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RHEINE. Das Energiever-
braucherportal TOP-Lokalver-
sorger hat die Stadtwerke
Rheine erneut mit dem gleich-
namigen Siegel ausgezeichnet.
Dieses erhalten Versorger mit

fairen Preisen und Services,
mit einem Blick für die Region
sowie mit einem zukunftsori-
entierten Umweltbewusstsein.
Mehr unter www.top-lokalver-
sorger.de.

TOP-Lokalversorger 2015

Rheine : aktuell

RHEINE. Der Winter 2014
war extrem mild – entspre-
chend freuten sich Anfang Fe-
bruar viele Bürger mit dem
Versand der Jahresver-
brauchsabrechnung über die
anteilige Rückerstattung ihrer
Abschlagszahlungen. Automa-
tisch setzen die Stadtwerke
Rheine in solchen Fällen die
Abschlagszahlungen für das
laufende Jahr herunter. Sollte
der Winter 2015 jedoch weni-
ger mild ausfallen, drohen An-
fang 2016 empfindliche Nach-
zahlungen. „Wir raten unseren
Kunden daher, ihre Abschlags-
zahlungen auch in diesem Jahr
an ihren Verbrauch in den Vor-
jahren anzupassen“, sagt
Siegfried Revermann, Leiter

des Kundencenters am Borne-
platz. Übrigens: Den monatli-
chen Strom-, Gas- und Was-
ser-Abschlag können Stadt-
werke-Kunden auch per Last-
schriftverfahren bezahlen –
einfach, bequem und sicher.
Und auch Rückerstattungen
oder Nachzahlungen erledigen
sich so von selbst. Das Verfah-
ren erspart den Gang zur
Bank, Mahngebühren wegen
vergessener Überweisungen
oder die Änderung von Dauer-
aufträgen. Weitere Informatio-
nen erhalten Interessierte im
Kundencenter montags bis
freitags von 9 bis 18 Uhr,
samstags von 9 bis 12 Uhr,
unter 05971 45-260 und auf
www.stadtwerke-rheine.de.

Achtung Nachzahlung!

RHEINE. Seit dem 6. De-
zember können Rheinenser
sich per Vertrag das schnelle
Internet über Glasfaser ins
Haus holen: Bis zu 50 MBit pro
Sekunde Übertragungsge-
schwindigkeit im Download
sind möglich dank der Koope-
ration zwischen den Stadtwer-
ken Rheine und osnatel. Bis

zum 30.06.2015 erhalten
Stadtwerke-Kunden noch den
Einstiegs-Bonus! Informatio-
nen und Verträge gibt es bis
Mitte des Jahres vom osna-
tel-Team um Sascha Rohrbeck
montgs bis freitags im Stadt-
werke-Kundencenter am Bor-
neplatz oder im osnatel Shop,
Emsstraße 28-32.

Osnatel berät zu
Highspeed-Internet

RHEINE. Die Stadtwerke
Rheine beteiligen sich auch
2015 wieder mit einem Infor-
mationsstand an der Ausbil-
dungsmesse in der Stadthalle
Rheine. Die Informationsveran-
staltung für zukünftige Schul-
abgänger findet statt am Don-
nerstag, 7. Mai, von 15 bis 19
Uhr und am Freitag, 8. Mai,

von 9 bis 13 Uhr. Wer an ei-
nem Ausbildungsplatz bei den
Stadtwerken Rheine interes-
siert ist, ist herzlich eingeladen
zum Schnupper-Gespräch –
Bewerbungsunterlagen kön-
nen mitgebracht werden! In-
formtionen vorab zu den Aus-
bildungsberufen bei SWR und
TBR finden sich im Internet.

Stadtwerke treffen auf der
Ausbildungsmesse

RHEINE. Auch in diesem
Jahr startet die Badesaison im
Freibad Rheine pünktlich am 1.
Mai. Die gute Nachricht für alle
Wasserratten: Die Eintrittsprei-
se bleiben stabil In den letzten
Jahren wurden diverse Arbei-
ten an Becken und Technik
durchgeführt, sadass Bade-
gäste von den Modernisierun-
gen profitieren. Der milde Win-
ter erleichtert die frühjährliche

Reinigung und Inbetriebnah-
medes Freibads: Schlägt der
Frost nicht so hart zu, springen
weniger Fliesen, die aus Si-
cherheitsgründen ausge-
tauscht werden müssen. Die
Reinigungstrupps jedoch ha-
ben auch in diesem Jahr viel
zu tun, bis die Becken glänzen
und mit frischem Wasser ge-
füllt werden können. Und auch
im Sanitären soll's ja blitzen.

