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RHEINE. Die Stadtwerke
und Technischen Betriebe
Rheine begrüßen herzlich ihre
neuen Azubis: Am 1. August
haben vier Auszubildende ihre
Ausbildung begonnen. Bei den
Stadtwerken starteten Pia
Bannierink (Industriekauffrau,
5. v. l.), Milena Remke (Indust-

riekauffrau, 6. v. l.) und Henrik
Deiters (Anlagenmechaniker
SHK, 8. v. l.) und bei den Tech-
nischen Betrieben Marius En-
gels (Gärtner, Garten- und
Landschaftsbau, 3. v. l.). Das
Team wünscht den jungen Kol-
legen einen guten Start in die
Ausbildung!

Auszubildende gestartet

RHEINE. Noch bis zum
14. September können sich
Ausbildungswillige bei den
Stadtwerken Rheine bewerben
für den Ausbildungsstart am 1.
August 2020. Gesucht wird für
die Berufe Fachangestellte/r
für Bäderbetriebe, Elektroni-
ker/in für Energie- und Gebäu-
detechnik sowie Industriekauf-
leute. Wer teamorientiert, kom-
munikativ, zuverlässig und mo-

tiviert sowie sorgfältig arbeitet,
dessen Bewerbung ist will-
kommen.

Die Stadtwerke bieten eine
qualifizierte Ausbildung mit in-
nerbetrieblichem Unterricht,
gemeinsamen Aktivitäten und
berufsspezifischen Fortbildun-
gen.

Mehr unter www.stadtwer-
ke-rheine.de/de/Kopfnavigati-
on/Karriere/Ausbildung/

Azubis für 2020 gesucht

RHEINE. Der Sommer
neigt sich dem Ende zu - Zeit,
die Schwimm-Aktivitäten all-
mählich wieder in die Halle zu
verlegen. Allen Badebegeister-
ten steht nun wieder das Hal-
lenbad in Rheine offen. Wäh-
rend der Sommerpause wurde
das Bad der alljährlichen
Grundreinigung, einer Inspekti-
on der Technik sowie anfallen-
der Reparaturen unterzogen,
sodass es nun wieder voll ein-
satzbereit ist. Die Eintrittsprei-
se sind gleich geblieben und
die Tickets, die vor der Som-
merpause oder im Freibad er-
worben wurden, bleiben gültig.
Montags ist das Bad wie ge-
wohnt den Schulen, den
Schwimmsport treibenden Ver-
einen und den Einheiten der
Bundeswehr vorbehalten.
Dienstags bis sonntags wird
zu den gewohnten Zeiten der
öffentliche Badebetrieb ange-
boten – die genauen Zeiten
stehen auf der Internetseite
der Stadtwerke. Das umfang-
reiche Angebot im Hallenbad
umfasst auch das Erwachse-
nen-, Damen- und Senioren-
bad, Eltern-Kind-Schwimmen

und den Warmbadetag.
Das Schwimmen und das

Erholen findet im Hallenbad
übrigens in einem besonderen
Wasser statt. „Sie nehmen es
bereits wahr, wenn Sie das
Bad betreten: Die Luft ist an-
genehmer als in vielen anderen
Hallenbädern“, heißt es auf der
Internetseite. „Aus gutem
Grund: Im Hallenbad Rheine
desinfizieren wir das Becken-
wasser mit Natursole und ver-
zichten auf den Einsatz von
Chlorgas oder Chlorbleichlau-
ge. Mit unter einem halben
Prozent Salzgehalt ist das we-
niger als bei einer Träne.“ Das
Salzwasser sei aber nicht nur
für Allergiker Erholung und Be-
lebung pur. „Der Salzgehalt ist
so dosiert, dass alle Aktivitäten
von erholsamer Entspannung
bis hin zum sportlichen
Schwimmen uneingeschränkt
möglich sind.“

Informationen zu den ein-
zelnen Angeboten finden Inter-
essierte im Internet unter
www.stadtwerke-rhei-
ne.de/de/Baeder/Hallenbad-
Rheine.

