
RHEINE. Seit dem 1. De-
zember wird der neu struktu-
rierte Abfuhrkalender per Post
an alle Haushalte verteilt; die
Abholkarten für „Gelbe Säcke“
liegen bei. Die Abholtermine
und Touren der einzelnen Be-
zirke bleiben unverändert. Wer
bis Januar 2015 keinen Ab-
fuhrkalender hat oder Fragen

zum selbigen, kann sich an die
Technischen Betrieb Rheine
wenden unter Telefon 05971
939-561 (Montag bis Donners-
tag 7.30 bis 15.30 Uhr, Freitag
von 7.30 bis 11.30 Uhr). Ab
dem 15. Dezember ist der Ka-
lender unter www.technische-
betriebe-rheine.de als Down-
load verfügbar.

Abfuhrkalender 2015
Neue Struktur — alte Bezirke

RHEINE. Nach sieben Mo-
naten Bauzeit ist kürzlich der
Wertstoffhof neu eröffnet wor-
den: Er ist auf derselben Flä-
che entstanden wie der alte,
jedoch viel besser organisiert,
sodass es nicht mehr zu Staus
kommen sollte.

Besucher können ihre Kof-
ferraumladungen direkt in tie-
fer stehende Großcontainer
entsorgen; unter dem verlän-
gerten Dach stehen Container
für Elektrogeräte und Kühl-
schränke. 850.000 Euro hat
die Umgestaltung gekostet -
eine lohnende Investition, fan-
den die Gäste der Eröffnungs-
feier.

Geöffnet ist der Wertstoffhof
Montag bis Freitag von 7.30
bis 15.30 Uhr und jeden ersten
Samstag im Monat von 9 bis
12 Uhr - dann wird auch Son-
dermüll entgegengenommen
(Altöle, Farben, Lacke, Pflan-
zenschutzmittel, Gifte, Putz-
und Reinigungsmittel).

Kostenfrei in haushaltsübli-
chen Mengen werden ange-
nommen: Sperrmüll, Elektro-
altgeräte und -schrott, Leucht-
stoffröhren, Energiesparlam-
pen, Laub sowie Altholz, -glas,
-papier, -metall und -kleider.
Geringe Gebühren fallen an bei
Restmüll, Grünabfälle, Bau-
schutt und -holz.

Eröffnung Wertstoffhof
Komfortablere Nutzung für Bürger

RHEINE-ELTE. Am 7.
Januar um 19 Uhr findet wie-
der das Informations- und Ak-
tivierungsprogramm „Neue
Energie für Elte“ auf der Hof-
anlage Pöpping statt.

Unter dem Motto „Gute Vor-
sätze - endlich umsetzen!“
können sich Bürger diesmal
kompakt und konkret mit er-
fahrenen Energieberatern aus
Rheine über die vielfältigen
Möglichkeiten einer Moderni-

sierung und Sanierung austau-
schen.

Bei der nächsten Veranstal-
tung der Reihe am 4. Februar
geht es um das Dorfauto:
CarSharing als Baustein der
Mobilitäts- und Energiewende.

Am 4. März ist dann das
Thema „Energieversorgung
selber machen - geht das?“.
Ort und Zeit sind immer gleich
- das Angebot richtet sich
nicht nur an Elteraner!

Beratung zu Energie
Austausch zu Modernisierung und Sanierung

RHEINE. Von Dezember
bis März gelten erweiterte Öff-
nungszeiten für das Hallenbad
in Rheine: Sonntags gibt es
Badespaß durchgängig von 9
bis 17.30 Uhr. An Heiligabend
und Silvester wird jeweils von

9 bis 13 Uhr öffentlicher Bade-
betrieb angeboten, dann fällt
das Warten auf das Christkind
bzw. das Feuerwerk auch nicht
so schwer. Alle Öffnungszeiten
im Detail: www.stadtwerke-
rheine.de/Badegäste

Hallenbad länger geöffnet
Badespaß beim Warten auf Christkind und Feuerwerk
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RHEINE. Stadtwerke-Kun-
den wissen es bereits: Dem-
nächst gibt es schnelles Inter-
net auch in Rheine links der
Ems, Altenrheine und Elte. Bis
zu 50 MBit pro Sekunde Über-
tragungsgeschwindigkeit im
Download sind dann möglich -
ein Grund zu feiern: Heute star-
tet um 11 Uhr die Auftaktveran-
staltung im Kundencenter der
Stadtwerke Rheine am Borne-
platz - alle Kunden sind herzlich
eingeladen vorbeizukommen.

