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Rheine : aktuell

RHEINE. Tschüss Lade-
zeiten: Surfen, Online-TV, Mul-
tiplayer-Konsolenspiele, Mu-
sik-Downlaods oder Soziale
Netzwerke – all diese moder-
nen Möglichkeiten des Inter-
nets machen mehr Spaß mit
einem leistungsfähigen Inter-
netanschluss. Die Stadtwerke
Rheine haben in den vergan-
genen Jahren das Glasfaser-
netz daher in vielen Wohnge-
bieten ausgebaut: Mit einem
modernen Internetanschluss
erreichen Rheinenser nun Ge-
schwindigkeiten von bis zu 16,
50 bzw. 100 Mbit/s in ausge-
wählten Anschlussbereichen.
Wer jetzt zum Stadtwerke-Ko-
operationspartner osnatel
wechselt, erhält einen Inter-
net-Anschluss inkl. Flatrate für
Internet, Festnetz und zu os-

natel-Handys. Bis zum 31. Mai
2017 erhalten Energiekunden
der Stadtwerke Rheine bei Ab-
schluss eines osnatel-DSL-
Vertrags die FRITZ!Box 7360
gratis. Die in Frage kommen-
denden Stadtwerkekunden
werden in der kommenden
Woche angeschrieben und in-
formiert.

In zwei Schritten gelangen
Interessenten dann zum
schnellen Internet:

1. Anschluss beantragen im
osnatel Shop, Emsstraße
28–32, Rheine, telefonisch un-
ter 0541 6000-4423 oder auf
www.osnatel.de/highspeed-
rheine.

2. Füße hochlegen und freu-
en, denn osnatel übernimmt
die komplette Abwicklung der
Umstellung.

Schnelles Internet für
Rheines Bürger

Das leistungsfähige Netz in Rheine ermöglicht in vielen Bereichen
Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s.

RHEINE. Von wem be-
kommt man die besten Infos
zu einer Ausbildung? Von de-
nen, die diese gerade machen!
Auf der Ausbildungsmesse
Rheine können sich Schüler,
die kurz vor dem Abschluss
stehen und eine Ausbildung
beginnen möchten, bei jetzi-
gen Azubis über ihre Wunsch-
Ausbildung informieren. Die
Stadtwerke und Technischen
Betriebe Rheine bilden jedes
Jahr in diversen Berufen aus
und sind mit einem Stand auf
der Ausbildungsmesse vertre-
ten. Zum 1. August dieses
Jahres suchen die Stadtwerke
zusätzlich noch eine/n Auszu-
bildende/n zum/zur Fachkraft
für Wasserversorgungstechnik

und Anlagenmechaniker/in
Rohrsystemtechnik.

Die TBR stellen zum glei-
chen Ausbildungsbeginn
ebenfalls noch eine/n Auszu-
bildende/n ein zum/zur Gärt-
ner/in, Fachrichtung Garten-
bau, ein. Auch ein Gespräch
mit den Ausbildern ist am
Stand möglich.

Wer schon weiß, für welche
Ausbildung er sich bewerben
möchte, kann die Messe nut-
zen, um seine Bewerbungsun-
terlagen direkt am Stand abzu-
geben.

Die Ausbildungsmesse Rhei-
ne in der Stadthalle ist geöffnet
am Donnerstag, 8. Juni, von 15
bis 19 Uhr und am Freitag, 9.
Juni, von 9 bis 13 Uhr.

Stadtwerke auf der
Ausbildungsmesse

Die Stadtwerke- und TBR-Azubis auf dem Gemeinschaftsstand auf
der Ausbildungsmesse.

RHEINE. Fünf Äpfel – eine
Plastiktüte. Drei Birnen – eine
Plastiktüte. Sechs Tomaten –
eine Plastiktüte. Für umweltbe-
wusste Plastikvermeider ist
das Einkaufen in der Frische-
Abeilung des Supermarkts oft
frustrierend.

