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RHEINE. Extra zur Kirmes
richten die Stadtwerke Rheine
wieder einen Pendelbus-Ver-
kehr ein: Vom 16. bis 19. Okto-

ber gibt’s die Pendelbusse
zwischen den Kirmesplätzen
für 1,50 Euro. Kinder von 6 bis
11 Jahren zahlen 1 Euro.

Pendelbus zur Kirmes

RHEINE. Nicht jeder, der
gerne das Klima schützen
möchte, weiß auch, wie er es
im Alltag umsetzen soll. Des-
halb gibt es die Initiative „Kli-
ma-Botschafter“ von den
Technischen Betrieben Rheine
(TBR): Wer mitmacht, erhält ein
Infopaket von der Stadt Rheine
mit Tipps zu klimaschonenden
Maßnahmen. Außerdem kann
er seine persönliche CO2-Bi-
lanz erstellen und erhält regel-
mäßig per Post oder E-Mail In-

fos zu Aktionen, Projekten und
Veranstaltungen zum Thema.
Ziel ist es, das eigene Klima-
verhalten zu verbessern und
andere Menschen für die Initia-
tive „Klima-Botschafter“ zu ge-
winnen. Mitmachen können
Einzelpersonen oder ganze Fa-
milien aus Rheine. Infos sowie
den Anmeldebogen gibt es bei
der Leitstelle Klimaschutz un-
ter Telefon: 05971 939-595
oder 939-330, sowie E-Mail:
klimaschutz@rheine.de.

Ein Angebot der TBR:
Klima-Botschafter werden

RHEINE.  Energiesparen
kann manchmal so einfach
sein: Praktikable Tipps und
pfiffige Produkte gibt es im
Energie-Sparshop der Stadt-
werke im Internet unter
http://shop.stadtwerke-rhei-
ne.de.

�  Wassersparen für Faule
Das ist doch mal eine gute

Nachricht: Energiesparen und
sich dabei auch noch ausru-
hen! Denn Geschirr von Hand
zu spülen verbraucht ca. 50 Li-
ter Wasser – rund 30 Liter
mehr als ein moderner Ge-
schirrspüler. Noch ein paar
Tipps zum Geschirrspüler:
Grobe Speisereste von Hand
und nicht mit Wasser entfer-
nen. Nur voll beladen laufen
lassen. Auf Vorspülung ver-
zichten. Wer dennoch ab und
zu etwas abspülen möchte,
kann im Energie-Sparshop den
Neoperl-Cascade-Strahlregler
kaufen: Mit diesem Strahlregler
spart man gut Geld im Jahr,
denn er verbraucht nur acht Li-
ter pro Minute. Normale Was-
serhähne laufen mit 15 Litern
pro Minute in den Abfluss. Das
entspricht einer Ersparnis von
47 Prozent.

�  Heizen für Clevere
Wer die Raumtemperatur um

nur ein Grad reduziert, senkt
seine Heizkostenrechnung um
rund sechs Prozent! Damit es
mit der richtigen Raumtempe-
ratur klappt, empfiehlt sich das
eQ-3 MAX! Wandthermostat.
Es ermöglicht, bis zu acht
Heizkörperthermostate und bis
zu acht Fensterkontakte in ei-
nem Raum komfortabel zu
steuern. Über einen internen
Sensor ermittelt das Wand-
thermostat die Raumtempera-
tur und gibt diese in zyklischen
Abständen an die MAX! Heiz-
körperthermostate weiter. Alle
Produkte gibt es im Energie-
Sparshop. Damit es schnell
warm wird im Raum, sollten
die Heizkörper regelmäßig ent-
lüftet werden: Wenn sie kla-
ckern und gluckern, werden
sie auch nicht mehr gleichmä-
ßig und ausreichend warm.
Einfach die Heizung voll auf-
drehen, das Ventil mit dem
Entlüfterschlüssel (1,50 Euro
im Energie-Sparshop) aufdre-
hen und die Luft ablassen, bis
Wasser kommt. Ein Waschlap-
pen hilft, das Wasser sicher
aufzufangen.

