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- Anzeige -

Ein frohes neues Jahr wünschen die Stadt-
werke 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 eini-
gen Gebieten besondere Herausforderungen
bereithielt. Andere Tätigkeitsschwerpunkte
konnten routiniert abgewickelt werden – und
dennoch: Einige Zahlen verdeutlichen, wie

Starkes

Engagement

für unsere
Stadt

stark die Arbeit unserer knapp 400 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter das Leben in Rheine
und Umgebung prägt.

Wir haben hier daher ein paar der anschau-
lichsten Zahlen aus dem vergangenen Jahr für
Sie zusammengetragen.

Wir freuen uns, auch 2019 wieder für Sie tätig
sein zu dürfen, und hoffen auf ein erfolgrei-
ches und glückliches Jahr für uns alle.

7,2 km
Straße wurden in Rheine 2018 neu gebaut bzw. sa-niert. Das ist ungefähr so weit wie vom Bustreff zumHallenbad Mesum. Auch heller wurde es 2018 in Rhei-ne – dank 155 neuer Straßenlampen. Die moderneStraßenbeleuchtung nutzt die LED-Technologie, umden Stromverbrauch zu senken. Für Radfahrer wur-den 20 neue Fahrradständer aufgestellt, eine Investi-tion in Ressourcenschonung und Umwelt. Und auchunter der Straße hat sich etwas getan: „Wir habenübers Jahr 3,2 km Kanal saniert bzw. neu gebaut“, soMartin Forstmann vom Fachbereich Planung und Bauder TBR. Außerdem wurden rund 2 km Gas- und 5 kmWasserleitungen neu verlegt bzw. erneuert sowie 8 kmNiederspannungs- und 3,7 km Mittelspannungskabel.

100 %
Elektromobilität strebt die Bundesregierung für 2050
an – die Stadtwerke Rheine haben auch 2018 wieder
ihren Beitrag zu diesem Ziel geleistet. In einem Pilot-
projekt werden in einem Referenzgebiet diverse Mess-
werte des Niederspannungsnetzes überwacht und
ausgewertet, darunter die Energiemenge, die Leistung,
die Höhe des Stromes sowie seine Richtung. Mit dem
Übertragungsverfahren Power Line kann das eigentli-
che Energiekabel als Datenleitung verwendet werden
ohne zusätzliches Kommunikationsnetz. Simulatio-
nen auf Basis der Messwerte testen, inwieweit eine
zukünftige Steuerung der privaten Ladeeinrichtungen
von Elektroautos möglich ist, um im Zuge der Ener-
giewende keinen massiven Netzausbau betreiben zu
müssen. Die Versorgungsleitungen sollen nach Mög-
lichkeit 50 bis 60 Jahre ihren Dienst erfüllen und nicht
vorzeitig wieder ausgetauscht werden. Kunden, die ei-
nen steuernden Eingriff z. B. in das Ladeverhalten ihres
E-Autos zulassen, werden deshalb als Anreiz zukünftig
einen deutlich vergünstigten Hausanschluss bekom-
men. Die automatische Auswertung und Verarbeitung
der Messwerte ist ein Teil des intelligenter werdenden
Netzes der Energie- und Wasserversorgung Rheine
(Smart Grid).

100 %
mehr Mitarbeiter und Fahrzeuge waren im letzten Jahr

mit der Bewässerung des Rheiner Grüns beschäftigt,

also doppelt so viele wie normalerweise. „Zuerst wur-

den ab Juni Bäume gewässert, die in den letzten drei

Jahren gepflanzt wurden, weil diese noch kein ausge-

prägtes Wurzelsystem bilden konnten und zuerst ver-

trocknen“, erläutert Uwe Neuber, Leiter Grün der TBR.

Dann kamen die Sommerblumenflächen und frischge-

pflanzten Gehölze dran, danach die Gehölze, die im

Laufe der Trockenheit abzusterben drohten. Und die

Bewässerung dauerte bis in den Dezember an …

2,3 Mio. qm
Grünfläche werden von den TBR betreut. Gewässert wer-
den konnte 2018 in der verheerenden Trockenzeit bei die-
ser 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 …

90.110
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 Nö-
ring, Leiter des Bäderbetriebs. Am meisten Besucher
waren am 7. August da: ca. 3.000. Der Kiosk hat wäh-
rend 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.

