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Erste Fahrrad-Mobilstation
in Rheine in Betrieb

R H E I N E . Mit dem Rad zur
Arbeit zu fahren, ist für viele
Menschen eine wünschenswerte Lösung. Wer in der Stadt
arbeitet, musste bisher allerdings mit nicht überdachten
öffentlichen Fahrradständern
Vorlieb nehmen. Nach Feierabend auf ein nass geregnetes
Rad zu steigen, ist für viele
keine Option. Daher haben die
Stadtwerke Rheine nun die
erste Mobilstation in Rheine
zum Fahrradparken eingerichtet: In der Tiefgarage „Rathaus-Zentrum“ finden RadPendler nun den idealen Stellplatz. „Gerade bei E-Bikes,
Business-Bikes oder Premium-Fahrrädern wissen die Be-

sitzer die Sicherheit und den
Komfort zu schätzen“, sagt
Axel Zunker, Ansprechpartner
für die Mobilstation bei den
Stadtwerken. Für 10 Euro im
Monat kann man einen persönlich gekennzeichneten Abstellplatz mieten. „Die zentrale
Lage der Tiefgarage ermöglicht es, die Vorteile weiterer
Mobilitätsangebote wie Bus
und Bahn zu nutzen“, so Zunker. Einkaufen, Behördengänge oder der Weg zur Arbeit:
Radfahrer schonen die Umwelt
und tragen bei zu weniger Verkehr in der Innenstadt. Fragen
können Interessierte stellen
unter
05971 45-117 oder
45-211.
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Praktisch parken
R H E I N E . 3.300 Parkplätze
für Autos stellen die Stadtwerke Rheine innerhalb der Innenstadt für Bürger, Pendler und
Gäste bereit. Für Viel-Parker
gibt es lohnende Angebote,
um praktisch zu parken.
Die Dauerparkkarte ist ideal
für Pendler: Wer zum Beispiel .
berufsbedingt immer in einem
festen Parkhaus oder in einer
festen Tiefgarage parkt, spart
sich die lästige Parkplatzsuche
und hat immer einen Stellplatz,
wenn er ihn braucht. Der Weg
zum Kassenautomaten wird
überflüssig durch die monatliche Abbuchung vom Konto.
Fragen zur Dauerparkkarte
werden beantwortet unter
05971 45-117 bzw. 45-211
oder im Büro an der Hafenbahn 10 in Rheine, wo die
Dauerparkkarte erhältlich ist. In
den Tiefgaragen auf dem Thie,
Stadthalle, im Parkhaus am
Bahnhof sowie auf dem Dauerparkplatz Friedenstraße sind
noch ausreichend Plätze vorhanden.
Die Geldwertkarte dagegen

ist ideal für alle, die öfter mit
dem Auto in die Innenstadt
fahren, sich jedoch nicht auf
einen Stellplatz festlegen
möchten. Mit der Geldwertkarte kann in allen Parkhäusern
und Tiefgaragen der Stadtwerke Rheine geparkt werden –
Ausnahme: Parkhaus Lindenstraße und Parkplatz Friedenstraße. Der Gang zum Kassenautomaten erübrigt sich auch
hier, denn die Parkgebühr wird
automatisch vom aufgeladenen Betrag bei der Ausfahrt
abgebucht.
Ist das Guthaben aufgebraucht, kann die Karte bequem am Kassenautomaten
wieder aufgeladen werden. Die
praktische Geldwertkarte erhalten Interessierte im Kundencenter am Borneplatz. Informationen liefert das Team Stadtbus unter
05971 45-375.
Die Übersicht über alle
Parkplätze in Rheine finden Interessierte im Internet unter
www.stadtwerke-rheine.de/de/
Stadtbus-und-Parken/
Parkuebersicht-Preise/

Hallenbad wieder geöffnet
R H E I N E . Das Hallenbad
Rheine ist nach der Sommerpause seit dem 4. September
wieder geöffnet. Nach der alljährlichen Revision sind alle
Funktionsüberholungen und

Reinigungsarbeiten abgeschlossen. Gleichzeitig können
Freiwasser-Fans das Freibad
noch bis Freitag, 15. September, nutzen – dann wird es wieder winterfest gemacht.

Regenschirm mit LED
R H E I N E . Die nassdunkle
Herbstzeit beginnt: Gerade im
Münsterland ist man gut beraten mit einem Regenschirm.
Das Problem: Er schränkt die
sowieso schlechte Sicht noch
weiter ein - vor allem morgens
oder nach Feierabend z. B. auf
dem Weg zur Bushaltestelle
durch Dämmerung und Dunkelheit.
Der praktische Regenschirm
von Pluvis macht Spaziergänge und Unternehmungen im
Regen ein wenig sicherer.
Denn dank der blinkenden
LED in der Spitze des Regenschirms werden Fußgänger
trotzdem gut gesehen.

