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RHEINE. In der Veranstal-
tungsreihe „Immer wieder mitt-
wochs!“ informieren die Leit-
stelle Klimaschutz der TBR
und der Meisterbund praxisori-
entiert und bürgernah zu Ener-
gie-Themen.
Drei Themen haben bereits
viele interessierte Zuhörer ge-
funden – drei weitere stehen
noch aus: Beginn ist jeweils
um 19 Uhr, Stadtteil-Manage-

ment Dorenkamp, Darbrook-
straße 21, Rheine.

Fit fürs Alter! Altersgerecht
modernisieren: 9. April

Ohne Moos nix los! Aktuel-
le Fördermittel für die Sanie-
rung: 14. Mai

Lass dich überraschen!
11. Juni

Immer wieder mittwochs...
... Tipps und Wissenswertes zu Energiethemen

RHEINE. Das Energieverbrau-
cherportal TOP-Lokalversorger
hat die Stadtwerke Rheine mit
dem gleichnamigen Siegel
ausgezeichnet. Dieses erhalten
Versorger mit fairen Preisen
und Services, mit einem Blick
für die Region sowie mit einem
zukunftsorientierten Umwelt-
bewusstsein. Mehr erfahren In-
teresseierte auf der Homepage
des Verbraucherportals unter
www.top-lokalversorger.de.

TOP-Lokalversorger 2014

RHEINE. Die Fahrzeug-Fami-
lie der Stadtwerke hat Zu-
wachs bekommen: Der Re-
nault Zoe wird zukünftig im
Stadtverkehr öfter zu sehen
sein, wenn er von Baustelle zu
Baustelle fährt. Das umwelt-

freundliche Elektro-Auto eignet
sich perfekt für die kurzen
Strecken im Stadtverkehr, da
es über Nacht aufgeladen wer-
den kann an der E-Tankstelle
der Stadtwerke. Damit sind
zwei Renault Zoe im Einsatz.

Neues Elektro-Auto fährt
Mitarbeiter zu Baustellen

Mitarbeiter Achim Winnemöller lädt das Elektro-Auto nach
erfolgreichem Arbeitstag auf. Foto: Rapreger

RHEINE. Sollte man jetzt in
eine neue Heizung investieren
oder tut’s die alte nicht noch
ein paar Jahre? Viele Hausbe-
sitzer scheuen die Investition,
aber: Alte Heizungsanlagen
müssen öfter repariert werden
und verbrauchen mehr Energie
– das kostet auch: „Die Hei-
zung ist der größte Energie-
fresser im Haus“, sagt der Lei-
ter des Stadtwerke-Kunden-
centers Siegfried Revermann,
„entsprechend schnell rechnet
sich eine neue Heizung.“

Eine Studie des Instituts für
Technische Gebäudeausrüs-
tung in Dresden hat letztes
Jahr herausgefunden: Die Kos-
ten für Anschaffung, Betrieb
und Wartung, Versicherung
etc. sind bei Erdgasbrennwert-
anlagen am niedrigsten.

„Darauf weisen auch schon
die reinen Brennstoffkosten
von Öl und Erdgas in Rheine
hin“, sagt der Vertriebsleiter
Peter Schomacher.

Kostet die Kilowattstunde Öl
derzeit rund 8 Cent, liegt die
Kilowattstunde proRheineGas
bei nur 5,60 Cent bei einem
Durchschnittsverbrauch von
25.000 kWh. „Erdgas erzeugt
bei der Verbrennung außerdem

viel weniger CO2“, sagt Scho-
macher.

Die Dresdener Studie hilft bei
der Auswahl des Heizsystems.
Eine Teilsanierung ist z. B.
sinnvoll, wenn die Heizflächen
und Verteilungsleitungen der
bestehenden Heizung den an-
erkannten Regeln der Technik
entsprechen: Sie bleiben er-
halten, alle anderen Kompo-
nenten werden ersetzt.

„Eine Wärmepumpe ist in
diesem Fall nur sinnvoll, wenn
die vorhandenen Heizflächen
ausreichen für die geringeren
Vorlauf-Temperaturen“, erklärt
Revermann.

Bei Erdgasheizungen ist ein
Gasanschluss erforderlich, bei
Ölheizungen ein Öltank und
bei Pellet-Heizungen ein Pel-
let-Lager – das sollte man bei
den Investitionskosten berück-
sichtigen.

„Eine der günstigsten Maß-
nahmen ist ein neuer Heizkes-
sel“, rät Revermann, „er kann
den Energieverlust in einem
Altbau eindämmen – alles an-
dere wird deutlich teurer.“

Weitere tolle Ideen zum Ener-
giesparen gibt’s im Stadtwer-
ke-Energiesparshop unter
shop.stadtwerke-rheine.de.

