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Rheine : aktuell

RHEINE. Gesucht werden
junge Leute, die Lust auf eine
qualifizierte Ausbildung im
technischen Bereich haben.
Die Stadtwerke Rheine legen
Wert auf eine gründliche Aus-
bildung: Azubis profitieren vom
innenbetrieblichen Unterricht,
ausbildungsspezifischen Fort-
bildungen, Einblicken in unter-
schiedliche Arbeitsbereiche
und spannenden Azubi-Projek-
ten. Freie Ausbildungsplätze
gibt es noch für die Ausbil-

dung zum Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik
(m/w/d), zum Fachinformatiker
Systemintegration (m/w/d) so-
wie zum Fachangestellten für
Bäderbetriebe (m/w/d). Die
Technischen Betriebe stellen
außerdem zwei Auszubildende
zum Gärtner (m/w/d) für Gar-
ten- und Landschaftsbau ein.
www.tbrheine.de/home/wir-bil-
den-aus

www.stadtwerke-rheine.de/
ausbildung

Noch bis 31. März für
Ausbildung bewerben

RHEINE. Bereits seit ei-
nem Jahr befindet sich
Deutschland in einer Krisensi-
tuation. Dank der Bemühun-
gen der Stadtwerke Rheine hat
das nicht nur negative, son-
dern auch positive Seiten. Im
letzten Jahr haben die Stadt-
werke Maßnahmen ergriffen,
um das Leben in der Stadt und
den Service für die Stadtwer-
ke-Kunden aufrechtzuerhalten
und zu verbessern.

Damit die Arbeit bei den
Stadtwerken Rheine auch
während der Corona-Pande-
mie fortgeführt werden kann,
wurden die Teams umgestellt.
Das Ziel bestand darin, Hygie-
neregelungen einzuhalten und
Kunden weiterhin den ge-
wohnten Service und Versor-
gungssicherheit zu bieten. So
haben sich beispielsweise die
Techniker in Schichten aufge-
teilt: Dadurch konnte das Ener-
gienetz der Stadt Rheine zu je-
der Zeit aufrechterhalten wer-
den.

Da aufgrund der Hygiene-
Regelungen ein Besuch im
Kundencenter nicht möglich
war, wurde der Telefonservice
konsequent ausgeweitet. So
gelang jeder Anrufer schnell
und bequem an Informationen
und die für Ihn notwendige Hil-
festellung.

In einigen Fällen kam die
Pandemie den Stadtwerken
sogar zugute: Die geplanten
Umbauten in den Parkhäusern

konnten wegen des reduzier-
ten Parkverkehrs im Lockdown
schneller fertiggestellt werden.
Zukünftig können die Kunden
in den Parkhäusern dank
„Pin-Pad-Kassen“ bargeldlos
zahlen, was das Infektionsrisi-
ko zusätzlich effektiv senkt.
Auch eine Zahlung mit allen
gängigen Kreditkarten ist dank
der modernisierten Kassen
nun möglich. Fertiggestellt
wurde außerdem die Betonsa-
nierung in der Tiefgarage auf
dem Thie. Im Parkhaus Zent-
rum wurden das Treppenhaus
saniert und Fenster getauscht.
Und in der Tiefgarage Stadt-
halle konnten die Beton- und
Oberflächensanierungen sowie
die Dachabdichtung abschlie-
ßend fertiggestellt werden.

Ein Jahr Corona
bei den Stadtwerken

An der Baustelle an der Ho-
hen Allee tauscht Ralf Bie-
gansky eine Trafostation
aus. Dank getrennter Teams
war die Netzstabilität in
Rheine auch in Krisenzeiten
jederzeit gesichert.

RHEINE. Die Linien G1
und G2 fahren ab frühmorgens
den ganzen Tag über regelmä-
ßig die Gewerbegebiete Nord
an. Die Mercedes-Benz-Sprin-
ter für bis zu 38 Personen fah-
ren zwischen 5.45 und 18.15
Uhr (G1) halbstündlich am
Bustreff ab bzw. zwischen 6

und 19 Uhr (G2) zur vollen
Stunde. Mitarbeiter der dorti-
gen Firmen profitieren vom Di-
rektumstieg Bahn-Bus oder
können an Schlechtwetter-Ta-
gen das Rad stehenlassen und
den Bus nutzen – statt Auto.

