
110 Jahre 
Stadtwerke Neu-Isenburg
weil wir hier leben
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Ein Thema, welches uns besonders am Herzen liegt, 
ist der umweltschonende und effiziente Umgang mit 
Energie und unserem kostbaren Trinkwasser aus der 
Tiefe Neu-Isenburgs. Wir halten ein umfangreiches 
Programm mit vielen wertvollen Tipps und Anregungen 
für Sie bereit.

Wir führen unser Unternehmen nach einer wirtschaft-
lichen Zielorientierung, aber nicht ausgerichtet auf 
Gewinnmaximierung, sondern mit Augenmaß und 
sozialer Verantwortung.

Wir können bei der Energieversorgung nicht den 
Anspruch haben, bei der Vielzahl von Mitbewerbern, 
zu jedem Zeitpunkt und immer den billigsten Preis 
zu bieten. Unser erklärtes Ziel ist es jedoch auch 
zukünftig faire Preise mit einem Höchstmaß an Zuver-
lässigkeit zu bieten, gepaart mit einem freundlichen 
persönlichen Service durch unsere gut ausgebildeten 
Mitarbeiter.

Es ist auch nach nunmehr 110 Jahren Stadtwerken 
nicht an der Zeit, sich auszuruhen und sich nur des 
Erreichten zu erfreuen. Wir haben es uns zur Aufga-

Ihre Stadtwerke haben sich in den letzten Jahren 
stark verändert. Wir haben uns längst den neu-
en Herausforderungen gestellt und uns in einem 
wettbewerbsorientierten Markt neu positioniert. Das 
ständige Ringen um unsere Kunden ist für uns zum 
alltäglichen Geschäft geworden, aber nicht zu einer 
lästigen Routine. Ganz im Gegenteil. Sie, als unsere 
Kunden, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, 
und das aus gutem Grund – weil wir hier leben.

Ihre Stadtwerke sind der zuverlässige Infrastruktur-
dienstleister, hier vor Ort, im Herzen unserer Stadt.

Unser Dienstleistungsspektrum ist sehr breit 
gefächert. Die sichere und zuverlässige Versorgung 
mit Strom, Erdgas und Trinkwasser in erstklassiger 
Qualität zählt natürlich zu unseren zentralen Aufga-
ben, aber auch der Betrieb, der für unsere Stadt so 
wichtigen innerstädtischen Buslinien, die Mobilität für 
jedermann garantieren. Zu unseren jüngsten Aufga-
ben zählt aber auch der Betrieb und die Unterhaltung 
unserer Schwimmbäder, die ein bedeutsames Stück 
Lebensqualität und –freude darstellen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Neu-Isenburg,
verehrte Kundinnen und Kunden,

be gemacht, täglich noch ein bisschen besser zu 
werden. 

Helfen Sie uns dabei, damit wir auch in Zukunft hier 
in Neu-Isenburg den Puls der Stadt erhalten können, 
jungen Menschen hier in der Region Ausbildungs-
plätze anbieten können, hier in der Stadt investieren 
können und nicht zuletzt, Menschen aus unserer 
Stadt sichere Arbeitsplätze anbieten können.

Wir werden auch weiterhin unsere ganze Kraft und 
unser Können hier in unserer Stadt einsetzen, um 
gemeinsam mit Ihnen den erfolgreichen Weg in eine 
lebenswerte Zukunft fortzusetzen.

Ihr

Eberhard Röder

Geschäftsführer der Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH



Journal: Herr Quilling, was fällt Ihnen 

als erstes Schlagwort ein, wenn Sie 

an die Stadtwerke Neu-Isenburg 

denken?

BM Oliver Quilling:  Spontan? – 

Zuverlässigkeit, Lebensqualität und 

Bürgernähe.

Journal: Die Energiepreise steigen 

seit geraumer Zeit kontinuierlich an 

und sind kaum noch zu bezahlen. 

Tragen die Stadtwerke daran die 

Schuld?

