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Rheine : aktuell

RHEINE. Seit 1899 ist die
Trinkwasserversorgung in
Rheine in öffentlicher Hand:
Die drei Wasserwerke „Hemel-
ter Bach“, „Neuenkirchen“ und
„St. Arnold“ versorgen zusam-
men rund 97.000 Menschen in
Rheine, Neuenkirchen und
Wettringen mit Trinkwasser.
Zusätzlich wird im Wasserge-
winnungsgebiet „Haddorf“
Wasser gefördert und zur Auf-
bereitung in das Wasserwerk
St. Arnold gepumpt.

„In den drei Wasserwerken
wird das Grundwasser aus
sechs Wassergewinnungsge-
bieten mit insgesamt 42 Brun-
nen zu hochwertigem Trink-
wasser aufbereitet, indem ihm

Eisen, Mangan und andere un-
erwünschte Begleitstoffe ent-
zogen werden“, erklärt der Lei-
ter des Wasserwerks St. Ar-
nold Thomas Ruhe. Zwischen
2001 bis 2010 wurden die
Wasserwerke umfangreich sa-
niert und an den aktuellen
Stand der Technik angepasst.

Das Wasserwerk St. Arnold
ist das größte und neueste
Wasserwerk der Energie- und
Wasserversorgung Rheine.
Seit 1987 ersetzt es das erste
Wasserwerk von 1894. Es be-
zieht Grundwasser aus Gewin-
nungsgebieten im Münsterlän-
dischen Kiessandzug sowie
Bachwasser aus dem Frisch-

hofsbach. Von St. Arnold aus
werden auch die Ortsteile
Hauenhorst, Mesum und Elte
beliefert.

Das gesamte Wasserlei-
tungsnetz der Energie- und
Wasserversorgung Rheine
würde Luftlinie bis Berlin rei-
chen. Das von den Wasser-
werken gelieferte Trinkwasser
entspricht immer den hohen
Anforderungen der Trinkwas-
serverordnung. „Zur Qualitäts-
sicherung werden regelmäßig
in den Wasserwerken und im
Versorgungsnetz Proben gezo-
gen und vom unabhängigen
Institut für Hygiene an der Uni-
versität Münster analysiert“,
erklärt Ruhe. Die Ergebnisse

der Analysen werden vom La-
bor direkt auch an das Ge-
sundheitsamt des Kreises
Steinfurt übermittelt und dort
zusätzlich überwacht.

Technische Daten

Wasserwerk „St. Arnold“
2,2 Mio. m³ Wasser pro Jahr
2.000 m³ Trinkwasserspei-

cher

Energie- und Wasserver-
sorgung Rheine

500 km Leitungsnetz
20.000 Haushalte

Drei Wasserwerke
für 97.000 Menschen

Hochwertiges Trinkwasser seit über 100 Jahren

Das Wasserwerk St. Arnold.

Aktivkohlefilter zur Säuberung des Trinkwassers.

Filterkessel mit Verrohrung.
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RHEINE. Mit jeder Nach-
richtensendung scheint die La-
ge immer unsicherer: War
Russland bisher das große fer-
ne Land im Osten, rückt es
plötzlich in die Wohnzimmer der
Rheinenser vor. Das Hin und
Her in der Ukraine-Krise, die
wirtschaftlichen Sanktionen, die
immer wieder im Gespräch sind
– auch von russischer Seite –
werfen die bange Frage auf:
Steigen die Gaspreise?

Lange Pipelines transportie-
ren russisches Gas durch ganz
Europa, da könnte man meinen,
der Gaspreis werde fernab fest-
geschrieben und hier vor Ort
müsse man sich machtlos fü-
gen. „Natürlich sind wir nicht
unabhängig von den Marktprei-
sen und von politischen Kri-
sen“, sagt Geschäftsführer Ralf
Becker, „dennoch können wir
als lokaler Versorger Verantwor-
tung übernehmen und haben
das auch getan.“ Ab dem 1.
Oktober senken die Stadtwerke
Rheine ihre Gaspreise um 0,15
Cent pro Kilowattstunde.

Möglich wird das durch
günstigere Einkaufskonditionen,
die die Stadtwerke am Erdgas-
markt erreicht haben. „Deshalb
geben wir günstige Preise so-
fort an unsere Kunden weiter“,
so Becker. Dank Festpreis-Ga-
rantie verbuchen Kunden sogar
bis 2016 ein Plus in der Haus-
haltskasse. Damit sind die
Stadtwerke Rheine günstiger
als der örtliche Grundversorger
in den umliegenden Gemeinden
wie Neuenkirchen, Salzbergen,
Hörstel oder Spelle. Ein durch-

schnittlicher Vier-Personen-
Haushalt kann mit dem Stadt-
werke-Tarif knapp 500 Euro im
Jahr sparen.

