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Rheine : aktuell

RHEINE. Seit über 25 Jah-
ren ist Malermeister Michael
Üffing Kunde der Stadtwerke
Rheine bei Strom, Gas und
Wasser – gewerblich und pri-
vat. „Wir haben auch Mietob-
jekte und auch da setzen wir
auf die Stadtwerke als Part-
ner“, sagt er. Seit es die zwei-
jährigen Festpreisverträge für
die Gasabnahme gibt, unter-
schreibt Familie Üffing sie.
„Auch den neuen proRheine-
Gas2018-Vertrag zum 1. Okto-
ber 2016 haben wir wieder un-
terschrieben“. So spart Familie
Üffing: Ein Haushalt mit einem
durchschnittlichen Verbrauch
von 25.000 kWh pro Jahr spart
durch einen Vertragsabschluss
229 Euro jährlich gegenüber
dem bisherigen Gasvertrag
proRheineGas2016. Berech-
nungsgrundlage ist ein Ar-

beitspreis von 4,47 Cent pro
kWh und ein Grundpreis von
143,48 Euro im Jahr. Der Ver-
trag hat die feste Laufzeit vom
1. Oktober 2016 bis zum 30.
September 2018 und bietet
Kunden Sicherheit. Ansprech-
partner vor Ort im Kundencen-
ter und ein toller Service sind
inklusive. Den hat Michael Üf-
fing auch schon einmal erlebt:
Als es Schwankungen im
Stromnetz gab, fand der Elekt-
riker die Ursache nicht. Also
sprach Üffing die Stadtwerke-
Mitarbeiter an, die zufällig ge-
rade in seiner Straße zu tun
hatten. „Die haben sofort die
defekte Muffe in der Straße
gefunden und alles lief sofort
wieder“, bekam er sein hun-
dertprozentiges Vertrauen in
den Service der Stadtwerke
bestätigt.

Günstiger Gaspreis
inklusive Service

RHEINE. Die Technischen
Betriebe Rheine bitten um Vor-
sicht bei Biobeuteln für die
Biotonne: Kompostierbare Tü-
ten sind optisch kaum von her-
kömmlichen Kunststofftüten zu
unterscheiden. Bei den Kon-
trollen fällt zunehmend auf,
dass für die Sammlung der
Bioabfälle meist irrtümlich Re-
cyclingtüten aus Plastik ver-
wendet werden. Zur Samm-
lung der Bioabfälle sind nur
speziell gekennzeichnete Beu-
tel zugelassen, die auf schad-
lose Kompostierbarkeit geprüft
worden sind. Diese werden auf

Basis von Kartoffel-, Mais-
oder Reisstärke hergestellt und
sind damit vollständig kom-
postierbar. Erkennen kann man
diese an dem wabenartigen
Aufdruck „kompostierbar“ und
durch das Biobeutel-Zeichen.
Erhältlich sind die Biobeutel in
Drogerie- und Supermärkten.
Alternativ können Bioabfälle in
Papiertüten gefüllt oder in Zei-
tungspapier eingewickelt wer-
den. Weitere Informationen zur
richtigen Trennung der Bioab-
fälle gibt es auch auf der
Homepage der Technischen
Betriebe www.tbrheine.de.

Achtung Biobeutel!

RHEINE. Ab dem 1. Au-
gust 2017 bilden Stadtwerke
und TBR wieder zehn junge
Menschen aus – die Bewer-
bungsfrist endet am 25. Sep-
tember 2016. Die Stadtwerke
Rheine suchen zwei angehen-
de Industriekaufleute, jeweils
eine/n Fachinformatiker/in für
Anwendungsentwicklung bzw.
für Systemintegration, eine/n
Anlagenmechaniker/in für
Rohrsystemtechnik, eine Fach-

kraft für Wasserversorgungs-
technik, eine/n Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetech-
nik und eine/n Fachangestell-
te/n für Bäderbetriebe. Die
Technische Betriebe Rheine
wollen 2017 zwei Gärtner/in-
nen für den Garten- und Land-
schaftsbau ausbilden. Infos
gibt’s im Netz unter
www.stadtwerke-rheine.de
und auf der Homepage der
TBR www.tbrheine.de.

