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Rheine : aktuell

RHEINE. Erstmals seit Ja-
nuar 2014 bilden die Stadtwer-
ke Rheine zum 1. August 2019
wieder zum Anlagenmechani-
ker für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik (m/w/d) aus. Wer
sich für physikalische Zusam-
menhänge interessiert, ein gu-
tes technisches Verständnis
hat und über zeichnerisches
Talent verfügt, ist herzlich will-
kommen, seine Bewerbung zu
senden. Zum Berufsbild gehö-
ren das Anfertigen und Lesen
technischer Zeichnungen, das
Erstellen von Skizzen und Pro-
tokollen, Prüfen und Messen,
das Erlernen von Füge-,
Schweiß- und Löttechniken,
die Bearbeitung von Blechen,
Rohren und Profilen, die Über-
prüfung elektrischer Stromkrei-
se, die Montage von Mess-,
Steuer-, Regel und Sicher-
heitseinrichtungen sowie Gas-
versorgungs-, Trinkwasser-
und Abwasseranlagen sowie

die Betreuung von Nahwärme-
anlagen und das Auslesen von
Anlagen mittels moderner Aus-
lesetechnik wie z. B. digital un-
terstützter PC-Technik. Da das
zukünftige Einsatzgebiet der
Auszubildenden private Haus-
halte und Gewerbebetriebe
sind, ist auch der qualifizierte
Umgang mit Kunden Lernstoff.
Die Ausbildung dauert 3,5 Jah-
re. Der Berufsschulunterricht
findet an zwei Vormittagen pro
Woche im Berufskolleg in
Rheine statt.

Interessierte senden ihre
vollständigen Bewerbungsun-
terlagen bis spätestens zum 2.
März 2019 an die Stadtwerke
Rheine GmbH, Hafenbahn 10,
48431 Rheine. Weitere Infor-
mationen erhalten Bewerber
im Internet unter www.stadt-
werke-rheine.de oder bei Hei-
ke Wehlage, Tel: 05971/45-479
bzw. E-Mail:

h.wehlage@swrheine.de.

Azubi gesucht für
Anlagemechanik SHK

RHEINE. Zum 01.08.2019
suchen die Stadtwerke Rheine
junge Leute, die Lust auf eine
gute und qualifizierte Ausbil-
dung haben, die teamorientiert
und kommunikativ sind, die ih-
re Sache mit Zuverlässigkeit,
Sorgfalt und hoher Motivation
erledigen. Denn die Stadtwer-
ke bilden wieder aus zum

Elektroniker, Energie- und Ge-
bäudetechnik (m/w/d), Anla-
genmechaniker für Rohrsys-
temtechnik (m/w/d) sowie zum
Fachangestellten für Bäderbe-
triebe (m/w/d).

Interessierte senden ihre
vollständigen Bewerbungsun-
terlagen bis spätestens zum 2.
März 2019 an die Stadtwerke

Rheine GmbH,
Hafenbahn 10,
48431 Rheine.
Weitere Infor-
mationen er-
halten Bewer-
ber im Internet
unter
www.stadtwer-
ke-rheine.de
oder bei Heike
Wehlage, Tel:
05971/45-479
bzw. E-Mail:
h.wehlage@
swrheine.de.

Stadtwerke bilden
technische Berufe aus

Dieser Schwimmmeister-Azubi macht das Freibadbe-
cken winterfest. Foto: Rapreger

RHEINE. Zum 01.08.2019
bieten die Technischen Betrie-
be Rheine (TBR) jeweils einen
Ausbildungsplatz an zur Fach-
kraft für Abwassertechnik
(m/w/d) sowie zum Gärtner,
Garten- und Landschaftsbau
(m/w/d). Die TBR suchen moti-
vierte, teamorientierte und
kommunikative Leute und bie-

ten eine gute und qualifizierte
Ausbildung.

Die TBR freuen sich auf voll-
ständige Bewerbungen bis
zum 02.03.2019 an Technische
Betriebe Rheine AöR, Frau
Heike Wehlage, Am Bauhof 2-
16, 48431 Rheine. Informatio-
nen erhalten Interessierte unter
www.tbrheine.de.