Infos: www.stadtwerke-rhei-
ne.de/Fahrplanauskunft

G-Linien früh unterwegs

RHEINE. Die Corona-Krise
steht seit letztem Jahr im Vor-
dergrund. Dennoch sind Nach-
haltigkeit, Umwelt- und Klima-
schutz weiterhin von großer
Bedeutung. Wer der Umwelt
etwas Gutes tun und gleichzei-
tig sich unabhängig machen
möchte, kann eine Photovolta-
ik-Anlage von den Stadtwer-
ken Rheine pachten statt zu
kaufen. So kann man selbst
nachhaltig Solarstrom erzeu-
gen, ohne hohe Investitions-
kosten. Die Anlage kann dabei
auch mit der neuen intelligen-

ten Wallbox (Stromat-I) der
Stadtwerke verknüpft werden,
sodass auch ein E-Auto mit
selbst produziertem Strom ge-
laden werden kann.

Für echte Sparfüchse haben
die Stadtwerke noch weitere
Spar-Tipps zusammengestellt:
Interessenten erfahren alles
rund um unterschiedliche kon-
ventionelle und erneuerbare
Energie-Arten und können mit
dem Energieeffizienzrechner
Sparpotentiale ausrechnen.

Weitere Infos: www.energie-
effizienz.stadtwerke-rheine.de

Nachhaltige Energie
mit Solaranlagen

RHEINE. Das Energiever-
braucherportal TOP-Lokalver-
sorger hat die Stadtwerke
Rheine mit dem gleichnamigen
Siegel ausgezeichnet. Dieses
erhalten Versorger mit fairen
Preisen und Services, mit ei-
nem Blick für die Region sowie

mit einem zu-
kunftsorien-
tierten Um-
weltbewusst-
sein.

Mehr Infos
unter
www.top-lokalversorger.de

TOP-Lokalversorger 2021
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RHEINE. Ein Tag in der Zu-
kunft. Die Rheine-App meldet:
Im Lieblingsgeschäft gibt es ein
Sonderangebot – nur noch eine
halbe Stunde lang. Nichts wie
hin! Mist, kein Parkplatz frei in
der Nähe, meldet die App. Aber
der Bus hat drei Minuten Ver-
spätung und wird in zwei Minu-
ten an der nächsten Haltestelle
halten. Ein Sprint die Treppe hi-
nunter und rein in den Bus. Der
Bus ist noch nicht um die Ecke,
da registriert die Wohnung,
dass niemand mehr da ist. Das
Dach bemerkt die ersten Re-
gentropfen und das Dachfens-
ter schließt automatisch.

„Ganz so weit sind wir noch
nicht, aber die Zukunft könnte
so aussehen“, sagt Manfred
Ventker, Geschäftsführer der
RheiNet bei den Stadtwerken
Rheine. Denn dass Dinge mitei-
nander selbstständig kommuni-
zieren wie das Dach mit dem
Fenster oder der Parkplatz mit
der App, ist heute bereits Reali-
tät: Das Internet der Dinge (IoT)
verspricht, unser Leben kom-
fortabler, einfacher und effizien-
ter zu machen. Um jedoch zu
„bemerken“, was um sie herum
passiert, benötigen Dinge Sen-
soren – wie den Regensensor
auf dem Dach. Und damit Din-
ge miteinander kommunizieren
können, müssen sie vernetzt
sein – über Festnetz, Mobilfunk
oder andere Funknetze. Ein effi-
zientes Funknetz, das Informa-
tionen von Sensoren sammelt
und bereitstellt, ist LoRaWAN:
Long Range Wide Area Net-
work.

„Seit Anfang 2020 haben wir
sukzessive in Rheine ein LoRa-
WAN-Funknetzwerk mit neun
Gateways aufgebaut“, sagt
Ventker. Gateways sind die Bin-
deglieder zwischen dem Funk-
und IP-Datennetz, um anschlie-
ßend die gesammelten Sensor-
daten in einer zentralen Daten-
bank zu speichern, für Berech-

