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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie öfter zum Einkaufen auf Wochenmärkten un-
terwegs sind, dann wahrscheinlich deshalb, weil Sie das 
Persönliche ebenso sehr schätzen wie das Wissen da-
rum, lokale Erzeuger zu unterstützen. Und auch wenn 
unser Strom vielleicht nicht ganz so schmackhaft ist wie 
Obst und Gemüse, so ist er jetzt mindestens genauso 
regional und persönlich. 2021 starten wir nämlich mit un-
serem RegionalStrom. Lernen Sie unseren ersten Part-
ner Andreas Meyer kennen! 

Weiterhin können wir Ihnen unsere neuen Ladestellen 
für E-Autos präsentieren und von unserer erfolgreichen 
PlusService Card-Sommeraktion berichten. Aber schau-
en und lesen Sie selbst!

Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und 
ein gesundes neues Jahr!

8
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Gute Rendite
Die zwei Windkraftanlagen mit einer Leistung von jeweils 
2,3 Megawatt wurden im März dieses Jahres aufgebaut. 
Jede Drehung des Rotors erwirtschaftet eine Dividen-
de für jeden einzelnen Anteilseigner. Angestrebt ist eine 
Rendite von 3 Prozent bei einer Laufzeit von 25 Jahren. 
Im Rahmen der jährlich stattfindenden Generalversamm-
lung hat jeder Anteilseigner auch ein Stimmrecht. So 
nimmt er direkten Einfluss auf alle zukünftigen Entschei-
dungen der Bürgergemeinschaft und leistet einen akti-
ven Beitrag zur Energiewende sowie zum Umwelt- und 
Klimaschutz. Außerdem generiert sich so eine zusätzli-
che lokale Wertschöpfung. Dadurch profitiert die gesam-
te Region vom Engagement der Gronauer Bürger.

Nachhaltigkeit steht bei  
den Gronauern hoch im Kurs
„Der Wunsch, sich an örtlichen Projekten für erneuerbare 
Energien zu beteiligen, ist groß.“ Herbert Daldrup weiß als 
Vorstandsvorsitzender der grogeno, dass vielen Bürgern 
Gronaus die nachhaltige und umweltfreundliche Erzeu-
gung von Strom ein echtes Anliegen ist. Und weil nicht 
jeder ein eigenes Dach hat, auf dem sich Sonnenkraft 
sammeln ließe, bietet die grogeno im Schulterschluss mit 
den Stadtwerken Gronau eine attraktive Alternative. Am 
besten lassen sich große Ziele gemeinsam erreichen. So 
auch die Idee der Bürgergenossenschaft: Viele tun sich 

Einstimmiger Beschluss – Windkraftanlagen sollen übernommen werden

GROGENO

INHALT

mit einem gemeinsamen Ziel zusammen – um es schnel-
ler erreichen zu können und vom Erfolg zu profitieren. 
Im Fall der grogeno engagiert sich die Gemeinschaft für 
den Klimaschutz und unterstützt Innovationen in diesem 
Bereich. Regional und ab sofort auch direkt vor Ort. 

Weihnachten unter einem  
guten Stern – ein Geschenk  
in Sachen Umweltschutz
Vielleicht wollen Sie dieses Jahr zu 
Weihnachten ja im wahrsten Sinne des 
Wortes nachhaltig schenken! Für alle, 
die in Erneuerbare Energien investie-
ren wollen: Es sind noch Anteile im 
Wert von je 500 Euro zu haben. Für 
den Erwerb gibt es nur eine einzige Voraussetzung: 
Sie wohnen in Gronau oder werden von den Stadtwer-
ken Gronau mit Strom beliefert. Auf Dauer erwarten die 
Mitglieder Gewinnausschüttungen mit Dividenden von 
bis zu drei Prozent und mehr.

Die Generalversammlung der Bürger-Energiegenossenschaft grogeno hat am 9. November 2020 
einstimmig beschlossen, die beiden neuen Windkraftanlagen der Stadtwerke Gronau im Eper 
Lasterfeld zu übernehmen zur Umsetzung einer Bürgerbeteiligung. Damit gibt es dann neben den 
schon vorhandenen Beteiligungen an überregionalen Großprojekten endlich auch das sichtbare 
Projekt vor Ort.

ökologische Zukunft!
Jetzt Anteile zeichnen für eine

Diese beiden 

Windräder 

sollen übernommen 
werden.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Anteile  
unter www.grogeno.de.
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RegionalStrom – 
Energie vom Nachbarn

Der Tag beginnt meistens sehr früh für Andreas Meyer 
und endet spät. Woche für Woche, seit nunmehr 30 
Jahren. Und das in für ihn immer herausfordernde-
ren Zeiten, hat sich die deutsche Schweineerzeugung 
in der Vergangenheit doch sehr gewandelt. Wer aller-
dings so begeistert Schweinehalter ist wie Andreas 
Meyer, der fragt nicht so schnell nach Pause und erst 
recht nicht nach einem anderen Beruf. „Mein Mann ist 
Landwirt durch und durch“, sagt seine Frau Sandra  
über ihn und steht ihrem Mann tatkräftig zur Seite. Auch 
Sohn Leon hat sich mit seiner Ausbildung zum Landwirt 
für diesen Weg entschieden und macht gemeinsam mit 
seinem Bruder Tom, der noch zur Schule geht, sowie 
einem Mitarbeiter und mehreren Aushilfen das Eper Fa-
milienunternehmen komplett.

