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GELNHAUSEN
WIRD ERLEUCHTET

Im Jahre 1881 stellte Thomas Edison auf der „Ersten Internationalen Elektrizitätsausstellung“ in Paris der Öffent-

lichkeit seine zwei Jahre zuvor gemachte Erfindung der Glühbirne vor. Diese Erfindung trug wesentlich zur Grün-

dung von lokalen E-Werken bei. Im Jahre 1901, also vor 120 Jahren, war es in Gelnhausen soweit: Das erste lokale 

Elektrizitätswerk wurde erbaut, die Stadtwerke Gelnhausen aus der Taufe gehoben. 

wurde zwischenzeitlich entfernt. Das „alte E-Werk“, wie es 
in Gelnhausen heißt, ist heute ein bauliches Industrie-
denkmal. Erzeugt wurde in Gelnhausen zunächst Gleich-

strom mit 110 Volt. Als Primärenergie fand Kohle Verwen-

dung. 

Damit wurden die Dampfmaschinen geheizt, die dann wiede-

rum Generatoren antrieben. Das Versorgungsgebiet blieb bis 

heute lokal auf das Stadtgebiet Gelnhausen beschränkt. Aller-

dings wurden schrittweise im-

mer mehr Privathäuser an das 

Stromnetz angeschlossen. Ge-

liefert wurde elektrische Ener-

gie über Freileitungen. Über die 

sogenannten „Dachständer“ 

wurde der Strom schließlich an die Haushalte verteilt. Das  erste 

E-Werk der Stadtwerke war rund 20 Jahre lang in Betrieb. 

 ©
 S

isl
ak

 D
es

ig
n /

 R
al

f H
of

ac
ke

r

Bei dem Preisausschreiben 
der vergangenen Ausgabe 
lautete die richtige Lösung, 
dass die Stadtwerke im 
Jahre 1901 gegründet 
wurden. 

Glückliche Gewinnerin ist dies-

mal Frau Weitzel aus Linsenge-

richt. ///
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Wir sind persönlich für Sie da: 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

©
 sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
 / T

er
o 

Ve
sa

la
in

en

Name, Vorname:

Straße / Hausnr.:

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 
entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des Poststempels). Die Ziehung der Gewinner 
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 Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns 
ist ausgeschlossen. 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 Ausweisdokumentes bzw. an einen entsprechend Bevollmäch-
tigten 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 30. April 2021.

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. 1f, 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:

Hinweise zur Lösung finden Sie  

in dieser Ausgabe der Stadtwerke-

News. Nur eine Antwort ist richtig. 

Die Stadtwerke Gelnhausen verlosen diesmal unter 
den Leserinnen und Lesern der StadtwerkeNews 
wieder 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, per Fax: 06051 838-4756 oder per 

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

SEIT MEHR ALS 100 JAHREN IN DEN 
DIENSTEN VON GELNHAUSEN

ENERGIESPARTIPP: TÜREN GESCHLOSSEN HALTEN 
Grundsätzlich sollte die Zimmertemperatur in jedem Raum 

individuell eingestellt werden. Dabei gilt es zu berücksich-

tigen, in welchen Räumen sich die Familie hauptsächlich 

aufhält. Während sich beispielsweise für Wohnräume eine 

Temperatur zwischen 20 und 22 Grad eignet, kann es in 

Räumen wie dem Schlafzimmer, dem Flur oder der Küche 

ruhig etwas kühler sein (etwa 16 bis 18 Grad). 

Bereits eine Senkung der Raumtemperatur um nur 
ein Grad führt dazu, dass etwa fünf bis zehn Prozent 
der Energie, die zum Beheizen des Zimmers erforder-
lich ist, eingespart wird. /// Quelle: Home Appliances

Die Straßenbeleuchtung wird seit der 
Gründung und bis heute von den Stadtwerken 

mit Strom versorgt.

STADTWERKENEWS

WASSERVERSORGUNG FÜR MENSCH UND NATUR.
Mehr als 130 Jahre ist es her, dass die Stadt Gelnhausen nach dem Vorbild von London ihre Wasserversorgung 

von einzelnen Brunnen und Quellen auf eine zentrale Technik mit Hochbehälter und Rohrsystem umstellte.

»DIE STADTWERKE GELNHAUSEN 
STEHEN ALS REGIONALER ENERGIE-

VERSORGER FÜR DIE WASSER- 
QUALITÄT DER REGION.«

tens in der Lage, die benötigten Wasser mengen zu fördern. 

Erforderlich wurden jedoch ein Rohrnetz sowie ein Behälter 

in angemessener Höhe. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde sukzessive da-
mit begonnen, die Wasser ver sorgung zu zentralisieren. 
Es entstand das erste Wasserwerk, sozusagen die Ge-
burtsstunde der Stadtwerke. 

Das überschüssige Wasser aus der Schöfferquelle, der  

Dörn thal quelle, der Wiesenquelle, des Sandborns sowie 

des Lambertusbrunnens flossen in freiem Zulauf in einen  

Sammelbehälter mit einem Fassungsvermögen von 75 Kubik-

metern. Aktuell versorgen die Stadtwerke Gelnhausen neben 

der Stadt Gelnhausen auch die Gemeinde Linsengericht mit 

erstklassigem Trinkwasser. ///
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Jedes Jahr im März: Weltwassertag.

Wasser ist das wertvollste Lebensmittel.

Weiterlesen 

Das ergibt sich aus den „Rathsprotokollen“ von 1884. An-

lass für die komplette Modernisierung war damals nach 

Ausführungen des seinerzeitigen Bürgermeisters Schöffer 

der schlechte Zustand bestehender Leitungen, wodurch be-

trächtliche Wassermengen ver loren  gingen.

Um die Wasserversorgung der Barbarossastadt langfristig zu 

sichern, wurde ein englischer Fachmann zurate gezogen. 

„Um allen Bedürfnissen der Bevölkerung einschließlich der 

Consumation der industriellen Etablissements, der Reini-

gung unterirdischer Canale etc. zu genügen“, so heißt es 

wörtlich in den historischen Akten, wurde für London ein 

Bedarf von 62 Litern pro Kopf und Tag errechnet. Für deut-

sche Städte ging man gewöhnlich von 30 Litern aus. Um in 

Gelnhausen auf der sicheren Seite zu sein, wurde ein Kon-

sum von täglich 40 Litern zugrunde gelegt. Mit ihren zahl-

reichen Quellen und Brunnen war die Stadt Gelnhausen bes-

Ursprünglich haben die Stadtwerke geplant, diesen Geburts-

tag zusammen mit Kunden, Freunden und der Stadt entspre-

chend zu feiern. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird 

es in diesem Jahr keine Festveranstaltung geben. Zu groß ist 

das Risiko, dass von solchen Versammlungen mit zahlreichen 

Besuchern eine beträchtliche Ansteckungsgefahr ausgehen 

könnte. Wie in vielen anderen Städten auch, stand die Be-

leuchtung der Straßen zunächst im Vordergrund. Das E-Werk 

an der Philipp-Reis-Straße wur-

de projektiert und im Septem-

ber 1901 gab der „königliche 

Gewerbeinspektor“ mit Sitz in 

Fulda das Bauvorhaben frei. Er-

richtet wurde das Gebäude mit 

zwei Technik-Räumen, wobei sich im einen der Kesselraum 

und im anderen die Generatoren befanden. Der Schornstein 

In den ersten Jahren nach Gründung der Stadtwerke Geln-

hausen im Jahre 1901 wurde ein fossiler Brennstoff ein-

gesetzt, um im Kesselhaus Wasserdampf zum Antrieb der 

Turbinen zu erzeugen. Hier die Frage: 

Um welchen Brennstoff handelte es sich damals?

