die Kunden für Erdgas und Wasser von der stadtWerkegruppe 
delmenhorst ausgeben, bleibt in der stadt bzw. der Region und löst hier eine weitere Wertschöpfung aus?
3. Wertschöpfung und Arbeitsplätze: Welche Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte entstehen in del-
menhorst und der Region durch die stadtWerkegruppe, d.h. wie viel Wertschöpfung wird gehalten und wie viele 
Arbeitsplätze werden gesichert?

Mit den Ergebnissen der Studie aus dem Jahr 2015 wird unser guter Kurs mehr als bestätigt:

„Wir tragen als fest in delmenhorst und der Region 
verwurzeltes unternehmen erheblich zur Wirtschafts-
kraft bei, sichern Arbeitsplätze und erzielen eine hohe 
Wertschöpfung, die in der Region verbleibt und damit 
unmittelbar dem standort und seinen Menschen 
zugute kommt.“
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37,4 Mio. € 
NACHGEFRAGTE GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN
davon 29,4% in Delmenhorst
und 55,8% in der Region (einschl. DEL)

55,8 Mio. €
GESAMTIMPULS 
davon 42,7% in Delmenhorst
und 64,2% in der Region (einschl. DEL)

DELMENHORST
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UNSERE IMPULSE FÜR  
DIE WIRTSCHAFT
Allein die Geschäftstätigkeiten der stadtWerkegruppe delmenhorst sind bereits ein enormer Gewinn für die Men-
schen, die hier leben. das wird in der Analyse des Pestel instituts zum umfang der Güter und dienstleistungen, die
die stadtWerkegruppe delmenhorst als Auftraggeber aus der Region bezieht, eindrucksvoll bestätigt. Als Arbeitgeber,
investor, steuerzahler und Auftraggeber für ortsansässige unternehmen sorgen wir dafür, dass Bürger, unterneh-
men, die stadt delmenhorst und die ganze Region von den Aktivitäten der stadtWerkegruppe profitieren. 

Gesamtimpuls
Auf Basis des Geschäftsjahres 2013 ermittelt die studie in der summe der nachgefragten Güter- und dienstleistungen 
sowie der entstandenen Wertschöpfung wirtschaftliche nachfrageimpulse in Höhe von insgesamt 55,8 Mio. Euro 
durch die stadtWerkegruppe.

Ein großer teil davon kommt direkt den Menschen vor Ort zugute: denn der Gesamtimpuls aus getätigten Ausgaben
und investitionen verbleibt zu 42,7 % in delmenhorst. Ohne die Kosten, die zwangsläufig überregional entstehen, wie 
zum Beispiel Energie- und Wasserbezug oder die Erdgassteuer, liegt der in delmenhorst und der Region verbleibende 
Anteil sogar bei 64,2 %.

Nachgefragte Güter und Dienstleistungen
durch eine vom Pestel institut durchgeführte Auswertung aller Güter und leistungsbezüge, wurden die in delmen-
horst und der gesamten Region nachgefragten Güter und dienstleistungen ermittelt. daraus ergibt sich eine summe 
von 37,4 Mio. Euro als nachfragewert. darüber hinaus ist hervorzuheben, dass 55,8 % der Gesamtausgaben der stadt-
Werkegruppe in die Region für Gehälter und Löhne an Mitarbeiter fließen: für Dienstleistungs- und Warenbezüge 
von lokalen unternehmen, Gewinne und steuern an die Kommunen, als Gehälter und löhne der Mitarbeiter sowie 
als Altersversorgung an ehemalige Mitarbeiter. Hierdurch entstehen auch indirekte Wertschöpfungseffekte, weil die 
gezahlten Löhne und Gehälter wiederum in Form von Ausgaben in die Region fließen, beispielsweise für Mieten, 
Einkäufe oder den Bezug von dienstleistungen von dritten.

GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Untersuchungen der Pestel-Studie machen damit deutlich: 
„ Alle unternehmen unter dem dach der stadtWerke-
gruppe unterstützen als starker Motor das Wachstum 
und die dynamische Entwicklung in delmenhorst und 
der Region.“
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Lediglich 23 ct 
von jedem Euro verbleiben beim 
Erdgasbezug von einem überregionalen 
Versorger in Delmenhorst und der Region.

