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Stadtwerke und TBR auf
der Ausbildungsmesse
R H EI N E . Seit dem Jahr
2000 veranstaltet die EWG
Rheine in der Stadthalle die
Ausbildungsmesse. Hier können zukünftige Auszubildende
und potenzielle Ausbildungsbetriebe einander ungezwungen kennenlernen und prüfen,
ob sie zueinanderpassen
könnten. Auch die Stadtwerke
Rheine und die Technischen
Betriebe (TBR) sind wieder mit
einem Stand dabei. Hier erhalten Schüler von den jetzigen
Auszubildenden interessante
Infos aus erster Hand, die so in

keiner Stellenbeschreibung zu
finden sind. Wer noch einen
Praktikumsplatz sucht, um in
den Beruf seiner Wahl hineinzuschnuppern, ist auf der Ausbildungsmesse ebenfalls richtig. Wer sich bereits entschieden hat, der kann seine Bewerbungsunterlagen gleich direkt am Stand abgeben.
Die Ausbildungsmesse 2019
findet statt am Donnerstag, 6.
Juni, von 15 bis 19 Uhr sowie
am Freitag, 7. Juni, von 9 bis
13 Uhr in der Stadthalle Rheine.

Ansprechpartner bei
Energieanbieter-Sorgen
R H EI N E . Immer wieder
werden die Kundenberater
der Stadtwerke Rheine von
Kunden angerufen, die gerade
zu einem Billiganbieter gewechselt sind – manche davon
sogar unbewusst. Mit einer
Begrüßung am Telefon wie
„Guten Tag, Sie sind ja Kunde
der Stadtwerke Rheine, wir haben da ein tolles neues Angebot für Sie …“ wird Kunden
suggeriert, dass die Stadtwerke sie anrufen würden. Die
Stadtwerke Rheine weisen
deshalb ausdrücklich darauf
hin, dass sie niemals am Telefon Angebote unterbreiten,

Verträge abschließen oder
Zählernummern sowie -stände
abfragen! Wer unfreiwillig
plötzlich einen Vertrag oder eine Rechnung von einem Anbieter bekommt, den er seines
Wissens nicht gewählt hat,
sollte unbedingt innerhalb von
14 Tagen widerrufen oder sich
an die Kundenberater der
Stadtwerke wenden.
Diese sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie
samstags von 9 bis 12 Uhr im
Kundencenter am Borneplatz
zu erreichen – persönlich oder
telefonisch unter
05971
45-260.

Mit Photovoltaik die
Stromkosten stabil halten
R H EI N E . Am 27. April ist
wieder der Tag der Erneuerbaren Energien: Der Hintergrund
der Veranstaltung ist die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. Seit 1996 werden
zum Jahrestag deutschlandweit Vorbilder einer nachhaltigen Energiewirtschaft präsentiert. Denn nur durch den Abbau von atomkraftbasierter
Energiegewinnung können Reaktorkatastrophen wie Tschernobyl oder Fukushima ausgeschlossen werden. Photovoltaik-Interessierte können sich
nicht nur, aber besonders an

diesem Tag bei den Stadtwerken Rheine über das Photovoltaik-Contracting informieren:
Durch die langfristige Eigenerzeugung von Solarstrom halten
Kunden einen Großteil ihrer
Stromkosten stabil. Statt einer
großen Investition pachten sie
die Anlage und erhalten ein
Rundum-sorglos-Paket inklusive Planung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung.
Mehr Infos:
www.stadtwerke-rheine.de/de/Energie-und-Wasser/Energie-Dienstleistungen/Photovoltaik-Contracting/

