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RHEINE. Alle Informatio-
nen zu den Hausanschlüssen
erhalten Bauherren in der Bau-
herrenmappe der Stadtwerke
Rheine.

Übersichtlich und kompakt
informiert die Broschüre über
den Hausanschluss für Strom,
Erdgas, Trinkwasser und eine
zukunftssichere Glasfaserver-
sorgung. Eine Schritt-für-

Schritt-Anleitung, eine Check-
liste und die jeweiligen An-
sprechpartner erleichtern Bau-
herren die Planung und Um-
setzung.

Die Bauherrenmappe kann
heruntergeladen werden unter
https://www.stadtwerke-rhein-
e.de/de/Energie-und-Was-
ser/Hausanschluesse/Hausan-
schluesse.html.

Bauherrenmappe
zu Hausanschlüssen

RHEINE. Den Gehweg vor
dem Haus sowie den Rinnstein
von Laub zu befreien und sau-
ber zu halten, ist Aufgabe der
Anwohner. Die Technischen
Betriebe Rheine (TBR) weisen
darauf hin, dass Laub im Rinn-
stein zu dessen Überflutung
führen und diese sogar die
ganze Straße betreffen kann.

Deshalb bitten die TBR hier
um Achtsamkeit besonders
jetzt im Herbst. Jederzeit kön-
nen Anwohner das gesammel-
te Laub beim Wertstoffhof ab-
geben – so gestalten die TBR
die Entsorgung des Laubs für
Rheinenser bequem und tra-
gen zum schönen Aussehen
der Stadt im Herbst bei.

Laub gehört nicht
in den Rinnstein

RHEINE. Damit die Müll-
tonnen geleert werden können,
ist das richtige Aufstellen
wichtig. Die Technischen Be-
triebe Rheine (TBR) bitten die
Anwohner daher, die aufge-
klebten 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 funktio-
niert die Müllabfuhr allerdings
reibungslos: Dafür bedanken
sich die Mitarbeiter der TBR
bei den Rheinensern.

Aufstellen der Mülltonnen

RHEINE. 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 befin-
det: So kann die Wohnung
ferngesteuert vorgeheizt wer-
den. Das Thermostat hilft da-
bei, Heizkosten zu sparen. Das
Produkt gibt es im Energie-
sparshop der Stadtwerke
Rheine: https://shop.stadtwer-
ke-rheine.de/

Smart Heizkosten sparen

RHEINE. Viele Pendler
müssen einen sehr frühen Zug
erreichen, um rechtzeitig an
ihrem Arbeitsplatz anzukom-
men. Deshalb fahren vier
„MorgenSprinter“ der städti-
schen Verkehrsgesellschaft in-
nerhalb eines eigenständigen
Sammellinien-Netzes eine
Fahrt in Richtung Bustreff. Um
5.55 Uhr erreichen alle vier Li-
nien 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 ei-
ne gute Lösung sein – vor al-
lem bei Regen und Schnee.

Mehr unter
http://www.stadtwerke-rheine-
.de/de/Stadtbus-und-Par-
ken/Fahrplanauskunft/Fahr-
planauskunft.html.

Sicher zum Job im Winter

RHEINE. Die Stadtwerke
Rheine weisen auf die stattfin-
dende 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 elektro-
nisch verarbeitet. Jeder Ab-
lesebezirk bzw. jede Straße ist
einem Ableser zugeordnet.
Trifft der Ableser Kunden
zweimal nicht an, wird er je-
weils eine Terminkarte mit Ter-
minvorschlag und einer Rück-
rufnummer hinterlassen. Nach
dem dritten Versuch hinterlegt
der Ableser eine Ablesekarte
im Briefkasten. Der Kunde
wird gebeten, die Ablesekarte
dann kurzfristig mit den abge-
lesenen Zählerständen ausge-
füllt zurückzuschicken. Die
abgelesenen Zählerstände
werden unter Berücksichti-

gung jahreszeitlicher Ver-
brauchsschwankungen auto-
matisch auf den 31. Dezember
hochgerechnet.

Die Stadtwerke möchten
das Ablesen so sicher wie
möglich gestalten; deshalb
führen die Mitarbeiter der
Stadtwerke und des Dienst-
leisters U-Serv einen offiziel-
len Dienstausweis der Stadt-
werke. Selbstverständlich
können sich die Kunden zur
Legitimation den Personalaus-
weis des Ablesers zeigen las-
sen. Die Ableser der Stadt-
werke Rheine kassieren nie-
mals Geld oder Gebühren.
Ebenfalls werden keine Unter-
schriften zur Bestätigung der
Zählerdaten auf Dokumenten
oder Verträgen verlangt. Sollte
Kunden im Zeitraum der Able-
sung etwas verdächtig vor-
kommen, wenden sie sich bit-
te an die Mitarbeiter im Kun-
dencenter in der Galerie am
Borneplatz (Telefon 05971
45-260).