71 ct 
von jedem Euro verbleiben in 
Delmenhorst und der Region 

ERDGAS DER STADTWERKEGRUPPE WASSER DER STADTWERKEGRUPPE

82 ct 
von jedem Euro verbleiben in Delmenhorst und 
der Region (ohne Energiebezug und Energiesteuer)

Energie für die Region
Seit nahezu 130 Jahren ist die StadtWerkegruppe Delmenhorst zuverlässiger und leistungsstarker Erdgasversorger 
für die Menschen in delmenhorst. dass sich dieses Vertrauen in uns als den lokalen Energieanbieter auszahlt, wird 
durch die Pestel-studie nun mit Zahlen belegt. Konkret bedeutet das: Von jedem Euro, den unsere Kunden für Erdgas 
zahlen, halten wir fast 70 cent direkt in delmenhorst — durch Aufträge an lokale unternehmen, Gehälter, steuern 
und Konzessionsabgaben. Rechnet man die in der gesamten Region verbleibenden Anteile hinzu, sind es sogar 
82 Cent, die von jedem Euro zurückfließen. Aber erst, wenn die unvermeidlich überregionalen Kostenanteile, wie 
Energiebezug und Energiesteuer, herausgerechnet werden, wird der volle Gewinn für die Menschen vor Ort deutlich:  
unter Ausschluss dieser Kostenfaktoren hält die stadtWerkegruppe ganze 69 cent von jedem Euro in delmenhorst 
und weitere 13 Cent in der Region. Mit 82 Cent fließt also von jedem Euro für die Erdgasversorgung durch die Stadt-
Werkegruppe ein sehr großer teil wieder zurück und kommt unmittelbar der stadt und dem umland zugute.

Wasser auf die Mühlen der regionalen Wirtschaft
Bei der Versorgung mit Wasser, bei der wir auf eine ebenfalls sehr lange Tradition von über 100 Jahren zurückblicken 
können, unterstreichen die Zahlen der Pestel-studie ebenfalls, dass die stadtWerkegruppe als lokaler Versorger ein 
Gewinn für delmenhorst und die Region ist. denn von jedem Euro, den der Kunde für die Wasserversorgung zahlt, 
bleiben 41 cent in delmenhorst und weitere 30 cent in der Region. somit verbleiben von jedem Euro 71 cent als 
Wertschöpfung für die Menschen in delmenhorst und umgebung.

EIN GEWINN
FÜR DELMENHORST

ANTEIL EURO

Welcher Anteil von jedem Euro, den unsere Kunden für Erdgas und Wasser ausgeben, fließt wieder zurück nach  
delmenhorst und in die Region? Auch mit dieser Fragestellung befasste sich das Pestel institut. dass sich das Ver-
trauen in uns als lokalen Energieversorger auszahlt, wird durch die Ergebnisse eindrucksvoll belegt. denn der Bezug 
von Erdgas und Wasser über die stadtWerkegruppe ist ein Gewinn für die stadt delmenhorst und die ganze Region.

„Wir sorgen dafür, dass durch den Bezug von Erdgas und 
Wasser über die stadtWerkegruppe ein großer teil wieder 
zurück in die Region fließt.“
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BESCHäFTIGUNG FÜR  
DIE MENSCHEN

WERTSCHöPFUNG / ARBEITSPL äT zE

94
Arbeitsplätze in der Region!

… und

224
… generieren weitere

Arbeitsplätze in Delmenhorst …

Mitarbeiter der
StadtWerkegruppe

Delmenhorst…

241*

Die StadtWerkegruppe 
sichert insgesamt

559 
Arbeitsplätze in Delmenhorst 

und der Region 

BESCHÄFTIGUNGSEFFEKTE

*Anzahl Mitarbeiter 2014

die Ergebnisse der Pestel-Analyse zeigen nicht ausschließlich die starken Wertschöpfungseffekte durch die stadt- 
Werkegruppe in delmenhorst und der Region. Entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort sind außerdem 
die ausgelösten Beschäftigungseffekte. denn Arbeitsplätze sorgen nicht nur für Einkommen, sondern schaffen 
darüber hinaus nachfrage sowie sicherheit und sind damit der entscheidende Motor für die regionale Wirtschaft. 
und auch in diesem Punkt unterstreicht die studie die Bedeutung der stadtWerkegruppe für delmenhorst und für 
die Region.

