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Bauherrenmappe
zu Hausanschlüssen
R H EI N E . Alle Informationen zu den Hausanschlüssen
erhalten Bauherren in der Bauherrenmappe der Stadtwerke
Rheine.
Übersichtlich und kompakt
informiert die Broschüre über
den Hausanschluss für Strom,
Erdgas, Trinkwasser und eine
zukunftssichere Glasfaserversorgung. Eine Schritt-für-

Schritt-Anleitung, eine Checkliste und die jeweiligen Ansprechpartner erleichtern Bauherren die Planung und Umsetzung.
Die Bauherrenmappe kann
heruntergeladen werden unter
https://www.stadtwerke-rheine.de/de/Energie-und-Wasser/Hausanschluesse/Hausanschluesse.html.

Zählerableser kommen
ab dem 26. November
R H EI N E . Die Stadtwerke
Rheine weisen auf die stattfindende Zählerablesung hin. Die
Ablesung beim Kunden erfolgt
in der Zeit von Montag, 26.
November, bis ca. Freitag, 21.
Dezember 2018.
Auch an den Samstagen
werden die Ableser im Auftrag
der Stadtwerke tätig sein. Die
abgelesenen Zählerstände
werden unmittelbar elektronisch verarbeitet. Jeder Ablesebezirk bzw. jede Straße ist
einem Ableser zugeordnet.
Trifft der Ableser Kunden
zweimal nicht an, wird er jeweils eine Terminkarte mit Terminvorschlag und einer Rückrufnummer hinterlassen. Nach
dem dritten Versuch hinterlegt
der Ableser eine Ablesekarte
im Briefkasten. Der Kunde
wird gebeten, die Ablesekarte
dann kurzfristig mit den abgelesenen Zählerständen ausgefüllt zurückzuschicken. Die
abgelesenen Zählerstände
werden unter Berücksichti-

gung jahreszeitlicher Verbrauchsschwankungen automatisch auf den 31. Dezember
hochgerechnet.
Die Stadtwerke möchten
das Ablesen so sicher wie
möglich gestalten; deshalb
führen die Mitarbeiter der
Stadtwerke und des Dienstleisters U-Serv einen offiziellen Dienstausweis der Stadtwerke. Selbstverständlich
können sich die Kunden zur
Legitimation den Personalausweis des Ablesers zeigen lassen. Die Ableser der Stadtwerke Rheine kassieren niemals Geld oder Gebühren.
Ebenfalls werden keine Unterschriften zur Bestätigung der
Zählerdaten auf Dokumenten
oder Verträgen verlangt. Sollte
Kunden im Zeitraum der Ablesung etwas verdächtig vorkommen, wenden sie sich bitte an die Mitarbeiter im Kundencenter in der Galerie am
Borneplatz (Telefon 05971
45-260).

Laub gehört nicht
in den Rinnstein
R H EI N E . Den Gehweg vor
dem Haus sowie den Rinnstein
von Laub zu befreien und sauber zu halten, ist Aufgabe der
Anwohner. Die Technischen
Betriebe Rheine (TBR) weisen
darauf hin, dass Laub im Rinnstein zu dessen Überflutung
führen und diese sogar die
ganze Straße betreffen kann.

Deshalb bitten die TBR hier
um Achtsamkeit besonders
jetzt im Herbst. Jederzeit können Anwohner das gesammelte Laub beim Wertstoffhof abgeben – so gestalten die TBR
die Entsorgung des Laubs für
Rheinenser bequem und tragen zum schönen Aussehen
der Stadt im Herbst bei.

Aufstellen der Mülltonnen
R H EI N E . Damit die Mülltonnen geleert werden können,
ist das richtige Aufstellen
wichtig. Die Technischen Betriebe Rheine (TBR) bitten die
Anwohner daher, die aufgeklebten Pfeile zu beachten, die
in Richtung Straße weisen.

