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Liebe Leserinnen und Leser,

das Projekt hat uns nun das ganze Jahr lang begleitet, 
im nächsten Jahr dann schaut vieles anders aus – auch 
für Sie! Denn mit unserem Umzug in die Räume an der 
Laubstiege 19 sind wir Anfang 2022 wieder alle an einem 
Ort erreichbar.

Überhaupt haben wir in diesem Jahr vieles erreicht, und 
der Blick auf das kommende Jahr ist endlich wieder mit 
mehr Möglichkeiten verbunden. So planen wir ganz kon-
kret an Veranstaltungen fürs nächste Jahr. Auch freuen 
wir uns, dass wir Ihnen beim Stichwort Glasfaser bald 
schon konkrete Angebote machen können! Es geht de-
finitiv voran!

Zunächst aber wünschen wir Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit!
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NEUBAU

Willkommen zurück!
Bald finden Sie uns alle in unserem Stadtwerke-Gebäude an der Laubstiege 19 
in Gronau wieder – energetisch optimiert und noch kundenorientierter. Unsere 
Nebenstellen Hofkamp 8 a und Amtsweg 3 in Epe werden damit aufgelöst.

Unser neues Stadtwerke-Gebäude empfängt seine Besu-
cher in modernem und noch kundenfreundlicherem Ambi-
ente. Wer den Haupteingang an der Laubstiege 19 betritt, 
geht geradewegs auf unser neues Kundencenter zu.

Alles heller und einladender
Den meisten dürfte hier im Eingangsbereich jedoch als 
erstes unser lichtdurchflutetes Atrium auffallen. Die hellen 
Räumlichkeiten ziehen sich durch das gesamte Gebäu-
de. Dafür sorgen die großen Fenster und die speziellen 
LED-Leuchten. Der großzügige Empfangsbereich mit zu-
sätzlichem Geschoss bietet darüber hinaus mehr Mög-
lichkeiten für geschützte Gespräche. Gleiches gilt für die 
Großkundenbüros im sanierten Altbau. Für unsere Kun-
den mit Sicherheit auch gut zu wissen: Bald sind wie-
der alle Ansprechpartner vor Ort – von der Planauskunft, 
über die technische Beratung bis hin zur Standardbera-
tung im Rahmen der Strom- und Erdgasverträge.

Anfang 2022 alle Ansprechpartner wieder für Sie an einem Ort

Photovol-

taikanlage in 

der Fenster-
front

Freier 

Blick in den 

Himmel

Herzlich Willkommen 

bei den Stadtwerken Gronau!

Prepaid-Strom
Eine weitere Besonderheit an der Laubstiege 19 ist das 
kleine Terminal, das hauptsächlich für alle Nutzer der 
Prepaid-Stromzähler bereitsteht. Der Kassenautomat 
soll zu erweiterten Öffnungszeiten über einen separaten 
Eingang zugänglich sein.

Energetischer Zustand
Und wie es sich für so ein Stadtwerk gehört, ist auch 
energetisch am neuen Gebäude einiges passiert. „Insge-
samt haben wir nun einen sehr guten Wärmezustand im 
Gebäude sowie eine gute Klimatisierung“, so Centerleiter 
Herbert Daldrup. „Dafür sorgen unter anderem die von 
uns eingesetzte Wärmepumpe mittels Wärmerückgewin-
nung und die kontrollierte Belüftung am Gebäude.“

Was sofort, noch vor Betreten des Gebäudes, ins Auge 
sticht, ist die besondere Gebäudehülle. In die großen 
Fensterfronten ist eine Photovoltaikanlage installiert. Sie 
schafft die optische Verbindung zu den Stadtwerken als 
Energielieferant und sorgt zusammen mit der PV-Anla-
ge auf den Garagen im Hinterhof für eigenen, nachhaltig 
produzierten Strom.

Wer den Hauptein-
gang des Stadt-
werke-Gebäudes 
betritt, geht gera-
dewegs auf unser 
Kundencenter zu. 3



FREIZEIT

Das diesjährige Kulturprogramm in Gronau 
war musikalisch, kinderfreundlich und voller 
Fahrtwind im Gesicht

Auch wenn mit Corona in diesem Jahr noch immer weniger 
als gewöhnlich los war – mit Unterstützung der Stadtwerke 
gab es in Gronau mindestens zwei Freizeitaktionen in freier 
Luft, die für jede Menge Spaß und Unterhaltung sorgten.

Da war auf der einen Seite die Waldbühne, die das 
Gronauer Kulturbüro im vergangenen Jahr für sich 
wiederentdecke. Seit ihrem Aufbau zur Landes-
gartenschau 2003 war es still geworden um die 
Spielfläche auf dem LAGA-Gelände. 2020 aber 
sollte das große Comeback stattfinden. Es fand 
statt, und es war großartig – das Wiedersehen an 
der Waldbühne ließ Kulturherzen im ersten Coro-
na-Jahr höherschlagen.

