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Kanuverein Epe sammelt Müll aus der Dinkel – 
Stadtwerke spenden für ein neues Boot
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns immer, wenn wir Vereine vor Ort unter-
stützen können. Gemeinhin werden Spenden an keine 
Gegenleistung geknüpft. Wenn der Kanuverein Epe es 
jedoch als Ehrensache ansieht, mit ihrem neuen Boot 
den allgemeinen Müll aus der Dinkel zu fischen, berich-
ten wir gerne darüber. 

Lesen Sie außerdem, wie sich der trockene Sommer auf 
unsere Trinkwasserversorgung auswirkt. Beim Thema  
Berufswahl kommen dieses Mal unsere Ausbilder zu 
Wort. Und übrigens: Für 2021 suchen wir noch vier neue 
„Energiebündel“!

Viel Freude mit dieser abwechslungsreichen Ausgabe!
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Wasser, Gas und 
Strom vom Nachbarn?

Ein Doppelhaus, zwei Parteien, eine Leitung – auf den 
ersten Blick ist das zunächst mal eine kostengünstige 
Variante. Doch spätestens, wenn mit der Leitung etwas 
nicht stimmt, wird die Problematik deutlich: Ist ausge-
rechnet derjenige im Urlaub, bei dem der Anschluss ins 
Haus führt, lässt sich so schnell nichts unternehmen. Es 
verstreicht kostbare Zeit und schlimmstenfalls ist man für 
längere Zeit von der Versorgung abgeschnitten. 

Begibt man sich im Internet auf Recherche, so findet 
man auch immer wieder Einträge, bei denen es um Strei-
tigkeiten bei den Anschlüssen geht – spätestens dann, 
wenn ein Eigentümer wechselt. Um diesen Ärger zu ver-
meiden, empfehlen die Stadtwerke Gronau einen eige-
nen separaten Hausanschluss. 

„Betroffene Anwohner sprechen wir im Zuge unserer 
Sanierungsarbeiten an den Hauptleitungen vor Ort an 
und erklären den Sachverhalt. Besitzer solcher Wohnein-

Als die textile Wirtschaft in unserer Region noch Hochkonjunktur hatte, musste Wohn-
raum her und zwar schnell und kostengünstig. Aus diesem Grund stammen aus dieser 
Zeit zahlreiche Doppelhaushälften und Reihenhäuser mit gemeinsamen Versorgungslei-
tungen. Was damals sehr vorteilhaft erschien, birgt heute jedoch immer wieder Risiken.

Sie möchten Ihren Anschluss ändern 
lassen oder haben Fragen dazu?

Thomas Kortbus · Leiter Netzvertrieb
Tel.: 02562 / 717-600
E-mail: t.kortbus@stadtwerke-gronau.de

Ralf Feldhaus · Leiter Betrieb Gas/Wasser
Tel.: 02562 / 717-803
E-mail: r.feldhaus@stadtwerke-gronau.de

Die Problematik in Doppelhaushälften und Reihen-
häusern mit einem gemeinsamen Anschluss

GEMEINSAMER ANSCHLUSS

heiten können aber auch gerne von selbst auf uns zu-
kommen und eine Änderung vornehmen lassen“, erklärt 
Thomas Kortbus, Leiter Netzvertrieb der Stadtwerke. 
„Der Anschluss bis zum Haus wird von den Stadtwerken 
getragen, die Veränderungen im Haus müssen vom Be-
sitzer finanziert werden. Für die Bewohner dieser Häuser 
jedoch eine lohnende Investition in die eigene Versor-
gungssicherheit“, ergänzt Ralf Feldhaus, Leiter Betrieb 
Gas/Wasser.
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Paddeln für eine 
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Viele leere Flaschen sind Standard. Es sind aber auch 
schon mal Einkaufswagen dabei und immer öfter die von 
Hundehaltern in der Dinkel entsorgten Kotbeutel. Doch 
den spektakulärsten Fund machten sie erst kürzlich: „Da 
wurde ein Rennrad aus dem Fluss gezogen“, erzählt 
Norbert Deckers, Schriftführer des KSV Epe, der 1990 
als Unterabteilung des Schwimmvereins gegründet wur-
de und seit 2006 eigenständig ist.

Auf zwei Quadratmetern, so besagen offizielle Zahlen, 
findet man in deutschen Flusssystemen ein Müllteil. Der 
Großteil ist Plastik, gefolgt von Zigarettenkippen, Papier 
und Metall. Winzigste Kunststoffteile, das sogenannte 
Mikroplastik, ist mittlerweile in allen deutschen Flüssen 
nachweisbar. Auch in der Dinkel. Die fließt auf einer Län-
ge von rund zehn Kilometern durch die „Dinkelgemein-
den“ Gronau und Epe. Ihr Wasserstand schwankt je 
nach Jahreszeit, Witterung und Schleusungen zwischen 
30 Zentimetern und rund eineinhalb Metern. 

