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Rheine : aktuell

RHEINE. Seit dem 30. Ju-
ni 2020 drehen sich die Roto-
ren der 32 Windkraftanlagen
des Trianel Windparks Borkum
II (TWB II) in der Nordsee. Ne-
ben 20 weiteren Stadtwerken,
regionalen Energieversorgern
und kommunalnahen Unter-
nehmen beteiligten sich auch
die Stadtwerke Rheine an die-
sem Projekt.

Der Windpark wurde in zwei
Jahren Bauzeit fertiggestellt

und versorgt mit einer Ge-
samtleistung von 200 MW
rund 200.000 Haushalte pro
Jahr mit Ökostrom.

Mit TWB II geht der letzte
Offshore-Windpark mit einer
Festvergütung nach dem Er-
neuerbaren-Energien-Gesetz
ans Netz. Die feierliche Einwei-
hung des Nordsee-Windparks
mit den beteiligten Partnern ist
für Frühjahr/Sommer 2021 ge-
plant.

Windpark Trianel Borkum II
fertiggestellt

Die Stadtwerke Rheine sind Projektpartner des Windparks. Foto: Trianel

RHEINE. Die Stadtwerke
Rheine geben in allen Ge-
schäftsbereichen mit eigener
Preisautonomie die Umsatz-
steuersenkung mindestens
eins zu eins an ihre Kunden
weiter. „Dies bedeutet, dass
unseren Kunden in Rheine aus
dem Konjunkturpaket mehr als
eine Millionen Euro zugute-
kommen“, so Geschäftsführer
Dr. Ralf Schulte-de Groot.

Strom-, Gas- und Wärme-
kunden, die im Kalenderjahr
2020 noch nicht abgerechnet
wurden, profitieren sogar für
das gesamte Abrechnungsjahr:
Für das komplette Jahr 2020
sind nur 16 Prozent Umsatz-
steuer auf den Arbeits- und
Grundpreis zu entrichten. Im
Wassertarif sinkt die Umsatz-
steuer ebenfalls für das ganze
Jahr 2020 von 7 auf 5 Prozent.
Ein Durchschnittshaushalt, der
Strom, Gas und Wasser von
den Stadtwerken geliefert be-
kommt, erhält damit einen
Preisnachlass von ca. 70 Euro
für 2020.

Die Absenkung der Umsatz-
steuer von Nahverkehrs-Ti-
ckets von 7 Prozent auf 5 Pro-
zent wird in Rheine komplett –
zeitlich versetzt – an die Kun-
den weitergeben. Um die Ab-
senkung vertrieblich korrekt

umzusetzen, hat der Verkehrs-
verbund WestfalenTarif, dem
auch die Verkehrsgesellschaft
der Stadt Rheine angehört, die
Absenkung in den Monaten
Oktober bis Dezember 2020
beschlossen. In diesem Zu-
sammenhang werden sämtli-
che Fahrpreise vom Einzelti-
cket, Tagesticket über die 4-er
Karte bis zur Abo-Karte „Die
Blaue“ entsprechend ange-
passt. Konkret bedeutet der
Preisnachlass, dass „Die Blau-
e“ von 42,80 Euro auf 41,- Eu-
ro (-4,21% Prozent) und „Die
9-Uhr-Blaue“ von 33,60 Euro
auf 31,10 Euro (-4,46 %) im
Preis gesenkt werden. Von der
Umsatzsteuersenkung profitie-
ren auch die Dauer- und Kurz-
parker in den Parkhäusern der
Verkehrsgesellschaft der Stadt
Rheine mbH.

Die Einzelkarte für Jugendli-
che und Erwachsene in den
beiden Rheiner Hallenbädern
kostet bis zum 31. Dezember
2020 10 Cent weniger. Auch
die Kosten für die Saison- oder
Jahreskarte werden ange-
passt.

Bei Fragen können sich die
Kunden an das Kundencenter
am Borneplatz wenden – per-
sönlich oder telefonisch unter
05971 45-260.

