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Liebe Leserinnen und Leser,

am Thema Corona kommen auch wir nicht ganz vorbei –  
trotzdem berichten wir lieber von den Dingen, die sich 
bei uns tun: Insbesondere die neue Bürgerbeteiligung 
an zwei Windkrafträdern hier vor Ort liegt uns sehr am 
 Herzen. Wir freuen uns sehr, in Kürze beide Anlagen an 
die grogeno übertragen zu können.

Und energiegeladen geht es weiter: Wir stellen unser 
 aktuelles Mieterstrom-Projekt vor, berichten über die 
 Erweiterung eines EnergieDachs in Gronau und über die 
Ausbildungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!
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Strom? 
Natürlich. 
Auch für Mieter.

DAS innovative Vorzeigeprojekt in Sachen Mieterstrom 
sind drei Mehrfamilienhäuser, die aktuell an der Zollstra-
ße gebaut werden. Ab dem Einzugstermin im Spätsom-
mer haben ihre zukünftigen Bewohner die Möglichkeit, 
kostengünstigen Mieterstrom vom eigenen Dach zu be-
ziehen. Dafür werden die Stadtwerke den Gebäudekom-
plex mit PV-Anlagen und Stromspeichern ausstatten.

Doch nicht nur Bauherren und Inhaber können profi
tieren. Auch Wohnungsgenossenschaften und Woh-
nungseigentümergemeinschaften sind angesprochen. 
Wer seinen Mietern oder Bewohnern den Zugang zum 
ökologisch und wirtschaftlich erzeugten Naturstrom 
 ermöglichen will, kann die Eignung seiner Bestands-
immobilie oder seines Neubau-Projekts von den Fach-
leuten der Stadtwerke Gronau begutachten lassen. 

Manche Ideen sind einfach richtig gut. So wie die mit dem Mieterstrom. Dafür statten 
die Stadtwerke Gronau Mehrfamilienhäuser mit einer eigenen PV-Anlage oder einem 
Blockheizkraftwerk aus. Profitieren können davon gleich drei Seiten: Der Mieter vom 
kostengünstigen Natur-Strom, der Vermieter von einer Wertsteigerung  seiner Immo-
bilie und die Umwelt von weniger CO2-Ausstoß. 

Ihr Ansprechpartner:

Carsten Gehling 
Telefon: 02562 / 717-607 
E-Mail: c.gehling@stadtwerke-gronau.de 

„Mieterstrom“ schafft Mehrwert für  
alle mit selbst erzeugtem Natur-Strom 

MIETERSTROM

Rundum-
Sorglos-Paket 
von der Planung 

bis hin zur 
Wartung

Mieterstrom

Mieter-
strom-
vertrag

„Wir überprüfen, was sinnvoll ist, und was im individu-
ellen Fall umgesetzt werden kann“, sagt Carsten Geh-
ling, Ansprechpartner der Stadtwerke für das Thema 
Mieterstrom. Die erste Bewertung ist ein Teil des Rund-
um-Sorglos-Pakets, das die Stadtwerke Gronau ge-
schnürt haben – es umfasst alle Details von der Planung 
bis hin zur Wartung: Einhaltung von KfWStandards, Lie-
ferung und Montage, Übernahme der Investitionskosten, 
direkte Abrechnung mit den Mietern und ganz nebenbei 
steigert sich auch noch der Wert der Immobilie.

Die zukünftigen Bewohner der Zollstraße können ihr 
Interesse bereits bei den Stadtwerken anmelden. Das 
ist schon deshalb interessant, weil der umweltbewusst 
erzeugte Natur-Strom günstig ist. Gesetzlich wurde 
verankert, dass er mindestens 10 Prozent unter dem 
Preis des Grundversorgungstarifs liegt. Der Stromspei-
cher der PV-Anlage an der Zollstraße sichert zudem 
einen hohen Anteil an günstigem Natur-Strom, auch 
wenn die Sonne nicht scheint. Selbst wenn der Spei-
cher einmal leer sein sollte, ist die Versorgung zum glei-
chen niedrigen Preis durch die Stadtwerke gesichert –  
eben ein echtes Rundum-Sorglos-Paket.

Unser aktuelles Mieter-
strom-Projekt: In der 
Zollstraße werden drei 
Mehrfamilienhäuser  
gebaut mit der Option für 
Mieter auf kostengünstigen 
und umweltfreundlichen 
Natur-Strom.
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Ein wirklich imposantes Spektakel, das sich im Frühjahr in der Eper Bauer-
schaft Lasterfeld abspielte: Zwei Windkraftanlagen mit je ca. 2,3 Megawatt 
Leistung der Stadtwerke Gronau bekamen ihre Flügel. Ein sichtbares Zeichen, 
dass sich hier vor Ort etwas tut in Sachen Erneuerbare Energien. In Kürze 
werden sie dann der grogeno – Bürgerenergie Gronau eG übertragen.

Wenn die Energie 
Flügel bekommt...