Bei einem angenommenen
Gasverbrauch von 25.000 Kilo-
wattstunden spart ein Durch-
schnittshaushalt durch den
neuen Tarif 37,50 Euro pro Jahr
– das entspricht dem Preisni-
veau von 2006. Damit nicht ge-
nug: Wer sich jetzt für den ak-
tuellen proRheineGas2016-Ta-
rif entscheidet, kann sich die

Konditionen für die nächsten
zwei Jahre sichern. Die Preis-
garantie beinhaltet allerdings
nicht die staatlichen Steuern
und Abgaben – darauf hat der
Versorger keinen Einfluss.

Wer von den günstigen Prei-
sen des lokalen Versorgers
profitieren will, kann sich den
proRheineGas2016-Vertrag
von den Internetseiten der
Stadtwerke Rheine ausdru-
cken, unterschreiben und ihn
bis zum 30. September zurück-

schicken. Kunden können sich
nicht nur über das Plus im
Portemonnaie freuen, sondern
auch über mehr Planungssi-
cherheit: „Der Festpreis-Ver-
trag hilft, das persönliche
Haushaltsbudget für die kom-
menden zwei Jahre sicher zu
kalkulieren“, betont Alfred Sag-
urna, Leiter Energiehandel und
Vertrieb.

Kurz vor dem nächsten Win-
ter können die Rheinenser also
sicher sein: Auf ihre Stadtwer-

ke ist Verlass, auch wenn die
Welt verrückt zu spielen
scheint. Darüber hinaus bieten
die Stadtwerke Rheine viele
weitere Vorteile für Kunden,
beispielsweise persönliche Be-
ratung und Kundennähe im
Kundencenter Galerie Borne-
platz. Mitarbeiter vor Ort ste-
hen persönlich bereit, wenn
Fragen zu Verträgen, aktuellen
Angeboten oder der Rechnung
auftauchen. Die Stadtwerke
Rheine helfen in einer kosten-
losen Energieberatung zudem,
Energiefresser wie veraltete
Heizungsanlagen oder undich-
te Fenster im eigenen Haushalt
ausfindig zu machen und aus-
zuschalten.

proRheineGas2016

Ab 1. Oktober reduziert sich der
Erdgaspreis um 0,15 Cent pro
Kilowattstunde inklusive Um-
satzsteuer. Das bedeutet für
den Durchschnittshaushalt mit
einem Verbrauch von 25.000
Kilowattstunden eine Ersparnis
von rund 37,50 Euro. Der Fest-
preis-Vertrag proRheine-
Gas2016 gilt vom 1. Oktober
2014 bis zum 30. September
2016, zugrunde gelegt wird ei-
ne Abrechnung nach Ver-
brauchsoptimum. Wer seinen
Gasverbrauch klimaneutral ge-
stalten will, kann die Zusatzop-
tion proRheineGas-Klima2016
wählen. Die durch den Gasver-
brauch entstandenen CO2-
Emissionen werden dabei
durch Klimaprojekte kompen-
siert.

Gas so günstig wie 2006
Trotz Ukraine-Krise: Stadtwerke Rheine sorgen mit neuem Festpreis-Angebot bis 2016 für Sicherheit

Kunden können sich den günstigen Tarif auch in den umliegenden Gemeinden sichern.

RHEINE. Es ist dunkel in
der Wohnung und kalt. Die
Hand tastet nach dem Licht-
schalter – nichts tut sich. Mit
dem Licht vom Handy zur Hei-
zung: Das Thermostat steht auf
drei, aber der Heizkörper ist
kalt. Aus dem Wasserhahn
kommt kein Wasser – weder
heiß noch kalt. Langsam zieht
die Kälte in die Glieder, immer
wieder verlöscht das Handy-
licht. Ein Blick aus dem Fens-
ter: Die ganze Stadt liegt im
Dunkeln, als wäre man der ein-
zige Mensch auf der Welt. Gern
würde man Hilfe rufen – doch
das Telefon ist tot.

Was sich liest wie die Ein-
gangsszene eines Katastro-
phenfilms, wäre bittere Realität,
wenn nicht 24 Stunden am Tag
Menschen dafür sorgten, dass
wir es warm und hell haben.
„Strom, Gas und Wasser gehö-
ren so fest zum Alltag, das wir
sie erst bemerken, wenn sie
fehlen“, sagt der Leiter des 24-
Stunden-Services Volker Nö-
ring.