Kunden profitieren von
Umsatzsteuersenkung

RHEINE. Das Projekt „Hei-
matlust – wir bewegen Dich“
wurde von der Initiative „Rhei-
ne - Standort der guten Arbeit-
geber“ entwickelt, um Erho-
lungs- und Urlaubssuchenden
Lust auf Rheine zu machen.
„Damit möchten wir die Chan-
ce bieten, gerade in Corona-
Zeiten Rheine mit viel Spaß
und dem nötigen Kick zu erle-
ben“, so das EWG-Projekt-
team. Das Rheine Travelbook
führt zu Seen, die einen glau-
ben lassen, man wäre in
Schweden, oder an verwun-
schene Orte, die ganz neu er-
lebt werden können. Mit auf
die Reise gehen auch Ideen für
besondere Outdoorspiele und
Tipps zum Verweilen. Ob digi-
tal oder herausnehmbar – die
genauen Routenbeschreibun-

gen sind auch dabei. Verpackt
im nachhaltigen Jute-Ruck-
sack der Firma Papier Gude ist
nun einer von zehn dieser
Wegbegleiter zu gewinnen: In-
teressierte schreiben einfach
bis zum 25. Juli 2020 eine E-
Mail an v.thesing@swrheine.de
mit dem Betreff „Verlosung
Heimatlust“ und nennen ihren
Lieblingsort in Rheine und Um-
gebung und den Grund für die-
se Wahl. Mit dieser E-Mail
nehmen sie an der Verlosung
teil. Die Gewinner werden per
E-Mail benachrichtigt und kön-
nen sich mit dem Ausdruck
der Gewinnbenachrichtigung
ihr Exemplar im Kundencenter
am Borneplan abholen. Die
Teilnahme ist ab 18 Jahren
möglich. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Verlosung Aktionsmappe
„Heimatlust“
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RHEINE. Für Berufstätige
im Industriegebiet Rheine-Nord
wird das Busfahren nun deut-
lich attraktiver: Ab dem 1. Au-
gust wird es über die Linien G1
und G2 an den öffentlichen
Nahverkehr (ÖPNV) ange-
schlossen. Statt mit einem gro-
ßen Linienbus werden die Stre-
cken mit einem Mercedes-Benz
Sprinter City 75 für bis zu 38
Personen befahren.

Die Linie G1 fährt zwischen
5.45 und 18.15 Uhr jeweils
halbstündlich um Viertel vor
und Viertel nach am Bustreff
ab. Sie passiert folgende Halte-
stellen: Hues Ecke, Stadtberg-
straße, Paulstraße, Walshagen-
park, Dorfstraße, Von- Liebig-
Straße, Meitnerstraße, GVZ,
Daimlerstraße, Dumlopstraße,
Röntgenstraße, TAT – Hove-
saatstraße. Adalbertstraße (19
Min.) und zurück über Paulstra-

ße, Stadtbergstraße, Hues Ecke
bis zum Bustreff, wo sie nach
27 Minuten endet.

Die Linie G2 startet am Bus-
treff zwischen 6 und 19 Uhr je-
weils zur vollen Stunde und
fährt folgende Haltestellen an:
Hues Ecke, Stadtbergstraße,
Paulstraße, Konrad-Adenauer-
Ring, Haselweg, Caritas WfbM,
Verkehrsbetrieb Mersch,
Rheiner Siedlungsgesellschaft,
Dachser, KLM / Lammers,
Sandmann & Scholten, Kar-
mannstraße, Düsterbergstraße
(Fahrtweg: 24 Min.). Auf dem
Rückweg passiert sie erneut die
Haltestellen Konrad-Adenauer-
Ring, Paulstraße, Stadtberg-
straße, Hues Ecke und endet
40 Minuten nach ihrem Start
wieder am Bustreff. „Mit dieser
Linie haben wir nun auch die
neue Caritas-Werkstatt ange-
bunden“, so Axel Zunker, Leiter der Verkehrsgesellschaft der

Stadt Rheine.
„Wir freuen uns auf die bei-

den neuen Buslinien“, sagt Bar-
bara Tsihlis, Manager Public
Relations und Legal Advisor bei
der PureLink GmbH. „Für Pure-
Link war die gute Anbindung an
die Autobahn ein wichtiges Kri-
terium für die Niederlassung im
Gewerbegebiet Rheine-Nord.
Mit dem Zugang zum ÖPNV
werden wir für Arbeitnehmer
aus Rheine und besonders für
Auszubildende noch attrakti-
ver.“ Deswegen war PureLink
einer der Initiatoren, als im Sep-
tember 2019 bei der Stadt
Rheine die Anbindung des Ge-
werbegebietes an den ÖPNV
beantragt wurde. „Die Umset-
zung binnen eines Jahres verlief
erfreulich schnell“, lobt Tsihlis.