GROGENO

4. März in den Abendstunden. Langsam wird es dun-
kel. Doch im Eper Lasterfeld herrscht immer noch ge-
schäftiges Treiben. Was tut sich da bloß zu dieser Zeit? 
Eine Nacht- und Nebelaktion? Mitnichten. Zu groß und 
zu gut beleuchtet ist der riesige Kran, der neben der neu-
en Windkraftanlage auf dem Feld von Christoph Schulze 
Spechtel steht. Er verpachtet seine Fläche an die Stadt-
werke Gronau und die Bürger-Energiegenossenschaft 
grogeno, deren erste Anlage hier in der Region an die-
sem Tag ihre imposanten Flügel erhalten soll. 

Die Voraussetzungen müssen stimmen
Doch erst einmal hieß es abwarten… Die beauftragten 
Windkraft-Spezialisten der Firma Enercon überließen 
nichts dem Zufall. Nach einer akribischen Vorbereitung 
brauchte es schlicht und einfach den passenden Mo-
ment. „Die Windgeschwindigkeit darf sechs Kilometer 
pro Stunde nicht überschreiten“, erklärte Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Dr. Wilhelm Drepper, der es sich nicht neh-
men ließ, bei dieser spektakulären Aktion persönlich vor 
Ort zu sein. „Das ist schon ein gewaltiger Kran, der alle 
drei Flügel auf einmal vom Boden bis zur Spitze hebt –  

Bürgerbeteiligung für Windräder vor Ort

ein wirklich atemberaubender Moment.“ Letztendlich 
dauerte es dann ungefähr eine halbe Stunde, bis der Ro-
tor mit seinen 82 Metern Durchmesser an sicherer Po-
sition saß und in fast 140 Metern Höhe montiert wurde.

Die zweite Anlage war im April an der Reihe. Hier wurde 
das „Flügel-Trio“ mit 92 Metern Durchmesser am späten 
Nachmittag zum Rotor hochgehievt. Dieses Mal konnten 
die Spezialisten bei schönstem Frühlingswetter mit der 
Montage beginnen. 

In Erneuerbare Energien direkt  
hier vor Ort investieren
„Sehr erfreulich, dass mit unseren Windrädern alles so 
reibungslos geklappt hat, weil die konkreten Vorhaben 
der Stadtwerke Gronau sowie der Bürger-Energiegenos-
senschaft grogeno nun auch deutlich sichtbar werden. 
Nach der vollständigen Errichtung und Inbetriebnahme 
übertragen die Stadtwerke beide Anlagen der grogeno 

Enercon 
E-82

2.300 kW
Ø 82 m

Enercon 
E-92

2.350 kW
Ø 92 m
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Das ist schon ein Riesending, was da in einem 
Stück am 140-Meter-Turm des Windrades nach 
oben gehievt wird... 

Dafür wird ein ebenso riesiger Kran benötigt, 
der den Turm sogar noch ein gutes Stück 
überragt...

Oben angekommen wird das „Flügel-Trio“ an 
den Rotor montiert. Für die Ganze Aktion muss 
es nahezu windstill sein.

zur Umsetzung einer Bürgerbeteiligung“, freute sich 
Herbert Daldrup, Vorstand der grogeno und Center-
leiter Technik bei den Stadtwerken. „Bürgerinnen und 
Bürger in Gronau und Umgebung können sich ab so-
fort direkt an diesem Projekt hier vor Ort beteiligen 
und persönlich etwas zur Energiewende beitragen“, 
fügte Robert Effing, ebenfalls Vorstand der grogeno 
hinzu.  

Gemeinsam einsetzen für eine  
nachhaltige ökologische Zukunft
Grundlegendes Ziel der grogeno ist es, den Ausbau 
erneuerbarer Energien zu fördern, sich für den Kli-
maschutz zu engagieren und Innovationen in diesem 
Bereich zu unterstützen – mit den Stadtwerken als 
starkem Partner. Dieses Engagement zahlt sich zu-
dem auch für die Anteilseigner aus: Im letzten Jahr 
gab es erstmals eine Gewinnausschüttung mit einer 
Dividende von 2,5 Prozent. 

Gegenwärtig sind noch nicht alle Anteile gezeichnet, 
d. h. Gronauer Bürgerinnen, Bürger und Unterneh-
men haben jederzeit die Möglichkeit, Anteile im Wert 
von je 500 Euro zu erwerben. Einzige Voraussetzung: 
Sie wohnen in Gronau oder werden von den Stadt-
werken mit Strom beliefert. 

PROJEKT VOR ORT

WINDKRAFTANLAGE IM LASTERFELD (EPE)

31

31

70

545454N35

70

70

Gronau
(Westfalen)

Nienborg

Ahaus

Lasterfeld

Jetzt Anteile sichern!
Weitere Informationen zur Bürgerbeteili-
gung unter www.grogeno.de

Ihre grogeno-Vorteile im Überblick

 ›  Sie unterstützen aktiv die Energiewende.
 ›  Sie haben Stimmrecht bei der Generalversammlung.
 ›  Sie erhalten eine jährliche Dividende – abhängig vom 

geschäftlichen Erfolg der Genossenschaft.