 Petroleum      Kohle      Holz

STADTWERKENEWS
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Das Jahr 2020 war das dritte zu trockene Jahr in Folge. Üblicherweise findet die Regeneration der Grund- 

wasserressourcen im hydrologischen Winterhalbjahr (November–April) statt. Trotz der ergiebigen Niederschläge 

im Januar ist das Defizit im Grundwasser im Bereich der Stadtwerke Gelnhausen noch nicht ausgeglichen. Ein  

beträchtlicher Teil der Niederschläge und des Schmelzwassers floss ungenutzt als Hochwasser über Bäche und 

über die Kinzig ab.
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Mit 86 mm Niederschlag fiel der Januar im Vergleich zum 

langjährigen Mittel (1991–2020) um 20 mm bzw. 31 % zu 

nass aus. Die Niederschläge und die gegen Monatsende ein-

setzende Schneeschmelze haben verbreitet zu steigenden 

Grundwasserständen und zunehmenden Quellschüttungen 

geführt. So wurde an der Quelle im Würgebachtal in Haitz 

eine deutlich höhere Förderleistung festgestellt.

Da die Versickerung in tiefere Bodenschichten und bis zum 

Grundwasser mehrere Wochen bis Monate dauern kann, 

ist eine Reaktion auf die Niederschläge erst mit einer deut-

lichen Verzögerung im Grundwasser messbar. Im Nahbereich 

zu Flüssen und Bächen, an Standorten mit geringem Flurab-

stand und hoher Durchlässigkeit reagiert das Grundwasser 

dagegen deutlich schneller.

Die Grundwassersituation hat sich im Januar 2021 gering-

fügig gegenüber dem Vormonat verbessert. Von einer nach-

haltigen Erholung kann aber noch nicht gesprochen wer-

den. Ende Januar bewegten sich die Grundwasserstände 

in ganz Hessen an 46 % der Messstellen auf einem unter-

durchschnittlichen, an 29 % auf einem durchschnittlichen 

und an 25 % auf einem überdurchschnittlichen Niveau. 

Die aktuellen Defizite im Grundwasser sind immer noch 

zum großen Teil auf das hohe und bisher nicht ausgegli-

chene Niederschlagsdefizit des extrem trockenen Jahres 

2018 zurückzuführen. Die Stadtwerke gehen perspektivisch 

von leicht steigenden Grundwasserständen aus. Wegen 

der Vegetationsruhe und der niedrigen Verdunstung kann 

im hydro logischen Winterhalbjahr ein Großteil des Nieder-

schlags versickern und zur Grundwasserneubildung beitra-

gen.

 
„Für eine nachhaltige Erholung der Grundwasser-
speicher im Raum Gelnhausen werden über längere Zeit-
räume andauernde und ergiebige Niederschläge benö-
tigt“, so Siegfried Rückriegel von den Stadtwerken und 
fügt hinzu: „Dies ist aber kein Anlass für Entwarnung. 
Wasser ist und bleibt eine Ressource, mit der entspre-
chend sorgfältig umgegangen werden muss, damit eine 
solide Versorgung sichergestellt ist.“ /// 

REGEN UND SCHNEESCHMELZE 
STEIGERN GRUNDWASSERSPIEGELWACHWECHSEL AN DER SPITZE DER STADTWERKE

Mit Ablauf des Monats Mai 2021 gibt es einen „Wachwechsel“ bei der Geschäftsführung der Stadtwerke 
Gelnhausen. Nachfolger von Siegfried Rückriegel, der 18 Jahre lang das Unternehmen geführt hat, wird 
Wido Wagner als kaufmännischer Geschäftsführer.

Bereits zum 1. Januar 2021 hat der bisherige technische  

Geschäftsführer Sven Nuhn eine neue Aufgabe als  

Geschäftsführer bei der EAM-Wärmegesellschaft EAM Ener-

gie Plus übernommen. Sein Nachfolger ist Markus Loll. Für 

die hervorragende Arbeit bei den Stadtwerken Gelnhausen 

bedankte sich EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom mit 

den Worten: „Mit hoher fachlicher Kompetenz haben Sven 

Nuhn und Siegfried Rückriegel entscheidend zum Erfolg 

der Stadtwerke Gelnhausen beigetragen.“ ///

Das Wasserwerk Hailer ist ein 
wichtiger Baustein für die 
Versorgung der Kunden der 
Stadtwerke Gelnhausen.

Nach mehr als 50 Jahren Dienst bei den Stadtwerken Gelnhau-

sen melde ich mich heute letztmalig mit einem Editorial zu Wort. 

Ich habe das Pensionsalter erreicht und werde Ende Mai bei den 

Stadtwerken ausscheiden. An dieser Stelle gilt ein herzliches Dan-

keschön meinem Mitgeschäftsführer Sven Nuhn für die stets gute 

Zusammenarbeit. Er wird künftig eine andere Aufgabe bei der EAM 

übernehmen. Unsere Nachfolger sind für die technische Geschäfts-

führung Herr Markus Loll und für den kaufmännischen Bereich Herr 

Wido Wagner. 

Bei der Rückschau auf ein halbes Jahrhundert Arbeit bei den Stadt-

werken gibt es viele große Ereignisse und kleine Begebenheiten, die 

ich in guter Erinnerung behalte. Alles in allem war es für das Unter-

nehmen, für seine Kunden und auch für mich eine sehr spannende 

Zeit mit gewaltigen technischen Veränderungen. Natürlich nahm 

das Thema Elektrizität bereits vor 50 Jahren eine wichtige Stellung 

in unserer Welt ein. Heute jedoch ist Strom der Stoff, ohne den das 

Leben in der aktuellen Form nicht möglich ist. Allein das Beispiel 

„Computer“ zeigt: Elektrizität, Elektronik und digitale Technik sind 

heute aus unserem Leben nicht wegzudenken.

In den zurückliegenden 18 Jahren habe ich – nach mehreren ande-

ren beruflichen Stationen im Unternehmen – als Geschäftsführer die 

Geschicke der Stadtwerke gelenkt. In diesem Zeitraum wurden jähr-

lich rund 1,5 Millionen Euro investiert, um unsere Kunden optimal 

zu versorgen. Neben Strom und Wasser haben wir auch neue Ge-

schäftsfelder erfolgreich erschlossen. Beispiele sind die Versorgung 

des Coleman-Parks und der Main-Kinzig-Kliniken mit Wärme für 

Wasser und Heizung.

Die vielen erfolgreichen Projekte wären ohne das Engagement der 

Belegschaft nicht möglich gewesen. Mein Dank gilt daher allen  

Mitarbeiter/innen und Geschäftspartnern, die mir bei der Erfüllung 

meiner Aufgaben zur Seite gestanden haben. Ihnen allen wünsche 

ich das Beste für die Zukunft und bleiben Sie gesund!

Herzlichst 

Ihr 

Siegfried Rückriegel

Geschäftsführer Stadtwerke Gelnhausen GmbH

EIN HALBES 
JAHRHUNDERT 
IM DIENSTE 
DER 
STADTWERKE
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* Quelle: Dieser Beitrag beruht auf Angaben des 
  Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie.

Die Hochbehälter der Stadt-
werke sorgen dafür, dass 
Wasser stets in ausreichender 
Menge für Menschen im Ver-
sorgungsgebiet der Stadtwerke 
Gelnhausen verfügbar ist.

STADTWERKENEWS

 Danach wurde Energie von überregionalen Kraftwerken 

zugekauft und in der Stadt verteilt. In den Privathaushal-

ten erfolgte früher die Beleuchtung traditionell durch Ker-

zen. Seit 1850 wurden auch Petroleumlampen verwendet. 

