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Rheine : aktuell

RHEINE. Endlich: Zum 1.
Januar 2019 löst die „Gelbe
Tonne“ auch in Rheine den
„Gelben Sack“ ab. Jeder
Haushalt, der eine Restmüll-
tonne besitzt, erhält zum Jah-
reswechsel automatisch eine
„Gelbe Tonne“ mit 240 Litern
Fassungsvermögen. Für Mehr-
familienhäuser mit mehr als 20
Bewohnern gibt es auch große
Rollcontainer.

„Haushalte, die mit einer
Gelben Tonne nicht auskom-
men, können ab Ende Januar
2019 kostenfrei eine weitere
Tonne bestellen“, sagt Tanja
Starke von den Technischen
Betrieben (TBR).

Mehrmengen an Verpa-
ckungsabfällen können ab
2019 außerdem jederzeit kos-
tenfrei auf dem Wertstoffhof
abgegeben werden. Auch die
gemeinsame Nutzung einer
„Gelben Tonne“ als Müllge-

meinschaft wird möglich. „Das
ist vor allem für Single- oder
Seniorenhaushalte mit gerin-
gen Verpackungsabfällen inter-
essant“, so Starke.

Ausschließlich in der Innen-
stadt kann weiterhin der „Gel-
be Sack“ verwendet werden,
falls keine Stellmöglichkeit für
eine weitere Mülltonne vorhan-
den ist. Die Ausgabe der „Gel-
ben Säcke“ erfolgt daher künf-
tig nur noch an Berechtigte
und ausschließlich über die
TBR. Geleert wird die „Gelbe
Tonne“ ab 2019 im Vier-Wo-
chen-Rhythmus; ebenso die
„Gelben Säcke“.

Ab Januar 2019 sind die
TBR Ansprechpartner für alle
Fragen rund um die „Gelbe
Tonne“ bzw. die „Gelben Sä-
cke“ unter Telefon 05971
9548-716. Weitere Informatio-
nen unter www.technische-be-
triebe-rheine.de.

„Gelbe Tonne“ kommt

RHEINE. Wie gefällt den
Lesern der MV und des
Rheiner Anzeigers die Kunden-
seite der Stadtwerke Rheine?
Welche Artikel lesen sie be-
sonders gerne? Worüber sollte
hier einmal berichtet werden?
Welche Themen sind interes-
sant? Um die Kundenseite
noch leserorientierter zu ge-
stalten, bitten die Stadtwerke
um ein Feedback der Leserin-

nen und Leser: Bis zum 22.
September können Leser eine
E-Mail schreiben an v.the-
sing@swrheine.de mit dem Be-
treff „Feedback Kundenseite“
und ihre Anregungen mitteilen.
Und vielleicht findet sich dann
die eigene Idee schon in der
nächsten Ausgabe – auf
Wunsch mit einem kleinen Hin-
weis auf den Ideengeber oder
die Ideengeberin.

Leser-Ideen für Kundenseite

RHEINE. Die Energie- und
Wasserversorgung Rheine
(EWR), eine Tochter der Stadt-
werke Rheine, ist für das Tech-
nische Sicherheitsmanage-
ment (TSM) ausgezeichnet
worden – und das gleichzeitig
in den Bereichen Gas, Wasser
und Strom. Die TSM-Zertifizie-
rung belegt, dass die EWR
über qualifizierte personelle
sowie einwandfreie technische
Ausstattung verfügt und die
Unternehmensabläufe gut or-
ganisiert sind. Kunden können
sich somit sicher sein, dass
bei der EWR nach strengen
Qualitätsstandards gearbeitet
wird.

Die entsprechenden Zertifi-
kate überreichte am 29. Mai
2018 Dipl.-Ing. Heinz Esser,
Geschäftsführer der Landes-

gruppe Nordrhein-Westfalen
des Deutschen Vereins des
Gas- und Wasserfaches
(DVGW) an Dr. Ralf Schulte-de
Groot, Geschäftsführer der
EWR, sowie an die techni-
schen Führungskräfte Heinz
Schüring-Hermeling und Dieter
Woltring.

Kernaufgabe des TSM ist
die Unterstützung des eigen-
verantwortlichen Handelns von
Versorgungsunternehmen. Ab-
läufe und Anlagen werden
überprüft, Transparenz in den
innerbetrieblichen Prozessen
gesichert. Versorgungsunter-
nehmen steht mit TSM ein an-
erkanntes Instrument der
Selbstkontrolle zur Verfügung.
Die Zertifizierung ist freiwillig,
rund 600 Unternehmen in
Deutschland haben sie.