Die beiden neuen 
Anlagen des Herstellers 
Enercon können gerne 
besichtigt werden. Sie 
befinden sich in dem 
ausgewiesenen Wind-
vorranggebiet im Eper 
Lasterfeld.
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Seit Mitte März waren die Türen zum Kundencenter am Hofkamp in Epe 
geschlossen. Der verordnete Shutdown machte auch vor den Stadtwerken 
Gronau nicht Halt. Schwierige Zeiten für Unternehmen – und für Kunden. 
Doch Not macht bekanntlich auch erfinderisch… 

Stadtwerke Gronau sind auch in der 
Krise für Ihre Kunden da

Energiedienstleistungen 
in Zeiten von Corona

CORONA SONDERSEITEN

Unser Team aus dem Kunden-
center freut sich, wieder persön-
lich für Sie da sein zu können. 
Natürlich unter Einhaltung aller 
Hygienevorschriften.

02562 3022
24-Stunden-Notfall- 

Entstördienst 
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Unser Kundencenter 
Seit Mittwoch, 13. Mai 2020, ist das 
Kundencenter am Hofkamp 8a in Epe 
wieder eingeschränkt geöffnet:
Mo bis Do  8.00 bis 17.00 Uhr 
Fr   8.00 bis 13.00 Uhr

Natürlich sind wir bevorzugt auch weiter- 
hin telefonisch für Sie erreichbar unter  
02562 / 717-717 oder per E-Mail unter  
kundenservice@stadtwerke-gronau.de

„Es ist wirklich toll, wie gut unsere Kunden mit den vielen 
Einschränkungen umgegangen sind. Viele haben neue 
ungewohnte Wege genutzt, um mit uns in Kontakt zu 
treten“, berichtet Energieberater HansJürgen Leferink 
begeistert, „telefonische Beratungen haben sich natür-
lich vervielfacht. Daneben nutzten Kunden aber auch die 
Möglichkeit, Vorgänge direkt über das Online-Portal ab-
zuwickeln, Anfragen per E-Mail zu stellen oder kurz und 
knapp eine WhatsApp mit Foto zu schicken.“

Interne Maßnahmen zur  
Sicherung des Betriebes
Auch für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen brach-
te Corona einiges an Änderungen mit sich: Um die Ar-
beitsfähigkeit und den Betrieb sicherzustellen, wurden die 
Abteilungen auf die unterschiedlichen Standorte und das 
Homeoffice verteilt. Das schon vor Jahren installierte Kri-
sen-Management-System leistete genau jetzt gute Diens-
te für die schnelle Umsetzung notwendiger Maßnahmen. 

„Als Energieversorger gehören wir zur kritischen Infra-
struktur“, erklärt Dr. Wilhelm Drepper, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Gronau. „Deshalb haben wir schon sehr früh 
damit begonnen, ein Bündel an Maßnahmen zu schnüren, 
damit der Betrieb auch in der Corona-Krise reibungslos 
funktioniert – für alle Bürger der Stadt, Kunden und Un-
ternehmen.“ Ein Krisenstab berät seit Anfang März re-
gelmäßig, um die Lage immer wieder neu zu beurteilen. 
Daraus resultieren jeweils Maßnahmen, um den Heraus-
forderungen in dieser besonderen Situation gewachsen 
zu sein. „Zentrale Bereiche wie Störungsbereitschaft, IT 
und Beschaffung müssen zuverlässig funktionieren, damit 
wir eine reibungslose Energie- und Wasserversorgung in 
Gronau sicherstellen können“, so Drepper. 

Auf der Suche nach  
pragmatischen Lösungen 
Alle Arbeiten und Maßnahmen mit engem Kundenkon-
takt wurden ausgesetzt: Zähler wurden nicht gewechselt, 
Marketing- und Sponsorenveranstaltungen leider gestri-
chen. Neben den überregional bekannten Veranstaltun-
gen wie dem Jazzfest und den Nachteinblicken betrifft 
das auch den „Stadtwerke-Grundschul-Cup“ und den 
„StadtwerkeSurvivalLauf“. „Wir kümmern uns dazu um 
einfache Lösungen“, sagt Stefan Busch, Pressesprecher 
der Stadtwerke Gronau. „Was nicht nachgeholt werden 
kann, findet im kommenden Jahr wieder statt.“ Von die-
sen pragmatischen Lösungen profitieren auch unsere 
Bäderkunden, denn für ausgefallene Schwimmkurse gab 
es Erstattungen und die Abobeiträge wurden nicht weiter 
abgebucht. Um die Bäder im Pandemiebetrieb mit Aufla-
gen öffnen zu können gibt es jetzt „CoronaTickets“.

