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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Sommerausgabe unseres Kundenmagazins 
drehen sich viele Themen ums Wasser. Dabei geht es um 
Erfreuliches, wie die Seepferdchen-Kurse in den Freibä-
dern: Noch nie lernten mehr Kinder in einer Sommer- 
Saison schwimmen! Es geht um die neuen Brunnen am 
Wasserwerk, aber auch um die Wege des Abwassers. 
Die überwacht der neue TV-Inspektionswagen, den wir 
Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. Nicht zuletzt ist die 
Hochwasser-Katastrophe auch unser Thema: Wir freuen 
uns, dass wir private Initiativen schnell und unbürokra-
tisch unterstützen konnten. 

Genießen Sie die letzten Sonnentage! Währenddessen 
sind wir für Sie aktiv: zum Beispiel mit dem Glasfaser-
ausbau.
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Die besondere Art der 
Entschleunigung
Alpaka-Wanderung mit anschließendem Picknick: Diesen Preis hatten 
wir in der letzten 24/7 Gronau für alle Rätselfüchse in petto – und er ging an eine 
glückliche Gewinnerin aus Epe. Nicole Thebelt hat mit ihrer Familie auf der Tour nicht nur 
alles über die niedlichen Tiere mit den großen Augen und dem flauschigen Fell erfahren, 
sondern auch ganz neue Ecken ihrer Heimat für sich entdeckt. 

Nicole Thebelt aus Epe hatte für den Ausflug Partner Sebas-
tian, Neffe Maximilian und Nichte Emily mitgebracht. Gemein-
sam starteten die vier bei bestem Wetter entspannt in den 
Sonntag: mit einer gemütlichen Alpaka-Wanderung und einem 
ebenso gemütlichen Picknick, vorbereitet von der Bäckerei  
Duesmann. Für Mensch und Tier war es Spaß gleichermaßen 
und: „vor allen Dingen haben wir viel gelernt“, erzählt Nicole 
Thebelt. „Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Alpakas Flucht-
tiere sind!“ 

Querfeldein zu mehr Gelassenheit
Auch, wenn sie es nicht allzu sehr mögen, gestreichelt zu wer-
den, sind Alpakas sehr neugierige und geruhsame Tiere. Das 
überträgt sich auf jene, die mit ihnen spazieren gehen. So ga-
rantieren Alpakas effektive Entschleunigung. Man läuft dort, wo 
es die Tiere am liebsten mögen: entlang der Feldwege und quer 
über Wiesen, abseits vom Geschehen. Zwischendurch gibt es 
Pausen, in denen die Tiere in Ruhe grasen. „Die Tour war wun-
derschön, und die Ecke, in der wir waren, kannte ich selbst als 
Eperanerin nicht“, so die Gewinnerin.

Helena Oing führte die Gruppe vom Hof Oing im Brinkerhook 14  
in Epe durch den Wald vorbei an Feldern und Wiesen. Sie bietet 
diese Wanderungen regelmäßig sonntags an. Nach der etwas 
mehr als einstündigen Tour gab es ein reichhaltiges Picknick.

Sie interessieren sich für  
eine Alpaka-Wanderung?
Mehr dazu unter: gronau-inside.de/
alpaka-wanderung-mit-picknick

Günter, Balu, Snoopy, 
Watar – so heißen 
die vier Alpakas, die 
Familie Thebelt eine 
besondere Wander-
tour bescherten.
Zum Abschluss der 
Wanderung gab es 
für alle ein Picknick, 
vorbereitet von der 
Bäckerei Duesmann.

Eine Alpaka-Wanderung bedeutet spazieren 
gehen abseits der gewohnten Wege. 
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Lust aufs Wohnen im KfW-40  
Plus-Haus in der Zollstraße? 
Interessierte können sich gerne telefonisch 
an Carsten Gehling wenden: 02562/717-607

Sie möchten auch profitieren?
Bei Neubauten und Haussanierungen lohnt 
sich immer eine Rücksprache mit den 
Stadtwerken Gronau. Von der Produktpalette 
können Vermieter und Bewohner gleicherma-
ßen profitieren. 

Mehr Informationen zum 
Mieterstrom finden Sie unter: 
stadtwerke-gronau.de/mieterstrom

ENERGETISCHES WOHNEN

KfW-40 Plus-Häuser am Bahnhof: 
All-In Paket für Mieter – und Vermieter

Sie sind ein Vorzeigeobjekt für zukunftsweisendes Wohnen. Die neuen 
Mehrfamilienhäuser am Bahnhof entsprechen einem sehr hohen Standard 
in Sachen Energieeffizienz. Versorgt werden die 42 Wohneinheiten von  
den Stadtwerken Gronau – mit einem besonders klimafreundlichen Paket 
aus Mieterstrom, Nahwärme und Glasfaser.

Das KfW-40 Plus-Haus

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) legt techni-
sche Standards für Gebäude fest und fördert solche, 
die besonders energieeffizient sind. Erst vor kurzem 
hat die Bundesregierung im Rahmen ihres Klima-
schutzprogramms die „Bundesförderung für effizien-
te Gebäude“ weiterentwickelt und am 1. Juli bei der 
KfW gestartet. Das Optimum an Effizienzhaus-Stufen 
der KfW beim Neubau entspricht dem „KfW-40 Plus-
Haus“. Hier darf der Jahresbedarf an Primärenergie 
bei höchstens 40 Prozent des Bedarfs eines entspre-
chenden Referenzgebäudes liegen. 