Vor Ort ist ein Osnatel-Bera-
terteam, denn das schnelle In-
ternet wird möglich dank der
Partnerschaft zwischen der
Stadtwerke-Tochter RheiNet
und dem Telekommunikations-
unternehmen Osnatel. Damit
den Kindern während der Infor-
mationsgespräche ihrer Eltern
nicht langweilig wird, macht der
Nikolaus mit seinen Engeln Sta-
tion im Kundencenter. Zu ge-
winnen gibt es auch etwas am
Glücksrad.

„Highspeed-Surfen ist kein
Luxus, sondern gehört zu einer
zeitgemäßen kommunalen Inf-

rastruktur“, sagt RheiNet-Ge-
schäftsführer Manfred Ventker
„Deshalb starten wir die regio-
nale Breitband-Initiative in Rhei-

ne und verbinden über 11.700
Haushalte mit der schnellen,
zuverlässigen Internetverbin-
dung über ein Glasfasernetz.“

Nach Fertigstellung der Er-
schließung können Nutzer su-
perschnell Fotos und Musik
teilen und ohne großen Ge-

schwindigkeitsverlust auf meh-
reren Geräten gleichzeitig bei-
spielsweise surfen, online spie-
len und Filme im Netz an-
schauen. „Ohne lange Warte-
zeiten sind dann Online-Ga-
ming und TV-Streaming in HD
möglich“, sagt Ventker. Der
Ausbau des schnellen Netzes
läuft bereits und wird voraus-
sichtlich im März 2015 abge-
schlossen sein. „Strom- und
Gaskunden der Stadtwerke
Rheine erhalten im Rahmen der
Kooperation zwischen den
Stadtwerken und Osnatel einen
besonderen Vorteil“, erläutert
Ralf Becker, Geschäftsführer
der Energie- und Wasserver-
sorgung Rheine GmbH. Osna-
tel bietet einen vergünstigten
Preis für schnelle Internetnut-
zung und Telefonie für Stadt-
werke-Kunden.

Informationen und Verträge
gibt es nach der Auftaktveran-
staltung natürlich weiterhin im
Stadtwerke-Kundencenter in
der Galerie Borneplatz oder im
Osnatel-Shop, Emsstraße 28 -
32.

Schnelles Internet kommt nach Rheine
Highspeed links der Ems, in Altenrheine und Elte / Auftaktveranstaltung im Kundencenter mit Infostand und Glücksrad

Das Osnatel-Team um Sascha Rohrbeck begleitet bis Mitte 2015 die Einführung des High-
speed-Internets im Kundencenter. Foto: Rapreger

RHEINE. Kälte, Schneefall,
Glätte – was der Winter bringt,
lässt sich im Dezember noch
nicht recht abschätzen. Mit den
Tipps der Stadtwerke Rheine
zur kalten Jahreszeit jedoch
kommen die Rheinenser gut
durch die nächsten Monate.

Bus statt Auto: Glatte Stra-
ßen sind besonders gefährlich,
wenn man morgens noch
schlaftrunken zur Arbeit fahren
möchte - da steigt man besser
in den StadtBus: Hier lässt sich
noch ein Nickerchen machen
oder entspannt den Autofahrern
zusehen, die sich durch den
Winter-Berufsverkehr arbeiten.
Ein weiterer Vorteil: Der Bus ist
schon warm, wenn man ein-
steigt, und Eis von den Schei-

ben zu kratzen erübrigt sich
auch.