Die Wassersportler leisten ganz 
selbstverständlich ihren Beitrag 
Von April bis Oktober haben die Kanuten Saison. Mittwochs 
ist ab 17 Uhr Training. Dann lassen sie am Vereinshaus 
am Freibad die Einer- und Zweierkajaks und die Kanadier 
ins Wasser, in denen bis zu vier Paddler Platz haben. 

„Wenn man so regelmäßig wie wir auf dem Fluss unter-
wegs ist, hat man einen guten Blick auf den Zustand des 
Gewässers“, berichtet Norbert Deckers, der selbst in der 
Nähe der Dinkel wohnt. „Wir führen zwar keine Messun-
gen durch, aber jede Veränderung bemerkt man sofort. 
Man riecht es.“ Und sieht es. Im bereits renaturierten 
Bereich der Dinkel, in den neu geschaffenen Ausbuch-
tungen und an den Zweigen der am Ufer stehenden Bü-
sche sprudelt das Wasser neuerdings ganz natürlich auf. 
„Man sieht jetzt schon, wie sich das Bild des Flusslaufs 
verändert, es gibt viel mehr Arten als vorher.“ Gleichzei-
tig bleibt achtlos Fortgeworfenes genau dort besonders 
gern hängen. „Dann machen wir einen Stopp und neh-
men den Unrat an Bord.“ Spätestens nach zwei Monaten 
ist ein großer Müllsack voll. „Vieles kann man nur vom 
Boot aus bergen. Als Wassersportler ist es uns wichtig, 
das Gewässer nicht nur für unseren Sport zu nutzen, wir 
wollen auch etwas zurückgeben.“  

Kanuverein Epe sammelt Müll aus der Dinkel – 
Stadtwerke spenden für ein neues Boot

Die Spende ist 
gut angelegt 
Diesen Gedanken eines geleb-
ten Umweltschutzes haben die 
Stadtwerke Gronau mit einer Spende 
belohnt. „Auch wenn eine Spende“, wie 
Stadtwerke-Pressesprecher Stefan Busch unterstreicht, 
„natürlich nicht an eine Gegenleistung geknüpft ist“, hat 
das seit Jahren selbstverständliche Engagement der Ka-
nusportler die Stadtwerke absolut überzeugt. Und der 
KSV Epe hat die Summe wohlüberlegt investiert: „Im 
Moment sortieren wir unsere Boote aus. Viele sind noch 
aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Doch das Material 
ist empfindlich und bricht leicht, vor allem bei unserem 
manchmal niedrigen Wasserspiegel.“ Der Verein stellt 
deshalb auf Kunststoffboote aus Polyethylen (PE) um, 
die Stöße und Kratzer besser vertragen. Auch das von 
der Spende neu angeschaffte Boot – ein Zweierkajak 
inklusive Paddeln und Spritzdecken – ist aus PE. Ge-
rade erlebt es seine erste Saison auf der Dinkel. Auf die 
Ausstattung mit einem Müllsack würden die Kanusport-
ler lieber verzichten: „Das Einfachste wäre, jeder würde 
seinen Abfall einfach wieder mit zurücknehmen und bei 
sich zu Haus entsorgen.“ Kann ja eigentlich so schwer 
nicht sein.

Gleich ein ganzes Rennrad wurde im Wasser versenkt. Bisher der außer-
gewöhnlichste Fund der „Müllfischer“ von der Dinkel.

Mit bester Laune bei der Sache und 
vor allem im Dienste der Allgemein-
heit – die Mitglieder des KSV Epe  

„Ehrensache“, sagen die Kanuten. Aber ganz und gar nicht selbstverständlich, 
finden die Stadtwerke Gronau. Und übergeben dem Kanu Sport Verein Epe 
deshalb eine Spende, die in die Anschaffung eines neuen Bootes investiert 
wird. Wie alle anderen hat auch das immer einen Müllsack mit an Bord, um 
beim Ausüben des Hobbys den Unrat aus der Dinkel sammeln zu können.

KANUVEREIN EPE

Wie bekommt auch 
mein Verein eine 
Spende? 
Immer bis zum 15. November eines 
Jahres sammeln die Stadtwerke Gronau 
Anfragen für das jeweilige Folgejahr. 

Mehr Infos und ein Anmelde-Formular 
unter www.stadtwerke-gronau.de/ 
unternehmen/sponsoring

EIN GANZ

BESONDERER FUND

Die Spende ist 
gut angelegt
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Schon wieder so ein 
trockener Sommer!