Mit den wiederverwendba-
ren Einkaufsnetzen für Obst
und Gemüse „again & a-gain
take5nets“ aus dem Stadtwer-
ke-Energiesparshop ist
Schluss mit unnötigem Plastik,
das irgendwann im Meer lan-
det und über den Fischbauch
auf unserem Teller. Im Ge-
schäft oder auf dem Markt

können Einkäufer dann einfach
die gewünschte Menge an
Obst und Gemüse in die ein-
zelnen Beutel legen. Dank des
geringen Gewichts verursa-
chen sie auch beim Abwiegen
an der Kasse keine Zusatzkos-
ten. Die Einkaufsnetze sind at-
mungsaktiv und waschbar bei
30°C.

Auch Alufolie oder Brotpa-
pier werden überflüssig mit der
ökologischen Snack-Verpa-
ckung „Boc’n Roll SQ“ in neun
verschiedenen Farben.

Mehr sinnvoll-tolle Produkte
unter https://shop.stadtwer-
ke-rheine.de.

Statt Plastik: Stylische
Trend-Verpackungen
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RHEINE. Ab Frühjahr 2018
entsteht in der Nordsee der
Trianel Windpark Borkum II
(TWB II) mit einer Leistung von
rund 200 Megawatt – eins der
derzeit attraktivsten regenerati-
ven Erzeugungsprojekte in
Deutschland. Unter den Inves-
toren sind die Stadtwerke
Rheine: Innerhalb eines Ver-
bundes von kommunalen Ener-
gieversorgern halten sie 1,5
Prozent der Anteile und inves-
tieren damit 12 Mio. Euro in die
Stromerzeugung auf See (Off-
shore).

„Die Windenergie auf See ist
ein wichtiger Eckpfeiler für das
Gelingen der Energiewende“,
begründet die Investition der
Geschäftsführer der Energie-
und Wasserversorgung Rheine
Ralf Becker. „Mit unserer Betei-
ligung bauen wir die grüne
Stromerzeugung der Stadtwer-
ke Rheine noch einmal deutlich
aus.“

Neben der Stromerzeugung
auf See haben die Stadtwerke
in den vergangenen Jahren ein
umfassendes Portfolio von re-
generativen Stromerzeugungs-
anlagen bestehend aus Wind-
kraft an Land und Photovolta-
ikanlagen aufgebaut. Insge-
samt setzen die Stadtwerke

Rheine hier ein Investitionspro-
gramm von 84 Mio. Euro um.
Damit können schon bald 30
Prozent des Stromabsatzes der
Stadtwerke aus eigenen rege-
nerativen Anlagen bezogen
werden.

Die Gesamtinvestition für die
zweite Ausbaustufe des Trianel
Windparks Borkum beläuft sich
auf rund 800 Millionen Euro
und wurde Anfang April be-
schlossen. Zur Vertragsunter-
zeichnung reiste Becker nach
Düsseldorf.

TWB II befindet sich rund 45
Kilometer vor der Insel Borkum
und 44 Kilometer nordwestlich
der Insel Juist auf einem etwa
56 Quadratkilometer großen
Gebiet. Die Wassertiefen betra-
gen hier 25 bis 35 Meter. Die
Errichtung eines Nordsee-
Windparks ist nach wie vor ei-
ne technische und logistische
Herausforderung. Bis spätes-
tens Ende 2019 soll die Errich-
tung der Windkraftanlagen von
TWB II abgeschlossen sein und
das kommunale Offshore-Pro-
jekt den kommerziellen Betrieb
aufnehmen.

