
Die Stadtwerke Saarlouis GmbH versorgen 
die Stadt Saarlouis mit Strom, Erdgas und 
Wasser. Anteilseigner sind die Stadt Saarlou-
is (51%) und – seit 01.01.2001 beteiligt – 
die energis GmbH (49%). Im Stadtteil 
Saarlouis-Steinrausch sind die Stadtwerke 
darüber hinaus über die fws Fernwärme 
Saarlouis-Steinrausch GmbH an der Fern-
wärmeversorgung beteiligt.

Mit über 80 Mitarbeitern, davon 12 Aus-
zubildenden, sind die Stadtwerke Saarlouis 
ein gewichtiger Faktor im wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leben der Kreisstadt 
Saarlouis. Als Auftraggeber sind sie Stütze 
für Wirtschaft und Handwerksbetriebe, als 
Investor stärken sie den Standort und tra-
gen nachhaltig zur Sicherung von Arbeits-
plätzen bei.

Die Stadtwerke sind ein Energieversorger, 
dessen Kundenorientierung auch immer 
mit sozialer Verantwortung verknüpft ist 
und dessen Engagement zum Beispiel in 
Schulen, Kindergärten, Sportvereinen und 
vielen anderen Institutionen des öffentlichen 
Lebens weit über das Übliche hinaus reicht. 
Sowohl Entscheider als auch Mitarbeiter der 
Stadtwerke wissen um die Wichtigkeit einer 
nachhaltigen Umweltpolitik unter Berück-

sichtigung der sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Belange.

So ist es nur logisch, wenn die Stadtwer-
ke Saarlouis GmbH am Umweltpakt Saar 
teilnehmen,  weil sie schon seit langer Zeit 
Leistungen im Sinne des Umweltpaktes 
erbringen und dazu beitragen, ökologische 
und ökonomische Vernunft im Arbeitsalltag 
zu vereinen.   
  
Was wir konkret tun:
Die Stadtwerke Saarlouis nehmen zur Aner-
kennung als Partner des Umweltpaktes Saar 
am EMAS-System teil, das über das Um-
weltmanagementsystem nach ISO 14001 
hinausgeht, und werden voraussichtlich 
Anfang Dezember ihre Zertifizierung erhal-
ten. Wesentliche freiwillige Beiträge im Sinn 
des Umweltpaktes zum integrierten Um-
weltschutz und zur Ressourcenschonung, 
die über die gesetzlichen Verpflichtungen 
hinausgehen, haben sich die Stadtwerke 
Saarlouis schon seit längerer Zeit auf ihre 
Fahnen geschrieben.

Juni 2004 eröffneten die Stadtwerke 
Saarlouis die Erdgastankstelle (Aral – Metzer 
Straße). In der Folge wurde durch ge-
zielte Werbe- und PR-Maßnahmen auf die 
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Vorteile des Umstiegs auf Ergas bei PKWs 
hingewiesen und zu Zuschuss- und Förder-
programmen intensiv beraten und aufge-
klärt. Das Ziel, Jahr für Jahr mehr Saarlouiser 
zum Umstieg auf Erdgas als Antriebsenergie 
zu gewinnen, ist erreicht; waren es im ers-
ten Jahr „nur” knappe 20 Käufer, die beim 
Händler ihrer Wahl ein Erdgasauto bestell-
ten, so fahren heute bereits in Saarlouis 
ca. 100 private Erdgasfahrzeuge. (Stand: 
März 2009, Quelle: Kraftfahrtbundesamt) 
Tendenz: steigend! 

Der eigene Fuhrpark der Stadtwerke Saar-
louis ging mit gutem Beispiel voran:
Seit Juni 2004, dem Monat der Eröffnung 
der Erdgas-Tankstelle, stieg die Anzahl der 
Erdgas-Fahrzeuge innerhalb der eigenen 
Fahrzeugflotte auf 13 an. Dies bedeutet 
ganz konkret für den Fuhrpark der Stadt-
werke Saarlouis eine jährliche Einsparung 
von 3,5 Tonnen des Klimakillers CO2. Die 
Steigerung der Zulassungszahlen von mit 
Erdgas betriebenen Autos haben dazu 
geführt, dass monatlich an der Erdgastank-
stelle an der Metzer Strasse über 5.000 
Kilogramm Erdgas getankt werden, eine 
Menge, die ca. 7.500 Litern Superbenzin 

entspricht. Tendenz: klar steigend!

EnEV, die Energieeinsparverordnung 
als Teil des deutschen Baurechts, die seit 
2002 in Kraft ist, wird bei betriebsinter-
nen Umbauten strengstens befolgt. Die 
EnEV hat ihre rechtliche Grundlage in der 

Ermächtigung durch 
das Energieeinspar-
gesetz (EnEG), die 
Bauherren dazu 
verpflichtet, bau-
technische Stan-
dardanforderungen 
zum effizienten 
Betriebsener-

gieverbrauch ihres Gebäudes oder Bau-
projektes einzuhalten. Die EnEV hat die 
Wärmeschutzverordnung (WSchV) und die 
Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) 
abgelöst und zusammen gefasst. Zur Um-
setzung der EU-Richtlinie über die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden wurde eine 
Neufassung erstellt, die seit dem 1. Oktober 
2007 gültig ist.
Die Einhaltung der EnEV bei Bau- oder Um-
baumaßnahmen der Stadtwerke Saarlouis 
wird in jedem einzelnen Fall durch zuständi-
ge Kontrollorgane bestätigt.