Ferner helfen die Bürger den
TBR, wenn sie die Tonnen
nicht überfüllen und sie nicht
zuparken. In der Regel funktioniert die Müllabfuhr allerdings
reibungslos: Dafür bedanken
sich die Mitarbeiter der TBR
bei den Rheinensern.

Smart Heizkosten sparen
R H EI N E . Gerade im
Herbst möchte man es zu
Hause warm und gemütlich
haben. Das Smart-Thermostat
von tado sorgt für die Wärme
in der Wohnung – noch bevor
man nach Hause kommt. Es
kann mit dem Smartphone
verbunden werden und weiß

dadurch, wo man sich befindet: So kann die Wohnung
ferngesteuert vorgeheizt werden. Das Thermostat hilft dabei, Heizkosten zu sparen. Das
Produkt gibt es im Energiesparshop der Stadtwerke
Rheine: https://shop.stadtwerke-rheine.de/

Sicher zum Job im Winter
R H EI N E . Viele Pendler
müssen einen sehr frühen Zug
erreichen, um rechtzeitig an
ihrem Arbeitsplatz anzukommen. Deshalb fahren vier
„MorgenSprinter“ der städtischen Verkehrsgesellschaft innerhalb eines eigenständigen
Sammellinien-Netzes eine
Fahrt in Richtung Bustreff. Um
5.55 Uhr erreichen alle vier Linien den Bustreff. Die vier
„Morgen-Sprinter“ starten an

den Haltestellen Rielmann,
Marienstift, Frankenburg und
Schillerstraße. Im Winter kann
der Morgensprinter auch für
Fußgänger oder Radfahrer eine gute Lösung sein – vor allem bei Regen und Schnee.
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Wenn plötzlich das Licht ausgeht

Die Netzleitstelle der Stadtwerke Rheine überwacht und steuert die Stromversorgung der Stadt
R H EI N E . Beim Betreten der
Netzleitstelle der Stadtwerke
Rheine erscheint nur eine Störungsmeldung auf dem Bildschirm. „Die können Sie selbst
beheben, schließen Sie mal die
Tür“, sagt Josef Bückers, der
Leiter für Anlagen und Betriebsführung der Energie- und Wasserversorgung Rheine. Tür zu –
Meldung weg. So einfach lässt
sich nicht jede Störung beheben – aber dass die Tür geschlossen ist, ist in einem solchen Fall enorm wichtig.
„Wenn ein ernster Störungsfall auftritt, z. B. ein Spannungsausfall in der Mittelspannung oder eine Störung in einem unserer beiden Umspannwerke, trudeln hier hunderte
Meldungen gleichzeitig ein“,
sagt Bückers. Dann ist es wichtig, dass der Bereitschaftsdienst ungestört in Minutenschnelle wichtige Entscheidungen treffen kann: Welche Meldungen sind akut relevant?
Welches Ereignis liegt ihnen
überhaupt zugrunde? Und wie
können wir in dieser Situation
die Kunden wieder mit Strom
versorgen? Neugierige Fragen
von Arbeitskollegen wären in
diesem Raum erst einmal fehl
am Platze und würden die Wiederversorgung nur hinauszögern.
Die Netzleitstelle überwacht
die Energieversorgung in Rheine mithilfe einer interaktiven Visualisierung. Auf dem Großbildschirm sind die vier Mittelspannungs-Netzgruppen
farblich
eingezeichnet, die zu jeweils einem Großtransformator gehö-

Josef Bückers in der Netzleistelle der Stadtwerke Rheine vor den Überwachungs-Monitoren und dem Großbildschirm.
Foto: Knue
ren. Zoomt man in die Darstellung hinein, kann man selbst
solche Details erkennen wie eine
Stromkabel-Abschaltung
zum Schutz von Straßenbauarbeitern.
Die Meldungen, Warnungen
und Störungen erscheinen auf
Listen, die auch der 24-Stunden-Service einsieht. Dieser benachrichtigt wenn nötig die Mitarbeiter der Bereitschaften. Bei
einem Netzausfall wird zusätzlich die Ingenieur-Bereitschaft
alarmiert. Das Schneechaos
2005 und der Orkan Kyrill vom
Januar 2007 zogen die längsten
Störungsbearbeitungen
nach
sich. „Beim Schneechaos hat

