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Wasserqualität im Fokus

Im Keller des Hallenbads Mesum wird aus Badewasser wieder Trinkwasser

TOP-Lokalversorger 2018
R H E I N E . Das Energieverbraucherportal TOP-Lokalversorger hat die Stadtwerke
Rheine erneut mit dem gleichnamigen Siegel ausgezeichnet.
Dieses erhalten Versorger mit

fairen Preisen und Services,
mit einem Blick für die Region
sowie mit einem zukunftsorientierten Umweltbewusstsein.
Mehr unter www.top-lokalversorger.de.

Weltwassertag –
jetzt mitsparen!
R H E I N E . Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr
am 22. März statt. An diesem
Tag sind alle Länder aufgerufen, Aktionen rund um sauberes Trinkwasser zu veranstalten. Für Rheine und Umgebung garantieren die Stadtwerke Rheine für sauberes
Trinkwasser – eine Selbstverständlichkeit, die nicht überall
auf der Welt gilt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit
Trinkwasser geht jedoch nicht
nur die Kommunen etwas an,
sondern jeden Bürger. Im
Energiesparshop der Stadtwerke gibt es deshalb z. B.
wassersparende Duschköpfe,
Duschtimer oder Dusch-Coaches. Unter Letzteren ist z. B.

der Waterpebble – sehr günstig in der Anschaffung und raffiniert dazu: Er wird einfach auf
den Abfluss der Dusche gelegt
und misst beim ersten Duschgang, wie viel Wasser hineinfließt. Ab dem zweiten Duschgang meldet er sich per Lichtsignal, kurz bevor die Wassermenge vom letzten Mal erreicht ist. Und das jedes Mal
etwas früher. Richten Nutzer
sich nach dem Stopp-Signal,
reduzieren sie so Tag für Tag
ihren Wasserverbrauch. Bei
Wasserhähnen in Küche und
Bad können Durchflussbegrenzer helfen, den Wasserverbrauch zu senken – ohne
Komfortverlust. Mehr unter
shop.stadtwerke-rheine.de.

R H E I N E . Wenn Thorsten
Asemann seinen Job gut
macht, tötet er in 30 Sekunden
10.000 Keime. Bei diesem Satz
lacht er: „Tatsächlich machen
diese Arbeit die Anlagen und
die Chemie fast von selbst.“
Aber eben nur fast. Thorsten
Asemann ist Leiter des Hallenbads Mesum und damit auch
verantwortlich für dessen unterirdische Gefilde.
Der Schwimmmeister steht
im Keller des Bades zwischen
blauen Filterkesseln, grauen
Rohren, grünen Kanistern und
orangen Lüftungsanlagen. „Die
DIN-Auflagen sind viel strenger
geworden“, sagt er, „da oben
im Becken schwimmen Sie
heute in Trinkwasser.“ Echt?
Und was ist mit dem Chlor?
„Als ich vor 25 Jahren mit der
Ausbildung zum Schwimmmeister anfing, durfte sich noch
ein Drittel mehr gebundenes
Chlor in einem Liter Wasser befinden“, sagt Asemann. Gebundenes Chlor, das ist das, was
rote Augen macht und so typisch riecht. Es entsteht, wenn

es arbeitet, also Keime tötet.
Die Keime bringen die Badegäste mit – genau wie Hautschuppen, Schweiß und Kosmetika. Und das alles muss
wieder raus. Dazu gibt es verschiedene Filter- und Aufbereitungsstufen, von denen sich die
meisten im Keller befinden. Siebe in den Überlaufrinnen der
Becken fangen bereits Haare
und Pflaster ab. Der Filter in der
Pumpe siebt Flusen aus dem
Wasser.
Feinfeststoffe landen im Filtersand in der blauen Filteranlage – genau wie solche Stoffe,
die das Auge nicht sehen kann.
Die fangen sich dort jedoch nur,
weil dem Wasser vorher ein
Flockungsmittel zugesetzt wird,
sodass sich diese Stoffe zusammenballen. „Auch das gebundene Chlor filtern wir hier in
dem blauen Tank heraus: mit
Aktivkohle z. B. aus dem Pütt in
Ibbenbüren“, erklärt Asemann.
Zum Schluss wird Frischwasser
zugesetzt: pro Badegast rund
50 Liter. Und dann geht das gereinigte, aufbereitete Wasser