Das Beste zum Schluss 
Erfreulicherweise konnte trotz der Einschränkungen durch 
Corona und der entsprechenden Hygienevorschriften das 
Parkfreibad im Mai eröffnet werden.

Bitte beachten!
Um Ihre und unsere Gesundheit zu schützen, 

halten Sie sich bitte an folgende Regeln:

Bitte klingeln –  
ein Mitarbeiter holt Sie ab.

Bitte halten Sie Abstand!
Einlass für max. 3 Kunden!

Eintritt nur mit  
Mund- und Nasenschutz

Hunde bleiben 
generell draußen!

Vielen Dank für 
Ihr Verständnis!

1,5m
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Die Stadtwerke Gronau liefern schon seit über 100 Jahren zuverläs-
sig Strom, Wasser, Gas und Wärme. Wir haben aber auch unsere 
zukünftigen Aufgaben fest im Blick. Dafür setzen wir auf kluge Köpfe –  
und bieten eine gute Ausbildung.

Energiegeladen?
Dann bist du für eine Ausbildung bei  
uns genau richtig!

AUSBILDUNG

Ansprechpartnerin 
für alle Fragen rund 
um die Ausbildung 
Sabrina Klumpe
WhatsApp: 0151 / 657 95758 
E-Mail: s.klumpe@stadtwerke- 
gronau.de

Ein Team aus 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern macht uns leis-
tungsfähig und stark: Jeder einzelne hilft dabei, das System Tag für 
Tag am Laufen zu halten. Dass wir uns auf sie verlassen können, 
darauf dürfen wir stolz sein. 

Viele sind bei uns als Azubi gestartet und haben sich beruflich wei-
terentwickelt. Die fundierte Ausbildung war das perfekte Sprung-
brett. Da haben die Stadtwerke Gronau schon vom ersten Tag an 
eine Menge zu bieten: Neben der attraktiven Ausbildungsvergütung 
nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst 
(TVAöD) gibt es eine Weihnachtszuwendung. Wir unterstützen den 
Kauf von Lernmitteln. Und wer seinen Abschluss schafft, erhält eine 
Prämie von 400 Euro! 

Die Bewerbung auf unserer Homepage ist schnell und 
einfach: www.stadtwerke-gronau.de/ausbildung.  

Auch auf  

Instagram und  

Facebook
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Das lernt unser angehender 
Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik 
Jonas Gawlick weiß, wie in Gronau das Netz aus Gas, Wasser und Nahwärme gestrickt ist! 
Er ist Auszubildender zum Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik. Die unterschiedlichen 
Einsatzorte haben es ihm angetan, „egal ob im Haus oder draußen im Rohrgraben.“ Leitun-
gen, Anlagen und Anschlüsse werden an den verschiedensten Einsatzorten geprüft, einge-
stellt und gewartet. „Besonders gern verlege ich Gas- und Wasserhauptleitungen.“ Er weiß, 
wie wichtig gerade hier gute Arbeit für die Sicherheit ist. Der Zusammenhalt im Dienst macht 
sein Team stark. Da setzt man sich auch nach dem Arbeitstag noch gern zusammen. „Nach der 
bestandenen Ausbildung möchte ich gern bei den Stadtwerken Gronau bleiben“, ist sich Jonas sicher.

WING MAN

Was genau macht unsere 
Fachangestellte im Bäderbetrieb?
Dagmar Rohe hat ihre Ausbildung als Fachangestellte im Bäderbetrieb abgeschlossen. Ihr 
Urteil?     „Der Beruf macht Spaß! Er ist vielfältig. Jeder Tag ist anders.“ Mal arbeitet sie im 

Freien, mal drinnen. Mal mit Menschen, mal in der Verwaltung, ein anderes Mal sind technische 
Arbeiten gefragt. „Ohne die Vor- und Nachbereitung wäre das Schwimmen gar nicht möglich. 

Das beinhaltet die Reinigung, die Inbetriebnahme, die Überprüfung der Wasserqualität.“ Auch das 
Schwimmtraining steht auf dem Programm – für die Badegäste und für das Team, das im Falle eines 

Falles helfen können muss. Dagmar freut sich, dass ihr die Tätigkeit bei den Stadtwerken ermöglicht, 
Erfahrungen zu sammeln. „Ich möchte mich weiterbilden, mich stetig verbessern.“

So läuft es bei unserem angehenden 
Elektroniker für Betriebstechnik

Die Ausbildung von Tom Glanerschulte ist im wahrsten Sinne des Wortes „spannend“. „Am 
liebsten montiere ich Neuanschlüsse“, erzählt der Auszubildende zum Elektroniker für Be-
triebstechnik. Der vielfältige Aufgabenbereich erstreckt sich vom Installieren, Warten und 
Reparieren elektrischer Anlagen über das Einrichten von Kommunikations- und Beleuch-
tungstechnik bis hin zur Sicherheitstechnik. „Bei Arbeiten, die ich jetzt noch nicht selbständig 

ausführen darf, unterstütze ich die Kollegen.“ Sie pflegen einen freundschaftlichen Umgang. 
Einer hilft dem anderen. Wenn Not am Mann ist, auch nach Feierabend. Tom begeistert das Po-

tenzial seiner Ausbildung – sich später spezialisieren zu können und Karriere zu machen. 