Das Plus im Namen steht für die zusätzliche Bedin-
gung, eine erneuerbare Energie wie Strom aus Photo-
voltaik selbst zu erzeugen und zu speichern. Ein KfW-
40 Plus-Haus benötigt weniger Energie für Wärme und 
verliert diese auch kaum. Die drei Mehrfamilienhäuser 
am Bahnhof verfügen über diesen hohen Technikstan-
dard. Für ihr Vorhaben haben sich die Bauherren mit 
den Stadtwerken Gronau zusammengeschlossen. Ge-
meinsam haben beide Seiten die Möglichkeiten des 
energiesparenden und klimaschonenden Wohnens 
ausgelotet und schlussendlich in die Tat umgesetzt. Di-
rekt am Bahnhof und zentral gelegen.

Moderne Rundum-Versorgung

Das Haus in der Zollstraße 5 mit seinen 14 Mietparteien 
ist bereits fertig bezogen. Die Stadtwerke liefern hier die 
Wärme – über das Blockheizkraftwerk im benachbar-
ten Elefanten – und ihren Mieterstrom – ein vor Ort und 
natürlich erzeugter Strom, der dank staatlicher Vorga-
ben günstiger als der Standardtarif ist. In den KfW-40 
Plus-Häusern am Bahnhof macht dieses Angebot die 
hauseigene Photovoltaikanlage möglich. 

Falls die Sonne einmal nicht ausreichend scheint, um 
Strom mit der Photovoltaikanlage zu produzieren, lie-
fern die Stadtwerke den Strom entweder aus dem vor-
handenen Speicher oder Naturstrom aus dem Netz. Für 
alle Bewohner steht außerdem der Glasfaser-Anschluss 
der Stadtwerke bereit. Somit ist auch der Zugang zu 
schnellem Internet gesichert. Für die Häuser in der Zoll-
straße 1 und 3 wird es dasselbe Energiepaket geben.

Klimaschonend wohnen 

Wie es sich in einem solch nachhaltigen Wohnhaus 
lebt, kann Lennart Huke erzählen. Der 25-Jährige hat 
Anfang des Jahres seine 55-Quadratmeter-Wohnung 
im Erdgeschoss bezogen und ist begeistert. „Die Woh-
nung ist für die Größe perfekt geschnitten und zudem 
top gedämmt!“ Vom Verkehrslärm am Bahnhof be-
kommt er deshalb so gut wie nichts mit. „Zusätzlich 
haben wir in allen Räumen eine Fußbodenheizung und 
eine Lüftungsanlage. Für mich ist das ein unschlagba-
res Angebot, für das ich woanders, gerade hier bei uns 
in der Innenstadt, wesentlich mehr zahlen würde.“

Frisch aus dem Studium in Dortmund war der Gronau-
er 2019 froh, in seiner Heimat einen Job gefunden zu 
haben. Vorerst wieder bei den Eltern untergekommen, 
begab er sich Ende vergangenen Jahres auf Woh-
nungssuche. „Ich hatte Glück: die Wohnung war ei-
gentlich schon vergeben, aber der angehende Mieter 
war kurzfristig wieder abgesprungen.“ Jetzt wohnt der 
junge Mann in für ihn bezahlbarem Wohnraum und su-
per Lage: mitten im Geschehen mit direkter Anbindung 
an Bahn und Stadt, aber trotzdem ruhig. Absolutes 
Highlight für ihn: Jedem Mieter im Erdgeschoss stehen 
jeweils knapp 60 Quadratmeter Garten zur Verfügung. 
„Wo hat man das sonst schon in der Innenstadt“, sagt 
er. Den anderen Mietern – im Übrigen ein Mix aus Men-
schen unterschiedlichen Alters und in verschiedenen 
Lebenssituationen – steht ein Balkon zur Verfügung. 

Bis Ende dieses Jahres sollen alle Wohnungen bezugs-
fertig sein. Vielleicht haben Sie ja auch Lust auf ein Zu-
hause voller Energie? Interessentenanfragen werden 
aktuell noch entgegengenommen.

Ein Zuhause 
voller Energie

Das vordere der drei 
Mehrfamilienhäuser 
ist bereits bewohnt. 
Ende des Jahres sol-
len auch die anderen 
bezugsfertig sein. 
Jedes Haus hat  
14 Wohneinheiten. 

MIETER IM KFW-40 PLUS-HAUS
LENNART HUKE

Ende 2020 wurde das erste der drei Mehrfamili-
enhäuser in der Zollstraße am Bahnhof in Gronau 
fertiggestellt. Die Neubauten sind ein ambitionier-
tes Projekt dreier Bauherren, die eine Luxusaus-
stattung der besonderen Art wollten: Photovoltaik- 

anlage plus Stromspeicher, Nahwärme und Glas-
faser. Profitieren von diesem energetischen Sah-
nestückchen sollen die Mieter, die zum Teil schon 
dort wohnen oder es künftig werden. Noch sind 
nicht alle Wohnungen vergeben.