TBR bilden 2019 aus

RHEINE. Die Geldwertkar-
te ist ideal für alle, die öfter mit
dem Auto in die Innenstadt
fahren. Sie kann in allen Park-
häusern und Tiefgaragen der
Verkehrsgesellschaft der Stadt
Rheine genutzt werden (Aus-
nahme: Parkhaus Lindenstraße
und Parkplatz Friedenstraße):
kein Anstehen am Kassenau-
tomaten und keine Suche
nach Kleingeld mehr. Die Park-

gebühr wird automatisch vom
aufgeladenen Betrag bei der
Ausfahrt abgebucht, und wenn
das Guthaben aufgebraucht
ist, kann die Karte bequem am
Kassenautomaten wieder auf-
geladen werden. Die Geldwert-
karte erhalten Interessierte im
Kundencenter der Stadtwerke
Rheine. Fragen beantwortet
das Team Stadtbus unter Tele-
fon: 05971 45-375.

Parken mit Geldwertkarte

RHEINE. Im Seepferd-
chen-Club der Stadtwerke
Rheine können die Kleinen je-
den Mittwoch von 15 bis 15.45
Uhr (Gruppe 1) oder von 16 bis
16.45 Uhr (Gruppe 2) ihre
Schwimmfähigkeit im Hallen-
bad Mesum verbessern. Der
Seepferdchen-Club nutzt das
gesamte Hallenbad in Mesum.
Teilnehmende Kinder sollten

mindestens fünf Jahre alt sein
und selbständig eine Strecke
von zehn Metern im tiefen Be-
cken zurücklegen können. Au-
ßerdem ist eine Mitgliedschaft
notwendig. Diese beträgt 20
Euro im Monat, der Eintritt an
den Kursterminen ist kosten-
los. Mehr Information und An-
meldung unter 05971 45-320.
Mehr Infos siehe Artikel rechts.

Seepferdchenclub Mesum
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NEUENKIRCHEN. Schon
wieder ein Auto der Stadtwerke
Rheine! Was machen die neu-
erdings ständig in Neuenkir-
chen? „Wir haben jetzt die ers-
ten 17 Zähler vom Netzbetrei-
ber in die Grundversorgung
übergeben bekommen, die kei-
nem Kunden bzw. Eigentümer
zugeordnet sind“, erklärt Ver-
triebsleiter Peter Schomacher.
„Unsere Außendienst-Mitarbei-
ter sind nun regelmäßig in Neu-
enkirchen unterwegs und stel-
len fest, welchem Kunden der
Zähler zuzuordnen ist.“ Denn
seit dem 1. Januar sind die
Stadtwerke Rheine der Gas-
Grundversorger für die Ge-
meinde Neuenkirchen. Was be-
deutet das?

„Ein Grundversorger ist das
Unternehmen, das zu einem
bestimmten Stichtag die über-
wiegende Mehrzahl an Haus-
haltskunden eines Ortes ver-
sorgt“, erläutert Schomacher.
Seit Jahresbeginn fallen in der
Folge alle Gaskunden in Neu-
enkirchen, die in die Grundver-

sorgung wechseln, automa-
tisch in die Belieferung durch
die Stadtwerke Rheine.

Für die Neuenkirchener hat
das Vorteile, denn die Stadt-

werke Rheine sind auch in
Neuenkirchen direkt vor Ort:
„Durch unsere Kooperation mit
der VR-Bank-Geschäftsstelle
an der Bahnhofstraße können

sich Kunden und Interessenten
dort direkt beraten lassen: Die
Mitarbeiter der VR-Bankfiliale
beantworten alle Fragen rund
um die Energielieferverträge

der Stadtwerke“, sagt Scho-
macher. Auch ein Vertragsab-
schluss ist hier direkt möglich.

Fair, transparent, Beratung
vor Ort – das sind nicht die ein-
zigen Vorteile für Kunden des
neuen lokalen Grundversor-
gers. Kunden der Stadtwerke
sparen auch gegenüber dem
bisherigen Grundversorger –
und wenn sie statt der Grund-
versorgung einen der Sonder-
tarife für Strom und Gas wäh-
len, gilt das umso mehr. Die
Verträge sowie eine persönli-
che Beratung zu den Konditio-
nen erhalten Interessenten zu
den üblichen Öffnungszeiten in
der VR-Bank Neuenkirchen
(Mo – Fr 8.30 – 12.30 Uhr und
14 – 16.30 Uhr sowie Do 16.30
– 18 Uhr) sowie im Kundencen-
ter der Stadtwerke am Borne-
platz in Rheine.

Ganz einfach und von da-
heim aus können Verträge je-
doch auch online abgeschlos-
sen werden mit dem Tarifrech-
ner auf www.stadtwerke-rhei-
ne.de.