Die kompetenten Energieberater der 
Stadtwerke helfen täglich ihren Kunden, 
mit Energie sparenden Maßnahmen ihren 
Geldbeutel – und damit über einen vermin-
derten CO2-Ausstoss auch die Umwelt – zu 
schonen.
Ganz egal, ob der Kunde Informationen 
zur Dämmung seines Wohngebäudes oder 
zum sparsamen Umgang mit Heizenergie 
benötigt, ob er Fragen zu Zuschüssen oder 
Förderprogrammen von Land oder Bund hat 
– die Energieberater der Stadtwerke Saar-
louis tragen mit all ihrem Wissen letztlich 
dazu bei, Ressourcen einzusparen und die 
Umwelt zu schonen.
Themen wie Energieeinsparung, Bauen und 
Sanieren, effizientere Heizungstechnik und 
auch komplexere Problemstellungen wie 
z. B. einen Thermik-Check des gesamten 
Wohngebäudes, Fragen zum Einsatz von 
Solartechnik oder von Photovoltaik-An-
lagen, werden in Absprache und Zusam-
menarbeit mit arge solar durchgeführt. 
DieStadtwerke Saarlouis sind bei arge solar 
unterstützendes Mitglied. Wichtig: Alle 

Eine vorbildliche Flotte: 13 Erdgas-Autos sparen 

3,5 Tonnen CO2 pro Jahr 



Beratungen, ob im Kundenservice-Center 
in der Holtzendorffer Straße 12 oder vom 
Energieberater beim Kunden zuhause 
durchgeführt, sind kostenlos.
 
• Der „Energie-Detektiv”, ein Programm zur 
Vermittlung der wichtigen Themen Energie-
einsparung und CO2–Vermeidung in Zeiten 
des Klimawandels, wird von den Stadt-
werken Saarlouis in Schulen durchgeführt. 
Der Anlass: den schonenden Umgang mit 
unseren Ressourcen kann man nicht früh 
genug lernen.
Waren Grundschüler der freiwilligen Ganz-
tagsgrundschule „Im Vogelsang“ die ersten, 

die sich zu Energie-
detektiven ausbilden 
ließen, häufen sich 
mittlerweile die 
Anfragen anderer 
Saarlouiser Schulen; 
wahrscheinlich, 
weil sich herum-
gesprochen hat, 

dass Schülern hier mit viel Spaß eine ganze 
Menge an praktischem Wissen vermittelt 
werden kann. Dieses Wissen geben die 
Schüler auch zuhause an die Eltern weiter 
und können so tatsächlich im Haushalt ein 
Umdenken bewirken, z. B. beim konse-
quenten Abschalten von Geräten, die 
sonstim „Standby”-Modus unnötigerweise 
Energie verbrauchen.
• Der seit Beginn des Jahres 2008 von den 
Stadtwerken Saarlouis angebotene Wasser-
strom-Tarif trägt dem wachsenden Umwelt-

bewusstsein vieler Kunden und einer über 
die Jahre gewachsenen Nachfrage nach 
Strom aus regenerativen Quellen Rechnung.
Die Zusammenarbeit mit dem Verbund 
Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG 
hat es möglich gemacht, Strom aus der vom 
TÜV-Süd zertifizierten Anlage Freudenau/

Wien in der TÜV-Qualität EE+ anzubieten.
Freudenau ist das weltweit erste große 
Flusskraftwerk in einer Millionenstadt und 
wurde erst gebaut, nachdem die Mehrheit 
der Bürger Wiens sich für das Kraftwerk 
und den von ihm erzeugten sauberen Strom 
entschieden hatten.
Der zu 100% durch Wasserkraft erzeugte 
Strom erfreut sich steigender Beliebtheit.
• Die neue Photovoltaik-Anlage der 
Stadtwerke Saarlouis wird im Herbst 2008 
auf dem Dach des Gebäudes des ehema-
ligen Autohauses Heister, in unmittelbarer 
Nähe zum Hauptgebäude der Stadtwerke 
Saarlouis, errichtet werden. Sie bedeutet 
eine enorme Einsparung an CO2 – insge-
samt gesehen ca. 18 Tonnen pro Jahr – und 
leistet 30 kWp. Ein wichtiger und richtiger 
Faktor zur Reinhaltung der Luft und ein 
Mosaikstein mehr zur Mitgliedschaft im 
Umweltpakt Saar. 

Seit langer Zeit schon haben alle Verant-
wortlichen und alle Mitarbeiter der Stadt-
werke Saarlouis das Potential der Wichtig-
keit von Maßnahmen zur Energie-Effizienz 
erkannt.  Die Erteilung der Zertifizierung 
wird also ein weiterer Ansporn sein, alle 
Produkte und Dienstleistungen im Sinne des 
Verbrauchers Tag für Tag noch umweltscho-
nender zu gestalten.  

Photovoltaik für saubere Luft –  

Stadtwerke Saarlouis machen‘s vor! 