BM Oliver Quilling:  Ein ganz klares 

und deutliches Nein! Als Vorsitzender 

des Aufsichtsrats der Stadtwerke 

habe ich, wie die anderen Auf-

sichtsratsmitglieder natürlich auch, 

die Möglichkeit hinter die Kulissen 

schauen zu können. Ich kann mit 

ruhigem Gewissen sagen, dass sich 

die Stadtwerke nichts vorzuwerfen 

haben – ganz im Gegenteil.

Journal: Wie meinen Sie das – im 

Gegenteil – Herr Bürgermeister?

BM Oliver Quilling:  Nun, zunächst 

muss man einmal darauf hinweisen, 

dass die Preise z.B. für die Netznut-

zung einer sehr intensiven staatlichen 

Kontrolle und Regulierung unterlie-

gen. 

Des Weiteren werden die Preise auch 

von den zuständigen Kartellbehörden 

überwacht.

Zum Anderen kenne ich ja das 

Geschäftsergebnis, welches sich 

aufgrund des zunehmenden Drucks 

von Außen in den letzten Jahren 

spürbar reduziert hat und ich weiß, 

mit welchen geringen Vertriebsmar-

gen die Stadtwerke beim Verkauf von 

Energie, und auch Wasser, auskom-

men müssen. 

Schuld an den steigenden Preisen 

sind definitiv Andere – nicht unsere 

Stadtwerke.

Journal: Werden nicht aus den Ein-

nahmen von Strom, Gas und Wasser 

das Schwimmbad und die Busse 

finanziert?

BM Oliver Quilling:  So einfach 

kann man das nicht sehen. Der 

hauptsächliche Grund, warum die 

Stadtwerke das Schwimmbad und 

die städtischen Buslinien betreiben, 

ist der steuerliche Vorteil, der dadurch 

von der Stadt genutzt werden kann. 

Würde die Stadt die Betriebe wieder 

übernehmen, müssten die Mittel aus 

dem Haushalt bereitgestellt werden 

und der steuerliche Vorteil ginge ver-

loren. Die Energiepreise würden aber 

keinesfalls zwangsläufig deswegen 

sinken. Das ist ein Irrglaube.

Journal: Müssen die Stadtwerke den 

Wettbewerb mit neuen Anbietern 

fürchten?

BM Oliver Quilling: Einen funktionie-

renden Wettbewerb, vor allem beim 

Strom, gibt es ja schon seit dem Jahr 

2000. Das Thema ist zwar modern, 

aber nicht wirklich ganz neu. Die 

Stadtwerke haben es sehr frühzeitig 

verstanden, sich zu modernisie-

ren und sich entsprechend gut zu 

positionieren. Bisher hat man sich 

gut behauptet; aber natürlich muss 

dieser Weg unbeirrt weiter gegan-

gen werden. Wer aufhört besser zu 

werden, hat aufgehört gut zu sein. 

Die Bürger unserer Stadt wissen die 

Vorteile der Stadtwerke sehr wohl zu 

schätzen. Die engagierten Mitarbeiter 

kommen aus der Region und fühlen 

sich der Stadt und ihren Bürgern eng 

verbunden. Die Stadtwerke haben 

ein Gesicht und sind hier, wo wir 

leben. Nicht irgendwo verborgen 

hinter einem anonymen Call-Center 

hunderte von Kilometern entfernt und 

außerdem, zu verschenken haben 

andere Anbieter auch nichts. An 

dieser Stelle kann man die Isenburger 

nur vor unseriösen Anbietern warnen, 

die zum Teil mit dubiosen Angeboten 

locken. Unsere Stadtwerke bleiben 

fair und vertrauenswürdig.

Journal: Gibt es aus Ihrer Sicht einen 

Ausweg für die Verbraucher aus der 

Kostenfalle?

BM Oliver Quilling: Ja, zumindest 

kann jeder die zunehmende finanzi-

elle Belastung um Einiges mildern, in 

dem er oder sie Energie einspart.

Journal: Sie meinen im Dunkel oder 

im Kalten sitzen?

BM Oliver Quilling: Ein Vorschlag, der 

wohl jedem ein wenig zu drastisch 

wäre. Es gibt unzählige kleine 

Maßnahmen die jeder ergreifen kann, 

ohne sich großartig einzuschränken. 

