Samstag, 2. Februar 2019

Stadtwerke Rheine - 2018 in Zahlen

Ein frohes neues Jahr wünschen die Stadtwerke Rheine und Technischen Betriebe
Rheine allen Kundinnen und Kunden in Rheine
und in den umliegenden Orten.
2018 war ein Jahr, das für die Stadtwerke
und Technischen Betriebe Rheine auf einigen Gebieten besondere Herausforderungen
bereithielt. Andere Tätigkeitsschwerpunkte
konnten routiniert abgewickelt werden – und
dennoch: Einige Zahlen verdeutlichen, wie

2,3 Mio. qm

Grünﬂäche werden von den TBR betreut. Gewässert werden konnte 2018 in der verheerenden Trockenzeit bei dieser Fläche verständlicherweise nicht jeder Quadratmater..
Die TBR kümmerten sich daher hauptsächlich um die ca.
850 Bäume, die zuletzt gepﬂanzt wurden. Dazu kamen
rund 5.500 qm weitere Grünﬂächen, die sie wässerten.
Dazu brachten sie mit ihren Fahrzeugen rund 50.000 Liter
Wasser aus – jeden Tag. Normal ist ca. die Hälfte. Wie
viele Pﬂanzen den Jahrhundertsommer – und den Winter
nun – überleben, wird sich erst im Frühjahr zeigen …
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stark die Arbeit unserer knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Leben in Rheine
und Umgebung prägt.
Wir haben hier daher ein paar der anschaulichsten Zahlen aus dem vergangenen Jahr für
Sie zusammengetragen.
Wir freuen uns, auch 2019 wieder für Sie tätig
sein zu dürfen, und hoffen auf ein erfolgreiches und glückliches Jahr für uns alle.

7,2 km

Straße wurden in Rheine 2018
neu gebaut bzw. saniert. Das ist ungefähr so weit wie
vom Bustreff zum
Hallenbad Mesum. Auch heller wur
de es 2018 in Rheine – dank 155 neuer Straßenlam
pen. Die moderne
Straßenbeleuchtung nutzt die
LED-Technologie, um
den Stromverbrauch zu senken
. Für Radfahrer wurden 20 neue Fahrradständer aufg
estellt, eine Investition in Ressourcenschonung und
Umwelt. Und auch
unter der Straße hat sich etwas
getan: „Wir haben
übers Jahr 3,2 km Kanal saniert
bzw. neu gebaut“, so
Martin Forstmann vom Fachbereic
h Planung und Bau
der TBR. Außerdem wurden rund
2 km Gas- und 5 km
Wasserleitungen neu verlegt bzw
. erneuert sowie 8 km
Niederspannungs- und 3,7 km Mitt
elspannungskabel.

90.110

100 %iter und Fahrzeuge waren im letzten Jahr

- Anzeige -

Menschen besuchten 2018 das Freibad – im Vorjahr
waren es 54.883. „Das war die höchste Zahl seit 2006
(99.183); wir kalkulieren mit 65.000“, sagt Volker Nöring, Leiter des Bäderbetriebs. Am meisten Besucher
waren am 7. August da: ca. 3.000. Der Kiosk hat während der Freibadsaison letztes Jahr 11.900 Eis und
39.800 warme Speisen verkauft, davon mehr als 80 %
Pommes. Die wichtigste Zahl jedoch für Nöring: Null
schwerwiegende Unfälle.
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Elektromobilität strebt die Bundesregierung für 2050
an – die Stadtwerke Rheine haben auch 2018 wieder
ihren Beitrag zu diesem Ziel geleistet. In einem Pilotprojekt werden in einem Referenzgebiet diverse Messwerte des Niederspannungsnetzes überwacht und
ausgewertet, darunter die Energiemenge, die Leistung,
die Höhe des Stromes sowie seine Richtung. Mit dem
Übertragungsverfahren Power Line kann das eigentliche Energiekabel als Datenleitung verwendet werden
ohne zusätzliches Kommunikationsnetz. Simulationen auf Basis der Messwerte testen, inwieweit eine
zukünftige Steuerung der privaten Ladeeinrichtungen
von Elektroautos möglich ist, um im Zuge der Energiewende keinen massiven Netzausbau betreiben zu
müssen. Die Versorgungsleitungen sollen nach Möglichkeit 50 bis 60 Jahre ihren Dienst erfüllen und nicht
vorzeitig wieder ausgetauscht werden. Kunden, die einen steuernden Eingriff z. B. in das Ladeverhalten ihres
E-Autos zulassen, werden deshalb als Anreiz zukünftig
einen deutlich vergünstigten Hausanschluss bekommen. Die automatische Auswertung und Verarbeitung
der Messwerte ist ein Teil des intelligenter werdenden
Netzes der Energie- und Wasserversorgung Rheine
(Smart Grid).
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Über 1.100