Gemeinsam (sau-)stark für den Klimaschutz vor Ort
So war es im Hause Meyer nur der nächste sinnvolle Schritt zur 
EEG-Anlage. Im Juli dieses Jahres haben Sandra und Andreas  
Meyer ihre bereits bestehende Photovoltaikanlage weiter ausbau-
en lassen, so dass jetzt im Eper Schweinemastbetrieb 749 Kilo-
watt Strom erzeugt werden können. Eine beachtliche Menge, denn 
damit könnten rund 200 Haushalte ihren Strom decken und etwa 
214 Tonnen CO2 eingespart werden, bezogen auf den Strom-Mix 
in Deutschland. Einen kleinen Teil der erzeugten Energie benötigt 
Andreas Meyer selbst, der größere Teil wird im kommenden Jahr als 
RegionalStrom angeboten. 

RegionalStrom, was ist das denn?
Am 1.1.2021 starten die Stadtwerke Gronau ihre RegionalStrom- 
Initiative. Das heißt für Sie als Kunden, dass Sie Ihren Strom mit 
Beginn des neuen Jahres nicht nur aus erneuerbaren Quellen wie 
Wind und Sonne kaufen können, sondern auch direkt aus Ihrer 
Nachbarschaft – von lokalen Erzeugern, transparent und ökolo-
gisch. Über einen virtuellen Marktplatz können Sie entweder den 
Standard-StromMix wählen oder Ihre Wunsch-Stromanbieter indi-
viduell zusammenstellen. 

Andreas Meyer aus Epe ist Landwirt aus Leidenschaft und stets offen für andere Ideen und 
Lösungen. Gemeinsam mit seiner Frau Sandra bietet er jetzt Solarstrom für die Region an. 
Möglich macht das die neue RegionalStrom-Initiative der Stadtwerke Gronau.

Sie möchten 
selbst Strom anbieten?

Welche Anlagen dafür geeignet sind und welche Voraus-
setzungen gegeben sein müssen erfahren Sie unter:

Sie möchten 
RegionalStrom kaufen?

Mit wenigen Klicks können Sie ganz einfach online den 
Regionalstrom bestellen. Erfahren Sie mehr unter:

NEUES STROMPRODUKT

www.stadtwerke-gronau.de/regionalstrom

Vielleicht entscheiden Sie sich ja für die Sola-
renergie von Sandra und Andreas Meyer, viel-
leicht fällt ihre Wahl aber auch auf einen ande-
ren unserer Partnerbetriebe, die künftig unser 
Angebot für Sie erweitern. Egal wie, eines ist 
sicher: Mit dem RegionalStrom fördern Sie 
gezielt Projekte aus Ihrer Region und machen 
sich gemeinsam stark für den Klimaschutz. 

Und bleibt bei so viel Engagement rund um 
Strom und ums Schwein auch noch Zeit für 
andere schöne Dinge? „Na klar“, versichert 
uns Andreas Meyer. Ihre Freizeit verbringt die 
Familie am liebsten mit Hündin Jessi, guten 
Freunden – und dem Fahrrad! Wann immer es 
die Zeit zulässt, heißt es: Rauf auf's Rad, das 
schöne Münsterland erkunden! 

10 Mal so viele Schweine, 20 Mal so viel Strom
Seit 1988 kümmert sich Andreas Meyer in Epe um die 
Ferkelaufzucht und die Schweinemast und baut selbst 
Getreide und Mais an, was seinen Tieren als Futter zu-
gute kommt. „Damals war noch so einiges anders“, sagt 
der 52-Jährige rückblickend. „Im Gegensatz zu früher ha-
ben wir heute zehnmal so viele Schweine und brauchen 
das Zwanzigfache an Strom!“ Die intensive Tierhaltung, 
die vollautomatische Fütterung und die modernen Lüf-
tungsanlagen machen den größten Teil der verbrauchten 
Energie aus. Kein Wunder also, dass das Thema Ener-
gieeffizienz in der Schweinehaltung einen wichtigen Platz 
einnimmt. Und auch baulich gesehen eignen sich die fla-
chen Dächer, wie sie bei Schweinmastbetrieben üblich 
sind, bestens für Solarmodule. 

Nicht alles dreht sich ums 
Schwein: Sandra und 
Andreas Meyer mit ihrer 
treuen Hündin Jessi.