Heizungssanierung senkt
Kosten und schont Umwelt
Erdgasbrennwertanlage spart am meisten
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RHEINE. Wer an einem Mon-
tag in den Ferien seine ausran-
gierte Gefriertruhe oder Omas
verstaubten Teppich zum Wert-
stoffhof der Technischen Be-
triebe Rheine (TBR) bringt, der
bekommt deutlich zu spüren:
Der heutige Wertstoffhof war in
der ursprünglichen Planung
des Bauhofes nicht vorgese-
hen. Die Autos schieben sich
über den engen Platz, eins
kommt dem anderen in die
Quere.
„Der Wertstoffhof wurde erst
später auf einem vorhandenen
Lagerplatz eingerichtet“, erklärt
die Leiterin des Fachbereichs
Entsorgung (TBR) Tanja Starke
die Entstehung, „er war von
Anfang an ein beengtes Provi-
sorium.“ Damit soll nun
Schluss sein: Seit Januar wird

umgebaut.
„Durch das milde Wetter gehen
die Bauarbeiten zügig voran,
so dass bereits die ersten An-
sätze des neuen Wertstoffho-
fes erkennbar sind“, freut sich
Starke. „Die Rheinenser kön-
nen die Veränderungen direkt
mitverfolgen.“ Denn trotz der
aktuell beengten Platzverhält-
nisse und eingeschränkten An-
nahmekapazitäten bleibt der
Hof während der gesamten
Bauphase geöffnet.
Durch den Umbau wird der
Wertstoffhof für die Rheinenser
attraktiver: Der Hof erhält eine
neue Zufahrt und wird ver-
kehrssicher umgestaltet: Der
Anlieferverkehr läuft durch eine
Einbahnstraße. Altes loszuwer-
den wird außerdem einfacher:
Die Container für Sperrmüll,

Altmetall, Altholz und Grünab-
fälle werden um eineinhalb Me-
ter abgesenkt. „Dadurch ent-
steht auch eine bessere Über-
sicht, die die Unfallgefahr ver-
ringert“, erläutert Starke. Das
Schleppdach wird um 20 Meter
erweitert; dort stehen künftig
wettergeschützt die Sammel-
container für Elektro-Altgeräte.
„Voraussichtlich sind wir Ende
Juni fertig“, schätzt Starke.
„Bis dahin kann es natürlich
immer mal zu längeren Warte-
zeiten kommen – wir hoffen,
die Rheinenser verstehen das
und nehmen Rücksicht.“ Ein
Tipp: Wer dem größten Anliefe-
rungsstau entgehen möchte,
der meidet den Wertstoffhof in
den Ferien, dann besonders an
Montagen. Informationen unter
T. 05971 939-593.

TBR: Wertstoffhof wird kundenfreundlicher
Technische Betriebe bitten um Verständnis für Wartezeiten durch Umbauarbeiten / Anlieferungsstau besonders an Montagen in den Ferien

Noch sieht es wüst aus auf dem Wertstoffhof: Hier werden gerade die Stellplätze für die Container angelegt. Der Betrieb läuft derweil weiter. Foto: Rapreger

So wird der neue Wertstoffhof voraussichtlich ab Juni ausse-
hen: übersichtlich und kundenfreundlich. Grafik: TBR

RHEINE. In den Sportgeschäf-
ten erobern langsam die neuen
Bademoden die Ständer und
Regale und auch der eine oder
andere Rheinenser freut sich
schon auf die Freibadsaison.
Die Frostschäden im Freibad
sind dieses Jahr deutlich gerin-
ger aufgrund der milden Tem-
peraturen, aber das Wasser in
den Becken gleicht wie jedes
Jahr braunem Teichwasser.
„Zunächst entleeren wir alle Be-
cken und reinigen sie bis in die
kleinste Fliesenfuge“, sagt der
Leiter des Freibads Bernd
Marschalck. Nach der Reini-
gung werden die Becken wie-
der mit Wasser gefüllt. „Nach
zwei Tagen haben sich
Schwebteilchen auf dem Boden
abgesetzt, die wir mit unserem
Beckenstaubsauger absaugen“,
erklärt Marschalck, „dann ist
das Wasser sauber – den Rest
schaffen die Filteranlagen.“
Zu den üblichen Arbeiten kom-
men jedes Jahr einige Sonder-
maßnahmen. „Dieses Jahr wird
der zweite Abschnitt der schad-
haften Beckenrand-Fliesen am
Springerbecken saniert“, sagt
der Leiter der Rheiner Bäder

Volker Nöring. Außerdem wird
die Mess- und Regelanlage er-
neuert.
„Wir sind froh, dieses Jahr wet-
terbedingt so früh anfangen zu
können, denn erst wenn alles
fertig ist, können wir testen, ob
die Abstimmung unserer neuen
Mess- und Regeltechnik
stimmt“, sagt Marschalck. Die-
se Technik reguliert vollautoma-
tisch die Hygienehilfsparameter
pH-, Chlor- und Redoxwert und
wälzt dazu das gesamte Was-
ser in 24 Stunden vier bis sechs
Mal um. Außerdem steuert sie
die Heizung für Becken, Dusch-
wasser und Gebäude. Auch
wann der Strömungskanal oder
die Massagedüsen laufen, re-
gelt die Technik und richtet sich
dabei nach Besucheranzahl
und Energiespar-Kriterien.
„Die alte Mess- und Regeltech-
nik war 17 Jahre alt, viele Kom-
ponenten gibt es gar nicht
mehr“, erklärt Nöring, warum
erneuert werden musste und
nicht repariert werden konnte.
Eine neue Beschichtung be-
kommt das Planschbecken: Es
wurde 1978 gebaut, als
Marschalck im Freibad anfing.

