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Stadtwerke erleichtern Kunden klimafreundliches Handeln

Rheine kann
klimaneutral
versorgt werden

Stadtbusse testen
erweiterte Fahrtzeiten
R H E IN E . Werktags
abends länger, sonntags früher: Die Verkehrsgesellschaft
Rheine (VSR) weitet probeweise die Fahrtzeiten der StadtBus-Linien C1 bis C12 aus:
Beginnend mit dem 27. November, für den die Black
Night geplant ist, kann die
„Blaue Flotte“ bis in den
Abend hinein genutzt werden.
Ab dann fahren die Busse
montags bis samstags auf
sämtlichen C-Linien bis 21.30
Uhr. Wer abends später noch
unterwegs ist, kann sich trocken, warm und sicher an der
heimatlichen Bushaltestelle
absetzen lassen.
Auch zum Gottesdienst oder
zum Sonntagsfrühstück kommen Rheinenser ab Freitag,
27. November, bequem mit
dem Bus: An Sonn- und Feier-

- Anzeige -

Stadtwerke Rheine

Samstag, 7. November 2020

tagen steht die „Blaue Flotte“
schon ab 10 Uhr für Fahrgäste
bereit. „Die Ausweitung ist zunächst für ein Jahr angesetzt
und sollte sich zuerst im Alltag
bewähren, bevor es zu einer
dauerhaften Erweiterung der
Fahrpläne kommt“, sagt der
Leiter der VSR, Axel Zunker.
„Die Fahrplanaushänge und
Minifahrpläne stellen wir zeitgerecht zur Verfügung und informieren auf der Homepage
der Stadtwerke Rheine dazu.“
Neben der Winteraktion (siehe unten) soll die Ausweitung
des Stadtverkehrs für mehr
Mobilität sorgen. „Unser Ziel
ist es, dass wir mit unseren
Maßnahmen den Nahverkehr
in Rheine durch den StadtBus
zusätzlich attraktiv machen.“

| www.stadtwerke-rheine.de/
de/Stadtbus-und-Parken
Auch am Windpark Badeleben sind die Stadtwerke Rheine beteiligt.

Werktags abends länger und sonntags früher fahren die
Stadtbusse ab dem 27. November testweise.
Foto: Rapreger

Zählerablesung ab Ende November
R H E I N E . Zur Eindämmung
des Corona-Virus und zum
Schutz aller Bürger haben sich
die Stadtwerke Rheine dazu
entschlossen, die Kontakte zu
reduzieren, und bitten alle
Kunden um ihre Unterstützung. Die Ablesung der Zählerstände soll in diesem Jahr
grundsätzlich durch die Kunden der Stadtwerke Rheine
selbst erfolgen. Ihnen werden
verschiedene Wege zur Übermittlung der Zählerstände geboten: digital, telefonisch, per
Post. Die vorausgefüllte Ablesekarte wird von den Stadtwerken ab Anfang Dezember
den Kunden per Post zugesandt. Sie sollte kurzfristig mit
den abgelesenen Zählerständen ausgefüllt und zurückgeschickt werden, spätestens zu
der auf der Karte angegeben
Frist. Lediglich in Sonderfällen
wie Mehrfamilienhäusern,
Wohnungsverwaltungen, städtischen Gebäuden u. ä. kommen die Ableser der Stadtwerke Rheine vorbei.

Stadtwerke-Kunden sollten
niemandem die Tür öffnen, der
sich nicht mit einem offiziellen
Dienstausweis der Stadtwerke
Rheine ausweist. Selbstverständlich können sich die Kunden zur Legimitation den Personalausweis des Ablesers
zeigen lassen. Die Ableser
kassieren niemals Geld oder
Gebühren und verlangen keine
Unterschriften. Sollte Kunden
im Zeitraum der Ablesung etwas verdächtig vorkommen,
nehmen die Mitarbeiter im
Kundencenter Hinweise entgegen: Tel. 05971 45-260. Die
abgelesenen Zählerstände
werden unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Verbrauchsschwankungen automatisch auf den 31. Dezember
hochgerechnet.
Sind Kunden nicht in der Lage, ihren Zählerstand selbst
abzulesen und kann niemand
für sie diese Aufgabe übernehmen, setzen sie sich nach dem
Erhalt der Ablesekarte mit den
Stadtwerken in Verbindung.

