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Rheine : aktuell

RHEINE. Zweimal im Jahr
entscheidet der Spendenaus-
schuss der Stadtwerke Rheine
über die Bezuschussung ge-
meinnütziger lokaler Projekte.
Bei der letzten Sitzung wurden
die Anträge für zwölf Projekte
positiv beschieden: Insgesamt
über 20.500 Euro investieren
die Stadtwerke Rheine dieses
Mal in Vereine, Kitas und Kir-
chengemeinden. Unter den
Spendenempfängern sind die
katholischen Kitas in Neuenkir-
chen „St. Josef“, „St. Antoni-
us“, „Hand in Hand“ und „Klei-
ne Freunde“: Sie haben fest in-
stallierte Wasserspender ange-
schafft mithilfe der Stadtwerke
Rheine.

„Unsere Erzieherteams brau-
chen nun keine schweren
Wasserkisten mehr hin und her
zu tragen“, sagt Maik Engbers,
Verbundleiter der Kath. Kir-
chengemeinde St. Anna Neu-
enkirchen. Er hatte den Antrag
auf Unterstützung gestellt.
Statt Mineralwasser aus dem
Supermarkt trinken die Kitakin-
der nun ihr Trinkwasser aus
Flaschen, die direkt aus dem

Hahn in der Küche befüllt wer-
den. Der ist angeschlossen an
eine kleine Wasseraufberei-
tungsanlage: Sie kühlt das
Wasser aus der Leitung, filtert
und enthärtet es und fügt ihm
auf Wunsch Kohlensäure zu.
„Die Kinder waren total ver-
blüfft, dass aus dem Wasser-
hahn Sprudelwasser kam“,
sagt Engbers schmunzelnd,
„sowas Tolles haben sie zu-
hause natürlich nicht.“

Wer ebenfalls unterstützens-
werte Projekte verfolgt, der
kann sich bewerben: Vereine,
Stiftungen oder Kirchenge-
meinden beispielsweise kön-
nen gefördert werden für Pro-
jekte in der Bildung und Erzie-
hung, der Kunst und Kultur, im
Umweltschutz, in der Jugend-
und Altenhilfe, im Wohlfahrts-
wesen, im Sport oder Heimat-
gedanken.

Anträge können Institutionen
stellen, die sich für Region en-
gagieren. Einfach den Spen-
denantrag herunterladen unter
www.stadtwerke-rhei-
ne.de/de/Service/Download-
center.

Stadtwerke bringen
frisches Wasser in Kitas

Einrichtungsleiterin Alena Löwen und die Kinder der Neuenkir-
chener Kindertagesstätte St. Josef sagen den Stadtwerken Rheine
herzlich Danke. Foto: Kita St. Josef

RHEINE. Durch die Medi-
en gingen bereits vielerorts
Unkenrufe, Energie werde wie-
der teurer. Nicht so bei den
Stadtwerken Rheine: „Wir kön-
nen unsere Preise für Privat-
kunden zum 1. Januar 2018
stabil halten“, erläutert Ralf
Becker, Geschäftsführer der
Energie- und Wasserversor-
gung Rheine, die Preisentwick-
lung in Rheine.

In den vergangenen Mona-
ten sind die Preise an den
Energiebörsen deutlich gestie-
gen: von Juli bis Ende Oktober
um ca. 20 Prozent beim Strom,
Erdgas wurde im selben Zeit-
raum um ca. 13 Prozent teurer.
Kostentreibend wirkt auch der
Anstieg der Kosten für die
Stromnetze als Folge der Ener-
giewende und des Ausbaus
der Übertragungsnetze.

„Durch eine vorausschauende
Energiebeschaffung für das
Jahr 2018 konnten wir die stei-
genden Kosten der Netze für
2018 ausgleichen“, erläutert
Becker. „Wir kaufen den Strom
für unsere Privatkunden über
einen Zeitraum von bis zu drei
Jahren ein.“ So profitieren
Stadtwerke-Kunden im Jahr
2018 von den niedrigeren Bör-
senpreisen der vergangenen
Jahre.

Auch der Wasserpreis in
Rheine bleibt zum 1. Januar
2018 unverändert – und das
seit 2007. Informationen zu
den unterschiedlichen Energie-
verträgen finden Interessierte
unter www.stadtwerke-rhei-
ne.de. Hier können sie die un-
terschiedlichen Tarife für ihren
individuellen Verbrauch mit
dem Tarifrechner vergleichen.