Freibad-Start am 1. Mai

Rheine:direktStadtwerke Rheine
- Anzeige -
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NEUENKIRCHEN. Wenn
Herbert Reinke seinem Enkel
Hannes (2) dessen Lieblings-
suppe kocht, kostet ihn das seit
2010 weniger für den nötigen
Strom als viele seiner Bekann-
ten. Seit knapp fünf Jahren
nämlich bezieht der Neuenkir-
chener seinen Strom von den
Stadtwerken Rheine statt vom
Grundversorger der Gemeinde.

Dass die Großen nicht immer
günstiger können, zeigen die
Stadtwerke Rheine mit ihren
Tarifen „nahGas“ und „nah-
Strom“: Bis zu 500 Euro jährlich
kann ein Durchschnittshaushalt
in Neuenkirchen, Wettringen,
Salzbergen oder Spelle einspa-
ren gegenüber dem Grundver-
sorger in den Gemeinden rund
um Rheine.

Beim Vertragswechsel 2010
errechnete sich für die Reinkes
eine jährliche Ersparnis von
über 260 Euro allein für die
Stromkosten. „Wir heizen mit
Öl, Solar und Holz“, begründet
Herbert Reinke, warum er sein
Gas nicht auch von den Stadt-
werken Rheine bezieht.

1977 baute er in Neuenkir-
chen und bezog seinen Strom
vom Grundversorger. 2010 kün-
digte der ihm den Vertrag und
bot ihm einen anderen, wesent-
lich teureren an. „Auf dieses
Schreiben hin habe ich gekün-
digt und mich mit den Stadt-
werken Rheine in Verbindung
gesetzt“, sagt Reinke und hat
den Schritt seither nie bereut.

„Unsere faire Preispolitik ist
aber für viele nicht das einzige
Argument bei der Entscheidung
für einen Energielieferanten“,
sagt Ralf Becker, Geschäftsfüh-
rer der Energie- und Wasserver-
sorgung der Stadtwerke Rhei-
ne. „Unsere Kunden schätzen
es auch, direkt am Ort beraten
zu werden – persönlich, nicht
von einer anonymen Hotline.“

Diese Erfahrung hat auch
Herbert Reinke gemacht: „Die
Beratung ist immer nahebei und
den Herrn, dem ich unseren
Zählerstand durchgebe, kenne
ich mit Namen.“

Das Kundencenter berät zu-
sätzlich individuell, wie ein
Haushalt Strom sparen kann.
Hilfreiche Geräte dafür stellen
die Stadtwerke in ihrem Ener-
giespar-Shop im Internet unter
shop.stadtwerke-rheine.de be-
reit.

„Weil wir vor Ort sind, ist uns
auch wichtig, was hier ge-
schieht“, sagt Becker. „Immer-
hin leben unsere Kunden und
Mitarbeiter hier. Ihnen wollen
wir gute Arbeitsplätze erhalten
und eine lebenswerte Umwelt.

Deshalb setzen wir uns auch für
erneuerbare Energien ein.“ Seit
über 100 Jahren schaffen die
Stadtwerke Arbeitsplätze und
bilden in vielen Berufen aus.

Ein Durchschnittshaushalt
verbraucht im Jahr rund 3.500
Kilowattstunden Strom und
25.000 Kilowattstunden Gas für
Heizung und Warmwasser.
Beim Grundversorger zahlen
Kunden in den Gemeinden rund
um Rheine je nach Tarif rund
1.100 Euro für Strom und rund
1.900 Euro für Gas, zusammen

also gut 3.000 Euro. Bei den
Stadtwerken kommen Vertrags-
inhaber von „nahStrom“ und
„nahGas“ auf eine Summe von
2.563,74 Euro. „Für rund 500
Euro kann man für die Enkel
und Familie schon einiges auf
die Beine stellen“, sagt Becker.