Das neue elektrische Licht erschien also vergleichsweise 

früh, mitten im Verbreitungsprozess des Gaslichts. Strom 

war demgegenüber vor allem bequemer zu handhaben, 

weil Licht nicht umständlich über ein Streichholz, sondern 

über einen Schalter aufflammte. Überdies ist Strom ge-

ruch- und rauchlos. Möbel und Wände blieben unbelastet 

durch Rauch und Ruß, von der Explosions- und Feuerge-

fahr durch die offene Flamme einmal ganz zu schweigen. 

Allerdings konnten sich in der Frühzeit der Elektrifizierung 

nur wohlhabende Schichten elektrisches Licht leisten. 

Heute ist Strom in jedem Haushalt eine Selbstverständlich-

keit, ja eine Notwendigkeit. Der Stromtransport hat sich im 

Laufe der Jahrzehnte grundlegend gewandelt. 

Dachständer gehören in Gelnhausen bereits seit den 

70er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Vergangenheit 

an. Die Stromspannung beträgt ebenfalls seit vielen Jahr-

zehnten in ganz Deutschland 220/230 Volt Wechselstrom.  

Verschwunden sind auch die „Zähler-Ableser“, die noch 

viele Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs den Ver-

brauch ermittelten und meistens auch gleich den fälli-

gen Betrag in bar kassierten. Heute präsentieren sich die 

Stadtwerke Gelnhausen als modernes Dienstleistungs-

unternehmen, das seine Kunden nicht allein mit elektri-

schem Strom, sondern mit vielen Services rund um das 

Thema Energie versorgt. ///

STROMPREIS BLEIBT 
IN GELNHAUSEN 
STABIL
Gute Nachrichten von den Stadtwerken 
Gelnhausen für ihre Kunden: Die Strom-
preise bleiben im Kalenderjahr 2021  
stabil.

Ungeachtet der leicht gestiegenen Kosten für die Beschaffung 

von Energie können die Kosten für einen durchschnittlichen 

Haushalt konstant gehalten werden. Nach kräftigen Preis-

steigerungen für elektrische Energie zwischen dem Jahr 2000 

und 2015 bewegen sich die aktuellen Kosten auf weiterhin 

sehr hohem Niveau (siehe Grafik). Dabei zeigt sich deutlich, 

dass in erster Linie Steuern, Abgaben und Umlagen für die 

Kostenexplosion verantwortlich sind. ///

Ein Ausschnitt aus dem genehmigten Bauplan für das 
erste Elektrizitätswerk in der Barbarossastadt.
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Die Stadtwerke Gelnhausen begrüßen die beiden neuen Geschäftsführer Wido Wagner und Markus Loll.
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Das Jahr 2020 war das dritte zu trockene Jahr in Folge. Üblicherweise findet die Regeneration der Grund- 

wasserressourcen im hydrologischen Winterhalbjahr (November–April) statt. Trotz der ergiebigen Niederschläge 

im Januar ist das Defizit im Grundwasser im Bereich der Stadtwerke Gelnhausen noch nicht ausgeglichen. Ein  

beträchtlicher Teil der Niederschläge und des Schmelzwassers floss ungenutzt als Hochwasser über Bäche und 
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Mit 86 mm Niederschlag fiel der Januar im Vergleich zum 

langjährigen Mittel (1991–2020) um 20 mm bzw. 31 % zu 

nass aus. Die Niederschläge und die gegen Monatsende ein-

setzende Schneeschmelze haben verbreitet zu steigenden 

Grundwasserständen und zunehmenden Quellschüttungen 

geführt. So wurde an der Quelle im Würgebachtal in Haitz 

eine deutlich höhere Förderleistung festgestellt.

Da die Versickerung in tiefere Bodenschichten und bis zum 

Grundwasser mehrere Wochen bis Monate dauern kann, 

ist eine Reaktion auf die Niederschläge erst mit einer deut-

lichen Verzögerung im Grundwasser messbar. Im Nahbereich 

zu Flüssen und Bächen, an Standorten mit geringem Flurab-

stand und hoher Durchlässigkeit reagiert das Grundwasser 

dagegen deutlich schneller.

Die Grundwassersituation hat sich im Januar 2021 gering-

fügig gegenüber dem Vormonat verbessert. Von einer nach-

haltigen Erholung kann aber noch nicht gesprochen wer-

den. Ende Januar bewegten sich die Grundwasserstände 

in ganz Hessen an 46 % der Messstellen auf einem unter-

durchschnittlichen, an 29 % auf einem durchschnittlichen 

und an 25 % auf einem überdurchschnittlichen Niveau. 

Die aktuellen Defizite im Grundwasser sind immer noch 

zum großen Teil auf das hohe und bisher nicht ausgegli-

chene Niederschlagsdefizit des extrem trockenen Jahres 

2018 zurückzuführen. Die Stadtwerke gehen perspektivisch 

von leicht steigenden Grundwasserständen aus. Wegen 

der Vegetationsruhe und der niedrigen Verdunstung kann 

im hydro logischen Winterhalbjahr ein Großteil des Nieder-

schlags versickern und zur Grundwasserneubildung beitra-

gen.

 
„Für eine nachhaltige Erholung der Grundwasser-
speicher im Raum Gelnhausen werden über längere Zeit-
räume andauernde und ergiebige Niederschläge benö-
tigt“, so Siegfried Rückriegel von den Stadtwerken und 
fügt hinzu: „Dies ist aber kein Anlass für Entwarnung. 
Wasser ist und bleibt eine Ressource, mit der entspre-
chend sorgfältig umgegangen werden muss, damit eine 
solide Versorgung sichergestellt ist.“ /// 

REGEN UND SCHNEESCHMELZE 
STEIGERN GRUNDWASSERSPIEGELWACHWECHSEL AN DER SPITZE DER STADTWERKE

Mit Ablauf des Monats Mai 2021 gibt es einen „Wachwechsel“ bei der Geschäftsführung der Stadtwerke 
Gelnhausen. Nachfolger von Siegfried Rückriegel, der 18 Jahre lang das Unternehmen geführt hat, wird 
Wido Wagner als kaufmännischer Geschäftsführer.

Bereits zum 1. Januar 2021 hat der bisherige technische  

Geschäftsführer Sven Nuhn eine neue Aufgabe als  

Geschäftsführer bei der EAM-Wärmegesellschaft EAM Ener-

gie Plus übernommen. Sein Nachfolger ist Markus Loll. Für 

die hervorragende Arbeit bei den Stadtwerken Gelnhausen 

bedankte sich EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom mit 

den Worten: „Mit hoher fachlicher Kompetenz haben Sven 

Nuhn und Siegfried Rückriegel entscheidend zum Erfolg 

der Stadtwerke Gelnhausen beigetragen.“ ///

Das Wasserwerk Hailer ist ein 
wichtiger Baustein für die 
Versorgung der Kunden der 
Stadtwerke Gelnhausen.

Nach mehr als 50 Jahren Dienst bei den Stadtwerken Gelnhau-

sen melde ich mich heute letztmalig mit einem Editorial zu Wort. 

Ich habe das Pensionsalter erreicht und werde Ende Mai bei den 

Stadtwerken ausscheiden. An dieser Stelle gilt ein herzliches Dan-

keschön meinem Mitgeschäftsführer Sven Nuhn für die stets gute 

Zusammenarbeit. Er wird künftig eine andere Aufgabe bei der EAM 

übernehmen. Unsere Nachfolger sind für die technische Geschäfts-

führung Herr Markus Loll und für den kaufmännischen Bereich Herr 

Wido Wagner. 