Was kann eine
Kilowattstunde?
Beispiele aus dem täglichen Gebrauch

R H EI N E . Möchte der Energieverbraucher Strom sparen,
sollte er auf den Verbrauch seiner Geräte achten oder darauf,
wie oft und lange er die Geräte
nutzt. Der verbrauchte Strom
wird dabei in Kilowattstunden
gerechnet: Eine Kilowattstunde
entspricht einer Wattstunde mal
1.000; eine Wattstunde bezeichnet den Energieverbrauch
von einem Gerät mit der Energieleistung von einem Watt pro
Stunde. Mit dieser physikalischen Definition können allerdings die wenigsten etwas anfangen. Es stellt sich die Frage:
Was steckt hinter einer Kilowattstunde und wie viel Energie
bedeutet das im alltäglichen
Gebrauch?
Mit
einer
Kilowattstunde
könnte ein Verbraucher zum
Beispiel an jedem Tag der Woche gut zwei Stunden vor einem LED-Fernseher verbringen.
Hat der Energieabnehmer keine
Lust mehr auf Entspannen,
kann er an einem Laptop arbeiten – und das mit nur einer Kilowattstunde eine ganze 35 Stunden-Woche lang! Damit der Arbeitende in dieser Zeit nicht
einnickt, gibt es 70 Tassen Kaffee, die er mit einer Kilowattstunde kochen kann, wovon
man
aus
gesundheitlichen
Gründen natürlich nur abraten
kann.
Arbeitet der Angestellte von
zuhause aus, so spart er für jede 1,7 Kilometer mit dem Auto
(6 l/100 km Spritverbrauch) jeweils eine Kilowattstunde an

Energie. Diesen kurzen Arbeitsweg mit dem Rad oder zu Fuß
zurückzulegen, spart also jeden
Tag bereits zwei Kilowattstunden im Vergleich zum Weg per
Auto. Mit einem Elektroauto (15
kWh/100 km) spart der Autobesitzer, der sein Gefährt stehen
lässt, die Kilowattstunde allerdings nur alle 6,7 Kilometer und
mit einem E-Bike erst alle 130
Kilometer (bei rund 40-45 km
Reichweite und einer Batterieladung von 330 Wh). Nach einem
anstrengenden Arbeitstag sind
allerdings nur 3 bis 10 Minuten
unter der Dusche mit einer Kilowattstunde drin.
Weiß der Energieverbraucher
nun, was sich hinter einer Kilowattstunde verbirgt, kann er
den Energieverbrauch besser
kontrollieren und dadurch Energie sparen. Dazu muss er nur
noch wissen, wie viel Energie
das jeweilige Gerät verbraucht.
Bei einem Haartrockner mit einer Leistung von 2.000 Watt,
der 10 Minuten lang im Einsatz
ist, beträgt der Verbrauch ca.
0,33 Kilowattstunden. Achtet
man also auf die Leistung der
Geräte, kann der Stromverbrauch reduziert werden. Rechenhilfe
gefällig?
www.kwhrechner.com.
Mehr Infos zur Reduzierung
des Stromverbrauchs und lebensnahe individuelle Tipps
zum Energiesparen erhalten Interessierte im Kundencenter der
Stadtwerke am Borneplatz oder
unter
http://energieeffizienz.stadtwerke-rheine.de

Mehr unter
http://www.stadtwerke-rheine.de/de/Stadtbus-und-Parken/Fahrplanauskunft/Fahrplanauskunft.html.
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Auf dem Stromzähler nur Zahlen – aber was leistet eine Kilowattstunde?