Aus dem Arbeitsalltag unserer künftigen
Industriekauffrau
Christin Lütke Vestert macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Sie begeistern die viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten und Aufgaben in sehr unterschiedlichen Bereichen: „Das sind 
immer wieder neue Herausforderungen. Da lernt man, selbständig zu arbeiten.“ Was ihr 
besonders gefallen hat, „war der Kontakt mit Kunden in unserem ‚Frontoffice‘“. Aber auch 
das Erstellen von Anfragen und Bestellungen im Einkauf. „Aktuell arbeite ich in der Personal-
abteilung und mit Lohn und Gehaltsabrechnungen.“ Drei Jahre dauert ihre Ausbildung. Die gute 
Zusammenarbeit und das offene Miteinander in starken Teams helfen ihr: „Mein Ziel ist ein erfolgreicher 
Abschluss, und anschließend einen festen dauerhaften Arbeitsplatz bei den Stadtwerken zu bekommen.“ 

AQUA WOMAN

POWER

RANGER

OFFICER
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Der Ausbau des Breitbandnetzes ist inzwischen weit vorangeschritten: Die Lose 1 
bis 4 sind komplett fertig, d. h. die Außenbezirke im Osten und Süden von Gronau 
und Epe können künftig Bandbreiten von 100 Mbit/sec bis hin zu 10 Gigabit nutzen. 
Auch das Los Nummer 7 ist zu 70 Prozent erschlossen. Nun folgt direkt im Anschluss 
der Ausbau des Westens mit den Losen 5 und 6. Damit liegen die Stadtwerke passend 
im Zeitrahmen. Ziel ist es, trotz Corona, alle Außenbezirke bis Oktober fertiggestellt zu haben.

STADTWERKE GRONAU – NEWS

Alles im Soll beim Glasfaserausbau 

Erfahren Sie hier Neues von den Stadtwerken

Während der Bagger nun auch an der alten Fassade an der Laubstiege 
 „geknab bert“ hat, wuchs derweil der neue Teil des Stadtwerke-Verwal-

tungsgebäudes weiter – inzwischen steht er bereits bis zum 4. Stock. 
Der Altbestand bekommt im Zuge der laufenden Baumaßnahmen ein 
Facelifting, damit hinterher alles zusammenpasst. Insgesamt sind die 
Bauarbeiten am Gebäude im Zeitplan und dauern voraussichtlich bis 
Frühjahr 2021 an. Ob sich coronabedingt Verzögerungen ergeben, ist 
derzeit nicht absehbar.

Stadtwerkebau nimmt Formen an

Wer regelmäßig seinen Garten gießt muss dafür keine Abwassergebühren zah-
len, vorausgesetzt man kann diese Nutzung mithilfe eines Gartenwasserzählers 
nachweisen. Ob er sich tatsächlich lohnt hängt von der Gartengröße, dem Was-
serverbrauch und den Installationskosten ab. Voraussetzung für die Nutzung ist 
jedoch in jedem Fall eine Außenzapfstelle mit einem fest montierten geeichten 
Wasserzähler, aus einem Fach- oder Baumarkt. Dieser kann von einem Instal-
lateur oder selbst angebracht werden. Die Anmeldung geht ganz einfach: 
Ein Foto vom installierten Zähler mit gut lesbarer Zählernummer und dem 
Zählerstand an kundenservice@stadtwerke-gronau.de schicken. Bitte nicht 
vergessen: Name, Adresse und Datum der Installation.

Unsere Website hat ein Facelifting bekommen und ist jetzt viel moderner mit 
tollen neuen Funktionen und Feedbackmöglichkeiten. Schauen Sie doch ger-
ne einfach mal rein! Sie finden uns wie gewohnt unter der Internetadresse:  
www.stadtwerke-gronau.de

Wofür braucht man einen Gartenwasserzähler?

Unsere Website im neuen Design

Jetzt bei  

Instagram und 

WhatsApp

02562/717-717
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Stromkosten senken und gleichzeitig etwas zur Energiewende beitragen? Nichts 
leichter als das! Die praktische Lösung heißt „EnergieDach“: selbstproduzierter Strom 
aus Sonnenenergie mit einer gepachteten Photovoltaikanlage von den Stadtwerken. 
Auch eine nachträgliche Erweiterung geht ganz einfach wie unser Beispiel zeigt.