Die gleißend heißen Sommertage haben  
wir hinter uns! Nun geht es entspannt 
in einen hoffentlich schönen sonnigen 

Herbst. Nur die Wasserstände leiden noch 
unter dem trockenen Sommer. Denn ihren 

Tiefstand erreichen sie erst jetzt, im Herbst.

Auswirkungen auf die  
Trinkwasserversorgung

Die gute Nachricht vorweg: „In Gronau und Epe haben wir 
auch in heißen Sommern bislang keine Probleme mit der 
Trinkwasserversorgung,“ so Herbert Daldrup, Centerleiter 
Technik bei den Stadtwerken Gronau. Die beiden Dinkelge-
meinden werden im Wesentlichen aus 44 Flachbrunnen mit 
Trinkwasser versorgt. Sie verteilen sich mit Tiefen von 20 bis 
35 Metern über das Stadtgebiet. Hinzu kommen drei Tiefen-
brunnen im sogenannten zweiten Grundwasserstockwerk. 
Aus bis zu 200 Metern Tiefe wird aus ihnen ein Viertel des 
Wasserbedarfs gefördert. „Denen macht es nichts aus, ob der 
letzte Sommer trocken war. Allerdings ist die Fördererlaubnis 
hier behördlich begrenzt“, so Daldrup weiter. Mit der Vielzahl 
der Brunnen, deren regelmäßiger Wartung und Erweiterung 
sowie der guten Pflege des gesamten Wassernetzes stehen 
die Gronauer in Sachen Trinkwasserversorgung gut da.

Grundwasserspiegel sinkt
„Dennoch haben sich die trockenen Sommer der letzten Jah-
re ohne Zweifel bemerkbar gemacht“, wirft Daldrup ein. Die 
Absenkung des Grundwasserspiegels beziffert er auf Höhen 
zwischen zehn und 40 Zentimetern auf überwiegend sandi-
gen Wasserspeichern. Zugleich beschwichtigt er: „Entschei-
dend ist der langfristige, über Jahre zu beobachtende Verlauf. 
Grundsätzlich ist Deutschland ein Grundwasser reiches Land. 
Da gibt es lediglich regional geologisch bedingte Probleme. 
Auch bei uns in Gronau und Epe haben sich die trockenen 
Jahre zwar auf den Grundwasserspiegel ausgewirkt, nicht 
aber auf die Leistungsfähigkeit unserer Brunnen.“ 

WASSERVERSORGUNG

„Ein Rasen erholt sich schneller 
als der Wasserspiegel.“
So weit, so gut, trotzdem sollten wir behutsam mit unserem 
wertvollen Gut Trinkwasser umgehen. Das Befolgen der Hygi-
eneregeln während des Lockdowns hat sich auf den durch-
schnittlichen Wasserverbrauch übrigens nicht ausgewirkt. 
Allerdings fielen die „Sommerspitzen“ – der Wasserverbrauch 
während der heißen Monate – höher aus. In diesem Jahr stieg 
der Verbrauch an den sehr heißen Tagen um bis zu 50 Prozent 
an. „Besonders in den ersten Tagen ist der Mehrverbrauch im-
mer deutlich zu spüren, zum Beispiel durch die zunehmende 
Beliebtheit privater Pools im eigenen Garten,“ erklärt Herbert 
Daldrup. „Da gehen zum Befüllen schnell einmal fünf Kubik-
meter und mehr hinein!“ (Siehe Vergleich rechts) 

Herbert Daldrup empfiehlt, das Wasser aus den Pools auch 
nach dem Badespaß sinnvoll zu verwenden. Zum Beispiel 
zum Blumengießen. „Das kann man durchaus machen, sobald 
nach ein paar Tagen kein Chlor mehr nachweisbar ist.“ Oder: 
„Auch einmal aufs Rasensprengen verzichten.“ 1.000 Liter in 
der Stunde treiben den Wasserverbrauch einer Stadt schnell 
nach oben. „Lieber mal Fünfe grade sein lassen“, empfiehlt 
der Centerleiter Technik, „ein Rasen erholt sich schneller als 
der Wasserspiegel.“

Auch wenn in Gronau und Epe der langsam sinkende Grund-
wasserspiegel bisher nicht wie andernorts zu Problemen führt, 
hofft Herbert Daldrup mit vielen anderen auf ausreichenden 
Regen: „900 Liter Wasser pro Quadratmeter im Jahr – das 
wäre perfekt für den Grundwasserspiegel.“

Quelle: Wetterstation am Gronauer Klärwerk
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HERBERT DALDRUP

CENTERLEITER TECHNIK

Hier wird 
das Gronauer 

Wasser  
gespeichert.

Einer von Gronaus  
Wasserspeichern kurz nach 
der Sanierung in 2006.