Kostenfrei zum
Weihnachts-Shopping

Familie Veurink ist noch nie in Rheine Bus gefahren und
hat es am kostenfreien Samstag ausprobiert: Besonders
der kleine Jakob war begeistert, darf er doch sonst immer
seine Schwester nur vom Schulbus abholen.
Foto: Knue
R H E I N E . Seit dem 1. Oktober und bis zum 31. Dezember können Rheinenser auf allen C-Linien mit der „Blauen“
und in den Regionalbuslinien
in Rheine samstags und an
verkaufsoffenen Sonntagen
kostenfrei fahren. In allen Parkhäusern, die von den Stadtwerken betrieben werden, sind
außerdem an diesen Tagen
und in der „Black Night“ am
27. November die ersten zwei
Stunden Parken kostenfrei.
„Eine tolle Gelegenheit, das
Busfahren mal auszuprobie-

ren“, sagt Axel Zunker. Die Corona-Maßnahmen müssen
auch hier eingehalten werden:
Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen.
„Einfach mit dem StadtBus in
die Innenstadt fahren, alle
StadtBus-Linien fahren bis
zum ZOB, und dann mit einem
Spaziergang an der Ems bis
zum Kloster Bentlage laufen,
von dort geht es mit der Linie
C12 zurück zum ZOB und wieder nach Hause.“, schlägt
Zunker vor. | www.stadtwerke

-rheine.de/winteraktion
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Kunden-Center: Galerie Borneplatz 2, 48431 Rheine
Telefon: 05971/45260, Fax: 05971/45279
info@swrheine.de
StadtBus im Kunden-Center:
Telefon: 05971/45375, Fax: 05971/45279
Stadtbus.rheine@rvm-online.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-12 Uhr
Störungsdienst - 24 Stunden erreichbar:
Strom: Tel. 05971/45200, Erdgas, Trinkwasser: Tel. 05971/45201

R H E I N E . „Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe – wir
als Stadtwerke können die Kunden aber darin unterstützen, klimafreundlich zu handeln“, so
Dorothee Heckhuis, Geschäftsführerin der Stadtwerke Rheine.
Die Stadtwerke Rheine haben
bereits viele „grüne“ Produkte,
um umweltfreundlich zu heizen
und Strom zu nutzen. „Unsere
klimaneutralen Energieprodukte
sind eine gute Methode, die
Umwelt zu schützen. Jeder
kann mit unseren Produkten
selbst Verantwortung übernehmen“, sagt Heckhuis.
Gr ü n e r S t rom re ich t
für ga n z R h e i n e
„Wir können zukünftig alle
privaten
Haushaltskunden
durch Beteiligungen an Produktionsanlagen für erneuerbare
Energien versorgen“, sagt Alfred Sagurna, Bereichsleiter
Energiehandel und Vertrieb, „für
rund 100 Millionen kWh im Jahr
wird es in naher Zukunft reichen.“ Der Grund: Die Stadtwerke Rheine sind unter anderem an verschiedenen Produktionsanlagen beteiligt, die große
Mengen erneuerbarer Energien
produzieren, zum Beispiel über

Windparks auf dem Festland
oder Offshore vor Borkum und
Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Bereits 56 Millionen Euro
wurden in erneuerbare Energien
investiert, weitere 43 Millionen
Euro Investition sind gerade in
der Umsetzung. Außerdem haben die Stadtwerke eigene
Photovoltaikanlagen in Rheine.
Diese Energie wird über den
zertifizierten 100-Prozent-Ökotarif „Unser Landstrom“ vertrieben.
Wenn ein Haushalt diesen
grünen Strom beziehen möchte, kann er den Vertrag „Unser
Landstrom“ bei den Stadtwerken Rheine abschließen. Dies
ist auch online über den Tarifrechner der Stadtwerke Rheine
möglich. Ein durchschnittlicher
Vier-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch
von
4500
Kilowattstunden
müsste monatlich lediglich zwei
Euro mehr zahlen für den Ökostrom.
K lima n e u t r a l
heizen
mit R h ein e G a s fü r K l ima freu n de
Ein Gas mit zu 100 Prozent
ausgeglichener CO2-Bilanz ist
das „Rheine Gas für Klima-