Zuwachs
für ein
EnergieDach

Das Pachtmodell „EnergieDach“ sprach HansJoa-
chim Jastrow schon vor zwei Jahren an. In erster Linie 
stand bei ihm der ökologische Aspekt im Vordergrund. 
Er suchte nach einem Weg, CO2 einsparen zu können, 
um so einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten. „Unsere erste Anlage hat zwar nur 10 Module, 
erzeugt aber mehr als wir verbrauchen. Gerade letz-
tes Jahr, bei diesem heißen Sommer kamen wir damit 
auf ungefähr 3600 Kilowattstunden. Jetzt haben wir 
allerdings ein Elektroauto in Planung, so dass mehr 
regenerativer Strom benötigt wird. Deshalb haben wir 
eine entsprechende Erweiterung beauftragt“, erzählt 
HansJoachim Jastrow.  

Mit der neuen Anlage kommen noch einmal 15 Module 
dazu, die hochgerechnet in etwa 4200 zusätzliche Kilo-
wattstunden pro Jahr bringen sollen. Das reicht locker 
für ein Elektroauto, das, je nach Modell und Fahrweise, in 
etwa 2500 Kilowattstunden verbraucht. Wenn man  alles 
zusammenrechnet, könnte man also sogar über  solche 
Dinge wie eine eigene Sauna im Haus nachdenken 
und einfach ein bisschen Wellness nach Hause holen –  
ganz ohne schlechtes Gewissen. 

„Die vorhandene Anlage zu ergänzen ist gar kein Prob-
lem“, erklärt HansJürgen Leferink Energieberater und 
Ansprechpartner bei den Stadtwerken. „Die Leitungen 
sind bereits verlegt, es muss lediglich der eingebaute 

Unkomplizierte Modul- 
erweiterung für noch mehr 
Strom vom eigenen Dach 

ENERGIEDACH

Wechselrichter ausgetauscht werden, da er für die an-
stehende Größenordnung zu klein ist. Außerdem wird 
alles dafür vorbereitet, um den Strom vom Dach zu-
künftig speichern zu können.“ „Die Stadtwerke küm-
mern sich um alles – von der Planung bis zur fertigen 
Anlage und übernehmen sogar die Investitionskosten. 
Die  Installation durch einen zertifizierten Partner geht 
tatsächlich an einem Tag über die Bühne. Anschließend 
wird die Anlage auch noch regelmäßig gewartet. Alles 
in allem also ein Rundum-sorglos-Paket“, freut sich 
HansJoachim Jastrow.

Sie interessieren sich auch für 
das EnergieDach?

Ihr Ansprechpartner: Hans-Jürgen Leferink
Tel.: 02562 / 717-37102

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 › Rundum-Sorglos-Paket
 ›  Absicherung gegen steigende Strompreise
 ›  garantierte Einspeisevergütung für  

nicht genutzten Strom (20 Jahre EEG)
 › umweltschonend
 › Ansprechpartner vor Ort 
 › verlässlicher und schneller Service
 › feste, planbare Pacht (fix für 18 Jahre)

Berechnen Sie Ihren Vorteil
mit dem EnergieDach-Rechner
unter bit.ly/2yMqbFW

hyCLEANER®- 

Mobil mieten und mit 

der PlusService Card 

20% sparen!

Mehr auf Seite 14

Das Ehepaar Jastrow freut sich 
schon auf die EnergieDach- 
Erweiterung. Im Hintergrund 
oben links die bisherige 
PV-Anlage.
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In den Bädern  
tut sich was

All diejenigen, die sich jedes Jahr wie Bolle auf Anfang Mai freuen, wenn endlich die 
Freibäder öffnen, wurden in diesem Jahr auf eine harte Probe gestellt. Durch Co-
rona musste der Saisonwechsel erst einmal verschoben werden. Doch wir haben 
die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern unsere Bäder schon einmal in 
Schuss gebracht. Das  Bültenfreibad in Epe wurde sogar ganz neu gestaltet.

FREIBÄDER

Bültenfreibad hübsch aufgemöbelt, 
Parkfreibad bereits eröffnet 

Nachdem mit Hochdruck an einem neuen Hygiene- und 
Öffnungskonzept in Abstimmung mit dem Gesundheits-
amt gearbeitet wurde, war es endlich soweit: Am 27. Mai 
öffnete das Parkfreibad seine Pforten. „Wir sind sehr er-
leichtert nun doch noch starten zu können“, freute sich 
Konstantin Weber, Teamleiter Bäder bei den Gronauer 
Stadtwerken. „Natürlich ist alles anders als sonst, denn es 
sind einige neue Regeln zu beachten, um einen sicheren 
Freibadbetrieb zu ermöglichen. Aber wir hoffen, dass sich 
alles schnell einspielt. Unsere Stammgäste sind jedenfalls 
schon einmal bester Laune. Alle sind äußerst bemüht, die 
Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Das stimmt 
uns sehr positiv für den weiteren Verlauf der Saison.“

Wichtig ist vor allem, dass der Einlass ausschließlich mit 
einem gültigen Online-Ticket möglich ist, das den Eintritt 
innerhalb der gebuchten Badezeit garantiert. Bäderabos 
und noch vorhandene 10er-Karten sind bis auf weiteres 
ausgesetzt. Die Online-Tickets können zum reduzierten 
Eintrittspreis („CoronaTicket“: Erwachsene 2,50 Euro, 
Kinder ab vier Jahren 1,00 Euro) maximal sieben Tage im 
Voraus gekauft werden. Nur so können die Stadtwerke 
die Auflage zur namentlichen Dokumentation der Besu-
cher sicher und effizient erfüllen und BesucherObergren-
zen einhalten. Wer keine Möglichkeit hat, selbst ein Ticket 
online zu kaufen, der kann sich an das Kundencenter der 
Stadtwerke Gronau am Hofkamp 8a wenden.