Das Thema Energiesparen wird in 

der Zukunft immer wichtiger. Das gilt 

im Übrigen auch für die Stadt. Die 

Stadtwerke halten umfangreiches 

kostenloses Informationsmaterial zu 

diesem Thema bereit.

Journal: Wer geht schon zu einem 

Konditor und fragt nach einem 

Diätplan? Stadtwerke wollen doch 

möglichst viel Energie verkaufen, 

oder?

BM Oliver Quilling: Auf den ersten 

Blick mag das so erscheinen. In 

Wirklichkeit jedoch kann man eine 

gute Energieberatung von einem 

modernen Energieversorger erwarten, 

zumal wenn er regional so stark 

verankert ist wie unsere Stadtwerke 

und ein Herz für die Umwelt und 

unser Klima hat.

Außerdem haben die Stadtwerke 

längst erkannt, dass man mit pfiffigen 

Dienstleistungen auch etwas Geld 

verdienen kann, wenn auch nicht 

viel. Ich denke da zum Beispiel an 

die Gebäudethermographie oder die 

Energieausweise für Gebäude. Beides 

von den Stadtwerken angeboten, 

erfreut sich sogar außerhalb von Neu-

Isenburg großer Beliebtheit.

Und – nicht zu vergessen – den 

Stadtwerken sind zufriedene Kunden 

mit weniger Verbrauch viel lieber, als 

ein paar Kilowattstunden mehr zu 

verkaufen.

Im Moment wird daran gearbeitet, 

das Angebot zum Thema Energie-

sparen noch weiter auszubauen. Der 

Slogan der Stadtwerke „weil wir hier 

leben“ kommt nicht von ungefähr.

Journal: Was halten Sie von erneuer-

baren Energien, wie z.B. Windkraft.

BM Oliver Quilling: Grundsätzlich 

eine gute Sache, allerdings reicht 

sie nur zur Ergänzung. Nach meiner 

Einschätzung muss sich Deutschland 

auf einen möglichst großen Mix an 

Energieformen konzentrieren, da 

unser Land über nur sehr wenig ei-

gene Ressourcen verfügt und wir von 

anderen Ländern sehr stark abhängig 

sind. Windkraft ist in Neu-Isenburg 

aufgrund der direkten Lage zum 

Flughafen kein Thema. Bei anderen 

Erneuerbaren Energien wie z.B. Pho-

tovoltaik sieht es besser aus. Sowohl 

die Stadt als auch unsere Stadtwerke 

betreiben größere Photovoltaik-Anla-

gen. Dort wo es sinnvoll ist, wird auch 

an einen weiteren Ausbau gedacht.

Auch bei der Sanierung des Rat-

hauses werden wir natürlich darauf 

achten.

Journal: Vielen Dank für die klaren 

Worte Herr Bürgermeister.

Interview
Interview mit Bürgermeister Oliver Quilling im Juli 2008



Es spielt dabei auch keine Rolle, wie und wo die 
elektrische Energie erzeugt wurde; ob der Strom in 
Skandinavien oder der Schweiz aus reiner Was-
serkraft erzeugt wird, wie für unseren 
Ökostrom PURelectra, mit dem die 
Isenburger Straßenbeleuchtung 
finstere Nächte erhellt, oder 
Profi-Öko-energreen, oder ob 
es sich dabei um den „norma-
len“ Strommix handelt. 

Auch dem hier vor Ort um-
weltfreundlich erzeugten Strom 
aus Photovoltaikanlagen, die das 
Sonnenlicht in elektrische Energie um-
wandeln, helfen Ihre Stadtwerke professionell auf 

In einem fast 460 km langen Netzwerk pulsiert die 
elektrische Energie unterirdisch durch unsere Stadt. 
Würde man versuchen, eine Menschenkette entlang 
den ausgerollten Leitungen zu bilden, bräuchte man 
mehr als 300.000 Menschen.

Zielgenau und zu jeder Tageszeit exakt in der benö-
tigten Menge erfolgt die Lieferung mit einer traum-
haften Zuverlässigkeit von 99,99999996% (gemäß 
Berechnungsvorgaben der Bundesnetzagentur) an die 
gewünschte Stelle. 