tigte zu visualisieren bzw. an
diese weiterzuleiten. Als Tele-
kommunikationsanbieter ist die
RheiNet prädestiniert, LoRa-
WAN zu betreiben und – in der
Zukunft – Sensorinformationen
Unternehmen und Bürgern be-
reitzustellen. „Allerdings müs-
sen bis dahin die hundertpro-
zentige Netzabdeckung in Rhei-
ne gewährleistet und verlässli-
che Sensoren auf dem Markt
verfügbar sein“, sagt Ventker
und testet LoRaWAN daher zu-
sammen mit den Unternehmen
der Stadtwerke-Gruppe und
der Stadt Rheine in verschiede-
nen Pilotprojekten. Außerdem
ist die RheiNet dem Verein Civi-

tas Connect beigetreten, um
sich mit anderen Kommunen
über erste Erfahrungen auszu-
tauschen und gemeinsam Pro-
dukte und Lösungen zu erarbei-
ten.

Das erste Pilotprojekt wird
bald seinen Nutzen für die Bür-
ger zeigen: Sensoren in der
Straße am Wertstoffhof melden
künftig, wie lang die Auto-War-
teschlange dort ist. Bürger kön-
nen dann etwa auf der Internet-
seite der Technischen Betriebe
(TBR) sehen, wann es günstig
ist, zum Müllentsorgen zu fah-
ren. Getestet werden aktuell
weitere Sensoren z. B. zur
Feuchtemessung in Pflanzkü-

beln, in Technikkellern für den
Wassereinbruch-Alarm, zur Ab-
schlagserfassung bei Starkre-
gen in der Kanalisation, zur
Alarmüberwachung im Markt-
platz-Springbrunnen, zur Brun-
nenpegel-Prognose bei der
Trinkwasserbereitstellung und
zur Temperatur- und Luftfeuch-
temessung an Miniwetterstatio-
nen. „Dadurch erhalten wir Da-
ten vor Ort, die es uns erspa-
ren, die Werte oder Situation ei-
genhändig vor Ort zu prüfen“,
erläutert Ventker den Nutzen.
Pflanzkübel müssen im Som-
mer nur zum Gießen angefah-
ren werden, wenn sie wirklich
trocken sind. Auch bei großen

Müllcontainern wären Füll-
standsensoren möglich, damit
sie rechtzeitig, aber nicht um-
sonst zur Leerung angefahren
werden.

LoRaWAN ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur Smart
City, in der Mobilität und Infra-
struktur digital vernetzt sind,
was die Energieeffizienz steigert
sowie die wirtschaftliche Attrak-
tivität, Umwelt und Ressourcen
schont und eine bürgerfreundli-
che Verwaltung ermöglicht. Der
Vorteil von LoRaWAN: Die Sen-
soren sind einfach anzubringen
und verbrauchen sehr wenig
Energie, sodass die Batterien
nur etwa alle fünf bis zehn Jah-
re gewechselt werden müssen.
Die Sensoren lassen sich
schnell überall dort anbringen,
wo keine Daten-Kabel vorhan-
den sind. LoRaWAN ist gegen-
über Mobilfunk außerdem sehr
kostengünstig und flexibel, da
kommunale Versorgungswerke
es selbst aufbauen können –
ohne Abhängigkeit von den vier
Mobilfunkanbietern in Deutsch-
land und ohne entsprechende
Gebühren. Das Netzwerk ist
durch seine Verschlüsselung
außerdem sehr sicher.

„Die Sensordaten durch Lo-
RaWAN können jederzeit er-
gänzt werden mit Daten aus an-
deren Quellen“, erläutert Vent-
ker. Wie in dem erfundenen
Beispiel oben, in dem die Rhei-
ne-App das Shopping-Angebot
direkt mit der Parkplatzfrage
verknüpft. „In der Zukunft ist ei-
ne zentrale App für Rheine
denkbar, in der Bürger alle
wichtigen Informationen ver-
netzt erhalten, z. B. Informatio-
nen über freie Behindertenpark-
plätze. Und für Unternehmen
wäre es eine Erleichterung,
auch nach Geschäftsschluss
über eine Leckage im Technik-
keller informiert zu werden, oh-
ne dass regelmäßig der Haus-
meister nachsehen muss.“

Stadtwerke Rheine testen LoRaWAN für den Aufbau einer Smart City

„Ich werde nass!“, meldet der Keller

Dieses Gateway an einer Straßenlaterne in Rheine erhält ihre empfangenen Sensordaten
über das LoRaWAN-Funknetz und übermittelt diese an die Datenbank im Rechenzentrum
in Münster.