Gut besuchte Waldbühne

Und auch das zweite Corona-Kultur-Jahr verlief 
bestens. „Aus meiner Sicht war die Waldbüh-
ne wieder ein voller Erfolg, der uns einmal mehr 
den großen Bedarf an Kultur aufgezeigt hat“, fasst 
Sabine Thünenkötter vom Kulturbüro den dies-
jährigen Bühnensommer unter freiem Himmel zu-
sammen. „Natürlich ging es nicht ohne die Coro-
na-Auflagen, die sich darüber hinaus immer wieder 

änderten, aber alles hat 
wunderbar geklappt.“ 
Auch Petrus spielte mit 
und sorgte für ausge-
lassene Stimmung an 

Volle Fahrt
voraus!

Immer gut besucht: Die 
Waldbühne auf dem 
LAGA-Gelände war auch 
in ihrem zweiten Jahr ein 
voller Erfolg. 
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Sie möchten auch einen E-Scooter ausleihen?
Unsere E-Scooter stehen weiterhin zur Ausleihe zur Verfügung, mit unserer 
PSC-Card gibt es sogar 50% Ermäßigung auf den Preis. 

heiteren bis wolkigen, aber nie verregneten 
Nachmittagen. „Es schien, als hätten wir 
immer die guten Wetterlücken erwischt. 
Alle sechs Termine konnten wir voll durch-
ziehen und bei jeder Veranstaltung zwi-
schen 150 und 200 Besucher begrüßen!“ 

Regionale Musik und 
Kinderspaß

Vor allem das musikalische Programm be-
geisterte das Publikum, das sich sowohl 
von den überregionalen Gruppen wie der 
Jazzband Talking Horns als auch von Ver-
einen aus Gronau mitreißen ließ. „In diesem 
Jahr waren auch viele lokale Kulturschaf-
fende dabei, wie zum Beispiel der Frauen-
chor Horizont oder der Ev. Posaunenchor 
von 1886 Gronau“, so Thünenkötter. Die 
seien überaus glücklich darüber gewesen, 
nach fast eineinhalbjähriger Bühnenabsti-
nenz endlich wieder loslegen zu dürfen. 

Neu war 2021 auch das Kinderprogramm. 
Die Kleinen und ihre Eltern durften sich auf 
Vorlesestunden freuen. „Das Format aus 
lokalen Künstlern und Kinderkultur wollen 
wir in dieser Form im nächsten Jahr erneut 
anbieten“, betont Thünenkötter, „wenn 
nicht sogar weiter ausbauen. Wir hoffen, 
dass wir die Reihe von Juni bis Septem-
ber 2022 mit Unterstützung der Stadt- 
werke fortsetzen können.“ Die Stadtwerke 
Gronau sind Hauptsponsor des Sommers 
an der Waldbühne. 

Klimafreundlich unter-
wegs mit den Stadtwerke 
Gronau-Rollern 

Auf der anderen Seite waren da die 
E-Scooter. Vor gut zwei Jahren ihren Sie-
geszug antretend, sind die Elektro-Tretrol-
ler heute auch bei uns in Gronau voll ange-
kommen und liegen nach wie vor bei Jung 
und Alt im Trend. Die Alternative zu Auto, 
Mofa und Co. ist nicht nur klimafreundlich, 

sondern macht auch jede Menge Spaß – 
vor allen Dingen im Sommer, wenn einem 
bei bis zu 20 km/h der laue Fahrtwind um 
die Nase weht.

Die Stadtwerke Gronau haben im Frühling 
vier E-Roller gesponsert und bereits bei ei-
nigen Nutzern für das besondere Fahrver-
gnügen gesorgt. Eine, die das Angebot im 
Sommer genutzt hat, ist Mara Bönhke. Die 
21-Jährige hat Anfang des Jahres für un-
sere E-Scooter-Aufnahmen „gemodelt“ –  
nichtsahnend, dass sie das Roller-Fieber 
so packen würde. „Bis zu diesem Zeit-
punkt habe ich noch nie auf den Dingern 
gestanden“, erklärt die Gronauerin. „Es 
macht wirklich Spaß, ich kann es jedem 
nur wärmstens empfehlen!“ 

Familienausflug mit 
Funfaktor

Nach dem Fotoshooting mietete sich Mara  
die Tretroller direkt für ein Wochenende –  
für sich und ihre Eltern. „Das war ziem-
lich aufregend für meine Familie, aber alle 
waren begeistert.“ Erstmal müsse man 
ganz schön mutig sein. „Es ist zu Anfang 
einfach ungewohnt. Denn man fährt auf 
der Straße – Gehwege sind verboten –  
und man muss ein Gefühl für das richtige 
Verhältnis von Bremse zu Gaspedal be-
kommen. Aber das geht schnell!“

Erstes Ausflugsziel war die in Alstätte le-
bende Tante. 12 Kilometer hin, 12 Kilome-
ter zurück – eine perfekte Strecke für den 
E-Roller, ehe er wieder aufgeladen wer-
den muss. Die Akkus gibt’s immer dazu. 
Samstagmorgen ging’s für Familie Bönhke 
zum Bäcker. E-Scooter bedeutet in diesem 
Fall: Vom Wunsch nach Brötchen bis zum 
Brötchen auf dem Teller sind es meist nur 
fünf Minuten. „Sonntag wollte schon kei-
ner mehr zu Fuß gehen“, erklärt Mara und 
lacht. „Das macht ja schon auch etwas 
faul“, räumt sie ein. „Am Montag haben wir 
den E-Scooter jedenfalls schmerzlich ver-
misst.“ 

Im Herbst bitte 
mit Vorsicht 
rollern! Unter-
schätzen Sie 
nicht das 
Fahren auf 
nassem Laub!