Stadtwerke ausgezeichnet
für technische Sicherheit

RHEINE. Wer mit dem Au-
to in Rheine unterwegs ist,
profitiert von der Geldwertkar-
te fürs Parken nach dem Prin-
zip „alle Stellplatzanlagen be-
zahlen mit einer Karte“. Sie ist
auch am neuen Kassenauto-
maten im Kundencenter zu er-
halten (siehe Artikel rechts).

Auch mit dem Bus kommt

man bequem zum Ziel: Die
Tarife des neuen Verkehrsver-
bunds WestfalenTarif gelten
seit dem 1. August. „Die Blau-
e“ kostet seitdem nur 41 Euro
im Monat. Mit ihr können alle
Linien genutzt werden, auch
die Linie C12 zum Naturzoo,
zur Saline, zum Salzsiedehaus
und zum Kloster Bentlage.

Bequem von A nach B
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RHEINE. Am 1. August
1972 begann Irene Drees ihre
Ausbildung zur Industriekauf-
frau bei den Stadtwerken Rhei-
ne. Seit 46 Jahren berät sie ihre
Kunden zu allen Fragen rund
um Services und Produkte der
Stadtwerke. Demnächst geht
sie in Rente.

„Der Beratungsbedarf ist
nach wie vor groß – trotz des
Internets“, so Drees. Wer denkt,
junge Menschen seien nur im
Netz unterwegs, der irrt sich:
„Unsere Kunden sind sehr ge-
mischt: Auch jüngere Men-
schen schätzen das persönli-
che Beratungsgespräch“. Na-
türlich haben die Kunden der
Stadtwerke heute auch die
Möglichkeit, vieles über das In-
ternet abzuwickeln: Für das Ab-
oder Ummelden oder für eine
Übermittlung der Zählerstände
gibt es Online-Formulare, die
oft und gerne genutzt werden.

Internet – das gab’s zu Irene
Drees‘ Anfangszeiten noch
nicht. „Unsere Ableser gingen
mit Ablesebüchern von Haus zu
Haus und notierten die Zähler-
stände zu den darin verzeichne-
ten Zählernummern und Kun-
dendaten“, erinnert sie sich,
„danach haben wir die Rech-
nungen geschrieben.“ Später
dann kamen die Lochkarten,
der Mikrofilm und dann, Mitte
der 1980er Jahre, der Compu-
ter.

Alle Probleme löst jedoch
auch der nicht: Ein persönlicher
Service ist weiterhin gefragt.
Bereits um 9 Uhr morgens,
pünktlich zum Arbeitsbeginn,
waren im Kundencenter einige
Kunden anzutreffen. „Man
glaubt es nicht, aber in Rheine
ziehen monatlich 250 Familien
um oder dazu. Sie alle brau-
chen unsere Hilfe – ob beim
Um- oder Anmelden oder bei
der Wahl des Energietarifs“, er-
klärt Drees. Und gerade wenn
es um solch wichtige Themen
geht, sei das persönliche Ge-
spräch das A und O.

Das persönliche Gespräch ist
eine Konstante in Irene Drees
Berufsleben: „Bis 1999 waren
wir an der Hafenbahn, dann
sind wir für zwei Jahre ins Rat-
haus gezogen und anschlie-
ßend hier ins neue Kundencen-
ter.“ Die Kundenberatung hat
sich über die Jahre entwickelt:
Am Anfang stand die Abrech-
nung im Vordergrund, heute
werden unterschiedliche Pro-
dukte (z. B. das Heizungscon-
tracting) und Verträge im Kun-
dencenter angeboten. „Neben
Energie geht es auch um Bera-
tung zu Verkehr und Bädern

oder um den RheineGut-
schein“, so Drees. Zusätzlich zu
den Rheinensern kommen heu-
te außerdem auch Kunden aus
den umliegenden Gemeinden,
in denen die Stadtwerke eben-
falls viele Haushalte mit Energie
beliefern.

Der Kundenkontakt hat Drees
über die Jahre enormen Spaß
gemacht: Kein Tag sei wie der
andere gewesen – inklusive
manch einer Herausforderung,
wenn sie z. B. eine Sprachbarri-
ere überwinden musste. „Ich
könnte mir nie vorstellen, in ei-
nem Büro zu sitzen und jeden

Tag die gleiche Aufgabe zu ha-
ben“, erklärt die Kundenberate-
rin.