50 Prozent Preisnachlass
im Zirkus Charles Knie
R H E I N E . Den Weltstar
Alexander Lacey mit seinen
Löwen live erleben und den
Nervenkitzel mit den Motorradakrobaten fühlen – das
können Leser der Stadtwerke-Kundenseite demnächst
zum halben Preis im Zirkus
Charles Knie. Denn dank einer
Kooperation mit den Stadtwerken Rheine gewährt der Zirkus
gegen Vorlage des untenste-
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henden Abschnitts 50 Prozent
Preisnachlass auf den Eintrittspreis. Ein Platz auf der Tribüne
kostet dann nur noch 14 Euro,
Logenplätze nur 17 bzw. 18
Euro (1. und 2. Loge).
Tickets können vorbestellt
werden unter 0171 9462456
oder unter www.zirkus-charles-knie.de. Die Stadtwerke
Rheine wünschen viel Spaß in
der Vorstellung!
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„Meine Portion Bewegung jeden Tag“
Dr. Jens Groß radelt täglich zur Arbeit – weil er sein Rad sicher und trocken abstellen kann
R H E I N E . Das Thermometer
zeigt fünf Grad, der Sturm
peitscht
die
Regenströme
durch die Straßen. Dr. Jens
Groß ist trotzdem mit dem Rad
zur Arbeit gefahren: von Hauenhorst nach Rheine über die
RadBahn. Und das nicht nur
wegen des Fototermins.
„Ich fahre jeden Tag mit dem
Rad zur Arbeit: morgens hin,
mittags zurück, nachmittags
wieder hin, abends zurück.“
Das macht 24 Kilometer am Tag
– für andere schon eine kleine
Radtour. Seine Praxis liegt in
der Poststraße. Sein Rad parkt
er auf seinem persönlichen
Fahrrad-Stellplatz in der Tiefgarage des Rathauszentrums: trocken, videoüberwacht, komfortabel und direkt in der Stadt.
Zehn Euro zahlt er im Monat
dafür. Für einen Autostellplatz
wäre es achtmal so viel. Grund
genug, um das Rad zu wählen?
„Ich bin einfach immer schon
gerne Rad gefahren, fahre
Rennrad in Hauenhorst in der
Radsportgruppe – das ist eine
Leidenschaft und meine Portion
Bewegung jeden Tag.“ Mit seinem Trekking-Bike schafft er
den Weg in einer Viertelstunde;
mit rund 27 Stundenkilometern
fährt er so manchem E-Bike davon. Nebenbei schont er sein
Auto, spart Spritkosten und
schützt die Umwelt.
Beim Gespräch am Stellplatz
steht Groß schön trocken, aber
in ein paar Minuten geht’s raus

Dr. Jens Groß stellt sein Rad auf seinem persönlichen Stellplatz in der Rathaus-Tiefgarage ab, wenn er zur Arbeit fährt.
in den Regen. Wie rüstet er sich
gegen Nässe, Wind und Kälte?
„Ich habe Regenkleidung mit
hellen Streifen, damit man mich
auch im Dunkeln gut sieht, und
einen hellen Helm“, sagt Groß.
Kleidung nach dem Zwiebelprinzip schützt ihn im Winter
vor der Kälte – und in der Praxis
zieht er sich um.
Für Groß sind die Stellplätze
in der Rathaus-Tiefgarage ein
wertvoller Schritt in Richtung
radfreundliche Zukunft. „Ich habe immer gute Räder, da möchte ich nicht, dass die einfach so

Persönlicher Fahrradstellplatz

······································································

Übersichtlich, trocken und sicher:
Die Stellplätze in der Tiefgarage
Rathauszentrum eignen sich für
Radpendler, deren Arbeitsplatz in
Innenstadtnähe liegt und die auf
hochwertige Räder oder E-Bikes
setzen. Die Konditionen haben
wir hier knapp zusammengefasst:

Öffnungszeiten: Mo – Fr 7 –
19.30 Uhr, Sa 7 – 18.30 Uhr
10 Euro/Monat per Kontoabbuchung
Ansprechpartner: Birgit Birsner,
b.birsner@swrheine.de, 05971
45-117; Dagmar Vehren, 05971
45-211, d.vehren@swrheine.de

an der Straße stehen, wo jeder
sie umrennen kann“, sagt er. Als
Mitglied des ADFC und Holland-Radtourist kennt er noch
andere Maßnahmen, um mehr
Räder und weniger Autos in die
Städte zu holen. „Toll wäre es,
wenn ich mit einer Chipkarte jederzeit mein Rad hier einstellen
könnte, unabhängig von den
Öffnungszeiten“, nennt er ein
Beispiel, die Stellplätze in der
Rathaus-Tiefgarage noch attraktiver zu machen.
Klar ist: Je mehr Menschen
die Radstellplätze in der Tiefgarage nutzen, desto eher lohnt
sich die Investition in solch ein
System. Anreize, für den Arbeitsweg das Rad zu nehmen,
gibt es immer mehr: Seit diesem Jahr gelten Steuervergünstigungen für E-Bikes. Dazu
kommen die Programme der
Krankenkassen. Und natürlich
spart der Radweg vor und nach
der Arbeit auch die Gebühr fürs
Fitness-Studio, in dem man
sonst vielleicht sein Workout