Wir sichern jeden 40. Arbeitsplatz in Delmenhorst 
in der summe von direkt Beschäftigten und den indirekten bzw. induzierten Beschäftigungseffekten sind 465 Arbeits-
plätze unmittelbar in der stadt delmenhorst und 559 unter Berücksichtigung der Region auf die Geschäftstätigkeit 
der stadtWerkegruppe zurückzuführen.

Allein 75 Arbeitskräfte durch die GraftTherme
Eine detailanalyse der Pestel-studie bezieht sich auf die BAd Bäderbetriebsgesellschaft mbH als träger der Grafttherme. 
in ihrer Analyse stellen die Ökonomen fest: durch den Betrieb der Grafttherme werden zusätzlich zu den 55 direkten, 
vollzeitäquivalenten Arbeitsplätzen weitere 25 Arbeitsplätze durch die Güter- und dienstleistungsnachfrage sowie 
durch Konsumausgaben und steuerzahlungen der Mitarbeiter gesichert. unter Einrechnung des derzeit noch not-
wendigen Verlustausgleiches kommt die studie zu dem schluss, dass eine hypothetische schließung der Anlage unter 
dem strich nicht nur Arbeitsplätze kosten würde, sondern ein Verlust von wirtschaftlicher Aktivität in Höhe von gut  
6 Mio. Euro pro Jahr zu verbuchen wäre. 

Wirtschaftskraft – auch bundesweit 
das Ergebnis der Pestel-Analyse: in der summe wird in deutschland durch die wirtschaftliche Aktivität der stadt-
Werkegruppe delmenhorst eine Wertschöpfung von 67,6 Mio. Euro ausgelöst, davon allein 37,6 Mio. Euro in delmen-
horst und in der Region.

„damit sichert die stadtWerkegruppe jeden 40. Arbeits-
platz in delmenhorst — und jeder bei der stadtWerke-
gruppe Beschäftigte zieht einen weiteren Arbeitsplatz in 
delmenhorst nach sich.“

Die bilanzierende Einschätzung der Studie fällt entsprechend eindeutig aus: 

„die Grafttherme ist ein Gewinn für delmenhorst.“ 
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 SCHUBKRAFT FÜR  
DIE GANzE REGION

GESAMT WIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE

Seit mehr als 100 Jahren versorgen wir Delmenhorst zuverlässig mit Wasser und 
sogar seit über 125 Jahren mit Erdgas. Unsere Aufgabenbereiche haben sich im Laufe 
der Jahre stetig entwickelt und erweitert, der Qualitätsanspruch ist dabei jedoch stets 
konstant geblieben: Wir geben unser Bestes für unsere stadt delmenhorst und ihre 
Bürger. Als städtischer Eigenbetrieb setzen wir dabei auf eine nachhaltige strategie, 
die die ökonomischen, sozialen und ökologischen Bedürfnisse unserer stadt und der 
Region berücksichtigt.

zusammen sorgen wir für Wohlfühlqualität
die heutige stadtWerkegruppe vereint unter ihrem dach sechs leistungsbereiche, 
hinter denen die jeweiligen unternehmen und Beteiligungen der stadtWerkegruppe 
stehen: 
• Versorgung
• Netznutzung
• Entsorgung
• Mobilität 
• Engagement
• Freizeit 

die verschiedenen leistungsbereiche und das, was sie leisten, wollen wir auf den 
nächsten seiten vorstellen.

„Gemeinsam setzen wir uns tagtäglich 
dafür ein, dass in delmenhorst alles 
reibungslos funktioniert. so kümmern 
wir uns beispielsweise nicht nur um 
die Versorgung mit Erdgas und Wasser, 
sondern auch um die Abwasser- und 
Abfallentsorgung der stadt, um das 
Ampelwesen sowie die straßenbeleuch-
tung und betreiben die Grafttherme 
und ein Parkhaus.“
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 WIR KÜMMERN UNS ... 
UM vERSORGUNG
die Versorgung mit Erdgas und Wasser gehört wohl  
zu den elementarsten dingen, auf die sich die 
Menschen im häuslichen und betrieblichen Alltag 
verlassen. Als lokaler Energieversorger sind wir von 
der stadtWerkegruppe seit jeher fest mit delmenhorst 
verbunden und gehen deshalb mit dieser Verantwor-
tung besonders sorgfältig um.