Schnittige E-Roller: So sehen 
sie aus, die vier von den 
Stadtwerken Gronau gespon-
serten E-Scooter.

Unsere beiden „Testfahrerinnen“ für die 
E-Scooter: Mara Bönhke (li.) und Maike 
Knichwitz vom Stadtmarketing. 
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Manchmal liegen gute Lösungen ganz 
einfach auf der Hand. Wie zum Beispiel 
soll man ein Blockheizkraftwerk optimal 
ausnutzen, wenn sein Standort an nur 
fünf Monaten im Jahr genutzt wird?

Zum Beispiel im Parkfreibad am Eschweg. Über den 
Sommer wird die Wärme dort gebraucht, um das Was-
ser auf Temperatur zu halten. Und im Winter? Wäre das 
neue Blockheizkraftwerk chronisch unterfordert. Die op-
timale Lösung lieferte der Neubau der Feuerwache – nur 
wenige hundert Meter entfernt. 

„Die Leitungen liegen“, sagt Alexander Dornhege, 
 Projektleiter Netzleitwarte, „sowohl die vom vorhande-
nen Kessel zum Blockheizkraftwerk, als auch die vom 
Blockheizkraftwerk zur Feuerwehr.“ Nun muss das neue 
Blockheizkraftwerk noch „eingeschleift“ werden. „Dies 
dauert etwa einen Tag, damit ist die Wärmelieferung über 
das BHKW fertiggestellt.“

Besonders erfreulich sei, dass die Kapazitäten des 
 modernen, mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerks im 
Freibad so bestmöglich genutzt werden können. „Dass 
die Feuerwehr im Winter die Leistung des Blockheiz-
kraftwerks übernimmt, spart nicht nur anteilige 
Betriebskosten.“ Neben der offensichtlichen 
Wirtschaftlichkeit leistet diese Lösung einen 

entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit. So kann sich 
auch die Ökobilanz sehen lassen.

Um die technische Modernisierung im Freibad unterzu-
bringen, musste neu gebaut werden. Alexander Dornhe-
ge schildert die praktischen Abläufe. „Mit dem Rohbau 
für das neue Gebäude hatten wir im Sommer gestartet.“ 
Es ist nicht viel größer als eine Garage. Und fällt – weil 
es ein Stück Richtung Hintereingang gerückt wurde – 
auf dem weitläufigen Gelände kaum auf. Dafür beher-
bergt der kleine Bau ein echtes Kraftpaket. „Die zwei 
Blockheizkraftwerke, die da zusammen betrieben wer-
den, haben jeweils eine Leistung von 50 Kilowatt. Zwei 
5.000 Liter fassende Puffer speichern die Wärme.“ Die 
alte Heizungsanlage des Freibads bleibt aber weiterhin 
erhalten und sorgt in der kalten Jahreszeit und im dualen 
Betrieb für genügend Wärme. Für alle Fälle: „So können 
bei Bedarf das Freibad und die Feuerwache gleichzeitig 
mit Wärme versorgt werden.“ Mit Blick auf die Tempera-
turen in diesem Sommer sicher eine gute Entscheidung. 
Man kann ja nie wissen.

Freibad-Blockheizkraftwerk heizt der 
Feuerwehr im Winter ein

HIER HINTEN BEFINDET

SICH DIE BAUSTELLE

WÄRME

Wärme ist zum Teilen da

BHKW
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KLIMAPILGERN

Klimapilger machen Stopp in Gronau

Auf dem Weg 
zum Klimaschutz

Die Strecke verbindet zwei Orte 
miteinander. Den der letztjährigen 
UN-Klimakonferenz mit dem der 
kommenden. Das polnische Zielona 
Góra mit dem schottischen Glasgow. 
Zwei Orte, 1.450 Kilometer entfernt, 
in 77 Tagesetappen unterteilt.

In Glasgow findet vom 29. Oktober 
bis in den November hinein die dies-
jährige Weltklimakonferenz statt. Ein 
Gipfel mit dringendem Handlungsbe-
darf. Denn die Erderwärmung steigt 
deutlicher als erwartet – mit verhee-
renden Konsequenzen für die Le-
bensbedingungen der Menschen. 

700 Schüler laufen mit

Mehr als 1.000 Kilometer hatten die 
Klimapilger schon zurückgelegt, als 
sie Ende September im Gronauer  
Stadtgebiet einen Stopp einleg-
ten. Sie wurden begrüßt von rund 
700 Schülern des Werner-von-Sie-
mens-Gymnasiums. Die nutzten die 
Gelegenheit zu einem Appell in Sa-
chen Klimaschutz und Klimagerech-
tigkeit. Und unterstrichen ihr Anlie-
gen, indem sie die Pilger gleich mit 
bis zur niederländischen Grenze be-
gleiteten.