Gerade der Kontakt zu den
Kunden, aber auch der zu ihren
Kollegen wird Drees am meis-
ten vermissen. Es herrsche im-
mer eine gute Stimmung im
Kundencenter und ihre Kolle-
gen seien immer für sie da ge-
wesen, wenn sie Hilfe ge-
braucht habe – so wie Drees für
ihre Kunden und Kollegen
selbstverständlich auch. Die
Stadtwerke bedanken sich bei
Irene Drees für jahrzehntelange
Treue und ihren Einsatz.

„Beratungsbedarf groß – trotz Internet“
Langjährige Kundenberaterin Irene Drees geht in Rente / Erinnerung an Ablesebücher und Lochkarten

So kennen die Kunden der Stadtwerke Irene Drees. Bald sitzt hier jemand anderes. Foto: Gerdemann

RHEINE. Seit Kurzem steht
im Kundencenter der Stadtwer-
ke am Borneplatz ein neuer
Kassenautomat bereit. Er soll
für die Kunden das Bezahlen im
Kundencenter einfacher ma-
chen, so dass Wartezeiten der
Vergangenheit angehören. Au-
ßerdem haben die Kundenbera-
ter so mehr Zeit für die intensi-
vere Beratung.

„Die meisten unserer Kunden
zahlen ihre Energierechnung
heute per Überweisung, SEPA-
Lastschrift oder Dauerauftrag“,
sagt der Leiter des Kundencen-
ters Siegfried Revermann. „Die-

se Verfahren sind für unsere
Kunden am komfortabelsten,
nachvollziehbarsten und si-
chersten.“ Dennoch bieten die
Stadtwerke Rheine weiterhin
die Barzahlung der monatlichen
Abschläge für Energielieferung
an sowie die Vorkasse. Die Vor-
kasse mit dem sogenannten
HTS-Schlüssel funktioniert ähn-
lich wie bei einem Prepaid-Han-
dy: „Dazu wird beim Kunden
ein spezieller Zähler eingebaut,
zu dem ein aufladbarer Schlüs-
sel gehört“, erklärt Revermann.
„Je nach aufgeladenem Betrag
kann der Kunde dann die ent-

sprechenden Kilowattstunden
nutzen.“

Mit dem Kassenautomaten
ist dieser Aufladevorgang eben-
falls in wenigen Augenblicken
erledigt. Hierfür muss der Kun-
de zukünftig nur seine Kunden-
nummer wissen. „Die ersten
Kunden haben es bereits aus-
probiert und festgestellt: Es ist
wirklich so einfach, wie es sich
anhört“, so Revermann. Am
Schluss gibt es eine Quittung,
auf der auch Name und Kun-
dennummer vermerkt sind.

Sollte jemand mit dem Auto-
maten nicht gleich zurechtkom-
men, helfen die Kundenberater
gerne. Und auch wenn ein Kun-
de einmal seine Kundennum-
mer nicht parat hat, gibt es laut
Revermann eine Lösung: „Dann
finden wir seine Kundennum-
mer in unserem Abrechnungs-
system.“

Doch der Kassenautomat
kann noch mehr: Hinterlegt ist
ein Shop-System, in dem die
Kunden ab sofort Biobeutel,
Müllsäcke, Park- und Bäderkar-
ten sowie auch den Rheine-
Gutschein kaufen können. .
„Dazu wählen sie einfach auf
dem Bildschirm aus, was sie
benötigen, und bezahlen per
Münze, Schein oder EC-Karte“,
erklärt Revermann.

Der Kassenautomat ist wäh-
rend der regulären Öffnungszei-
ten des Kundencenters am
Borneplatz zugänglich, mon-
tags bis freitags von 9 bis 18
Uhr und samstags von 9 bis 12
Uhr.

Beratungs- statt Wartezeit
Neuer Kassenautomat im Kundencenter bietet viele Services

Kundencenter-Leiter Siegfried Revermann am neuen Kassenautoma-
ten. Foto: Gerdemann

RHEINE. „Mit dem ersten
Rammschlag für den Trianel
Windpark Borkum II (TWB II)
haben wir gemeinsam mit den
anderen Investoren im Verbund
einen ersten Meilenstein er-
reicht“, freut sich der Ge-
schäftsführer der Energie- und
Wasserversorgung Rheine
(EWR) Ralf Becker. „Der Bau
des Offshore-Windparks ist Teil
unserer Erneuerbaren-Ener-
gien-Strategie und unterstreicht
unser kommunales Engage-
ment in die Energiewende“.