Erdgas zeichnet sich als wichtigster Energieträger 
durch seine Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Effizienz aus. und das nicht nur beim Heizen, sondern 
auch beim Kochen oder bei der Heißwassererzeugung. 

Als langjähriger Partner kennen wir die Menschen vor Ort und sind vertraut mit ihren 
Ansprüchen und Wünschen. das zeigt sich in unseren Angeboten und serviceleis-
tungen. neben der zuverlässigen Grund- und Ersatzversorgung bieten wir unseren 
Kunden eine Reihe von aufeinander abgestimmten tarifoptionen. 
so lässt sich zum Beispiel unser tarif sWd Online für Privatkunden nicht nur jederzeit 
und komfortabel von zuhause aus handhaben, sondern ist dabei auch noch beson-
ders flexibel und preisgünstig. Darüber hinaus wissen unsere Kunden das Produkt 
sWd GasPlus zu schätzen. dieses Angebot umfasst nicht nur die Finanzierung, die 
Planung und den Einbau einer neuen Heizungsanlage, sondern auch Wartungen, 
Reparaturen und einen 24-Stunden-Notdienst über einen Zeitraum von 15 Jahren.
und auch beim thema nachhaltigkeit und Klimaschutz sind wir ganz vorn mit dabei: 
Mit unseren Angeboten SWD GasFixNatur 12 und SWD GasFixNatur 24 stellen wir 
den Erdgasverbrauch unserer Kunden zu 100 Prozent klimaneutral — und das zum 
garantierten Festpreis. Wir von der stadtWerkegruppe arbeiten stetig daran, unsere 
leistungen und Angebote nachhaltig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. 

seit 2009 betreiben wir eine eigene Biogasanlage. das in der Anlage produzierte 
Biogas wird über eine mehr als 4 Kilometer lange leitung zum Blockheizkraftwerk 
der Grafttherme und über eine 2,6 Kilometer lange leitung zu einem ortsansässigen 
industriebetrieb geführt. durch die nutzung von Biomethan für die Wärmeerzeugung 
sorgen wir bei der Beheizung unseres Bades für 90 % weniger cO2-Ausstoß im 
Vergleich zu anderen Bädern. die Wärme des industriebetriebs wird zu 100 % für 
dessen betriebliche Produktion genutzt.

Auch auf die hohe Qualität unseres Trinkwassers können sich die Delmenhorster 
verlassen. Zur deckung des trinkwasserbedarfs betreibt die stadtWerkegruppe das 
Wasserwerk im Ortsteil Annenheide und erreicht eine jährliche Förderleistung von 
3.200.000 m3. die Wassergewinnung erfolgt im 30 km2 großen Wasserschutzgebiet 
über Vertikalbrunnen, wo Grundwasser aus einer tiefe von bis zu 50 Metern 
gewonnen, ins Wasserwerk befördert und in einem mehrstufigen Prozess gefiltert, 
aufbereitet und geprüft wird. Um die Qualität ständig zu gewährleisten, untersuchen 
wir unser Wasser nach strengsten Kriterien — und diese sorgfalt zahlt sich aus: die 
gesetzlichen Grenzwerte werden im delmenhorster trinkwasser so weit unterschritten, 
dass es selbst für Babynahrung ohne Abkochen verwendet werden kann.

vERSORGUNG
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 WIR KÜMMERN UNS ... 
UM NETzNUTzUNG

Mit einer Gesamtlänge von knapp 750 km und einer Gasjahresarbeit von rund 
850.000.000 kWh versorgt unser netz alle privaten, betrieblichen und industriellen 
Verbraucher in delmenhorst sicher und zuverlässig mit Erdgas — unabhängig vom 
Energielieferanten. Als Grundversorger für delmenhorst beliefern wir nicht nur die 
meisten Haushaltskunden in delmenhorst, sondern tragen auch eine besondere Ver-
antwortung für die Versorgungssicherheit in delmenhorst. denn wir springen auch 
dann ein, wenn es einmal Probleme zwischen Kunden und einem Fremdlieferanten 
geben sollte. damit sorgen wir jederzeit für eine sichere und unterbrechungsfreie 
Energieversorgung und gewährleisten durch stetige instandhaltung und Erneuerung 
den sicheren Betrieb des netzes. 

