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SEITE 1 

 Stadtwerke und Vertragsinstallateure stärken Zusammenarbeit 

 Installateurausschuss Gas/Wasser sorgt für Erfahrungsaustausch und 
Weiterbildungsmöglichkeiten  

 
 
Werl. Die Stadtwerke Werl arbeiten ab sofort noch enger mit den lokalen Gas- und Wasserinstallateuren 
zusammen. Der lokale Versorger hat mit seinen Vertragsinstallateuren einen Ausschuss gebildet, in dem 
jeweils drei Vertreter beider Seiten regelmäßig ihre Erfahrungen austauschen und gemeinsame Ziele 
erarbeiten. So prüfen die Mitglieder z.B. ob ein Gas-/Wasserunternehmen aus der Region, das neu ins 
Installateurverzeichnis der Stadtwerke Werl aufgenommen werden möchte, die Anforderungen des 
Versorgers erfüllt. Der Ausschuss sorgt für den Austausch von technischen Spezifikationen mit neuen 
Schulungsangeboten, so können die Stadtwerke-Mitarbeiter und die Werler Installateure ihr Fachwissen 
fortwährend vertiefen und aktualisieren. 
 
„Die Pflege von Gas- und Wasserinstallationen gehört in die Hände von Fachleuten, die ihr Handwerk von 
Grund auf verstehen“, sagt Stefan Klüver, Stadtwerke-Abteilungsleiter Gas/Wasser. Darum kooperieren 
die Stadtwerke schon seit Jahren mit erfahrenen Experten vor Ort. „Der Installateurausschuss wird diese 
vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter stärken – und davon profitieren vor allem unsere Kunden.“  
 
Damit die Vertragsinstallateure der Stadtwerke Werl die Gas- und Wasserkunden auch weiterhin 
fachkompetent beraten können, haben die Ausschussmitglieder beispielsweise die 
Weiterbildungsmöglichkeiten ausgebaut. Die ersten beiden Schulungen für die Gas-/Wasserinstallateure 
finden im September und Oktober 2017 statt. Die nächste Weiterbildung ist dann für 2018 geplant.  
 
„Die Anforderungen an die technische Gebäudeausstattung steigen ständig. Es wird nach neuen Lösungen 
und Optimierungsmöglichkeiten gesucht“, sagt der Werler Sanitär- und Heizungstechniker Andreas 
Krämer. Auch die Politik würde bestehende Verordnungen und Regeln laufend weiterentwickeln. „Mit 
Vorträgen und Schulungsunterlagen werden wir den Installateuren die Neuerungen anschaulich 
vermitteln.“  
 
War die Anzahl der Teilnehmer früher auf fünf Installateure pro Unternehmen beschränkt, öffnen die 
Stadtwerke Werl ihre Weiterbildungsveranstaltungen ab sofort für alle interessierten Gas- und 
Wasserexperten. „Wir möchten, dass möglichst viele Installateure die Chance haben, ihr Wissen aus 
erster Hand zu bekommen“, sagt Klüver. „Auf diese Weise werden die vermittelten Kenntnisse ungefiltert 
in die einzelnen Fachunternehmen hineingetragen.“  
 


