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Rheine : aktuell

Schwimmzeiten
online reservieren
R H EI N E . Seit Juni 2020
können die Hallenbäder in
Rheine und Mesum wieder genutzt werden: Die Hygienekonzepte machen es möglich. Zu
diesen gehört, dass sich jeder
Badegast zuvor für das Familienbad online anmeldet, damit
die Nachverfolgbarkeit und die
Einhaltung der Maximalzahl an
Badegästen gewährleistet werden können. Unter
www.stadtwerke-rheine.
de/de/Baeder wählen Badegäste einfach das jeweilige
Bad aus, entscheiden sich entweder für den Schwimmeroder den Nichtschwimmerbereich, erhalten eine Übersicht
über die freien Badezeiten und
reservieren für diese einen
Platz unter Angabe ihrer Kontaktdaten. Die Reservierungsbestätigung ist zum Badbesuch mitzubringen – entweder
ausgedruckt oder digital auf
dem Smartphone. Die Badezeit ist begrenzt und wird bei
der Reservierung angezeigt;
vor jeder Badezeit erfolgt eine
gründliche Desinfektion durch

das Badpersonal. Für die Nutzung von Umkleidekabinen
und Duschen gelten besondere Regelungen für die Maximalzahl an Gästen, die diese
gleichzeitig nutzen dürfen. Und
auch im Becken gelten Abstandsregeln. Alle Details sind
im Internet auf der Bäderseite
der Stadtwerke Rheine nachzulesen. „Bisher machen wir
sehr gute Erfahrungen mit unserem Hygienekonzept“, so
Thorsten Asemann, Badleiter
in Mesum. „Wenn einmal jemand die Regeln missachtet,
dann eher aus Unwissenheit.
Ein kurzer Hinweis genügt
dann. Durch die Online-Reservierung muss auch keiner vor
der Tür stehen bleiben, damit
sind unsere Badegäste auch
sehr zufrieden.“ Die Vereine
seien von Beginn an einbezogen worden, hätten das Hygienekonzept der Bäder übernommen und kämen gut zurecht. „Wir sind alle froh, dass
wir den Badebetrieb wieder
aufnehmen konnten“, fasst
Asemann zusammen.

Ausbildung 2021 bei den
Stadtwerken und TBR

R H EI N E . Bei den Stadtwerken Rheine (SWR) sowie
den Technischen Betrieben
Rheine (TBR) hat das neue
Ausbildungsjahr begonnen:
Die Arbeitgeber heißen ihre
neuen Auszubildenden für das
Jahr 2020 willkommen (Bild).
Für das Jahr 2021 läuft der
Bewerbungsprozess noch: Bis
zum 20. September können
sich angehende Azubis für
Ausbildungsplätze bewerben
als Elektroniker/in für Energieund Gebäudetechnik, Industriekaufleute, Fachangestellte
für Bäderbetriebe, Gärtner/in,
Kfz-Mechatroniker/in oder
Straßenwärter/in.Vorausset-

(TBR) zudem auch die Wertstoffannahmestelle an der
Moorstraße in Mesum wieder
geöffnet. Hier können die
Rheinenser jeden Freitag von
14 bis 18 Uhr und samstags
von 9 bis 12 Uhr Sperrmüll,
Grün und Restabfälle aus privaten Haushalten abgeben.
Besondere Aufmerksamkeit
gilt der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln: Insbesondere an den Samstagen
ist daher mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Weitere Infos unter www.tbrheine.de

F-IT für die Zukunft
R H EI N E . Das Rechenzentrum in Rheine wächst: Der Betreiber, ein Kooperationspartner der Stadtwerke Rheine, die
tkrz der Stadtwerke Emsdetten, erweitern das bestehende
Rechenzentrum auf die doppelte Kapazität. Rechenzentren sind eine Grundvoraussetzung für die Digitalisierung und
haben großen Einfluss auf die
wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt: Um den wachsenden Bedarf nach digitalen Anwendungen zu decken, sind
sie unverzichtbar. Die tkrz ist
bereits seit mehr als 20 Jahren

Stadtwerke Rheine

Rheine:direkt

Erste Stadtwerke-Kunden installieren eigene Ladestationen / NRW-Förderung von bis zu 60 Prozent