Initiiert hatte die Aktion Jens Lü-
cke, Lehrer am Werner-von-Sie-
mens-Gymnasium. Er zeigt sich im-
mer noch tief beeindruckt von dem 
Tag. „Es war großartig, auf der einen 
Seite, die Schüler zu sehen, die wirk-
lich Lust hatten, auf den Weg und 
an dem Austausch mit den Pilgern, 
auf der anderen Seite auch die Men-
schen auf der Straße zu beobachten, 
die ebenso sichtlich fasziniert waren. 
Man hat gespürt: Das war etwas 
ganz Besonderes für Gronau.“ 

Ein symbolischer Akt

Zunächst habe man nur eine kleine 
Delegation an Schülern schicken 
wollen, erklärt Lücke, „doch dann 
haben wir uns gedacht: Nein, wir 
machen das einmal symbolisch!“ 
Schließlich wisse man nie, wann die 
Chance wiederkommt, bei einem 
solch aktuellen Thema mitzuwirken.

Das Klimapilgern ist eine gemein-
same Aktion der Kirchenökumene. 
Unterwegs sammeln die Pilger Un-
terschriften. Interessierte haben die 
Möglichkeit, ein kürzeres oder länge-
res Stück des Wegs mitzugehen, um 
die Aktion zu unterstützen.

Die Stadtwerke Gronau waren bei 
der Planung und Durchführung des 
Pilgerstopps mit technischer Unter- 
stützung zur Stelle. Auch, um zu 
zeigen, dass sich der Energiever-
sorger vor Ort den Zielen der Pilger 
und dem Ansinnen der Jugendlichen 
verbunden fühlt. Nicht umsonst wird 
das Angebot an nachhaltiger klima- 
freundlich erzeugter Energie fortlau-
fend angepasst und entsprechend 
zugeschnitten.

Klimapilgern: eine Aktion 
der Kirchenökumene.

Großer Auftritt: 700 Schülerinnen und Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums begrüßten die 
Klimapilger im Stadtpark. Anschließend liefen sie noch ein kleines Stück des Weges mit nach Glasgow, 
dem diesjährigen Austragungsort der Weltklimakonferenz.

Die Klimapilger
Unter folgendem Link können Sie mehr über die Kli-
mapilger erfahren oder den Live-Standort verfolgen.
www.klimapilgern.de

Pilgern fürs Klima? Eine 
Idee, die bei genauerer 
Betrachtung gar nicht so 
weit hergeholt ist. Denn 
das Pilgern verbindet den 
Grundgedanken der in-
neren Einkehr mit dem 
gemeinsamen Ziel: dem 
Schutz des Klimas.
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Der große Moment – für uns, aber auch 
für alle Gronauer Bürger und Firmen – ist 
gekommen: Am 3. November haben die 
Stadtwerke Gronau ihre Partnerschaft 
mit Vodafone offiziell besiegelt. Der 
Kooperationsvertrag ist unterschrieben – 
damit steht der digitalen Zukunft mit dem 
Glasfasernetz für Gronau nichts mehr im 
Weg. Ein Interview mit den Beteiligten 
auf Stadtwerke-Seite über Zahlen, Pläne, 
weitreichende Entscheidungen und die 
nächsten Schritte.

Schnelles 
Internet für alle

Die Glasfaser 

kommt. Vor 

jede Tür!

GLASFASER

Der Vertrag ist 
unterzeichnet: Vodafone 
ist Glasfaser-Partner

Herr Dr. Drepper, mit der Vertragsunterzeich-
nung geht eine rund sieben Monate lange und 
aufwändige Sondierungs- und Verhandlungs-
phase zu Ende. Der Vertrag mit Vodafone ist un-
terschrieben. Was bedeutet das jetzt genau für 
die Gronauer?
Dr. Drepper: Für die Gronauer bedeutet das zu-
nächst einmal, dass Vodafone jetzt offiziell unser 
Partner für Glasfaser ist und dass sie über diesen 
Telekommunikations-Dienstleister ihren Zugang 
zum schnellen Internet erhalten. Der Vertrag ist 
ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung digi-
taler Zukunft. Zwei Dinge waren uns besonders 
wichtig. Erstens: Mit unserem Glasfasernetz für 
Gronau wollen wir jeden Haushalt in unserer Regi-
on erreichen. Das haben wir bereits in der Vergan-
genheit betont. Spätestens in fünf Jahren haben 
alle Gronauer und Eper Haushalte bzw. Firmen 
einen zukunftssicheren Glasfaseranschluss der 
Stadtwerke vor ihrer Tür liegen – und dann hof-
fentlich auch in aktiver Nutzung. Zweitens: Das 
Netz bleibt in kommunaler Hand. Uns war und ist 
es wichtig, die Wertschöpfung im Ort zu halten. 
Denn das kommt uns allen zugute.