Wohngegend zu werden.
Für dieses Jahr sind in einem ersten Bauabschnitt etwa
78 Ein- und vier Mehrfamilienhäuser geplant. Auf der Baumesse präsentieren sich Unternehmen, mit denen die Erschließung, Bebauung und
Gestaltung der Eschendorfer
Aue vorgenommen werden
könnten.
Am 21. und 22. April findet
die große Auftaktveranstaltung
„Blickpunkt Eschendorfer Aue“
zur Vermarktung des Baugebiets statt. Bürger können direkt vor Ort das Gelände besichtigen und sich über ihre
Möglichkeiten informieren.

Schnell zur neuen Heizung
R H E I N E . Eine veraltete
Heizung treibt die Heizkosten
in die Höhe - besonders in so
frostigen Wochen wie den vergangenen. Der ContractingVertrag „proRheineWärme“ ermöglicht die Installation eines
neuen Gas-Brennwertgeräts,
das jährlich bis zu 20 Prozent
weniger Energie verbraucht
und das Gebäude lange zuverlässig mit Wärme versorgt ohne Anschaffungskosten.
Statt jedoch die Heizanlage zu
kaufen, pachtet der Hausbesitzer diese für zehn Jahre zu einem festen monatlichen Betrag. Die Brennwertheizung
bleibt Eigentum der Stadtwerke. Neben den Anschaffungskosten werden sämtliche Kos-

ten für die Installation, Wartung, Instandhaltung und Reparatur übernommen sowie
die Aufwendungen für den
Schornsteinfeger.
Die Vertragskosten setzen
sich aus drei Teilen zusammen:
Der Kunde zahlt erstens einen
Energiepreis für die Wärmelieferung, zweitens den Wärmegrundpreis von 11,90 Euro im
Monat und drittens den Preis
für das Anlagen-Contracting,
der sich anhand der Investitionskosten für die neue Heizung ergibt. Nach Vertragsabschluss übernehmen die
Stadtwerke alle weiteren
Schritte wie Installation, Wartung, Störungsdienst, Reparatur. Infos unter 05971 45 260.
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wieder ins Becken zurück. In
Trinkwasserqualität.
Damit das alles funktioniert,
kontrollieren Asemann und seine Mitarbeiter die Anlagen
mehrmals täglich, messen außerdem dreimal täglich verschiedene Hygieneparameter

nochmals von Hand und spülen
zweimal wöchentlich alle Filter.
Die modernen Filtermethoden
erst ermöglichen, dass im Vergleich zu früher viel weniger
Chlor eingesetzt werden muss:
Heute kriegt Thorsten Asemann
auch nach mehreren Stunden

Fotos: Knue

im Wasser keine roten Augen
mehr. Aber er sagt auch: „Würde sich jeder Badegast vor dem
Schwimmen so gründlich duschen, wie wir uns das wünschen, bräuchten wir weniger
Chlor, weniger Chemie und weniger Flockungsmittel.“

Drei Fragen an Thorsten Asemann, Badleiter Hallenbad Mesum
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Was gefällt Ihnen am Beruf
des Schwimmmeisters und
Badleiters? Der Beruf hat mit
Menschen, Technik, Sport, Organisation und Verwaltung zu tun –
das ist sehr abwechslungsreich.
Als Badleiter habe ich die Verantwortung für die Mitarbeiter, aber
auch für die Badegäste und den
ganzen Betrieb. Am meisten genieße ich, wenn die Kinder mit
glänzenden Augen ihr Abzeichen
bestehen: Die fangen bei uns bei
Null an und gehen hier mit Bronze raus.
Hat sich die Struktur der Badegäste über die letzten 25

