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RHEINE. Kann man die
Balkonbepflanzung noch mit
„Stadtwasser“ versorgen,
musste für den Garten bisher
eine Grundwasserpumpe her –
wollte man nicht die Wasser-
kosten im Sommer schneller in
die Höhe schießen sehen als
Gemüse und Zierpflanzen …
Eine praktische Alternative gibt
es jetzt mit dem Gartenwas-
serzähler: Die Technischen Be-
triebe Rheine (TBR) eröffnen
mit dem separaten Gartenwas-
serzähler die Möglichkeit, die
Schmutzwassergebühr einzu-
sparen. Der Gartenwasserzäh-
ler misst die Menge an Ver-
brauchswasser, die nicht in die
Kanalisation eingeleitet wird;
die Abwassergebühren für die-
se Menge entfallen. Bisherige
Erfahrungen zeigen: Mit durch-
schnittlich 130 Euro kommt
man hin beim Einbau eines

Gartenwasserzählers. Bei der
aktuellen Schmutzwasserge-
bühr von 2,38 Euro pro Kubik-
meter rechnet sich der Garten-
wasserzähler damit bereits
nach etwa neun Kubikmetern
Wasser, also 9.000 Litern.
Kommt ein heißer Sommer mit
drei wasserintensiven Mona-
ten, rentiert sich der Garten-
wasserzähler bereits nach ei-
nem Jahr. Besonders für Gar-
tenbesitzer, die ihre defekte
Gartenwasserpumpe ersetzen
wollen, kann der Gartenwas-
serzähler die bessere Alternati-
ve sein. Weitere Auskünfte er-
halten Interessierte im Kun-
dencenter der Stadtwerke am
Borneplatz (Tel. 05971 45-260)
und im Internet unter
http://www.technische-betrie-
be-rheine.de/index.php/ka-
nal/genehmigungen-a-antrae-
ge/gartenwasserzaehler

Gartenwasserzähler
spart Kosten

RHEINE. Wer keinen Gar-
tenwasserzähler und keine
Grundwasserpumpe hat,
möchte beim Gießen im Som-
mer besonders sparen.

Uwe Neuber, Fachbereichs-
leiter der Abteilung Grün von
den Technischen Betrieben
Rheine (TBR), erläutert, wie
man sparsam wässern kann
und es den Pflanzen dabei gut
geht.

„Am besten gießt man mor-
gens, dann sind Boden und
Luft kühl – wenig Gießwasser
verdunstet“, ist sein erster
Tipp. Kühl werde es zwar auch
abends, aber dann trockne
das Wasser schlecht ab und
könne Schimmel- und Pilzbe-
fall der Blätter fördern. Außer-
dem fühlten Schnecken sich
wohl.

„Bei der Menge gilt die
Faustregel: Sonnige Standorte
sowie Sandböden und Pflan-
zen mit großen Blättern öfter

gießen, mediterrane Pflanzen
und Kräuter seltener“, so Neu-
ber. Kübelpflanzen sollten
auch trotz Regen regelmäßig
auf ausreichende Feuchte kon-
trolliert und ggf. nachgegossen
werden. Achtung: Überschüs-
siges Wasser muss abfließen
können!

„Generell sollte man Pflan-
zen nicht verwöhnen: Wenn
die obere Erdschicht immer
feucht ist, bilden sie keine Tie-
fenwurzeln in Schichten, in de-
nen das Wasser länger ver-
dunstungsarm gespeichert
wird.“

Nach dem Wässern den Bo-
den durchhacken oder mit
Mulch beschichten hilft außer-
dem gegen Wasserverlust –
außerdem: „Rasenflächen soll-
ten in Trockenzeiten nicht zu
kurz geschnitten und nur ein-
bis zweimal wöchentlich
durchdringend gewässert wer-
den“, sagt Neuber.

Gießen im Sommer

RHEINE. Sommerzeit ist
Freibadzeit! Die im Frühjahr
frisch instandgesetzten und
befüllten Becken bieten Bade-
spaß für Jung und Alt – ganz
besonders in den Ferien: Im
„Lummerland“ können die
Kleinsten mit ihren Familien
durchs Wasser toben, der
Turm lockt Wagemutige aufs
Sprungbrett, im Spaßbecken
warten viele Attraktionen und

die Schwimmer können ihre
Bahnen an der frischen Luft
ziehen. Selbst außerhalb des
Wassers warten viele Attraktio-
nen wie der Matschbereich,
Beach-Volleyball-Platz und
Fußball- bzw. Tischtennis-Are-
na, Spielplatz, Seilbahn und
der Riesen-Hüpfberg. Noch bis
zum 15. September ist das
Bad täglich von 8 bis 20 Uhr
geöffnet.