Beispiel RegionalStromMix
Angaben in Prozent

 Windkraft aus Epe

 Solarenergie aus Gronau

 Biogas aus Epe

 BHKW aus Gronau

 Reststrommenge (Wasserkraft)

Baulich gesehen sind die Dächer eines 
Schweinemastbetriebes optimal für 
Solarmodule.

7
7

20

33

33

Eine beachtliche Menge: Mit den  
Solarmodulen auf seinem Schweine-
mastbetrieb in Epe kann Familie Meyer 
749 Kilowatt Strom erzeugen.

Andreas Meyer am Wechselrichter: Die aktuellen Daten 
empfängt er über eine App auf seinem Handy.
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Dakelsberg

Getreu dem Motto „was lange währt, wird endlich gut“ wurde die Baustelle 
Riekenmaateweg zur Freude aller Beteiligten im November fertiggestellt. 
Schwierige Untergrundverhältnisse erforderten besondere Maßnahmen für 
die Durchführung des mehr als sechs Meter tiefen Kanalbaus. Der 
rund 140 Meter lange Schmutzwasserkanal wurde unterirdisch 
mittels eines Rohrvortriebsverfahren eingebracht.

Spezialtiefbau trotzt schwierigen  
Untergrundverhältnissen…

Baustelle 
Riekenmaateweg

Wir möchten uns an dieser Stelle noch-
mal ganz herzlich bei allen Anwohnern 
für das große Verständnis bedanken!

Ungewohnte 

Ausmaße für einen 

Kontrollschacht: 

Über drei Meter Durchmesser 

und sieben Meter Tiefe –  

darin hätte ein  

Kleinstwagen Platz!

Die Vortriebsmaschine schaffte es, das Kanalrohr in einer Tiefe von 
sechs Metern über 90 Meter Länge auf 1 cm genau zu platzieren.

Für das Gießen der Betonsohle in den Absenkschächten kam sogar ein 
Taucher zum Einsatz.

erlebt man nicht alltäglich“ erklärte er fasziniert. Die 
Schachtbauwerke mussten verhältnismäßig groß dimen-
sioniert werden, um von den Schächten aus den unterir-
dischen Rohrvortrieb durchführen zu können. Mit einem 
Durchmesser von mehr als drei Metern hätte man be-
quem einen Kleinstwagen darin parken können. 

Stattdessen stand in einer Tiefe von mehr als sechs 
Metern auf der von Industrietauchern gegossenen Be-
tonsohle die Vortriebsmaschine, die die Abwasserrohre 
unterirdisch nach vorn schob. „Sie war gut zweieinhalb 
Meter lang und bestand aus zwei Teilen. Einer Tunnel-
bohrmaschine und einem Nachläufer“, erklärt Hendrik 
Nienhaus. „An den Nachläufer wurden die Abwasserroh-
re gehängt und mit eingepresst.“ Dabei wirkte eine Kraft 
von bis zu 30 Tonnen auf die Rohre. 

Gleichzeitig fräste sich das Schneidrad der Tunnelbohr-
maschine durch den Boden und förderte diesen über 

eine Saugleitung zu Tage. Im Durchschnitt konnten 
so bis zu sechs Meter Kanallänge pro Tag verbaut 

werden – wenn die Beschaffenheit des Unter-
grunds es zuließ.

Spezielle Herausforderungen
Mit fortschreitender Bauzeit rückte dieser 
Rohrvortrieb ungewollt in den Fokus aller 
Beteiligten. Als eigentlich überschaubarer 
Bestandteil der Gesamtmaßnahme war je-
ner Spezialtiefbau für deutliche Verzögerun-
gen der Bauzeit verantwortlich. Die mit dem 
Rohrvortrieb beauftragte Spezialfirma konnte 
die vorgegebenen Terminpläne aus verschie-
denen Gründen nicht einhalten. 

Das Wort „Spezialfirma“ lässt erahnen, dass 
sich entsprechend wenig Firmen auf dem 

Markt tummeln, die zudem nicht in angefange-
ne Vertragsverhältnisse einsteigen wollen. So-

mit war es trotz des damit verbundenen Ärgers 
zeitlich gesehen immer noch das kleinere Übel auf 

die Fertigstellung des Rohrvortriebes durch die Ver-
tragsfirma zu pochen, als während der Maßnahme die 

PROJEKTLEITER HENDRIK NIENHAUSIM GESPRÄCH:

BAUARBEITEN

Leistungen erneut auszuschreiben und eine neue Spezi-
alfirma zu suchen. Kaum zu glauben, aber wahr – im Sin-
ne der Bauzeit und damit der Anwohner haben wir uns 
zähneknirschend gegen einen Auftragsentzug und somit 
für die vermeintlich kürzere Bauabwicklung entschieden. 

