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Stadtwerke für Rheine und
Technische Betriebe Rheine:

Die Stadtwerke und Technischen
Betriebe Rheine betreuen weite
Teile der Infrastruktur in der Stadt
Rheine. Gleichzeitig sind sie mit über
400 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber und bei 25 Auszubildenden
in verschiedensten Berufen ein wichtiger Partner für die Berufsbildung in
Rheine. Außerdem ﬂießen jedes Jahr
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Gute Busverbindung
2,7 Millionen Fahrgäste fahren jähr
lich mit den Bussen, die im Auftrag
der Stadtwerke fahren. Diese Zah
l
liegt deutlich über dem Durchschnit
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des Kreises Steinfurt. Deshalb inv
estierten die Stadtwerke eine Million
Euro in den Aus- und Umbau von
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Haltestellen in ihrem Liniennetz,
gefördert vom NWL (Nahverkehr Wes
tfalen-Lippe) mit 675.000 Euro. Dam
it
wurde der Busverkehr besonders
für
Schüler und Senioren attraktiver
gemacht und die Barrierefreiheit des
ÖPNV verbessert.
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solche zur Traditionspflege.
Bezuschusst wurden z. B.
das Open Air Festival für
Newcomer-Bands, ein
Boule-Turnier für Menschen mit Behinderung, das
Jubiläum der Städtepartnerschaft Rheine-Bernburg
oder Parktickets für Suppenküchenhelfer.

Attraktives Stadtbild

Gute Schwimmausbildung

Über 57.500 Besucher erfrischten
sich im Sommer 2015 im Rheiner
Freibad. Das Hallenbad Rheine besuchten rund 136.000 kleine und
große Wasserratten, im Hallenbad
Mesum waren es rund 99.700. In
den Schwimmkursen lernen jähr
-

lich knapp 300 Kinder Schwimmen. Viele weitere Kinder erwerben das Seepferdchen-Abzeiche
n
in den Übungsstunden der
Schwimmvereine SV Rheine und
TV Jahn-Rheine. Auch Schwimmkurse für Erwachsene gibt es.

Über 15.000 Grünflächen werden
von den TBR bepflanzt, gewässert, gepflegt und
entwickelt. Dazu gehört
auch die Verkehrssicherungspfli
cht für ca. 50.000 Bäume. Auch an der Innenstadtgestalt
ung beteiligten sich
die Stadtwerke 2015 mit 0,6 Mill
ionen Euro für die Baumaßnahmen „Auf dem Thie“: Die
Sanierung der Oberflächenentwässerung der Tiefgara
ge wurde gekoppelt an
die Erstellung der „Historischen
Meile“. So wurden die
Wege zwischen Falkenhof und Em
s-Galerie aufgewertet.

Schnelles Internet

Sauberes Trinkwasser
41 Brunnen betreiben die Stadtwe
rke, um
Rheine, Neuenkirchen und Wettrin
gen
(95.500 Einwohner) mit Trinkwasser
zu versorgen. Dafür bewirtschaften sie die
drei
Wasserwerke St. Arnold, Hemelte
r Bach und
Neuenkirchen. Knapp 500 km Wa
sserleitungen bringen das hochwertige Trin
kwasser in
rund 20.500 Haushalte in Rheine.
Sie werden

37.800 Euro hat der Spendenbeirat der Stadtwerke
Rheine im Jahr 2015 vergeben. Damit unterstützt er
konkrete Projekte von
Sportvereinen, Kitas und
Schulen, kulturellen und
sozialen Vereinen, kirchlichen Einrichtungen sowie
kommunale Projekte und

hohe Summen an die Unternehmen
in Rheine zurück, denn für Aufgaben,
die die Stadtwerke und TBR nicht allein leisten können, beauftragen sie
bevorzugt lokale Unternehmen. Weil
die Stadtwerke und TBR eng mit
den Menschen in Rheine verbunden
sind, engagieren sie sich in vielen Bereichen:

von den Stadtwerken instandgeh
alten. Um
Rheines Versorgung zu sichern, inve
stieren
die Stadtwerke derzeit 1,8 Millione
n Euro in
eine neue Hochbehälteranlage auf
dem
Waldhügel. Der alte Hochbehälter
ist über
100 Jahre alt und muss erneuert wer
den.
Unser Bild zeigt den Bau der Hoc
hbehälter
vor über 100 Jahren.

Bürgernahe Beratung
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Über 2 Millionen Euro haben die
Stadtwerke 2015 in schnelles Inte
rnet investiert. In Rheine werden
ca.
95 Prozent der Haushalte mit der
Telefon-Vorwahl 05971 bis Ende
des Jahres mit Bandbreiten von
bis
zu 100 Mbit pro Sekunde versorg
t
sein. Mesum und Elte werden in
diesem Quartal an das Glasfaser-

netz der Stadtwerke angeschloss
en.
Insgesamt werden durch die Sta
dtwerke Rheine bis Ende 2015 160
Kabelverzweiger der Telekom erschlossen und die dafür erforder
lichen 100 Technikschränke aufgestellt. Über die EWE Tel (osnatel
)
können nun knapp 18.000 Haushalte schnelles Internet bestellen.
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Leistungsstarkes Verkeh
rsnetz

10.350 Straßenleuchten
erleuchten nachts
die Straßen in Rheine.
Sie werden instandgehalten, defekte Leuc
htmittel werden
ausgetauscht. Sicher an
kommen bedeutet
aber auch eine gute inn
erstädtische Anbindung über Radwege so
wie ausreichend
zielnahe Parkmöglichk
eiten. Der Parkraum
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Zuverlässige Wärmeverso
rgung

390.000 Euro werden
derzeit in neue energieeffiziente Blockheizk
raftwerke für die
Rheiner Bäder investier
t. Diese BHKW produzieren rund 67 Pro
zent des benötigten
Wärmebedarfs. Der Str
om wird ortsnah für
den Bedarf der Energ
ie- und Wasserversorgung Rheine genutzt.
Blockheizkraftwerke

zeichnen sich durch ein
en besonders hohen Nutzungsgrad au
s. Doch auch zuhause
wollen es die Rheinen
ser warm haben: 412
Kilometer lang ist das
Gasleitungs-Netz in
Rheine, das die Stadtw
erke
und pflegen. Mit diesem unterhalten
Netz versorgen sie
gut 17.000 Haushalte
mit Heizgas.

ätze
Zukunftsfähige Arbeitspl
rtrauen in
Über 75.000 Bürger ve
den Stadtg
un
der Energieversorg
über 8.000
en
mm
ko
werken. Dazu
im UmStrom- und Gaskunden
Anen
nd
Ku
land. Damit diese
frieden
zu
d
un
n
be
ha
r
sprechpartne
Stadtr
de
sind mit den Leistungen

sich täglich
werke und TBR, setzen
eine funkfür
r
über 400 Mitarbeite
in Rheine
tur
uk
str
fra
In
tionierende
Stunden am
ein, manche davon 24
mit bieten
Da
hr.
Ja
Tag, 365 Tage im
tige zuch
wi
R
TB
d
un
Stadtwerke
.
tze
kunftsfähige Arbeitsplä

Josef Lucas (v.l.)
ntker, Ralf Becker und
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Dr. Ralf Schulte-d

wird mit 2.050 Parkplä
tzen verteilt auf acht
Stellplatzanlagen rund
um die Innenstadt
von den Stadtwerken
instandgehalten und
bewirtschaftet. Intakte
Straßen mit zahlreichen durch die TBR op
timierten Kreuzungen und modernen Am
pelanlagen sichern
eine optimale Verkehr
slenkung.