Mit modernster Technik wird in der Netzleitwarte 
Ihrer Stadtwerke Tag und Nacht alles elektronisch 
überwacht und gesteuert. 

Das starke Team Ihrer Stadtwerke steht an 365 Tagen 
im Jahr 24 Stunden rund um die Uhr bereit, um 
dieses Meisterstück täglich zu wiederholen. Dabei 
werden keine Unterschiede gemacht, ob ein Indust-
riebetrieb die Energie benötigt, oder zu Hause einfach 
nur das Licht brennen soll.

Insgesamt fließen durch das Isenburger Netzwerk 
jährlich mehr als 180 Millionen Kilowattstunden 
Strom, eine Menge mit der eine herkömmliche 40W 
Glühlampe mehr als 500.000 Jahre leuchten könnte. 
Mit einer gleichwertigen Energiesparlampe wäre es 
sogar noch 6mal länger.

Für jeden Bedarfsfall halten Ihre Stadtwerke ein 
optimiertes Produkt mit dem passenden Tarif bereit, 
egal ob für den umweltbewussten Kunden (PURe-
lectra oder Profi-Öko), den privaten Vielverbraucher 
(Profi-Power), den kleinen Gewerbebetrieb (Profi-
Eco) oder industrielle Betriebe (Profi-Special), egal 
ob Bürobetrieb, Hotel, Bäckerei, Verkaufsladen oder 
Supermarkt. Bei Ihren Stadtwerken finden Sie das 
Passende; und was Preisvergleiche angeht – das 
Energieverbraucherportal (www.energieverbraucher-
portal.de) hat Ihre Stadtwerke zum wiederholten Mal 
auf Platz 1 gesetzt (Stand: Juli 2008).

Wechseln ist im Moment modern – Nichtwechseln ist 
schlau! Über 97% der Isenburger Kunden wissen das. 

Strom
Der Puls der Stadt – Strom mit absoluter Zuverlässigkeit direkt bis ins Wohnzimmer

dem richtigen Weg durchs Netz. Aus den 
mittlerweile 30 Anlagen in Neu-Isenburg, von 

welchen sich zwei größere im Besitz Ihrer Stadtwer-
ke befinden und eine im Besitz unserer Stadt, wurden 
im letzten Jahr ca. 90.000 kWh erzeugt, was in etwa 
dem jährlichen Bedarf von 20 durchschnittlichen 
Einfamilienhäusern entspricht.

Das Netz Ihrer Stadtwerke ist darauf vorbereitet, 
zukünftig auch eine deutlich höhere Menge an Solar-
strom problemlos aufnehmen zu können.



Sorgen um Lagerplatz, kostspielige 
Tankreinigungen, Gestank im Keller, 
ständige Fragen: „Haben wir noch genug 
für den Winter?“ oder ähnliche Probleme brin-
gen die Erdgaskunden in Neu-Isenburg höchstens 
zum Schmunzeln. Sauber, sicher, platzsparend und 
immer da – unser Erdgas.

Das Erdgas in Neu-Isenburg entspricht höchsten 
Qualitätsstandards und hat einen hohen Brennwert, 
der nur geringen Schwankungen unterliegt und stän-
dig kontrolliert und überwacht wird. Das sogenannte 
H-Gas hat im Jahresdurchschnitt einen Brennwert von 
ca. 11,4 kWh/m³. Unter Berücksichtigung der physika-
lischen Zustandszahl ergeben sich damit aus nur 100 
m³ Erdgas ca. 1.100 Kilowattstunden an Heizkraft.

Üblicherweise hat das Erdgas in Neu-Isenburg in den 
unterirdischen Leitungen einen Druck von lediglich 23 
mbar, was noch nicht einmal einem Hundertstel des 
Reifendrucks eines normalen Fahrrads entspricht.

Unser Erdgas: Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, 
Stickstoff – ein fast magischer Mix, dessen Zusam-
mensetzung keineswegs so geheim ist, wie das 
Rezept von dunklen Limonaden.