TWB II besteht aus 32 Wind-
kraftanlagen des Anlagenher-
stellers Senvion mit einer Leis-
tung von jeweils rund 6,3 Me-

gawatt. Die Anlagen haben ei-
ne Gesamthöhe von rund 180
Metern – von der Wasserlinie
bis zur Blattspitze – und einen
Rotordurchmesser von 152
Metern. Die Anlagen werden
auf Einzelfundamenten errich-
tet, Monopiles genannt, und
teilen sich den Netzanschluss
mit dem Trianel Windpark Bor-
kum I.

Mehr Informationen unter
www.trianel-borkum.de.

Windräder für Rheine in der Nordsee
Stadtwerke Rheine beteiligen sich an Windenergieprojekt Trianel Borkum II: Baubeginn im Frühjahr

TWB II besteht aus 32 Windkraftanlagen mit einer Leistung von jeweils rund 6,3 Megawatt.

Ralf Becker, Stadtwerke Rheine, bei Vertragsunterzeichnung.

RHEINE. Der Sommer ist in
Sichtweite – viele Schwimmer
können es kaum erwarten, end-
lich wieder unter freiem Himmel
ihrer Lieblingsbeschäftigung
nachzugehen. Sportlich seine
Bahnen ziehen, im Wasser rela-
xen oder einfach nur auf einer
Sonnenliege die Seele baumeln
lassen – das ist im Freibad ab
dem 1. Mai wieder möglich. Am
Eröffnungstag wird das Rolltor
um 9.30 Uhr hochgezogen, ab
Dienstag, 2. Mai, ist das Bad
dann täglich von 8 bis 20 Uhr
geöffnet.

„Damit dieser Termin einge-
halten werden kann, ist Jahr für
Jahr ein arbeitsreicher Vorlauf
erforderlich“, sagt Volker Nöring
von der Rheiner Bäder GmbH.
„Seit dem 27. Februar haben
unsere Mitarbeiter alle Hände
voll zu tun, damit sich alle Be-
reiche des Bades in einem ge-
brauchssicheren Zustand prä-
sentieren.“

Das Hauptaugenmerk richtet
sich dabei auf die vier Becken:
„Nachdem das über den Winter
in den Becken verbliebene
Wasser abgelassen wird, wer-
den alle Fliesen kontrolliert und,
wenn nötig, ausgebessert“, er-
klärt der leitende Schwimm-
meister des Freibades Bernd
Marschalck. Dann folgen die
Grundreinigung und die Neube-
füllung. „Damit die Wasserqua-
lität dauerhaft erhalten bleibt,
wird die Wasseraufbereitungs-
technik jährlich vor Beginn der
Saison gewartet“, erklärt
Marschalck. Darüber hinaus
müssen alle Spiel- und Sport-
anlagen wie Sprungturm, Was-

serrutschbahn, Kleinkinderbe-
cken und Spielplatzgeräte in-
standgesetzt und vor der Frei-
gabe zur Benutzung durch ei-
nen Sachverständigen geprüft
werden.

Damit sich die Gäste auch
außerhalb der Wasserflächen
wohlfühlen, werden der gesam-
te Gebäudebereich mit Ein-
gangsbereich, die Duschen,
Umkleiden, sanitären Anlagen
und der Kiosk, alle Wegeflä-
chen und die Liegewiese einer
intensiven Grundreinigung un-
terzogen. Die technischen Anla-
gen wie Heizung, Steuerungs-
technik und elektrische Installa-
tionen erfordern ebenfalls einen
hohen Arbeits- und Kontrollauf-
wand.

Doch das alles ist Routine für
das Freibad-Team. Die einzige
größere Maßnahme in diesem
Frühjahr fand am Spiel- und
Tummelbecken statt. „Hier
mussten an zwei Seiten die Be-
ckenkanten mit den Überlauf-
rinnen saniert werden“, erklärt
Marschalck. Durch die günstige
Witterung im März konnten die
Arbeiten pünktlich fertiggestellt
werden. „Die beiden anderen
Seiten sind dann zur Saison
2018 dran“, blickt Nöring vor-
aus.