Das Unternehmen erwartet
durch die Anbindung des In-
dustriegebiets Nord außerdem
eine stärkere Wahrnehmung der
dortigen Unternehmen inner-
halb der Bevölkerung: „Wir ha-
ben hier junge Top-Unterneh-
men, die international erfolg-
reich sind, Arbeitsplätze in Zu-
kunftsbranchen – hier ist richtig
was los!“ Ein Abstecher nach
Feierabend mit dem Bus in die
Innenstadt, ohne dort einen
Parkplatz suchen zu müssen,
oder die Möglichkeit, an einem
B.Hive-Event im TAT 2021 teil-

zunehmen oder einen Work-
shop dort zu machen – solche
Optionen eröffne die neue Bus-
linie.

Die Digitalagentur Cows On-
line begrüßt, dass „Azubis und
Praktikanten demnächst nicht
mehr die Wanderschuhe einpa-
cken müssen, um von der letz-
ten Bushaltestelle bis zu uns zu
kommen“, sagt der Geschäfts-
führer Christian Oehl. Das stei-
gere die Attraktivität als Ausbil-
dungsbetrieb für Berufseinstei-
ger, die mit dem Zug nach
Rheine kommen und noch kein
eigenes Auto haben. „Ob der
Bus demnächst von unserem
Team verstärkt genutzt wird,
um z. B. nach der Arbeit oder
mittags in die Innenstadt zu
fahren, das wird die Entwick-
lung zeigen: Neue Angebote er-
öffnen ja auch neue Verhaltens-
möglichkeiten“, so Oehl.

Tsihlis von PureLink sieht die
Anbindung der Außenbereiche
einer Stadt als Bestandteil ei-
nes nachhaltigen Verkehrskon-
zepts und hofft, „dass sich viele
Arbeitnehmer im Industriege-
biet Nord von diesem Angebot
abgeholt fühlen.“

Unternehmen im Industriege-
biet Nord sollten nun noch ein-
mal prüfen, ob sie für ihre Mit-
arbeiter das günstige JobTicket
bzw. für ihre Auszubildenden
das attraktive AzubiTicket an-

bieten. „Beide Tickets ermögli-
chen einen preisreduzierten Ar-
beitsweg und sind darüber hin-
aus auch im Feierabend gültig“,
so Zunker. Beide Ticketarten
können auch ohne Unterstüt-
zung des Unternehmens von
den Arbeitnehmern und Auszu-
bildenden selbst erworben wer-
den. Für Unternehmen jedoch
bietet sich hier eine Gelegen-
heit, bei ihren Beschäftigten zu
punkten, indem sie die Tickets
bezuschussen. Außerdem moti-
vieren sie ihre Mitarbeiter so zu
einem umweltfreundlichen und
nachhaltigen Verkehrsverhalten.
Das wirkt sich positiv aus auf
die Corporate Social Responsi-
bility des Unternehmens.

Anfang 2021 führt die EWG
Rheine eine Befragung durch
zur Nutzung der beiden Linien.
Nach dieser Auswertung wird
politisch im Rat der Stadt ent-
schieden, ob die Stadtwerke
Rheine diese Linien weiter be-
treiben werden.

Fahrplan- und Linienerweiterungen nutzen Berufstätigen auf dem Arbeitsweg und Unternehmen

Mit dem Bus ins Industriegebiet Nord

Einmal Probe fahren durften einige Mitarbeiter von PureLink. Barbara Tsihlis freute sich
über die neue Bushaltestelle wenige Meter vom Firmengebäude (Hintergrund). Fotos: Knue

Auch Christian Wübbeling (stehend), Geschäftsführer von Cows Online,
testete den Sprinter der G1-Linie.

Claus Schräder klappt schon mal probehalber die Rollstuhlrampe aus.

Zahlen für Rheine
Gefahrene Kilometer gesamt:

1.386.456
Anzahl Haltestellen: 285
Kunden insgesamt: 3.338.332

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Busnutzung 2019

RHEINE. Dank Glasfaser-
Internetanschlüssen werden
den Unternehmen in Rheine gu-
te Standortvoraussetzungen
geboten sowie die Digitalisie-
rung vorangetrieben: Die Stadt-
werke Rheine starten ab Juli
2020 mit Unterstützung der
Stadt Rheine sowie der Entwi-
cklungs- und Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für Rheine
(EWG) die Vollerschließung der
Gewerbegebiete mit einer Breit-
bandoffensive.