„Die Fliesen sind im Flachwas-
serbecken jeden Winter kaputt-
gefroren“, erinnert er sich. 1997
wurde deshalb eine Glasfaser-
kunststoffbeschichtung aufge-
bracht, die bis heute keine Re-
paraturen benötigt hat. Diese
Beschichtung wird nun erneu-
ert, damit poröse oder glatte
Stellen nicht zu Verletzungen
führen. „UV-Strahlen, Chlor und

Abnutzung setzen auch Kunst-
stoff-Flächen zu“, sagt Marsch-
alck.
Auf das Freibad-Team warten
aber noch mehr Aufgaben: „Un-
sere Reinigungskräfte säubern
alle Umkleidekabinen, Duschen
und WC-Anlagen“, sagt Nöring,
„sowie den Kiosk.“ Auch die
Grünanlagen, Pflasterflächen
und Parkplätze wollen gepflegt

werden.
Da fast alle Arbeiten draußen zu
erledigen sind, brauchen das
Freibad-Team und die auswärti-
gen Firmen warmes und trocke-
nes Wetter. Bisher sind sie im-
mer rechtzeitig fertig geworden
– „und wenn das Wetter so
bleibt, schaffen wir das auch in
diesem Jahr“, sagt Marschalck
zuversichtlich.

Freibad-Spaß
beginnt am 1. Mai
Vorbereitungen besonders zeitknapp

Die Ausbesserungsarbeiten im derzeit entleerten Spiel- und Tummelbecken gehen bei der
derzeitigen Wetterlage gut voran.. Foto: Rapreger

RHEINE. Kein Unternehmen
kommt heute ohne Internet aus:
Da die Datenmengen exponen-
tiell wachsen, erwarten Unter-
nehmen selbstverständlich ein
schnelles Internet in Gewerbe-
gebieten – das ergab auch eine
Unternehmensbefragung der
Entwicklungs- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft (EWG)
Rheine Ende 2012 unter 582
Rheiner Unternehmen aller
Branchen mit mehr als fünf Mit-
arbeitern. Angebote für größere
Unternehmen mit entsprechen-
der Finanzkraft hält die RheiNet

schon seit 1998 vor: Business-
Kunden profitieren von einer
fast unbegrenzten Bandbreite.
Das Hochgeschwindigkeitsnetz
ist unempfindlich gegenüber
Störungen, praktisch abhörsi-
cher mit annähernd 100-pro-
zentiger Verfügbarkeit, Rund-
um-die-Uhr-Service und zu-
buchbaren Rechenzentrums-
Diensten. Doch auch kleinere
Unternehmen suchen nach
schnellen Internetlösungen: Ge-
mäß Umfrage erstellte die EWG
eine Gewerbegebietskarte mit
dem Bedarf an günstigen Inter-

netprodukten für Gewerbetrei-
bende. Mit dem Glasfaser-Pilot-
projekt „Fiber To The Home“
(FTTH), zu Deutsch: Glasfaser-
anschluss bis ins Haus, prüfte
daraufhin die RheiNet die
Machbarkeit der technischen
und wirtschaftlichen Erschlie-
ßung am Beispiel der Gewerbe-
gebiete Jacksonring, Düster-
bergstraße und des Wohnge-
bietes Herefortstraße. Beim Pi-
lotgebiet entschieden sich 41
Prozent der Gewerbe- und 67
Prozent der Privatkunden für
das RheiNet-Angebot – die

Umsetzung erfolgte 2013. „Die
günstigen Small-Business-Pro-
dukte für Gewerbetreibende
werden ermöglicht durch ein
neu eingeführtes Glasfaserka-
bel mit Umkehrpunkt“, erklärt
Manfred Ventker, der Ge-
schäftsführer der RheiNet. „Alle
80 Zentimeter kann ein Unter-
nehmen sich an dieses speziel-
le Glasfaser-Kabel in der Straße
anbinden und das mit erheblich
geringeren Tiefbaukosten.“

Small-Business-Kunden kön-
nen mit bis zu 100 MBits pro
Sekunde Daten herunter- und

mit bis zu 10 MBits pro Sekun-
de hochladen. Die Flatrate be-
schränkt weder Daten-Volumen
noch Geschwindigkeit. Für In-
und Auslandsgespräche kön-
nen IP-Telefonanschlüsse mit
hoher Sprachqualität installiert
werden. Small-Business-Pro-
dukte sind bereits verfügbar in
den Gewerbegebieten Jackson-
ring, Düsterbergstraße, Rheine
R, Baarentelgen Nordost und
Kanalhafen Süd sowie bald im
Güterverkehrszentrum. Informa-
tionen: Stephan Schmees,
05971 45-353.

Schnelles Internet für kleine Unternehmen
Breitbanderschließung in Gewerbegebieten kommt voran / RheiNet bietet Datendownload mit bis zu 100 MBits pro Sekunde