Zählerableser kommen
ab dem 26. November

Samstag, 27. Oktober 2018
Nr. # RH # Rheine:direktStadtwerke Rheine

- Anzeige -

RHEINE. Beim Betreten der
Netzleitstelle der Stadtwerke
Rheine erscheint nur eine Stö-
rungsmeldung auf dem Bild-
schirm. „Die können Sie selbst
beheben, schließen Sie mal die
Tür“, sagt Josef Bückers, der
Leiter für Anlagen und Betriebs-
führung der Energie- und Was-
serversorgung Rheine. Tür zu –
Meldung weg. So einfach lässt
sich nicht jede Störung behe-
ben – aber dass die Tür ge-
schlossen ist, ist in einem sol-
chen Fall enorm wichtig.

„Wenn ein ernster Störungs-
fall auftritt, z. B. ein Span-
nungsausfall in der Mittelspan-
nung oder eine Störung in ei-
nem unserer beiden Umspann-
werke, trudeln hier hunderte
Meldungen gleichzeitig ein“,
sagt Bückers. Dann ist es wich-
tig, dass der Bereitschafts-
dienst ungestört in Minuten-
schnelle wichtige Entscheidun-
gen treffen kann: Welche Mel-
dungen 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 Wie-
derversorgung nur hinauszö-
gern.

Die Netzleitstelle überwacht
die Energieversorgung in Rhei-
ne mithilfe einer interaktiven Vi-
sualisierung. Auf dem Großbild-
schirm sind die vier Mittelspan-
nungs-Netzgruppen farblich
eingezeichnet, die zu jeweils ei-
nem Großtransformator gehö-

ren. Zoomt man in die Darstel-
lung hinein, kann man selbst
solche Details erkennen wie ei-
ne Stromkabel-Abschaltung
zum Schutz von Straßenbauar-
beitern.

Die Meldungen, Warnungen
und Störungen erscheinen auf
Listen, die auch der 24-Stun-
den-Service einsieht. Dieser be-
nachrichtigt wenn nötig die Mit-
arbeiter der Bereitschaften. Bei
einem Netzausfall wird zusätz-
lich die Ingenieur-Bereitschaft
alarmiert. Das Schneechaos
2005 und der Orkan Kyrill vom
Januar 2007 zogen die längsten
Störungsbearbeitungen nach
sich. „Beim Schneechaos hat

unser damaliger Nadeldrucker
anderthalb Tage durchgedruckt,
weil es noch keine elektroni-
sche Störungsarchivierung
gab“, erinnert sich Bückers.

Mit tagelangen Dauereinsät-
zen zunächst in Rheine und
dann in Ochtrup war die Stadt-
werke-Mannschaft im Schnee-
chaos beschäftigt. „Die Netz-
spannung schwankte, das Licht
flackerte und die Stadtgebiete
Richtung Elte und Riesenbeck
waren rund acht bis zehn Stun-
den ohne Strom, weil eine Frei-
leitung unter der klebrigen
Schneelast zusammengebro-
chen war“, erinnert Bückers
sich. Josef Bückers hat zwi-

schen 1978 und 1982 bei den
Stadtwerken Rheine gelernt
und ist dort seit 1984 im Netz-
bau und Netzbetrieb tätig. Im
Jahre 2003 übernahm er die
Leitung der Netzleitstelle von
seinem Vorgänger Erwin Stru-
kamp. Der arbeitete noch mit
einem auf Plexiglas gemalten
Übersichtsplan mit LED-Licht-
chen sowie mit vier jeweils 60
Kilogramm schweren hochauf-
lösenden 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 eigent-
lich schon im Katalog veraltet
und bedarf ständiger Aktualisie-
rung“, sagt Bückers.

Die alte Übertragungstechnik
ist im IT-Zeitalter jedoch nicht
obsolet, sondern wurde aus Si-
cherheitsgründen wieder reakti-
viert: Ein nicht manipulierbares,
analoges Fernmeldesystem wie
in den 60er Jahren ermöglicht
der Netzleitstelle die Netzüber-
wachung ganz ohne IT. „Das ist
wichtig, wenn tatsächlich ein-
mal ein Virus durch die Firewall
oder ein Hacker ins Netz kom-
men sollte“, sagt Bückers. Die-
ser Ernstfall wird einmal jährlich
in einer Notfallübung getestet,
in dem alle IT- basierten Syste-
me abgeschaltet werden.