5.000
Liter

1.000
Liter

1 m3

Fünf Kubikmeter sind 5.000 Liter und entsprechen hierzulande dem 
Tagesverbrauch von etwa 40 Personen!

Eine Stunde Rasensprengen verbraucht ca. 1 Kubikmeter Wasser. 
Das sind 1.000 Liter (= Tagesverbrauch von etwa acht Personen).

Niederschlagsmengen für Gronau (l/m²)

Die Brunnen in Gronau und Epe werden regelmäßig 
gewartet und erneuert. Hier entsteht gerade ein neuer 
Brunnen am Wasserwerk Epe in 2015.

Sie möchten mehr wissen? 
Mehr Informationen zum Thema Trinkwasser erhalten 
Sie in unserem Kundencenter oder online unter  
www.stadtwerke-gronau.de/privatkunden/ab-/wasser

Besonders in den Trockenphasen  
der letzten Sommer immer wieder  
gewünscht: ein bisschen mehr Regen!
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Eine erste gemeinsame Radtour sollte für Thomas, Tim und Timo der 
schwungvolle Start in einen neuen spannenden Lebensabschnitt sein. 
Die drei verbindet seit dem 1. August eine Ausbildung bei den Stadt-
werken Gronau. Das Ausbilderteam erklärt, welche Voraussetzungen 
gefordert sind, um es den drei Jungs im nächsten Jahr gleichzutun.

Ausbildung  
für kluge Köpfe
Worauf es aus Sicht der Ausbilder ankommt

AUSBILDUNG

Jetzt noch bis 30. September 
für 2021 bewerben! 

Die Stadtwerke Gronau suchen für 2021:
 › Industriekaufleute (m/w/d)
 ›  Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik (m/w/d)
 › Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
 › Fachangestellte für Bäderbetriebe (m/w/d)

Das Bewerbungsformular gibt es hier:  
www.stadtwerke-gronau.de/ausbildung

Fragen per WhatsApp beantwortet Sabrina 
Klumpe, Personalentwicklung, jederzeit 
gerne: 0151 / 657 95 758 

Wie seine Mit-Azubis hatte Tim seinem ersten Tag 
entgegengefiebert. „Die neue Umgebung, die neuen 
Kollegen – da ist man schon ein bisschen nervös“, 
gab er zu. Doch das legte sich schnell dank dem 
netten Umgang im Stadtwerke-Team. „Um uns, die 
Kollegen und die Anlagen des Unternehmens bes-
ser kennenzulernen, sind wir an unserem ersten Tag 
gleich mit einer Fahrradtour gestartet. Es ging zu den 
Bädern, der Strom-/Gas-Station und dem Wasser-
werk. Wir stiegen auf den Wasserturm, fuhren zum 
Abwasserwerk, zum Technischen Center und ins La-
ger. Das hat viel Spaß gemacht und war gleich ein 
toller Einblick zu Beginn“, berichtet Tim. 

Schnell noch bis 

30. September  
für den Ausbildungsstart 

in 2021 bewerben!

Er wird Industriekaufmann. Während der Ausbil-
dung ist Rainer Heidemann für ihn verantwortlich 
und direkter Ansprechpartner: „Für die Ausbildung 
im kaufmännischen Bereich muss man gut organi-
siert sein, zuverlässig und sorgfältig. Ideale Voraus-
setzungen sind eine Fachoberschulreife und Interes-
se an Mathe und Deutsch, Englisch und Wirtschaft. 
Wer dann noch kooperativ, teamfähig und tolerant 
ist, kann nach der Ausbildung je nach persönlichem 
Interesse unternehmensweit als Fachkraft arbeiten.“ 
Praktika im kaufmännischen Bereich bieten die Stadt-
werke Gronau ab Oktober an. Im Rahmen der Berufs-
felderkundung kann man sich auch für Tagespraktika 
anmelden. 

Timo macht eine Ausbildung zum Anlagenmechani-
ker für Rohrsystemtechnik. Sein Ausbilder Hubert 
Niehues sagt: „Handwerkliches Geschick, Sorgfalt 
und Achtsamkeit sind Voraussetzung für diesen Be-
ruf, ebenso wie gute Mathe- und Physikkenntnisse. 
Auf den Baustellen arbeitet das Team Hand in Hand 
– da gehören Teamfähigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein unbedingt dazu.“ Ein guter Hauptschulab-
schluss oder eine befriedigende Fachoberschulreife 
sind Voraussetzung für alle, die später einmal Bautei-
le herstellen, ganze Anlagen montieren oder Einrich-
tungen der Gas- und Wasserversorgung prüfen und 
in Betrieb nehmen wollen. Auch in diesem Bereich 
sind Praktika wieder möglich. 