Rolf-Peter Scharfe, Leiter Glasfaserko-
operationen bei Vodafone Deutschland 
(li.), und Dr. Wilhelm Drepper, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Gronau, 
bei der Unterzeichnung des Koopera-
tionsvertrages für das Glasfasernetz in 
Gronau.
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Was kostet der Schritt in die digitale Zukunft?
Dr. Drepper: Die Gesamtkosten für unser Projekt 
Glasfaserausbau belaufen sich auf rund 50 Millionen 
Euro.

Was denken Sie, wie viele den Glasfaseranschluss 
später auch tatsächlich nutzen werden?
Auf Dauer rechnen wir mit dem Wechsel aller auf die 
schnellen Leitungen. Vodafone schätzt, dass im ers-
ten Jahr rund ein Drittel der Häuser mit Anschluss 
diesen auch tatsächlich nutzen werden. 

Warum eigentlich Vodafone?
Dr. Drepper: Mit Vodafone haben wir einen kom-
petenten Partner gefunden, einen, mit dem wir auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten. Wir ergänzen uns 
mit unseren Stärken und Kompetenzen gegensei-
tig nahezu perfekt, denn wir als Stadtwerke bauen 
mit unserer Kompetenz für leitungsgebundene Inf-
rastrukturen das Glasfasernetz flächendeckend aus 
und werden dies dauerhaft pflegen und instand hal-
ten. Vodafone pachtet das Netz langfristig an und 
wird dieses aktiv betreiben und an die Endkunden 
vermarkten. Und Vodafone wird Synergien mit dem 
vorhandenen Kabelnetz mit einbringen.

Das vorhandene Kabelnetz?
Dr. Drepper: Ja, die Stadtwerke Gronau haben in 
Sachen Glasfaser schon jahrelange Vorarbeit ge-
leistet, deren Früchte jetzt flächendeckend geho-
ben werden können. Unser Mitarbeiter Bernhard 
Herwing zum Beispiel ist schon seit über 20 Jahren 
mitverantwortlich für die Leitungslegung. Die Stadt-
werke Gronau sind schon Anfang der 90er Jahre auf 
Nummer sicher gegangen und haben vorausschau-
end Leerrohre gelegt, durch die jetzt unsere Glasfa-
serleitungen geblasen werden.

Herwing: Ja, es ist toll, zu sehen, wie unsere Arbeit 
jetzt Früchte trägt. Wir haben in den vergangenen 
Jahren schon über 400 Kilometer an Leerrohren ver-
legt. Jetzt werden noch weitere Glasfaserleitungen 
auf einer Trassenlänge von 351 Kilometern verlegt, 
davon allein 153 Kilometer für die Hausanschlüsse.

Wie hoch ist die Nachfrage nach Glasfaser aktuell?
Tillmann: Auf unser Angebot, den Glasfaseran-
schluss aktuell noch kostenlos anzubieten, haben wir 
großen Zuspruch erhalten. In den ersten beiden Be-
zirken haben 70 Prozent der Gebäudeeigentümer –  
das sind rund 3.000 an der Zahl – ihr Interesse für 
den Hausanschluss bekundet. 

Wie ist der aktuelle Stand der Dinge in Sachen Aus-
bau Glasfaser?
Tillmann: In dem Ausbaugebiet rund um die ehe-
malige Pestalozzi-Schule sind die Tiefbauarbeiten 
so gut wie abgeschlossen. Die Rohre sind verlegt 
und es kann nun mit dem Einblasen der Glasfaserlei-
tungen begonnen werden. Im Quartier Georgschule 
sind rund ein Drittel der Bodenarbeiten erledigt. In 
spätestens fünf Jahren sollen dann alle 15 Ausbau-
gebiete am Netz sein.

Wann können die ersten Haushalte vom neuen, 
schnelleren Netz profitieren?
Tillmann: Voraussichtlich im Mai nächsten Jahres 
werden wir die ersten Anschlüsse in Betrieb nehmen.

Wann können die Gronauer mit konkreten Angebo-
ten rechnen?
Dr. Drepper: Vodafone will Anfang nächsten Jahres 
seine Tarifangebote bekannt machen.

Wie geht es jetzt weiter?
Dr. Drepper: Jetzt geht es weiter mit dem Netzaus-
bau. Welche Bezirke als nächstes dran sind, das 
wollen wir mit Vodafone künftig gemeinsam ent-
scheiden. 

Vielen Dank für das Interview!

HUGO TILLMANN

LEITER BETRIEB LWL

Alle Infos zum Thema Glasfaser gibt es unter: 
www.stadtwerke-gronau.de/glasfaser

BERNHARD HERWING

TEAMLEITUNG IT / 

ASSET MANAGER LWL

DR. WILHELM DREPPER

GESCHÄFTSFÜHRER
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Endlich wieder 
bewegen, tanzen, 
mitsingen!
Corona-bedingt konnten 2020 und 2021 nur 
wenige Aktionen im Rahmen unseres Sponso-
rings oder auch eigene Events stattfinden. Doch 
wir geben nicht auf! 2022 unterstützen und pla-
nen wir ganz konkret folgende Veranstaltungen. 