Zum Abschluss eines Ver-
trags müssen Interessierte nicht
einmal nach Rheine kommen,
auf Anruf schicken die Stadt-
werke den Vertrag zu. „In Neu-
enkirchen haben wir außerdem
mit der VR-Bank einen Ver-

triebspartner, der auch persön-
lich berät“, sagt Becker.

Interessierte können sich im
Kundencenter für den kostenlo-
sen Energie-Tarif-Check mel-
den unter 05971 45-260 mon-
tags bis freitags von 9 bis 18
Uhr und samstags von 9 bis 12
Uhr. Er zeigt, welche Kosten
der Haushalt im Jahr einsparen
könnte mit einem Wechsel zu
den Stadtwerken Rheine. Be-
reitlegen sollten sie lediglich die
letzte Energieabrechnung ihres
jetzigen Versorgers.

Strom und Gas vom Nachbarn
Stadtwerke Rheine versorgen umliegende Gemeinden günstiger als der Grundversorger

Hannes (2) mag Suppe. Dank seines Strom-Vertragwechsels zu den Stadtwerken Rheine
kann ihm Opa Herbert Reinke diese günstiger kochen. Fotos: Rapreger

Herbert Reinke zahlt weniger
für Strom als viele Bekannte.

RHEINE. Die Strompreiser-
höhungen der letzten Jahre hat
jeder Haushalt zu spüren be-
kommen: Zwischen Dezember
2010 und Juni 2014 stiegen die
Strompreise der Grundversor-
ger im NRW-Durchschnitt um
23 Prozent. Allerdings hängt die
konkrete Preissteigerung für
den jeweiligen Haushalt sehr
vom Wohnort ab. Die Verbrau-
cherzentrale NRW hat deshalb
in ihrer Studie „Strompreisun-
tersuchung 2014“ geprüft, wel-
che grundversorgenden Ener-
gieunternehmen ihren Kunden
besonders tief in die Tasche
langen.

Vorweg: Der Anteil des
Strompreises, den die Energie-
versorger selbst bestimmen
können, beträgt nur ein knap-
pes Drittel. Der Rest besteht
aus Steuern, Abgaben, Umla-
gen und Netzentgelten. „Beein-
flussen können wir nur die Un-
ternehmensspanne“, sagt Alf-
red Sagurna, Bereichsleiter
Energie, Handel und Vertrieb
bei den Stadtwerken Rheine.
„Mit ihr bezahlen wir die Ener-
gierohstoffe, unsere Mitarbei-
ter- und -infrastruktur sowie
Zahlungsausfälle unserer Kun-
den.“

Denn der Sinn hinter der
Grundversorger-Regelung ist
die Sicherung schutzbedürftiger

Haushaltskunden. „Strom ge-
hört zu den lebensnotwendigen
Dingen in unserer Gesellschaft,
deshalb nimmt der Staat hier
seine Fürsorgepflicht wahr“, er-
klärt Sagurna.

Auf dem freien Markt würden
sonst Haushalte, die z. B. einen
Schufa-Eintrag haben, keinen
Stromvertrag bekommen. Doch
schon ein fehlender Internetzu-
gang kann es heute unmöglich
machen, sich eine Stromversor-
gung abseits der Grundversor-
gung zu sichern.

„Als Grundversorger haben
wir daher eine Verantwortung
Rheine und seinen Bürgern ge-
genüber“, sagt Sagurna. Das
bedeutet auch, dass der Preis
für den Grundversorger-Vertrag
nach den Vorgaben der Grund-
versorger-Ordnung gebildet
sein muss. Aus der Grafik geht
hervor, dass die Unterneh-
mensspanne der Stadtwerke
Rheine kontinuierlich unter dem
NRW-Durchschnittswert liegt.
„Bei 117 Grundversorgern in
NRW liegen wir mit unserer Un-
ternehmensspanne auf Platz 12
und damit nur einen Prozent-
punkt hinter dem Unternehmen
mit der geringsten Unterneh-
mensspanne“, sagt Sagurna.
Außerdem ist der Anteil der Un-
ternehmensspanne am Ge-
samt-Strompreis bei den Stadt-

werken Rheine im Verlauf des
Untersuchungszeitraums ge-
sunken.

