
Sicher versorgt
in Gelnhausen.

NEWS

Versorgungssicherheit ist ein hohes Gut. Aktuell 

erleben wir durch hohe Energiepreise und unsi-

chere geopolitische Lagen einen extrem empfind-

lichen Markt. Umso wichtiger ist in solchen Zeiten 

ein verlässlicher, regionaler Versorger mit Weit-

blick.

Regionalität zahlt sich für alle Kundinnen und Kun-

den im Versorgungsgebiet aus, denn nur stationäre 

Versorger wie die Stadtwerke Gelnhausen wissen, 

was in Sachen Investitionen und Versorgungssi-

cherheit wichtig ist. Der Blick durch die regiona-

le Brille ermöglicht eine viel differenziertere und 

kundenspezifischere Betrachtung als bei global 

und dezentral agierenden Unternehmen, die keine 

Verbundenheit mit dem Zuhause haben. 

Die Stadtwerke Gelnhausen sind mit der Barbaros-

sastadt seit mehr als 100 Jahren eng verbunden 

und versorgen mit den Bereichen Strom, Wasser 

und Wärme jeden Tag die Menschen in und um 

Gelnhausen. Auf den regionalen Versorger Stadt-

werke ist Verlass.

Unterwegs für Gelnhausen.
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Mit Energie immer im Einsatz.
Stabilität und Sicherheit sind sehr wich-

tige Pfeiler in der globalen und regiona-

len Energieversorgung. Geraten sie aus 

dem Gleichgewicht, überschlagen sich 

Meldungen und Schlagzeilen.

Die Stadtwerke Gelnhausen halten auch 

in Zeiten der möglichen Unsicherheit zu 

ihren Kundinnen und Kunden und agieren 

mit Vorsicht und Bedacht. So können wir 

die Preise stabil halten und eine verlässli-

che Versorgung sicherstellen. Gleichzeitig 

sorgen wir für intelligente Investitionen 

in verschiedenen Gebieten der Stadt. „Am 

Galgenfeld“ werden Wasser, Strom und 

die Beleuchtung erneuert. In Altenhasslau 

wird das Baugebiet „Vor der Au“ erschlos-

sen und die Gewinnungs- und Verteilanla-

gen in Gelnhausen werden saniert. 

Herzliche Grüße

Wido Wagner, Geschäftsführer 

Stadtwerke Gelnhausen

Wasser, Strom und Licht  
„Am Galgenfeld“.
Die grundhafte Erneuerung der Straße „Am Galgen-

feld“ durch die Stadt Gelnhausen beinhaltet auch die 

Erneuerung der Wasser- und Stromleitungen sowie der 

Beleuchtung durch die Stadtwerke Gelnhausen.

Seit vielen Jahren ist die Gegend rund um das  

„Galgenfeld“ in Gelnhausen ein beliebtes Gebiet für 

Einzelhandel, Industrie und Handwerk. Viele Menschen 

nutzen die Einkaufsmöglichkeit am „Coleman-Park“ 

oder besuchen die Märkte „Am Galgenfeld“. Neben 

den Einzelhandelsgeschäften haben sich auch Dienst-

leistungsunternehmen, Logistik und produzierendes  

Gewerbe angesiedelt. Das Fahrzeugaufkommen und 

die besondere Nutzung machten es erforderlich, neben 

der Straße auch die Leitungen und die Beleuchtung zu  

erneuern. Straßenbeleuchtungen sorgen für Sicher-

heit im öffentlichen Straßenverkehr und dienen der 

Orientierung in der Dämmerung. „Am Galgenfeld“ wer-

den neueste Systeme installiert. Sie sorgen damit für  

optimale Ausleuchtungen der Gehwege und Plätze 

und sparen gleichzeitig mit modernster LED-Technik 

Strom. Die LED-Leuchten erzeugen bis zu 150 Lumen, 

haben eine Lebensdauer von bis zu 70.000 Stunden, 

sind zu 100 Prozent dimmbar, generieren ein sofortiges 

Einschaltverhalten (müssen nicht wie alte Laternen 

vorglühen) und verfügen im Gegensatz zu alten Natri-

umdampf-Hochdrucklampen über ein extrem geringes 

Streuverlustverhalten beim Licht. Gerade im Winter  

sorgen diese Lampen in Zukunft „Am Galgenfeld“ für 

mehr Komfort. Strom- und Wasserleitungen werden zu-

sätzlich auf den neuesten Stand gebracht. Die Stadtwer-

ke Gelnhausen leisten damit einen wichtigen Beitrag zur 

Grunderneuerung von Versorgungs- und Beleuchtungs-

einheiten der Stadt. Energie und Wasser sind die Basis 

für einen florierenden Ballungsraum „Am Galgenfeld“. 