Jahre verändert? Wir haben
durchweg gute Besucherzahlen –
auch im öffentlichen Badebetrieb.
Dafür haben wir natürlich etwas
getan durch veränderte Öffnungszeiten und das Kursangebot. Der Anteil der Sport treibenden Badegäste ist konstant hoch,
zurückgegangen sind die Zahlen
bei den Jugendlichen, die ziehen
Spaßbäder vor. Für unsere kleinen
Badegäste ist die Piratenlandschaft jedoch seit Jahren ein Anziehungspunkt. Und für den Fitness- und Reha-Wassersport
könnten wir noch viel mehr Kurse
anbieten, was die Nachfrage angeht. Doch noch mehr Kurse wür-

den aufgrund begrenzter Kapazitäten zulasten des öffentlichen
Badeverkehrs gehen.
Wie sicher können sich Badegäste heute im Hallenbad Mesum fühlen? Sehr sicher. Die Anforderungen an die Wasserqualität und an die Verkehrssicherungspflichten sind sehr strikt geregelt, das verursacht eine Menge
Arbeit zugunsten der Gesundheit
und Sicherheit der Badegäste. Jeden Morgen kontrollieren wir allein eine halbe Stunde lang, ob irgendwo im Bad Verletzungsgefahren bestehen könnten und alles sicher ist.

Modernen Filtermethoden ermöglichen weniger Chloreinsatz.

Acht Jahre Heizen mit
Holz – Ergebnis?

Stadtwerke informieren auf
Baumesse in Eschendorf
R H E I N E . Die Stadtwerke
Rheine beteiligen sich an der
Baumesse Eschendorfer Aue
am 21. und 22. April. Am
Stand können sich Besucher
beraten lassen zu allen Themen rund um die Energieversorgung vom Hausanschluss
bis zum Vertriebsprodukt.
„Stillgestanden“ heißt es
schon lange nicht mehr auf
dem ehemaligen Gelände der
General-Wever-Kaserne: Mittlerweile bewegt sich einiges
auf einer der schönsten und
grünsten Flächen inmitten von
Rheine. Dank des alten Baumbestands verspricht dieses
Areal eine ganz besondere

Badleiter Thorsten Asemann kontrolliert mehrmals täglich die Wasserqualität.

TBR investierten 2009 in erneuerbare Energien für die Umwelt

Pudelwohl fühlen sich die Kinder im Hallenbad Mesum.

Schwimmsicherheit
braucht Übung
Vorschulkinder schwimmen im Seepferdchen-Club
RHEINE.
Schwimmen
musste man können, bevor
man eingeschult wurde – so
war das früher. Heute jedoch
können immer weniger Kinder
im Grundschulalter und darüber
hinaus schwimmen. Dabei lieben
die
meisten
Kinder
Schwimmen, wenn man sie früh
genug ans Wasser gewöhnt.
Planschen und Rutschen allein
reicht da allerdings nicht:
Schwimmen muss geübt werden – vor und nach dem Seepferdchenabzeichen.
Zwar ist Schwimmen wie
Radfahren: Einmal gelernt, verlernt man es nie wieder. Wenn
ein Kind jedoch einen Kurs
macht und danach nicht oder
nicht regelmäßig Schwimmen
geht, kann es seine Fähigkeiten
oft nicht einschätzen, überschätzt sich oder fühlt sich unsicher.
Wenn Kinder beim Freizeitschwimmen ertrinken, dann oft,
weil sie sich zu viel zutrauen:
Sie schwimmen im Baggersee
zu weit raus oder schätzen die
Wucht der Wellen im Meer
falsch ein. Übrigens geht das
nicht nur Kindern so: Badeunfälle bei Erwachsenen haben
meist dieselbe Ursache. Der
Unterschied ist nur: Erwachse-