Hallenbad wieder geöffnet

Die Sommerpause im Hallenbad an der Hemelter Straße
ist vorbei. Nach Reinigung, Inspektion und Reparaturen
hat es zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Foto: sr
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RHEINE. Seit dem 1. Juli
können Kunden der Stadtwerke
mit „Unser Landstrom“ regional
erzeugten Öko-Strom aus Rhei-
ne nutzen. Frank Ribbe aus
Hauenhorst und seine Familie
waren unter den Ersten, die das
getan haben. Dafür bedankte
sich Frank Helming, Vertriebs-
mitarbeiter der Stadtwerke mit
einem Blumenstrauß.

Seit Ribbes ihren Tarif umge-
stellt haben, können sie sich
angucken, wie ihr 100-prozenti-
ger Öko-Strom, u. a. von den
Photovoltaik-Anlagen auf den
Dächern der A30 Wanning Lo-
gistik, der Renk AG und der Fir-
ma Fichte Bedachungen produ-
ziert wird.

Frank Ribbe hat sich bewusst
für das Produkt entschieden.
„Mich haben das Konzept und
der Preis überzeugt“, sagt er
über „Unser Landstrom“. „Ist
doch toll, wenn man sieht, wo-
her der Strom kommt!“ Tat-
sächlich macht „Unser Land-
strom“ ein recht anonymes und
wenig greifbares Produkt an-
schaulich: Zwar kann man den
Strom nach wie vor natürlich
nicht sehen, aber die Unterneh-
men, auf deren Dächern er pro-
duziert wird, kennt fast jeder in
Rheine.

Die Anfragen im Kundencen-
ter nach „Unser Landstrom“
steigen. „Es wäre schön, wenn
sich noch mehr für den 100
%-Öko-Stromtarif begeistern
würden“, sagt Ribbe, „schließ-
lich bewirken viele gemeinsam
mehr in Sachen Klimaschutz.“

Die Stadtwerke bieten bereits
seit einigen Jahren einen Öko-

stromtarif an. Der bisherige Tarif
„Watergreen“ wird zukünftig
durch „Unser Landstrom“ er-
setzt. Damit setzen die Stadt-
werke Rheine nur noch auf das
regionale Ökostromprodukt.
Zum Jahresende werden alle
bisherigen „Watergreen“-Kun-
den angeschrieben und über
„Unser Landstrom“ informiert.

Mit zunehmender Nachfrage
nach regional erzeugtem Öko-
strom werden die Stadtwerke
weitere Photovoltaik- und
Windkraftanlagen in den Land-
stromkreis aufnehmen und be-
nennen, erklärt Frank Helming.

„Unser Landstrom“ wird auch

vom „energieland2050“ des
Kreises Steinfurt unterstützt
und ebenfalls in Emsdetten,
Greven, Steinfurt, Ochtrup und
im Tecklenburger Land von den
örtlichen Stadtwerken angebo-
ten. Der Abschluss des neuen
Landstrom-Vertrags ist schnell
und einfach: Interessierte
schließen ihn online ab auf
www.stadtwerke-rheine.de oder
vereinbaren den Bezug von in
Rheine erzeugtem Strom im
Kundencenter der Stadtwerke
am Borneplatz: Telefon 05971
45-260; Öffnungszeiten: mon-
tags bis freitags von 9 bis 18
Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr.

Stadtwerke-Produkt „Unser Landstrom“ wird gut angenommen

Öko-Strom aus Rheine

Frank Ribbe (l.) aus Hauenhorst und seine Tochter waren
unter den ersten Landstrom-Kunden. Dafür bedankte sich
Frank Helming von den Stadtwerken. Foto: SWR

RHEINE. Den Bewohnern
der Klimaschutzsiedlung an der
Gisèle-Freund-Straße wurde
am Mittwoch das StadtAuto
vorgestellt: Das Projekt startet
probeweise mit zunächst einem
Fahrzeug, das an der Gisèle-
Freund-Straße steht. Kommt
die Initiative gut an, prüfen die
Stadtwerke Rheine, den Fuhr-
park zu erweitern.