Vorsorge gegen festge-
frorene Mülldeckel: Der Bio-
müll muss dringend entsorgt
werden - doch der Tonnende-
ckel ist einfach nicht aufzube-
kommen! Gegen diesen Streich
von Väterchen Frost kann man
vorbeugen: Einfach Deckelrand
und entsprechende Stellen der
Tonne einfetten - entweder mit
dem Mittel, das auch Auto-
scheiben vor dem Zufrieren be-
wahrt, oder mit Vaseline oder
ähnlichem.

Richtig heizen und lüften:
Trockene Heizungsluft strapa-
ziert die Nasen- und Rachen-
schleimhäute, daher empfiehlt

es sich, lieber gleichmäßig we-
niger zu heizen als punktuell die
Regler voll aufzudrehen. Regel-
mäßiges Lüften befeuchtet die
Raumluft: Dazu die Heizkörper
abstellen, die Fenster ganz öff-
nen und nach etwa drei Minu-
ten schließen. Auf diese Weise
sollte mindestens dreimal täg-
lich in jedem Raum stoßgelüftet
werden. Die sauerstoffreiche
Luft erwärmt sich anschließend
schnell wieder an den Heizkör-
pern. Schalen mit Wasser auf
der Heizung sorgen außerdem
für angenehmere Luftfeuchte.

Winterdienst richtig: Die
Technischen Betriebe Rheine
(TBR) streuen bei Bedarf die
Straßen bereits in den frühen
Morgenstunden und bis in die

Nacht hinein, damit Auto- und
Radfahrer sicher ans Ziel kom-
men. Damit dies auch für Fuß-
gänger gilt, sind die Hausbesit-
zer bzw. -bewohner zum Bür-
gersteig-Streuen und Schnee-
räumen verpflichtet - auf einer
Breite von einem Meter entlang
des Grundstückes. Aus Um-
weltschutzgründen ist das
Streuen mit Salz auf Gehwegen
grundsätzlich verboten. Eine
Ausnahme besteht dann, wenn
durch Sand oder Granulat keine
ausreichende Wirkung mehr er-
zielt wird. Streumittel sind z. B.
im Baustoffhandel erhältlich.
Geräumt werden muss werk-
tags von 7 bis 20 Uhr und an
Sonn- und Feiertagen von 9 bis
20 Uhr. Mehr unter www.tbrhei-
ne.de unter dem Stichwort Ent-
sorgung › Winterdienst.

Sichere Weihnachtsbe-
leuchtung: Lichterketten und
andere weihnachtliche Be-
leuchtungselemente sollten im-
mer ein Prüfsiegel tragen, damit
keine Brände, Stromschläge
oder Kurzschlüsse drohen.
Energiesparende LED-Lichter-
ketten mit buntem oder weißem
Licht gibt es z. B. im Energie-
sparshop der Stadtwerke Rhei-
ne unter shop.stadtwerke-rhei-
ne.de/strom-sparen.html

Entspannen am Warmba-
detag: Die Hallenbäder in
Rheine und Mesum sind immer
einen Besuch wert - besonders
angenehm, wenn der Wind
pfeift, ist jedoch der Warmba-
detag dienstags in Rheine. Von
13 bis 15 Uhr ist Damenbad,
danach kommen bis um 22 Uhr
Familien an die Reihe. Das Hal-
lenbad Mesum ist vom 1. De-
zember bis zum 1. Januar revi-
sionsbedingt geschlossen. Die
Öffnungszeiten aller Bäder ste-

hen im Internet unter
http://www.stadtwerke-rhei-
ne.de/badegaeste/oeffnungs-
zeiten

Weihnachtsgeschenk-
Tipp 1: Im Kundencenter ist
die „Stadtwerke Chronik“ zu er-
halten. Für 29,80 Euro ver-
schenkt man damit ein Stück
spannende Geschichte aus
Rheine! Stadtwerke-Kunden
zahlen sogar nur 14,90 Euro,
wenn sie die Chronik im Kun-
dencenter kaufen.