Bei der Rückschau auf ein halbes Jahrhundert Arbeit bei den Stadt-

werken gibt es viele große Ereignisse und kleine Begebenheiten, die 

ich in guter Erinnerung behalte. Alles in allem war es für das Unter-

nehmen, für seine Kunden und auch für mich eine sehr spannende 

Zeit mit gewaltigen technischen Veränderungen. Natürlich nahm 

das Thema Elektrizität bereits vor 50 Jahren eine wichtige Stellung 

in unserer Welt ein. Heute jedoch ist Strom der Stoff, ohne den das 

Leben in der aktuellen Form nicht möglich ist. Allein das Beispiel 

„Computer“ zeigt: Elektrizität, Elektronik und digitale Technik sind 

heute aus unserem Leben nicht wegzudenken.

In den zurückliegenden 18 Jahren habe ich – nach mehreren ande-

ren beruflichen Stationen im Unternehmen – als Geschäftsführer die 

Geschicke der Stadtwerke gelenkt. In diesem Zeitraum wurden jähr-

lich rund 1,5 Millionen Euro investiert, um unsere Kunden optimal 

zu versorgen. Neben Strom und Wasser haben wir auch neue Ge-

schäftsfelder erfolgreich erschlossen. Beispiele sind die Versorgung 

des Coleman-Parks und der Main-Kinzig-Kliniken mit Wärme für 

Wasser und Heizung.

Die vielen erfolgreichen Projekte wären ohne das Engagement der 

Belegschaft nicht möglich gewesen. Mein Dank gilt daher allen  

Mitarbeiter/innen und Geschäftspartnern, die mir bei der Erfüllung 

meiner Aufgaben zur Seite gestanden haben. Ihnen allen wünsche 

ich das Beste für die Zukunft und bleiben Sie gesund!

Herzlichst 

Ihr 

Siegfried Rückriegel

Geschäftsführer Stadtwerke Gelnhausen GmbH

EIN HALBES 
JAHRHUNDERT 
IM DIENSTE 
DER 
STADTWERKE
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* Quelle: Dieser Beitrag beruht auf Angaben des 
  Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie.

Die Hochbehälter der Stadt-
werke sorgen dafür, dass 
Wasser stets in ausreichender 
Menge für Menschen im Ver-
sorgungsgebiet der Stadtwerke 
Gelnhausen verfügbar ist.

STADTWERKENEWS

 Danach wurde Energie von überregionalen Kraftwerken 

zugekauft und in der Stadt verteilt. In den Privathaushal-

ten erfolgte früher die Beleuchtung traditionell durch Ker-

zen. Seit 1850 wurden auch Petroleumlampen verwendet. 

Das neue elektrische Licht erschien also vergleichsweise 

früh, mitten im Verbreitungsprozess des Gaslichts. Strom 

war demgegenüber vor allem bequemer zu handhaben, 

weil Licht nicht umständlich über ein Streichholz, sondern 

über einen Schalter aufflammte. Überdies ist Strom ge-

ruch- und rauchlos. Möbel und Wände blieben unbelastet 

durch Rauch und Ruß, von der Explosions- und Feuerge-

fahr durch die offene Flamme einmal ganz zu schweigen. 

Allerdings konnten sich in der Frühzeit der Elektrifizierung 

nur wohlhabende Schichten elektrisches Licht leisten. 

Heute ist Strom in jedem Haushalt eine Selbstverständlich-

keit, ja eine Notwendigkeit. Der Stromtransport hat sich im 

Laufe der Jahrzehnte grundlegend gewandelt. 

Dachständer gehören in Gelnhausen bereits seit den 

70er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Vergangenheit 

an. Die Stromspannung beträgt ebenfalls seit vielen Jahr-

zehnten in ganz Deutschland 220/230 Volt Wechselstrom.  

Verschwunden sind auch die „Zähler-Ableser“, die noch 

viele Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs den Ver-

brauch ermittelten und meistens auch gleich den fälli-

gen Betrag in bar kassierten. Heute präsentieren sich die 

Stadtwerke Gelnhausen als modernes Dienstleistungs-

unternehmen, das seine Kunden nicht allein mit elektri-

schem Strom, sondern mit vielen Services rund um das 

Thema Energie versorgt. ///

STROMPREIS BLEIBT 
IN GELNHAUSEN 
STABIL
Gute Nachrichten von den Stadtwerken 
Gelnhausen für ihre Kunden: Die Strom-
preise bleiben im Kalenderjahr 2021  
stabil.

Ungeachtet der leicht gestiegenen Kosten für die Beschaffung 

von Energie können die Kosten für einen durchschnittlichen 

Haushalt konstant gehalten werden. Nach kräftigen Preis-

steigerungen für elektrische Energie zwischen dem Jahr 2000 

und 2015 bewegen sich die aktuellen Kosten auf weiterhin 

sehr hohem Niveau (siehe Grafik). Dabei zeigt sich deutlich, 

dass in erster Linie Steuern, Abgaben und Umlagen für die 

Kostenexplosion verantwortlich sind. ///

Ein Ausschnitt aus dem genehmigten Bauplan für das 
erste Elektrizitätswerk in der Barbarossastadt.
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Die Stadtwerke Gelnhausen begrüßen die beiden neuen Geschäftsführer Wido Wagner und Markus Loll.
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GELNHAUSEN
WIRD ERLEUCHTET

Im Jahre 1881 stellte Thomas Edison auf der „Ersten Internationalen Elektrizitätsausstellung“ in Paris der Öffent-

lichkeit seine zwei Jahre zuvor gemachte Erfindung der Glühbirne vor. Diese Erfindung trug wesentlich zur Grün-

dung von lokalen E-Werken bei. Im Jahre 1901, also vor 120 Jahren, war es in Gelnhausen soweit: Das erste lokale 

Elektrizitätswerk wurde erbaut, die Stadtwerke Gelnhausen aus der Taufe gehoben. 

wurde zwischenzeitlich entfernt. Das „alte E-Werk“, wie es 
in Gelnhausen heißt, ist heute ein bauliches Industrie-
denkmal. Erzeugt wurde in Gelnhausen zunächst Gleich-

strom mit 110 Volt. Als Primärenergie fand Kohle Verwen-

dung. 

Damit wurden die Dampfmaschinen geheizt, die dann wiede-

rum Generatoren antrieben. Das Versorgungsgebiet blieb bis 

heute lokal auf das Stadtgebiet Gelnhausen beschränkt. Aller-

dings wurden schrittweise im-

mer mehr Privathäuser an das 

Stromnetz angeschlossen. Ge-

liefert wurde elektrische Ener-

gie über Freileitungen. Über die 

sogenannten „Dachständer“ 

wurde der Strom schließlich an die Haushalte verteilt. Das  erste 

E-Werk der Stadtwerke war rund 20 Jahre lang in Betrieb. 
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Bei dem Preisausschreiben 
der vergangenen Ausgabe 
lautete die richtige Lösung, 
dass die Stadtwerke im 
Jahre 1901 gegründet 
wurden. 

Glückliche Gewinnerin ist dies-

mal Frau Weitzel aus Linsenge-

richt. ///

© 2021 Stadtwerke Gelnhausen GmbH / Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier aus ökologischem Holzanbau.

Wir sind persönlich für Sie da: 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
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Name, Vorname:

Straße / Hausnr.:

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 
entsprechend der beim Gewinnspiel angegebenen Frist (bei Briefen: Datum des Poststempels). Die Ziehung der Gewinner 
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 Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns 
ist ausgeschlossen. 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 Ausweisdokumentes bzw. an einen entsprechend Bevollmäch-
tigten 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 30. April 2021.