Ab ins Freibad!

Im letzten Sommer nutzen diese Kinder das Freibadwetter. Foto: Rapreger

RHEINE. Heute wird die
Einführung des neuen regiona-
len Stromprodukts „Unser
Landstrom“ gefeiert: Von 9 bis
12 Uhr können alle Interessier-
ten zum Kundencenter der
Stadtwerke am Borneplatz
kommen und sich informieren.
Kinder können sich passend
zum Thema „Sonnenenergie
aus Rheine“ schminken las-
sen, außerdem gibt es Glitter-

Tattoos und Glücksrad. Ein
Stelzenkünstler und ein
Trommler lockern das Pro-
gramm auf. Wer mehr über das
neue 100-Prozent-Ökostrom-
Produkt von Rheiner Photovol-
taik-Anlagen wissen möchte,
findet wichtige Infos im Artikel
rechts, auf der Auftaktveran-
staltung heute sowie im Inter-
net unter www.stadtwerke-
rheine.de.

Heute Attraktionen zur
Produkteinführung

Samstag, 29. Juni 2019
Nr. # RH # Rheine:direktStadtwerke Rheine

- Anzeige -

RHEINE. Herzlich eingela-
den sind alle Umwelt-Interes-
sierten heute, am 29. Juni, zur
Auftaktveranstaltung des neuen
regionalen Ökostrom-Produkts
„Unser Landstrom“ im und am
Kundencenter der Stadtwerke
Rheine. Ab sofort können Kun-
den in Rheine und Umgebung
sich für den Landstrom der
Stadtwerke Rheine entscheiden
und damit ihren Beitrag zum
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in Rheine um Umgebung
leisten. „‚Unser Landstrom‘ ist
zu 100 Prozent Ökostrom, den
wir größtenteils aus Photovolta-
ikanlagen in Rheine beziehen“,
bringt Ralf Becker, Geschäfts-
führer der Energie- und Wasser-
versorgung Rheine, die Beson-
derheit des neuen Produkts auf
den Punkt.

„Mit ‚Unser Landstrom‘ brin-
gen wir lokale Erzeuger von re-
generativem Strom mit Strom-
verbrauchern zusammen. Damit
können unsere Kunden einfach
und transparent den Klima-
schutz in Rheine unterstützen.
Und das zu einem Preis, der
unter der Grundversorgung

liegt“, erläutert Becker weiter.
Ein Grund zum Feiern: Bei

der Auftaktveranstaltung heute
von 9 bis 12 Uhr dreht sich al-
les um Sonnenenergie. Kinder
können sich Sonnenmotive in
Silber, Gold oder Gelb schmin-
ken lassen; für Jugendliche

sind vielleicht eher die Glitter-
Tattoos das Richtige. Ein Stel-
zenläufer und ein Trommler un-
terhalten die Gäste. Am Glücks-
rad können „Unser Land-
strom“-Interessierte ihr Glück
auf die Probe stellen.

„Unser Landstrom“ wird vom

„energieland2050“ des Kreises
Steinfurt unterstützt und auch
in Emsdetten, Greven, Steinfurt,
Ochtrup und im Tecklenburger
Land von den örtlichen Stadt-
werken angeboten.

Die Stadtwerke Rheine haben
auf den Dächern dreier Rheiner

Firmen Photovoltaik-Anlagen
installiert, aus denen sich „Un-
ser Landstrom“ speist: Die An-
lagen befinden sich auf den Ge-
bäuden der A30 Wanning Lo-
gistik, der Renk AG und der Fir-
ma Fichte Bedachungen. Gerne
nehmen die Stadtwerke weitere
Anlagen in den Bezugskreis des
Landstroms auf.

„Damit können unsere Kun-
den zu einer der Firmen fahren,
auf die Anlagen auf dem Dach
zeigen und ihren Kindern erklä-
ren: Guck, da wird der Strom
gemacht, der bei uns aus der
Steckdose kommt“, sagt Be-
cker mit einem Schmunzeln.

Der Abschluss des neuen
Landstrom-Vertrags geht eben-
falls schnell und einfach: Inter-
essierte schließen ihn online ab
auf www.stadtwerke-rheine.de
oder vereinbaren den Bezug
von in Rheine erzeugtem Strom
im Kundencenter der Stadtwer-
ke am Borneplatz, Telefon
05971 45-260. Die Öffnungszei-
ten des Kundencenters sind
montags bis freitags von 9 bis
18 Uhr und samstags von 9 bis
12 Uhr.