Was aber ist mit den kleinen
Stromausfällen bei den Rhei-
nensern zuhause? „Wenn das
Licht ausgeht, erst den Siche-
rungskasten checken, für Aus-
fälle im eigenen Haus ist der je-
weilige Eigentümer verantwort-
lich. Bevor Sie nun einen Instal-
lateur mit der Fehlersuche be-
auftragen, können Sie auch ei-
nen Nachbarn fragen“, sagt
Bückers. „Hat der auch keinen
Strom, liegt der Fehler wahr-
scheinlich nicht nur im eigenen
Haus oder der eigenen Woh-
nung – dann jederzeit den 24-
Stunden-Service anrufen. Denn
bei Ausfällen im Niederspan-
nungsnetz sind wir auf die Hin-
weise der Bürger angewiesen.“
Die Rufnummer: 05971 45-200.
Ein Mitarbeiter des Bereit-
schaftsdienstes klärt dann die
Situation vor Ort.

Wenn plötzlich das Licht ausgeht
Die Netzleitstelle der Stadtwerke Rheine überwacht und steuert die Stromversorgung der Stadt

Josef Bückers in der Netzleistelle der Stadtwerke Rheine vor den Überwachungs-Monito-
ren und dem Großbildschirm. Foto: Knue

RHEINE. Möchte der Ener-
gieverbraucher Strom sparen,
sollte er auf den Verbrauch sei-
ner 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 be-
zeichnet den Energieverbrauch
von einem Gerät mit der Ener-
gieleistung von einem Watt pro
Stunde. Mit dieser physikali-
schen Definition können aller-
dings die wenigsten etwas an-
fangen. Es stellt sich die Frage:
Was steckt hinter einer Kilo-
wattstunde und wie viel Energie
bedeutet das im alltäglichen
Gebrauch?

Mit einer Kilowattstunde
könnte ein Verbraucher zum
Beispiel an jedem Tag der Wo-
che gut zwei Stunden vor ei-
nem LED-Fernseher verbringen.
Hat der Energieabnehmer keine
Lust mehr auf Entspannen,
kann er an einem Laptop arbei-
ten – und das mit nur einer Kilo-
wattstunde eine ganze 35 Stun-
den-Woche lang! Damit der Ar-
beitende in dieser Zeit nicht
einnickt, gibt es 70 Tassen Kaf-
fee, die er mit einer Kilowatt-
stunde kochen kann, wovon
man aus gesundheitlichen
Gründen natürlich nur abraten
kann.

Arbeitet der Angestellte von
zuhause aus, so spart er für je-
de 1,7 Kilometer mit dem Auto
(6 l/100 km Spritverbrauch) je-
weils eine Kilowattstunde an

Energie. Diesen kurzen Arbeits-
weg mit dem Rad oder zu Fuß
zurückzulegen, spart also jeden
Tag bereits zwei Kilowattstun-
den im Vergleich zum Weg per
Auto. Mit einem Elektroauto (15
kWh/100 km) spart der Autobe-
sitzer, der sein Gefährt stehen
lässt, die Kilowattstunde aller-
dings nur alle 6,7 Kilometer und
mit einem E-Bike erst alle 130
Kilometer (bei rund 40-45 km
Reichweite und einer Batteriela-
dung von 330 Wh). Nach einem
anstrengenden Arbeitstag sind
allerdings nur 3 bis 10 Minuten
unter der Dusche mit einer Kilo-
wattstunde drin.

Weiß der Energieverbraucher
nun, was sich hinter einer Kilo-
wattstunde verbirgt, kann er
den Energieverbrauch besser
kontrollieren und dadurch Ener-
gie sparen. Dazu muss er nur
noch wissen, wie viel Energie
das jeweilige Gerät verbraucht.
Bei einem Haartrockner mit ei-
ner 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 Stromver-
brauch reduziert werden. Re-
chenhilfe gefällig?
www.kwhrechner.com.

Mehr Infos zur Reduzierung
des Stromverbrauchs und le-
bensnahe individuelle Tipps
zum Energiesparen erhalten In-
teressierte im Kundencenter der
Stadtwerke am Borneplatz oder
unter http://energieeffi-
zienz.stadtwerke-rheine.de

Was kann eine
Kilowattstunde?

Beispiele aus dem täglichen Gebrauch

Auf dem Stromzähler nur Zahlen – aber was leistet eine Kilowattstunde?