Es war noch nie so einfach,
flexibel zu bleiben, die Umwelt
zu schonen und dabei auch
noch Geld zu sparen! Ob Viel-
oder Wenigfahrer, ob für einen
spontanen Einkauf oder für ei-
nen Besuch bei Freunden oder
Verwandten – mit der neuen Ini-
tiative der Stadtwerke Rheine
können Autofahrer nun die An-
schaffungs- und Unterhaltungs-
kosten sowie die Kfz-Versiche-
rung, die TÜV- und die Werk-
stattgebühren
für ein eigenes
Fahrzeug spa-
ren. „Seit dem
1. September
kann man in
Rheine ein
modernes
Elektroauto
leihen und da-
mit spontan
und flexibel
bleiben – auch
ohne einen ei-
genen Wagen zu besitzen“, lobt
Axel Zunker von der Verkehrs-
gesellschaft der Stadt Rheine
das Angebot.

Der Service funktioniert ganz
einfach: Es ist eine Anmeldung
auf der entsprechenden Inter-
netseite (www.stadtteilauto.info)
oder auch persönlich im Kun-
denCenter in der Galerie Borne-
platz notwendig. Für die Regist-
rierung brauchen Kunden ledig-
lich einen Personalausweis so-
wie einen Führerschein: Im An-
schluss erhalten sie eine Zu-
gangskarte, mit der sie das Au-
to nutzen können.

Das StadtAuto wird dann auf
der Internetseite, telefonisch
oder per App gebucht: Zur ge-
buchten Zeit erhalten die Kun-
den den Zugang zum Wagen
mittels der Zugangskarte und
können ihre Fahrt direkt begin-
nen. Ein zusätzlicher Bonus:
Sollte das Fahrzeug während
der Fahrt einmal aufgeladen
werden müssen, kann man dies

mit einer sich
im Auto be-
findlichen La-
dekarte bar-
geldlos und
sogar kosten-
los an einer
der vier Lade-
säulen der
Stadtwerke
Rheine im
Stadtgebiet
und an den
Ladesäulen

des Kooperationspartners lade-
netz (www.ladenetz.de) erledi-
gen. Vor Ablauf der Buchungs-
zeit muss das Auto wieder am

Standort an der Gisèle-
Freund-Straße abgestellt wer-
den.

Den Kunden des Carsha-
ring-Angebots stehen drei un-
terschiedliche Tarife zur Aus-
wahl: Welcher der Tarife der
richtige ist, hängt davon ab, wie
oft und wie viel das Auto ge-
nutzt werden soll. Der Preis be-
rechnet sich aus der Nutzungs-

zeit sowie den gefahrenen Kilo-
metern. Kann sich ein Kunde
zwischen den Tarifen nicht ent-
scheiden, oder benötigt er bei
der Anmeldung bzw. der Abho-
lung des Autos Hilfe, stehen
ihm stets Mitarbeiter über die
Hotline beratend zur Seite.

Nicht nur für den Geldbeutel
ist der Service gut: Die Einfüh-
rung des StadtAutos in Rheine

bedeutet für die Nutzer des An-
gebots auch Schluss mit der
Parkplatzsuche. „Eine Parkkar-
te zur kostenlosen Nutzung für
alle acht Stellplatzanlagen der
Verkehrsgesellschaft in der
Rheiner Innenstadt liegt immer
im Auto bereit“, so Zunker. Also
steht nun auch einem gemütli-
chen Stadtbummel nichts mehr
im Wege.

Stadtwerke Rheine stellen das neue Carsharing-Angebot vor / Konzept rechnet sich für Nutzer

StadtAuto für Rheine: Neue Mobilität

Carsharing im Wohnpark Dutum: Das StadtAuto macht es möglich. Fotos: SWR

Mit der Zugangskarte kann
man das Auto nutzen.