Anders als gedacht
Mittlerweile sind sämtliche Arbeiten abgeschlossen, der 
Verkehr rollt wieder, und die Verkehrsanlagen erschei-
nen im neuen Glanz. Rückblickend ist dies jedoch ein 
ungewöhnlicher Baubericht, der eigentlich ausschließlich 
den überaus interessanten technischen Teil der Baustelle 
beschreiben sollte. Leider kam es aber dazu, dass die 
Baustelle den Anwohnern einiges an Geduld abgerun-
gen hat. Das hätten wir uns abschließend auch anders 
gewünscht. 

Die Baumaßnahme am Riekenmaateweg umfasste die 
Erneuerung der Verkehrsanlagen und in Teilbereichen 
eine Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle. 
Letztere stellten den Bauherrn, die Planer und die bau-
ausführende Firma vor eine besondere Herausforde-
rung. Im Rahmen der Planung wurde erkannt, dass 
aufgrund der hohen Grundwasserstände der mehr 
als sechs Meter tiefe Schmutzwasserkanal nicht in 
offener Bauweise verlegt werden kann, sondern 
unter Anwendung eines Rohrvortriebsverfahrens 
herzustellen ist. Damit fanden viele Kanalbauar-
beiten unterirdisch statt, die bei der klassischen 
Bauweise für den Außenstehenden als sehr tiefe 
Baugruben über die volle Straßenlänge sichtbar 
gewesen wären. 

Faszination Spezialtiefbau
Für Hendrik Nienhaus war es eine der aufregends-
ten Baustellen seines bishergien Berufslebens. Der 
Bauingenieur ist Projektleiter beim Abwasserwerk der 
Stadt Gronau. „Das Setzen der drei großen Absenk-
schächte sowie die Herstellung des großen Schachtes 
im Kreuzungsbereich Riekenmaateweg / Dakelsberg 

VielenVielen

Dank!Dank!

Schoppenka
mp

DIE BAUSTELLE

AM RIEKENMAATEWEG
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Die neue CO2-Bepreisung zur Erreichung der 
nationalen Klimaschutzziele lässt Heizen mit Gas 
ab 2021 teurer werden. Unabhängig davon sin-
ken die Strompreise. Was heißt das konkret für 
unsere Kunden?

Klimafreundlich auf der Straße und dabei immer flexibler: Zusammen  
mit der Volksbank haben die Stadtwerke Gronau das Ladenetz für Stromer  
weiter ausgebaut – und wollen noch mehr erreichen.

Noch mehr 
Strom tanken
Drei neue Ladesäulen in Kooperation 
mit der Volksbank Gronau-Ahaus 

Der Klimawandel bleibt eines der 
großen Themen unserer Zeit und ist 
spätestens seit der „Fridays For Fu-
ture“-Bewegung Anfang 2019 im Be-
wusstsein der Meisten angekommen. 
Die Politik hat den Punkt schon länger 
auf ihrer Agenda. Durch den weltwei-
ten Ruf nach umfassenden Klima-
schutz-Maßnahmen wuchs der Druck 
auf die Bundesregierung allerdings 
massiv und so hat sie vor gut einem 
Jahr ihr Klimaschutzprogramm 2030 
beschlossen – jetzt folgt die schritt-
weise Umsetzung: ab 2021 konkret 
mit einer CO2-Bepreisung, die dazu 
führt, dass der Ausstoß von Kohlen-
stoffdioxid jetzt Geld kostet. Ziel ist 
es, klimafreundlichere Alternativen 
im Gegensatz zu fossilen Brenn- und 
Kraftstoffen zu fördern. So wird das 
Tanken mit Benzin und Diesel teu-
rer (etwa 7 Cent pro Liter), und auch 
die Preise für Gas und Heizöl steigen 
leicht an.

Drei neue öffentliche E-Ladesäulen mit jeweils zwei La-
depunkten stehen den Gronauern seit Oktober dieses 
Jahres zur Verfügung. Damit bekommen die bisherigen 
fünf Elektrotankstellen in unserem Ladenetzverbund or-
dentlich Verstärkung. Mit unserem Kooperationspartner, 
der Volksbank Gronau-Ahaus, freuen wir uns, das Thema 
E-Mobilität damit in der Region weiter vorangebracht zu 
haben. 

Wie der ein oder andere sicherlich schon mitbekommen 
hat – denn die Säulen wurden bereits gut angenommen –  
befinden sich die neuen Ladestationen mit einer maxi-
malen Ladeleistung von 22 kW an den verkehrsgünstig 
gelegenen Standorten Paßweg, Enscheder Straße und 
Parkstraße auf den jeweiligen Parkplätzen der Volksbank- 
Filialen in Gronau und Epe. Zufahrt haben aber nicht nur 
Volksbank-Kunden, selbstverständlich sind hier alle Stro-
mer willkommen! Bezahlt werden kann mit allen gängi-
gen Ladekarten inklusive der Ladekarte der Stadtwerke 
Gronau sowie mit der Lade-App oder über einen QR-
Code mittels Kreditkarte.