RHEINE. Wer letztes Jahr
dabei war, wird sich dieses Jahr
schon darauf gefreut haben:
Auch in diesem November,
nämlich am 16., lädt die Spar-
kasse Rheine erneut das Ze-
phyrus Disco-Team ein für die
Disco-Poolparty im Hallenbad
Rheine.

Auf zwei Großbildleinwänden
machen Videos zu den Party-
Hits der Saison Laune, eine
LED-Show und die Nebelma-
schine pusten ordentlich Dis-
co-Feeling in die Schwimmhal-
le. Doch Optik und Sound sind
nicht alles: Im Wasser animie-
ren aufblasbare Elemente in
verschiedensten Farben und
Formen zum Toben und Spie-
len: Wer schafft es über die
Aqua-Laufmatte, ohne ins Was-
ser zu plumpsen? Und wer
traut sich in einen der spekta-
kulären Water-Globes, die einen
mitunter kopfstehen lassen wie
im außer Kontrolle geratenen
Hamsterrad?

Die erfahrenen Animateure la-

den außerdem zu lustigen Wett-
bewerben ein: Wer schrabbelt
am besten die Luftgitarre am
Beckenrand? Und wer stellt
sich als begabteste Hula-
Hoop-Tänzerin heraus? So viel
Spaß und Action machen hung-
rig; die Snack-Bar ist daher
während der Veranstaltung ge-
öffnet.

Die Disco-Poolparty findet
am Freitag, 16. November, von
16 bis 20 Uhr statt; Einlass ist
ab 15.30 Uhr. Der Eintritt be-
trägt 3 Euro. Mitglieder im
Knax-Club der Sparkasse kön-
nen in allen Sparkassen-Filialen
Freikarten erhalten. Empfohlen
wir die Poolparty für Kinder ab
8 Jahren.

Disco-Poolparty
im Hallenbad Rheine

Sparkasse lädt wieder ein zu Hit-Musik und Party-Spaß

Die nasseste Disco in Rheine: Poolparty im Hallenbad! Foto: SWR

RHEINE. Der lange Som-
mer 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 eige-
ne Heizung warten und ggf.
wieder auf Vordermann bringen
zu lassen. Denn eine gut funkti-
onierende Heizung läuft effizi-
enter und damit kostengünsti-
ger. Es folgen vier Tipps, wie
Hausbesitzer und Mieter Ihre
Heizung winterfit machen.
Selbst tätig werden:
Mit einem Entlüfter-Schlüssel
können Haus- und Wohnungs-
bewohner ihrer Heizung (und ih-
rem Geldbeutel) selbst etwas
Gutes tun. Denn wenn sie re-
gelmäßig ihre Heizkörper entlüf-
ten, fließt das warme Wasser
besser und störende Glucksge-
räusche erledigen sich auch. Ei-
ne häufige Entlüftungsnotwen-
digkeit kann übrigens auf einen
geringen Wasserdruck hinwei-

sen. Die meisten Heizungen ha-
ben eine Druckanzeige, sodass
Nutzer oft selbst Wasser nach-
füllen können, wenn der Stand
nicht im empfohlenen Bereich
liegt.
Der Kälte zuvorkommen:
Im Sommer stehen viele Hei-
zungen still – oder erwärmen le-
diglich das Duschwasser. Wer-
den sie dann im Herbst wieder
voll in Betrieb genommen, kön-
nen sich im Vorwinter noch un-
bemerkte Schwachstellen zu
Defekten ausweiten und die
Wohnung bleibt kalt. Diesen
Stress und Ärger können Haus-
besitzer sich ersparen, indem
Sie defekte Teile bereits vor den
kalten Tagen austauschen las-
sen.
Den Fachbetrieb informie-
ren:
Bei der Heizungswartung prüft
das beauftragte Unternehmen
die Funktion der Anlage, erneu-
ert 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 al-
ten Heizung, bieten die Stadt-
werke Rheine über das Hei-
zungs-Contracting proRheine
Wärme eine ideale Lösung, um
hohe Investitionen zu sparen:
Die Stadtwerke planen, finan-
zieren und installieren eine neue
Heizanlage passend zum Haus
und übernehmen sämtliche
Service-Leistungen. So erhalten
Kunden energiesparende mo-
derne Technik und den gesam-
ten Heizungsservice zum Pau-
schalpreis.
Mehr unter
https://www.stadtwerke-rheine-
.de/de/Energie-und-Wasser/En-
ergie-Dienstleistungen/Waer-
mecontracting/

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