VERANSTALTUNGEN

1. Kinderkonzert im 
rock’n’popmuseum am 
19.12.2021 
Ab 15 Uhr präsentieren die Kindermu-
siker Pia & Nino ein bewegungsinten-
sives Programm zum Warmhalten. Da 
geht es um winterliche Themen wie 
das Schneeessen, und kleine gemei-
ne Hatschi-Keime verwandeln sich in 
elegante Eistänzer. Fröhliche, moder-
ne Musik mit lustigen, frechen Texten 
bringen kleine und große Handschu-
he zum Klatschen und zaubern weih-
nachtliche Vorfreude in jedes Gesicht. 
Die Kinder sind von Anfang bis Ende 
der Kindermusik-Show mit Bewe-
gung, Tanz und Mitsingen immer voll 
dabei. Unter Berücksichtigung der 
dann geltenden Bestimmungen sind 
Karten zum Preis von 5 Euro 
(2,50 Euro mit PlusService 
Card) ausschließlich an 
der Tageskasse erhältlich. 

2. Nachteinblicke am 
11. und 12.03.2022 
Kurz bevor mit dem Frühling die Natur 
aus ihrem Winterschlaf erwacht, darf 
sich noch einmal an der Dunkelheit mit 
ihren schönen Seiten erfreut werden. 
Die „Nachteinblicke“ laden ihre Gäste 
wieder zu einem Spaziergang für die 
Sinne ein. Spektakuläre Lichtinstalla- 
tionen, Farbinszenierungen und un-
zählige kulturelle Events warten auf 
die Besucher an zwei Abenden, je-
weils von 19 – 24 Uhr. Veranstalter ist 
das Kulturbüro Gronau.

3. Jazzfest Gronau vom 
30.04 – 08.05.2022 
Die 34. Ausgabe des Jazzfestes 
Gronau wartet auf seine Musikfreun-
de. Lassen Sie sich vom Spirit des 
Gospels anstecken, beim Swing mit-
schwingen, oder beim Blues in Melan-
cholie versetzen. Freuen Sie sich jetzt 
schon auf Jamie Cullum, Mothers 
Finest, Stefanie Heinzmann, Max 
Mutzke und viele mehr. Und natürlich 
wieder auf das Jazz-Kaffeekonzert 
zur Eröffnung unserer Freibadsaison 
am 1. Mai 2022 im Parkfreibad. Ver-
anstalter ist das Kulturbüro Gronau.

4. Stadtwerke  
Grundschul-Cup 
Die Fortuna Gronau kann es kaum 
abwarten: endlich wieder gelebtes 
Fußballfieber – beim großen Fußball-
turnier für Mädchen und Jungen der 
Gronauer und Eper Grundschulen! 
Die Sieger werden im Fair-Play Modus 
ermittelt, verspricht der Fußballver-
ein, Fortuna Gronau 09/54 e. V. Das 
bringt jede Menge Spaß – sowohl für 
die jungen Kickerinnen und Kicker, als 
auch für die Zuschauer.
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5. Turmtage  
Am 10. Oktober dieses Jahres hat der 
Wasserturm seine Türen für alle Besu-
cher wiedereröffnet. Damit sind auch 
die Turmtage zurückgekehrt. Nur 
dann ist es möglich, kostenlos und 
auch bis ganz nach oben in die Spitze 
des Turms zu steigen und in 50 Me-
tern Höhe, nach 218 Treppenstufen, 
den Rundblick über unsere Region zu 
genießen. Für 2022 sind wieder zwei 
Turmtage geplant. 

6. Stadtwerke Survival-Lauf
Endlich wieder durchs Wasser der 
Dinkel waten, über wackelige Baum-
stämme der Eper Bülten jonglieren, 
einfach quer über Felder und Wiesen 
laufen oder aber, etwas komplizierter, 
unter Tarnnetzen herkriechen. Der 
Turnverein Westfalia Epe freut sich 
bereits auf alle sportlichen Überle-
benskünstler bei ihrem „Stadtwerke 
Survival-Lauf“, der dieses Mal erst-
malig auch mit großem „Teamlauf“ 
veranstaltet wird. 

7. ShoppingStar 2022 
2022 wird auch wieder der Shop-
pingStar gesucht. Ganz nach dem 
Vorbild der bekannten Fernsehsen-
dung auf VOX treffen sich ausgewähl-
te Kandidatinnen und Kandidaten, die 
für 500 Euro unter einem bestimm-
ten Motto und in begrenzter Zeit ein  
komplettes, dem Anlass entspre-
chendes Outfit, zusammenstellen 
müssen. Beim großen Finale werden 
alle Outfits dem Publikum sowie Stil-
beraterin Edith Klöpper vorgestellt. 
Genaue Termine und Bedingungen 
zum ShoppingStar werden Anfang 
2022 bekannt gegeben.

8. Stadtwerke-Cup Epe 
Und auch die Schwimmer wollen ihre 
Kräfte messen. Der Schwimmverein 
Epe richtet seinen Schwimmwett-
kampf der Schulen aus Epe, Nien-
borg und Heek im Bültenfreibad Epe 
im nächsten Jahr bereits zum 55. Mal 
aus. Das wird ein Badespaß!

