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Rheine : aktuell

RHEINE. Mit der „Blau-
en“, der Monatskarte im Abo,
ist das Busfahren in Rheine
noch günstiger als mit einer
normalen Monatskarte: 39,60
Euro im Monat zahlen und nur
drei Monate abonnieren –
dann kommt die Fahrkarte be-
quem per Post ins Haus. Die
„Blaue“ gilt immer für einen
Kalendermonat für alle Bus-
fahrten im gesamten Stadtge-
biet Rheine und in den Regio-
nalbussen.

Nach Ablauf von drei Mona-
ten ist das Abo jederzeit
kündbar. Das Tolle: Die „Blau-
e“ ist auf Familienmitglieder
übertragbar. Und: An Samsta-
gen, Sonn- und Feiertagen so-
wie montags bis freitags ab
19 Uhr können bis zu zwei Er-
wachsene und drei Kinder (un-
ter 15 Jahren) auf der „Blau-
en“ ermäßigt mitfahren. Eben-
falls mit dem blauen Monatsti-

cket ohne Aufpreis nutzbar:
die „MorgenSprinter“. Viele
Pendler müssen einen sehr
frühen Zug erreichen, um
rechtzeitig an ihrem Arbeits-
platz anzukommen. Seit ei-
nem guten halben Jahr fahren
deshalb vier „MorgenSprinter“
innerhalb eines eigenständi-
gen 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. Übrigens: Das
Monatsticket gibt es auch für
Fahrten nach 9 Uhr im günsti-
gen Abo für 30,90 Euro im
Monat als „9-Uhr-Blaue“: Bus-
fahren für nicht mal einen Euro
am Tag! Mehr unter
www.stadtwerke-rhei-
ne.de/fahrgaeste oder unter
05971 45-375.

Busfahren für weniger
als einen Euro am Tag

RHEINE. Seit Beginn dieses
Jahres sind Rauchmelder für
alle Wohnungen in NRW Pflicht
– egal ob Mietwohnung oder
Eigentum. Installiert werden
müssen mindestens je ein
Rauchmelder für Kinderzimmer,
Schlafzimmer und Flure, die als
Fluchtweg dienen. Wer diese
Regelung in der Landesbau-
ordnung NRW noch nicht um-
gesetzt hat, sollte dies schleu-
nigst nachholen – auch zur ei-
genen Sicherheit. Übrigens: Die
verordneten Rauchmelder und
CO-Melder, die vor dem Aus-
tritt von Kohlenmonoxid war-
nen, sind zwei verschiedene
Apparaturen. Wer sich auch vor

der Vergiftung durch das ge-
ruchlose, unsichtbare Gas
Kohlenmonoxid schützen
möchte, sollte zusätzlich CO-
Melder installieren. Verantwort-
lich für die Anschaffung und
Montage der Rauchmelder ist
der Eigentümer der Wohnung;
die Kosten für die Wartung und
den Austausch der Batterien
trägt der Mieter. Im Falle eines
Defektes des Melders trägt der
Eigentümer die Kosten für die
Neuanschaffung. Rauch- und
CO-Melder in verschiedenen
Ausstattungen sowie passen-
des Zubehör finden Eigentümer
und Mieter im Stadtwerke-
Energie-Sparshop.

Rauchmelder installiert?

RHEINE. Zum 1. August
2017 suchen die Stadtwerke
Rheine jeweils eine/n Auszubil-
dende/n zum/zur Fachange-
stellten für Bäderbetriebe,
Fachkraft für Wasserversor-
gungstechnik und Anlagenme-
chaniker/in Rohrsystemtech-
nik. Die Technischen Betriebe
Rheine (TBR) stellen zum glei-
chen Ausbildungsbeginn je-
weils eine/n Auszubildende/n
ein zum/zur Gärtner/in, Fach-
richtung Garten- und Land-
schaftsbau, ein sowie zum/zur

Bauzeichner/in, Schwerpunkt
Tief-, Straßen- und Land-
schaftsbau. Bewerben können
sich junge Leute, die Lust auf
eine gute und qualifizierte Aus-
bildung haben, die teamorien-
tiert und kommunikativ sind,
die ihre Sache mit Zuverlässig-
keit, Sorgfalt und hoher Moti-
vation erledigen. Der Bewer-
bungsschluss ist der 18. März.
Weitere Informationen erhalten
Interessierte unter www.stadt-
werke-rheine.de bzw.
www.tbrheine.de.