ne rufen um Hilfe, Kinder ertrinken schnell und lautlos. Sie verlieren die Orientierung, sobald
sie mit dem Kopf untertauchen,
selbst bei einer Beckentiefe, in
der sie stehen können.
Jedes Jahr lernen in den
Rheiner Bädern 360 Vorschulkinder Schwimmen. Doch mit
dem Erwerb des Seepferdchen-Abzeichens sind Kinder
nicht
automatisch
sichere
Schwimmer:
Sie
brauchen
Übung.
Im Seepferdchen-Club der
Stadtwerke Rheine können die
Kleinen daher jeden Mittwoch
von 15 bis 15.45 Uhr (Gruppe 1)
oder von 16 bis 16.45 Uhr
(Gruppe 2) ihre Schwimmfähigkeit im Hallenbad Mesum verbessern – natürlich unter professioneller Anleitung.
Der Seepferdchen-Club nutzt
das gesamte Hallenbad in Mesum. Teilnehmende Kinder sollten mindestens fünf Jahre alt
sein und selbständig eine Strecke von zehn Metern im tiefen
Becken zurücklegen können.
Außerdem ist eine Mitgliedschaft notwendig. Diese beträgt
20 Euro im Monat, der Eintritt
an den Kursterminen ist kostenlos. Mehr Information und Anmeldung unter 05971 45-320.

R H E I N E . Weg von fossilen
Brennstoffen hin zu moderner
regenerativer Energie: Mit diesem Ziel nahmen die Technischen Betriebe Rheine (TBR) im
November 2009 ihre Holzhackschnitzelheizung in Betrieb. Das
Konzept hat sich als Erfolg erwiesen: Die TBR sparen seitdem jedes Jahr zwischen 8.000
und 14.000 Euro Gaskosten – je
nach Wintertemperaturen.
Wie genau funktioniert die
Holzhackschnitzel-Anlage? Die
Energie in dieser Anlage wird
durch die Verbrennung von
Holzhackschnitzeln gewonnen.
Und davon haben die TBR
mehr als genug: „Zur Verkehrssicherung schneiden wir ja regelmäßig den Baum- und
Strauchbestand an den Straßen
und Wegen sowie die Wallhecken“, erklärt Klaus Sickmann,
Fachbereichsleiter Technische
Dienstleistungen. „Früher wurde das Holz einfach im Wald
liegengelassen und ist dort verrottet. Durch die Verarbeitung
zu Holzhackschnitzeln eröffnen
sich neue Möglichkeiten zur
Nutzung dieses Holzes.“ So
profitieren alle – die Natur und
der Mensch.
Denn die erneuerbaren Energien sind die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Diese bieten nicht nur einen ökologischen Vorteil, sondern auch
Versorgungssicherheit.
„Die
TBR und damit der Bürger in

Hier wird aus Abfall wertvolle Wärmeenergie.
Rheine profitieren unter anderem durch die wirtschaftliche
Unabhängigkeit, da keine Energieressourcen mehr eingekauft
und geliefert werden müssen“,
so Sickmann.
Angefangen hatte alles mit einer Informationsfahrt des Forstamts Steinfurt. Die Umstellung
der Wärmeversorgung auf ein
zentrales Heizwerk war bereits
seit einiger Zeit eine Überlegung der TBR. Dank der Fahrt
konkretisierte sich die Idee:

Über 400 Grad herrschen im Feuerraum.

„Während dieser Fahrt wurden
wir über die Chancen und Möglichkeiten von Holz als Energieträger informiert: Von den Vorteilen waren wir begeistert!“
Die Umsetzung des Projektes
bedurfte dann noch einiger Abstimmung. „Am Ende wurden
uns Haushaltsmittel für den
Umbau zugeteilt“, sagt Sickmann. Dies vor allem aufgrund
der ökonomischen und ökologischen Vorteile.
Heute heizt die Holzhackschnitzel-Heizung das Verwaltungsgebäude, das Lager, die
Kfz-Werkstatt und die Fahrzeughallen der TBR. Hier stehen beispielsweise die Müllfahrzeuge, deren Hydrauliköl ab
Außentemperaturen unter 5
Grad zu zähflüssig für den Einsatz wird. „Deswegen heizen
wir die Fahrzeughallen, sonst
bräuchten die Fahrzeuge morgens eine Stunde, bis sie einsatzbereit sind“, erklärt Sickmann. Und das alles mithilfe
von etwas, das früher AbfallproFotos: Rapreger dukt war.