Der Markt für E-Autos nimmt weiterhin an Fahrt auf, und 
so wollen auch wir von den Stadtwerken die E-Mobilität 
in Gronau mit dem Ausbau von Ladestationen vorantrei-
ben. Ob mit weiteren öffentlichen Standorten – gerne in 
Kooperation mit potenziellen Partnern – oder mit der pri-
vaten sogenannten Wallbox, für das bequeme Laden von 
zuhause aus: Wir wollen das Tanken einfacher, schneller 
und grüner machen!

Steigende Gaspreise
Ab dem 1. Januar 2021 greift das 
sogenannte Brennstoffemissionshan-
delsgesetz für die Sektoren Wärme 
und Verkehr. Dann müssen Versor-
gungsunternehmen, wie wir es von 
den Stadtwerken sind, an einem nati-
onalen Emissionshandelssystem teil-
nehmen, weil sie mit dem Verkauf von 
Gas Brennstoffe in den Markt bringen. 
Für den Gesetzgeber spielt es dabei 
keine Rolle, ob ein Versorgungsunter-
nehmen bereits klimaneutrales Erdgas 
anbietet. Wir sind also in Kürze dazu 
verpflichtet, Emissionszertifikate von 
der entsprechenden Umweltbehörde 
zu erwerben. Diese staatlich beding-
ten Kosten machen sich auch bei un-
seren Kunden bemerkbar, egal wie gut 
wir gewirtschaftet haben. Die Stadt-
werke Gronau erhöhen ihren Gaspreis 
um 0,24 Cent brutto (gerundet) pro 
kWh. Bei einem durchschnittlichen 
Jahresverbrauch von 20.000 kWh  

Sie haben Fragen 
zum Thema E-Mobilität?

Christoph Schulze Baek ist Ihr Ansprech-
partner und telefonisch zu erreichen unter  
02562 717-608 oder per E-Mail unter 
c.schulze-baek@stadtwerke-gronau.de

PREISE 2021

E-MOBILITÄT

V.l.n.r.: Christoph Schulze 
Baek und Marvin Smit 
von den Stadtwerken 
Gronau freuen sich über 
die Kooperation mit der 
Volksbank Gronau-Ahaus. 
Gemeinsam mit Andreas 
Schmeing (Teilmarktleiter 
Gronau) und Norbert 
Lünterbusch (Teilmarkt-
leiter Epe) nahm man die 
drei neuen Ladesäulen in 
Betrieb – hier symbolisch 
am Standort Neustraße/
Paßweg, der Hauptstelle 
der Volksbank Gronau- 
Ahaus.

ergibt sich so zum Beispiel für einen 
grundversorgten Kunden eine jährli-
che Mehrbelastung von etwa 49 Euro 
brutto. Alle Werte sind bereits mit dem 
ab 2021 wieder gültigen Umsatzsteu-
ersatz von 19 Prozent gerechnet.

Achtung Fehlerteufel! 
Im Anschreiben zur Preisanpassung 
hatte sich ein Fehler eingeschli-
chen. Der Grundpreis für Erdgas ab 
dem 01.01.2021 erhöht sich nur um 
0,32 ct netto /Jahr – die Angaben im 
Preisblatt sind korrekt. Sollte es zu Ir-
ritationen gekommen sein, bitten wir 
diese zu entschuldigen. 

Sinkende Strompreise
Für die Bürger gibt es aber auch Ent-
lastung. Mit seinen Mehreinnahmen 
senkt der Staat die EEG-Umlage als 
Bestandteil des Strompreises. Außer-
dem sind die Großhandelspreise an 
der Strombörse gesunken. Die Net-
zentgelte hingegen sind gestiegen. 
Nichtsdestotrotz können die Stadt-
werke Gronau ab 2021 ihre Stromprei-
se in allen Tarifen senken. Bei einem 
durchschnittlichen Jahresverbrauch 
von 3.500 Kilowattstunden (kWh) er-
gibt sich so zum Beispiel für einen 
grundversorgten Kunden eine jährliche 
Einsparung um etwa 13 Euro brutto.

  Strom: Bei einem Jahresverbrauch  

  von 3.500 kWh spart man  

  ca. 13 Euro brutto pro Jahr.  

Und so wirkt es sich auf die Preise der Stadtwerke Gronau aus: 

Für ein 
besseres 
Klima

  Gas: Bei einem Jahresverbrauch von  

  20.000 kWh gibt es eine Mehrbelastung  

  von ca. 49 Euro brutto pro Jahr.  

Tarife in der Grundversorgung der Stadtwerke Gronau
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Auf... 
und wieder zu
Am 1. Oktober hat das Gronauer Hallenbad nach seiner alljährlichen Sommer-
pause wiedereröffnet – und musste nach vier Wochen wieder zumachen. Trotz 
des umfangreichen Hygienekonzepts. Doch wir sind stolz auf das, was Sie 
und unser Team bisher gemeinsam möglich gemacht haben.