RHEINE. Bereits seit 15
Jahren können Rheinenser sich
im osnatel-Shop auf der Ems-
straße zu modernen Telekom-
munikationsangeboten infor-
mieren und passende Verträge
abschließen. „Wir gratulieren zu
diesem Jubiläum, denn dank
unserer Kooperation, die im De-
zember 2014 gestartet ist,
konnten die Stadtwerke Rheine
das Glasfasernetz in Rheine be-
darfsgerecht ausbauen“, sagt
Manfred Ventker, Geschäftsfüh-
rer der RheiNet, die bei den
Stadtwerken für die Telekom-
munikation zuständig ist.

osnatel, die regionale Marke
der EWE TEL aus Oldenburg,
ist nach wie vor strategischer

Partner der Stadtwerke Rheine
bei der Versorgung der Stadt
mit zukunftsfähigem High-
speed-Internet: Seit dem 19.
Dezember 2014 haben die
Stadtwerke 174 Kabelver-
zweiger mit Glasfaser erschlos-
sen und rund 20.000 Haushalte
können vom schnellen Internet
profitieren.

Bis zum Juli dieses Jahres
wurden über 6000 Kunden ge-
schaltet und können nun mit In-
ternetgeschwindigkeiten von
bis zu 100 Mbit pro Sekunde
surfen.

„Mit unserem Kooperations-
partner, den Stadtwerken Rhei-
ne, gehen wir einen großen
Schritt in die digitale Zukunft. In

Zeiten der Digitalisierung sind
schnelle Internetanschlüsse ein
wesentlicher Standortfaktor.
Auch in Zukunft wollen wir für
zeitgemäße, zukunftssichere In-
ternetanbindung in Rheine an-
bieten“, so Guido Ullmann, os-
natel-Regionalverantwortlicher.

Nicht nur Unternehmen prü-
fen heute die verfügbare Band-
breite, bevor sie sich für einen
Standort entscheiden. Auch für
Privatleute wird schnelles Inter-
net immer häufiger zum ent-
scheidenden Kriterium, wenn
es um die Wahl des Mietver-
trags, des Baugrundstücks
oder des Hauskaufs geht. Man-
che Häuser sind ohne Glasfaser
kaum noch vermittelbar.

Kooperation mit Stadtwerken für schnelles Internet per Glasfaser

15 Jahre osnatel-Shop in Rheine

15 Jahre: Die Stadtwerke gratulieren ihrem Kooperations-
partner. Foto: Knue

RHEINE. Seit dem 1. Au-
gust können Azubis und weitere
Berechtigte (zum Beispiel Frei-
williges soziales Jahr, Bundes-
freiwilligendienst) das neue An-
gebot der Stadtwerke Rheine
nutzen: Das Azubi-Abo kann
wahlweise westfalenweit oder
in ganz NRW eingesetzt wer-
den. Zum Ausprobieren bietet
der RVM ein Schnupperange-
bot mit einer Abo-Dauer von
drei Monaten an.

Mit dem Azubi-Abo können
Fahrgäste so oft sie wollen rund
um die Uhr den Nahverkehr im
gesamten Netz Westfalen oder
in ganz NRW nutzen. Die wich-
tigste Voraussetzung: Der
Wohn- oder der Ausbildungsort
muss sich im Tarifraum Westfa-
len befinden.

Das Beantragen des Abos er-
folgt bequem in wenigen Schrit-
ten: Bestellschein ausfüllen,
Stempel bei der Schule oder

dem Ausbildungsbetrieb abho-
len, den Schein wegschicken –
schon ist das Azubi-Abo auf
dem Weg zu seinem neuen Be-
sitzer. Auch im Kundencenter
der Stadtwerke Rheine können
Interessenten den Antrag aus-
füllen.

Die Kosten für das Abo be-
tragen 62 Euro im Monat: Wer
sich für ein NRW-weites Ange-
bot entscheidet, bezahlt einen
Aufpreis von 20 Euro. Das Geld
wird dabei monatlich vom Kon-
to abgebucht.

Die Stadtwerke Rheine bieten
auch Firmen die Möglichkeit,
das Azubi-Abo für ihre Auszu-
bildenden abzuschließen: Dazu
wenden sich die Unternehmen
einfach an die Ansprechpartner
der Verkehrsgesellschaft:

Dagmar Vehren unter der
Telefonnummer 05971 45-211

Birgit Birsner unter 05971
45-117.

Neues Angebot während der Ausbildung

Mobile Azubis

Stadtwerke-Azubi Jan Walbaum nutzt das Azubi-Ti-
cket. Foto: SWR