E-Auto bequem auf dem Hof aufladen
R H EI N E .
Elektroautos
schnell und effizient aufladen –
das geht jetzt mit dem ‘Stromat‘ der Stadtwerke Rheine,
der Ladestation für zuhause
oder fürs eigene Unternehmen.
Detlef Brunsch ist der erste Privatkunde der Stadtwerke, der
sein E-Auto seit Kurzem in der
eigenen Garage betankt. „Ich
fahre jeden Tag nach Münster
zur Arbeit“, sagt er, „da ist es
ein gutes Gefühl, wenn ich dafür umweltfreundliche Technologien nutzen kann. Für eine
Strecke reicht eine Tankfüllung.
Und mit dem Laden zuhause ist
das nun auch noch richtig bequem.“
Auch das Autohaus Schiermeier in Rheine hat auf dem
Firmengelände eine Ladesäule
mit zwei Ladepunkten von je 22
kW installiert sowie zwei Wallboxen ebenfalls mit jeweils 22
kW. Gemeinsam mit den Stadtwerken Rheine hat das Autohaus Schiermeier eine Lösung
entwickelt, um eine Lade-Infrastruktur auf dem eigenen Gelände aufzubauen. „Die Säulen
nutzen wir, um unsere Vorführwagen oder die neu angelieferten Elektrofahrzeuge unserer
Kunden aufzuladen“, so Dieter
Wallmeyer, Standortleiter beim
Autohaus Schiermeier, „aber
natürlich ist die Ladesäule auch
ein Service für unsere Kunden.“
Den ‘Stromat‘ gibt es mit einer Ladeleistung von 11 kW
oder 22 kW. Über eine Schnittstelle tauscht er sich mit dem
Elektrofahrzeug über laderelevante Daten aus. „Dadurch ist
eine optimale, schonende Ladung der Batterie garantiert,

was bei der Ladung über die
Steckdose nicht der Fall ist“, so
Peter Schomacher von den
Stadtwerken Rheine.
Sicherheit gewährleistet die
Ladestation über die Fehlerstromerkennung, das robuste Design und den IP 65 Spritzwasserschutz, wodurch der ‘Stromat‘ auch geeignet ist für die
Außenmontage. Er kann fest an
der Wand installiert werden
oder freistehend mit Standfuß.
Die Garantie des deutschen
Herstellers beträgt zehn Jahre.
Eine farbige LED-Ladeanzeige
und ein integriertes Ladekabel
von fünf Metern Länge sorgen
außerdem für Komfort. Wer
möchte, kann den ‘Stromat‘ so-

Peter Schomacher, Vertriebsleiter Energie & Wasser der Stadtwerke Rheine (r.), überzeugte sich selbst von den neuen Wallboxen am Autohaus
Schiermeier. Standortleiter Dieter Wallmeyer demonstrierte das Laden eines Kundenfahrzeugs.
Fotos: SWR
Stadtwerke
Rheine erhalten außerdem
einen Bonus
auf die Anschaffung des
‘Stromat‘ von
100 Euro“, so
Hermann-Josef Kohnen, Kundenberater der Schomacher.
Stadtwerke Rheine (r.), beglückwünscht Det- Detlef Brunsch
lef Brunsch zu seinem ‘Stromat‘, mit dem speist seinen
dieser nun bequem zuhause sein E-Auto la- ‘Stromat‘ mit
den kann.
dem regionalen 100-Progar über ein Foto oder das Fir- zent-Ökostrom-Produkt
der
menlogo individuell gestalten Stadtwerke Rheine: „Der ‚Ladelassen. „Energiekunden der strom für Zuhause‘ ist dauerhaft

als IT-Dienstleister aktiv und
betreut aktuell mehr als 4.000
Privat- und Geschäftskunden.
In Rheine arbeitet sie zusammen mit der Stadtwerke Rheine-Unternehmensgruppe. „Wir
freuen uns natürlich, dass die
tkrz in Rheine investiert, denn
über unsere Kooperation werden natürlich auch unsere
Kunden von der Erweiterung
profitieren“, so Manfred Ventker, Geschäftsführer der RheiNet. Das Bauprojekt der tkrz
mit einem Investitionsvolumen
von rund einer Million Euro soll
bis zum Jahresende fertig sein.
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deutlich günstiger als der Haushaltsstrom“, sagt er. Die Installation des ‘Stromat‘ beschreibt
er als unkompliziert: „Das ging
schnell und einfach, innerhalb
eines halben Tages.“ Das Land
NRW fördert private Ladestationen außerdem aktuell mit bis zu
60 Prozent – bei der Beantragung haben die Kundenberater
der Stadtwerke Detlef Brunsch
unterstützt.
Er ist überzeugt, eine gute Investition getroffen zu haben:
„Elektromobilität ist die Zukunft.
Warum soll ich nicht schon
heute davon profitieren?“

„Wir haben immer mehr EModelle im Verkauf, die Nachfrage steigt“, so Dieter Wallmeyer, „und wenn wir interessierten Kunden dann noch die
Ladelösung für zuhause aus eigener Erfahrung erklären und
empfehlen können, ist das einfach ein gutes Argument.“ In
Kürze werden Nutzfahrzeuge
für den innerstädtischen Auslieferungsverkehr der Marke „Fiat
Professional“ ins Sortiment aufgenommen: Die Kleintransporter erreichen je nach Akkuleistung eine Reichweite zwischen
250 und 350 Kilometern.

