
Von Sabine Hecker

RHEDE. Die Unterschriften
unter den Verträgen sind
noch frisch. Ende vergange-
ner Woche haben die Stadt-
werke zwei Flächen gekauft,
die an ihr neues Grundstück
grenzen. Das eine ist nach
Auskunft von Stadtwerke-
Geschäftsführer Dr. Ronald
Heinze 300 Quadratmeter
groß, auf der anderen Fläche
steht eine rund 1150 Quad-
ratmeter große Halle.

Hintergrund des Kaufs:
Durch die zusätzlichen Flä-
chen wird es laut Heinze
möglich, das 72 Meter lange
Rohrregallager vom derzeiti-
gen Standort an der Indust-
riestraße unverkürzt umzu-
setzen, ebenso die darauf
montierte Fotovoltaikanlage.

Eine „aufwendige Änderung
der Technik“ könne somit
entfallen.

Vom Nachbarn van Clewe
kauften die Stadtwerke zu-
dem eine Halle, so Heinze.
Die soll zwei Tore bekom-
men und dazu genutzt wer-
den, Material diebstahlsicher
zu lagern. Zudem biete sie
die Möglichkeit, dass die
Mitarbeiter dort auch bei
schlechtem Wetter oder im
Winter arbeiten können.
Zum Beispiel, um Aufträge
vorzubereiten. Gerade im
Winter sei das manchmal
schwierig, sagt Heinze: „Ab
5 Grad werden die Kabel
steif und fangen an, Risse zu
kriegen.“

Er habe bereits in der Pla-
nungsphase darauf hinge-
wiesen, so Heinze, dass mit-

telfristig weitere Lagerflä-
chen fürs Aktenarchiv benö-
tigt würden. Denn aus Kos-
tengründen sei beim Neu-
bau auf einen Keller verzich-
tet worden. Durch den Flä-
chenkauf könnte die Lager-
fläche nun direkt am Stand-
ort geschaffen werden.

„Das Herzstück“
Am Krommerter Weg,

wächst derzeit der 6,8 Millio-
nen Euro teure Neubau. „Wir
sind gut im Zeitplan“, sagt
Markus Frenk, Projektbeauf-
tragter bei den Stadtwerken.
Die verklinkerte Front sei
fast fertig. „Gerade werden
die Fenster eingebaut.“

Ende des Jahres, so der
Plan, sollen die 60 Stadtwer-
ke-Mitarbeiter vom in die
Jahre gekommenen Gebäu-

de an der Industriestraße in
den Neubau am Krommerter
Weg einziehen. Neben den
Fensterbauern arbeiten dort
derzeit unter anderem die
Trockenbauer. In Kürze sol-
len in dem lang gezogenen
Raum im Erdgeschoss Wän-
de eingezogen und so Büros
geschaffen werden, erläutert
Frenk. Gleich links vom Ein-
gang entstehe ein Verkaufs-
raum, in dem künftig Pro-
dukte wie Router, Glasfaser-
anschlüsse oder Smart-
Home-Produkte ausgestellt
werden sollen. „Wir wollen
zeigen, wie es später im Kel-
ler aussieht“, sagt Heinze.

Im Erdgeschoss werden
vor allem die Mitarbeiter ih-
re Büros beziehen, die viel
Kundenkontakt haben. Im
rückwärtigen Teil werden

Technik, Werkstatt, Lager
und Umkleiden unterge-
bracht. Die erste Etage ist
laut Frenk „komplett für die
Verwaltung“ vorgesehen. Ge-
schäftsführer Heinze hat
künftig sein Büro in der
zweiten Etage. Er scherzt:
„Da wird die Luft langsam
dünn.“ Dort oben wird laut
Frenk auch die Technikwarte
untergebracht. „Das Herz-
stück“, wie er sagt. Von dort
aus überwachen und steu-
ern die Mitarbeiter das Gas-,
Wasser- und Stromnetz. Ein
Vorteil im Neubau: „Die We-
ge werden kürzer.“

Im hinteren Teil ist der
Neubau (bislang) zweige-
schossig. Es sei statisch aller-
dings alles so ausgelegt wor-
den, so Frenk, dass aufge-
stockt werden könne.

Zwei Grundstücke dazu gekauft
Stadtwerke liegen mit ihrem Neubau am Krommerter Weg im Zeitplan / Halle bietet zusätzliche Lagerfläche

Blick auf den Neubau von hinten. Die Fassade zum Krommerter Weg hin ist verklinkert.  Fotos: Sabine Hecker

Die Stadtwerke haben vom Nachbarn van Clewe die Halle (rechts) noch dazugekauft und einen
rund 60 Meter langen Streifen (hinterm Zaun).

Derzeit werden die Fenster eingebaut. Hier entstehen in Kürze
die verschiedenen Büros.


