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Rheine : aktuell

RHEINE. Auf dem alten
Freibadgelände startet der Bau
des neuen Kombibads: Die
ersten Bäume und Gebäude
sind bereits abgeräumt. Wer
sich für den Baufortschritt inte-

ressiert, findet alle wichtigen
Infos rund um das Bad dem-
nächst in dem Bauarbeiten-Ta-
gebuch auf der Internetseite
der Stadtwerke Rheine unter
www.kombibad-rheine.de.

Bautagebuch Kombibad

So wird das neue Kombibad aussehen. Grafik: SWR

RHEINE. E-Mobilitätskun-
den der Stadtwerke können
bereits an fünf öffentliche La-
desäulen in Rheine und Neu-
enkirchen ihre Autobatterie
aufladen sowie über die Ko-
operation mit smartlab europa-
weit an über 30.000 Lade-
punkten. Neu ab dem 1. Janu-
ar 2020 ist die Einführung ei-
nes eigenen Ladestromtarifs
für das Stromtanken zuhause,
der günstiger ist als der Haus-
haltsstromtarif „Rheine Strom
für Zuhause“ aufgrund niedri-
ger Netzentgelte. Der Strom-
bedarf der Elektroladestation

wird dabei über einen geson-
derten Zähler erfasst. Wer von
diesem Angebot profitieren
möchte, lässt sich am besten
individuell bei den Stadtwer-
ken beraten. Die technische
Voraussetzung für die Beliefe-
rung mit „Rheine Strom für E-
Fahrzeuge“ ist die Anerken-
nung der Ladestation als steu-
erbare Verbrauchseinrichtung
gemäß § 14a EnWG durch die
Stadtwerke, die auch die Un-
terbrechungszeiten vorgeben.
Mehr Infos im Kundencenter
der Stadtwerke Rheine,

05971 /45260.

E-Auto günstig
zuhause tanken

RHEINE. Im Januar ver-
senden die Stadtwerke Rheine
wieder die Jahresendabrech-
nungen für Strom und Gas für
das Jahr 2019. Ab dem
25.11.2019 sind daher Mitar-
beiter der Stadtwerke unter-
wegs, um Zählerstände abzu-
lesen. Die Rheinenser werden
gebeten, nur autorisierte Per-
sonen mit einem Ausweis der
Stadtwerke Rheine ins Haus

zu lassen, um Trickdiebstählen
vorzubeugen. Fragen zur Jah-
resendabrechnung beantwor-
tet gern das Kundencenter am
Borneplatz telefonisch unter
05971 45-260 oder persönlich
montags bis freitags von 9 bis
18 Uhr und samstags von 9
bis 12 Uhr. Hier erhalten Inte-
ressierte auf Wunsch auch ei-
ne Beratung zum Energiespa-
ren im eigenen Haushalt.

Zählerablesung 2019

RHEINE. Im Rahmen einer
Marketing-Aktion werden die
Stadtwerke Rheine ihre Fahr-
gäste im StadtBus-Liniennetz
an den vier langen Samstagen
(30.11.; 7., 14., 21.12.) und am
verkaufsoffenen Sonntag
(8.12.) kostenlos befördern.

„In der Adventszeit gehen
wir davon aus, dass an den
langen Samstagen und am
verkaufsoffenen Sonntag mit
einer großen Anzahl von Besu-
chern und Fahrgästen in der
Innenstadt von Rheine zu
rechnen ist“, sagt Axel Zunker
von der Verkehrsgesellschaft
der Stadt Rheine (VSR).