�  Stromsparen im Büro
Fast jeder PC und Laptop

hat heutzutage ein sogenann-
tes Energie-Management in-
te-griert: Einzelne Komponen-
ten oder gleich das ganze Sys-
tem werden automatisch in
den Standby-Modus versetzt,
wenn Sie länger nicht ge-
braucht wurden. Eine Bewe-
gung mit der Maus und die
Leistung ist wieder voll da. Üb-

rigens: Die meisten Bild-
schirmschoner nutzen recht
aufwendige Animationen, die
unnötig Strom verbrauchen.
Daher sollte man seinen Moni-
tor lieber in den Standby-Mo-
dus oder ganz ausschalten.
Übrigens: Im Energie-Spar-
shop gibt es eine solarbetrie-
bene Tastatur: Die Logitech
Wireless Solar Keyboard K750
Tastatur lädt sich bei Licht auf,
wobei eine Ladung auch in
völliger Dunkelheit mindestens
drei bis vier Monate hält. Damit
gehören Batteriewechsel der
Vergangenheit an.

�  Drucker-Papier sparen 
Nicht alles muss man aus-

drucken, um es zu lesen, und
wenn die Ausdrucke nur der
einfacheren Lesbarkeit wegen
und zum schnellen Überfliegen
dienen, sollte man die Mög-
lichkeit nutzen, zwei Bild-
schirm-Seiten auf eine Papier-
Seite zu drucken. Beidseitiges
Drucken spart ebenfalls Pa-
pier. Fehldrucke und nicht
mehr benötigte Blätter muss
man auch nicht einfach weg-
werfen, sondern kann sie als
Schmierpapier oder für Test-
drucke nutzen. Für die kurze
Notiz oder schnelle Skizze
muss es nicht immer ein „fri-
sches“ Blatt Papier sein: Die
freie Rückseite eines Fehl-
drucks tut‘s auch. Wohin aber
mit dem ganzen Schmierpa-
pier? Der Grünspar PapierAb-
lageKorb ist ein Papierkorb
aus Pappe und vereint Papier-
korb und Ablagefläche für
Schmierblätter. Statt im Pa-
pierkorb landen Fehldrucke auf
der integrierten Ablage. Zur er-
neuten Nutzung sind sie damit
schnell zur Hand. Dieser cleve-
re Papierkorb ist für nicht mal
zehn Euro im Energie-Spar-
shop erhältlich.

�  Klimafreundlicher Life-
style

Über E-Book-Reader kann
man geteilter Meinung sein. Ei-
nen Nachteil, den sie gegen-
über einem Buch auf jeden Fall
haben: Sie brauchen Strom.
Also lieber mal die echten
Buchseiten blättern statt der
digitalen. Wen der Holzver-
brauch für gedruckte Bücher
stört, der kann als Ausgleich
einen Baum pflanzen. Pro Jahr
verarbeitet ein ausgewachse-
ner Baum rund 2,2 Tonnen
CO2. Pflanzt man den auch
noch schattenspendend für
Haus oder Wohnung, heizen
sich die Räume im Sommer
nicht so stark auf. Die natürli-
che Alternative zu Klimagerät,
Klimaanlage oder auch teure-
rer Markisen. Wer das Pflanzen
erst mal im Kleinen üben
möchte, dem sei das mobile
Gewächshaus GreenUnit aus
dem Energie-Sparshop emp-
fohlen.

Clever kaufen –
Energie sparen
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RHEINE. Nicht jeder, der
sich für eine Photovoltaik-Anla-
ge begeistert, will auch die nöti-
gen Anschaffungskosten be-
streiten. Andere schrecken vor
dem Planungsaufwand und der
Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen Firmen für die Um-
setzung zurück.

„Für diese Menschen haben
wir seit Neuestem eine Lösung
parat“, sagt Hermann Josef
Kohnen, Kundenberater der
Stadtwerke Rheine. Gemeint ist
eine gepachtete Photovoltaik-
Anlage auf der Grundlage des
Vertrags proStromDach mit den
Stadtwerken.

Statt eine Anlage zu kaufen,
zahlt der proStromDach-Kunde
eine monatliche Pacht. „Ob er
sich die leisten kann, kann er
schnell anhand seines Haus-
haltsbudgets nachrechnen“, so
Kohnen. Eigentümer der Anlage
bleiben die Stadtwerke für
Rheine. Als solcher überneh-
men sie die Planung, Installati-
on und Wartung der Anlage
über die gesamte Vertragslauf-
zeit – der Kunde stellt also le-
diglich seine Dachfläche zur

Verfügung und hat ansonsten
keine Arbeit mit der Anlage. Si-
cherheitsstandards sind inklusi-
ve.