unser damaliger Nadeldrucker
anderthalb Tage durchgedruckt,
weil es noch keine elektronische
Störungsarchivierung
gab“, erinnert sich Bückers.
Mit tagelangen Dauereinsätzen zunächst in Rheine und
dann in Ochtrup war die Stadtwerke-Mannschaft im Schneechaos beschäftigt. „Die Netzspannung schwankte, das Licht
flackerte und die Stadtgebiete
Richtung Elte und Riesenbeck
waren rund acht bis zehn Stunden ohne Strom, weil eine Freileitung unter der klebrigen
Schneelast zusammengebrochen war“, erinnert Bückers
sich. Josef Bückers hat zwi-

schen 1978 und 1982 bei den
Stadtwerken Rheine gelernt
und ist dort seit 1984 im Netzbau und Netzbetrieb tätig. Im
Jahre 2003 übernahm er die
Leitung der Netzleitstelle von
seinem Vorgänger Erwin Strukamp. Der arbeitete noch mit
einem auf Plexiglas gemalten
Übersichtsplan mit LED-Lichtchen sowie mit vier jeweils 60
Kilogramm schweren hochauflösenden Monitoren und einem
roten Telefon, das direkt mit der
Feuerwehr verbunden war. Das
zeigt ein Foto an der Wand von
1988. Die heutige Netzleitstelle
hat Herr Bückers mit entwickelt
und aufgebaut und im Laufe

der Zeit bereits einmal komplett
erneuert. „IT-Technik ist eigentlich schon im Katalog veraltet
und bedarf ständiger Aktualisierung“, sagt Bückers.
Die alte Übertragungstechnik
ist im IT-Zeitalter jedoch nicht
obsolet, sondern wurde aus Sicherheitsgründen wieder reaktiviert: Ein nicht manipulierbares,
analoges Fernmeldesystem wie
in den 60er Jahren ermöglicht
der Netzleitstelle die Netzüberwachung ganz ohne IT. „Das ist
wichtig, wenn tatsächlich einmal ein Virus durch die Firewall
oder ein Hacker ins Netz kommen sollte“, sagt Bückers. Dieser Ernstfall wird einmal jährlich
in einer Notfallübung getestet,
in dem alle IT- basierten Systeme abgeschaltet werden.
Was aber ist mit den kleinen
Stromausfällen bei den Rheinensern zuhause? „Wenn das
Licht ausgeht, erst den Sicherungskasten checken, für Ausfälle im eigenen Haus ist der jeweilige Eigentümer verantwortlich. Bevor Sie nun einen Installateur mit der Fehlersuche beauftragen, können Sie auch einen Nachbarn fragen“, sagt
Bückers. „Hat der auch keinen
Strom, liegt der Fehler wahrscheinlich nicht nur im eigenen
Haus oder der eigenen Wohnung – dann jederzeit den 24Stunden-Service anrufen. Denn
bei Ausfällen im Niederspannungsnetz sind wir auf die Hinweise der Bürger angewiesen.“
Die Rufnummer: 05971 45-200.
Ein Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes klärt dann die
Situation vor Ort.

Disco-Poolparty
im Hallenbad Rheine

Sparkasse lädt wieder ein zu Hit-Musik und Party-Spaß
R H EI N E . Wer letztes Jahr
dabei war, wird sich dieses Jahr
schon darauf gefreut haben:
Auch in diesem November,
nämlich am 16., lädt die Sparkasse Rheine erneut das Zephyrus Disco-Team ein für die
Disco-Poolparty im Hallenbad
Rheine.
Auf zwei Großbildleinwänden
machen Videos zu den PartyHits der Saison Laune, eine
LED-Show und die Nebelmaschine pusten ordentlich Disco-Feeling in die Schwimmhalle. Doch Optik und Sound sind
nicht alles: Im Wasser animieren aufblasbare Elemente in
verschiedensten Farben und
Formen zum Toben und Spielen: Wer schafft es über die
Aqua-Laufmatte, ohne ins Wasser zu plumpsen? Und wer
traut sich in einen der spektakulären Water-Globes, die einen
mitunter kopfstehen lassen wie
im außer Kontrolle geratenen
Hamsterrad?
Die erfahrenen Animateure la-