NET zNUT zUNG

Mit hohem Aufwand hat die stadtWerkegruppe 
delmenhorst die „tsM-Zertifizierung“ der technischen 
Bereiche Erdgas, Wasser und Abwasser vorangetrieben. 
Mit Erfolg. durch die Zertifizierung ist organisatorisch 
somit sichergestellt, dass zukünftig das „technische 
sicherheitsmanagement“ des „deutschen Vereins für 
Gas und Wasser (dVGW)“ als auch der „deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. (dWA)“ angewendet wird. diese brancheninterne 
Überprüfung garantiert eine hohe Prozess- und 
Organisationssicherheit. An diesem anspruchsvollen 
Projekt sind alle technischen Führungs- und Fachkräfte 
der stadtWerkegruppe delmenhorst beteiligt gewesen. 

im Zuge der liberalisierung des Energiemarktes ist 
auch die StadtWerkegruppe Delmenhorst verpflichtet, 
ihr örtliches Erdgas-Verteilungsnetz gegen eine 
Gebühr für andere Gaslieferanten zu öffnen und 
so den freien Wettbewerb und eine marktgerechte 
Versorgung der Verbraucher zu günstigen Konditionen 
zu ermöglichen. Entsprechend den Regelungen des 
Energiewirtschaftsgesetzes sowie den damit verbun-
denen Verordnungen garantieren wir damit einen 
fairen netzzugang nach objektiven, transparenten und 
diskriminierungsfreien Kriterien.
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 WIR KÜMMERN UNS ... 
UM ENTSORGUNG
Eine zuverlässige Abfall- sowie Abwasserentsorgung sind wichtig für die städtische 
lebensqualität. das wissen auch wir als stadtWerkegruppe delmenhorst. deshalb 
kümmern wir uns rund um die uhr darum, dass alles, was weg muss, auch schnell 
und fachgerecht entsorgt wird — in jedem Haus und in jeder straße unserer stadt.

der Bereich Abfallentsorgung der stadtWerkegruppe sorgt dafür, dass die Entsorgung 
von privaten, gewerblichen und öffentlichen Abfällen regelmäßig und reibungslos 
verläuft. das gilt nicht nur für die 25.000 Restmülltonnen, 23.000 Altpapiertonnen 
und 15.000 Biotonnen der privaten Haushalte und Betriebe, sondern genauso für die 
vielen öffentlichen Abfallbehälter im stadtgebiet. 
im dienste der Bürger sind dafür unsere Mitarbeiter mit einem modernen Fuhrpark 
aus Müll- und spezialfahrzeugen im Einsatz. und für alles, was nicht in den Hausmüll 
gehört, wie Gartenabfälle, sperrmüll, Elektrogeräte oder schadstoffe, stehen unsere 
vielen Entsorgungsangebote zur Verfügung — von den drei Abfallannahmestellen bis 
hin zu Abholangeboten.

Ein weiteres Aufgabengebiet umfasst das Reinigen von öffentlichen Anlagen, straßen, 
Parkplätzen und Bushaltestellen. unsere Reinigungsmaschinen säubern wöchentlich 
die Straßen in Delmenhorst und befreien diese im Jahr von mehr als 1.000 Tonnen 
straßenkehricht. und weil wir unser Motto „Wir kümmern uns drum.“ ernst nehmen, 
bieten wir den Bürgern mit unserer leitstelle „sauberes delmenhorst“ einen beson-
deren service: Verunreinigungen im stadtgebiet können uns telefonisch unter einer 
servicenummer mitgeteilt werden. unsere Mitarbeiter machen sich dann umgehend 
mit Besen und schaufel auf den Weg, um die verunreinigten stellen zu reinigen.

Auch um die Abwasserentsorgung in delmenhorst kümmern wir uns. dies betrifft 
einerseits das schmutzwasser, das in Privathaushalten sowie in Gewerbe- und indust-
riebetrieben entsteht, andererseits das niederschlagswasser, das auf öffentlichen und 
privaten befestigten Flächen anfällt. Während das anfallende niederschlagswasser 
über ein separates Kanalnetz kontrolliert abgeleitet wird, nimmt das schmutzwasser 
einen anderen Weg. durch ein dichtes netz von Kanälen, Pumpwerken und druck-
rohrleitungen wird es zur delmenhorster Kläranlage Am donneresch geleitet, wo es 
sorgfältig mechanisch und biologisch gereinigt wird. Anschließend wird es dem natür-
lichen Wasserkreislauf wieder zugeführt. so werden hier rund um die uhr jährlich 
etwa 6,3 Millionen Kubikmeter Abwasser verlässlich und umweltfreundlich gesäubert 
— nicht nur für delmenhorst, sondern auch für die Gemeinde Ganderkesee und 
die samtgemeinde Harpstedt. die schnelle Beseitigung von etwaigen störungen 
im Kanal- und Anlagensystem wird dabei auch außerhalb normaler dienstzeiten 
durch einen 24-stündigen Bereitschaftsdienst garantiert. Auch den Bürgern aus 
delmenhorst und dem umland stehen wir mit schneller und kompetenter Hilfe bei 
verstopften Abflüssen zur Seite.