Die  

KfW-40 

Plus-Häuser
am Bahnhof

Jetzt auch als Mieter oder Wohnungsei-
gentümer die Energiewende voranbringen 
und den im eigenen Haus erzeugten,  
günstigen Strom nutzen – mit Mieterstrom! 
Und so funktioniert's: 
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NEUE BRUNNEN

GLASFASER

Zwei neue Förderbrunnen am Wasserwerk Gronau

Stadtwerke versorgen 
die ersten Gebiete mit 
Glasfaseranschlüssen

Sauberes Trinkwasser ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Hierzulande können wir es 
glücklicherweise unbedenklich aus dem Hahn genießen, schließlich ist es eines der am 
besten kontrollierten Lebensmittel. Bei uns in Gronau werden die gesetzlich vorgeschrie-
benen Grenzwerte für unerwünschte Inhaltsstoffe sogar weit unterschritten. Dafür inves-
tieren wir regelmäßig in unsere Rohwassergewinnung – aktuell mit zwei neuen Brunnen, 
die bereits Wasser fördern. 

Dieser Spatenstich ist ein Symbol von ganz be-
sonderer Tragweite. Denn an ihn ist ein Verspre-
chen geknüpft. Er öffnet die Tür zum schnellen 
Internet. Bis 2025 wollen die Stadtwerke Gronau 
jedes Gebäude, jedes Grundstück und jeden 
Haushalt in Gronau und Epe mit einem Glasfa-
ser-Hausanschluss versorgen.

So pur und unscheinbar das klare 
Nass daherkommen mag – um den 
gesetzlichen Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden und die Wasser-
versorgung langfristig sicherzustellen, 
braucht es ein gut organisiertes Netz 
aus Fachmitarbeitern und moderns-
ter Technik. Jeden Tag. Und vor allen 
Dingen bei Projekten, wie dem Bau 
neuer Brunnen. Von März bis Juni die-
ses Jahres stand für unser Team vom 
Wasserwerk genau diese Aufgabe an. 
Zwei alte Förderbrunnen direkt am 
Wasserwerk waren in die Jahre ge-
kommen: Sie wurden zurückgebaut 
und durch zwei neue ersetzt.

Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper ließ es 
sich zum Start des Großprojekts deshalb nicht nehmen, 
den Spaten persönlich in die Hand zu nehmen. Im Bei-
sein von Hugo Tillmann (Leiter Betrieb LWL), Herbert Dal-
drup (Stadtwerke-Centerleiter Technik) und Mitarbeitern 
der Baufirma Strabag bedankte er sich bei den Gronauer 
Bürgern „für das Vertrauen in ihre Stadtwerke“. 

Dem Beginn der Arbeiten am Glasfasernetz an der Kreu-
zung Schlesierweg – Birkenweg in Epe war eine Bünde-
lungsaktion vorangegangen. Ebenso im Bereich der Pesta-
lozzischule Gronau, wo die Arbeiten Mitte August starteten. 

Gebündeltes Interesse 
„Welches Gebiet als nächstes ausgebaut wird, hängt 
auch vom Interesse der Anwohner ab“, kommentiert 
Hugo Tillmann, der als Betriebsleiter LWL die Planung 
des Ausbaus betreut. Wer jetzt sein Interesse bekundet 

Ein Ausschnitt aus den 
Arbeiten für die neuen 
Brunnen: Tausende kleine 
Glaskügelchen werden 
zwischen Ummante-
lung und Durchlassrohr 
geschüttet. Sie bilden 
einen ersten Filter für 
Verschmutzungen im 
Wasser. 

Für unser Wertvollstes

Ein etwa zwanzig Meter hoher Spezialkran 
setzt ein Edelstahlrohr samt Ummantelung 
etwa 15 Meter tief in den Boden.

(stadtwerke-gronau.de/glasfaser), nutzt gleichzeitig die 
Gelegenheit, den Hausanschluss kostenlos zu bekommen. 
Im September wird die Bürgerbeteiligung ausgewertet. 
„Diese Interessensbekundungen werden unter anderem 
die weitere Reihenfolge der Ausbaugebiete bestimmen.“ 

Zielorientierter Ausbau 
Mit dem aktuellen Fortschritt der Arbeiten ist Hugo Till-
mann zufrieden. „Im Bereich Georgschule beschleunigen 
vorhandene Leerrohre die Arbeit. Mitte, Ende August wer-
den die Arbeiten an der Rübezahlsiedlung abgeschlossen 
sein.“ Das Ziel ist gesteckt. „Wir planen, halbjährlich zwei 
bis drei weitere Gebiete auszubauen.“ Und das passiert 
unter größtmöglichem Einsatz: 15 bis 20 Fachleute arbei-
ten an einer Baustelle. Da ist es gut, dass die Stadtwerke 
Gronau zukunftsorientiert bei jeder notwendigen Stra-
ßensanierung Leerrohre mit eingebracht haben. „Davon 
profitieren wir jetzt beim Einblasen der Glasfaser.“

Dr. Drepper abschließend: „Mit dem Glasfaserausbau durch 
die Stadtwerke halten wir die Wertschöpfung am Ort. Das 
kommt uns allen zugute. Auch die Glasfaserinfrastruktur 
wollen wir in kommunaler Hand belassen – um allen Gronau-
ern den schnellen Internetanschluss zu ermöglichen.“

Tür auf zum 
schnellen 
Internet!