Von allen fossilen Brennstoffen (Kohle, Heizöl etc.) ist 
Erdgas wegen seiner umwelt-freundlichen Eigen-
schaften am besten zur Wärmegewinnung geeig-
net. Im Vergleich zu Kohle und Erdöl enthält es am 
wenigsten Kohlenstoff, und bei seiner Verbrennung 
werden kaum Schadstoffe, wie Schwefeldioxid oder 
Fluoride frei.

Von Natur aus ist Erdgas farblos und geruchlos, 
zur Erkennung muss extra ein spezieller Duftstoff 
beigemischt werden. Erdgas gilt als nicht giftig, nicht 
reizend, nicht sensibilisierend nicht karzinogen, nicht 
erbgutschädigend und als nicht fruchtschädigend.
Eigentlich wäre das längst einen Öko-Stempel wert.
Ohne dass es wahrgenommen wird, strömt das kost-
bare Gemisch Sommer wie Winter unterirdisch über 
eine Länge von fast 100 km durch unsere Stadt.

Leider verfügen Ihre Stadtwerke nicht über die Mög-
lichkeit Erdgas selbst zu fördern, sondern müssen es 
am Großhandelsmarkt einkaufen. Der überwiegende 
Anteil des Erdgases legt also tausende Kilometer 
in riesigen Pipelines (Röhren) zurück, bis es hier in 
Neu-Isenburg ankommt. Die steigende Nachfrage 
bestimmt den Preis, den auch wir leider bezahlen 
müssen, auch wenn Ihre Stadtwerke alles in ihrer 
Macht stehende tun, um das Erdgas für Sie möglichst 
günstig einzukaufen.

In einer aktualisierten Studie des Hessischen Wirt-
schaftministeriums „Effiziente Wärmeversorgung“ 
schneidet das Heizen mit Erdgas unter den 9 unter-
suchten Brennstoffen ausgezeichnet ab.

Mit den modernen Produkten und Tarifen der Profi-
Erdgas-ISY Serie bieten Ihre Stadtwerke transparente 
Verträge und marktgerechte Preisgestaltungen an, 
die den aktuellsten gesetzlichen Anforderungen 
genügen.

Erdgas
Absolut sicher und sauber – Erdgas ein magischer Mix voller Energie

Trotzdem steht für Ihre Stadtwerke die Sicherheit 
an erster Stelle.

Bereits im Jahr 2005 haben Ihre Stadtwerke die 
schwierige Prüfung des Technisch Wissenschaft-
lichen Vereins (DVGW) erfolgreich bestanden. Die 
Spezialisten haben Ihren Stadtwerken mit einer 
Urkunde bestätigt, dass die Anlagen der Stadtwerke 
Neu-Isenburg für die Gasversorgung in einem sehr 
guten technischen Zustand sind.

Natürlich hat Erdgas seinen Preis, der in jüngster Ver-
gangenheit leider stark gestiegen ist. Die Ursachen 
hierfür sind sehr komplex. Neben dem Umstand, dass 
der staatliche Anteil am Erdgaspreis mittlerweile fast 
25% beträgt, ist Erdgas ein knappes und begehrtes 
Gut, das weltweit nur in begrenzten Mengen zur 
Verfügung steht und überwiegend nach Deutschland 
importiert werden muss, da Deutschland nur über 
geringe eigene Erdgasvorkommen in der Nordsee 
verfügt. 

   CO2 1,97
   N2 2,54
   O2 <0,01
   CH4 87,42
   C2H6 6,99
   C3H8 0,92
   i-C4H10 0,07
   n-C4H10 0,08
   i-C5H12 0,01
   n-C5H12 0,01
   C6H14 + 0,01

Unser Erdgas
Zusammensetzung in 

Mol.%



Energiesparen zu einem zentralen 
Thema geworden.

Aber wer will schon auf den gewohnten Kom-
fort verzichten, oder sich in dunklen und ausgekühl-
ten Räumen aufhalten?
Es geht auch anders ! Ihre Stadtwerke halten ein 
umfangreiches Kontingent an Informatio-
nen und pfiffigen Ratschlägen bereit, 
die eine positive Wirkung erzielen, 
ohne sich spürbar einschränken 
zu müssen.