ENTSORGUNG
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 WIR KÜMMERN UNS ... 
UM MOBILITäT

Ob zu Fuß, mit dem Auto oder dem Bus: Mobilität ist 
wichtig für unsere stadt, für unsere Bürger und für 
das Wirtschaftsleben. deshalb kümmern wir von der 
stadtWerkegruppe uns darum, dass delmenhorst in 
Bewegung bleibt — sicher und komfortabel.

Für die sicherheit auf den straßen sind in delmen-
horst etwa 9.000 straßenleuchten sowie Ampelan-
lagen und beleuchtete Verkehrsschilder in Betrieb. 
Wir sorgen mit regelmäßiger Wartung dafür, dass 
alles reibungslos funktioniert. dabei arbeiten wir in 
enger Absprache mit den Fachdiensten Verkehr sowie 
straßen- und Brückenbau der stadt delmenhorst 
zusammen. Auch die Ampelanlagen, die zum großen 
teil von einem Zentralrechner gesteuert werden, 
halten wir im Auftrag der stadt instand.

Als Anteilseigner der delbus sind wir zudem mit unse-
rem unternehmen VVd intensiv an der Verbesserung 
des stadtbusverkehrs beteiligt. das streckennetz der 
delbus in delmenhorst wird von sieben tageslinien 
und sechs Freizeitlinien versorgt. die derzeit 30 Busse 
legen dabei jährlich über 1,6 Millionen km zurück 
und bringen rund 3,7 Millionen Fahrgäste sicher und 
bequem an ihr Ziel. die komfortable Vernetzung mit 
der gesamten unterweserregion wird dabei durch die 
Mitgliedschaft im VBn gewährleistet.  

diese hervorragende Verkehrsanbindung der delmenhorster mit den aufeinander 
abgestimmten Angeboten und Fahrplänen ist ein großer Pluspunkt für das Wirt-
schaftsleben in unserer stadt.

Auch den individualverkehr unserer stadt unterstützen wir mit zukunftsorientierten 
Angeboten. So haben wir im Rahmen eines Pilotprojektes im Jahr 2015 eine E-Bike 
station eingerichtet. delmenhorster und Besucher unserer stadt können mit der 
nutzung der E-Bikes nicht nur etwas Gutes für die umwelt, sondern auch für ihre 
Fitness tun. Mit dieser grünen Alternative zum Auto kann delmenhorst auf eine ganz 
neue Art entdeckt werden. Wir freuen uns, ein stück mobiler Zukunft in unserer stadt 
zu verankern.

Als Betreiber einer der knapp 1.000 Erdgastankstellen in deutschland beteiligt sich die 
stadtWerkegruppe delmenhorst zudem aktiv daran, umweltfreundliche und kosten-
günstige Kraftstoffalternativen zu fördern.

MOBILITäT
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 WIR KÜMMERN UNS ... 
MIT ENGAGEMENT
Wir von der stadtWerkegruppe sind in unserer langen Geschichte schon immer eng 
mit delmenhorst und seinen Menschen verbunden gewesen. daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Engagement, Kundennähe und transparenz sind für uns Werte, die 
fest in unserer unternehmenskultur verankert sind. Als starke und lokal verwurzelte 
unternehmensgruppe übernehmen wir gern Verantwortung für unser delmenhorst 
— denn hier sind wir zuhause.