100-Prozent-Ökostrom aus Rheine
Regiostromprodukt „Unser Landstrom“ startet heute im Kundencenter der Stadtwerke

Die Einführung des neuen regionalen Stromprodukts „Unser Landstrom“ wird heute von 9 bis 12 Uhr am Kunden-
center der Stadtwerke gefeiert. Foto: SWR

RHEINE. Familie Schmitt
freut sich auf ihr neues Haus.
„Für Familien mit Kindern ist es
wirklich schön hier in der
Eschendorfer Aue!“ Den ersten
Besuch noch vor dem Einzug
bekamen sie jetzt von den
Stadtwerken Rheine: Manfred
Ventker, Geschäftsführer der
RheiNet, (Tochtergesellschaft
der Stadtwerke), überbrachte
einen Strauß als Dank dafür,
dass die Familie als erster Kun-
de den Rundumversorger-Ver-
trag mit den Stadtwerken abge-
schlossen hat – inkl. FttH (Fiber
to the Home).

Zusammen mit ihrem Partner
EWE/osnatel bieten die Stadt-
werke allen Hauseigentümern
im Ausbaugebiet der Eschen-
dorfer Aue nun besondere Kon-
ditionen als Rundumversorger:
Wer bei den Stadtwerken Rhei-
ne Strom-, Gas- und Wasser-
kunde wird, profitiert vom Glas-
faserausbau der Stadtwerke.
„Sobald wir die Versorgungslei-
tungen für Gas, Wasser und
Strom verlegen, legen wir ein
Glasfaserleerrohr für die Glasfa-
serleitung kostenlos mit“, so
Ventker.

Sofern der Kunde einen Glas-
faseranschluss bei den Stadt-
werken mit beauftragt und ein
FttH-Produkt bei der EWE/os-
natel (Osnatelshop) bestellt,
wird ein paar Wochen vorm Ein-
zugstermin des Kunden ein
Glasfaserkabel ins schon vor-
handene Leerrohr eingebracht.
Anschließend werden die benö-
tigte Glasfaserabschlussbox
und ein Schnittstellenkonverter
im Hausanschlussraum instal-
liert.

„Fiber to the Home“ bedeu-
tet, dass die Glasfaserleitung
direkt bis ins Haus führt. An-
ders als bei klassischen Kupfer-
leitungen ist der Vorteil der
Glasfaser, dass nahezu keine
Dämpfungen auf der Leitung
entstehen und somit sehr viel
höhere Bandbreiten übertragen
werden können, also Up- und
Download-Geschwindigkeiten
bis zu 1.000 Mbit/s.

„Die Partnerschaft mit
EWE/osnatel hat sich bewährt“,
sagt Ventker, „in Rheine können
wir inzwischen ca. 20.000 an-
schließbare Haushalte mit kon-

ventionellen VDSL-Produkten
mit bis zu 100 Mbit/s versor-
gen; Kunden in Neubaugebie-
ten mit FttH wie die Eschen-
dorfer Aue erhalten sogar bis zu
1.000 Mbit/s.

Neben der erprobten Zusam-
menarbeit bezüglich der Versor-
gung mit schnellem Internet er-
halten Kunden einen weiteren
Vorteil, wenn sie die Stadtwerke
Rheine als Rundumversorger
beauftragen: einen Ansprech-
partner für alle Versorgungs-
sparten, persönlich und direkt
vor Ort. Der Vertrieb der Tele-
kommunikationsdienste erfolgt
über EWE/Osnatel.

Die Glasfaserverteilerschrän-
ke in der Eschendorfer Aue, die
schon mit 192 Fasern an das
Kernnetz der Stadtwerke Rhei-
ne angebunden sind, versorgen
dann die einzelnen Häuser nach
Beauftragung des FttH-An-
schlusses. Über ein 2,7 Millime-
ter dünnes Glasfaser-Microka-
bel mit jeweils 12 Fasern, wel-
ches vom Verteilerschrank bis
im Hausanschlussraum einge-
bracht wird, werden die Kunden
an das ultraschnelle Glasfaser-
netz angebunden.

Im Haus wird an den instal-
lierten Schnittstellenkonverter
der W-Lan Router angeschlos-
sen. Diesen Router liefert
EWE/osnatel bei Vertragsab-
schluss mit. Soll der Router
nicht direkt neben dem Netzab-
schlussgerät stehen, können
Hauseigentümer einen Elektri-
ker damit beauftragen, ein
CAT-7-Kabel an die gewünsch-
te Stelle zu verlegen, z. B. ins
Wohnzimmer.