Versprochen 
ist 

versprochen!
AUSBAUSTART IN EPE

MIT DER FIRMA STRABAG

AUSBAUSTART IN GRONAU

MIT DEN FIRMEN ALBERS UND HJ

Mehr Effektivität 
„Die neuen Brunnen haben eine mehr 
als doppelt so hohe Förderleistung“, 
erklärt Wasserwerke-Teamleiter André 
Jäger. „Wir können somit mehr und 
effektiver Rohwasser gewinnen, das 
wir zu Trinkwasser aufbereiten können.“

In unserem Wassergewinnungsgebiet 
sorgen aktuell 41 Flachbrunnen und 
drei Tiefenbrunnen für Gronaus opti-
malen Wasserbedarf. 2020 ist auch 
ein Tiefenbrunnen dazugekommen. 
Im Gegensatz zu Flachbrunnen, mit 
einer Tiefe von bis zu 50 Metern, sind 
Tiefenbrunnen bis zu 200 Meter tief.  

Die Mischung machts 
Tiefenwasser hat einen anderen 
Filterungsprozess hinter sich. Da-
durch sind beispielsweise Eisen und 
Mangan kaum noch vorhanden. Wir 
brauchen beide Brunnenarten. Erst 
mit dem Mix kann am Ende die gute 
Qualität vom Gronauer Trinkwasser 
erreicht werden. 

Bis das geförderte Grundwasser aber 
bei Ihnen zu Hause aus dem Hahn 
fließt, durchläuft es noch etliche Reini-
gungsstufen in unserem Wasserwerk.

Bei Fragen zum Glasfaser-Ausbau steht 
das Stadtwerke-Kundencenter-Team unter 
Telefon 02562/717-717 oder per E-Mail 
unter kundencenter@stadtwerke-gronau.de 
gerne zur Verfügung.

Zu Redaktionsschluss erhielten wir die Nachricht, dass sich 
die Deutsche Glasfaser aus Gronau zurückzieht. Das hat zu 
Irritationen bei einigen Kunden geführt. Unser Hinweis dazu: 
Niemand muss sich Sorgen machen! Die Stadtwerke stehen 
zu ihren Ausbauzusagen für ganz Gronau und werden sich 
selbstverständlich auch um die Kunden kümmern, die sich 
im Vorfeld für das Angebot der DG entschieden hatten. 76



Abwasserwerk kontrolliert  
die Kanäle ab sofort 
mit eigenem TV-
Inspektionswagen 

Der Weg des Abwassers muss Verord-
nungen und Vorschriften passieren, sich 
entlang DIN-Vorgaben und Richtlinien 
schlängeln und kommunalen Auflagen 
ebenso gerecht werden wie denen der 
Länder und des Bundes. Und wozu das 
alles? Damit wir auch in Zukunft ganz 
in Ruhe dabei zusehen können, wie das 
gebrauchte Wasser gurgelnd im Abfluss 
verschwindet.

Mit dem letzten Tropfen ist unser Teil erledigt. Ab 
Grundstücksgrenze sichern die Stadtwerke Gronau 
über das Abwasserwerk den weiteren Weg des Ab-
wassers. Das sicher zu gestalten, ist aus vielen Grün-
den wichtig. Vor allem geht es darum, dass sich das 
Grundwasser nicht mit dem Abwasser vermischt. 
Das kann nur gewährleistet werden, wenn die Kanäle 
samt Schachtbauwerk dicht und unbeschädigt sind. 
Und dafür sorgt das Abwasserwerk der Stadt Gronau, 
dessen Betriebsführung die Stadtwerke innehaben. 

Mit Plan in den Untergrund 
Allein die Hauptadern im Gronauer Untergrund sind 
300 Kilometer lang. Keiner kennt sie besser als 
Richard Hoffs. Er ist für den Aufbau und die Pflege 
des Kanalkatasters verantwortlich. „Manche Kanäle 
sind vier Meter breit und 2,40 Meter hoch, da könnte 
man mit dem Auto durchfahren. Ginge was kaputt, 
gäbe es ein Riesenloch.“ Nicht nur weil es die Vor-
schrift so will, werden die Kanäle im regelmäßigen 
Turnus optisch überwacht. Bisher wurden die Arbei-

Hightech für  
den Untergrund

KANAL-UNTERSUCHUNG

ten an verschiedene Dienstleister vergeben. Doch die 
wachsende Größe des Untergrunds verlangte nach 
einer Grundsatzentscheidung: Im Frühjahr schaffte 
das Abwasserwerk deshalb einen eigenen, nagelneu-
en TV-Inspektionswagen an. „Mit unserem eigenen 
Fahrzeug stellen wir die hohe Qualität der Arbeit lang-
fristig sicher. Er macht uns auch um einiges flexibler. 
Wir können jetzt situationsbedingt auch kurzfristig re-
agieren,“ begründet Richard Hoffs die Entscheidung.