Auf der Internetseite Ihrer 
Stadtwerke www.swni.de 
stehen unter der Rubrik Energie-
beratung neben ersten einfachen 
Tipps zum Sparen beim Kochen, 
Backen, Spülen, Waschen und Heizen 
auch der Zugriff auf eine einfache Stromverbrauchs-
analyse, sowie auf die hessische Energiesparaktion 
kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung.

Die letzten Wochen und Monate haben es mit ganzer 
Deutlichkeit gezeigt – Energiesparen wird von Tag zu 
Tag wichtiger und entwickelt sich bei Ihren Stadt-
werken zu einem zentralen Thema, mit höchstem 
Stellenwert.

Man könnte denken, dass Ihre Stadtwerke daran 
interessiert sind, möglichst viel Energie zu liefern. 
Da wir ein Wirtschaftsunternehmen sind, stimmt das 
auch im Prinzip – aber es ist uns viel wichtiger, dass 
Sie zufrieden sind und dass die Energie für unsere 
Kunden bezahlbar bleibt.

Angesichts dramatisch steigender Energiepreise ist 
das Thema Energiesparen längst keine rein ideo-
logische Frage mehr, sondern hat einen starken 
wirtschaftlichen Faktor bekommen, der direkt auf den 
Geldbeutel wirkt.

Natürlich ist auch angesichts der sich ändernden kli-
matischen Bedingungen und der angestrebten drin-
gend notwendigen Reduzierung des CO2-Ausstosses 

die aufgezeigten Mängel dann in Angriff genommen 
werden und der Energieverbrauch nachhaltig gesenkt 
werden.

Das Spektrum der Themen beim Energiesparen ist so 
breit gefächert, dass es für einen einzelnen Berater 
unmöglich ist, für jede spezielle Problemstellung 
eine fundierte Auskunft geben zu können. Zu jedem 
Schwerpunkt, egal ob Gebäudeisolation und Däm-
mung, oder Heizung, oder Beleuchtung gibt es in 
unserer unmittelbaren Umgebung Spezialisten, mit 
welchen wir zusammenarbeiten und kooperieren.
Wir führen ein Spezialistenverzeichnis welches unse-
ren Kunden kostenlos zur Verfügung steht.

Für eine Vielzahl von Maßnahmen zur Energieein-
sparung oder Modernisierung von Gebäuden und 
Anlagen sind verschiedene Förderungsprogramme 
verfügbar. Hierbei handelt es sich teilweise um direk-
te finanzielle Unterstützung oder auch indirekt durch 
besonders günstige Zinssätze für eine Kreditauf-
nahme.

Energieberatung
Energiesparen – auf die richtigen Tipps kommt es an

Auf Wunsch können wir jedem Kunden kosten-
los umfangreiches Infomaterial per Post zukom-

men lassen. Interessante und einfach verständliche 
Broschüren, die bei der positiven Veränderung des 
Verbrauchsverhaltens wertvolle Ratgeber sind. Ihre 
Stadtwerke halten eine Vielzahl von Themengebieten 
bereit.

Das erfolgreiche Programm des Energieausweises 
für Gebäude wird fortgeführt und den aktuellen 
Gegebenheiten kontinuierlich angepasst und immer 
auf dem neuesten Stand gehalten. Egal ob für 
Ihre Immobilie der verbrauchsorientierte oder der 
bedarfsorientierte Ausweis notwendig ist – wir haben 
das passende Angebot zu einem sehr günstigen 
Preis. Die über uns beauftragten Ausweise erfüllen in 
vollem Umfang die gesetzlichen Anforderungen. Das 
garantieren wir.

Mit der Methode der Thermographie können scho-
nungslos die Schwachstellen einer Gebäudeisolierung 
optisch sichtbar gemacht werden. Gezielt können 
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Neu-Isenburg ist in der komfortablen Lage 
völlig autark und komplett aus den eigenen 
Brunnen über viele Jahre hinweg versorgt werden zu 
können, ohne dass der Grundwasserspiegel bedeutsam 
absinken würde.