In den Sommerferien ist wie-
der ein Ferienprogramm unter
dem Motto „Urlaub im Freibad“
mit Spiel- und Spaßaktionen
zum Mitmachen oder Zuschau-
en vorgesehen. Das Programm
wird rechtzeitig in der Presse
und im Internet bekanntgege-
ben unter www.stadtwerke-
rheine.de/Badegäste

Freibad-Saison
startet am 1. Mai

Überlaufrinnen am Tummelbecken saniert

Azubi Marvin Rehorst nimmt die Winterverkleidung des „Lummer-
lands“ wieder ab. Foto: Rapreger

In den Sommerferien erwartet die Kinder wieder viel Spaß.

RHEINE. Beginnt man hier
unten zu sprechen, quillt die
Stimme mit den Atemwolken in
jeden Winkel, bricht sich an den
Wänden und Stützpfeilern und
füllt mit ihrem Hall den Raum so
dicht, als würde sie zu Materie.
Die Akustik fasziniert ebenso
wie die großer Kathedralen – nur
das Ambiente ist weniger
schmuckvoll: Nackte Betonflä-
chen rundherum, kristallbesetz-
te Risse in den Wänden, die im
Schein der Taschenlampe glit-
zern. Bis Dezember lagerten
hier noch 1.600 Kubikmeter
Wasser – nun ist der alte Hoch-
behälter außer Betrieb.

„Wenn die neuen Hochbehäl-
ter auch nur genauso gut halten
wie die alten, dann müssen wir
uns mit Erneuerungskosten erst
2117 wieder beschäftigen“, sagt
Dustin Twieling, verantwortlich
für die Wasserversorgung der
Stadtwerke Rheine. Die Hoch-
behälter aus modernstem Du-
plex-Edelstahl auf dem Waldhü-
gel, die im Dezember ans Was-
sernetz angeschlossen wurden,
sind nahezu unkaputtbar.

Die vier Millimeter dicken
Wände halten dem Druck von
jeweils 2.000 Kubikmetern Was-
ser stand. „Der Druck ist für die
Behälter kein Problem, aber
schon der kleinste Unterdruck
würde die Tanks zusammen-
knistern lassen wie eine leere
PET-Flasche, an der man
saugt“, erklärt Twieling. Daher
sind die Behälter permanent an
eine Luftzufuhr nach draußen
angeschlossen.

Ansonsten könnte nur eine
wesentliche Änderung der Was-
serchemie den Behältern etwas
anhaben – und die wird über-
wacht. So lagert ein Drittel des
gesamten Wasservorrats Rhei-
nes (11.000 Kubikmeter) sicher
auf dem Waldhügel. Bei allem
Stolz auf die neuen Behälter, bei
deren Bau die Stadtwerke sogar
unter dem kalkulierten Budget
blieben, bewundert Dustin Twie-
ling die Arbeit seiner Vorgänger
1908.

In jenem Jahr ging der ältere
der beiden alten Hochbehälter,
die noch stehen, ans Netz. „Wie
die diese Betontanks gebaut
haben ohne die modernen Ma-
schinen, die wir heute haben,
das ist schon beeindruckend“,
sagt der Netz-Ingenieur. Wären
die Risse in den Wänden nicht,
in denen sich Keime sammeln
können, die Betonbehälter hät-
ten noch weitere 100 Jahre
Rheines Trinkwasser speichern
können.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von
durchschnittlich 118 Litern am
Tag kostet den Rheinenser 16,4
Cent täglich. „Wir können das
Wasser so günstig anbieten,
weil wir allein durch das Gefälle
von 50 Metern den notwendigen
Druck in den Wasserleitungen
von 5 bar erzeugen“, erklärt
Twieling, „wir müssen also das

Wasser nicht durch die Stadt
pumpen.“ Lediglich nachts,
wenn wenig Strom verbraucht
wird, wird das Wasser aus den
Wasserwerken in die Hochbe-
hälter gepumpt, um morgens
fürs Duschen bereitzustehen.
„Da die neuen Behälter etwas
höher liegen als die alten,
kommt das Wasser seit Dezem-
ber auch mit ein wenig mehr
Druck aus der Dusche“, so
Twieling.