9. School’s-Out-Pool-Party
In Kooperation mit der Sparkasse 
Westmünsterland verwandeln wir 
unser Hallenbad wieder in eine Groß-
raum-Disco. Alle 8- bis 16-Jährigen 
dürfen sich auf einen musikalischen 
und ziemlich tanzbaren Partyabend 
in cooler Atmosphäre im und am Pool 
freuen.
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STADTWERKE GRONAU – NEWS

Erfahren Sie hier Neues von den Stadtwerken

Zum Ausbildungsstart konnte Rainer Heidemann, Teamleiter Personalwirt-
schaft, in diesem Jahr gleich fünf neue Auszubildende begrüßen. Mit ei-
nem leichten Augenzwinkern gab es beim obligatorischen „Azubi-Grillen“ 
Anfang September dann für jede und jeden eine Schultüte, gefüllt mit le-
ckeren und praktischen Dingen vom Ausbildungsbetrieb Stadtwerke. 

Auf dem Foto (v.l.n.r.): Rainer Heidemann, Leon Pfeiffer (Anlagenmechaniker), 
Luisa Marie Klöpper (Industriekauffrau), Joel Hesters (Elektroniker), Erik Seibel 
(Industriekaufmann) und Mussa Ahmad (Elektroniker).

Die erfreulichste Neuigkeit in Sachen Gronauer Hallenbad war in diesem Herbst sicher, 
dass das Hallenbad ohne großartige Corona-Einschränkungen wieder öffnen durfte. 
Ebenso freuten sich die Besucher dann aber über die neu gestalteten Duschräume. „Total 
schick und praktisch noch dazu – klasse gemacht – hier bleib‘ ich!“ war einer der ersten 
Kommentare eines Stammgastes. Dazu Bäder-Teamleiter Konstantin Weber: „Für uns ist es 
wichtig und selbstverständlich, in allen drei Bädern in den jeweiligen Schließungszeiten einzel-
ne Bereiche auszubessern und zu erneuern. Nur so bleiben unsere Bäder attraktiv, und das 
bekommen wir auch immer wieder von unseren Gästen bestätigt.“

Herzlich Willkommen bei den 
Stadtwerken Gronau

Nicht nur für Warmduscher

Jetzt bei  

Instagram und 

WhatsApp

02562 717-717

TERMINE AUF 
EINEN BLICK
VON UND MIT DEN  
STADTWERKEN 
GRONAU

19.12.2021
Kinderkonzert im 
rock’n’popmuseum

11. + 12.03.2022 
Nachteinblicke

28.04.2022
Final-Veranstaltung 
ShoppingStar
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DAS

Schluss 
mit lustig
Ungewollten Vertragsab-
schlüssen wird der Riegel 
vorgeschoben

Wer plötzlich das Begrüßungsschreiben eines fremden 
Energieversorgers in der Hand hält, wird erschrocken 
feststellen, völlig ungewollt Opfer einer Abwerbung ge-
worden zu sein. Vermutlich fällt einem dann dieses Te-
lefonat ein, in dem man dem freundlichen Anrufer oder 
dem netten Herrn an der Haustür seine Zählernummer 
genannt hat, vielleicht sogar den Zählerstand preisge-
geben hat. Und dann ist es schneller passiert, als man 
denkt: Der Energieanbieter wurde gewechselt. Denn in 
der Regel reicht ein Name und die Zählernummer, um ei-
nen Vertragswechsel mit dem Strom- oder Gasversorger 
auszulösen. Selbst wenn man das niemals im Sinn hatte!

„Tatsächlich begleitet uns dieses Phänomen schon seit 
Jahren“, erklärt Stefan Busch, Pressesprecher der Stadt-
werke Gronau. Dabei reagieren Verbraucher vermeintlich 
doch nur auf eine Frage der Mitarbeiter der Stadtwerke 
Gronau. Aber deren Arbeit wird, wie Service-Mitarbeiterin 
Olga Riemer unterstreicht, in jedem Fall vorher angekün-
digt. „Werden beispielsweise Zähler gewechselt, erhalten 
Kunden von uns vorab immer ein Schreiben, in dem das 
Datum angekündigt wird.“ Auch Ablesedaten werden 
ausschließlich schriftlich angefragt. „Die gibt man dann 
schriftlich oder online wieder ab.“ Niemals aber persön-
lich. Weder an der Haustür noch am Telefon. 

So beugt man vor
„Wenn man sich unsicher ist“, lädt Olga Riemer die Kun-
den der Stadtwerke Gronau ein, nachzufragen. „Wir kön-
nen sicher sagen, ob Ihr Bauchgefühl recht hat.“ Was 
auch hilft: „Unsere Mitarbeiter haben einen Dienstaus-
weis. Den zeigen sie auf Nachfrage natürlich jederzeit 
gern vor.“ 

HAUSTÜR-ABZOCKE

„Wir kündigen uns immer schriftlich an!“, 
sagt Olga Riemer. Die freundliche Stimme 
des Kundenservices der Stadtwerke Gronau 
ist erste Ansprechpartnerin – auch für die 
Kunden, die Opfer eines illegalen Abwerbe-
versuchs geworden sind.

