Eigenes Logo für die Stadtwerke Bitburg
Die Stadtwerke Bitburg wurden 1979 als Eigenbetrieb der Stadt Bitburg gegründet.
Kernaufgabe der Stadtwerke ist die Sicherstellung der Wasserversorgung sowie die
Sammlung und Behandlung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet.
In Jahr 2000 wurde der Betrieb und die Unterhaltung der beiden Parkhäuser sowie
der Tiefgarage von der Stadt an die Stadtwerke übertragen und der dritte
Betriebszweig „Verkehrsbetrieb“ war gegründet.
Bis heute haben die Stadtwerke Bitburg gezeigt, dass sie den gesetzlichen und
technischen Anforderungen, den Erfordernissen der Wasserversorgung sowie der
Abwasserbehandlung, einer modernen Klimaschutzstrategie, sowie allen
gesellschaftlichen Anforderungen durchaus gewachsen sind.
Dies spiegelt sich nicht zuletzt in meist über mehrere Jahre hinweg stabilen
Gebühren wieder.
Ebenso in den aktiven Beiträgen zum Umweltschutz wie z. B. der Errichtung eines
Blockheizkraftwerkes (2010) und mehrerer Photovoltaikanlagen, die einen
erheblichen Teil unseres Stromverbrauchs decken. Die Etablierung eines EnergieManagement-Systems (DIN EN ISO 50.001) in 2014 unterstützt uns in unseren
Bemühungen den Energieverbrauch auf niedrigem Niveau zu halten.
Bei der Personalbesetzung bedienen wir uns qualifizierten Fachkräften aus der
Region, die einen sehr hohen Anteil an selbständiger Planungsleistung und
Aufgabenausführung leisten.
Als Eigenbetrieb der Stadt Bitburg, nach Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Rheinland-Pfalz, sind die Stadtwerke ein Betrieb technischer Natur und dem Grunde
nach wirtschaftlich eigenständig.
Vor dem Hintergrund der heutigen sozialpolitischen und gesellschaftlichen Strukturen
sowie den Erwartungen an Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, dem
Vertrauen der Bürger in die öffentliche Hand und deren Institutionen, wie auch im
Sinne einer eindeutigen Abgrenzung und Identifikation, ist es sinnvoll den Stadtwerke
Bitburg ein eigenes Logo zuzuordnen.
In diesem Logo sollten sich die wesentlichen Aufgaben der Stadtwerke – die
Wasserversorgung und die Abwasserbehandlung – ebenso wie die wesentlichen
Aspekte Wasserkreislauf, Klima- und Umweltschutz, Geschlossenheit und
Beständigkeit des Betriebes widerspiegeln.
Dies hat uns, unter Einbeziehung kreativer und innovativer Mitarbeiterideen, zum
Entwurf des neuen Logos für die Stadtwerke Bitburg geführt.

Hierbei ist „der Kreislauf des Wassers“ durch den zweigeteilten Kreisring um den
Wassertropfen im Zentrum herum symbolisiert.
Der Kreis steht auch als Symbol für Verlässlichkeit, Beständigkeit, Stärke und
Vertrauen.
In der Farbauswahl sehen wir die Bereiche Natur, Klimaschutz, Wasser und Umwelt
angesprochen, die in unserem täglichen Arbeitsumfeld allgegenwärtig und Ziel
wesentlicher Aufgaben sind.
Durch markante Slogans / Untertexte (siehe Beispiel unten) hoffen wir die Menschen
zum Nachdenken anzuregen und dadurch dieses Logo mit den Stadtwerken und den
symbolisierten Werten fest zu verbinden.

Die Werkleitung

Andrea Blasius

Bernd Goeblet