Auslastungsanstieg für Winter prognostiziert

zungen sind ein guter Hauptbzw. Realschulabschluss sowie ein guter Abschluss der
Höheren Handelsschule bzw.
Abitur für die Ausbildung
zum/zur Industriekaufmann/frau. Die Bewerber sollen außerdem teamorientiert und
kommunikativ sein und ihre
Aufgaben mit Zuverlässigkeit,
Sorgfalt und hoher Motivation
erledigen.
Weitere Infos unter
www.stadtwerke-rheine.de
oder bei Heike Wehlage, Tel:
05971 45-479 bzw. E-Mail:
h.wehlage@swrheine.de,
sowie unter
www.tbrheine.de

Wertstoffannahme regulär
R H EI N E . Der Wertstoffhof
Rheine ist seit dem 1. September wieder in den regulären
Betrieb übergegangen. Dieser
steht den Bürgern wieder von
Montag bis Freitag durchgehend von 7.30 bis 15.30 Uhr
sowie am 1. und 3. Samstag
im Monat von 9 bis 12 Uhr für
die Entsorgung ihrer Abfälle offen. Die Sondermüllannahme
erfolgt ausschließlich am ersten Samstag im Monat oder
auf telefonische Anfrage. Seit
dem 11. September haben die
Technischen Betriebe Rheine

- Anzeige -

G-Linien fahren

Ein aktuelles Bild aus dem Baustellen-Zeitraffer unter www.kombibad-rheine.de.

Abwechslungsreiche Wasserflächen und angenehme Atmosphäre

Neues Hallenbad öffnet 2022
R H EI N E . Im November
2019 begann der Bau des neuen Hallenbades an der Kopernikusstraße direkt am bestehenden Freibad. Die Eröffnung des
Hallenbades ist für Frühjahr
2022 vorgesehen. Gleichzeitig
wird aktuell das Freibad saniert
und modernisiert. Die nächste
Freibadsaison kann voraussichtlich 2021 angeboten werden.
Das neue Hallenbad hat seinen Besuchern einiges zu bieten: Zu der Ausstattung gehören ein 25-Meter-Sportbecken
mit sechs Schwimmbahnen, eine
Drei-Meter-Sprunganlage,
ein Nichtschwimmerbecken, eine Wasserspiellandschaft für
Kleinkinder, zwei attraktive Rutschen, ein ganzjährig nutzbares
Sole-Außenbecken sowie ein
Kursbecken.
Das Architekturbüro Geising
+ Böker hat das ArchitekturKonzept des neuen Hallenba-

des entwickelt. Nicht nur die
Funktionalität, sondern auch
der Wohlfühlfaktor waren den
Architekten bei der Planung des
Hallenbades wichtig. „Neben
dem tollen Wasserflächenangebot punktet das Hallenbad
durch seine Architektur“, so
Sven Apel vom Architekturbüro
Geising + Böker. „Der besondere Stil des Gebäudes, seine
Rundungen und Schwingungen
am Dach und dem Baukörper
haben einen hohen Wiedererkennungswert.“ Ein Schwerpunkt liegt auf der atmosphärischen Gestaltung der Innenräume: Die Glaswände werden die
robuste Stahlkonstruktion auflockern, die Kombination aus
Holz- und Stahlelementen verleiht dem Bauwerk schlichte
Eleganz und Nähe. Das fertige
Gebäude verspricht ein echter
Hingucker zu werden.
Die Bauarbeiten laufen auf
Hochtouren,
die
Baustelle

R H EI N E . Seit sieben Wochen sind die G-Linien ins Industriegebiet Nord unterwegs:
Die Mercedes-Benz-Sprinter für
bis zu 38 Personen fahren zwischen 5.45 und 18.15 Uhr (G1)
jeweils halbstündlich am Bustreff ab bzw. zwischen 6 und 19
Uhr (G2) jeweils zur vollen Stunde.
Die Linien sind bisher sehr
pünktlich unterwegs: „Wir hatten noch keine Verspätungen“,
sagt Claus Schräder, Disponent
beim Rheiner Verkehrsbetrieb
Mersch. Die Stimmung im Bus
sei gut und die Strecke bei den
Busfahrern beliebt. Das sei
auch dem Komfort der Fahrzeuge geschuldet – und von
diesem profitieren nicht nur die
Busfahrer, z. B. sind die Sitze
der Fahrgäste mit USB-Stromanschlüssen ausgestattet.
Sehr gefreut auf die G-Linien
hatte sich das Unternehmen
PureLink. „Im Moment wird die
neue G-Linie von unseren Mitarbeitern noch nicht so stark in
Anspruch genommen, sagt Melissa Uhde-Brand, Assistant to
Managing Director und HR Manager bei PureLink. „Grund dafür ist einerseits das gute Wetter; sobald das in Regen und