Die Stadtwerke Rheine sind
einer der Investoren neben wei-
teren regionalen Energieversor-
gern. Für die EWR wird hier ei-
ne Produktionsleistung von 3
Megawatt errichtet. Bis Ende
2019 soll der Nordsee-Wind-
park fertiggestellt und in Betrieb
genommen werden. Nach Fer-
tigstellung wird der Offshore-
Windpark insgesamt eine Leis-
tung von 200 Megawatt mit ei-
ner prognostizierten jährlichen
Stromerzeugung von 800 Mio.
kWh haben.

Der Baustart 45 Kilometer vor
der Küste Borkums erfolgte
pünktlich mit dem Setzen des
ersten Stahlfundaments. Bis
zum Spätsommer sollen 32
Gründungsstrukturen, beste-
hend aus Monopile und Transi-
tion Piece, für den Windpark er-

richtet werden.
Transportiert werden die bis

zu 900 Tonnen schweren Mo-
nopiles und rund 300 Tonnen
schweren Transition Pieces auf
Lastkähnen im Pendelverkehr
zwischen Nordenham und der
Baustelle. Mit einem Hydraulik-
hammer und rund 4.000
Rammschlägen werden die bis
zu 73 Meter langen Monopiles
ca. 30 Meter tief in den Meeres-
boden getrieben. Anschließend
werden die rund 30 Meter lan-
gen Transition Pieces mit 120
Schrauben verschraubt; sie bil-
den das Übergangsstück zwi-
schen dem Fundament und den
Turmsegmenten der Windkraft-
anlage. Ergänzt wird die Instal-
lation der Gründungsstrukturen
durch die Schüttung des soge-
nannten Kolkschutzes, dessen
Filter- und Deckschicht aus Na-
tursteinmaterial den sicheren
Stand der Offshore-Windkraft-
anlagen gewährleistet.

Nach Fertigstellung der Grün-
dungsstruktur erfolgt die Inner-
parkverkabelung. Anschließend
werden die Turmsegmente in-
stalliert: Gondeln mit der Rotor-
nabe sowie die Rotorblätter.

Für Interessierte: Die Bau-
phase des TWB II wird mit ei-
nem Bautagebuch unter
www.trianel-borkumzwei.de be-
gleitet.

Erfolgreicher Baustart für
Offshore-Windpark

Stadtwerke Rheine an Projekt vor Borkum beteiligt

Mit dem ersten Rammschlag für den Trianel Windpark Borkum II begann
der Bau pünktlich. Foto: Trianel

RHEINE. Seit kurzem kom-
men Autofahrer komfortabler
auf den Parkplatz Klostergarten
in der Rheiner Innenstadt: „Die
Ein- und Ausfahrt wurde breiter
und übersichtlicher gestaltet,
sodass sie den modernen Fahr-
zeugabmessungen entspricht“,
sagt Axel Zunker, Betriebsleiter
der Verkehrsgesellschaft der
Stadt Rheine, die den Parkplatz
betreibt. Doch nicht nur hier hat
sich der Komfort verbessert.

An der digitalen Kassenanla-
ge ist eine Sprechstelle einge-
richtet für besondere Anliegen.

„Wenn jemand sein Ticket ver-
loren hat, können wir ihm bei-
spielsweise nach dem Sprech-
kontakt ein Ticket an den Kas-
senautomaten senden, das der
Autofahrer dann bezahlen und
ausdrucken kann“, erklärt Zun-
ker.

Weiterhin wurde die Betriebs-
technik im Einfahrtsbereich di-
gitalisiert: Das Anzeigeinforma-
tionssystem auf dem Einfahrge-
rät zeigt z. B. verlängerte Öff-
nungszeiten an, etwa bei Veran-
staltungen in der Innenstadt.
Auch bei Nebel oder Regen

sind die Schrankenarme dank
Beleuchtung gut zu erkennen.
Mithilfe des Wegeleitsystems
wissen selbst ortsfremde Auto-
fahrer gleich wohin. Neue Vi-
deotechnik verleiht Kunden ein
sicheres Gefühl z. B. in der
dunklen Jahreszeit oder beim
Bezahlen.

Zwei Wochen investierte die
Firma Hopster Tiefbau im Juni
für den Umbau, die neuen
Parkplatzmarkierungen sind in
den Sommerferien geplant. Die
Parkpreise und Öffnungszeiten
bleiben unverändert.

Komfort am Parkplatz Klostergarten