Technik vom Feinsten 
In dem bunt beschrifteten weißen Inspektionswagen 
verbirgt sich eine hochtechnische Ausrüstung. Sie 
bietet alles, was aktuell an Technik für die Kanalins-
pektion zur Verfügung steht. Timo Balzer weiß genau, 
wie man damit umgeht. Er ist der neue Mann im Team 
des Abwasserwerks. Seinen Beruf, für den er sich 
regelmäßig fortbilden und zertifizieren lassen muss, 
übt er schon seit 15 Jahren aus. Er beschreibt den 
Zustand der Abwasserkanäle, dokumentiert Schä-
den und alarmiert, wenn Blockaden behoben wer-
den müssen. Bei seiner Arbeit helfen ihm moderne, 
hochsensible, ferngesteuerte Kameras. Sie übermit-
teln Bilder und Daten aus dem Untergrund, mit denen 
sich eventuelle Schäden auf den Zentimeter genau 
lokalisieren und analysieren lassen. „Mein Büro mit 
der Steuertechnik ist im vorderen Bereich des Fahr-
zeugs“, erklärt Timo Balzer. Die Kameras steuert er 
mit Joysticks. Highlight ist die sogenannte Satelliten-
kamera. Mit ihr lassen sich auch kleine Anschlusslei-

tungen untersuchen. Anhand der Koordinaten kann 
so ein 3D-Bild am Monitor erzeugt werden. Den Rest 
des Wagens belegt die technische Ausrüstung. Die 
große Kabeltrommel im Heck ermöglicht eine Inspek-
tionslänge bis zu 500 Metern. „In der Regel bewegen 
wir uns aber im Umkreis von 100 Metern von Schacht 
zu Schacht.“ Deshalb parkt Timo Balzer den Wagen 
im Zwei- bis Drei-Stunden-Takt um. „Wir bemühen 
uns immer, andere Verkehrsteilnehmer so wenig wie 
möglich zu behindern.“ Wo es nicht anders geht, hilft 
in der Regel ein freundliches Gespräch mit den be-
troffenen Anwohnern. 

Oft muss es schnell gehen 
Die größten Probleme in den Kanälen verursachen 
Dinge, die hineingespült werden, obwohl sie da-
für nicht vorgesehen sind. Wie der vollständig ge-
schmückte Weihnachtsbaum, wegen dem Timo 
Balzer schon einmal Alarm schlagen musste. Aber 
schon kleine Dinge wie Feuchttücher und Hygienear-
tikel bereiten erst den Kameras des TV-Inspektions-
wagens, dann dem Kanal Probleme. „Eines der größ-
ten Probleme sind Wurzeln, die in den Kanal wachsen 
und somit massive Schäden verursachen. Dann heißt 
es schnell reagieren. Mit dem eigenen TV-Inspekti-
onswagen ist das um einiges leichter."

FAST EIN BISSCHEN

STARWARS-FEELING

Mehr Informationen zur Reinigung und 
Inspektion der Kanäle gibt es unter: 

www.stadtwerke-gronau.de/reinigung-inspektion

Alles klar im 
Untergrund der 
Otto-Hahn-Straße! 
Die Bilder, die die 
Kamera sendet, sind 
gestochen scharf.

Ein geschultes Auge 
und Erfahrung gehö-
ren beim Überprüfen 
der Kanäle dazu.

 Ein richtiges Büro: 
So sieht der Arbeitsplatz 
von Timo Balzer aus. 

SO SIEHT DAS ALSO

VON INNEN AUS

Timo Balzer 

ist Herr über die com-

putergesteuerte Technik. 

Bis hin zur Hightech 

Kamera ist alles in  

geschulten Händen.
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Dabei war der Start alles andere als 
einfach: „Wir hatten Nevin schon im 
März vergangenen Jahres für einen 
Schwimmkurs angemeldet“, erzählt 
ihre Mutter, Denise Daniel. „Aber 
nach einer Woche musste der Kurs 
im Hallenbad wegen Corona abge-

Mit Kurs aufs 

In Gronau und Epe lernen alle  
Kinder schwimmen – jetzt auch in den Freibädern

BÄDER

„Herzlichen Glückwunsch!“ 
Nevin strahlt mit der Sonne 
um die Wette, als ihr Kurs-
leiterin Sabine Kottig das 
Schwimmabzeichen über-
reicht. Sie hat das See- 
 pferdchen bestanden! Und 
ist damit auf dem Weg zur 
richtig guten Schwimmerin.

TERMINE AUF 
EINEN BLICK
VON UND MIT DEN  
STADTWERKEN 
GRONAU

30.09.
Ende Freibadsaison
letzter Tag im Bültenfreibad

01.10.  
Beginn  
Hallenbadsaison 

10.10.   13 – 17 Uhr
Turmtag 
Kostenlose Besichtigung des 
Wasserturms (siehe Seite 13)

brochen werden.“ Das ist der Grund, 
warum die Schwimmkurse erstmals in 
den Freibädern stattfinden. Und jetzt 
endlich, mehr als ein Jahr später, hält 
Nevin ihr „Seepferdchen“ stolz in den 
Händen. 