Corona-Pandemie:  
Schwimmpause  
in unserem Hallenbad

„Es ist ja schon etwas frustrierend“, sagt Kon-
stantin Weber, Teamleiter Bäder. Er und sein 
elfköpfiges Team haben nicht wirklich damit 
gerechnet, dass ihr Hallenbad zunächst vom 
2. bis zum 30. November Corona-bedingt zu-
machen muss. 

„So sehr waren wir von unserem Hygienekon-
zept überzeugt! Im Sommer hatte das in den 
Freibädern ja auch alles sehr gut funktioniert.“ 
Und die Maßnahmen waren wirklich aufwendig 

und durchdacht: Alle Gruppen – Schulen, Ver-
eine, Kurse, etc. – wurden separiert. Es gab 
spezielle Zeitfenster, in denen man schwim-
men durfte. In den Pausen ohne Schwimm-
betrieb hat das Personal alle Flächen gereinigt 
und desinfiziert, jede zweite Dusche wurde 
gesperrt. Zeitgleich waren im Bad nur 60 Per-
sonen erlaubt. Die neue, moderne Lüftung 
mit 100 Prozent Außenluft sollte die neue Ba-
desaison schließlich perfekt machen, auch in 
Corona-Zeiten. 

Nun verbringt Weber nicht wenig Zeit damit, seinen ent-
täuschten Badegästen zu erklären, dass das Hallenbad 
von den Einschränkungen genauso betroffen ist. Auch 
einige Mitarbeiter des Bäder-Teams befinden sich zum 
Beispiel in Kurzarbeit. Erfreulicherweise konnte ein Teil 
des Personals für Arbeiten außerhalb des Schwimmbads 
eingesetzt werden. Ein anderer Teil arbeitet weiterhin 
stundenweise im Bad, um während des Schulunterrichts, 
der als Einziges während der Einschränkungen erlaubt ist, 
präsent zu sein. 

Und wenn die Schüler und Schülerinnen dann gehen, 
bleibt der Blick auf’s leere Wasser. Immerhin haben wir 
so einmal die Gelegenheit, Ihnen unser Hallenbad aus ei-
ner ganz anderen Perspektive zu zeigen. Statt Ruhe und 
Bedächtigkeit wünschen wir uns aber sobald wie möglich 
wieder mehr Leben im Bad. 

Wir sind zuversichtlich, dass unsere Bemühungen rund 
um das Hygienekonzept nicht umsonst waren. Wir möch-
ten in absehbarer Zeit wieder für Sie da sein, auch wenn 
uns das Corona-Virus aller Voraussicht nach noch ein we-
nig begleitet. Langfristig kann ein Bad natürlich nur mit 
seinen Besuchern existieren und so hoffen wir, dass auch 
Sie wieder gerne zu uns schwimmen kommen, sobald 
das Bad wieder geöffnet ist. Wir freuen uns auf Sie!

Frisch saniert, aber trotzdem ist jede zweite Dusche gesperrt: Nur 
eine Maßnahme des umfangreichen Hygienekonzepts, das für ein 
problemloses Schwimmen im Hallenbad Gronau sorgen sollte.

Im Hallenbad ist momentan nur der Schulunterricht erlaubt. 
Die maximale Personenzahl ist auf 60 begrenzt.

HALLENBAD GRONAU

Stille in unserem 

Hallenbad. Doch 

sobald die Corona- 

Auflagen es erlauben, 

sind wir wieder für 

Sie da!
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Durch die Corona-Pandemie sind viele Aktionen rund um unsere PlusService Card 
entfallen. Deshalb hatten wir für Sie als Karteninhaber den „5-Euro-Sommerglück- 
Gutschein“ im Gepäck – mit Erfolg: Die Gronauer waren in guter Shopping-Laune.

Ein voller 
Erfolg

Was für ein Sommer, was für Sommerferien! Rein ge-
fühlt war das Wetter ja eher durchwachsen: Es gab rich-
tig heiße Tage – perfekt für den Besuch im Park- oder 
Bültenfreibad – und dann war es auf einmal viel kühler. 
Doch auch das konnte man positiv sehen, schließlich 
sind solche Temperaturen optimal zum Shoppen. Und 
die Zeit zum Einkaufen haben sich offensichtlich viele 
Gronauer genommen, denn unsere „5-Euro-Sommer-
glück-Gutschein“-Aktion vom 1. Juli bis zum 15. August 
ist zu unserer Freude und der unserer Partner bei Ihnen 
wirklich sehr gut angekommen! Über 5.000 Gutschei-
ne hatten wir den Hauptkarteninhabern der PlusService 
Card zugesandt und etwa ein Drittel davon wurde in den 
lokalen Geschäften eingelöst. Danke, dass Sie mit uns 
die Wirtschaft hier vor Ort unterstützen – insbesondere 
jetzt während der Corona-Pandemie!