Mit unserem neu gestalteten Kundenmagazin „nah dran“ zeigen wir unseren Kunden, 
dass wir getreu unserem Motto „Wir kümmern uns drum.“ in delmenhorst aktiv sind 
und uns der stadt und den Einwohnern verbunden fühlen. neben unseren eigenen 
Aktivitäten und dem Engagement für die stadt zeigen wir hier auch die vielfältigen 
Angebote und Möglichkeiten, die unsere stadt mit ihren Menschen und Projekten, 
mit Events, Kultur und Bildung zu bieten hat. „nah dran“ sind wir aber nicht nur mit 
unserem Magazin. seit 2013 sind die Kunden der stadtWerkegruppe über unseren 
Kundenbeirat aktiv eingebunden. in offener Runde wird regelmäßig und konstruktiv 
darüber diskutiert, was bei der stadtWerkegruppe delmenhorst aus Kundensicht 
bereits gut läuft und welche Bereiche noch verbessert werden können. damit geben 
uns die Beiratsmitglieder wichtige impulse für laufende und geplante Projekte.

Als einer der großen Energieversorger in delmenhorst und der Region sehen auch wir 
uns in der Verantwortung für einen zukunftsfähigen und nachhaltigen umgang mit 
unseren globalen Ressourcen. um dem immer mehr sichtbar werdenden Klimawan-
del entgegenzusteuern, braucht es ein umdenken der unternehmen und Verbrau-
cher. deshalb bieten wir in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule delmenhorst 
regelmäßig unsere „Energieabende“ an. Mit informationen und Vorträgen rund um 
die themen „nachhaltige Energieversorgung“, „Energieeffizienz“ oder „Energiesparen“ 
geben wir hier ganz praxisnahe Tipps für einen verantwortungsvollen und zugleich 
kostensparenden Umgang mit Energie. Darüber hinaus haben wir für Kinder, Jugend-
liche und alle interessierten unseren trinkwasser-Erlebnispfad auf dem Gelände des 
Wasserwerks Annenheide entwickelt. der 2010 eingeweihte lehrpfad zeigt an elf 
stationen im innen- und Außenbereich, wie natur und technik zusammenwirken, um 
eine unserer wichtigsten Ressourcen zu sichern: sauberes trinkwasser.

unsere Verantwortung für die nachfolgende Genera-
tion spiegelt sich auch in unserem Ausbildungsange-
bot. seit jeher hat die Ausbildung von qualifizierten 
nachwuchskräften einen sehr hohen stellenwert bei 
uns. neben einer konsequenten Ausbildungsbetreu-
ung bieten wir unseren Azubis interne seminare, 
teambildungsfahrten, Prüfungsvorbereitungskurse, 
eine ständige Azubi-Betreuung sowie schnuppertage 
in anderen, auch ausbildungsfremden Bereichen an. 
der Erfolg dieser umfassenden Ausbildung spricht für 
sich: seit 2007 haben alle unsere Azubis ihre Ausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen.

Besonderen Wert legt die stadtWerkegruppe auf 
ihr soziales Engagement. deshalb unterstützen wir 
regelmäßig soziale Projekte, die den Menschen in 
delmenhorst zugute kommen. Zum Beispiel die 
Delme-Werkstätten, die sich seit über 40 Jahren mit 
attraktiven Bildungs-, Arbeits- und Betreuungsangebo-
ten für Menschen mit Behinderungen engagieren.
darüber hinaus nehmen unsere Mitarbeiter ihre 
soziale Verantwortung sehr ernst und verzichten 
deshalb seit 2011 freiwillig auf einen teil ihrer Zulagen 
und spenden diesen an gemeinnützige Einrichtungen. 
Auf diese Weise summieren sich die einzelnen Beträge 
der Beteiligten regelmäßig zu einer stattlichen summe, 
von der zahlreiche gemeinnützige institutionen, 
schulen und Vereine aus der Region profitieren. die 
stadtWerkegruppe delmenhorst stockt die spenden-
summe zusätzlich auf. In jedem Jahr entscheidet eine 
unabhängige spendenkommission – bestehend aus 
Mitarbeitern des unternehmens – über die Empfänger 
der spenden. 

ENGAGEMENT
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 WIR KÜMMERN UNS ... 
UM FREIzEIT
Mit der Grafttherme hat die stadtWerkegruppe im 
Herzen von delmenhorst ein Freizeithighlight mit 
großer strahlkraft verwirklicht. Als größtes Bad-
neubauprojekt in norddeutschland liegt die weitläu-
fige schwimm- und Wellnessanlage im Einzugsgebiet 
von Bremen und Oldenburg. Für mehrere Millionen 
Menschen im Norden wurde ein neues Ausflugsziel 
geschaffen, das erheblich zur Attraktivität von 
delmenhorst und der gesamten Region beiträgt.