Gerade in der Dämmerung zeigt sich, wie wichtig die richtige 

Beleuchtung ist. Moderne LED-Systeme sind energiesparend.

Investitionen in die Zukunft von Gelnhausen. 
Investitionen in die Infrastruktur sind sehr wichtig für 

die Versorgungssicherheit in und um Gelnhausen. Die 

Stadtwerke Gelnhausen investieren im laufenden Jahr 

über 1,5 Millionen Euro in die Sparte Wasser.

Damit Energie, Wärme und Wasser fließen, sind Inves-

titionen und Erweiterungen für die Stadtwerke Geln-

hausen selbstverständlich. Neben der erwähnten Bau-

stelle „Am Galgenfeld“ werden weitere Maßnahmen für 

die Energieversorgung der Region Gelnhausen von den 

Stadtwerken ausgeführt. Eine der wichtigsten Investi-

tionen ist die Erneuerung der Wassergewinnungs- und 

-verteilanlagen. Wassergewinnungsanlagen dienen der 

Trinkwassergewinnung und werden von den Stadtwer-

ken Gelnhausen an verschiedenen Standorten betrie-

ben. Die Wasserverteilungsanlagen dienen der hygie-

nisch einwandfreien und wirtschaftlichen Verteilung 

des aus Quellen und Brunnen gewonnenen Trinkwassers 

innerhalb des Versorgungsgebiets bis nach Hause. Sie  

umfassen Haupt- und Versorgungsleitungen, Hochbe-

hälter, Pumpstationen und Aufbereitungen. In beiden Be-

reichen investieren die Stadtwerke in die Sanierung und  

Erneuerung der Anlagen. Auch in Baugebieten sind 

wir aktiv: so erschließen wir das Gebiet „Vor der Au“ in  

Altenhasslau. Die Stadtwerke Gelnhausen verdoppeln 

damit die Investitionen innerhalb von zwölf Monaten 

und geben ein vertrauensvolles Signal für die Region. 

Das zeigt, dass jeder Kunde, der sich für die Stadtwerke 

entscheidet, auf eine sichere und moderne Energiever-

sorgung setzt. Nachhaltig, regional und beständig.
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Neu bei den Stadtwerken. 
Wir begrüßen Miriam Dehmer im Team der Stadtwerke.

„Arbeit macht das Leben süß“, sagt ein Sprichwort. Bei den Stadtwerken 

Gelnhausen macht Arbeit zumindest Spaß und das merkt man im  

gesamten Team. Wir freuen uns, dass die kaufmännische Abteilung 

durch Miriam Dehmer neue Verstärkung bekommen hat. Wir wünschen 

einen energiegeladenen Start bei der neuen Arbeit.

© Konrad Merz
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Investitionen in der Region sind für die Stadtwerke 

Gelnhausen elementar. Sie stärken den Standort 

und die Versorgungssicherheit. 

Wie viel Euro investieren die Stadtwerke in  
diesem Jahr in die Infrastruktur?

 1,75 Millionen Euro

 1,50 Millionen Euro

 1,25 Millionen Euro

Name, Vorname:

Straße / Haus-Nr.:

PLZ / Wohnort:

E-Mail / Telefon:

Teilnahmebedingungen: Das Preisausschreiben wird von der Stadtwerke Gelnhausen GmbH veran staltet. Mit der 
Teilnahme an dem Preisausschreiben erkennt der Teilnehmer verbindlich die folgenden Teilnahmebedingungen an. Teil-
nahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen. Personen, die das 18. Lebens jahr noch nicht vollendet haben, benöti-
gen zur Teilnahme die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der 
Stadtwerke Gelnhausen GmbH. Gleiches gilt für Angehörige dieser Personen. Die Teilnahme an dem Preisausschreiben ist 
kostenlos und ausschließlich durch die angegebene Teilnahmeart (z. B. per Post oder E-Mail) möglich; die Teilnahme ist 
unabhängig von der Einwilligung zur Datenverwendung zu werblichen  Zwecken. Die Verarbeitung und Nutzung der von 
uns erhobenen Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Die Frist zur Teilnahme endet entspre-
chend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des Poststempels). Die Gewinnziehung erfolgt unter 
 allen richtigen Einsendungen – sofern beim jeweiligen Gewinnspiel nicht anders angegeben – per Los zwei Werktage 
nach Einsendeschluss. Der Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung der Stadtwerke Gelnhausen GmbH hat keinen 
Einfluss auf den Ausgang der Ver losung. Eine Barauszahlung des Gewinnwerts bzw. ein Umtausch des Gewinns ist aus-
geschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Preisausschreibens wird per E-Mail oder per 
Post benachrichtigt. Die Gewinnübergabe wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt; der Gewinn wird nur an den 
Gewinner persönlich gegen Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments bzw. an einen entsprechend Bevollmächtigten 
ausgegeben. Soweit eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder 
der Gewinner nicht innerhalb von drei Wochen auf die Gewinnbenachrichtigung antwortet, verfällt der Gewinn, und 
ein Ersatzgewinner wird ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2022.

Einwilligung in die Datennutzung zu Werbezwecken: Die im Kontaktformular angegebenen personenbezogenen 
Daten werden zum Zwecke der Durchführung des beschriebenen Preisausschreibens erhoben gemäß Art. 6 Abs. 1 a 
und b DSGVO. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt 
freiwillig erteilen. Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
	Ich stimme zu, dass die Stadtwerke Gelnhausen GmbH mich zu Informations- und Beratungszwecken anrufen kann.
	Ich stimme zu, dass die Stadtwerke Gelnhausen GmbH mir Werbeinformationen in Form von Briefen, Postkarten,  
 Prospekten oder ähnlichen Werbeformen zusenden kann.
	Ich stimme zu, dass die Stadtwerke Gelnhausen GmbH mir Werbeinformationen per E-Mail/Telefon/Fax/SMS*  
 zusenden kann. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)
Die Einwilligung zu Werbezwecken basiert auf den aktuellen Datenschutzrichtlinien gemäß Art. 6 Abs. 1 f., Art. 7, 8, Art. 
9 Abs. 2a, Art. 21 Abs. 2–4 DSGVO.

Ihre Rechte: Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Stadtwerke Gelnhausen GmbH um um-
fangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können jederzeit gegenüber der 
Stadtwerke Gelnhausen GmbH die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Auf 
Verlangen stellen wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zur Verfügung. Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und speichern wir, solange dies den eingewilligten Zwecken dient. 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 
erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Stadtwerke Gelnhausen GmbH übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei 
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Bei Fragen 
zum Datenschutz können Sie sich an Datenschutz@ EAM.de wenden. Darüber hinaus haben Sie das Recht zur Beschwerde 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Entsprechend unserem Unternehmenssitz ist dies: poststelle@datenschutz.hessen.de 

Ort, Datum:  Unterschrift:

Bei dem Preisausschreiben der  
vergangenen Ausgabe lautete die  
richtige Lösung 22.000 Einwohner!
Gewinnerin ist diesmal Marianne Böge 

aus Linsengericht.

© 2022 Stadtwerke Gelnhausen GmbH

Gewinnspiel.

Die Stadtwerke Gelnhausen verlosen unter den 
Leserinnen und Lesern der Stadtwerke NEWS einen 
Tabletcomputer.
Was ist zu tun?  Beantworten Sie die nachfolgende 

Frage und senden Sie Ihre Antwort an die  

Stadtwerke Geln hausen, Stichwort Gewinnspiel,  

Philipp-Reis-Straße 1–3 in 63571 Gelnhausen oder per  

E-Mail an info@stadtwerke-gelnhausen.de. Hinweise 

zur Lösung finden Sie in dieser Ausgabe der NEWS. 

Nur eine Antwort ist richtig.

Glückwunsch!

Schnappschüsse.
Gelnhausen ist zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert. 

In unserer neuen Rubrik „Schnappschüsse“ wollen  

wir die schönsten Motive zeigen.
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Stadtwerke Gelnhausen GmbH

Philipp-Reis-Straße 1–3 • 63571 Gelnhausen

Telefon: 06051 838-01 • Telefax: 06051 838-4756

info@stadtwerke-gelnhausen.de • www.stadtwerke-gelnhausen.de