Eine weitere LED befindet
sich im Handgriff des Pluvis
Regenschirms. Diese spendet
Licht beim Öffnen von Hausoder Autotüren oder hilft, wenn
man in Handtasche oder
Rucksack etwas suchen muss.
Das elegante Design macht
den Schirm zu einem würdigen
Begleiter durchs graue Wetter:
Sechs schlichte bis poppige
Farben stehen zur Auswahl.
Natürlich erfüllt der LED-Regenschirm auch bestens seine
eigentliche Aufgabe und
schützt optimal vor Regen.
Mehr Infos und Produkte
unter https://shop.stadtwerke-rheine.de/
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„Vielseitiger Beruf mit Perspektive“
Auszubildende zu Industriekaufleuten bei den Stadtwerken über die Zukunftsfähigkeit des Berufs

R H E I N E . Für Gerrit Hansmeyer hat gerade das dritte
Ausbildungsjahr als Industriekaufmann begonnen, Mareike
Schülting ist am 1. August ganz
neu als Auszubildende zur Industriekauffrau bei den Stadtwerken Rheine eingestiegen.
Für beide war die Vielseitigkeit
der Ausbildung entscheidend
für ihre Wahl: „Als Schülerin
weiß man ja noch nicht so genau, was einem liegt“, sagt Mareike. „Als Industriekaufmann
kann man einfach in sehr vielen
Bereichen arbeiten und sich auf
verschiedene Weise weiterbilden“, ergänzt Gerrit.
Für die Stadtwerke Rheine
als Ausbildungsbetrieb haben
sich die beiden entschieden,
weil „sie einen guten Ruf haben“ und Dienstleistungen erbringen, „die nicht verschwinden werden – Strom und Wasser brauchen die Menschen
schließlich immer“, sagt Mareike. Beide sind nicht völlig unerfahren in die Ausbildung gegangen: Gerrit hat bereits in einem
Praktikum bei der Stadt Emsdetten mit den dortigen Stadtwerken zusammengearbeitet,
Mareike hat in den Osterferien
ein freiwilliges Praktikum als Industriekauffrau in einer Firma
gemacht.
An ihr Vorstellungsgespräch
bei den Stadtwerken Rheine erinnert sie sich noch gut: „Ich
war anfangs sehr nervös, aber
bald haben wir einfach ein Gespräch geführt.“ Auch bei Gerrit
war die Aufregung schnell verflogen: „Ich habe ehrlich geantwortet – so wie ich bin.“
Bei 200 Mitarbeitern hatten

Mareike Schülting im ersten Ausbildungsjahr und Gerrit Hansmeyer im dritten absolvieren ihre Ausbildung zu Industriekaufleuten bei den Stadtwerken Rheine.
Foto: Knue
die beiden das Arbeitsklima
nicht so familiär eingeschätzt,
wie sie es nun kennen: „Das
Verhältnis ist entspannt, man
kommt mit jedem gut aus“, sagen sie. „Selbst der Abteilungsleiter begrüßt morgens jeden
und tauscht sich kurz mit ihm
aus“, ist Gerrits Erfahrung. Fragen seien jederzeit willkommen
– egal wen sie ansprechen.
Mareike ist zurzeit im Personalbüro, so lernt sie alle Mitarbeiter erst einmal kennen.
„Neulich habe ich die Gehaltsabrechnungen den Abteilungen
zugeordnet – bei 200 Namen
war das schon eine Herausforderung.“ Gerrit gefiel der Einkauf sehr gut. Ins Schwitzen hat
ihn einmal ein Bilanzvergleich
gebracht: „Aber als ich dann al-

le Abschnitte verstanden hatte,
war das ein gutes Gefühl.“ Verantwortung für Aufgaben zu
übernehmen und sich selbst
„reinzufuchsen“, gehört bei den
Stadtwerken dazu.
Alleingelassen werden die
Azubis dennoch nicht: „Im Telefonseminar haben wir Telefonate nachgespielt“, erzählt Mareike, „da habe ich gelernt, mit
gestressten Kunden umzugehen und bestimmte Wörter zu
vermeiden, die man oft unbewusst benutzt.“ Konzentriert
anwenden wird sie diese
Kenntnisse bei der Kundenbetreuung nach den Jahresendabrechnungen. „Da bekommt man
aber eher Anfragen wegen einer
Abschlagsänderung als wirklich
schwierige Kunden“, weiß Ger-