Thomas setzt sich in seiner Ausbildung zum Elek- 
troniker für Betriebstechnik immer wieder mit der 
Frage „Wie funktioniert das?“ auseinander. Das ge-
hört zum Beruf und braucht technisches Verständnis 
und handwerkliches Geschick. Sein Ausbilder Mar-
tin Brügger weiß, dass die Arbeit mit guten Noten in 
Mathe und Physik mehr Spaß macht: „Denn da geht 
es von der Elektronik bis hin zur Hochspannungs-
technik um Straßenbeleuchtung, Hausanschlüsse, 
Zähler- und Messwesen. Kurse der überbetrieblichen 
Ausbildung in Ahaus machen Thomas zusätzlich fit 
für diese Aufgaben.“ Im Bereich Betriebstechnik sind 
coronabedingt aktuell noch keine Praktika möglich.

Im nächsten Jahr bilden die Stadtwerke auch wie-
der zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe 
aus. „Klar, dass Bewerber körperlich fit sein müssen. 
Vorkenntnisse im Bereich Erste Hilfe und Erfahrung 
im Schwimmen sind für die Bewerbung natürlich 
vorteilhaft. Besonderen Wert legen die Kollegen auf 
eine offene und motivierte Art, auf Zuverlässigkeit 
und Hilfsbereitschaft. Die sind für die verschiedenen 

KONSTANTIN WEBER

AUSBILDER BÄDER

RAINER HEIDEMANN 

AUSBILDER KAUFLEUTE

TIM

HUBERT NIEHUES 

AUSBILDER GAS / WASSER

TIMO

MARTIN BRÜGGER

AUSBILDER ELEKTRO

THOMAS

Einsatzbereiche wichtig – von der Aufsicht über die 
Kasse bis hin zur Technik“, erklärt Ausbilder Konstan-
tin Weber die Voraussetzungen für gute Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz 2021. Mit einer Besichtigung 
der Bäder bietet sich eine Alternative zu den aktuell 
noch nicht möglichen Praktika an. 

Kluge Köpfe werden von den Stadtwerken Gronau 
fundiert ausgebildet und zu 95% direkt übernommen. 
Unsere Auszubildenden profitieren von tariflicher Ver-
gütung, Seminaren und Schulungen zur Weiterbil-
dung, zusätzlichen Sozialleistungen und 30 Tagen 
Urlaub jährlich von Anfang an. 
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Die Bundesregierung hat zum 1. Juli 2020 eine zeitweise Absenkung der Umsatz-
steuer von 19 auf 16 %, bei Lebensmitteln von 7 auf 5%, beschlossen. Die Stadt-
werke Gronau haben daraufhin die Bruttopreise der Tarife Strom, Gas und Wärme 
um 3%  und bei Trinkwasser um 2% gesenkt. Laut behördlichem Beschluss können 
die jeweiligen Umsatzsteuersenkungen der einzelnen Sparten auf die vollständige 
Jahresverbrauchsrechnung 2020 angewendet werden. Das geschieht ganz  automa-
tisch – unsere Kunden müssen sich um nichts kümmern. Fragen dazu beantwortet unser 
Kundenzentrum gern telefonisch unter 02562 717-717 oder per Mail: info@stadtwerke-gronau.de.

STADTWERKE GRONAU – NEWS

Gesenkte Mehrwertsteuer auch bei uns

Erfahren Sie hier Neues von den Stadtwerken

Die Stadtwerke Gronau sorgen auch weiterhin vor Ort für den Ausbau der 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Mit dem Berliner Platz wurde ein wei-
terer zentraler Standort für eine fünfte Ladesäule gefunden. Mitten in der City 
gelegen – mit zwei Ladepunkten für vier Stellplätze. Sehr praktisch: Zum Ein-
kaufen in die Stadt und gleichzeitig den E-Flitzer aufladen. Gezahlt werden kann 
auch an der neuen Ladesäule mit der Ladekarte der Stadtwerke Gronau sowie 
über verschiedene Onlinezahlungssysteme.

Neue E-Ladesäule in der Innenstadt

Idyllisch liegt die Gronauer Waldbühne hinter der Pyramide auf dem Laga-Ge-
lände. Genau der passende Rahmen für das Kulturprogramm des Gronauer  
Kulturbüros mit Unterstützung der Stadtwerke. „Ein toller Ersatz für die vielen 
ausgefallenen Veranstaltungen in der Coronakrise bei denen unsere Stadtwerke 
normalerweise Sponsor gewesen wären. So konnten wir im Juli und August 
unseren Kulturliebhabern vor Ort wenigstens ein bisschen Unterhaltung bieten. 
Und auch für einige Künstler war es der ersehnte erste Schritt zurück auf die 
Bühne“, freut sich Stefan Busch, Leiter Presse. 