Giganten mit kostbarem Inhalt

Damit der tägliche durchschnittlich Pro-Kopf-Verbrauch 
der über 35.000 Isenburger von ca. 145 Litern pro Tag 
zu jeder Tages- und Nachtzeit uneingeschränkt und 
ohne Unterbrechung zur Verfügung steht, wird das 
kostbare Nass nach der Förderung aus der Tiefe in zwei 
riesigen klimatisierten Behältern „zwischengelagert“.
Die Behälter, die jeder größer sind wie unsere Hugenot-
tenhalle, haben ein Fassungsvermögen von zusammen 
8 Millionen Litern Trinkwasser. Die gewaltigen Behälter 
wurden in den letzten beiden Jahren mit einem Investi-
tionsvolumen von ca. 900.000,- € saniert und komplett 
mit hygienisch einwandfreiem und für die nächsten 30 
Jahre beständigem Edelstahl auskleidet.
In einem durchschnittlichen Jahr liefern die beiden tech-

Der Schatz in der Erde

Die Natur hat es gut gemeint mit uns Isenburgern. 
Tief unter der Erde unserer Stadt liegt ein kostbarer 
Schatz verborgen. Trinkwasser mit einer außerge-
wöhnlich guten Qualität. 
Aus insgesamt 13 Brunnen wird das wertvolle 
Lebenselixier Grundwasser schonend aus bis zu 150 
Metern Tiefe ans Tageslicht geholt. 11 der Brunnen, 
die mit einer aufwendigen alarmüberwachten Hoch-
sicherheitstechnik ausgestattet sind, befinden sich 
im Wald des Stadtgebiets der Kernstadt, 2 weitere 
Brunnen befinden sich im Stadtteil Zeppelinheim. 
Aus dem größten Brunnen können stündlich maximal 
350.000 Liter gefördert werden. Das entspricht in 
etwa 40.000 Kästen Wasser oder über 2.000 durch-
schnittliche Badewannen in jeder Stunde aus einem 
einzigen Brunnen.
In den letzten 3 Jahren wurden die Brunnen für ca. 
200.000,- € nach und nach saniert und somit für 
viele Jahre auf den modernsten Stand der Technik 
gebracht.

PURaqua 
reinstes Wasser aus den Tiefen Isenburgs

nisch hochmodernen Neu-Isenburger Wasserwerke 
insgesamt die nahezu unglaubliche Menge von ca. 
2,5 Milliarden Liter Trinkwasser höchster Qualität. 
Eine Menge mit der ein großes Fußballstadion über 
500mal komplett gefüllt werden könnte.

Rein und weich wie Samt

Das geförderte Trinkwasser wird ohne jegliche 
chemische Zusätze, z.B. Chlor, wie wir es aus den 
meisten Urlaubsländern kennen, rein mechanisch 
aufbereitet. Selbst das natürlich im Wasser enthal-
tene Eisen wird nur unter Einsatz von Sauerstoff und 
Sand dem Trinkwasser entzogen.
Das Neu-Isenburger Wasser gilt mit seiner Härte 
von 8,4 °dH bzw. 7,8 °dH als besonders weich und 
kalkarm. Ständig verkalkte Kaffeemaschinen oder 
Waschmaschinen mit zerstörten Heizstäben sind den 
Isenburger Bürgern fremd. 
Egal ob zum Trinken, Kochen, Waschen, Spülen, Put-
zen oder Wässern, PURaqua ist unser lebenswichtiger 
Begleiter, jeden Tag.



SCHWIMMBAD ÖPNV
Sport, Spaß und Entspannung – 
Stadtwerke machen mit dem Wald-
schwimmbad eine gute Figur

Öffentlicher Personennahverkehr – 
Stadtwerke sorgen für Mobilität

Staus und zähfließender Verkehr, verstopfte Straßen 
und die unendliche Suche nach einem Parkplatz. Von 
der Luftverschmutzung gar nicht zu reden. Und wer 
selbst nicht motorisiert ist und nicht mit dem Rad 
fahren kann oder will, muss zu Fuß gehen – ob er 
kann oder nicht. Solche Horror-Szenarien gibt es zum 
Glück bei uns nicht. Ihre Stadtwerke sorgen dafür, 
dass Neu-Isenburg mit dem öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) mobil bleibt.