rit aus Erfahrung.
Gerrit hat im Ausbildungsverlauf bereits die Ausbildungsmesse in der Stadthalle mitgemacht. Dafür wählen die kauf-

männischen
Auszubildenden
die Werbegeschenke aus und
betreuen den Stand. Mit den
Azubis aus den anderen Bereichen der Stadtwerke verstehen
die beiden sich gut: Mitte September treffen sich alle Azubis
zum Grillen.
Wie sehen die beiden ihre
Zukunft? „Ich wäre froh, wenn
ich bleiben und Berufserfahrung
sammeln könnte“, sagt Gerrit.
Entscheiden wird sich die Frage
zum Ende seiner Ausbildung.
Weiterbilden möchte er sich
ggf. neben dem Job. Mareike
weiß noch nicht, in welchem
Bereich sie später arbeiten, ob
sie studieren oder sich weiterbilden möchte – aber das ist
nach einem Monat Ausbildung
ja auch noch etwas viel verlangt.
Eine knappe Zusammenfassung liefert Gerrit: „Mit dem Beruf als Industriekaufmann oder
-frau macht man nichts falsch –
mit den Stadtwerken als Ausbildungsbetrieb auch nicht. Und
in Kombination sowieso nicht.“

Gerrit Hansmeyer (Mitte) auf der Ausbildungsmesse.

Foto: SWR

Warum lohnt eine Ausbildung
bei den Stadtwerken?
Interview mit der Ausbildungsleiterin Heike Wehlage

R H E I N E . Heike Wehlage ist
Personalreferentin
bei
den
Stadtwerken Rheine sowie Ausbildungsleiterin für die kaufmännischen und Ausbildungskoordinatorin für die gewerblichen Auszubildenden. Im Interview spricht sie über Dos and
Don’ts beim Bewerben, Ausbildungsbesonderheiten
der
Stadtwerke und die Perspektiven von Absolventen.

Jeder Gulli wird von den TBR von Laub befreit.
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Herbstlaub gehört
nicht in die Gosse
TBR bitten um Unterstützung gegen verstopfte Gullis
R H E I N E . Es ist bequem:
Mit dem Besen einfach alles
Laub in den Rinnstein schieben
– die Kehrmaschine erledigt
den Rest. Mancher Rheinenser
wählt für das bald fallende
Herbstlaub diese Lösung; erlaubt ist das nicht. „Die Bürger
sind verpflichtet, den Gehweg
vor ihrem Haus selbst sauber
zu halten“, sagt Tanja Starke,
Fachbereichsleiterin
Entsorgung bei den Technischen Betrieben Rheine (TBR). „Dazu gehört, den Schmutz und das
Laub zusammenzufegen und
über die Biotonne oder den
garteneigenen Kompost zu entsorgen.“ Größere Mengen können auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Müll aus dem
Rinnstein ist in der Restmülltonne zu entsorgen.
Das Entsorgen von Laub ist
bald wieder bequem und kostenfrei möglich: Vom 2. bis zum
21. Oktober nehmen die TBR
Baum- und Strauchschnitt sowie Laub an den bekannten
Sammelstellen wie z. B. dem
Wertstoffhof kostenfrei entgegen. „Wir bitten dringend darum, dass vor allem Laub nicht
in die Gosse gefegt wird“, sagt
Starke, „denn die Kehrmaschinen können es oft nicht voll-

ständig aufnehmen, sodass es
in die Straßenabläufe gespült
wird und sie verstopft.“
Die Folge ist die Überflutung
von Rinnsteinen und in Teilen
sogar ganzer Straßen. Damit
die Straßenabläufe die Regenwassermengen der Straße gut
aufnehmen können, werden die
Abläufe wiederkehrend gereinigt. Dafür fährt ein Saugefahrzeug jeden einzelnen Ablauf an.
Ein TBR-Mitarbeiter hebt mit einem Haken den Gitterrost heraus und saugt mit einem dicken
Schlauch den Schmutzfang im
Straßenablauf leer. Anschließend hebt er auch den Eimer
heraus und saugt den Bereich
darunter sauber. Schließlich
werden Schmutzfang und Gitterost wieder eingesetzt.
„Wir arbeiten bedarfsorientiert, das heißt, wir reinigen zum
Beispiel in Straßen mit Baumalleen öfters im Jahr die Straßenabläufe. Das ist zeitaufwendig,
aber nötig“, sagt Udo Eggert,
Fachbereichsleiter Entwässerung bei den TBR. Wenn Anwohner jedoch während des
Jahres, vor allem aber im
Herbst, Schmutz und Laub in
den Rinnstein fegen, war die
ganze Säuberungsaktion umsonst ...