Die Studie der Verbraucher-
zentrale belegt: Die Stadtwerke
Rheine geben sinkende Strom-

bezugskosten an ihre Kunden
weiter. „Außerdem informieren
wir unsere Kunden immer, war-
um sich der Preis für die Kilo-
wattstunde Strom verändert“,
setzt Sagurna auf transparente

Kundenkommunikation. Auch
diese Tugend pflegen in NRW
nicht alle Energie-Grundversor-
ger, so die Studie. Mehr Infos
finden sich auf der Internetseite
der Verbraucherzentrale.

Stadtwerke vorbildlich im Preis
Strom-Studie der NRW-Verbraucherzentrale bescheinigt faire Grundversorgung in Rheine

Kosten für Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte (orange) können die Stromver-
sorger nicht beeinflussen, die Unternehmensspanne schon. Die der Stadtwerke Rheine
(blau) liegt kontinuierlich unter dem NRW-Durchschnittswert (rote Linie).

RHEINE. Wenn die ersten
Triebe dieses Frühjahr die kalte
Erde der Pflanzflächen auf den
Querungshilfen Konrad-Ade-
nauer-Ring und Münsterland-
damm durchbrechen, weiß Ge-
rald Schneege: Sie haben es
geschafft.

2014 haben die Technischen
Betriebe Rheine (TBR) erstmals
mehrjährige Blütenmischungen
verwendet, um die Beete im
Straßenbild bunt werden zu las-
sen. „Da diese Mischungen
ganz neu auf dem Markt sind,
gibt es aus anderen Kommunen
keine Erfahrungen.

In den vergangenen Jahren
haben die TBR versucht, mehr
Farbe in das „Straßenbegleit-
grün“ – so der Fachausdruck –
zu bekommen. Zuerst wurden
nur einjährige Blütenmischun-
gen verwendet. Sollten die
mehrjährigen Saatmischungen
Winter und Streusalz überstan-
den haben, begrenzt sich die
Arbeit dieses Jahr auf die Pfle-

ge der Flächen. „Lediglich den
Rückschnitt im Herbst müssen
wir zusätzlich machen“, sagt
Schneege.

Die bunten Beete an Kreu-
zungen oder Querungshilfen

stießen bei den Rheinensern
auf freudigen Zuspruch. „Insge-
samt haben wir verschiedene
Blütenmischungen auf insge-
samt 725 Quadratmetern
Pflanzbeetfläche angelegt“,

sagt Schneege. Dafür wird eine
Handbreit Boden in Handarbeit
abgetragen, dünne Pappe ge-
gen Unkrautwuchs ausgelegt
und Pflanzsubstrat aufgebracht,
bevor gesät wird. „Bei trocke-

nem Wetter wässern wir die
Beete und schneiden die Blüten
im Winter“, beschreibt Schnee-
ge den Arbeitsaufwand.

An den Kreisverkehren Sali-
ne/Zoo, Hemelter Straße und
Neuenkirchener Straße wurden
in den letzten Jahren verstärkt
maschinell Blumenzwiebeln ge-
pflanzt. Narzissen, Zier-Lauch,
Prachtlilie oder Tulpen blühen
hier. Auch Zwiebelpflanzen blü-
hen im Folgejahr erneut, sodass
sich der Pflanzaufwand erüb-
rigt.

Warum verwenden die TBR
nicht überall diese arbeitsspa-
renden Methoden? „Leider ver-
tragen viele Blütenstauden oder
auch Rosen den Einsatz von
Salz überhaupt nicht“, erklärt
Schneege. „Deshalb können wir
die blütenintensiveren Pflanzen
nur da verwenden, wo nicht so
viel gestreut wird.“ Und dum-
merweise kann man den nächs-
ten Winter ja auch nie voraus-
ahnen.

Blüht es wieder?
Mehrjährige Blütenmischung im Test / Maschinelle Zwiebelpflanzung auf Rheines Verkehrsinseln

2014 haben die TBR erstmals mehrjährige Blütenmischungen verwendet – klappt‘s? Fotos: TBR