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. 1f, 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:

Hinweise zur Lösung finden Sie  

in dieser Ausgabe der Stadtwerke-

News. Nur eine Antwort ist richtig. 

Die Stadtwerke Gelnhausen verlosen diesmal unter 
den Leserinnen und Lesern der StadtwerkeNews 
wieder 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, per Fax: 06051 838-4756 oder per 

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

SEIT MEHR ALS 100 JAHREN IN DEN 
DIENSTEN VON GELNHAUSEN

ENERGIESPARTIPP: TÜREN GESCHLOSSEN HALTEN 
Grundsätzlich sollte die Zimmertemperatur in jedem Raum 

individuell eingestellt werden. Dabei gilt es zu berücksich-

tigen, in welchen Räumen sich die Familie hauptsächlich 

aufhält. Während sich beispielsweise für Wohnräume eine 

Temperatur zwischen 20 und 22 Grad eignet, kann es in 

Räumen wie dem Schlafzimmer, dem Flur oder der Küche 

ruhig etwas kühler sein (etwa 16 bis 18 Grad). 

Bereits eine Senkung der Raumtemperatur um nur 
ein Grad führt dazu, dass etwa fünf bis zehn Prozent 
der Energie, die zum Beheizen des Zimmers erforder-
lich ist, eingespart wird. /// Quelle: Home Appliances

Die Straßenbeleuchtung wird seit der 
Gründung und bis heute von den Stadtwerken 

mit Strom versorgt.

STADTWERKENEWS

WASSERVERSORGUNG FÜR MENSCH UND NATUR.
Mehr als 130 Jahre ist es her, dass die Stadt Gelnhausen nach dem Vorbild von London ihre Wasserversorgung 

von einzelnen Brunnen und Quellen auf eine zentrale Technik mit Hochbehälter und Rohrsystem umstellte.

»DIE STADTWERKE GELNHAUSEN 
STEHEN ALS REGIONALER ENERGIE-

VERSORGER FÜR DIE WASSER- 
QUALITÄT DER REGION.«

tens in der Lage, die benötigten Wasser mengen zu fördern. 

Erforderlich wurden jedoch ein Rohrnetz sowie ein Behälter 

in angemessener Höhe. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde sukzessive da-
mit begonnen, die Wasser ver sorgung zu zentralisieren. 
Es entstand das erste Wasserwerk, sozusagen die Ge-
burtsstunde der Stadtwerke. 

Das überschüssige Wasser aus der Schöfferquelle, der  

Dörn thal quelle, der Wiesenquelle, des Sandborns sowie 

des Lambertusbrunnens flossen in freiem Zulauf in einen  

Sammelbehälter mit einem Fassungsvermögen von 75 Kubik-

metern. Aktuell versorgen die Stadtwerke Gelnhausen neben 

der Stadt Gelnhausen auch die Gemeinde Linsengericht mit 

erstklassigem Trinkwasser. ///
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Jedes Jahr im März: Weltwassertag.

Wasser ist das wertvollste Lebensmittel.

Weiterlesen 

Das ergibt sich aus den „Rathsprotokollen“ von 1884. An-

lass für die komplette Modernisierung war damals nach 

Ausführungen des seinerzeitigen Bürgermeisters Schöffer 

der schlechte Zustand bestehender Leitungen, wodurch be-

trächtliche Wassermengen ver loren  gingen.

Um die Wasserversorgung der Barbarossastadt langfristig zu 

sichern, wurde ein englischer Fachmann zurate gezogen. 

„Um allen Bedürfnissen der Bevölkerung einschließlich der 

Consumation der industriellen Etablissements, der Reini-

gung unterirdischer Canale etc. zu genügen“, so heißt es 

wörtlich in den historischen Akten, wurde für London ein 

Bedarf von 62 Litern pro Kopf und Tag errechnet. Für deut-

sche Städte ging man gewöhnlich von 30 Litern aus. Um in 

Gelnhausen auf der sicheren Seite zu sein, wurde ein Kon-

sum von täglich 40 Litern zugrunde gelegt. Mit ihren zahl-

reichen Quellen und Brunnen war die Stadt Gelnhausen bes-

Ursprünglich haben die Stadtwerke geplant, diesen Geburts-

tag zusammen mit Kunden, Freunden und der Stadt entspre-

chend zu feiern. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird 

es in diesem Jahr keine Festveranstaltung geben. Zu groß ist 

das Risiko, dass von solchen Versammlungen mit zahlreichen 

Besuchern eine beträchtliche Ansteckungsgefahr ausgehen 

könnte. Wie in vielen anderen Städten auch, stand die Be-

leuchtung der Straßen zunächst im Vordergrund. Das E-Werk 

an der Philipp-Reis-Straße wur-

de projektiert und im Septem-

ber 1901 gab der „königliche 

Gewerbeinspektor“ mit Sitz in 

Fulda das Bauvorhaben frei. Er-

richtet wurde das Gebäude mit 

zwei Technik-Räumen, wobei sich im einen der Kesselraum 

und im anderen die Generatoren befanden. Der Schornstein 

In den ersten Jahren nach Gründung der Stadtwerke Geln-

hausen im Jahre 1901 wurde ein fossiler Brennstoff ein-

gesetzt, um im Kesselhaus Wasserdampf zum Antrieb der 

Turbinen zu erzeugen. Hier die Frage: 

Um welchen Brennstoff handelte es sich damals?

 Petroleum      Kohle      Holz

STADTWERKENEWS
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Das Jahr 2020 war das dritte zu trockene Jahr in Folge. Üblicherweise findet die Regeneration der Grund- 

wasserressourcen im hydrologischen Winterhalbjahr (November–April) statt. Trotz der ergiebigen Niederschläge 

im Januar ist das Defizit im Grundwasser im Bereich der Stadtwerke Gelnhausen noch nicht ausgeglichen. Ein  

beträchtlicher Teil der Niederschläge und des Schmelzwassers floss ungenutzt als Hochwasser über Bäche und 

über die Kinzig ab.
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Mit 86 mm Niederschlag fiel der Januar im Vergleich zum 

langjährigen Mittel (1991–2020) um 20 mm bzw. 31 % zu 

nass aus. Die Niederschläge und die gegen Monatsende ein-

setzende Schneeschmelze haben verbreitet zu steigenden 

Grundwasserständen und zunehmenden Quellschüttungen 

geführt. So wurde an der Quelle im Würgebachtal in Haitz 

eine deutlich höhere Förderleistung festgestellt.

Da die Versickerung in tiefere Bodenschichten und bis zum 

Grundwasser mehrere Wochen bis Monate dauern kann, 

ist eine Reaktion auf die Niederschläge erst mit einer deut-

lichen Verzögerung im Grundwasser messbar. Im Nahbereich 

zu Flüssen und Bächen, an Standorten mit geringem Flurab-

stand und hoher Durchlässigkeit reagiert das Grundwasser 

dagegen deutlich schneller.

Die Grundwassersituation hat sich im Januar 2021 gering-

fügig gegenüber dem Vormonat verbessert. Von einer nach-

haltigen Erholung kann aber noch nicht gesprochen wer-

den. Ende Januar bewegten sich die Grundwasserstände 

in ganz Hessen an 46 % der Messstellen auf einem unter-

durchschnittlichen, an 29 % auf einem durchschnittlichen 

und an 25 % auf einem überdurchschnittlichen Niveau. 