Frau Wehlage, was bieten
die Stadtwerke Rheine ihren kaufmännischen Auszubildenden?
Spannend ist unsere Branche
jeden Tag, denn die Energiewende und die Digitalisierung
stellen immer neue Herausforderungen an uns. Was uns dabei besonders wichtig ist: Unsere kaufmännischen Auszubildenden erhalten eine ganzheitliche Ausbildung und durchlaufen daher alle wichtigen Unternehmensabteilungen wie z. B.
das Rechnungs- und Personalwesen, den Einkauf, den Vertrieb oder auch das Lager, um
die gesamten Prozesse des Unternehmens
kennenzulernen.
Unsere Azubis sollen nicht nur
zugucken, sondern aktiv mitarbeiten und für eigene Aufgaben
Verantwortung übernehmen: Im
Einkauf stellen sie selbst Anfragen, vergleichen Angebote und
bereiten Bestellungen vor. In
der Personalabteilung unterstützen sie die Mitarbeiter in
den Vorbereitungen für die
Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Sie sollen selbst Projekte mitorganisieren wie beispielsweise
die Ausbildungsmesse in der
Stadthalle Rheine. Außerdem
nehmen unsere Azubis an Seminaren außerhalb des Ausbildungsrahmenplans teil wie z. B.
einem Telefon- oder Knigge-Seminar.
Gute Leistungen in der Ausbildung machen sich übrigens
bezahlt: Es gibt eine Azubi-Prämie, bei der jährlich die schulischen wie auch betrieblichen
Leistungen honoriert werden.
Worauf kommt es Ihnen bei
Bewerbern denn an?
Auf kommunikative und interessierte Persönlichkeiten. Sie
sollten beim Kennenlernen offen auf uns zu- und direkt ins
Gespräch mit uns gehen. Fragen sind absolut erwünscht!

Die kann man natürlich nur stellen, wenn man sich auch über
die Stadtwerke und unsere
Dienstleistungen informiert hat.
Dazu eignet sich hervorragend
ein Praktikum bei uns, das ist
sehr
praxisnah
aufgebaut.
Wichtig ist uns außerdem Engagement. Auch Auszeichnungen
dürfen gern genannt werden.

Zum Ende der Ausbildung hin
überlegen wir gemeinsam mit
jedem Einzelnen, wie es für ihn
oder sie weitergehen soll. Ob sie
weiter bei uns bleiben können,
darüber entscheiden natürlich
auch offene Stellen. Doch selbst
wenn sie nicht bei den Stadtwerken weiter arbeiten, haben
unsere Azubis sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt – wir
Haben Sie Tipps fürs Be- unterstützen sie auch in der Bewerbungsgespräch?
werbungsphase. Oft fragen uns
So sein, wie man ist! Bewer- andere Unternehmen sogar, ob
ber dürfen nervös sein, lachen, wir noch jemanden für sie hätauch mal einen
Scherz machen
... Wir wollen
keine auswendig
gelernten
Phrasen abfragen,
sondern
den Menschen
kennenlernen.
Es
braucht
auch keiner in
Anzug
oder
Blüschen
zu
kommen, wenn
er oder sie das
nicht mag. Es
muss ja nicht
unbedingt die
zerrissene
Jeans sein.
Gibt es Fehler, die Bewerber
auf
keinen
Fall
machen sollten bei ihrer Heike Wehlage, Personalreferentin Foto: SWR
Bewerbung?
Zeugnisse oder Praktikums- ten. Mir ist kein ehemaliger Azubescheinigungen
vergessen. bi bekannt, der nichts gefunden
Unvollständigkeit
kann
ein hätte. Und die Absolventen, die
Grund sein, warum wir die Be- weiter ins Studium gehen, sind
werbung nicht berücksichtigen gut organisiert und hinterfragen
können.
auch fachlich anders, als das im
Durchschnitt Studierende tun,
Welche Perspektive bieten die direkt von der Schule an die
Sie Auszubildenden?
Uni oder FH gehen.

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w)
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... bei den Stadtwerken Rheine:
Ausbildungsbeginn: 1. August
2018
Plätze: 2
Dauer: 3 Jahre
Vorbildung: Höhere Handelsschule, Abitur
Schwerpunkte: Buchführung,
Einkauf, Personalwesen, Datenverarbeitung, Vertrieb, telefoni-

sche Kundenbetreuung
zusätzliche Einblicke: Planung,
Lager, 24-Stunden-Service, Sekretariat
Interessen: Teamarbeit, Umgang
mit Kunden und Zahlen, Planung
und Organisation
Ansprechpartnerin: Personalreferentin Heike Wehlage,
h.wehlage@swrheine.de, 05971
45-479