Kurse werden nachgeholt
Um dieses Angebot möglichst vie-
len Kindern zugänglich zu machen, 
fährt das Bäderteam der Stadtwer-
ke Gronau ein strammes Programm: 
Die Corona-bedingt ausgefallenen 
Schwimmkurse sollen aufgeholt wer-
den. Und das fordert seit Mai die 
volle Leistung des Teams – und der 
Kinder. „Alle sind mit unglaublich viel 
Freude und Begeisterung dabei“, be-
richtet der Teamleiter der Bäder, Kon-
stantin Weber. Und das auch unter 

schwierigen Bedin-
gungen. Denn die 
Schwimmkurse fin-
den erstmals in den 
Freibädern statt.

Übung macht den Meister
Zwölf Einheiten braucht es im Durch-
schnitt, bis Kinder im Alter von fünf 
bis zehn Jahren schwimmen können. 
„Das hängt zum einen davon ab, wie 
sehr sie schon ans Wasser gewöhnt 
sind. Zum anderen spielt eine Rol-
le, wie gut sie Arm- und Beinbewe-
gungen koordinieren können.“ Da 
macht Übung den Meister. Denn See- 
pferdchen haben keine Angst vorm 
Wasser. Sie können 25 Meter schwim-
men – auf dem Bauch oder auf dem 
Rücken. „Ich war völlig sprachlos, 
als Nevin plötzlich fünf Bahnen ge-
schwommen ist“, erzählt ihre Mutter. 
Auch das Springen vom Beckenrand 
(sonst eigentlich verboten) gehört 
dazu. Seepferdchen trauen sich näm-
lich, unter Wasser die Luft anzuhalten. 
Am Prüfungstag seien einige Kinder 
vom Einer und sogar vom Dreier ge-
sprungen. „Wahnsinn, das war total 
super, das zu sehen!“, ist Denise Da-
niel noch heute begeistert. 

Bäderteam voll im Einsatz
Bäderteam-Chef Konstantin Weber 
bestätigt ihren Eindruck: „Die Erfolgs-
quote unserer Schwimmkurse ist er-
staunlich! Erst recht im Hinblick auf 
die nicht immer optimalen Bedingun-
gen.“ Auch für die drei Kursleiter sind 
diese herausfordernd. Jeder Kinder-
schwimmkurs hat 12 Trainingstage. 
Die sind auf drei Wochen verteilt und 
finden täglich von montags bis don-
nerstags – abwechselnd in Gronau 
und in Epe – statt. Mit bis zu sechs 
Schwimmkursen am Tag geht das Bä-
derteam an seine Belastungs-Grenze.

 links: Nevin hat es geschafft! Sabine Kottig gratuliert 
zum Seepferdchen. rechts: Mit Geduld und etwas 
Übung können die meisten Kinder nach etwa drei  
Wochen schwimmen. 

Ein Kurs, elf stolze Schwimmer. Das Angebot in 
den Freibädern war ein voller Erfolg.

 Die Freude an 
der Bewegung 
im Wasser steht 
Nevin ins Gesicht 
geschrieben.

 Zum ersten Mal 
vom Startblock 
springen, vom 
Einer oder vom 
Dreier ... wie 
aufregend!

Volle Konzentration
Wenn die Jüngsten umgezogen sind 
und alles passt und sitzt, von der 
Badekappe bis zur Schwimmnu-
del, müssen sie nicht nur bei Laune, 
sondern auch zusammen gehalten 
und angeleitet werden. Eine echte 
Aufgabe, die die volle Konzentration 
der Mitarbeiter erfordert. „Deshalb 
sind die Bäder in der Zeit, in der die 
Schwimmkurse stattfinden, für an-
dere Schwimmer geschlossen", so 
Weber. Eine Maßnahme, die man 
in Gronau nur ungern vornimmt, die 
sich aber direkt auf den Erfolg des 
Unterrichts auswirkt. „Dann ist die 
Aufmerksamkeit der Kleinen voll und 
ganz bei uns.“ Und das macht die Ar-
beit für die Schwimmlehrer ein ganzes 
Stück einfacher.

Kurse bequem online buchen:
www.stadtwerke-gronau.de/
baederkurse

Fortsetzung folgt ...
Auf Nevins erste Frage nach dem 
Schwimmkurs –„Kann ich das noch 
mal machen?“ – antwortet Sabine 
Kottig: „Du bist jederzeit willkommen!“ 
Und Mama Denise Daniel weiß schon 
jetzt: „Sobald ein Aufbaukurs ange-
boten wird, ist Nevin dabei.“ Auch 
den kann sie ganz bequem online auf 
der Seite der Stadtwerke buchen.

Wärmeraum und Tee als 
Motivations-Kick
Denise Daniel erinnert sich an einen 
der ersten Kurstage im Mai: „Wir 
hatten gerade mal 11 Grad und es 
schüttete.“ Während die Eltern unter 
ihren Schirmen froren, begegneten 
die Kursleiter dem untypischen Mai-
wetter mit einem besonderen Ani-
mationsprogramm: „Wir hatten die 
Wärmeräume in den Duschen mit 
Decken und Handtüchern behaglich 
gemacht“, erzählt Schwimmtraine-
rin Sabine Kottig. Die Ex-National-
spielerin im Wasserball kennt solche 
Herausforderungen. „Dort haben wir 
die Aufwärmübungen gemacht.“ Und 
dann schnell ab ins Wasser. „Das war 
auf 25,5 Grad geheizt“, ergänzt Kon-
stantin Weber. Zwei Grad mehr, als 
das Wasser normalerweise hat. Nach 
einer halben Stunde Schwimmen ging 
es schnell zurück in den Wärmeraum. 
Dort wartete eine warme Tasse Tee 
auf die Kleinen. Und die hatten ihren 
Spaß. Was wiederum die Motivation 
der Kursleiter befeuerte, die mit bis zu 
sechs Schwimmkursen am Tag aus-
gelastet waren. 