Deswegen sind 7 Mitarbeiter
rund um die Uhr unterwegs, um
sofort zu helfen, wenn tatsäch-
lich mal eine der Versorgungen
ausfällt. „Die Stadtwerke sind
ein zuverlässiger Versorger“,
sagt Nöring, „und wenn tat-
sächlich mal irgendwo der

Strom oder die Heizung ausfal-
len oder das Wasser nicht mehr
läuft, sind wir 24 Stunden am
Tag erreichbar.“

Auch in anderen Bereichen
sorgt der 24-Stunden-Service
der Stadtwerke für einen rei-
bungslosen Betriebsablauf
auch nachts oder am Wochen-
ende, z. B. bei der Straßenbe-
leuchtung. „Hier sind wir auf die
Mithilfe der Rheinenser ange-
wiesen“, sagt Mitarbeiter Ralf

Hüser. „Kaputte Laternen set-
zen wir innerhalb weniger Tage
instand, aber es muss sie uns
schon jemand melden, unsere
Augen können nicht überall
gleichzeitig sein.“

Außerhalb der normalen Ar-
beitszeiten informiert der 24-
Stunden-Service die Bereit-
schaftsdienste für die Straßen-
und Kanalunterhaltung. „Hier
können Bürger Schäden an Ab-
wasserleitungen, gravierende

Straßenschäden oder umge-
stürzte Bäume melden“, sagt
Hüser.

Auch die Tiefgaragen, Park-
häuser und -plätze werden vom
24-Stunden-Service auch zent-
ral betreut. „Am Monitor über-
wachen wir die installierten Ka-
meras vor Ort“, erklärt Hüser.
„Funktionieren mal der Parkau-
tomat oder die Schranke nicht,
kann man uns jederzeit über die
Sprechstellen erreichen.“

Inhaber der „Blauen“, der
Abo-Karte für den StadtBus,
können einen PKW oder An-
hänger günstig nutzen. Die Re-
servierung und Fahrzeugüber-
gabe für dieses Car-Sharing er-
ledigt ebenfalls der 24-Stun-
den-Service.

„Tatsache ist, dass ohne die
vielen zuverlässigen Mitarbeiter
im Hintergrund in dieser Stadt
kaum etwas funktionieren wür-
de“, sagt Nöring. Telefonzentra-
le, Poststelle, Alarmüberwa-
chung städtischer Gebäude,
Pumpensteuerung im Wasser-
Versorgungsnetz – all das und
mehr erledigt der 24-Stunden-
Services. Meist unsichtbar für
uns – ein bisschen wie die
Heinzelmännchen.

Bei Störungen wo an-
rufen?

Strom 05971 45-200
Gas/Wasser 05971 45-201

Straßenbeleuchtung 05971
45-210

Straßen- und Kanalunterhal-
tung 05971 45-350

Weitere wichtige Num-
mern:

Technische Betriebe (TBR)
tagsüber 05871 939-561

Parkraumüberwachung 05971
45-210
Car-Sharing 05971 45-210

Die 7 x 24-Stunden-Heinzelmännchen
Wie Mitarbeiter der Stadtwerke im Hintergrund Rheine funktionstüchtig halten

Am Monitor überwacht Ralf Hüser die Parkräume im Stadtgebiet; er ist einer der Mitarbei-
ter der 24-Stunden-Service-Zentrale. Foto: Rapreger

RHEINE. Seit dem 25. Au-
gust ist das Hallenbad Rheine
wieder geöffnet. Die Eintritts-
preise sind gleich geblieben
und die Tickets, die vor der
Sommerpause oder im Freibad
erworben wurden, bleiben gül-
tig.

Montags ist das Bad wie ge-
wohnt den Schulen, den
Schwimmsport treibenden Ver-
einen und den Einheiten der
Bundeswehr vorbehalten.

Dienstags bis sonntags wird
zu den gewohnten Zeiten der
öffentliche Badebetrieb ange-
boten – die genauen Zeiten
stehen auf der Internetseite der
Stadtwerke.

In dieser Sommerpause wur-
de die elektronische Steuerung

der Sole-Elektrolyse-Anlage
zur Wasseraufbereitung ausge-
tauscht, außerdem wurden die
jährlichen Wartungs-, Revisi-
ons- und Ausbesserungsarbei-
ten durchgeführt.

Das umfangreiche Kursange-
bot im Hallenbad umfasst
Kinderschwimmkurse, Aqua-
Fitness, Reha-Sport, Gesund-
heitsprävention, das Erwach-
senen-, Damen- und Senioren-
bad, Eltern-Kind-Schwimmen
und den Warmbadetag.

Informationen zu den einzel-
nen Angeboten finden Interes-
sierte im Internet.

| www.stadtwerke-rhei-
ne.de/badegaeste

Hallenbad
wieder geöffnet

Preise in Rheiner Bädern bleiben stabil

Familienbadetage sind besonders bei Kindern beliebt.