Mit der kostenlosen Beför-
derung möchte die VSR die In-
nenstadt vom Verkehr entlas-
ten, Anreize zum Umstieg auf
den StadtBus geben und die
Umweltbelastung u.a. durch
CO2 in unserer Innenstadt an
den Hauptverkehrstagen sen-
ken. „Es ist eine gute Gelegen-
heit, den Bürgern die Vorzüge
des Öffentlichen Personen-
Nahverkehrs gegenüber dem
Individualverkehr näher zu
bringen“, so Zunker. „Wir hof-
fen, dass die Aktion in Rheine
die entsprechend positive Re-
sonanz findet und ein Erfolg
wird.“

Kostenfrei Bus fahren
im Advent

An den Adventssamstagen ist das Busfahren kostenfrei. Foto: SWR

Samstag, 16. November 2019
Nr. 266 RH 16 Rheine:direktStadtwerke Rheine

- Anzeige -

RHEINE. Als ein wichtiger
Sponsor für den Emszauber in
Rheine unterstützen die Stadt-
werke Rheine die Realisierung
des Beleuchtungskonzepts.
Beispielsweise wird es auf dem
Heiliggeist-Platz verschiedene
gastronomische Stände geben
unter einem Lichterhimmel. Im
oberen Bereich entsteht unter
Weißkuppelzelten, die ebenfalls

besonders illuminiert werden,
eine Bühne für verschiedene
Veranstaltungen. Ein Highlight,
für das sich die Stadtwerke ex-
klusiv engagieren, ist der
schwimmende Adventskranz:
Er schmückt zwischen den bei-
den Brücken die Ems vor den
Terrassen und ist mit vier je-
weils vier Meter großen Acryl-
kerzen versehen.

Adventskranz auf der Ems

Ein kleiner Vorgeschmack: So könnte der leuchtende Adventskranz aus-
sehen, der dank des Sponsorings durch die Stadtwerke Rheine schon
bald auf der Ems schwimmen und Weihnachtsstimmung verbreiten wird.

RHEINE. Sie heißen „Rhei-
ne Wasser“, „Rheine Gas für
Zuhause“ oder „Rheine Strom
für Zuhause“: Statt der bisher
eher komplexen Tarifbezeich-
nungen erhalten die Energietari-
fe der Stadtwerke Rheine zum
neuen Jahr knappe, modernere
Bezeichnungen.

„Unsere Kunden haben wir in
dieser Woche angeschrieben“,
sagt Peter Schomacher von
den Stadtwerken Rheine, „darin
nutzen wir bereits die neuen
Bezeichnungen.“

Unter den Vorgang fällt auch,
dass bisherige „Watergreen“-
Kunden auf das neue, regionale
Ökostrom-Produkt „Unser
Landstrom“ umgestellt werden.

Mit der neuen Markenführung
wird es leichter für Stadtwer-
ke-Kunden bei den Vertragsbe-
zeichnungen: Rund 30 ver-

schiedene Produktbezeichnun-
gen gab es bisher bei den
Stadtwerken Rheine. Die ge-
wachsene Vertragslandschaft
umfasste Begriffe wie „proRhei-
neStrom“ und „nahStrom“
nebst diverser Zusatzbezeich-
nungen wie „Haushalt 2019“
oder „Haushalt 2019 mit Wär-
mespeicher/Nachtspeicher“.
Mit der neuen Markenführung
haben die Stadtwerke mit den
alten Begriffen aufgeräumt: Die
neuen Produktnamen sind mo-
dern, einfach, erweiterbar und
haben einen Bezug zu Rheine.

Die beiden Hauptmarken sind
„Rheine Strom“ und „Rheine
Gas“. Der Zusatz „Grundversor-
gung“, „Haushalt“ oder „Ge-
werbe“ bezeichnet die unter-
schiedlichen Kundengruppen.
Gekennzeichnet sind auch Son-
derprodukte für Nachtspeicher,

Wärmepumpe und Klimafreun-
de. Verträge von Kunden, die
außerhalb Rheines Energie be-
ziehen, erhalten zusätzlich die
Bezeichnung „Regional“.

„Typografisch und inhaltlich
ist unsere neue Markenführung
deutlich entschlackt und sehr
viel eingängiger und verständli-
cher für unsere Kunden“, sagt
Schomacher.

Auch die übrigen Services
der Stadtwerke Rheine finden
in der neuen Markenführung
zukünftig Aufnahme als „Rheine
Wasser“, „Rheine Solar“, „Rhei-
ne Wärme“, „Rheine E-Mobili-
tät“ und „Rheine Hausan-
schlüsse“.