Drei stolze Kursleiterin-
nen aus dem Bäderteam 

(v.l.n.r.): Sabine Kottig, Carina 
Bätker und Sarah Terdues 
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Das Jahrhunderthochwasser mit seinen tragischen Folgen macht unbürokra-
tische Hilfe nötig. Wenige Tage nach der Flutkatastrophe machten sich zwei 
Gronauer mit mehr als 50.000 Litern Trinkwasser auf den Weg ins Überschwem-
mungsgebiet. Sauberes Wasser wurde dort dringend benötigt – nicht nur zum Trinken 

und Kochen, sondern auch zur Reinigung. Spediteur Bernd Hölscher realisierte kur-
zerhand eine Initiative des Bundesverbands Logistik und Verkehr und stellte 

zwei Tanklastwagen. Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper 
erklärte sich sofort bereit, das Wasser kostenlos zur Verfügung zu 

stellen. Die 50 Kubikmeter Trinkwasser aus Gronau leisteten schon 
am nächsten Tag in Waldporzheim im Kreis Ahrweiler wertvolle Hilfe.

Mit einem kleinen, wendigen Radlader des Abwasserwerkes machte sich 
die Firma Rudde Landtechnik auf den Weg ins Krisengebiet. Rund 
zwei Wochen lang leistete das Gerät dort wertvolle Dienste bei den 
Aufräumarbeiten. Ferner haben die Stadtwerke ihren Mitarbeiter 

Felix Kottig (auf dem rechten Bild kniend) für einen THW-Einsatz 
in Bad Münstereifel im Rahmen der Hochwasserhilfe für mehrere 

Tage freigestellt. Kottig sorgte vor Ort für Strom und Beleuchtung.

STADTWERKE GRONAU – NEWS

Gemeinsam fürs Krisengebiet: Stadtwerke 
unterstützen schnelle Hilfsleistungen 

Erfahren Sie hier Neues von den Stadtwerken

Die ersten Gewinner sind ermittelt und freuten sich über je einen 100-Euro- 
Stadtgutschein. Bis Ende des Jahres hält das Stadtwerke-Marketingteam Aus-
schau nach den Schweinchen-Aufklebern auf Fahrzeugen. Das Beste: Auch 
wer sich jetzt erst für RegionalStrom entscheidet, bekommt einen Aufkleber 
und kann an der Aktion teilnehmen. Also: RegionalStrom beauftragen, Klima 
schützen und gewinnen! Infos unter stadtwerke-gronau.de/regionalstrom

RegionalStrom: Glücksschwein- 
chen auch für Neukunden

Jetzt bei  

Instagram und 

WhatsApp

02562 717-717

Der Turmtag 
ist zurück!
Nach Corona-bedingter Pause 
geht’s am 10. Oktober wieder los

WASSERTURM

Zwei Jahre lang stand unser Was-
serturm ziemlich allein da. Corona 
verbot den Eintritt und machte erst 
recht den von vielen Gronauern 
liebgewonnen Turmtag unmöglich. 
Das soll sich jetzt ändern. Denn 
am 10. Oktober öffnet der Was-
serturm wieder seine Türen und 
startet direkt mit dem Aktionstag. 
Kenner werden es wissen: Nur am 
Turmtag ist es möglich, auch bis 
ganz nach oben in die Spitze des 
Turms zu steigen und in 50 Metern 
Höhe den Rundblick über unsere 
Region zu genießen. 

Nicht zu vergessen – unser unge-
krönter Turmherr Hanspeter Di-
ckel: Er steht nicht nur für alle Fra-
gen zur Verfügung, sondern weiß 
auch immer wieder, mit seinem Er-
fahrungsschatz und seiner Begeis-
terung für Gronaus Geschichte zu 
beeindrucken. 

Am Sonntag, 

den 10.10.2021 

ist der Wasserturm 

von 13 – 17 Uhr 

geöffnet!

Auf vielen Dächern in Gronau und Epe hat unser hyCLEANER® schon beste Ar-
beit geleistet, die PV-Anlagen blitzblank geschrubbt und so für einen noch bes-
seren Ertrag gesorgt. Aber die „Solar-Saison“ ist ja noch nicht zu Ende, denn 
auch der Herbst bringt noch wunderschöne sonnige Tage. Daher unser Tipp: 
Für den hyCLEANER® sind noch Termine frei (… und auch für Terrassen-Über-
dachungen und Wintergärten ist er bestens zu gebrauchen.)!
Infos unter www.stadtwerke-gronau.de/pv-reinigung

hyCLEANER®: Es sind noch Termine frei!

Der Turmtag ist außerdem die ein-
zige Möglichkeit, unseren Wasser- 
turm kostenlos zu besichtigen.