Ausbildung 2017: Bis Ende
September bewerben

RHEINE. Die Sommerson-
ne geht unter und die Nacht
legt sich über den Garten oder
Balkon. Eine tolle Partystim-
mung zaubern jetzt die bunten
Solar-LED-Leuchten aus dem
Stadtwerke-Energie-Sparshop.
Sie verleihen bis zu sechs
Stunden lang einem Grillfest
oder einer Gartenparty die
passende Beleuchtung. Die
langlebigen LEDs sind umwelt-
freundlich und benötigen keine
Batterien. Das vermeidet Son-
dermüll, der die Umwelt zu-
sätzlich belastet. Mit einem
kleinen Haken kann die Solar-
Dekobeleuchtung z. B. an ei-

ner gespannten Leine ange-
bracht werden. Die vier Solar-
module, die in der Leuchte in-
tegriert sind, sorgen für die
Aufladung des Akkus. Sobald
die Sonne untergeht und die
Solarmodule kein Sonnenlicht
mehr in elektrische Energie
umwandeln können, leuchten
die LED-Partyleuchten auto-
matisch auf. Im Dreier-Set be-
finden sich eine grüne, eine ro-
te und eine blaue Lampe. Übri-
gens: In den Wintermonaten
schmücken die Solar-LED-
Leuchten auch den Wohnbe-
reich.

| shop.stadtwerke-rheine.de

Gartenparty mit
bunter Solar-Beleuchtung
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RHEINE. Riesenrutsche.
Spiel- und Tummelbecken. Rie-
senhüpfberg. Separate Klein-
kinderzone „Lummerland“. Für
den Familien-Sommerurlaubs-
Tag bietet das Freibad Rheine
schon eine Menge. In den Som-
merferien legen die Rheiner Bä-
derbetriebe der Stadtwerke
noch eins drauf: Mit dem Feri-
enprogramm locken sie auch
den letzten Stubenhocker ins
nasse Vergnügen.

Das Highlight in diesem Jahr:
Die Qualifikation für die 2. Welt-
meisterschaft im Badewannen-
rennen – natürlich mit attrakti-
vem Rahmenprogramm. Der

Ortssieger wird am 10. August
ermittelt und repräsentiert Rhei-
ne dann im großen Finale im
November in Bad Brückenau.
Anmelden können sich Teilneh-
mer bis einen Tag vor der Veran-
staltung unter www.badewan-
nenrennen.org online oder am
Veranstaltungstag vor Ort, wenn
dann noch Plätze frei sind.

Ein Rennteam besteht aus ei-
nem „Badewannenkapitän“ und
einem „Matrosen“. In jedem
Renndurchgang paddeln vier
Teams gleichzeitig auf einer
Strecke von ca. 50 Metern
durch das Wasserbecken. Das
Gewinnerteam eines jeden

Renndurchgangs kommt jeweils
eine Stufe weiter. Jedes Team
kann sich einen Fantasienamen
geben und zudem verkleiden,
auch das beste Kostüm wird mit
Preisen belohnt.

Das Badewannenrennen ist
eine Veranstaltung für die ganze
Familie und alle Kulturen: Jeder,
der schwimmen kann, darf teil-
nehmen und muss lediglich den
regulären Eintrittspreis in das
Bad zahlen. Die Rennbadewan-
nen werden übrigens vom Ver-
anstalter gestellt, daher sind
selbst gebaute Rennwannen
nicht zugelassen.

Neben diesem tollen Wettbe-

werbstag sind natürlich auch
der A-Bomben-Wettbewerb,
das Totenkopfschwimmen, der
Schwimmabzeichentag und das
Wasser-Hindernisbahn-Rennen
wieder im Programm der Som-
merferien in Rheine:

09.07., 14.00 – 17.00 Uhr:
School’s Out-Party
13.07., 11.00 – 17.00 Uhr:
Totenkopfschwimmen
20.07., 14.00 – 17.00 Uhr:
Hindernisbahn
26.07., 11.00 – 17.00 Uhr:
Schwimmabzeichentag
30.07., 14.00 – 17.00 Uhr:
„Die Rheine A-Bombe“
05.-07.08., jeweils 14.00 –