Durch die Pandemie sind leider einige geplante Plus-
Service Card-Aktionen entfallen und mit unserer Gut-
schein-Aktion wollten wir Ihnen einfach ein bisschen 
Ferien-Freude bereiten. 

Der „5-Euro-Sommerglück-Gutschein“  
für Inhaber der PlusService Card

Wir hoffen, dass uns das ein Stück weit gelungen ist. 
Unsere 27 Partnerunternehmen, die an der Aktion teilge-
nommen haben (siehe rechte Seite), zeigten sich jeden-
falls insgesamt sehr zufrieden. Nun bestimmt Corona ja 
immer noch massiv unser aller Alltag. Nichtsdestotrotz 
freuen wir uns auf das neue Jahr 2021. Wir hoffen, dass 
sich spätestens im kommenden Sommer wieder alles 
normalisiert und wir Ihnen wieder das gewohnte Akti-
onspaket mit unseren beliebten „Samstags-Dauerbren-
nern“ bieten können. Schauen Sie auch immer mal wie-
der auf unser PSC-Portal nach neuen Aktionen!

Den „5-Euro-Sommerglück-Gutschein“ haben wir an 
unsere PlusService Card-Kunden versendet. Diese 
konnten den Gutschein beim Einkauf bei einem unserer  
Partner einreichen und erhielten einmalig fünf Euro auf 
ihren Einkauf angerechnet. Die PlusService Card ist die 
Erlebniskarte für die ganze Familie. Sie bietet unseren 
Stromkunden exklusive Preis-, Service- und Event- sowie  
Freizeitvorteile. Sie vernetzt lokale Unternehmen mit den 
Menschen der Region.

5-EURO-SOMMERGLÜCK-GUTSCHEIN

... an die 27 Partnerunternehmen, die an unserer  
PlusService Card-Gutscheinaktion teilgenommen haben!

Jetzt 
Partner 
werden!

Vielen Dank...

lui & lei – Modehaus Render
Enscheder Str. 3 in Gronau

Blumen Träume Gronau
Enscheder Str. 58a in Gronau

Haki´s Pommes
Marie-Curie-Straße Ecke  

Otto-Hahn-Straße in Gronau

Erste Hilfe Mensch und Hund
Oststr. 2 in Gronau-Epe

blumenshop.de

Jacky´s Hairdesign
Merschstr. 10 in Gronau-Epe

Falagro – Fahrradladen
Gildehauser Str. 74 in Gronau

Bau + Holzmarkt Wigbels
Hauskamp 11 in Gronau-Epe

Haarmonie by Erika Goerzen
Gildehauser Str. 118 in Gronau

Kleines Kaffeehaus
Kirchplatz 1 in Gronau-Epe

Marien Apotheke
Ochtruper Str. 79 in Gronau

Sanitätshaus Hans Rinke
Möllenweg 15 in Gronau

Saunapark Epe
Klosterstr. 63 in Gronau-Epe

Mettgen Optik
Gildehauser Str. 4 in Gronau

Praxis für Physiotherapie  
Suela Verst

Mühlenmathe 41 in Gronau

Duesmann
4 x in Gronau und Epe

ALTEX Stoffladen
Overdinkelstr. 22 in Gronau

Gerwens & Schiballa Elektro
Gronauer Str. 176 in Gronau-Epe

Dreier Moden
Neustr. 15 in Gronau

Lena Parfümerie
Neustr. 36 in Gronau

Joachim Jansen for hair
Gildehauserstr. 112 in Gronau

Wolbers City
Neustr. 1 in Gronau

Lidy´s Boutique
Gronauer Str. 14 in Gronau-Epe

Schuhe + Sportartikel Schulten
Merschstr. 35 in Gronau-Epe

Uhren & Schmuck Schmale
Bahnhofstr. 2 in Gronau

traffic! – die Fahrschule
Wilhelmstr. 32 in Gronau-Epe

„Eine gute Partnerschaft ist immer 
eine Win-Win-Situation. Und so 
war es auch bei der diesjähri-
gen 5-Euro-Sommerglück-Gut-
schein-Aktion. Wir waren super 
zufrieden und unsere Kunden 

haben sich auch sehr gefreut!“ 

„Wir freuen uns sehr über den 
großen Zulauf, den wir wegen 
der Aktion verzeichnen durften. 
Es ist für uns auch die Bestä-
tigung dafür, dass wir hier als 
regionale Bäckerei in Gronau 

wahrgenommen werden.“ 

Mechtild Hölscher, 
Lena Parfümerie

Claus und Felix Duesmann, 
Bäckerei Duesmann leider geschlossen

5.000  
Gutscheine  

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

GEWINNSPIEL

Der Klassiker

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

Per Post: Stadtwerke Gronau
Stichwort „Energiequiz“
Laubstiege 19 · 48599 Gronau
Per Fax: 02562 717-21009
Per E-Mail:
quiz@stadtwerke-gronau.de

Einsendeschluss ist der  
03.01.2021

Gewinnen Sie eine schwimm-
feste Apple Smart Watch 
Series 5 GPS mit Always-On 
Retina Display und 64-Bit Du-
al-Core Prozessor mit Ihrem 
Wunsch-Armband.