„Die kamen um neun, hatten
um zwölf die Anlage fertig und
um zwei die Elektroinstallation“,
erinnert sich Eva Brauer. Sie
und ihr Mann zählen zu den
ersten pro-StromDach-Nutzern.
„Wir haben immer schon an ei-
ne Photovoltaik-Anlage ge-
dacht, aber nach dem Haus-
kauf hatten wir die paartausend
Euro nicht mehr einfach so her-
umliegen“, sagt sie. „Das Ange-
bot der Stadtwerke passte da-
her wie Deckel auf Topf.“

„Die Anlage wird genau auf
den Bedarf des Kunden zuge-
schnitten, damit dieser den
Großteil des klimafreundlichen
Stroms aus der Photovoltaikan-
lage selbst nutzt; der Über-
schussstrom wird ins öffentli-
che Netz eingespeist und nach
dem Erneuerbare Energien Ge-
setz vergütet“, erläutert Koh-
nen.

„Reich werden wir dadurch
nicht“, sagt Volker Brauer, „uns
geht es vor allem darum, ein

wenig mehr autark zu sein und
die Ressourcen zu nutzen, die
unbegrenzt vorhanden sind.“
Die Familie versucht, nachhaltig
zu leben und so Verantwortung
zu übernehmen für die nächste
Generation. „Auch für uns hat
diese Lösung einen großen Vor-
teil“, sagt Kohnen, „die Strom-
netze werden entlastet, die
Stromversorgung dezentrali-
siert. Unsere Versorgung wird
damit unabhängiger und vor al-
lem nachhaltiger.“

Unabhängigkeit vom Strom-
markt, umweltfreundliche Ener-
gie-Erzeugung, stabile Strom-
preise – für Familie Brauer gab
es noch einen Grund für das
proStromDach: „Wir haben uns
von den Stadtwerken super be-
raten gefühlt, keine Frage war
zu dumm, als dass wir sie nicht

hätten stellen können“, sagt
Eva Brauer. „Und wir wissen,
dass unser Geld in Rheine
bleibt.“

Den Vertrag proStromDach
können Privat- oder Gewerbe-
kunden der Stadtwerke Rheine
abschließen. „Sinnvoll ist die In-
stallation einer Anlage auf einer
ausreichend großen, wenig ver-
schatteten Dachfläche, die ent-
weder flach oder nach Osten,
Westen oder Süden ausgerich-
tet ist“, sagt Kohnen. Der jährli-
che Stromverbrauch sollte min-
destens 3.500 Kilowattstunden
(kWh) betragen, das ist der
Durchschnittswert für eine vier-
köpfige Familie. „Nach Mög-
lichkeit sollte auch tagsüber
Strom verbraucht werden, z. B.
zum Kochen, Waschen oder für
die Wärmepumpe“, sagt Koh-

nen.
Denn der Sonnenstrom ent-

steht tagsüber und muss dann
nicht aufwendig gespeichert
werden. „Wir schaffen es noch
nicht, die Waschmaschine im-
mer dann anzustellen, wenn die
Sonne scheint, aber über die
Anlagen-Lebensdauer sparen
wir mit der Solaranlage rund
3.600 Euro“, sagt Volker Brauer.

Unter http://www.stadtwer-
ke-rheine.de/privatkunden/pro-
stromdach.html finden Interes-
sierte einen Online-Rechner,
der ermittelt, wie viel Strom sie
sparen können und welche
Photovoltaik-Anlage sich eig-
net. Alle Fragen beantworten
ausführlich Hermann Josef
Kohnen telefonisch unter 05971
45-192 oder das Kundencenter
am Borneplatz.

Neues Solarstrom-Angebot für Rheine
Stadtwerke begrüßen erste Kunden von „proStromDach“ / Erschwingliche Photovoltaik-Anlage für Private

Überzeugt von proStromDach sind (v. l.) Hermann Josef Kohnen von den Stadtwerken, die
proStromDach-Neukunden Eva und Volker Brauer und der Installateur Martin Datko von
Datko Solartechnik in Rheine. Fotos: Rapreger

Die Leistungsanzeige der Anlage beweist: Sie funktioniert!