17.00 Uhr: Sea-Bob
10.08., 13.00 – 18.00 Uhr:
Badewannenrennen
16.08., 11.00 – 17.00 Uhr:
Schwimmabzeichentag
19.08., 11.00 – 17.00 Uhr:
Totenkopfschwimmen
Geöffnet ist das Freibad täg-

lich von 8 bis 20 Uhr. Bei gutem
Wetter wird bei Bedarf max. ei-
ne Stunde drangehängt. Und
wenn das Wetter mal nicht so
mitspielt – kein Problem: Die
meisten Becken und die Um-
kleiden sind beheizt. Alle Infor-
mationen, z. B. zu den Eintritts-
preisen, unter www.stadtwer-
ke-rheine.de/Badegäste.

Freibad Rheine lässt es in den Sommerferien spritzen, platschen und krachen

Wer wird Weltmeister im
Badewannenrennen?

Beim Badewannenrennen geht es um Spaß und Teamgeist. Foto: www.badewannenrennen.org Je mehr es spritzt desto größer der Spaß. Foto: Rapreger

RHEINE. Fast 35 Prozent
aller Menschen, die morgens
den Bahnhof in Rheine errei-
chen, um mit dem Zug weiter-
zufahren, kommen mit dem Au-
to zum Bahnhof. Die Folge: vol-
le Parkhäuser, zugeparkte An-
wohnerstraßen, hohes Ver-
kehrsaufkommen und damit
Belastung von Straßen, Stadt-
luft und Umwelt. Das muss
doch anders gehen, dachten
sich der Aufsichtsrat und die
Geschäftsführung der Verkehrs-
gesellschaft der Stadt Rheine.
Warum kommen die denn nicht
mit dem Bus?

Einfache Antwort: Viele Pend-
ler müssen einen sehr frühen
Zug erreichen, um rechtzeitig
an ihrem Arbeitsplatz z. B. in
Münster oder Osnabrück anzu-
kommen. So früh fuhr aber bis-
her gar kein Bus. „Wir haben im
Vorfeld der Entscheidung zu-
sammen mit der EWG eine Um-
frage unter Rheiner Pendlern

gemacht, die ergab: Gut 60
Prozent, also fast zwei Drittel,
könnten sich die Fahrt mit dem

Bus zum Bahnhof vorstellen,
wenn es eine ausreichend frühe
Verbindung gäbe“, sagt Axel

Zunker, zuständiger Centerleiter
der Verkehrsgesellschaft der
Stadt Rheine. „Deswegen bie-
ten wir jetzt den ‚MorgenSprin-
ter‘ an.“

Ab dem 11. Juli fahren vier
„MorgenSprinter“ innerhalb ei-
nes eigenständigen Sammelli-
nien-Netzes eine Fahrt in Rich-
tung Bustreff. Um 5.55 Uhr er-
reichen alle vier StadtBusLinien
den Bustreff. Die vier „Morgen-
Sprinter“ starten an den Halte-
stellen Rielmann, Marienstift,
Frankenburg und Schillerstraße.
Es gelten die Tarifbestimmun-
gen und Fahrkarten der Ver-
kehrsgemeinschaft Münster-
land (VGM).

Die Linie A fährt durch Alten-
rheine und Schotthock, die Li-
nie B nähert sich über Eschen-
dorf der Stadtmitte, die Linie C
nimmt die Dutumer Anwohner
auf und die Linie D fährt vom
Königsesch in Richtung Bus-
bahnhof. „Wir hoffen, durch

dieses neue Angebot zusätzli-
che Fahrgäste zu gewinnen und
den Innenstadtverkehr und die
Parksituation rund um den
Bahnhof zu entlasten“, sagt
Zunker.

Ergänzend zu dem neuen An-
gebot werden auch die Fahrplä-
ne der Anschlussgruppe II opti-
miert. Das sind die Linien C2,
C3, C8 und C11: Diese Linien
starten dann morgens einen
Takt (30 Minuten) früher, bereits
um 06.15 Uhr, und fahren
abends einen Takt länger bis
19.30 Uhr.

Übrigens: Auch für die rund
52 Prozent der Menschen, die
morgens den Bahnhof zu Fuß
oder mit dem Rad erreichen,
kann der „MorgenSprinter“ eine
gute Lösung sein – vor allem
bei Regen und im Winter.