Betrieben wird die Grafttherme von unserer BAd 
Bäderbetriebsgesellschaft mbH. Auf einer Fläche von 
6.200 Quadratmetern wird den Gästen reichlich Platz 
zum schwimmen, spielen und Entspannen geboten  
— natürlich abgerundet durch ein einladendes 
gastronomisches Angebot. 

neben den zahlreichen Wellness-, sauna-, sport- und 
Erlebnisangeboten finden in den großzügigen Anlagen 
auch regelmäßig Events statt. Entspannung, Erlebnis 
und sport und das alles in schöner Architektur.

So finden unsere Gäste im rund 2.000 Quadratmeter 
großen saunabereich alle Möglichkeiten, um Körper, 
Geist und seele rundum zu verwöhnen. die zwei sau-
nen im innenbereich werden durch eine weitläufige 
Außenanlage mit drei weiteren exklusiven Saunahäu-
sern, Ruheräumen und tauchbecken ergänzt. der 
spa- und Wellnessbereich bietet Massageanwendun-
gen, pflegende Körperbehandlungen und komplette 
Arrangements und Verwöhnpakete.

Für Bewegungs- und Erlebnishungrige bietet der riesige Erlebnisbereich der Graft-
therme unter einer weiten, uV-durchlässigen lichtkuppel viele Attraktionen. Hier 
finden Erwachsene und Kinder ein Paradies an Bade- und spaßangeboten. Vom 
buchstäblich mitreißenden strömungskanal über die geheimnisvolle Regengrotte bis 
hin zu unterwassermassagedüsen, Geysiren, unterwasserliegen, Wasser speienden 
drachen, zwei Erlebnisrutschen und vielem mehr. Hinzu kommt der großzügig 
angelegte Außenbereich mit weitläufigen Liege- und Freiflächen sowie einem  
weiteren Erlebnisbecken.

Auch im Bereich Wassersport verfügt die Grafttherme über ein umfangreiches 
Angebot. Für den schul- und Vereinsbetrieb sowie, je nach Auslastung, auch für 
die sportlich orientierten Gäste, steht die rund 1.500 Quadratmeter umfassende 
sportbadanlage mit einem innen- und Außenbecken zur Verfügung. Hier finden sich 
neben großzügigen Möglichkeiten zum schwimmen auch unsere springerbecken mit 
einem sprungturm oder das tauchbecken „deep Hole“ mit sechs Metern Wassertiefe, 
das tauchsportlern ideale Voraussetzungen bietet. dazu kommt ein hochmodernes 
Kursbecken, das ein einzigartiges Kursangebot von Aquafitness bis Babyschwimmen 
möglich macht: die Wassertiefe lässt sich durch einen Hubboden innerhalb weniger 
Minuten variabel einstellen.

FREIzEIT
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 UNSERE STANDORTBILANz 

56 Mio. Euro 
durch die stadtWerkegruppe ausgelöster Gesamtimpuls

37 Mio. Euro
durch die stadtWerkegruppe nachgefragte Güter und dienstleistungen

82 cent
von jedem Euro für die Erdgasversorgung fließen wieder in die Stadt Delmenhorst und die Region

71 cent
von jedem Euro für die Wasserversorgung fließen wieder in die Stadt Delmenhorst und die Region

559 Arbeitsplätze
sichert die stadtWerkegruppe durch ihre Geschäftstätigkeit bei sich und in der Region

6 leistungsbereiche
für die bestmögliche Wohlfühlqualität der Menschen in delmenhorst

Wir sind stolz darauf, was wir als team der stadtWerkegruppe für unsere stadt und die Region leisten. 
die Ergebnisse der Pestel-studie auf einen Blick:

WIR KÜMMERN UNS DRUM.

Alle Leistungen der StadtWerkegruppe unter einem Dach: 

 Beratung rund um die Themen Energie und Wasser 
 Verkauf von Gutscheinen und Artikeln der GraftTherme 
 Ausgabe von Gelben Säcken und Sperrgutkarten der ADG

ServiceCenter Lange Straße 
Lange Straße 1a 
27749 Delmenhorst 

MITTEN 

IN DER 
CITY!

NOCH NÄHER DRAN
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