Mit den Stadtbuslinien 51, 52 und 53 – teilweise und 
je nach Verkehrsaufkommen als Anrufsammeltaxi 
(AST) – haben wir für Sie das ganze Stadtgebiet 
erschlossen und bestmöglich vernetzt. Der Stadt-
teile Zeppelinheim und Gravenbruch sind ebenfalls 
bedarfsgerecht angebunden. 

Auch beim Busverkehr ist der Umweltschutz für uns 
ein zentrales Thema. Darin investieren wir, auch mit 
neuen Omnibussen. Die neuen Fahrzeuge benötigen 
weit weniger Kraftstoff und bieten viel: komfortables 
Einsteigen dank absenkbaren Fahrwerks, Abgasrei-
nigung nach der Euro-5-Norm, bequeme Sitze und 

sogar Platz für Rollstuhl 
oder Fahrrad.

Die teilweise Umstellung auf Anruf-
sammeltaxi vermindert die rund 600.000 
Angebotskilometer pro Jahr nicht, doch wird dadurch 
viel Geld gespart. Die Fahrt im AST kostet lediglich 
den normalen Busfahrpreis, Zeitkarten haben unein-
geschränkte Gültigkeit.
 
Ob Bus oder AST – die Stadtbuslinien in Neu-Isen-
burg sind mit den überregionalen S-Bahnen syn-
chronisiert und mit den anderen Bus- und Bahnlinien 
so weit wie möglich verzahnt. Lange Wartezeiten 
haben Ihre Stadtwerke schon längst aufs Abstellgleis 
geschoben.

Zusätzliche Angebote, wie ein Spielplatz für die Kleinen 
sowie Tischtennisplatten und ein Volleyballfeld für die 
größeren Sportsfreunde runden dieses Paket ab. 

Wer weniger Lust auf körperliche Betätigung hat oder 
sich nach dem Schwimmspaß eine Verschnaufpau-
se gönnen möchte, wird sich über den Sonnenhügel 
freuen, der ebenfalls ein Highlight des Neu-Isenburger 
Freibades ist. Ob mit oder ohne Sonnenliege – der Hügel 
bietet immer einen guten Platz an der Sonne.

Die Besucher des Neu-Isenburger Waldschwimm-
bades fühlen sich hier wohl, und das liegt nicht zuletzt 
auch am freundlichen und hilfsbereiten Personal 
Ihrer Stadtwerke. Fragen werden gerne beantwortet, 
Wünsche und Anregungen gerne aufgegriffen. Die guten 
Geister Ihrer Stadtwerke hinter den Kulissen sorgen für 
Sicherheit, Ordnung und hygienische Sauberkeit. So 
eine Schwimmbadanlage ist voll von komplexer Technik. 
Dass davon niemand etwas merkt, ist ein Zeichen dafür, 
dass alles reibungslos funktioniert – von der Aufberei-
tung des Wassers bis hin zur Funktionsfähigkeit von 
Duschen, Spinden und Umkleidekabinen.

Die Neu-Isenburger sind stolz auf ihr 
traditionsreiches Waldschwimmbad. Und 

das können sie auch sein, denn es sucht in 
der Region seinesgleichen. Ein Hallenbad und ein 

Freibad an einem Ort? Das gibt es nicht überall. 
Der entscheidende Vorteil ist, dass Ihre Stadtwerke 
die Möglichkeit bieten in den Übergangszeiten der 
Hallen- und der Freibadsaison die Bäder je nach 
Witterung im Wechsel zu nutzen. 

Der Bäderbetrieb ist aber nicht nur in Sachen Saison 
flexibel: Bei schönem Sommerwetter ist das Freibad 
sogar bis 21.30 Uhr geöffnet – ein Service, der nicht 
nur bei Berufstätigen gut ankommt. 

Während das Hallenbad über ein großes Schwim-
merbecken verfügt, können sich große und kleine 
Wasserratten im Freibad in gleich vier Becken 
tummeln: Neben dem Schwimmerbecken gibt es ein 
Nichtschwimmerbecken, ein Sprungbecken – natür-
lich mit Fünf-Meter-Sprungturm – und ein abwechs-
lungsreich gestaltetes Kleinkinderbecken, das an eine 
Mini-Badelandschaft erinnert 
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