SWR und TBR bilden aus

RHEINE. Vom 13. März bis
1. April können in Rheine kos-
tenfrei Baum- und Strauch-
schnitt von Privatpersonen am
Wertstoffhof und den Sammel-
stellen abgegeben werden. Für
die Straßenabholung gibt es für
jeden Bezirk exakt einen Ab-
holtermin: Wer montags, diens-
tags oder mittwochs immer
seinen Müll an die Straße stellt,
legt am Tag seiner Restmüllab-
fuhr vom 20. bis 22. März sei-
nen Grünabfall dazu. Liegt der
übliche Abholtermin auf dem
Donnerstag, sind die Grünab-
fälle am Montag dran, 27.
März, für die Freitagsbezirke
am Dienstag, 28. März. Die Ab-
holung wird in den Folgetagen
nachgeholt, wenn am Abholtag
nicht abgefahren wurde.

Der Baum- uns Strauch-
schnitt muss an den Abholta-
gen bis 7 Uhr an der Straße be-
reitsteht. Der Gehweg muss
freibleiben! Mitgenommen wird
nur sperriges Material in Bün-
deln (max. 20 Kilogramm, max.
1,50 Meter Länge, gebunden
mit kompostierbarem Material,
z. B. Juteschnur). Grünabfälle

und Laub in Säcken werden
nicht mitgenommen.

Während der Sammelaktion
nehmen alle Sammelstellen
Grünabfälle gebührenfrei von
Privatpersonen aus Rheine an.
Hier können auch Säcke ent-
leert werden: 2M Entsorgung,
Sandkampstr. 219 (Montag bis
Freitag 8 bis 17.30 Uhr, Sams-
tag 8 bis 12 Uhr). Wertstoffhof,
Am Bauhof 2–16 (Montag bis-
Freitag 7.30 bis 15.30 Uhr,
Samstag 9 bis 12 Uhr), Annah-
mestelle Mesum, Moorstraße
(Freitag 13 bis 17 Uhr, Samstag
9 bis 12 Uhr).

Während der Sammelaktion
nehmen alle Sammelstellen
Grünabfälle gebührenfrei von
Privatpersonen aus Rheine an.
Hier können auch Säcke ent-
leert werden: 2M Entsorgung,
Sandkampstr. 219 (Montag bis
Freitag 8 bis 17.30 Uhr, Sams-
tag 8 bis 12 Uhr). Wertstoffhof,
Am Bauhof 2–16 (Montag bis
Freitag 7.30 bis 15.30 Uhr,
Samstag 9 bis 12 Uhr), Annah-
mestelle Mesum, Moorstraße
(Freitag 13 bis 17 Uhr, Samstag
9 bis 12 Uhr).

Kostenfreie Annahme von
Baum- und Strauchschnitt
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RHEINE. Transparenz – mit
diesem Wort beschreiben die
Stadtwerke Rheine ihre Preis-
politik: „Wir beachten alle ge-
setzlichen Anforderungen und
bieten verbraucherfreundliche
Energieverträge. Da wir unsere
Energie nicht nur im Laufe eines
Lieferjahres für unsere Kunden
beschaffen, sondern über einen
längeren Zeitraum hinweg, kön-
nen wir unseren Kunden sehr
wettbewerbsfähige Preise bie-
ten“, erläutert der Geschäfts-
führer der Energie- und Wasser-
versorgung Rheine Ralf Becker.
„So sind wir immer nah am
langfristigen Marktpreis und
setzen für unsere Kunden nicht
alles auf eine Karte. Wir infor-
mieren rechtzeitig und für jeden
Kunden nachvollziehbar über
Preisänderungen. Preisvorteile
wie günstigere Einkaufskonditi-
onen oder Steuern und Abga-
ben reichen wir selbstverständ-
lich an unsere Kunden weiter.“

Anders die angeblich billigen
Energieanbieter: Ein Artikel in
der ZEIT hat jüngst zusammen-
gefasst, wie Strom-Kunden an
der Nase herumgeführt werden
– und warum die Anbieter gar
nicht anders können. Als Wer-
bung getarnte Preiserhöhun-
gen, trickreiches Unterjubeln
von Verteuerungen, Maschen
am Rande des unlauteren Wett-
bewerbs, in Textmassen ver-
steckte Preisfallen, unzulässige