Kälte umschlägt, werden sicherlich mehr von uns vom Rad
auf den Bus umsteigen. Ein
weiterer Grund ist, dass wir
jetzt erst wieder neue Mitarbeiter und Aushilfen einstellen. Coronabedingt war dies eine Zeitlang nicht möglich, da wir das
Ansteckungsrisiko für unsere
Mitarbeiter möglichst geringhalten wollten. Diese und auch die
Azubis, werden im Winter sicherlich dankbar für die neue
G-Linie sein. Ich halte diese
nach wie vor für eine gute Sache.“
„Vielleicht auch eine wichtige
Info für diejenigen, die sich vor
dem Corona-Hintergrund von
der Kleinbusgröße bisher haben
abschrecken lassen: in den
Bussen können die CoronaMaßnahmen gut eingehalten
werden“, so Schräder.
Für Mitarbeiter und Unternehmen im Industriegebiet Nord
gibt es attraktive und günstige
Tickets wie das JobTicket bzw.
für Auszubildende das AzubiTicket. „Beide Tickets ermöglichen einen kostengünstigen
Weg zur Arbeit und sind darüber hinaus auch nach Feierabend gültig“, so Axel Zunker
von den Stadtwerken Rheine.

schreitet mit großen Schritten
voran: Täglich fahren Betonmischer vor, um die neuen Becken auszugießen, fertige Einbauteile werden fortlaufend von
unterschiedlichen Firmen geliefert und montiert. Bereits jetzt
können Rheinenser die Ausmaße des neuen Kombibads gut
erkennen: Die Umrisse der Becken sind im Grundriss manifestiert.
Das Erdgeschoss soll bis Ende Oktober dieses Jahres fertig
werden, der Rohbau des Obergeschosses fängt im Dezember
an. Die Arbeiten laufen nach
Plan: Somit kann Anfang 2021
mit Zimmerer- und Holzbauarbeiten angefangen werden und
daran anschließend werden
auch die Innenarbeiten im Hallenbad durchgeführt.
Weitere Informationen sowie
ein Baustellen-Zeitraffer für alle
Auch an den Caritas-Werkstätten steigen viele Fahrgäste
Interessenten gibt es unter
Foto: SWR
www.kombibad-rheine.de aus und ein.

Kostenfrei Bus fahren und günstig parken – an allen Samstagen und verkaufsoffenen Sonntagen

Winter-Aktion für StadtBus und Parken
R H EI N E . Herbst- und Adventsshopping in der Rheiner
Innenstadt wird in diesem Jahr
noch attraktiver: Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember fahren Fahrgäste kostenfrei mit
den ‚Blauen‘ an jedem Samstag
und an den verkaufsoffenen
Sonntagen in Rheine. „Dieses
Angebot gilt für alle Linien der

‚Blauen Flotte‘ und auch der
Regionalbuslinien den ganzen
Tag lang“, sagt Axel Zunker,
Leiter der Verkehrsgesellschaft
der Stadt Rheine (VSR). „Wir
möchten damit die Menschen
wieder neugierig auf das Busfahren machen.“
„Innenstadtbesucher dürfen
sich auf ein interessantes Win-

terprogramm freuen, das von
der EWG Rheine gestaltet
wird“, so Zunker.
Shopping-Fans aus dem Umland haben im selben Zeitraum
die Möglichkeit in allen teilnehmenden Parkhäusern günstig
zu parken: An den genannten
Tagen sind die ersten zwei
Stunden Parken kostenfrei.

Mehr Infos gibt es im Internet
unter www.
stadtwerke-rheine.de/
winteraktion.

Elter Dünen, zu den Hallenbädern und Museen. „Von A wie
Autohaus bis Z wie Zoo lässt
sich in Rheine mit den Stadtbussen alles erreichen“, sagt
Natürlich fahren die Busse Axel Zunker.
auch an andere spannende OrMehr Infos: www.
te in Rheine, zum Beispiel zum
stadtwerke-rheine.de/de/
Naturzoo, zum Kloster BentlaStadtbus-und-Parken/
ge, zum Spazierengehen in die