RHEINE. Der Mann für of-
fene Fragen zum proStromDach
ist Hermann Josef Kohnen. Seit
1992 arbeitet er für die Stadt-
werke Rheine als Kundenbe-
treuer. Im Interview erklärt er,
wie einfach es ist, mit dem pro-
StromDach Geld zu sparen, wie
das geht und warum er sein
Grundstück heute anders wäh-
len würde.

Herr Kohnen, haben Sie auf
Ihrem Dach auch eine Pho-
tovoltaik-Anlage?
Kohnen (lacht): Nein, leider
nicht. Mein Dach ist nicht ge-
eignet, sonst hätte ich längst ei-
ne der aktuell 1.560 PV-Anla-
gen in Rheine. Als wir 1984 in
Rheine gebaut haben, hat man
sein Grundstück noch nicht
nach der Solarstrom-Eignung
ausgewählt.
Was muss ein geeignetes
Dach denn haben?

Kohnen: Opti-
mal ist, wenn
es nach Süden
ausgerichtet
ist und ausrei-
chend Fläche
bietet sowie
eine günstige
Neigung hat.
Bei Letzterem
lässt sich aller-
dings nachhel-
fen. Natürlich
sollten auch
keine großen
Bäume vor
dem Haus stehen, die Schatten
auf die Photovoltaik-Anlage
werfen.

Warum würden Sie gern So-
larstrom selbst produzieren,
wenn Sie könnten?
Kohnen: Aus zwei Gründen: Je-
de Kilowattstunde Strom, die
man selbst erzeugt, erscheint

nicht auf der Rechnung der
Stadtwerke. Man würde z. B.
mit jedem Waschgang aktuell
rund 22 Cent sparen – bei ei-
nem 60-Grad-Vollwaschgang
und einer neuen energiesparen-
den Waschmaschine. Zweitens:
Der Stromverbrauch in Privat-
haushalten steigt, der Strom in
den letzten Jahren ist vor allem
wegen der zunehmenden Steu-
ern und Abgaben teurer gewor-
den und wird langfristig sehr
wahrscheinlich noch teurer – da
lohnt sich die Selbstversor-
gung, sie gibt Sicherheit für die
Zukunft.

Sie bedauern nicht in erster
Linie die Einspeisevergü-
tung, die Ihnen so verloren
geht?
Kohnen: Nein, die ist ja von
ehemals über 40 Cent je Kilo-
wattstunde auf aktuell 12 Cent
gesunken. Deswegen sage ich

den Interessenten für ein pro-
StromDach auch, sie sollen ei-
ne Anlage installieren lassen,
die zu ihrem eigenen Stromver-
brauch passt. Wer den meisten
selbst produzierten Strom auch
selbst verbraucht, profitiert am
stärksten.

Und wie finde ich heraus,
welche Anlage zu mir
passt?
Kohnen: Sie nutzen einfach das
Online-Formular auf der Inter-
netseite der Stadtwerke. Dort
geben Sie die Daten zu Ihrem
Haus selbst ein und laden ein
paar Fotos hoch, das ist ein-
fach und schnell gemacht. An
Ihrer Postleitzahl z. B. können
wir erkennen, wie stark die
Sonneneinstrahlung bei Ihnen
ist. Sie erfahren so, welche Er-
sparnisse pro Jahr und über
den gesamten Vertragszeitraum
Sie erwarten. Dann laden Sie

ein Foto vom Haus hoch und
bekommen ein Angebot.

So einfach ist das?
Kohnen: So einfach ist das.
Aber sollten Sie trotzdem Fra-
gen haben zum Vertrag oder
zum Online-Formular, dann ru-
fen Sie mich einfach an: 05971
45-192.