„Für die Umsetzung aller Auflagen wird natürlich mehr 
Personal benötigt. Dieses wird in festen Teams eingesetzt, 
um sicherzustellen, das bei etwaigen Krankheits- oder 

Quarantänefällen ein Team einsatzfähig bleibt“,  erklärt 
 Marion Brüning, Centerleiterin Handel und Vertrieb bei 
den Stadtwerken. 

„Dieser erhöhte Personalbedarf ist auch der Grund, 
 warum zunächst nur ein Freibad geöffnet werden konnte. 
Die Wahl fiel dabei auf Gronau, weil aufgrund der schon 
früher gestarteten Saisonvorbereitung das Parkfrei-
bad schneller betriebsbereit war und für den Start unter 
Pandemie bedingungen bessere Möglichkeiten im Sanitär- 
und Umkleidebetrieb bot. Wir prüfen selbstverständlich 
verschiedene Varianten, wie wir eine gleichzeitige Öffnung 
beider Freibäder organisatorisch ermöglichen können“, 
so Brüning weiter. „wir wissen, dass sich viele Badegäste 
 gerade in dieser Saison auf das Bad in Epe freuen, denn 
wir haben die Gartenanlagen renoviert, gemeinsam mit 
dem Freibadverein neue Attraktionen angeschafft und in 
neue Technik investiert. Das möchten wir unseren Ba-
degästen natürlich auch gerne präsentieren. Wann der 
 Eröffnungstermin sein wird, steht allerdings derzeit noch 
nicht fest.“

Weitere Informationen zu den 
Bädern, den Eröffnungsterminen 
und dem  Online-Ticket gibt es unter 
www.stadtwerke-gronau.de/baeder

Das Parkfrei-
bad hat geöffnet, 

der Eintritt ist nur 

mit Online-Ticket 
möglich.

Hier Ticket online buchen: 
shop.stadtwerke-gronau.de
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Zeichnungen: Architekt
Dipl. Ing. N. Kröhnoff

Kinder Matsch-Becken

Die Matschecke mit der neuen Wasserspielanlage bietet jede 
Menge Spaß. Egal ob am Matschtisch, an der Wasserpum-
pe oder an den Wasserrinnen – überall kann geplantscht, 
gespritzt und gematscht werden. Dieses Highlight für unsere 
kleinen Badegäste wurde in Zusammenarbeit mit dem Frei-
badverein Epe entwickelt, der auch die Anschaffungskosten 
übernimmt. Die Kosten für Anschluss und  Aufbau tragen die 
Stadtwerke Gronau.

Sonnenliegen

In unmittelbarer Nähe zum Kinderplansch-
becken und zur Matschecke sind mehrere 
Sonnenliegen angeordnet. So können Eltern 
entspannt sitzen oder liegen und haben trotzdem 
jederzeit ihre Kleinen im Blick. Optisch passen die 
schicken  Außenmöbel zu den Doppelliegen des Ron-

dells – auch sie sind aus widerstandsfä-
higem WPC in Holzoptik und es besteht 

ebenfalls die Möglichkeit zur individu-
ellen Beschattung durch eigene 

Sonnenschirme.

Rondell

Ein echter Eyecatcher im 
ansonsten freier gestalteten 
Bültenbad: Das Rondel mit seinen im 
Halbkreis angeordneten Doppelliegen. Hier hat 
man einen direkten Blick auf das große  Becken 
und kann entspannt dem Treiben zuschauen. 
„Sehen und gesehen werden“, lautet hier das 
Motto. Die schicken Außenmöbel sind aus wider-
standsfähigem WPC in Holzoptik und bieten die 
Möglichkeit zur individuellen Beschattung.

Sitzbänke und Platanen

Die neuen Sitzgelegenheiten stehen als 
3er oder 4erBänke zur Verfügung. Die 
HolzKunststoffKombinationen sind wie 
die anderen Außenmöbel in Dunkelbraun 
gehalten und farblich perfekt aufeinander 
abgestimmt. Sie befinden sich direkt vor den 
neu gepflanzten Platanen, die als natürlicher 
Schattenspender dienen. Hier lässt es sich 
also gut aushalten.