Die aktuellen Defizite im Grundwasser sind immer noch 

zum großen Teil auf das hohe und bisher nicht ausgegli-

chene Niederschlagsdefizit des extrem trockenen Jahres 

2018 zurückzuführen. Die Stadtwerke gehen perspektivisch 

von leicht steigenden Grundwasserständen aus. Wegen 

der Vegetationsruhe und der niedrigen Verdunstung kann 

im hydro logischen Winterhalbjahr ein Großteil des Nieder-

schlags versickern und zur Grundwasserneubildung beitra-

gen.

 
„Für eine nachhaltige Erholung der Grundwasser-
speicher im Raum Gelnhausen werden über längere Zeit-
räume andauernde und ergiebige Niederschläge benö-
tigt“, so Siegfried Rückriegel von den Stadtwerken und 
fügt hinzu: „Dies ist aber kein Anlass für Entwarnung. 
Wasser ist und bleibt eine Ressource, mit der entspre-
chend sorgfältig umgegangen werden muss, damit eine 
solide Versorgung sichergestellt ist.“ /// 

REGEN UND SCHNEESCHMELZE 
STEIGERN GRUNDWASSERSPIEGELWACHWECHSEL AN DER SPITZE DER STADTWERKE

Mit Ablauf des Monats Mai 2021 gibt es einen „Wachwechsel“ bei der Geschäftsführung der Stadtwerke 
Gelnhausen. Nachfolger von Siegfried Rückriegel, der 18 Jahre lang das Unternehmen geführt hat, wird 
Wido Wagner als kaufmännischer Geschäftsführer.

Bereits zum 1. Januar 2021 hat der bisherige technische  

Geschäftsführer Sven Nuhn eine neue Aufgabe als  

Geschäftsführer bei der EAM-Wärmegesellschaft EAM Ener-

gie Plus übernommen. Sein Nachfolger ist Markus Loll. Für 

die hervorragende Arbeit bei den Stadtwerken Gelnhausen 

bedankte sich EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom mit 

den Worten: „Mit hoher fachlicher Kompetenz haben Sven 

Nuhn und Siegfried Rückriegel entscheidend zum Erfolg 

der Stadtwerke Gelnhausen beigetragen.“ ///

Das Wasserwerk Hailer ist ein 
wichtiger Baustein für die 
Versorgung der Kunden der 
Stadtwerke Gelnhausen.

Nach mehr als 50 Jahren Dienst bei den Stadtwerken Gelnhau-

sen melde ich mich heute letztmalig mit einem Editorial zu Wort. 

Ich habe das Pensionsalter erreicht und werde Ende Mai bei den 

Stadtwerken ausscheiden. An dieser Stelle gilt ein herzliches Dan-

keschön meinem Mitgeschäftsführer Sven Nuhn für die stets gute 

Zusammenarbeit. Er wird künftig eine andere Aufgabe bei der EAM 

übernehmen. Unsere Nachfolger sind für die technische Geschäfts-

führung Herr Markus Loll und für den kaufmännischen Bereich Herr 

Wido Wagner. 

Bei der Rückschau auf ein halbes Jahrhundert Arbeit bei den Stadt-

werken gibt es viele große Ereignisse und kleine Begebenheiten, die 

ich in guter Erinnerung behalte. Alles in allem war es für das Unter-

nehmen, für seine Kunden und auch für mich eine sehr spannende 

Zeit mit gewaltigen technischen Veränderungen. Natürlich nahm 

das Thema Elektrizität bereits vor 50 Jahren eine wichtige Stellung 

in unserer Welt ein. Heute jedoch ist Strom der Stoff, ohne den das 

Leben in der aktuellen Form nicht möglich ist. Allein das Beispiel 

„Computer“ zeigt: Elektrizität, Elektronik und digitale Technik sind 

heute aus unserem Leben nicht wegzudenken.

In den zurückliegenden 18 Jahren habe ich – nach mehreren ande-

ren beruflichen Stationen im Unternehmen – als Geschäftsführer die 

Geschicke der Stadtwerke gelenkt. In diesem Zeitraum wurden jähr-

lich rund 1,5 Millionen Euro investiert, um unsere Kunden optimal 

zu versorgen. Neben Strom und Wasser haben wir auch neue Ge-

schäftsfelder erfolgreich erschlossen. Beispiele sind die Versorgung 

des Coleman-Parks und der Main-Kinzig-Kliniken mit Wärme für 

Wasser und Heizung.

Die vielen erfolgreichen Projekte wären ohne das Engagement der 

Belegschaft nicht möglich gewesen. Mein Dank gilt daher allen  

Mitarbeiter/innen und Geschäftspartnern, die mir bei der Erfüllung 

meiner Aufgaben zur Seite gestanden haben. Ihnen allen wünsche 

ich das Beste für die Zukunft und bleiben Sie gesund!

Herzlichst 

Ihr 

Siegfried Rückriegel

Geschäftsführer Stadtwerke Gelnhausen GmbH

EIN HALBES 
JAHRHUNDERT 
IM DIENSTE 
DER 
STADTWERKE
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* Quelle: Dieser Beitrag beruht auf Angaben des 
  Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie.

Die Hochbehälter der Stadt-
werke sorgen dafür, dass 
Wasser stets in ausreichender 
Menge für Menschen im Ver-
sorgungsgebiet der Stadtwerke 
Gelnhausen verfügbar ist.

STADTWERKENEWS

 Danach wurde Energie von überregionalen Kraftwerken 

zugekauft und in der Stadt verteilt. In den Privathaushal-

ten erfolgte früher die Beleuchtung traditionell durch Ker-

zen. Seit 1850 wurden auch Petroleumlampen verwendet. 

Das neue elektrische Licht erschien also vergleichsweise 

früh, mitten im Verbreitungsprozess des Gaslichts. Strom 

war demgegenüber vor allem bequemer zu handhaben, 

weil Licht nicht umständlich über ein Streichholz, sondern 

über einen Schalter aufflammte. Überdies ist Strom ge-

ruch- und rauchlos. Möbel und Wände blieben unbelastet 

durch Rauch und Ruß, von der Explosions- und Feuerge-

fahr durch die offene Flamme einmal ganz zu schweigen. 

Allerdings konnten sich in der Frühzeit der Elektrifizierung 

nur wohlhabende Schichten elektrisches Licht leisten. 

Heute ist Strom in jedem Haushalt eine Selbstverständlich-

keit, ja eine Notwendigkeit. Der Stromtransport hat sich im 

Laufe der Jahrzehnte grundlegend gewandelt. 

Dachständer gehören in Gelnhausen bereits seit den 

70er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Vergangenheit 

an. Die Stromspannung beträgt ebenfalls seit vielen Jahr-

zehnten in ganz Deutschland 220/230 Volt Wechselstrom.  

Verschwunden sind auch die „Zähler-Ableser“, die noch 

viele Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs den Ver-

brauch ermittelten und meistens auch gleich den fälli-

gen Betrag in bar kassierten. Heute präsentieren sich die 

Stadtwerke Gelnhausen als modernes Dienstleistungs-

unternehmen, das seine Kunden nicht allein mit elektri-

schem Strom, sondern mit vielen Services rund um das 

Thema Energie versorgt. ///

STROMPREIS BLEIBT 
IN GELNHAUSEN 
STABIL
Gute Nachrichten von den Stadtwerken 
Gelnhausen für ihre Kunden: Die Strom-
preise bleiben im Kalenderjahr 2021  
stabil.