Verschleierung, dubiose Vor-
kasse-Tarife, verspätete Rück-
zahlung von zu hohen Abschlä-
gen, Streichung von Bonuszah-
lungen, unerlaubte Telefonwer-
bung ... Die Liste der Be-
schwerden bei den Verbrau-
cherzentralen in Deutschland
über Billig-Energieanbieter ist
lang. „Es ist schön, dass sich
jetzt mal ein Journalist auf die
Spuren der vermeintlichen Bil-

lig-Preise begeben hat“, sagt
Becker. „Die Energieanbieter
unterbieten sich untereinander,
um in den Vergleichsportalen
ganz oben zu stehen.“

Die Schnäppchenpreise rui-
nieren sie jedoch auf Dauer:
Mehrere Jahre dauert es, bis
die Unternehmen das erste Mal
seit Vertragsschluss mit dem
Kunden von Verlust zu Profit
wechseln. Viele Energieanbieter

belasten ihre Bestandskunden
mit diesen Verlusten oder erhö-
hen schon kurz nach Abschluss
des Billigvertrags die Preise. In
der Regel machen sie das in ei-
ner Art, dass der Kunde es
überhaupt nicht mitbekommt:
weil die Preiserhöhungen ge-
tarnt, versteckt oder verschlei-
ert sind ohne Berücksichtigung
rechtlicher Rahmenbedingun-
gen. Und wer rechnet schon

genau nach, wenn er mit x Zah-
len konfrontiert wird, die wie
Werbung wirken? Es erwartet ja
niemand, dass ein Stromanbie-
ter mit einer Preiserhöhung
wirbt, die für einen Vierperso-
nen-Haushalt plötzlich über 100
Euro mehr im Jahr bedeutet.

Fazit: In den ersten neun Mo-
naten des vergangenen Jahres
musste die Schlichtungsstelle
Energie bereits in rund 4.000
Fällen zwischen Energieanbie-
ter und Kunde schlichten. Wie
viele wären es, wenn tatsäch-
lich jeder Kunde merken würde,
dass er betuppt wurde? „Viele
wundern sich erst am Jahres-
ende über die hohe Nachzah-
lung oder unerwartete Ab-
schlagzahlungen fürs Folge-
jahr“, weiß auch Siegfried Re-
vermann, dem Ratsuchende im
Kundencenter der Stadtwerke
immer wieder vermeintliche Bil-
ligverträge vorlegen.

„Leider gibt es zu wenige
Fairness-Vergleichsportale“,
sagt Becker, „wir werden wei-
terhin alles tun um unsere Kun-
den ihre Strompreis zu erklären.
Ausführlich, fair und transpa-
rent. Schriftlich und persönlich
im Kundencenter der Stadtwer-
ke Rheine.“

Mehr Informationen unter
www.zeit.de/2016/36/strom-
preise-kunden-taeuschung-
eprimo

Billige Energie oder billige Tricks?
Energieanbieter konkurrieren hart – zu Lasten ihrer Kunden / Stadtwerke Rheine setzen auf Transparenz

Eine bürgernahe Beratung braucht vor allem eins: Nähe – sprich: Augenkontakt. Foto: Rapreger

RHEINE. Energie sparen,
weniger zahlen, nachhaltig
Wärme und Strom produzieren
– für viele Menschen sind das
lohnenswerte Ziele. „Vor der
Anschaffung einer neuen Hei-
zung oder einer Photovoltaik-
Anlage schrecken jedoch viele
Hausbesitzer aufgrund der oft-
mals nicht geplanten hohen In-
vestition zurück“, sagt der Ver-
triebsleiter Peter Schomacher
von den Stadtwerken Rheine.
„Deshalb bieten wir zwei Kon-
zepte an, mit denen das eigene
Budget nicht belastet wird:
Pacht- bzw. Contractingverträ-
ge für Gas-Brennwertheizun-
gen und Photovoltaik-Anla-
gen.“

Die Nutzung der neuen, ver-
brauchsarmen Heizung erhält
der Nutzer des proRheineWär-
me-Vertrags durch eine monat-
liche Gebühr an die Stadtwerke
zuzüglich der tatsächlichen
Energieverbrauchskosten – da-
rüber wurde in der MV schon
mehrfach berichtet.