Archäologie in
Rheines „guter Stube“

Interview mit Martin Forstmann von den TBR / Grabungen gehen weiter
R H E I N E . Auf dem Marktplatz und in der Marktstraße haben die Technischen Betriebe
Rheine (TBR) neue und größere
Mischwasserkanäle verlegt. Im
Interview erklärt Martin Forstmann, Fachbereich Planung und
Bau der TBR, die Arbeiten.
In der letzten Zeit waren
immer Leute mit Schaufeln
und Handfegern in der
Marktstraße zugange. Was
wurde hier gemacht? Hier
wurden archäologische Arbeiten
für das Rheiner Geschichtsbuch
durchgeführt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
und die Genossenschaft Archäologie am Hellweg aus
Münster legten Mauerreste,
Brunnen und alte Pflasterflächen frei, maßen sie auf und katalogisierten sie. Das wird deshalb gemacht, um sie genau zu
beschreiben, ihre Lage zuzuordnen und das Gefundene für
künftige Generationen zu erhalten, bevor der Bagger anrückt.
Warum gerade in der Innenstadt? Aufgrund der Höhenlage und der guten Lage zur
Ems gab es eine frühere Besiedlung auf diesem Plateau.
Jede Generation hat hier ihre
Spuren hinterlassen, die man
wie ein Geschichtsbuch lesen
kann. Hier waren die Menschen
in der Steinzeit, die hier ihre
Feuersteinwerkzeuge verloren

Bei Kanalarbeiten der TBR wurden
Archäologen hinzugezogen. Foto: LWL

haben. Ihnen folgten weitere
Siedler und dann natürlich die
ersten Rheiner Bürger, die hier
ihre Häuser bauten.
Gibt es hier also verschiedene Besiedlungschichten
auch im Mittelalter? Ja, hier
gab es in tieferen Erdschichten
einfache Befestigungen wie
Kalksteine für die Wege und in
höheren Schichten hatte man
schon kleinere Findlinge, sogenannte Katzenköpfe, als Pflaster
eingesetzt. Teils sind in diesen
noch die Abdrücke der Wagenräder zu erkennen.
Wie geht die Archäologie
vor? Am Anfang steht die Auswertung. Alte Stadtpläne, Karten
und Zeichnungen, aber auch
Schriften werden ausgewertet.
Funde im Falkenhof Diese werden mit dem Ort der
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · geplanten Baumaßnahme verglichen. Diesmal war die Schicht
In Kürze sind die schönsten Fund- zwischen 30 Zentimetern und
stücke der Grabung im Falkenzwei Metern unterhalb des Geländes am aussagekräftigsten.
hof-Museum zu sehen: Keramik,
Denn alles, was sich oberhalb
Feuerstein-Artefakte, Glas und
von 30 Zentimetern befindet, ist
Metall aus der späten Jungsteinzeit, dem Hoch- und Spätmittelal- aus den 70er Jahren; da wurden
der alte Marktplatz umgebaut
ter bis in die Neuzeit hinein werund die jetzige Befestigung erden in Zusammenarbeit mit dem
LWL präsentiert. Sie sind im Rah- stellt. Die mittelalterliche Schicht
folgt unter diesen 30 Zentimemen der normalen Ausstellung zu tern in unterschiedlichen Stärbesichtigen zu den üblichen Öffken bis zum unberührten genungszeiten montags bis samswachsenen Boden, wo keine
tags von 14 bis 18 Uhr sowie
menschlichen Eingriffe stattfansonn- und feiertags von 10 bis 18 den.
Uhr.
Warum graben Sie ausge-