Gas in Neuenkirchen kommt aus Rheine
Stadtwerke Rheine neuer Grundversorger der Gemeinde / Kunden erhalten günstige Tarife und Beratung vor Ort

Die Autos der Stadtwerke Rheine sind jetzt öfter in Neuenkirchen unterwegs. Foto: SWR

RHEINE. Photovoltaikanla-
gen sind eine lohnende Sache –
für Hausbesitzer. Mieter konnten
mangels eines eigenen Daches
bisher nicht von dem eigener-
zeugten Strom profitieren. In der
Klimaschutzsiedlung an der Gi-
sèle-Freund-Straße ist das nun
erstmals anders: Hier bekom-
men die Mieter seit Jahresan-
fang preiswerten Strom, der vor
Ort erzeugt wird. Umgesetzt ha-
ben das die Stadtwerke Rheine
mit ihrem Mieterstrommodell.

Wer stadtauswärts rund einen
Kilometer die Neuenkirchener
Straße entlangfährt, sieht die
Klimaschutzsiedlung mit den
auffälligen türkisenen Fassaden
auf der linken Straßenseite. Pe-
ter Schomacher, Vertriebsleiter
der Stadtwerke, erklärt das Mo-
dell: „Die Mieter der Klima-

schutzsiedlung nutzen gemein-
sam den erzeugten Strom aus
der PV-Dachanlage und dem
Blockheizkraftwerk und sind da-
mit zu über 80 Prozent energie-
autark.“

Auf dem Dach der neuen Kli-
maschutzsiedlung haben die
Stadtwerke eine PV-Anlage mit
einer Leistung von 43,5 kWp in-
stalliert. Ergänzt wird sie durch
ein hochmodernes Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) mit einer
elektrischen Leistung von 19
kW und einer thermischen Leis-
tung von 32 kW. Das Blockheiz-
kraftwerk ist kombiniert mit ei-
nem hocheffizienten Erdgas-
brennwertkessel. Im Ergebnis
bedeutet das: Das Blockheiz-
kraftwerk erzeugt rund 61 Pro-
zent des Strombedarfs, weitere
23 Prozent deckt die PV-Anla-

ge. „Je nach Sonnenstunden
werden nur noch 16 Prozent
des Strombedarfs an der Gisè-
le-Freund-Straße aus dem öf-
fentlichen Netz sichergestellt“,
erklärt Schomacher. Das BHKW
erzeugt außerdem rund 75 Pro-
zent des Wärmebedarfs.

Neben dem Preisvorteil des
Mieterstroms dürfen sich die
Mieter der 55 Wohnungen au-
ßerdem rühmen, Teil eines inno-
vativen energetischen Konzepts
zu sein: Das Mieterstrommodell
ist Teil des Gesamtkonzepts der
Klimaschutzsiedlung. Es wird
gefördert vom Bundesumwelt-
ministerium innerhalb der Initia-
tive „Masterplan 100 Prozent
Klimaschutz“, an der die Stadt
Rheine seit 2012 teilnimmt.
Auch das Land NRW hat inves-
tiert.

Mieterstrom startet
Projekt Klimaschutzsiedlung: Stadtwerke ermöglichen günstige Energieversorgung

Mieter profitieren erstmals vom eigenerzeugten Strom: in der Klimaschutzsiedlung Gisèle-Freund-Straße. Foto: SWR

RHEINE. Früher floss ein-
fach Strom durch unsere Netze.
Heute tauschen wir über das
Netz auch Informationen aus
und unsere technischen Anla-
gen können sogar mit uns und
miteinander kommunizieren.
„Smart Grid“ nennt man dies
daher heute: intelligentes
Stromnetz.

Wie solche Netze funktionie-
ren, warum wir sie brauchen
und was sie uns in Zukunft
bringen können, das erklärt im
Interview Heiner Schütte-Bruns,
Elektro-Ingenieur in der Strom-
versorgung der Stadtwerke
Rheine.

Kommunikation mit dem
Stromnetz – wie haben wir
uns das vorzustellen?
In unsere Netze sind Informati-
ons- und Kommunikationsplatt-
formen integriert, anhand derer
wir Informationen auslesen kön-
nen wie z. B. Lastflüsse, Ener-
gieflussrichtungen oder Fehler-
meldungen. Hier könnten wir
auch steuernd eingreifen, das
ist bisher aber noch nicht nötig:
Wir haben noch Netzkapazitä-
ten frei.

Und das könnte sich än-
dern?
Wenn wir immer mehr dezentra-
le Erzeugungsanlagen wie Pho-
tovoltaikanlagen auf Hausdä-
chern und leistungsstarke Ver-
braucher wie E-Auto-Ladestati-
onen anschließen, könnte eine
Steuerung zum Schutz der Net-
ze notwendig werden, z. B.
wenn viele Nutzer in einer Sied-
lung ihr E-Auto gleichzeitig la-
den. Über die intelligente Tech-
nik in der Ortsnetzstation der
Siedlung können dann Maßnah-
men gegen eine drohende
Netzüberlastung ergriffen wer-
den.