Nebend em proRheineWär-
me-Vertrag bieten die Stadt-
werke für Privatkunden das
Konzept proStromDach an. Ei-
gentümer der Photovoltaik-An-
lage sind die Stadtwerke Rhei-
ne. Damit sind sie von der Pla-
nung über die Anschaffung und
Installation bis zur Wartung
über die gesamte Vertragslauf-
zeit für die Anlage verantwort-
lich. Privatkunden pachten die
Photovoltaikanlage der Stadt-
werke, die auf dem eigenen
Dach installiert wird und genau
auf ihr Haus zugeschnitten ist.
Einen Großteil des klimafreund-
lich erzeugten Stroms nutzen
sie im Eigenverbrauch, darauf

wird die Anlage bei der Planung
ausgelegt. Der Überschuss-
strom wird ins öffentliche Netz
eingespeist. Dafür melden sie
ein Nebengewerbe an.

Nutzer des proStromDach-
Vertrags sparen so Stromkos-
ten, da sie ihren Strom selbst
erzeugen statt zu kaufen, und
erhalten die Einspeisevergü-
tung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG). „Die-
ses Modell hat Vorteile für den
einzelnen proStromDach-Kun-
den, denn es ist für ihn zu-
kunftssicher: Durch die lang-
fristige Eigenerzeugung von
Solarstrom hält er einen Groß-
teil seiner Stromkosten stabil“,
erläutert Schomacher. „Gleich-
zeitig hat das Modell einen Vor-
teil für die Gesamtgesellschaft:
Durch den klimafreundlich er-
zeugten Sonnenstrom auf dem
Dach werden die Stromnetze
entlastet. Durch die dezentrali-
sierte Stromversorgung wird
außerdem unsere Versorgung
unabhängiger und zukunftssi-
cherer für uns alle.“

proStromDach oder proRhei-
neWärme – in beiden Fällen
gilt: Die Stadtwerke überneh-
men die Anschaffungskosten
sowie sämtliche Kosten und
die Organisation für die Instal-
lation, Wartung, Instandhaltung
und Reparatur. Das Erfolgskon-
zept: kein Aufwand für den
Hausbesitzer, keine teuren An-
schaffungen, feste Vergütun-
gen, zusätzliches Haushalts-
budget und das gute Gefühl,
sparsam und verantwortungs-
voll mit Energieressourcen um-
zugehen.

Mehr im Kundencenter am
Borneplatz unter 05971 45-260.

Moderne Energie
ohne Startkosten

Risikofreie Konzepte für Heizung und Solar

Risikofreie Energiekonzepte fürs Eigenheim bieten die Stadtwer-
ke Rheine für Heizung und Solar.

RHEINE. Sie ist da, die La-
desäule in der Emsgalerie!
Während sich Einkaufsbummler
in der Emsgalerie die Trageta-
schen füllen können, füllt sich
auf dem Parkdeck das Elektro-
auto den Tank.

„Die Ladestation stellt je La-
depunkt über den Typ-2-Ste-
cker bis zu 22 kW (AC-Wech-
selstrom) zur Verfügung“, sagt
der Leiter der E-Versorgung bei
den Stadtwerken Heinz Schü-
ring-Hermeling. „Die tatsächlich
abgerufene Ladeleistung hängt
aber davon ab, wie schnell das
Fahrzeug laden kann – also z.
B. davon, ob es dreiphasig oder
nur einphasig laden kann, wie
groß die Batterie ist, ob es
nach- oder volltankt, wie die
Fahrzeugeinstellungen sind.“

Über den Daumen dauere
das Laden einer „leeren“ Batte-
rie durchschnittlich ca. sechs
Stunden (1-phasiges Laden mit
3,7 kW) bis zu einer knappen
Stunde (3-phasiges AC-Laden
mit 22 kW). Zeit genug, um or-
dentlich einzukaufen.