Wie viele haben denn schon
eine Anfrage gestellt?
Kohnen: Seit der Einführung
des Produktes im Sommer re-
gistrieren wir eine rege Nach-
frage. Die Leute suchen eine
Möglichkeit, Stromkosten zu
sparen, die wenig Arbeit
macht. Und mit proStromDach
haben sie über die gesamte
Vertragslaufzeit keine Arbeit
mit ihrer Anlage. Und sollte ein-
mal etwas kaputt gehen, zah-
len die Stadtwerke die Repara-
tur-Rechnung.

Energieberater
Hermann-Josef
Kohnen

RHEINE. Der herbstliche
Baum- und Strauchschnitt ist
erledigt - nun liegen Äste und
Zweige im Garten. Da nicht je-
der einen Komposthaufen hat
und die Bio-Tonne ebenfalls da-
mit überfordert ist, holen die
Technischen Betriebe Rheine
(TBR) demnächst wieder das
Material ab.

Damit nichts ungewollt liegen
bleibt, geben die TBR Tipps,
wie der Baum- und Strauch-
schnitt an die Straße gelegt
werden sollte.

„Wir nehmen nur gebündel-
tes, sperriges Material mit“,
sagt Tanja Starke von den TBR.
„Zum Bündeln sollte man kom-
postierbares Material verwen-
den, z. B. Juteschnur.“ Das Ge-
wicht der Bündel darf 20 Kilo-
gramm nicht überschreiten, „wir
müssen die ja auch noch heben
und auf den Wagen werfen
können“, so Starke. Deswegen
sollten Äste und Zweige auch
auf eine maximale Länge von
1,50 Metern geschnitten wer-
den.

Um 7 Uhr morgens müssen

die Bündel am Abholtag an der
Straße stehen. „Aber so, dass
der Gehweg noch passierbar
ist!“, bittetStarke. Säcke oder
Inhalte von Säcken nehmen die
TBR nicht mit.

Die Straßenabholungen rich-
ten sich nach dem Abfuhrkalen-
der: Bei wem montags, diens-
tags oder mittwochs der Rest-
müll abgeholt wird, legt seine
Bündel entsprechend jeweils
am selben Tag von Montag, 2.
November, bis Mittwoch, 4. No-
vember an die Straße.

Wer normalerweise donners-
tags seinen Restmüll an die
Straße stellt, der legt seinen
Baum- und Strauchschnitt am
Montag, 9. November, bereit.

Wer freitags seine Restmüll-
tonne rausstellt, der packt seine
Bündel am Dienstag, 10. No-
vember, an die Straße.

„Es gibt nur einen Abholter-
min je Bezirk“, erklärt Starke.
„Der 9. und 10. November sind
keine zusätzlichen Termine für
die Montags- bzw. Dienstags-
bezirke.“ Was jedoch am Ab-
holtag nicht abgeholt wird, weil

die Wagen bereits voll sind,
wird in den Folgetagen nachge-
holt. „In dem Fall die Bündel
einfach liegen lassen“, rät sie.

Auf Säcken mit Rasenschnitt
muss natürlich auch niemand
sitzen bleiben: Grünabfälle und
Laub in Säcken können zu den
Annahmestellen gebracht und
dort entleert werden.

Privatpersonen können kos-
tenlos Grünabfälle anliefern, für
Unternehmen entstehen Abfall-
beseitigungsgebühren.

Annahmestellen für Grün-
abfälle in Rheine:
�  2M Entsorgung, Sand-
kampstr. 219, gebührenfrei.
26.10. bis 14.11., Montag bis
Freitag 08:00 – 17:30 Uhr,
Samstag: 08:00 – 12:00 Uhr.
�  Wertstoffhof, Am Bauhof 2 –
16, gebührenfrei. 26.10. bis
13.11., Montag bis Freitag:
07:30 – 15:30 Uhr, Samstag,
07.11.: 09:00 – 12:00 Uhr
�  Annahmestelle Mesum, Moor-
straße, gebührenfrei. 30.10. bis
14.11., Freitag: 13:00 – 17:00,
Samstag: 09:00 – 12:00 Uhr.

Vor dem Winter den Garten aufräumen
Technische Betriebe sammeln Baum- und Strauchschnitt ab dem 26. Oktober / Abholung nur für gebündeltes Material

So sollten die Bündel aussehen, die an der Straße liegen. Bit-
te den Gehweg freihalten! Foto: TBR

Das aktuelle Interview: Strom sparen ohne Arbeit