Strom, Gas und Wasser:
Preise 2018 konstant

RHEINE. Die Stadtwerke
Rheine und Technischen Be-
triebe Rheine wünschen allen
Kunden ein frohes Weih-
nachtsfest, eine besinnliche
Zeit und einen guten Start ins
neue Jahr! Möge 2018 Ge-
sundheit bringen und unwill-

kommene Überraschungen
fernhalten – so wünschen stell-
vertretend für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der
Stadtwerke Rheine und der
TBR Dr. Ralf Schulte-de Groot,
Ralf Becker und Dr. Jochen
Vennekötter.
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RHEINE. Die Stadtwerke
Rheine bieten ab sofort ein neu-
es Produkt für Besitzer und Nut-
zer von Elektrofahrzeugen an:
die E-Ladestation für Privat- und
Gewerbekunden. „Damit kön-
nen E-Autobesitzer ihren Wagen
schnell, bequem und sicher zu-
hause oder auf dem Firmenge-
lände laden – mit bis zu 11 kW“,
sagt Frank Asbrock, Geschäfts-
kundenberater der Stadtwerke.

Neben dem Wärme- und Pho-
tovoltaik-Contracting ist die E-
Ladestation ein weiteres Kom-
plettangebot der Stadtwerke.
Der Kunde bekommt das Ge-
samtpaket von der Installation
bis zur Wartung, braucht sich
um nichts selbst zu kümmern
und hat durch die festgelegten
Raten volle Kostenkontrolle.

Schritt für Schritt gelangen In-
teressierte zur eigenen E-Lade-
station: Im Erstkontakt beraten
die Stadtwerke-Mitarbeiter inter-
essierte E-Autobesitzer. In ei-
nem Vor-Ort-Termin wird an-
schließend der Hausanschluss
überprüft. „Die E-Ladesäule be-
steht aus einer sogenannten
Wallbox, die an die Wand mon-

tiert wird – z. B. unterm Carport,
in der Garage, am Stellplatz
oder auf dem Firmen- oder Ho-
telparkplatz“, erklärt Asbrock.
„Der Kunde zeigt uns einen ge-
eigneten Ort zur Befestigung der
Ladestation, an dem ein Strom-

kabel mit der entsprechenden
Anschlussleistung anliegt.“ Die
verbrauchte Energie erfasst der
im Gebäude vorhandene Strom-
zähler. „Ein zusätzlicher Zähler
ist nicht erforderlich“, versichert
Asbrock.

Ist alles abgesprochen, mon-
tieren qualifizierte Fachleute die
E-Ladestation und nehmen sie
in Betrieb. Die Elektroinstallation
von der Hausverteilung zum
Standort der Ladestation wird
einmalig gesondert abgerech-

net, danach fallen neben den
Stromkosten an sich nur noch
die Kosten des Vertrags an:
Über die Vertragslaufzeit von
fünf Jahren zahlt der Kunde 30
Euro im Monat als Grundpreis
für die Wallbox. Der „getankte
Strom“ wird zusätzlich nach
Verbrauch berechnet. Im Rah-
men des ÖkoStromtarifs pro-
RheineStrom Haushalt water-
green+ erhalten Kunden einen
Nachlass von 2,5 ct/kWh (brut-
to) auf die ersten 1.000 kWh des
Jahresverbrauchs. „Auch die In-
standhaltung und jährliche War-
tung der Ladestation sowie die
Störungsbeseitigung im Falle ei-
ner Störung durch qualifizierte
Fachleute sind im Vertrag inbe-
griffen“, sagt Asbrock. Die La-
destation hat ein hochwertiges
und funktionales Design mit
LED-Statusanzeige und Multi-
funktionstaster für eine einfache
Bedienung. Die Ladeleistung
beträgt 11 kW, für die Ladezeit
rechnet man ca. zwei Stunden“,
sagt Asbrock. Mehr Informatio-
nen erhalten Interessierte im
Kundencenter Borneplatz oder
unter 05971 45-260.