Seit Ende letzten Jahres sind
die Stadtwerke Rheine Partner
im E-Mobilitäts-Netwerk lade-
netz.de. An jeder dieser Säulen
kann mit einer Ladekarte mit
RFID-Chip Strom getankt wer-
den. Strom-Kunden der Stadt-
werke Rheine können ihre per-
sönliche Ladekarte beantragen
– Voraussetzung: Sie besitzen
ein Elektroauto. Den Antrag er-
halten Interessierte im Kunden-
center oder auf der Internetsei-
te der Stadtwerke Rheine. Das
Stromtanken an den Ladestati-
onen der Stadtwerke und Ko-
operationspartner kostet 5 Euro
pro Monat unabhängig von der

getankten Strommenge sowie
einmalig eine Einrichtungsge-
bühr von 49 Euro.

Bis Anfang März wurde an
den Ladesäulen der Stadtwerke
Rheine 122 Mal „getankt“ und
insgesamt 1.515 Kilowattstun-
den geladen, also durchschnitt-
lich gut 12,4 Kilowattstunden
pro Ladevorgang. Die Ladesäu-
len werden jeden Monat öfter
genutzt und auch die gelade-
nen Kilowattstunden haben
sich gut entwickelt.

„Mit der Ladekarte können
Inhaber aber nicht nur an den
Ladestationen der Stadtwerke
Rheine und der Kooperations-
partner tanken, sondern an al-
len Stationen von ladenetz.de“,
sagt Schüring-Hermeling, „also
an rund 600 Ladepunkten.“
Hinzu kommen international zir-
ka 7.000 weitere Ladepunkte,
dank Roaming-Abkommen.

Spontan-Kunden wie Besu-
cher oder Reisende und Nicht-
Stromkunden der Stadtwerke
Rheine und ihrer Kooperations-
partner können über die Web-
Anwendung ladepay betriebs-
systemunabhängig per Smart-
phone tanken. Die ersten zwei
Stunden kosten dann jeweils
3,50 Euro (brutto), jede weitere
Stunde 2 Euro (brutto).

Ab wann rentiert sich ein
Elektro-Auto? Bei einem Ver-
brauch von 11,7 Kilowattstun-
den auf 100 Kilometern wie
beim Volkswagen e-up! und ei-
nem unterstellten durchschnitt-
lichen Strompreis von 28 Cent
pro Kilowattstunde kosten 100
Kilometer 3,28 Euro. Zum Ver-
gleich verbraucht ein sparsa-
mer Benziner etwa 6 Liter Ben-
zin auf 100 Kilometern. Damit
entstehen bei einem unterstell-
ten Benzinpreis von 1,35 Euro
je Liter Kosten in Höhe von 8,10
Euro.

„Je dichter das Netz an La-
destationen in Deutschland
wird, desto mehr Menschen
werden sich für die Elektromo-
bilität interessieren“, prophezeit
Schüring-Hermeling. Die Stadt
Rheine und die Stadtwerke
Rheine fahren jeweils vier E-
Fahrzeuge. Im Kreis Steinfurt
sind insgesamt 35 Elektroautos
für kommunale Einrichtungen
unterwegs. Damit gehen die
Kommunen den privaten Auto-
besitzern mit gutem Beispiel
voran. Mit der Ladestation an
der Ems-Galerie ist das Lade-
netz wieder um eine „Tankstel-
le“ reicher. Alle Infos zur Elekt-
romobilität:
www.stadtwerke-rheine.de/ pri-
vatkunden/e-mobilitaet.

Neu: Ladesäule für E-Autos
im Parkhaus Emsgalerie

Shopping-Kunden fahren weiter mit vollen Taschen und vollem Tank

Während des Einkaufs in der Emsgalerie können E-Autofahrer jetzt Strom tanken. Foto: Rapreger

Rheine: Parkplatz Berufskolleg
Rheine des Kreises Steinfurt,
Frankenburgstr. 7; Parkplatz Ecke
Kardinal-Galen-Ring/Kolpingstra-
ße; Parkhaus Emsgalerie, Ems-
straße 36. Neuenkirchen: Park-
platz Rathaus Gemeinde Neuen-
kirchen, Hauptstraße 16. Stein-
furt: Stadtwerke Steinfurt Kun-
dencenter, Wiemelfeldstr. 48;
BWS Einkaufszentrum, Gantenstr.
8; Einkaufszentrum Baumgarten,
Baumgarten 15. Greven: Stadt-
werke Greven, Kundenparkplatz,
Saerbecker Straße 77-81; Park-
streifen am Rathaus, Hinter der
Lake. Emsdetten: Bahnhofsvor-
platz; Ecke Sandufer/Kirchstraße.
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