Was tun, wenn 
man ungewollt einen Vertrag  
abgeschlossen hat?
Die Verbraucherzentrale rät folgendes:

 › Innerhalb von 14 Tagen den Vertrag per Fax 
oder Einschreiben widerrufen. 

 › Bisherigen Energieanbieter umgehend 
informieren und darauf hinweisen, dass die 
Kündigung nicht wirksam ist.

 › Kann der alte Vertrag nicht wieder hergestellt 
werden, umgehend nach einem neuen Tarif 
anfragen.

Die aktuelle Rechtslage
War es bislang recht aufwändig, den ungewollten Ver-
tragsübergang auf einen anderen Energieversorger rück-
gängig zu machen, entzieht eine neue Gesetzesänderung 
den unlauteren Abwerbeversuchen jetzt den Boden.  
Stefan Busch erläutert: „Seit Ende Juli sind am Telefon 
abgeschlossene Strom- und Gasverträge unwirksam.“ 
Reichten bisher Name, Anschrift und Zählernummer, um 
einen Vertragswechsel auszulösen, darf ein Vertragsab-
schluss ab sofort nur noch schriftlich erfolgen. „Auch 
Kündigungen müssen der neuen Verordnung entspre-
chend schriftlich erklärt werden“, ergänzt Busch und 
meint: „Mit dieser neuen Regelung sind unsere Kunden 
wie alle Verbraucher effektiv gegen ungewollte Vertrags-
abschlüsse geschützt.“

HILFT IHNEN WEITER
KUNDENCENTER-TEAM
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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!

rock’n’popmu- 
seum: Coole 
Kindermusik zur 
Winterzeit: Für das 
Kinderkonzert am 
19.12.2021 um 15 
Uhr erhalten Sie 50% Preisnachlass auf 
der Eintrittspreis. Das bedeutet, Sie zah-
len nur 2,50 € statt 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 per 
E-Mail unter mail@zweirad-scheipers.de

Haki´s Pommes: Schon 
probiert? Wählen Sie aus 
neun verschiedenen Menüs. 
Bis zum 31.01.2022 bekom-
men Sie 1 € Preisnachlass auf  
ein Menü Ihrer Wahl.

Bau+Holzmarkt Wigbels: 
Vom 01.12. bis 31.12.2021 
gibt es 5 € Preisnachlass auf 
alle weihnachtlichen Holzde-
korationen. (ab 20 € Verkaufspreis)

Blumenshop.de: 
Die schönsten 
Blumen sträuße direkt nach Hause be-
kommen. Vom 08.11.2021 – 31.01.2022 
versandkostenfrei (statt 4,95 € Versand)!

4,95 € 5€
sparen sparen

Cinetech Erlebniskino 
Gronau: Bei Wiederer-
öffnung erhalten Sie ein 
Getränk (0,3 l) gratis. (Bier, Cola, Fanta, 
Sprite oder Wasser.) Der genaue Aktions-
zeitraum wird noch bekannt gegeben.

50%
Nachlass

traffic Fahrschule: Bei der  
Anmeldung zum Führerschein 
der Klasse B bis zum 22.12.2021 
erhalten Sie das Power Modell 
zum Preis des Standard Modells 
und sparen somit 69 €.

Gratis

Gratis

Hallenbadcafé Kleine 
Welle: Bei der Bestel-
lung eines Burgermenüs 
(Pommes + Burger nach Wahl) erhalten 
Sie im Aktionszeitraum 01.12.2021 – 
31.01.2022 einen Donut gratis dazu. 

Stadtwerke Adventskalen-
der 2021: Bald geht's wieder 
los! Freuen Sie sich ab dem 
01. Dezember auf tolle Aktio-
nen und Gewinnspiele hinter je-
dem virtuellen Türchen. Wir haben für unsere 
PlusService Card-Inhaber tolle Überraschun-
gen vorbereitet. Sie finden den Adventska-
lender online im PlusService Portal.

Unser Tipp: Laden Sie sich am besten 
die Gronau PLUS App herunter – so ver-
passen Sie garantiert keine der Aktionen!

1€

69€

sparen

sparen

Nachlass
50%

XMAS
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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  
15.12. 2021

Freuen Sie 
sich über eine 
Küchenmaschi-
ne von Bosch mit 
sieben Geschwindigkeitsstu-
fen und 5,5 Liter Edelstahl-
rührschüssel inkl. Zubehör 
(Knethaken, Schlagbesen und 
Flexi-Rührbesen) und Durch-
laufschnitzler mit 5 Scheiben. 

IHR GEWINN

IM WERT VON

499 EURO

EINE KÜCHENMASCHINE

INKL. ZUBEHÖR

RÄTSELN UND GEWINNEN

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH! 

Das Lösungswort 
beim letzten Rätsel 
lautete „TURMTAG“. 
Die Gewinnerin heißt 
Rosi Heptner und 
freut sich sehr auf ihr 
„Wasserturm-Date“ 
mit guten Freund*in-
nen, das allerdings 
erst in 2022 stattfin-
den wird. So hat man 
länger was von der 
Vorfreude!
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www.stadtwerke-gronau.de

Es weihnachtet sehr ...

Liebe Leserinnen und Leser,

wir wünschen Ihnen eine bezaubernde Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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