Derzeit werden die PV-Anlagen auf den drei Mehrfamilienhäusern mit dem Standard 
KfW-Effizienzhaus 40 plus installiert. Damit können die Mieter auch ohne eigene 
Immobilie von selbst erzeugtem Strom profitieren und die Energiewende voran-
bringen. Darüber hinaus ist bei Bedarf die Versorgung über 100% Natur-Strom zum 
gleichen niedrigen Preis durch die Stadtwerke gesichert. Auch die Wärmelieferung 
erfolgt durch die Stadtwerke über eine Fernwärmeleitung. Die ersten Mieter kön-
nen vermutlich im Winter mit dem Einzug starten. Infos zum Mieterstrom unter 
www.stadtwerke-gronau.de/privatkunden/mieterstrom.

Ein bisschen Kultur gegen den Corona-Blues

Mieterstrom-Projekt „Zollstraße“ geht voran

Jetzt bei  

Instagram und 

WhatsApp

02562/717-717

Mit Strom zu fahren schont das Klima und ist dank 
staatlicher Fördermittel so attraktiv wie nie zuvor. Die 
Stadtwerke Gronau knüpfen das Netz öffentlicher und 
privater Lademöglichkeiten immer enger. Und Fahr-
schulen wie traffic! in Epe sind es, die Jugendliche auch 
praktisch auf den Umgang mit den „Stromern“ vorbereiten.

In Gronau stehen die 
Ampeln auf Grün

Das ist sinnvoll, denn „ein Elektrofahrzeug fährt sich ein-
fach anders als ein Pkw mit Verbrennungsmotor“, sagt 
Jürgen Leuders, Geschäftsführer der Fahrschule traffic! 
GmbH. Seit etwas mehr als einem Jahr schult er auf 
einem Tesla Model 3. „Das ist die Zukunft des Auto-
fahrens“, ist er überzeugt. Statt Armaturenbrett ein 15 
Zoll-Touchscreen, aufs Minimale reduzierte Schalter am 
Steuer und nicht zuletzt die Möglichkeiten des autono-
men Fahrens samt Autopilot oder automatischem Fahr-
streifenwechsel. „Man muss offen an das Thema E-Mo-
bilität gehen, sich mit dem System vertraut machen und 
es praktisch erfahren“, sind einige der Gründe, warum 
er seine Fahrschüler auf dem Tesla ausbildet. Sitzt man 
erst einmal drin, erlebt man ganz unmittelbar, „wie lei-
se und einfach Autofahren eigentlich sein kann“. Jürgen 
Leuders betont, dass die Sicherheit im Verkehr von der 

Klimaschonende 
E-Mobilität wird 
von allen Seiten 
gefördert

E-MOBILITÄT

E-Mobilität profitiert: „Wenn ich mich nicht mehr darauf 
konzentrieren muss, welches Pedal und welcher Hebel 
jetzt getreten, gezogen oder geschoben werden müs-
sen, können sich gerade Fahrschüler und Fahranfänger 
ganz und gar auf den Verkehr konzentrieren.“ 

Und im Tesla ist das ein ganz besonderes Erlebnis. Da-
bei war es gar nicht so einfach, ihn als Fahrschulfahr-
zeug nutzen zu können. „Als ich den Wagen abholte, 
gab es weit und breit nur einen einzigen Anbieter, der 
die nötige Pedalerie für den Fahrschulbetrieb anbot“, 
erinnert er sich. Mittlerweile gibt es das serienmäßig. 
Trotzdem bleibt ein Tesla als Fahrschulfahrzeug die 
Ausnahme. Und die Führerschein-Anwärter in und um 
Gronau nutzen die außergewöhnliche Möglichkeit gern, 
den Trendsetter unter den E-Autos kennenzulernen. 
Zwischendurch legt Jürgen Leuders mit seinen Fahr-
schülern auch mal einen „Tankstopp“ an einer der La-
desäulen in und um Gronau ein. Gelernt ist gelernt. Und 
schafft beste Voraussetzungen, dass die attraktiven An-
gebote für klimaschonendes Fahren in Gronau auf einen 
gut vorbereiteten Boden fallen. 

Wer den Tesla gerne selbst erleben  
möchte, kann hier einen Termin buchen: 
www.traffic-fahrschule.de/tesla

Beim Führerschein 

kann man jetzt bis zu  

100 € sparen!

Mehr auf Seite 14

Die Bedienung will gelernt 
sein – keine Knöpfe mehr, 
dafür ein großer Touchscreen 
im Innenraum des Tesla.