2,8 Stunden
lang luden die 134 Nutzer an den öffentlichen E-La-

desäulen der Stadtwerke 2018 durchschnittlich ihre

Elektroautos. Dabei luden
sie in insgesamt über 3.600

Stunden rund 14.500 kWh; das waren im Schnitt 11,2

kWh je Ladevorgang. „Diese Zahlen haben wir für 2018

ermittelt“, sagt Heiner Schütte-Bruns von den Stadt-

werken Rheine. „Die meisten Ladevorgänge und den

höchsten Verbrauch gab es nach unserer Statistik im

Dezember.“

Über 1.100
Telekommunikationsanschlüsse hat der Stadtwer-ke-Kooperationspartner osnatel 2018 verzeichnet. DieStadtwerke Rheine haben in den vergangenen Jahrendas Glasfasernetz in vielen Wohngebieten ausgebaut:Mit ihrem Internetanschluss erreichen die Bürger nunGeschwindigkeiten von bis zu 50 bzw. 100 Mbit/s.Energie-Kunden der Stadtwerke konnten sich bei Ver-tragsabschluss lohnende Vorteile sichern. Und dannhieß es: Füße hochlegen und freuen: Denn osnatelübernahm die komplette Abwicklung der Umstellung.

34
Projekte wurden 2018 unterstützt durch die Spenden-
gelder des Spendenbeirats der Stadtwerke Rheine.
Der sagte insgesamt über 60.000 Euro zu, um den
Jugendsport, Gesangsprojekte, Schulen und Kin-
dergärten, die Schwimmfähigkeit von Kindern oder
Umweltvorhaben zu unterstützen. Gemeinnützige Or-
ganisationen aus dem Einzugsgebiet der Stadtwerke
Rheine können sich jedes Jahr mit einem Antrag um
Spendengelder bewerben.

3,5 Mio. l
Wasser fassen die Schwimmbecken in den Hallenbä-
dern Mesum, Rheine und im Rheiner Freibad. Um die-
sesWasser kümmerten sich 2018 wieder die Schwimm-
meister der Rheiner Bäder, damit es die beste Qualität
für den Schwimmbadbesuch hat. Unter diesen Besu-
chern waren 2018 allein 8.552 Teilnehmer an Wasser-
kursen im Hallenbad Rheine und sogar 9.465 im Hal-
lenbad 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.

50.000
Kundenkontakte hatte das Kundencenter der Stadt-
werke Rheine 2018. Hier treffen Fragen und Bera-
tungsbedarf rund um alle Energiethemen auf erfahrene
und kompetente Kundenbetreuer. Und das ist wichtig,
denn eine zuverlässige und bedarfsgerechte Energie-
versorgung 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.

1,4 Mio. km
sind die Stadtbusse in Rheine 2018 knapp gefahren.

Dabei haben sie an 285 Haltestellen gehalten und über

3 Mio. Kunden ein- und aussteigen lassen. Auch die

Dauerparkkarten waren beliebt: Durchschnittlich
wa-

ren 875 Stellplätze pro Monat fest vermietet. Zusätz-

lich nutzten knapp 986.000 Kurzparker 2018 die Stell-

plätze und Parkhäuser der Stadtwerke Rheine.

1.800
Haushalte in der Gemeinde Neuenkirchen haben sichbereits für die Strom- und Gaslieferung durch die Stadt-werke Rheine entschieden – das bedeutete im Jahr2018 7 Mio. kWh Strom und 30 Mio. kWh Erdgas fürNeuenkirchen. Weil sich so viele Kunden schon für dieStadtwerke Rheine entschieden haben, ist die Energie-und Wasserversorgung (EWR) Rheine seit Januar 2019der Gas-Grundversorger in Neuenkirchen. Das Strom-netz mit einer Länge von 330 km hat die EWR bereits imJahr 2015 als Eigentümer übernommen.

.


