
Von Sabine Hecker

RHEDE. Die Stadtwerke sind
schneller als gedacht. „Wir
wollten eigentlich erst in ei-
nem Monat anfangen“, sagte
Projektsteuerer Jürgen Aig-
ner gestern Mittag auf der
Baustelle für das neue Stadt-
werkegebäude. Nun geht es
schneller los, „weil wir uns
mal wieder selbst überholt
haben“, ergänzte Stadtwer-
ke-Geschäftsführer Dr. Ro-
nald Heinze.

Gestern hatten die Stadt-
werke zum offiziellen ersten
Spatenstich auf das Gelände
am Krommerter Weg einge-
laden. Bei strömendem Re-
gen schippten Aufsichtsrats-
vorsitzender, Architekten,

Rohbauunternehmer und
Projektsteuerer für Foto-
und Filmaufnahmen ein
bisschen Erde. „Nicht so
schnell“, rief zwischendurch
Geschäftsführer Heinze, „ich
bin Arbeiten nicht gewohnt“.

„Nicht so schnell,
ich bin Arbeiten
nicht gewohnt.“
Dr. Ronald Heinze

Auf dem 9000 Quadratme-
ter großen Gelände am
Krommerter Weg entsteht
für 6,8 Millionen Euro der
lange geplante Neubau der
Stadtwerke. Mit dem Spaten-
stich gestern sollte das Start-
zeichen für das Großprojekt

gegeben werden. „Wir freuen
uns sehr, dass jetzt ein wei-
terer Meilenstein auf dem
noch langen Weg zum neu-
en modernen und zeitgemä-
ßen Verwaltungsgebäude er-
reicht werden konnte“, sagte
Geschäftsführer Heinze. Er
und seine Mitarbeiter blick-
ten bereits „voller Vorfreude“
auf den Umzug, da die neu-
en Räume ein „noch effekti-
veres Arbeiten ermöglichen
und wir endlich ein echtes
Kunden-Service-Center be-
kommen werden“, so Heinze
weiter.

Heute sollen die Vermesser
kommen, kündigte Günter
Kohlruss vom Architektur-
und Ingenieurbüro Meier
und Kohlruss an. Ende die-

ser oder Anfang nächster
Woche solle dann mit den
Erdarbeiten fürs Fundament
begonnen werden.

Alte Weberei abgerissen
In den vergangenen gut

drei Monaten waren bereits
die ersten schweren Bagger
im Einsatz. Vor dem anste-
henden Baubeginn rissen sie
die leer stehenden Industrie-
hallen der ehemaligen We-
berei Frenk ab. Anschlie-
ßend musste der Bauschutt
entsorgt werden. Das sei pro-
blemlos und ohne Überra-
schungen über die Bühne
gegangen, sagte Heinze ges-
tern.

Der Geschäftsführer der
Stadtwerke rechnet damit,

dass die Bauphase rund
15 Monate dauern wird. So-
fern das Wetter mitspiele,
könnten die Maurerarbeiten
Anfang nächsten Jahres ab-
geschlossen sein. Ende kom-
menden Jahres sollen die
rund 60 Stadtwerkemitar-
beiter in den dreistöckigen
Neubau einziehen.

Stadtwerke-Aufsichtsrat
Peter Bölting (CDU) sagte
gestern beim Spatenstich:
„Ich freue mich, dass es los-
geht und die Mitarbeiter der
Stadtwerke einen vernünfti-
gen Arbeitsplatz kriegen.“

Mehr im BBV-net

Ein Video gibt es online unter
| www.bbv-net.de/tv
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Stadtwerke: Baustart im Regen
Im Einsatz am Spaten (von links): Projektsteuerer Jürgen Aigner, Rohbauunternehmer Florian Schillings, Markus Frenk von den Stadtwerken, Aufsichtsratsvorsitzender
Peter Bölting, Geschäftsführer Dr. Ronald Heinze und sowie Architekt Klaus Meier und Ingenieur Günter Kohlruss  Foto: Sven Betz