JÜRGEN LEUDERS
IM GESPRÄCH:
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+++ LEIDER...DIE POOLPARTY FÄLLT IN DIESEM JAHR AUS! +++

So sieht’s aus...!
In dieser Freibadsaison konnten tatsächlich beide Freibäder – Gronau und 
Epe, trotz der hohen Auflagen durch Corona geöffnet werden. Ein echter 
Kraftakt, der auf viel positive Resonanz stieß. Besonders in Epe war die Be-
geisterung groß angesichts der umfangreichen Umbaumaßnahmen auf dem 
Freibadgelände. Nun neigt sich der Sommer dem Ende entgegen und der 
Saisonwechsel steht vor der Tür...

BÜLTENFREIBAD

Das Bültenfreibad hat sich schick gemacht

Wer in diesem Jahr zum ersten Mal wieder ins Eper 
Bültenfreibad kam, der staunte nicht schlecht. Denn 
hier ist wirklich einiges passiert: neue Sitzgelegenheiten 
unter schattenspendenden Platanen im Eingangsbereich, 
ein Rondel mit Doppelliegen am großen Schwimmbecken, 
auf der Freifläche Sonnenliegen in unmittelbarer Nähe 
zum Kinderplanschbecken und zur neuen Matschecke. 
Die Wasserspielanlage dort wurde zum absoluten Lieb-
lings-Highlight aller Kinder – darüber freut sich besonders 
der Freibadverein Epe, der die Anschaffungskosten über-
nommen hatte, genauso wie die Stadtwerke Gronau, die 
die Kosten für Anschluss und Aufbau trugen. „Alles in al-
lem“, so bestätigt Konstantin Weber, Teamleiter Bäder bei 
den Gronauer Stadtwerken, „wurden die Neuerungen gut 

angenommen und unsere Badegäste in Epe empfanden 
die Umbaumaßnahmen als eine gelungene Aufwertung 
ihres Freibades.“

Bald endet die Saison im Freien 
Nichts desto Trotz steht langsam das Ende der Sommer-
saison bevor... Das Parkfreibad in Gronau schloss bereits 
am 31. August und in Epe wird der Badebetrieb am 30. 
September eingestellt. Aus diesem Grund arbeiten die 
Stadtwerke mit Hochdruck an der Umsetzung der Coro-
na-Auflagen für das Hallenbad. Zahlreiche technische Vo-
raussetzungen wurden im Vorfeld schon geschaffen. So 
sorgt eine neue Lüftung im Eingangsbereich, im Bereich 

DAS Highlight 
für die kleinen 
Besucher in Epe: 
die Wasser-
spielanlage 
zum Matschen, 
Planschen und 
Toben!

Darüber werden 
sich besonders 
Schulen und Ver-
eine freuen: Das 
neue Rondell 
mit großzügiger 
Fläche. Ideal, 
um sich am 
Beckenrand zu 
sammeln. 

der Umkleiden und in der Schwimmhalle selbst, für ein 
deutlich verbessertes Raumklima. Dies geschieht zum ei-
nen über eine Deckenablüftung, zum anderen durch eine 
zusätzliche Absaugung, die sich in einer durchgängigen 
Wärmebank zwischen großem Becken und Planschbe-
cken versteckt. Darüber werden sich vor allem die Eltern 
freuen, bildet sie doch eine hilfreiche Barriere, damit die 
Kleinen nicht so schnell zum Schwimmbereich gelangen. 

... oder lieber an Land auf 
den neuen Sonnenliegen 
entspannen und genießen!

Schön sieht‘s aus! Ab 
ins kühle Nass und 
einfach mal den Blick 
schweifen lassen...

Für große und 
kleine Besucher 
hat das „auf-
gemotzte“ 
Bültenfrebad 
viel Neues 
zu bieten.

Energiesparende Technik im Hallenbad
Beim Thema Energieeinsparung liegt man mit dieser Lüf-
tungstechnik ebenfalls ganz weit vorne, und auch bei der 
Beleuchtung wurde dieser Thematik Rechnung getragen: 
Eine neue LED-Beleuchtung mit Präsenzmeldern sorgt 
für einen ressourcenschonenden Einsatz. Zudem wurden 
die Duschen mit neuen Leitungen und einer modernen 
Technik versehen, so dass zukünftig jeder Besucher seine 
Wassertemperatur selbst regeln kann. Auch hier wird also 
alles getan, um den Bedürfnissen der Badegäste gerecht 
zu werden.