Telekommunikationsanschlüsse
hat der Stadtwerke-Kooperationspartner osnatel
2018 verzeichnet. Die
Stadtwerke Rheine haben in den
vergangenen Jahren
das Glasfasernetz in vielen Woh
ngebieten ausgebaut:
Mit ihrem Internetanschluss erre
ichen die Bürger nun
Geschwindigkeiten von bis zu
50 bzw. 100 Mbit/s.
Energie-Kunden der Stadtwerke
konnten sich bei Vertragsabschluss lohnende Vorteile
sichern. Und dann
hieß es: Füße hochlegen und
freuen: Denn osnatel
übernahm die komplette Abwicklu
ng der Umstellung.

34

Projekte wurden 2018 unterstützt durch die Spendengelder des Spendenbeirats der Stadtwerke Rheine.
Der sagte insgesamt über 60.000 Euro zu, um den
Jugendsport, Gesangsprojekte, Schulen und Kindergärten, die Schwimmfähigkeit von Kindern oder
Umweltvorhaben zu unterstützen. Gemeinnützige Organisationen aus dem Einzugsgebiet der Stadtwerke
Rheine können sich jedes Jahr mit einem Antrag um
Spendengelder bewerben.
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Kundenkontakte hatte das Kundencenter der Stadtwerke Rheine 2018. Hier treffen Fragen und Beratungsbedarf rund um alle Energiethemen auf erfahrene
und kompetente Kundenbetreuer. Und das ist wichtig,
denn eine zuverlässige und bedarfsgerechte Energieversorgung ist Grundlage für das Funktionieren unserer
Stadt: Insgesamt benötigen alle Privat-, Gewerbe- und
Industriekunden in Rheine jährlich rund 320 Mio. kWh
Strom und ca. 700 Mio. kWh Erdgas.
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Wasser fassen die Schwimmbecken in den Hallenbädern Mesum, Rheine und im Rheiner Freibad. Um dieses Wasser kümmerten sich 2018 wieder die Schwimmmeister der Rheiner Bäder, damit es die beste Qualität
für den Schwimmbadbesuch hat. Unter diesen Besuchern waren 2018 allein 8.552 Teilnehmer an Wasserkursen im Hallenbad Rheine und sogar 9.465 im Hallenbad Mesum. Allein 1.890 Kinder haben übers Jahr
den Seepferdchenclub besucht. Die Stadtwerke haben
letztes Jahr 86 Jahreskarten, gültig für alle Bäder, und
45 Saisonkarten fürs Freibad verkauft.

1.800

Haushalte in der Gemeinde Neu
enkirchen haben sich
bereits für die Strom- und Gasliefe
rung durch die Stadtwerke Rheine entschieden – das
bedeutete im Jahr
2018 7 Mio. kWh Strom und 30
Mio. kWh Erdgas für
Neuenkirchen. Weil sich so viele
Kunden schon für die
Stadtwerke Rheine entschieden
haben, ist die Energieund Wasserversorgung (EWR) Rhe
ine seit Januar 2019
der Gas-Grundversorger in Neu
enkirchen. Das Stromnetz mit einer Länge von 330 km
hat die EWR bereits im
Jahr 2015 als Eigentümer übernom
men.