Auch das Leitungsnetz der
Stadtwerke Rheine ist dank mo-

dernem Kunststoff sehr stabil:
„2016 hatten wir insgesamt
zwölf Rohrbrüche bei 500 Kilo-
metern Leitungen – das ist nicht
zu vergleichen mit einigen ande-
ren Städten, unter denen noch
alte Stahl- oder Gussrohre lie-
gen. Die haben die gleiche An-
zahl manchmal im Monat.“ Die
Trink- und Löschwasserversor-
gung für rund 100.000 Men-
schen rund um den Waldhügel
haben die Stadtwerke Rheine
also für die nächsten Jahrzehnte
gesichert.

Faszinierende Baukunst
Hochbehälter Grund für kostengünstige Wasserversorgung

Dustin Twieling leuchtet mit einer Taschenlampe den alten
Hochbehälter von 1908 aus. Die Architektur wirkt funktional,
die Akustik fasziniert. Foto: Knue

Als Netzingenieur leitet Dustin
Twieling die Gas- und Wasserver-
sorgung der Energie und Wasser-
versorgung Rheine und ein Team
von 23 Mitarbeitern.

Frage: Wie sind Sie in Ihre Posi-
tion heute gekommen?

Twieling:Mit 16 Jahren habe ich
zuerst eine Ausbildung zum Me-
tallbauer bei den Stadtwerken
Rheine gemacht und danach
knapp fünf Jahre als Geselle im
Rohrnetz gearbeitet. In Eigeninitia-
tive habe ich mich danach zum
Rohrnetzmeister Gas/Wasser fort-
gebildet, danach für die Wasser-
aufbereitungstechnik den Wasser-
meister draufgesetzt und anschlie-
ßend den Handwerksmeister für
Fernwärme – die letzten beiden
berufsbegleitend. Nach dem Ener-
giemanager für die Industrie habe
ich letztlich von 2012 bis 2014 an
der FH die Fortbildung zum
DVGW-Netzingenieur Gas und
Wasser absolviert. 2006 hatte ich
meine erste Meisterstelle bei den
Stadtwerken mit acht Mitarbeitern.
Bis heute kommt es mir bei der
Mitarbeiterführung zugute, dass
ich auch mal „was Ordentliches“
gelernt habe und nicht nur der In-
genieur bin.

Welche Aufgaben erfüllen Sie
heute?

Twieling: Heute führe ich die Ge-
spräche mit den Mitarbeitern und
teile die Arbeiten ein. Außerdem
mache ich die strategische Pla-
nung für die Rohrnetzsanierung,
das Wasserversorgungskonzept,
Aufbau eines Krisenmanagements
für die Gas- und Wasserversorgung
für 20.000 Hausanschlüsse. Hier
haben wir z. B. ein Multibarriere-
system installiert, um das Trink-
wasser zu schützen. Die Bandbreite
der Aufgaben macht meinen Beruf
spannend – und die Zusammenar-
beit mit dem Team, denn ich ma-
che das ja nicht alles alleine.

Frage: Welche war die span-
nendste unter den Herausfor-
derungen bei den neuen Hoch-
behältern für Sie?

Twieling: Als gelernter Metallbau-
er war ich fasziniert davon, wie
diese 28 Tonnen Edelstahl beim
Schweißen der Ringe nach oben
gewachsen sind – das sieht man
nicht alle Tage. Die Behälter ka-
men ja von der Rolle, ein Ring
wog vier Tonnen. Normal für mei-
ne Branche ist der Bau eines Trink-
wasserbehälters aus Beton.
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Drei Fragen an Dustin Twieling