Wie sähe das aus?
Beispielsweise könnten wir die
Ladeleistung der Autos dros-
seln oder einzelne Autos ab-
wechselnd eine Stunde vom
Netz nehmen. Dadurch vermei-
den wir Netzüberlastungen, die
Netze müssen nicht ausgebaut
werden, wir können gleichzeitig
mehr Nutzer zulassen und si-
cherstellen, dass morgens
trotzdem jeder von ihnen ein
vollständig geladenes E-Auto in
der Garage hat.

Aber das ist Zukunftsmu-
sik?
Die Integration unserer Kunden
ist der zweite Schritt, momen-
tan sammeln wir vor allem Infos
aus den Netzen. Noch können
unsere Umspannwerke die
Netzspannung vollautomatisch
regeln. Außerdem brauchen wir
die Erlaubnis der Nutzer, damit
wir z. B. ihren E-Auto-An-
schluss steuern dürfen. Für sol-
che Kunden wird es zukünftig
günstigere E-Mobilitätskonditio-
nen geben. Schon heute aber
können wir unabhängig vom
Einzelkunden Netzgebiete steu-
ern, indem wir Energieflüsse
lenken oder die Spannung re-
geln.

Kriege ich demnächst auch
günstigeren Strom, wenn
ich Sie meine Waschma-
schine steuern lasse?
(Schütte-Bruns lacht:) Nein,
Haushaltsgeräte werden wir
nicht steuern. Das können Sie
demnächst evtl. selbst, wenn
alle Smart Meter verbaut sind
und Ihr zukünftiger Tarif Ihnen
nachts günstigeren Strom bie-
tet als tagsüber. Dann waschen
Sie demnächst eben nachts.
Für uns sind in diesem Zusam-
menhang höchstens Industrie-
kunden relevant.

Smart Grid für
Umstellung auf
Elektromobilität

Intelligente Netze: Interview mit Schütte-Bruns

Heiner Schütte-Bruns, Elektro-Ingenieur in der Stromversorgung der Stadt-
werke Rheine Foto: SWR

RHEINE. Wer das See-
pferdchen-Abzeichen geschafft
hat, geht nicht mehr gleich un-
ter, wenn er ins Wasser fällt. Ein
sicherer Schwimmer ist das
Kind damit aber noch nicht: Es
braucht Übung. „Wenn Kinder
das Bronze-Abzeichen ablegen,
können Eltern sich schon siche-
rer fühlen, wenn sie das Kind im
Bad nicht mehr jede Minute im
Augen haben“, sagt Thorsten

Asemann, Schwimmmeister
und Badleiter in Mesum. „Dann
können sie acht Bahnen
schwimmen und zwei Meter tief
tauchen und bekommen auch
auf dem Rücken keine Panik
mehr.“

All das üben Kinder im See-
pferdchen-Club der Stadtwerke
Rheine: Er begleitet sie bis zum
Bronzeabzeichen. Auch wer
sein Seepferdchen noch nicht

ganz geschafft hat, ist hier rich-
tig. Die Kinder werden nach
Schwimmfähigkeit aufgeteilt
und von insgesamt fünf
Übungsleitern angeleitet und
betreut. Im großen Becken trai-
nieren sie ihre Schwimmtechnik
sowie ihre Ausdauer und ler-
nen, dass ihnen beim Tauchen
und Rückenschwimmen nichts
passiert.

„Wer sicher im Wasser sein
will, braucht Muckis“, sagt Ase-
mann. Die „frischen“ Seepferd-
chen nutzen noch z. B. Brett
oder Nudel, die fortgeschritte-
nen schwimmen auch schon
längerer Strecken ohne Hilfs-
mittel und beginnen mit dem
Kraulbeinschlag mit Brett in Rü-
cken- und Bauchlage. Außer-
dem besprechen sie die Bade-
regeln.

„Da wir mit fünf Übungslei-
tern gut ausgestattet sind“,
sagt Asemann, „können wir ein-
zelne Kinder auch noch mal
speziell fördern, indem wir uns
ihnen im kleinen Becken wid-
men.“ (Die Teilnahmebedingun-
gen finden sich im kleinen Arti-
kel links.)

Ziel: Bronze-Abzeichen
Seepferdchen-Club Mesum macht aus Anfängern sichere Schwimmer

Sicher Schwimmen lernen - das ist Ziel des Seepferdchenclubs. Foto: SWR