Bereits jetzt versorgen die
Energie- und Wasserversorgung
Rheine (EWR) als Infrastruktur-
dienstleister und die Tochterge-
sellschaft RheiNet als Anbieter
für Telekommunikationsleistun-
gen nahezu alle Gewerbe- und
Industriegebiete in Rheine mit
Glasfaser. Somit ermöglichen
sie den Unternehmen den An-
schluss an ein nachhaltiges so-

wie zukunfts- und hochleis-
tungsfähiges Breitbandnetz.

„Mit der Breitbandoffensive
wollen wir den digitalen Wandel
bei Unternehmen in Rheine vor-
antreiben“, so Manfred Ventker,
Geschäftsführer von RheiNet.
Zentral zu diesem Zweck sind
bei der Breitbandoffensive der
kostenlose Glasfaseranschluss
sowie weitere Business-Pro-
dukte mit unterschiedlichen Zu-
satzoptionen.

Um am Projekt teilzunehmen,
müssen Unternehmen erstmal
nicht aktiv werden. „Uns ist es
wichtig, dass der Übergang so
einfach wie möglich ist und sich
für Unternehmen rentiert“, so
Ventker. „Darum werden wir die
Unternehmen im Juli 2020 pos-
talisch über die Breitbandoffen-
sive informieren und genug Zeit
für die Entscheidung einräu-
men.“ Die Offensive ist zu die-

sem Zweck bis Ende Juni 2021
befristet: So können Unterneh-
men eine begründete Entschei-
dung treffen und RheiNet hat
ausreichend Zeit, um das Pro-
jekt umzusetzen. Bis zum Ende
der befristeten Breitbandoffen-
sive im Juni 2021 ist der Glas-
faser-Hausanschluss für Unter-
nehmen kostenlos. Das Ange-
bot richtet sich nicht an Privat-
haushalte.

Mit dem Netzausbau in den
Gewerbegebieten soll bereits
ab August 2020 begonnen wer-
den. Es werden über 10 km
neue Glasfaserstrecken in den
Straßen verbaut. Die zusätzli-
chen Glasfaserhausanschlüsse
werden ab September in Angriff
genommen.

Alle weiteren Informationen
unter www.stadtwerke-rhei-
ne.de/Breitbandoffensive-in-
Rheine

RheiNet schafft bessere Standortvoraussetzungen für Unternehmen

Breitbandoffensive in
Gewerbegebieten

Stephan Schmees von den Stadtwerken Rheine am Technikstandort Sandkampstraße: Hier
ist alles bereit für den Glasfaseranschluss der Unternehmen. Foto: SWR

RHEINE. Rheinenser genie-
ßen die Sommerzeit im Stadt-
park. Auf 200 Quadratmetern
wurde in dem Park von den
Technischen Betrieben Rheine
(TBR) eine Lilien- und Wildblu-
menmischung ausgesät. Die
Mischung befindet sich am
Weg in Richtung Surenburg-
straße am Eingang Jugendher-
berge.

„Gerade in Corona-Zeiten ist
es wichtig, den Bürgern einen
Ort zu bieten, an dem sie eine
schöne und vor allem sichere
Zeit verbringen können“, so
Uwe Neuber, der Fachbereichs-
leiter Grün. Der Stadtpark ist
dafür der perfekte Ort: Gerade
für Familien mit Kindern bietet
er sich an als attraktives Naher-
holungsgebiet. „An der frischen
Luft kann man die Abstandsre-
gelungen befolgen und es be-
steht außerdem keine Masken-

pflicht“, so Neuber. Somit eröff-
nen sich für Rheinenser sichere
und regelkonforme Freizeit-
Möglichkeiten.

Für das beste Ergebnis er-
folgte das Säen in zwei Schrit-
ten: Erst wurden die Lilien ma-
schinell eingepflanzt – danach
folgte die Wildblumenmi-
schung. „Uns ist es wichtig,
nicht nur für Rheinenser eine
Wohlfühloase zu schaffen, son-
dern auch der Natur etwas Gu-
tes zu tun“, so Neuber. So er-
freuen sich an den Wildblumen
auch Bienen, Hummeln und
Schmetterlinge.

Die schönste Zeit, um die
Blumenvielfalt zu beobachten,
ist jetzt: Die Wildblumen stehen
im Moment in voller Blüte. In
Kürze werden die Lilien das Er-
scheinungsbild verstärken: Man
kann bereits die ersten Blüten-
knospen erkennen.

Wildblumen- und Lilienmischung von TBR

Schöne Freizeit
im Stadtpark

Die TBR frischen den Stadtpark Rheine auf mit einer Wild-
blumen- und Lilienmischung. Foto: SWR