RHEINE. Seit dem 1. Ja-
nuar dieses Jahres komplettiert
Dennis Schenk die Geschäfts-
führung der Stadtwerke Rhei-
ne. Seine ersten 100 Tage sind
noch nicht um, dennoch nut-
zen wir die Gelegenheit zu ei-
nem Interview.

Herr Schenk, Ihr Antritt
fiel mitten in die Corona-
Zeit. Hat sich das sehr be-
merkbar gemacht?

Schenk: Das war schon ein
anderer Einstieg. Ich arbeite
gerne eng mit Menschen zu-
sammen. Das musste wegen
Corona bisher in anderem Ma-
ße digital oder telefonisch statt-
finden. Ich bin zwar mit Maske
und viel Abstand durchs Unter-
nehmen gegangen und habe in
die Büros gewunken, aber ich
freue mich sehr darauf, wenn
die Zukunft eine intensivere
persönliche Zusammenarbeit
ermöglicht. Für den Austausch
sind einfach Mimik und Gestik
ganz wichtig, besonders wenn
man einander persönlich noch
nicht so gut kennt.

Ihr Team kann also einen
mitarbeiternahen Führungs-
stil erwarten?

Schenk: Jedes Unternehmen
ist nur so gut wie die Gesamt-
zahl der darin mitwirkenden
Menschen. Ich bin sehr ge-
spannt darauf, wohin die Be-
strebungen der einzelnen Mitar-
beiter der Stadtwerke zielen.
Die Arbeit der Stadtwerke Rhei-
ne ist zunehmend durch Her-
ausforderungen und Verände-
rung geprägt und für diesen
Prozess möchte ich unser Team
stärken und es begleiten. Ich
gebe mit Sicherheit eine Rich-
tung vor, aber ich bin niemand,
der alles genau festlegt. Die
kreative Entwicklung von Zu-
kunftslösungen findet bei den
Mitarbeitern statt, die nah am
Kunden sind.

Apropos Kunden: Was
dürfen die von Ihnen erwar-
ten?

Schenk: Ich sehe uns als

Dienstleister für den Kunden.
Wir möchten alles voranbrin-
gen, was nah am Kunden ist
und für ihn Mehrwerte schafft.
Wir haben bei den Stadtwerken
Rheine eine gute Ausgangssitu-
ation, um Synergien zwischen
Themen zu erzeugen und vom
Kunden her für den Kunden An-
gebote zu entwickeln, die sich
verändernden Gewohnheiten
anpassen. Ein lokaler Versorger
muss das leisten – sei es beim
ÖPNV, bei der Energie, der E-
Mobilität oder bei Zukunftsfra-
gen wie Wasserstoff oder Park-
flächenmanagement. Unsere
Arbeit wird also in Zukunft mit
Sicherheit interaktiver werden,
sich am Puls der Zeit orientie-
ren und dabei unsere traditio-
nellen Werte beibehalten. In
welcher Form wir die Kunden
einbinden, wird sich noch ent-
wickeln.

Herr Schenk, Sie haben
Ihr „Handwerk“ in der Un-
ternehmensberatung erlernt
und sind jetzt beim dritten
Stadtwerk. Was ist so faszi-
nierend an Stadtwerken?

Schenk: Der absolute Para-
digmenwandel durch Energie-
wende und Digitalisierung ge-
paart mit der stark kommunalen
Ausrichtung auf den Kunden.
Die Energielandschaft entwi-
ckelt sich rasant, hier ergeben
sich sehr spannende Chancen
und Handlungsmöglichkeiten
für uns, deren Erfolg wir direkt
am Kunden sehen.

Frau Heckhuis, Sie sind
nun bereits seit einem Jahr
in der Geschäftsführung.
Welche Themen sind in der
Zukunft darüber hinaus be-
sonders wichtig?