Foto: Trianel GmbH

freunde“, kurz: Klimagas. Es Jahr einzusparen, die durch
trägt zur Verbesserung der glo- den in Indien konventionell probalen CO2-Bilanz bei, denn die duzierten Strom das Klima geKohlendioxid-Emissionen durch schädigt hätten. „Damit leisten
die Gasnutzung werden durch die Windparks einen Beitrag zur
der
indischen
Klimaprojekte weltweit kom- Umstellung
pensiert. Die Projekte fördern Stromerzeugung auf erneuerbare Energien“,
nicht nur den
sagt Frank Asglobalen Klima„Klimaschutz
ist
brock,
Geschutz, sondern
unterstützen
eine Gemeinschafts- schäftskundenberater,
auch die nachaufgabe.“
„und
Klimahaltige und sogas-Kunden
ziale EntwickDorothee Heckhuis,
aus
Rheine
lung der BevölGeschäftsführerin der Stadtwerke Rheine
helfen dabei,
kerung des jeweiligen Projektstandortes. Das denn die indische Regierung
Klimagas der Stadtwerke Rhei- fördert Windparks nicht wie unne trägt das Label ÖkoPLUS, sere Regierung hier.“
Bei einem Verbrauch von
das durch den TÜV Rheinland
kontrolliert wird. Dadurch ist 25.000 Kilowattstunden Gas im
gewährleistet, dass besonders Jahr zahlt ein durchschnittlicher
nachhaltige Projekte mit einer Vier-Personen-Haushalt für das
hohen Effektivität und einem Klimagas der Stadtwerke Rheigroßen CO2-Einsparpotenzial ne nur vier Euro mehr im Monat
an sinnvollen Einsatzorten un- als für das Rheine Gas für Zuhause. Alle Infos sowie einen
terstützt werden.
Die aktuellen Klimaschutzzer- Erklär-Film zum Klimagas gibt
www.
tifikate der Stadtwerke Rheine es unter
kommen aus indischen Wind- stadtwerke-rheine.de/Klimagas
C O 2-P re is k o mmt a b
kraftprojekten. Durch die CO2neutrale Energieerzeugung ist 202 1 de r U mwe lt zu gu t e
„Mit dem CO2-Preis ab 2021
es möglich, etwa 4,5 Millionen
Tonnen CO2-Emissionen pro wird jeder Verbraucher die ho-

hen Zukunftsinvestitionen, die
mit dem Klimaschutz verbunden sind, unterstützen“, sagt
Alfred Sagurna. Mit der Einführung des CO2-Preises setzt die
Bundesregierung ein Preissignal. Der CO2-Preis soll einen
Anreiz für die Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe
und für den Umstieg auf klimaschonende Technologien und
die Nutzung erneuerbarer Energieträger schaffen. Die Verbraucher sollen demnach mehr
Energie sparen und auf erneuerbare Energien umsteigen.
Der CO2-Preis wird unter anderem bei der Nutzung von
Erdgas und Heizöl fällig und
wird über den Gaspreis der
Energielieferanten bundesweit
allen Letztverbrauchern berechnet. Natürlich hilft das Energieberater-Team der Stadtwerke
Rheine auch dabei, den eigenen Energiebedarf zu senken –
denn die klimafreundlichste
Energie (und die günstigste) ist
jene, die gar nicht erst verbraucht wird. Weitere Infos zum
CO2-Preis ab 2021 und ein Erklär-Video finden Interessierte
unter
| www.

stadtwerke-rheine.de/CO2-Preis

„Environ“-Gebäude: Pilotprojekt für innovative Wärmeversorgung

Heizt Rheine bald
teils mit Abwasser?
R H E I N E . Seit Februar ist es
in Betrieb, das Gebäude mit der
wahrscheinlich
innovativsten
Wärmeversorgung in Rheine:
das „Environ“-Gebäude der Tacke Holding im Innovationsquartier auf der Bahnhof-Westseite. Das Besondere: Alle Räume des vierstöckigen Gebäudes werden durch Abwasserund Erdwärme-Nutzung erwärmt und gekühlt. Scheint die
Sonne, kann der Strom für die
Wärmepumpe, die die Abwasserwärme nutzt, zum Teil aus
den vorhandenen Photovoltaikanlagen genutzt werden. Damit
bezieht das „Environ“-Gebäude
seine Energie größtenteils aus
regenerativen Energien. Ermöglicht hat dies die Kooperation
mit den Technischen Betrieben
Rheine (TBR) und den Stadt-