DIE GEWINNER VOM LETZTEN RÄTSEL: Mit Ter-
minen war es schwierig in der letzten Zeit. So musste 
leider auch unser geplanter Besuch der Eddie van Ha-
len-Ausstellung am 6. November 2020 ausfallen. Un-
sere Preise wollten wir aber nicht ausfallen lassen, und 
so gab es für unsere Gewinner Clio Gerwing, Ute 
Homner, Jürgen Loos, Agnes Luizink und Celine 
Strahl einen guten Ersatz: je zwei Eintrittskarten 
für das rock’n’popmuseum inkl. 25-Euro-Verzehr-
gutschein. So können sich alle bei Wieder-Eröffnung 
einen schönen Nachmittag oder Abend im Museum 
machen. Herzlichen Glückwunsch.

Vier Tankgutscheine im Wert von je 500 Euro hatten die Stadtwerke in diesem 
Jahr im Rahmen ihres Förderprogrammes für die Anschaffung eines Erdgasfahr-
zeugs zur Verfügung gestellt. Den letzten sicherte sich Familie Verst mit ihrem neu-
en Seat Arona. Auch im kommenden Jahr wird es voraussichtlich wieder ein Förder-
programm geben. Wichtig: Seit dem 1. Januar 2020 vertreiben die Stadtwerke Gronau 
sogar Bio-Methan an ihrer Zapfsäule an der AVIA Tankstelle, Gronauer Straße 110 in Epe. 
So bieten sie allen Erdgasfahrern die Möglichkeit, den CO2-Ausstoß ihres Fahrzeugs um bis zu 
97 Prozent zu reduzieren. Bio-Methan ist für alle Erdgasfahrzeuge geeignet, hat den gleichen Preis und 
die gleiche Qualität wie das bisher angebotene Erdgas und bietet somit auch die gleiche Reichweite.

STADTWERKE GRONAU – NEWS

Bio-Methan: Förderung gesichert

Erfahren Sie hier Neues von den Stadtwerken

Besonders seitdem die Klinker-Arbeiten weit vorangeschritten sind, gibt es von 
vielen Seiten Lob für den Stadtwerke-Neubau an der Laubstiege. Sätze wie 
„Das sieht ja jetzt schon richtig klasse aus!“ bekommen die Stadtwerke-Mitar-
beiter*innen erfreulicherweise immer öfter zu hören. Ebenso erfreulich ist, dass 
die Corona-Pandemie die Bauarbeiten bisher nur geringfügig eingeschränkt 
hat. „Es wird ein bisschen länger dauern als geplant,“ so Herbert Daldrup, Cen-
terleiter Technik bei den Stadtwerken und Projektleiter Neubau. „Insgesamt 
sind wir aber sehr zufrieden und wenn alles weiter so gut läuft, steht der große 
Umzug für Sommer 2021 an.“ Dann werden alle Mitarbeiter*innen wieder ihren 
Arbeitsplatz an der Laubstiege haben, und die Nebenstellen am Hofkamp und 
am Amtsweg in Epe werden aufgelöst.

Schon jetzt viel Lob für 
den Stadtwerke-Neubau

Die Stadtwerke konnten ihr Projekt „Glasfaser im Außenbereich“ pünktlich zum 
31. Oktober 2020 abschließen und sind damit im Gegensatz zu vielen anderen 
Orten im gesteckten Zeitrahmen geblieben. Dabei wurden 77 Kilometer Tiefbau 
getätigt sowie 88 Kilometer Rohr- und 324 Kilometer Glasfaserleitungen gelegt. 
Nun dürfen sich fast 300 Kunden über blitzschnelle Internetverbindungen freu-
en. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz 
NRW förderte den Breitbandausbau in den Außenbereichen von Gronau und 
Epe mit 4,81 Millionen Euro. Die Stadtwerke Gronau waren mit dem Ausbau 
des Breitbandnetzes beauftragt worden.

Fertig: Gronaus Außengebiete pünktlich 
mit Glasfaser versorgt

Jetzt bei  

Instagram und 

WhatsApp

02562 717-717

Armband 

frei 

wählbar

EINE APPLE WATCH SERIES 5
IHR GEWINN

1514



BLEIBEN SIE GESUND!

WIR WÜNSCHEN ALLEN
LESERINNEN UND LESERN
EIN FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EINEN GUTEN RUTSCH
INS NEUE JAHR!