Normalerweise dürfen sich maxi-
mal 30 Personen im Turm aufhal-
ten, davon 15 bis ins zweite Stock-
werk. In die Turmspitze dürfen nur 
noch fünf Personen gleichzeitig. 
Je nach Inzidenzwert bzw. Coro-
na-Bestimmungen behalten wir 
uns aber weitere Einschränkungen 
vor. Übliche Abstände und Hände- 
Desinfektion verstehen sich von 
selbst. 

Wir bitten jetzt schon um Ver-
ständnis, dass es aufgrund der 
Zugangsbeschränkungen zu War-
tezeiten kommen kann!

An einem Extra-Termin (nach Ab-
sprache) warten auf Sie: Drei Stun-
den Wasserturm plus Snacks und 
Getränke. Der Gewinner darf bis zu 
neun Personen mitbringen. Mehr 
Informationen auf Seite 15.

EXKLUSIVBESICHTIGUNG!
GEWINNEN SIE IHRE 

 Historische Technik in strahlendem Blau – 
ein echter Hingucker!

 Die Gelegenheit, so hoch hinaufzusteigen, 
ist selten. Eine Ausnahme ist der Turmtag.
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Sind Sie ein echter Rätselfuchs und finden die Lösung für unser 
Schwedenrätsel? Mitmachen lohnt sich. Wir wünschen viel Glück!

Gewinnspiel

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  
01. Oktober 2021

Gewinnen Sie Ihr ganz  
persönliches „Wasserturm- 
Date“ und laden Sie bis zu 
neun gute Freund*innen zu 
drei Stunden im Wasserturm 
mit Besichtigung, Vortrag, 
Snacks und Getränken ein!

IHR GEWINN

MIT GUTEN FREUND*INNEN

EIN „WASSERTURM-DATE“

RÄTSELN UND GEWINNEN
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!

rock’n’popmuseum: 
Ludwig lebt! Beethoven im 
Pop. Erhalten Sie an einem der 
Auswahltermine* den Muse-
umseintritt inkl. Führung und 
Willkommensgetränk zum Vorteilspreis 
von 11,50 € (statt 16 €)! 
*Folgende Termine stehen zur Auswahl: 
Sa. 25.09. 16h, So. 26.09. 16h, Fr. 01.10. 18h

Mettgen Optik: Beim Kauf 
neuer Einstärkengläser ab 149 €* 
gibt es den Blaulichtfilter im Wert 
von 80 € kostenlos dazu und 
beim Kauf neuer Gleitsichtgläser 
ab 449 €* den Blaulichtfilter im Wert von 
150 € kostenlos dazu! Gültig in Gronau 
und Epe vom 01.09. bis 31.10.2021.  
(*Einkaufswert pro Paar)

Haki´s Pommes: Schon 
probiert? Wählen Sie aus 
neun verschiedenen Menüs. 
Vom 06.07. – 30.11.2021 
bekommen Sie 1 € Preisnachlass auf  
ein Menü Ihrer Wahl.

Hofkamp Grill: Im Akti-
onszeitraum vom 14.09.  
bis 09.10.2021 gibt es  
ab einem Bestellwert von 
5 € ein Softdrink gratis dazu.

Lena Parfümerie: 
Schön von Kopf bis Fuß! 
Vom 13.09. – 31.10.2021 
erhalten Sie eine Pediküre inkl. Farblack 
zum Vorteilspreis von 27 € (statt 36 €).

9€
sparen

Mc Physio: Finden Sie zu 
Gesundheit und Wohlbe-
finden! Erhalten Sie einen 
Preisnachlass von 15% 
auf alle Leistungen im 
Zeitraum vom 01.09. – 31.10.2021.

15%
Nachlass

150€
Bonus

Bis zu

Stadtwerke Gronau 
hyCLEANER®-Mobil: Reinigen 
Sie Ihre Photovoltaik-Anlage 
selber und ganz ohne Chemie. 
Sparen Sie mit einem ganzjährigen Preis-
nachlass von 20% auf den Mietpreis. 

Gratis

Physiofee Suela Verst: 
Gönnen Sie sich eine 
einstündige, wärmende 
Ziebelholzpackung mit Rücken-Nacken-
massage zum Vorteilspreis von 30 € (statt 
35 €). Gültig vom 01.09. – 30.11. 2021.

sparen
5€

Stadtwerke E-Scooter: Wie 
wäre es mit einer Tour durch 
Gronau? Ob 6 Stunden, 
einen Tag oder ein ganzes 
Wochenende – erhalten Sie 
50% Ermäßigung. Reservie-
rung und Buchung über Zweirad Schei-
pers: Telefon 02562/8146440 oder E-Mail 
unter mail@zweirad-scheipers.de

rock’n’popmu-
seum: Schon 
gerockt? Jeden  
4. Samstag im Monat 
können Sie das Fami-
lienticket zum halben 
Preis nutzen. Das Museum empfiehlt  
die Buchung eines festen Termins unter 
info@rock-popmuseum.de.

Dauer-
brenner

1€

20%

sparen

Nachlass

sparen
4,50€

50%
Nachlass

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Das Lösungswort beim letzten Rätsel lautete „GLAS-
FASER“. Über die Alpaka-Wanderung zusammen mit 
ihrer Familie freute sich Nicole Thebelt (siehe S.3).
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Nur mit uns.
Strom aus der Region für die Region.

JETZT FRISCH
VOM FELD