Wer sich bereits jetzt einen
Überblick verschaffen möchte,
schaue unter www.stadtwerke-
rheine.de/de/Energie-und-
Wasser.

Energietarife der Stadtwerke Rheine erhalten neue, modernere Bezeichnungen

Leicht verständliche Markenführung

Die Preisblätter mit neuer Markenführung sind ab sofort er-
hältlich. Foto: SWR

RHEINE. Rheine wächst.
Wer derzeit an der ehemaligen
General-Wever-Kaserne vorbei-
fährt oder sich den neuen
Wohnpark Dutum ansieht, weiß,
wie schnell heute Neubauge-
biete aus dem Boden sprießen.
„Durch die rasante Stadtent-
wicklung der letzten Jahre hat
die Müllabfuhr in Rheine jetzt
ihre Kapazitätsgrenzen er-
reicht“, sagt Tanja Starke von
den Technischen Betrieben
Rheine (TBR). „Die bisherigen
Sammeltouren für Restmüll,
Bioabfall und Altpapier wurden
daher der neuen Situation an-

gepasst.“
Nach fast 15 Jahren ver-

schieben sich damit erstmalig
wieder die Grenzen der bisheri-
gen Abfuhrbezirke. Von den Än-
derungen betroffen sind rund
400 Straßen, vorrangig solche,
die an den Bezirksgrenzen lie-
gen. So kann es passieren,
dass Straßen ganz oder ab-
schnittsweise einem neuen Ab-
fuhrbezirk zugeordnet sind.
„Die Umstellung auf die neuen
Touren erfolgt zum 1. Januar
2020“, verkündet Starke.

Mit in die neue Tourenpla-
nung eingeflossen sind die Er-

gebnisse der Gefährdungsbeur-
teilung für Straßen, in denen die
Müllfahrzeuge rückwärtsfahren.
„Rückwärtsfahrten mit Müllfahr-
zeugen bergen ein hohes Un-
fallrisiko“, erklärt Starke. „Aus
diesem Grund haben wir diese
Straßen vom Ahlener Institut für
Abfall, Abwasser und Infra-
struktur-Management (Infa) un-
tersuchen und bewerten lassen:
In fast allen Straßen mit Rück-
wärtsfahrten können durch die
optimierten Touren die Müllton-
nen weiterhin direkt vor den
Häusern geleert werden. In eini-
gen wenigen Ausnahmefällen
müssen diese jedoch dem-
nächst an die Straßeneinmün-
dung gezogen werden.“

Das ist dort der Fall, wo auf-
grund der örtlichen Gegeben-
heiten auch bei Einsatz techni-
scher Maßnahmen kein siche-
res Befahren mit dem Müllwa-
gen möglich ist. „Sicherheit
geht vor!“, macht Starke klar.
„Die betroffenen Anlieger erhal-
ten bis zum Jahreswechsel ent-
sprechende Infopost.“

Den neuen Abfuhrkalender
gibt es rechtzeitig ab Anfang
Dezember. Also am besten den
neuen Abfuhrkalender sorgfältig
lesen und prüfen, ob man ei-
nem neuen Bezirk zugeteilt
wurde – oder einfach die Ab-
fall-App nutzen. Einen persönli-
chen Abfuhrkalender zum Aus-
drucken gibt es zudem wieder
unter www.technische-betrie-
be-rheine.de.

Unfallgefahr durch Rückwärtsfahrten minimiert

Müllabfuhr stellt
Sammeltouren um

Rückwärtsfahrten werden seltener notwendig durch die
neuen Sammeltouren der Müllabfuhr. Foto: SWR

RHEINE. Es war noch nie
so einfach, flexibel zu bleiben,
die Umwelt zu schonen und da-
bei auch noch Geld zu sparen!
Ob Viel- oder Wenigfahrer, ob
für einen spontanen Einkauf
oder für einen Besuch bei
Freunden oder Verwandten –
mit der neuen Initiative der
Stadtwerke Rheine können Au-
tofahrer nun die Anschaffungs-
und Unterhaltungskosten sowie
die Kfz-Versicherung, die TÜV-
und die Werkstattgebühren für
ein eigenes Fahrzeug sparen.