1

3

4

2

Schönheitskur für das 
 Bültenfreibad in Epe
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PLUSSERVICE CARD – ANGEBOTE

Mit der kostenlosen PlusService Card genießen Sie Gronau und Epe von ihren schönsten Seiten 
und mit vielen Vorteilen. Wir stellen Ihnen die aktuellen Angebote vor. Sie möchten auch profitieren? 
Dann unbedingt Karte beantragen und los geht´s! plusservices.de/stadtwerke-gronau

Starke Karte – 
satte Rabatte!

Stadtwerke Gronau 
hyCLEANER®-Mobil: Reinigen 
ohne Chemie! Mieten Sie sich 
das hyCLEANER®-Mobil mit 20% 
Nachlass und reinigen Sie Ihre Photovol-
taik-Anlage selber.

Stadtwerke Gronau  
Ladekarte: Ihr E-Auto 
ganz einfach mit Strom 
tanken. Die Ladeflat gibt es 
für nur 10€ / Monat statt 15€ / Monat.

Alle Aktionen finden Sie auch 
online. Einfach QR-Code scannen 
und Angebote checken.

Stadtwerke Gronau 
Förderung Heizungs- 
wechsel: Sichern Sie sich jetzt einen 
Umstellbonus von mind. 300€ beim 
Umstieg einer anderen Energieart 
auf Erdgas-Brennwert (Aktion gilt bis 
31.10.2020). Einfach Antrag ausfüllen und 
einreichen. Weitere Infos und Förderanträ-
ge gibt es online. 

Stadtwerke Gronau 
Förderung Erdgas Fahr-
zeuge: Erhalten Sie einen 500€-Tankgut-
schein bei Kauf/Leasing (mind. 3 Jahre) 
eines neuen Erdgasfahrzeuges oder 
Umrüstung auf ein Erdgasfahrzeug (Anträ-
ge bis 31.10.2020 möglich). Weitere Infos 
und Förderanträge gibt es online. 

Haki´s Pommes: Das ganze 
Jahr 2020 bekommen Sie  
das Stadtwerke-Menü  
(2 x Loempia plus Pommes mit Mayo 
oder Ketchup und ein Kaltgetränk) für 
nur 4,90 € statt 5,90 €.

1€
sparen

20%
Nachlass

300€
Bonus

traffic! – die Fahrschule: Du 
möchtest deinen Führerschein 
in Gronau-Epe machen? Bei 
einer Anmeldung im Aktions- 
zeitraum vom 01.06. bis zum 
31.08.2020 erhalten PlusService Card  
Inhaber 100 € Rabatt auf den Grundbe-
trag der Führerscheinklassen A und B. 

Gerwens und 
Schiballa Elektro: 
Im Zeitraum vom 
01.06. – 18.07.2020 erhalten Sie bei Ge-
wens & Schiballa Elektro in Gronau-Epe 
15% Preisnachlass auf alle Gartenartikel*! 
(ausgeschlossen sind bereits reduzierte 
Artikel!) *Gartenartikel: Steckdosen, Leuchten, 
Verteilerboxen, Erdkabel usw.

100€15%
sparenNachlass

rock’n’popmuseum: Schon gerockt? Jetzt jeden 4. Samstag 
im Monat das Familienticket zum halben Preis nutzen. Das 
bedeutet: Eine Familie zahlt nur 12,50 Euro anstatt 25,00 Euro. 
Das rock’n’popmuseum hat samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

UNSER DAUERBRENNER

SCHON GEROCKT?

500€
Bonus

sparen
5€

50%
Nachlass
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Sind Sie ein echter Rätselfuchs und finden die Lösung für unser Schwe-
denrätsel? Mitmachen lohnt sich in jedem Fall. Wir wünschen viel Glück!

GEWINNSPIEL

Der Klassiker

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH. Das Lösungswort 
beim letzten Rätsel lautete „ERDGAS“. Über einen 
100-Euro-Stadtgutschein freuten sich Ulla Engelmann, 
Johannes Fischer und Andrea ten Venne.

stadt gutschein

Schicken Sie 
Ihre Lösung an: 
(unter Angabe Ihrer Adresse 
und Telefonnummer)

Per Post: Stadtwerke Gronau
Stichwort „Energiequiz“
Laubstiege 19 · 48599 Gronau

Per Fax: (0 25 62) 717-2 10 09

Per E-Mail:
quiz@stadtwerke-gronau.de

Einsendeschluss ist der  
04.07.2020

KLEINER URLAUB FÜR UNTERWEGS
IHR GEWINN

Urlaub hat nicht mehr 
 geklappt in diesem Jahr? 
Ein Picknick geht immer! 
Wir verlosen drei schicke 
Gronau- Decken mit je einer 
gut gefüllten Picknick-Kiste im 
Gesamtwert von je 100 Euro!
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Alle Informationen unter www.stadtwerke-gronau.de

ÖKO?
LOGISCH!

Grün leben mit
StromNatur und GasNatur
der Stadtwerke Gronau