E-Tankstelle – für Zuhause
Stadtwerke Rheine bieten Komplettpaket / E-Auto bequem und schnell in der eigenen Garage laden

Frank Asbrock von den Stadtwerken Rheine hat selbst bereits gute Erfahrungen mit einer Wallbox beim Betanken der
Stadtwerke-E-Autos gemacht.

RHEINE. Beim Stöbern im
Energiespar-Shop findet man
immer wieder verblüffende Arti-
kel. Energiesparen ist eben
nicht nur was fürs eigene Zu-
hause, sondern kann sich sogar
prima als Weihnachtsgeschenk
eignen. Hier ein paar Beispiele:

Das perfekte Geschenk für fe in einem! Es wird mit Batte-
sehr gute Freunde – oder ei- rien betrieben und erzeugt ein
nen selbst: angenehmes Licht dank mo-

Da ist man unterwegs – und dernster LED-Technologie. Au-
dann ist der Akku vom Smart- ßerdem sind drei Schlaflieder
phone leer. Oder vom Tablet, integriert! Das Nachtlicht geht
Navigationsgerät oder der Digi- nach 30 Minuten automatisch
talkamera. Blöd! Mit der Sunny- aus, die Lieder nach zehn. Ne-
Bag passiert das nicht mehr: ben dem Elefanten-Design gibt
Die integrierten Solarpanels
wandeln das Sonnenlicht in
elektrische Energie um. So kön-
nen Geräte in der Tasche unter-
wegs aufgeladen werden. Das
funktioniert sogar bei schlech-
tem Wetter und drinnen! Übri-
gens: Die Tasche gibt es in ver-
schiedenen Farben und auch
als Rucksack!

Für (umwelt-)trendbewusste nend. Deswegen signalisiert der
Freunde: LED-Duschkopf durch verschie-

Die Upcycling Deluxe-Ta- denfarbiges Licht, wie viel Liter
schen, gefertigt aus Zementsä- man bereits verbraucht hat –
cken, gibt es in verschiedensten und schenkt nebenbei eine tolle
Designs – wahlweise als Um- Lichtdusche: batterielos. Dazu
hänge- oder Laptoptasche. Sie ein hochwertiges Bio-Elixator- Energiesparen: Geht das an
werden nachhaltig und fair in ei- Duschöl in einer der duftenden Weihnachten?
nem Familienbetrieb in Kambo- Der Ofen backt schon das
dscha gefertigt. Stauraum, Tra-
gekomfort und lange Haltbarkeit
zeichnen diese Taschen aus.

Romantische Stimmung für
den Schatz:

Grünes Licht für Entspannung
zu zweit, blauer Schimmer wie
in einer Meeresgrotte im Urlaub,
roter Schein für zärtliche Stun-
den: Das Philips Hue Go-Deko-
licht erzeugt ein wunderbares
Ambiente – kabellos und porta- und Rat hilft er, Einsparpotenzi-
bel. Hue Go kann man in ein ale aufzuzeigen und zu nutzen.
bestehendes Hue-System inte- Sorten – und die kleine Well- Resultat: Nicht nur der Geld-
grieren und per App steuern ness-Pause ist perfekt. beutel freut sich, sondern auch
oder als einzelne Lampe lokal Ebenfalls ein LED-Farbwun- die Umwelt. Und um Freude
bedienen – der Film im Shop der ist das mobile Gewächs- geht es doch an Weihnachten.

zeigt‘s. Preises eignet sich das Ge-
wächshaus prima als Geschenk
aller Kinder oder Enkel zusam-

Ein schönes Mitbringsel für men an die (Groß-)Eltern. Übri-
Kinder: gens: Die drei Saatgut-Sorten

Wer hat als kleines Kind nicht
gerne das Licht nachts angelas-
sen, weil’s sonst unheimlich
war? Das Ansmann-Nachtlicht
ist Kuscheltier und Einschlafhil-

es auch die Maus, Schlumpf,
Rakete oder Marienkäfer.
Auszeiten vom Alltag für
(Groß-)Eltern:

Der Wellness LED-Duschkopf
ist etwas für Dusch-Genießer,
die dennoch Wasser sparen
möchten: Während des Du-
schens auf die Uhr zu schauen,
ist nicht besonders entspan-

haus: Einmal am Strom ange-
schlossen und mit Erde und
Wasser befüllt, erweckt es in-
nerhalb weniger Tage die Bio-
Saatgut zum Leben – und das
mit so gut wie keinem Arbeits-
aufwand. Der Garant für das
schnelle Pflanzenwachstum ist
eine neue LED-Technologie mit
einem ähnlich breiten Farbspek-
trum wie das der Sonne. Die
LEDs leuchten in verschiedenen
Farben und bringen Stimmung
ins Zimmer. Aufgrund seines

sind frei wählbar.
Cooles Gadget für Mitarbei-
ter und Kollegen:

Ein Klick und der PC ist im
Standby! Gerade in Büros lau-
fen PCs oft einfach weiter, auch
wenn sie eigentlich nicht ge-
nutzt werden. Der Ecobutton
setzt den Computer nach einem
kurzen Klick in den Energie-
spar-Modus. Zurück am Ar-
beitsplatz ist der PC sofort wie-
der einsatzbereit. Einfacher geht
Stromsparen nicht – und cooler
auch kaum ...

fünfte Blech Plätzchen, auf dem
Herd köchelt der Festtagsein-
topf, im Wohnzimmer blinken
die Lichterketten und seit Tagen
läuft die Weihnachts-CD in Dau-
erschleife - alles mit Strom.

Und dennoch: Jeder kann
Energie sparen - auch an Weih-
nachten! Dies ist die Überzeu-
gung der Stadtwerke, die hinter
dem Energiespar-Shop steckt.
Durch Produkte, Informationen

Mit gutem Gefühl eine Freude machen
Energiespar-Shop der Stadtwerke bietet Weihnachts-Geschenke für jeden

Tasche aus Zementsäcken

Tasche mit Solar-Ladestation

Licht für jede Stimmung

Einschlafen und träumen ...

Wellness-Dusche mit Duft

Bio-LED-Gewächshaus

Strom sparen per Knopfdruck

RHEINE. Die Technischen
Betriebe Rheine (TBR) nehmen
an jedem ersten Samstag im
Monat von 9 bis 12 Uhr auf
dem Wertstoffhof kostenfrei
Sondermüll aus Haushalten an.
„Allerdings kommt es immer
wieder vor, dass an diesem Ter-
min Bürger mit ganzen Anhän-
gerladungen vorfahren“, sagt
Tanja Starke von den TBR, „bei
solchen Mengen ist eine geord-
nete Annahme im vorgesehe-
nen Zeitrahmen nicht zu schaf-
fen.“

Sie bittet die Bürger daher,
folgende Regelungen zu beach-
ten, wenn mehr als die sprich-
wörtliche Wäschewanne voll
Sondermüll abzugeben ist:
Manchmal fallen durch die Ent-
rümpelung von Keller, Garage
oder Dachboden große Mengen
an Sonder- und Gefahrenabfall
an. Auch nach Haushaltsauflö-
sungen kann das vorkommen.
In solchen Fällen ist ein Termin
außerhalb der regulären Son-

dermüllannahme sinnvoll: Den
vereinbaren die Bürger und
Kunden am besten ein bis zwei
Wochen vorher mit den TBR
unter der Telefonnummer 05971
9548-713 oder -712. „Dann
können sie größere Mengen in-
dividuell und entspannt für alle
Beteiligten anliefern“, so Star-
ke.

Zu den Sonderabfällen, die
der Wertstoffhof annimmt, ge-
hören z. B. Dispersionsfarben,
Lacke, Lösungsmittel, Batterien
oder Altmedikamente. Eine voll-
ständige Liste findet man unter
www.technische-betriebe-rhei-
ne.de/index.php/abfall/wohin.
Eine Bitte hat Tanja Starke dann
noch: „Batterien von E-Bikes
gehen bitte zurück an den Fahr-
radhändler, nicht an uns!“

Übrigens: Auch Kleingewer-
betreibende können ihren Son-
dermüll beim Wertstoffhof ab-
geben – dann allerdings gegen
Gebühr. Infos gibt es bei den
TBR telefonisch und im Netz.

Sondermüllannahme jeden
ersten Samstag im Monat

Sondertermin-Vereinbarung bei größeren Mengen

Zunächst werden alle Substanzen sortiert. Fotos: TBR

Nach dem Sortieren erfolgt die geordnete Entsorgung.