Weihnachtsgeschenk-
Tipp 2:Die Geldwertkarte ist
ein praktisches Geschenk für
alle, die öfter mit dem Auto in
die Innenstadt fahren: „Sie kann
in allen Parkhäusern und Tief-
garagen der Verkehrsgesell-
schaft der Stadt Rheine (VSR)
genutzt werden“, sagt Axel
Zunker, Leiter der VSR. Das An-
stehen am Kassenautomaten
und die Suche nach Kleingeld

erübrigen sich: „Die Parkgebühr
wird automatisch vom aufgela-
denen Betrag bei der Ausfahrt
abgebucht, und wenn das Gut-
haben aufgebraucht ist, kann
die Karte bequem am Kassen-
automaten wieder aufgeladen
werden“, erklärt Zunker. Die
Karte gibt es ab 10 Euro im
Kundencenter der Stadtwerke.
Strom- und Gaskunden der
Stadtwerke erhalten außerdem
10 Prozent Rabatt.

Clever durch den Winter
Stadtwerke Rheine geben Tipps für die kalte Jahreszeit für Wohnung, Straße und Schenken

Besonders am Warmbadetag lässt es sich im Hallenbad prima entspannen!

RHEINE. Zum 1. Januar
sinkt der Strompreis bei den
Stadtwerken Rheine (MV be-
richtete) - die Kunden wurden
bereits ab Mitte November in-
formiert. Wer noch keinen Ver-
trag mit den Stadtwerken hat,
der hat noch bis zum 15. De-
zember 2014 Zeit, den Fest-
preisvertrag abzuschließen -
sowohl für Rheine als auch in
den umliegenden Gemeinden.

„Die Stadtwerke reichen die
günstigen Einkaufskonditionen
an den Strommärkten für das
Jahr 2015 an ihre Kunden wei-
ter“, begründet der Geschäfts-
führer Ralf Becker den niedrige-
ren Strompreis. Auch die staat-
lich bedingten Steuern und Ab-
gaben sowie die Netzentgelte
sind gesunken.

Konkret sinken die Strom-
preise der Stadtwerke Rheine

für die Kilowattstunde Strom
2015 um 0,71 Cent bei einem
weiter konstanten Grundpreis.
„Bei einem angenommenen
Stromverbrauch von 3.500 Kilo-
wattstunden im Jahr für einen
Durchschnittshaushalt bedeutet
diese Preisänderung eine Ein-
sparung von knapp 25 Euro im
Jahr“, rechnet Becker vor.

Den günstigen Strompreis
können sich Bürger auch bis
2016 mit dem Tarif „nahS-
trom2016“ sichern. Bis zum 15.
Dezember 2014 muss der Ver-
trag bei den Stadtwerken ein-
gegangen sein. Bereits zum 1.
Oktober hatten die Stadtwerke
Rheine ihre Gaspreise um 0,15
Cent pro Kilowattstunde ge-
senkt.

Verbraucht der Durch-
schnittshaushalt 25.000 Kilo-
wattstunden Gas pro Jahr,

spart er nun 37,50 Euro. „Insge-
samt stehen auf der Energie-
Rechnung unseres Durch-

schnittskunden im Jahr 2015
rund 62 Euro weniger“, stellt
Becker in Aussicht.

Besonders lohnt sich ein Ver-
trag mit den Stadtwerken für
Gas- und Stromnutzer in den
Nachbargemeinden Neuenkir-
chen, Salzbergen, Hörstel und
Spelle: Der Preisvorteil der
Stadtwerke Rheine gegenüber
dem örtlichen Grundversorger
für den Durchschnittshaushalt
liegt nach den neuesten Preis-
senkungen bei knapp 500 Euro
jährlich.

Weniger zahlen für Strom
geht natürlich auch über einen
anderen Weg: Tipps zum The-
ma Energiesparen sowie hilfrei-
che Energiespar-Produkte fin-
den sich auf www.stadtwerke-
rheine.de.

Alle Details und Antworten
auf ihre Fragen erfahren Bürger
im Kundencenter in der Galerie
am Borneplatz oder telefonisch
unter 05971 45-260.

Auch Strompreise sinken 2015
Strom- und Gaskunden in Rheines Nachbargemeinden können jährlich sogar 500 Euro sparen

Wer jetzt unterschreibt, spart 2015 bares Geld. Foto: Rapreger