werke aktuell, ob die Abwasserkanalsituation bei weiteren bestehenden Gebäuden und auch
Neubauten in Rheine ein ähnliches Konzept wie am „Environ“-Gebäude ermöglicht.
Die Initiative zur Nutzung der
Abwasserwärme für die Gebäudeheizung und -kühlung kam
von den Verantwortlichen der
Tacke Holding. Die Stadtwerke
Rheine zeigten sich gleich begeistert von der Projektidee und
installierten im Abwasserkanal
mit der Genehmigung der TBR
unter dem Gebäude einen Wärmetauscher, der die Wärmepumpe mit Wärme aus dem
Abwasser versorgt. Die Abwasser-Wärmeanlage stammt von
der Uhrig Energie GmbH und
kann mit einer Leistung von 105
kW heizen und im Sommer mit
113 kW kühlen. Auf einer Länge
von 49 Metern wurden dabei 53
Elemente in den Abwasserkanal
eingebaut, sodass 58 Quadratmeter Wärmetauschfläche zur
Verfügung stehen. Mithilfe dieses Systems gewinnt das Gebäude die Hälfte seines Bedarfes; die restliche Wärme wird
mit zusätzlichen Erdsonden gewonnen.
Aktuell wird auch gemeinsam
mit den Technischen Betrieben
untersucht, ob beim Neubau
der Elsa-Brändström-Realschule ein derartiges Konzept ebenfalls umgesetzt werden kann.
Grundvoraussetzung ist ein
ausreichend
dimensionierter
Abwasserkanal mit großen Abwassermengen in der Nähe des
zu versorgenden Gebäudes.
Gerade im Neubaubereich von
großen Objekten mit hohem
Dämmstandard ist AbwasserDas „Environ“-Gebäude (kleines Bild) nutzt die Wärme aus wärme eine prüfenswerte Alterdem Abwasser im Kanal unter dem Gebäude, um seine native zu konventionellen HeizRäume zu heizen und zu kühlen.
Fotos: Uhrig Energie, CPC Germania techniken.
werken. „Das Projekt beweist,
dass die Kombination unterschiedlicher regenerativer Energieerzeugungsarten, individuell
abgestimmt auf die jeweilige
Gebäudesituation, selbst große
Gebäude unabhängig machen
kann von fossilen Energieträgern“, sagt Hermann-Josef
Kohnen, Geschäftskundenberater Energie & Wasser bei den
Stadtwerken Rheine.
Er ist stolz auf das Projekt,
wird doch Abwasserwärme viel
zu selten in Europa genutzt.
Möglich macht es ein großer
Abwasserkanal, der unter dem
Gebäude verläuft. „Die Wärme
des Abwassers zu nutzen, ist
sehr viel weniger aufwändig als
Erdbohrungen zur Nutzung der
Erdwärme“, sagt Kohnen. Deshalb prüfen die TBR und Stadt-

Die Mitarbeiter der Stadtwerke wünschen sich viele Online-Kunden.
Foto: SWR

Corona-gerechtes und bequemes Angebot

Ein Baum für jeden
Online-Kunden
R H E I N E . Das Online-Portal
der Stadtwerke Rheine zu nutzen, zahlt sich jetzt dreifach
aus: Der Kunde kann hier viele
der Services nutzen, für die er
sonst ins Kundencenter gehen
musste – das ist in der jetzigen
Corona-Situation hilfreich. Und
bequem zu jeder Zeit. Außerdem spart der Online-Informationsaustausch eine Menge Papier – und wird jetzt sogar noch
mit einem besonderen Bonus
belohnt: Für die nächsten 1000
Neuanmeldungen, die bis um
31. Dezember 2020 für das Online-Portal eingehen, pflanzen
die Stadtwerke jeweils einen
Baum für unser Klima.
„Mit der Baumpflanz-Aktion
belohnen wir alle Kunden symbolisch, die sich für das Wohl
der Umwelt einsetzen“, so Peter Schomacher von den Stadtwerken Rheine. Dass für den
Verzicht auf den Papierweg „ein
Baum weniger“ abgeholzt werden muss, drückt der neu gepflanzte Baum aus. Doch auch
abseits vom Altruismus ist das
Online-Portal eine gute Idee.
Denn das Online-Servicecenter

ist 24 Stunden lang an sieben
Tagen die Woche online erreichbar, bequem vom Sofa aus. Ein
Rechnungserklärer erläutert die
Jahresendrechnung,
Kunden
können ihren Abschlag ändern
und ihre Verbräuche und Rechnungen einsehen. Auch ein Telefonservice kann werktags für
weiterführende Fragen genutzt
werden. Denn im digitalen Kundencenter ist die Beratung per
E-Mail oder Telefon möglich –
zum Schutz vor Infektion von
Kunden und Mitarbeitern.
„Außerdem können Kunden
demnächst wieder digital ihren
Zählerstand übermitteln, was
auch vor dem Hintergrund der
aktuellen Corona-Lage alle Beteiligten schützt. Viele Stadtwerke hatten ihre Servicecenter
beim ersten Lockdown geschlossen aufgrund explodierender Infektionszahlen“, sagt
Peter Schomacher. „Sollte das
in Rheine auch wieder notwendig werden, sind wir mit dem
Online-Portal sowie unserem
Kundenservice weiterhin gut
aufgestellt gegenüber unseren
Kunden.“