Ungeachtet der leicht gestiegenen Kosten für die Beschaffung 

von Energie können die Kosten für einen durchschnittlichen 

Haushalt konstant gehalten werden. Nach kräftigen Preis-

steigerungen für elektrische Energie zwischen dem Jahr 2000 

und 2015 bewegen sich die aktuellen Kosten auf weiterhin 

sehr hohem Niveau (siehe Grafik). Dabei zeigt sich deutlich, 

dass in erster Linie Steuern, Abgaben und Umlagen für die 

Kostenexplosion verantwortlich sind. ///

Ein Ausschnitt aus dem genehmigten Bauplan für das 
erste Elektrizitätswerk in der Barbarossastadt.
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Die Stadtwerke Gelnhausen begrüßen die beiden neuen Geschäftsführer Wido Wagner und Markus Loll.

kdz1_2021_stadtw_005_rz2.indd   2kdz1_2021_stadtw_005_rz2.indd   2 22.03.21   13:5322.03.21   13:53



STADTWERKE
NEWS März 2021 • www.stadtwerke-gelnhausen.de

GELNHAUSEN
WIRD ERLEUCHTET

Im Jahre 1881 stellte Thomas Edison auf der „Ersten Internationalen Elektrizitätsausstellung“ in Paris der Öffent-

lichkeit seine zwei Jahre zuvor gemachte Erfindung der Glühbirne vor. Diese Erfindung trug wesentlich zur Grün-

dung von lokalen E-Werken bei. Im Jahre 1901, also vor 120 Jahren, war es in Gelnhausen soweit: Das erste lokale 

Elektrizitätswerk wurde erbaut, die Stadtwerke Gelnhausen aus der Taufe gehoben. 

wurde zwischenzeitlich entfernt. Das „alte E-Werk“, wie es 
in Gelnhausen heißt, ist heute ein bauliches Industrie-
denkmal. Erzeugt wurde in Gelnhausen zunächst Gleich-

strom mit 110 Volt. Als Primärenergie fand Kohle Verwen-

dung. 

Damit wurden die Dampfmaschinen geheizt, die dann wiede-

rum Generatoren antrieben. Das Versorgungsgebiet blieb bis 

heute lokal auf das Stadtgebiet Gelnhausen beschränkt. Aller-

dings wurden schrittweise im-

mer mehr Privathäuser an das 

Stromnetz angeschlossen. Ge-

liefert wurde elektrische Ener-

gie über Freileitungen. Über die 

sogenannten „Dachständer“ 

wurde der Strom schließlich an die Haushalte verteilt. Das  erste 

E-Werk der Stadtwerke war rund 20 Jahre lang in Betrieb. 
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Bei dem Preisausschreiben 
der vergangenen Ausgabe 
lautete die richtige Lösung, 
dass die Stadtwerke im 
Jahre 1901 gegründet 
wurden. 

Glückliche Gewinnerin ist dies-

mal Frau Weitzel aus Linsenge-

richt. ///
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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 Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns 
ist ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Der Gewinner des Preisausschreibens wird per E-Mail oder 
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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 
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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 
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Verlangen stellen wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
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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:

Hinweise zur Lösung finden Sie  

in dieser Ausgabe der Stadtwerke-

News. Nur eine Antwort ist richtig. 

Die Stadtwerke Gelnhausen verlosen diesmal unter 
den Leserinnen und Lesern der StadtwerkeNews 
wieder 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, per Fax: 06051 838-4756 oder per 

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

SEIT MEHR ALS 100 JAHREN IN DEN 
DIENSTEN VON GELNHAUSEN

ENERGIESPARTIPP: TÜREN GESCHLOSSEN HALTEN 
Grundsätzlich sollte die Zimmertemperatur in jedem Raum 

individuell eingestellt werden. Dabei gilt es zu berücksich-

tigen, in welchen Räumen sich die Familie hauptsächlich 

aufhält. Während sich beispielsweise für Wohnräume eine 

Temperatur zwischen 20 und 22 Grad eignet, kann es in 

Räumen wie dem Schlafzimmer, dem Flur oder der Küche 

ruhig etwas kühler sein (etwa 16 bis 18 Grad). 

Bereits eine Senkung der Raumtemperatur um nur 
ein Grad führt dazu, dass etwa fünf bis zehn Prozent 
der Energie, die zum Beheizen des Zimmers erforder-
lich ist, eingespart wird. /// Quelle: Home Appliances

Die Straßenbeleuchtung wird seit der 
Gründung und bis heute von den Stadtwerken 

mit Strom versorgt.

STADTWERKENEWS

WASSERVERSORGUNG FÜR MENSCH UND NATUR.
Mehr als 130 Jahre ist es her, dass die Stadt Gelnhausen nach dem Vorbild von London ihre Wasserversorgung 

von einzelnen Brunnen und Quellen auf eine zentrale Technik mit Hochbehälter und Rohrsystem umstellte.

»DIE STADTWERKE GELNHAUSEN 
STEHEN ALS REGIONALER ENERGIE-

VERSORGER FÜR DIE WASSER- 
QUALITÄT DER REGION.«

tens in der Lage, die benötigten Wasser mengen zu fördern. 

Erforderlich wurden jedoch ein Rohrnetz sowie ein Behälter 

in angemessener Höhe. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde sukzessive da-
mit begonnen, die Wasser ver sorgung zu zentralisieren. 
Es entstand das erste Wasserwerk, sozusagen die Ge-
burtsstunde der Stadtwerke. 

Das überschüssige Wasser aus der Schöfferquelle, der  

Dörn thal quelle, der Wiesenquelle, des Sandborns sowie 

des Lambertusbrunnens flossen in freiem Zulauf in einen  

Sammelbehälter mit einem Fassungsvermögen von 75 Kubik-

metern. Aktuell versorgen die Stadtwerke Gelnhausen neben 

der Stadt Gelnhausen auch die Gemeinde Linsengericht mit 

erstklassigem Trinkwasser. ///
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Jedes Jahr im März: Weltwassertag.

Wasser ist das wertvollste Lebensmittel.

Weiterlesen 

Das ergibt sich aus den „Rathsprotokollen“ von 1884. An-

lass für die komplette Modernisierung war damals nach 

Ausführungen des seinerzeitigen Bürgermeisters Schöffer 

der schlechte Zustand bestehender Leitungen, wodurch be-

trächtliche Wassermengen ver loren  gingen.

Um die Wasserversorgung der Barbarossastadt langfristig zu 

sichern, wurde ein englischer Fachmann zurate gezogen. 

„Um allen Bedürfnissen der Bevölkerung einschließlich der 

Consumation der industriellen Etablissements, der Reini-

gung unterirdischer Canale etc. zu genügen“, so heißt es 

wörtlich in den historischen Akten, wurde für London ein 

Bedarf von 62 Litern pro Kopf und Tag errechnet. Für deut-

sche Städte ging man gewöhnlich von 30 Litern aus. Um in 

Gelnhausen auf der sicheren Seite zu sein, wurde ein Kon-

sum von täglich 40 Litern zugrunde gelegt. Mit ihren zahl-

reichen Quellen und Brunnen war die Stadt Gelnhausen bes-

Ursprünglich haben die Stadtwerke geplant, diesen Geburts-

tag zusammen mit Kunden, Freunden und der Stadt entspre-

chend zu feiern. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird 

es in diesem Jahr keine Festveranstaltung geben. Zu groß ist 

das Risiko, dass von solchen Versammlungen mit zahlreichen 

Besuchern eine beträchtliche Ansteckungsgefahr ausgehen 

könnte. Wie in vielen anderen Städten auch, stand die Be-

leuchtung der Straßen zunächst im Vordergrund. Das E-Werk 

an der Philipp-Reis-Straße wur-

de projektiert und im Septem-

ber 1901 gab der „königliche 

Gewerbeinspektor“ mit Sitz in 

Fulda das Bauvorhaben frei. Er-

richtet wurde das Gebäude mit 

zwei Technik-Räumen, wobei sich im einen der Kesselraum 

und im anderen die Generatoren befanden. Der Schornstein 

In den ersten Jahren nach Gründung der Stadtwerke Geln-

hausen im Jahre 1901 wurde ein fossiler Brennstoff ein-

gesetzt, um im Kesselhaus Wasserdampf zum Antrieb der 

Turbinen zu erzeugen. Hier die Frage: 

Um welchen Brennstoff handelte es sich damals?