Wann und unter welchen Bedingungen das 
Hallenbad öffnet, entnehmen Sie bitte der 
Tagespresse oder unserer Homepage:
www.stadtwerke-gronau.de/baeder
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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!
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Stadtwerke Gronau 
hyCLEANER®-Mobil: Reinigen 
ohne Chemie! Mit unserem hy-
CLEANER-Mobil reinigen Sie Ihre 
Photovolttaik-Anlage selber und sparen 
somit Kosten – besserer Ertrag, maximale 
Rentabilität und eine lange Lebensdauer. 
Als Inhaber der PlusService Card erhalten 
Sie 20% Preisnachlass auf den Mietpreis.

Stadtwerke Gronau 
Förderung Erdgas Fahr-
zeuge: Erhalten Sie einen 500 €-Tank-
gutschein bei Kauf oder Leasing (mind. 
3 Jahre) eines neuen Erdgasfahrzeuges 
oder Umrüstung auf ein Erdgasfahr-
zeug (Anträge sind bis zum 31.10.2020 
möglich). Weitere Infos und Förderanträge 
finden Sie 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

Sind Sie ein echter Rätselfuchs und finden die Lösung für  
unser Schwedenrätsel? Mitmachen lohnt sich. Wir wünschen viel Glück!

GEWINNSPIEL

Der Klassiker

mcphysio Gronau: 
Bis zum 31.10.2020  
erhalten Sie 25%  
Preisnachlass auf die 
umfangreichen Leistungen rund  
um Ihre Gesundheit bei mcphysio.

25%
Nachlass

traffic! – die Fahrschule:  
Bei Anmeldung zum Führer-
schein bis 31.10.2020 erhalten 
PlusService Card Inhaber 100 € 
Rabatt auf den Grundbetrag 
der Führerscheinklassen A und B. 

100€
sparen

500€
Bonus

Saunapark Epe: Ihr 
Wohlfühlort für Körper 
und Geist! Bis zum 
31.10. gibt es bei Ihrem nächsten  
Saunabesuch eine Saunatasche  
(im Wert von 1,50 €) gratis!

Gratis

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  
16.10.2020

Ein unvergesslicher Abend:
 ›  Eine exklusive Führung 

durch die Sonderausstellung
 ›  Whisky + M&M’s a lá Eddie
 ›  Snacks + Getränke im Café 

Backstage
 ›  Gratis-Video (Stick) in der 

Green-Box
 ›  Besichtigung weiterer Aus-

stellungen mit Audioguide

für eine exklusive Füh-
rung durch die Sonderaus-
stellung „Eddie van Halen –  
the last guitar god“ am Frei-
tag, 06.11.2020 ab 18 Uhr im 
rock’n’popmuseum

Praxis für Physiotherapie  
Suela Verst: Gönnen Sie sich 
eine einstündige Wohlfühlmassa-
ge inkl. Aromaöl und heißer Rolle 
zum Vorteilspreis von nur 40 € statt 50 €. 
(01.09. – 30.11.)

sparen
10€

Stadtwerke Kino für nur 5 Euro  
Jeden 2. Samstag um 17:15 Uhr Jugendkino und jeden  
3. Samstag um 14:30 Uhr Kinderkino im Cinetech Gronau  
(inkl. einer Tüte Popcorn Gr. 2 und Getränk 0,3 l).

rock’n’popmuseum – schon gerockt?  
Jeden 4. Samstag im Monat können Sie das  
Familienticket zum halben Preis nutzen. 

Dauer-
brenner

STADTWERKE KINO

WIEDER DA

2,20€
sparen

bis zu Camping- und Freizeitanlage  
Dreiländersee: Spaß für  
die ganze Familie – Minigolf  
inkl. Pommes & Getränk zum  
Vorteilspreis! Erwachsene: 6 € statt 8,20 €,  
Kinder: 5 € statt 6,70 € (vom 12.08.- 31.10.)

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH. Die Gewinner der 
Picknick-Sets heißen (v. l.) Christa de Lange, Germano 
Wallmann und Andrea Kötter. Das Lösungswort war 
„Lasterfeld“. Wir gratulieren ganz herzlich!

5 X 2 EINTRITTSKARTEN
IHR GEWINN
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Die Stadtwerke Gronau sind für Gronau viel mehr als der lokale Energiever-
sorger. Wir sind auch Arbeitgeber und Auftraggeber vor Ort, und unsere Ge-
winne bleiben hier. Mit unseren drei Bädern bieten wir Ihnen attraktive Sport- 
und Freizeitmöglichkeiten. Per Sponsoring und Spenden fördern wir soziale, 
kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Institutionen. So sichern wir 
die Wirtschaftskraft und Lebensqualität am Standort Gronau –
das kommt uns allen zu Gute!

www.stadtwerke-gronau.de/nur-mit

Herz und Verstand schaffen wir eine 
lebens- und liebenswerte Zukunft.“

„Nur mit ...

Kathrin Schröder
Vertrieb

Wir sind da. 
Für Sie. Für unsere Heimat.