Heckhuis: Die Stadtwerke
Rheine stehen für eine zuverläs-
sige Versorgung der Kundinnen
und Kunden mit Energie, Wär-
me, Wasser, ÖPNV, Parkmög-
lichkeiten und Telekommunika-
tion sowie für den Betrieb der
Hallenbäder in Rheine und Me-
sum, des Freibades und des im
Bau befindlichen Kombibads.
Neben einem wichtigen Stand-
ortfaktor für Industrie und Pri-
vatpersonen ist die Stadtwerke
Rheine-Unternehmensgruppe
auch ein moderner und innova-
tiver Arbeitgeber. Als verant-
wortliche Geschäftsführerin u.a.
für den Bereich Personal ist es
meine Aufgabe, Strategien zu
entwickeln, die Motivation der
Belegschaft aufrechtzuerhalten
und zugleich neues Personal zu
gewinnen. Ich stehe dafür, die
Stadtwerke unter den Aspekten
der Nachhaltigkeit zu führen.
Ich verfolge das Ziel, dass wir
ein verlässlicher und innovativer
Infrastrukturdienstleister für die
Stadt Rheine und die Region
bleiben. Dazu möchte ich die
Stadtwerke als regionales, ver-
lässliches und nachhaltiges Un-
ternehmen weiter am Markt be-
haupten.

Herr Woltring, welche
Entwicklungen und Heraus-

forderungen sehen Sie bei
der Energie- und Wasser-
versorgung?

Woltring: Die Sicherstellung ei-
ner ausreichenden Wasserver-
sorgung ist uns sehr wichtig.
2020 war das dritte Trockenjahr
in Folge. Zudem gehen wird
durch das Wachstum der Stadt
und die Neuansiedlung von Ge-
werbe- und Industrieunterneh-
men von einem weiter steigen-
den Wasserverbrauch aus. Da-
her investieren wir in die Was-
serversorgung: Wir planen der-
zeit, unsere Wasseraufberei-
tungsanlagen zu erweitern und
für die Grundwasseranreiche-
rung zusätzliches Wasser aus
dem Dortmund-Ems-Kanal zu
entnehmen. Ebenso ist uns der
Schutz des Grundwassers in
unseren Wassergewinnungsge-
bieten sehr wichtig. Unsere vor-
sorgenden Schutzmaßnahmen
gegen unzulässig hohe Nitrat-
einträge in das Grundwasser
unserer Wassergewinnungsge-
biete verfolgen wir intensiv wei-
ter. Für den Ausbau der E-Mo-
bilität schließen wir zusätzliche
öffentliche und private Ladeein-
richtungen an unser Stromnetz
an, passen unsere Netzinfra-
struktur an und entwickeln ge-
eignete Geschäftsmodelle. Bei
den erneuerbaren Energien en-
gagieren wir uns ebenso weiter.
Wir investieren darin und integ-
rieren Anlagen für erneuerbare
Energien in unsere Versor-
gungsnetze. Die Erzeugung und
Nutzung von grünem Wasser-

stoff, z. B. für Mobilitätszwecke,
stellt ein weiteres Zukunftsthe-
ma dar.

Neue Technologien sind
also für die Stadtwerke
Rheine in allen Bereichen
von großer Bedeutung. Herr
Ventker, welche Projekte
stehen im Bereich Telekom-
munikation zukünftig an?

Ventker: Die Umsetzung un-
serer Telekommunikations-Pro-
jekte schreitet auch in Zukunft
weiter voran. Die Anforderun-
gen an das Telekommunikati-
onsnetz und die technischen
Möglichkeiten steigen und ver-
ändern sich laufend. Hier set-
zen wir alles daran, zukünftige
Bedarfe bereits heute einzu-
planen. Aktuell erschließen wir
die „weißen Flecken“ auf der
Breitbandkarte durch den ge-
förderten Breitbandausbau. Au-
ßerdem treiben wir die FTTH-
Erschließung von Neubauge-
bieten wie der Eschendorfer
Aue voran und sind mit der
Breitbandoffensive in allen Ge-
werbegebieten aktiv. Den zu-
sätzlichen Bedarf an glasfaser-
basierten Breitband-Internetan-
bindungen aufgrund der Digita-
lisierung in Unternehmen,
Home-Office- und Home-
Schooling-Anwendungen ver-
suchen wir gerecht zu werden.
Aktuell testen wir unser LoRa-
WAN-Netzwerk für Smart-City-
Anwendungen (siehe dazu Be-
richt oben).

Geschäftsführung setzt Energiewende-Prozess mitarbeiter- und kundennah fort

Teambegleiter und Dienstleister für die Region

Geschäftsführung der Stadtwerke Rheine: Dorothee Heckhuis, Dennis Schenk, Dieter Woltring, Manfred Ventker (v.l.).