Alle Infos gibt‘s im Kunden-
center am Borneplatz oder im
Internet www.stadtwerke-rhei-
ne.de/fahrgaeste.

„MorgenSprinter“ bringen Pendler
noch vor 6 Uhr zum Bahnhof

Umfrage unter Rheiner Berufspendlern ergab großes Interesse an Frühverbindung zum Bahnhof

„MorgenSprinter“: um 5.55 Uhr am Busbahnhof. Foto: Rapreger

RHEINE. Eine veraltete
Heizung treibt die Heizkosten
Jahr für Jahr in die Höhe. Spä-
testens wenn die Hausbewoh-
ner kalte Füße haben, obwohl
sie am Heizungsregler gedreht
haben, steht eine neue Heizan-
lage an.

„Vor der Anschaffung einer
neuen Heizung schrecken je-
doch viele Hausbesitzer auf-
grund der oftmals nicht geplan-
ten hohen Investition zurück“,
sagt der Vertriebsleiter Peter
Schomacher von den Stadtwer-
ken Rheine. „Deshalb bieten wir
nun ein Konzept an, mit dem
das eigene Haushaltsbudget
nicht belastet wird: „proRheine-
Wärme.“

„proRheineWärme“ beinhaltet
unter anderem die Demontage
des alten Kessels sowie die In-
stallation eines neuen Gas-

Brennwertgeräts, das jährlich
bis zu 20 Prozent weniger Ener-
gie verbraucht und das Gebäu-
de lange zuverlässig mit Wärme
versorgt. „Statt jedoch die
Heizanlage zu kaufen, pachtet
der Hausbesitzer diese für zehn
Jahre zu einem festen monatli-
chen Betrag“, erklärt Schoma-
cher die Idee. Die Brennwert-
heizung bleibt Eigentum der
Stadtwerke. Neben den An-
schaffungskosten werden
sämtliche Kosten für die Instal-
lation, Wartung, Instandhaltung
und Reparatur übernommen
sowie die Aufwendungen für
den Schornsteinfeger.

Die Vertragskosten setzen
sich aus drei Teilen zusammen:
Der Kunde zahlt erstens einen
Energiepreis für die Wärmeliefe-
rung, zweitens den Wärme-
grundpreis und drittens die mo-

natliche Pachtgebühr, die sich
für die neue Heizung ergibt.
„Deshalb erhält jeder proRhei-
neWärme-Kunde ein individuel-
les Angebot“, sagt Schoma-
cher.

Nach Vertragsabschluss
übernehmen die Stadtwerke al-
le weiteren Schritte: Ein ausge-
wählter Fachbetrieb wird beauf-
tragt, die alte Heizung zu de-
montieren und die neue Hei-
zung zu installieren.

Daraufhin erfolgt die Abnah-
me der Heizung und anschlie-
ßend wird die Handwerkerrech-
nung von den Stadtwerken
Rheine bezahlt. „Auch um War-
tung, Störungsdienst und Re-
paratur braucht sich der Haus-
besitzer in den folgenden zehn
Jahren nicht mehr zu küm-
mern“, versichert Schomacher.
Nach Ablauf der zehn Jahre

kann der Kunde den Pachtver-
trag verlängern oder die Hei-
zung zum Zeitwert überneh-
men. Weitere Informationen
zum proRheineWärme-Angebot
erhalten Interessenten bei den
Mitarbeitern im Kunden-Center
am Borneplatz – persönlich
oder telefonisch unter 05971
45-260 in den Öffnungszeiten

von montags bis freitags von 9
bis 18 Uhr sowie samstags von
9 bis 12 Uhr oder im Internet
unter www.stadtwerke-rhei-
ne.de.

Interessenten können sich
schon im Vorfeld einer Beratung
ein Angebot vom Fachhand-
werker erstellen lassen und es
zum Termin mitbringen.

Neue Heizung – keine
Anschaffungskosten

Stadtwerke Rheine bieten Gas-Brennwertheizung
als Pachtvertrag „proRheineWärme“

Die Installation bezahlen die Stadtwerke Rheine.