Das gesamte Auftragsma-
nagement zum Telekommunika-
tionsanschluss übernimmt
EWE/ osnatel, sobald die Stadt-
werke-Kunden auf dem Rund-
umversorgungs-Formular das
entsprechende Kreuz gesetzt
haben. „Wir empfehlen den
Rheinensern, den Vertrag mit
EWE/osnatel im Shop auf der
Emsstraße abzuschließen“, rät
Ventker, „die kennen sich dort
mit der Kooperation und den
besonderen Bedingungen aus.“
Familie Schmitt hat genau das
getan – und freut sich jetzt dar-
auf, bald im neuen Haus mit bis
zu 1.000 Mbit/s zu surfen.

Eschendorfer
Aue profitiert

Hauseigentümer bekommen Leerrohr geliefert

Manfred Ventker begrüßt Familie Schmitt als Stadtwerke-Kunden. Foto: SWR

RHEINE. Was könnte schö-
ner sein, als für sein Hobby be-
zahlt zu werden? „Wer regelmä-
ßig im Schwimmverein oder in
der DLRG aktiv ist, hat den hal-
ben Weg zum oder zur Fachan-
gestellten für Bäderbetriebe
schon hinter sich“, sagt Bernd
Marschalck, Ausbilder bei den
Stadtwerken Rheine. Vereins-
Schwimmerinnen und
-Schwimmer sieht er besonders
gerne im Bewerbungsgespräch
zu diesem Ausbildungsberuf:
„Die bringen nicht nur
Schwimmfertigkeiten mit, son-
dern haben oft auch schon als
Übungshelfer Erfahrung. Da
wissen wir: Die
können mit
Menschen um-
gehen und ha-
ben Spaß dar-
an.“

Gerade ist er
auf der Suche
nach einem
Auszubildenden
für die Bäder-
betriebe, Aus-
bildungsbeginn:
1. August. Na-
türlich können
sich nicht nur
versierte Ver-
eins-Schwim-
mer bewerben.
„Das Tolle an
dem Beruf ist,
dass man viel
zu tun hat mit
interessanter
Technik, dane-
ben aber eben-
so mit Men-
schen zusam-
men ist und die
sportliche Kom-

ponente dazukommt“, so
Marschalck. Die dreijährige
Ausbildung beinhaltet entspre-
chend die Wartung und Pflege
der technischen Anlagen und
die Überwachung der Wasser-
qualität sowie Schwimm-,
Spring-, Tauch- und Rettungs-
training. „Während der Ausbil-
dung übernehmen die ange-
henden Fachangestellten für
Bäderbetriebe außerdem schon
Organisationsaufgaben, z. B.
für Ferienthementage – das ge-
hört für viele zu den Highlights“,
weiß der Ausbilder.

Ein Highlight für Schülerinnen
und Schüler, die sich für den

Beruf des Elektronikers interes-
sieren, ist die Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik.
Ebendiese bieten die Stadtwer-
ke Rheine in diesem Jahr als
Ausbildung an, ebenfalls zum 1.
August. „Die Ausbildung ist
sehr vielseitig“, sagt Fachaus-
bilder Ralf Wilde, „nicht um-
sonst dauert sie dreieinhalb
Jahre. Dafür hat man hinterher
sehr gute Aufstiegschancen,
weil es viele Weiterqualifizierun-
gen gibt. Elektroniker für Ener-
gie- und Gebäudetechnik ist ein
Beruf für Menschen, die Verant-
wortung übernehmen wollen.
Und die gerne mit Kunden zu
tun haben.“

Azubis lernen, wie sie me-
chanische, elektronische und
elektrische Geräte zusammen-
bauen, bearbeiten Werkstoffe
von Hand, prüfen Schutzein-
richtungen unter Anleitung, ler-
nen Prozessleittechnik, Anla-
geninstallation und -inbetrieb-
nahme sowie Störungsbeseiti-
gung. „Ohne Elektroniker läuft
heute nichts mehr: Strom brau-
chen wir überall“, sagt Wilde,
„das macht den Beruf so span-
nend.“ Die Stadtwerke Rheine
haben in der Ausbildung vieler
Berufe bereits sehr lange Erfah-
rung und bieten entsprechend
eine klar strukturierte, vielseiti-
ge und fundierte Lehrzeit. „Bei
uns gibt es extra Azubi-Projek-
te, die allen immer viel Spaß
machen“, sagt die Ausbil-
dungsleiterin Heike Wehlage.
Kurzfristige Bewerbungen
nimmt sie entgegen unter
h.wehlage@swrheine.de. Mehr
Infos unter https://www.stadt-
werke-rheine.de/de/Kopfnavi-
gation/Karriere/Ausbildung/

Schwimmer und
E-Freaks aufgepasst!

Stadtwerke Rheine suchen Auszubildende zum 1. August 2019

Ohne Elektroniker geht heute gar nichts mehr!

Zur Ausbildung der Fachangestellten für Bäderbetriebe gehören auch lebensrettende Maßnahmen. Fotos: SWR