Seit dem 1. September kön-
nen Rheinenser das neue
StadtAuto nutzen – Karolin
Mentrup hat das Angebot der
Stadtwerke Rheine als erste
Kundin getestet. Das Fazit fiel
bei ihr sehr positiv aus: „Gerade
wenn man kein eigenes Auto
hat und nicht unbedingt eins
anschaffen möchte – weil man
es sowieso nicht jeden Tag
braucht – ist das Stadtauto die
perfekte Lösung!“, erklärt Men-
trup. „Gerade der fest installier-
te Kindersitz ist für mich von
Vorteil: So kann ich auch mei-
nen Kleinen immer mitnehmen,
ohne mich um einen Sitz küm-
mern zu müssen.“

Der Service funktioniert ganz
einfach: Auf der entsprechen-
den Internetseite www.stadtteil-
auto.info oder auch persönlich

im Kundencenter der Stadtwer-
ke am Borneplatz meldet man
sich an. „Dabei sind die Regist-
rierung und auch das Reservie-
ren des Autos kinderleicht“,
freut sich Karolin Mentrup. Für
die Registrierung brauchen
Kunden lediglich einen Perso-
nalausweis sowie einen Führer-

schein: Im Anschluss erhalten
sie eine Zugangskarte, mit der
sie das Auto nutzen können.
Das StadtAuto wird dann auf
der Internetseite, telefonisch
oder per App gebucht: Zur ge-
buchten Zeit erhalten die Kun-
den den Zugang zum Wagen
mittels der Zugangskarte und

können ihre Fahrt direkt begin-
nen.

Den Kunden des Carsha-
ring-Angebots stehen drei un-
terschiedliche Tarife zur Aus-
wahl: Welcher der Tarife der
richtige ist, hängt davon ab, wie
oft und wie viel das Auto ge-
nutzt werden soll. „Ich wohne

nicht weit vom Standort des
Autos. Für das Einkaufen oder
kurze Fahrten innerhalb der
Stadt ist es einfach perfekt“, er-
klärt Mentrup. „Und auch die
Parkplatzsuche hat sich für
mich somit erledigt, da ich mit
dem StadtAuto in den innen-
städtischen Parkhäusern kos-
tenlos parken kann.“

Der Service der Stadtwerke
Rheine ist nicht nur bequem,
sondern hilft auch dabei, die
Umwelt zu schonen: Das Auto
fährt mit einem elektrischen An-
trieb, was gerade bei umwelt-
bewussten Menschen viel Zu-
spruch findet. „Natürlich ist es
heute enorm wichtig, auf die
Umwelt zu achten! Unter ande-
rem aus diesem Grund möchte
ich kein eigenes Auto anschaf-
fen: Für die kurzen Fahrten
reicht auch ein Mietwagen –
und wenn es dabei auch noch
ein Elektro-Auto ist, umso bes-
ser!“, sagt Karolin Mentrup be-
geistert. Günstig, umwelt-
freundlich, bequem: Das Fazit
fällt durchweg positiv aus.

Im Moment steht ein Fahr-
zeug an der Gisèle-Freund-
Straße: Kommt das Carsha-
ring-Angebot bei weiteren Rhei-
nensern gut an, können eine Er-
weiterung und weitere Standor-
te für die Elektro-Fahrzeuge ge-
prüft werden.

Positives Fazit: Umweltfreundlichkeit trifft auf Geldersparnis und Bequemlichkeit

Erste Kundin testet das StadtAuto

Als erste Kundin testete Karolin Mentrup das Stadt-Auto-Angebot der Stadtwerke Rheine
und erhielt ein Willkommensgeschenk von Axel Zunker, Leiter der VSR. Foto: SWR