 Petroleum      Kohle      Holz

STADTWERKENEWS
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Im Jahre 1881 stellte Thomas Edison auf der „Ersten Internationalen Elektrizitätsausstellung“ in Paris der Öffent-

lichkeit seine zwei Jahre zuvor gemachte Erfindung der Glühbirne vor. Diese Erfindung trug wesentlich zur Grün-

dung von lokalen E-Werken bei. Im Jahre 1901, also vor 120 Jahren, war es in Gelnhausen soweit: Das erste lokale 

Elektrizitätswerk wurde erbaut, die Stadtwerke Gelnhausen aus der Taufe gehoben. 

wurde zwischenzeitlich entfernt. Das „alte E-Werk“, wie es 
in Gelnhausen heißt, ist heute ein bauliches Industrie-
denkmal. Erzeugt wurde in Gelnhausen zunächst Gleich-

strom mit 110 Volt. Als Primärenergie fand Kohle Verwen-

dung. 

Damit wurden die Dampfmaschinen geheizt, die dann wiede-

rum Generatoren antrieben. Das Versorgungsgebiet blieb bis 

heute lokal auf das Stadtgebiet Gelnhausen beschränkt. Aller-

dings wurden schrittweise im-

mer mehr Privathäuser an das 

Stromnetz angeschlossen. Ge-

liefert wurde elektrische Ener-

gie über Freileitungen. Über die 

sogenannten „Dachständer“ 

wurde der Strom schließlich an die Haushalte verteilt. Das  erste 

E-Werk der Stadtwerke war rund 20 Jahre lang in Betrieb. 
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Bei dem Preisausschreiben 
der vergangenen Ausgabe 
lautete die richtige Lösung, 
dass die Stadtwerke im 
Jahre 1901 gegründet 
wurden. 

Glückliche Gewinnerin ist dies-

mal Frau Weitzel aus Linsenge-

richt. ///
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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. 1f, 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:

Hinweise zur Lösung finden Sie  

in dieser Ausgabe der Stadtwerke-

News. Nur eine Antwort ist richtig. 

Die Stadtwerke Gelnhausen verlosen diesmal unter 
den Leserinnen und Lesern der StadtwerkeNews 
wieder 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, per Fax: 06051 838-4756 oder per 

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

SEIT MEHR ALS 100 JAHREN IN DEN 
DIENSTEN VON GELNHAUSEN

ENERGIESPARTIPP: TÜREN GESCHLOSSEN HALTEN 
Grundsätzlich sollte die Zimmertemperatur in jedem Raum 

individuell eingestellt werden. Dabei gilt es zu berücksich-

tigen, in welchen Räumen sich die Familie hauptsächlich 

aufhält. Während sich beispielsweise für Wohnräume eine 

Temperatur zwischen 20 und 22 Grad eignet, kann es in 

Räumen wie dem Schlafzimmer, dem Flur oder der Küche 

ruhig etwas kühler sein (etwa 16 bis 18 Grad). 

Bereits eine Senkung der Raumtemperatur um nur 
ein Grad führt dazu, dass etwa fünf bis zehn Prozent 
der Energie, die zum Beheizen des Zimmers erforder-
lich ist, eingespart wird. /// Quelle: Home Appliances

Die Straßenbeleuchtung wird seit der 
Gründung und bis heute von den Stadtwerken 

mit Strom versorgt.

STADTWERKENEWS

WASSERVERSORGUNG FÜR MENSCH UND NATUR.
Mehr als 130 Jahre ist es her, dass die Stadt Gelnhausen nach dem Vorbild von London ihre Wasserversorgung 

von einzelnen Brunnen und Quellen auf eine zentrale Technik mit Hochbehälter und Rohrsystem umstellte.

»DIE STADTWERKE GELNHAUSEN 
STEHEN ALS REGIONALER ENERGIE-

VERSORGER FÜR DIE WASSER- 
QUALITÄT DER REGION.«

tens in der Lage, die benötigten Wasser mengen zu fördern. 

Erforderlich wurden jedoch ein Rohrnetz sowie ein Behälter 

in angemessener Höhe. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde sukzessive da-
mit begonnen, die Wasser ver sorgung zu zentralisieren. 
Es entstand das erste Wasserwerk, sozusagen die Ge-
burtsstunde der Stadtwerke. 

Das überschüssige Wasser aus der Schöfferquelle, der  

Dörn thal quelle, der Wiesenquelle, des Sandborns sowie 

des Lambertusbrunnens flossen in freiem Zulauf in einen  

Sammelbehälter mit einem Fassungsvermögen von 75 Kubik-

metern. Aktuell versorgen die Stadtwerke Gelnhausen neben 

der Stadt Gelnhausen auch die Gemeinde Linsengericht mit 

erstklassigem Trinkwasser. ///

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 / M
N

St
ud

io

Jedes Jahr im März: Weltwassertag.

Wasser ist das wertvollste Lebensmittel.

Weiterlesen 

Das ergibt sich aus den „Rathsprotokollen“ von 1884. An-

lass für die komplette Modernisierung war damals nach 

Ausführungen des seinerzeitigen Bürgermeisters Schöffer 

der schlechte Zustand bestehender Leitungen, wodurch be-

trächtliche Wassermengen ver loren  gingen.

Um die Wasserversorgung der Barbarossastadt langfristig zu 

sichern, wurde ein englischer Fachmann zurate gezogen. 

„Um allen Bedürfnissen der Bevölkerung einschließlich der 

Consumation der industriellen Etablissements, der Reini-

gung unterirdischer Canale etc. zu genügen“, so heißt es 

wörtlich in den historischen Akten, wurde für London ein 

Bedarf von 62 Litern pro Kopf und Tag errechnet. Für deut-

sche Städte ging man gewöhnlich von 30 Litern aus. Um in 

Gelnhausen auf der sicheren Seite zu sein, wurde ein Kon-

sum von täglich 40 Litern zugrunde gelegt. Mit ihren zahl-

reichen Quellen und Brunnen war die Stadt Gelnhausen bes-

Ursprünglich haben die Stadtwerke geplant, diesen Geburts-

tag zusammen mit Kunden, Freunden und der Stadt entspre-

chend zu feiern. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird 

es in diesem Jahr keine Festveranstaltung geben. Zu groß ist 

das Risiko, dass von solchen Versammlungen mit zahlreichen 

Besuchern eine beträchtliche Ansteckungsgefahr ausgehen 

könnte. Wie in vielen anderen Städten auch, stand die Be-

leuchtung der Straßen zunächst im Vordergrund. Das E-Werk 

an der Philipp-Reis-Straße wur-

de projektiert und im Septem-

ber 1901 gab der „königliche 

Gewerbeinspektor“ mit Sitz in 

Fulda das Bauvorhaben frei. Er-

richtet wurde das Gebäude mit 

zwei Technik-Räumen, wobei sich im einen der Kesselraum 

und im anderen die Generatoren befanden. Der Schornstein 

In den ersten Jahren nach Gründung der Stadtwerke Geln-

hausen im Jahre 1901 wurde ein fossiler Brennstoff ein-

gesetzt, um im Kesselhaus Wasserdampf zum Antrieb der 

Turbinen zu erzeugen. Hier die Frage: 

Um welchen Brennstoff handelte es sich damals?

 Petroleum      Kohle      Holz
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