Die nasseste Disco in Rheine: Poolparty im Hallenbad!
den außerdem zu lustigen Wettbewerben ein: Wer schrabbelt
am besten die Luftgitarre am
Beckenrand? Und wer stellt
sich als begabteste HulaHoop-Tänzerin heraus? So viel
Spaß und Action machen hungrig; die Snack-Bar ist daher
während der Veranstaltung geöffnet.
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Die Disco-Poolparty findet
am Freitag, 16. November, von
16 bis 20 Uhr statt; Einlass ist
ab 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 Euro. Mitglieder im
Knax-Club der Sparkasse können in allen Sparkassen-Filialen
Freikarten erhalten. Empfohlen
wir die Poolparty für Kinder ab
8 Jahren.

Warm sitzen, wenn’s kalt ist
Jetzt die eigene Heizung winterfit machen

R H EI N E . Der lange Sommer bis in den Oktober hinein
hat viele verdrängen lassen,
was in den nächsten Wochen
ansteht: der Winter nämlich –
und mit ihm die Heizperiode.
Spätestens jetzt ist daher der
richtige Zeitpunkt, um die eigene Heizung warten und ggf.
wieder auf Vordermann bringen
zu lassen. Denn eine gut funktionierende Heizung läuft effizienter und damit kostengünstiger. Es folgen vier Tipps, wie
Hausbesitzer und Mieter Ihre
Heizung winterfit machen.
Selbst tätig werden:
Mit einem Entlüfter-Schlüssel
können Haus- und Wohnungsbewohner ihrer Heizung (und ihrem Geldbeutel) selbst etwas
Gutes tun. Denn wenn sie regelmäßig ihre Heizkörper entlüften, fließt das warme Wasser
besser und störende Glucksgeräusche erledigen sich auch. Eine häufige Entlüftungsnotwendigkeit kann übrigens auf einen
geringen Wasserdruck hinwei-

sen. Die meisten Heizungen haben eine Druckanzeige, sodass
Nutzer oft selbst Wasser nachfüllen können, wenn der Stand
nicht im empfohlenen Bereich
liegt.
Der Kälte zuvorkommen:
Im Sommer stehen viele Heizungen still – oder erwärmen lediglich das Duschwasser. Werden sie dann im Herbst wieder
voll in Betrieb genommen, können sich im Vorwinter noch unbemerkte Schwachstellen zu
Defekten ausweiten und die
Wohnung bleibt kalt. Diesen
Stress und Ärger können Hausbesitzer sich ersparen, indem
Sie defekte Teile bereits vor den
kalten Tagen austauschen lassen.
Den Fachbetrieb informieren:
Bei der Heizungswartung prüft
das beauftragte Unternehmen
die Funktion der Anlage, erneuert ggf. Verschleißteile, reinigt
Kessel und Brenner und justiert
die Vorlauf- und Kesseltempe-

ratur. Sollten einige Heizkörper
heiß und andere kaum warm
werden, nimmt der Fachmann
außerdem einen hydraulischen
Abgleich vor.
Heizungsreparatur
oder
-austausch inklusive:
Wenn eine größere Reparatur
ansteht oder gar der Austausch
der hoffnungslos überholten alten Heizung, bieten die Stadtwerke Rheine über das Heizungs-Contracting proRheine
Wärme eine ideale Lösung, um
hohe Investitionen zu sparen:
Die Stadtwerke planen, finanzieren und installieren eine neue
Heizanlage passend zum Haus
und übernehmen sämtliche
Service-Leistungen. So erhalten
Kunden energiesparende moderne Technik und den gesamten Heizungsservice zum Pauschalpreis.
Mehr unter
https://www.stadtwerke-rheine.de/de/Energie-und-Wasser/Energie-Dienstleistungen/Waermecontracting/