rechnet bis zur Grenze von
zwei Metern Tiefe? Weil die
Erdarbeiten für die Kanalrohre
bin dorthin reichen. Diese
Schichten würden beim späteren Kanalbau sowieso zerstört
und müssen daher zumindest
gesichtet, aufgemessen und dokumentiert werden. Das übernehmen Frau Grundmann und
Herr Wunschel vom LWL sowie
die Archäologen am Hellweg mit
ihrem Grabungsleiter Christian
Golüke. Wo wir nicht so tief graben, bleibt alles im Boden. Hier
können sich dann spätere Generationen, die ggf. in dieser
Tiefe graben, ein Bild von der alten Rheiner Geschichte machen.
Wie sah die Marktstraße
im frühen Mittelalter aus?
Auf jeden Fall war die Straße
wesentlich enger. In der Straße
hat man die alten Kellerwände
eines ganzen Hauses mit Sandsteinplatten gefunden. Eine starke Mauer deutet vermutlich auf
ein weiteres Stadttor hin, das
die Stadt geschützt hat. Auch
ein Brunnen mit einer sehr
schönen Sandsteineinfassung
wurde ausgegraben.
Gab es hier besondere
Schätze? Viele Menschen verwechseln
Archäologie
mit
Schatzsuche. Die sehr seltenen
Goldfunde sind zwar aufregend.
Wichtig für das Geschichtsbuch
ist aber das Freilegen von Mauern und Bodenverfärbungen.
Diese Arbeiten werden von den
Archäologen bei schwierigen
Bedingungen wie Trockenheit,
Regen und Kälte durchgeführt.
Sie wollen Rohre legen,
die Archäologen geduldig
Geschichtszeugnisse freilegen – gab’s keinen Streit?
Gar nicht. Die Zusammenarbeit mit der Baufirma und den
Archäologen habe ich auf allen
Ebenen immer als sehr vertrauensvoll und zielführend erlebt.
Und mit der Kanaltrasse ist es ja
auch noch nicht vorbei mit der
Archäologie: Wo noch nicht gegraben wurde, muss sie bei den
Pflasterarbeiten zwingend ausgeführt werden.

Mit passender Funktionskleidung geht‘s wieder ab auf die Straße. Fotos: Knue
machen würde.
Dr. Jens Groß jedenfalls wird
auch weiterhin täglich das
Fahrrad nehmen. Was würde er
sich wünschen, um noch mehr
Freude am Arbeitsweg zu haben? „Mehr Rücksicht durch

Autofahrer – ich werde täglich
von Autofahrern geschnitten,
die beim Abbiegen keinen
Schulterblick machen“, sagt er,
„außerdem wär’s schön, wenn
die RadBahn endlich bis zum
Bahnhof ausgebaut würde.“

Neue Regeln:
Gas-Installationen
Installateure informieren sich bei den Stadtwerken

R H EI N E . Auf der Informationsveranstaltung „DVGW-TRGI
2018 im Überblick“ am 7. März
tauschten sich über 50 Teilnehmer zu den neuen Technischen
Regeln für Gas-Installationen
(TRGI) aus. Für die ansässigen
Installateure gab es die Möglichkeit, die eigenen sehr guten
Kenntnisse zu vertiefen und
sich bei der Energie- und Wasserversorgung Rheine (EWR) zu
informieren über die Neuerungen zum rechtssicheren und
technisch korrekten Arbeiten.
Die TRGI ist inzwischen zehn
Jahre alt. Das für die Gas-Installation in Gebäuden wichtigste Arbeitsblatt jedoch, das
DVGW-Arbeitsblatt G 600, ist
im Herbst vergangenen Jahres
neu erschienen. „Wir haben die
Informationsveranstaltungen zu
den wesentlichen Punkten der
Überarbeitung dieser technischen Regel vorbereitet und alle
Installations-Unternehmen
eingeladen, die bei uns eingetragen sind“, so einer der Organisatoren Dustin Twieling (Leiter
GW-Versorgung) von der EWR.
Als Referenten konnten die
Stadtwerke den Diplom-Ingenieur Jürgen Klement gewinnen,
einen der Mitverfasser des

Kommentars zur DVGW-TRGI
2018. Er vermittelte aus dem
komplexen Thema TRGI anschaulich die wesentlichen Änderungen. Anschließend gab es
Gelegenheit zu Fragen und Diskussion.
Außerdem erläuterte Peter
Schomacher, Leiter des Vertriebsteams der EWR, den
Fachkollegen das Contracting
für Heizungsanlagen. Statt einer
hohen Erstinvestition erhalten
Kunden eine neue Gas-Brennwerttherme auf zehn Jahre gepachtet und reduzieren ihren
Energie-Verbrauch damit um
bis zu 20 Prozent im Jahr. „Die
kalkulierbaren,
monatlichen
Kosten und die Fachhandwerk-Betreuung machen die
Stadtwerke Rheine zu einem
beliebten Vertragspartner“, würdigte Schomacher auch den
Anteil der Installateure am Kundenvertrauen.
Anfang des 20. Jahrhunderts
wurden die TRGI noch unter
der Richtlinie des „Deutschen
Vereins von Gas- und Wasserfachmännern“ geführt. Doch
die Zeiten ändern sich: An der
Veranstaltung am 7. März 2019
war zumindest eine Installateurin dabei ...

Über 50 Installateure informierten sich bei den Stadtwerken Rheine zu den
neuen Technischen Regeln für Gas-Installationen. Sie dienen der Sicherheit
der Haushalte mit Gasanschluss.
Foto: SWR

