
Von Sabine Hecker

RHEDE. Ein Gasversorger,
der sich über einen milden
Winter freut – das komme
eher selten vor, gab Stadt-
werkechef Dr. Ronald Heinze
zu. Es sei denn, „man ist
gleichzeitig auch ein Bau-
herr mit einem sportlichen
Zeitplan“. Als solcher komme
ihm entgegen, dass der
„Winter eine lange Leitung
hat“, sagte der Stadtwerke-
Geschäftsführer gestern
Nachmittag beim Richtfest
für den Neubau am Krom-
merter Weg.

„Stattlicher Rohbau“
Gerade einmal vier Mona-

te seien seit der Grundstein-
legung bei strömendem Re-
gen vergangen. Und nun
„stehen wir vor dem stattli-
chen Rohbau des Neubau-
komplexes der Stadtwerke
Rhede“. Genauer: Die rund
80 geladenen Gäste standen
vor dem Neubau, während
Heinze für seine Ansprache
aufs Gerüst stieg. Mit ihm ta-
ten das sein Mitarbeiter und
Projektbegleiter Markus
Frenk, Polier Mario Brokamp
sowie Günter Kohlruss vom
zuständigen Ingenieur- und
Architekturbüro.

Kohlruss wünschte in sei-
nem Richtspruch, „dass stets
in allen Dingen, dem Stadt-
werk Gutes mag gelingen“.
Heiterkeit bei den Gästen
löste der etwas gequält wir-
kende Gesichtsausdruck
Heinzes aus, als er nachein-
ander drei Gläschen Schnaps
trinken musste.

Auf dem rund 9000 Quad-
ratmeter großen Grundstück
am Krommerter Weg bauen
die Stadtwerke nach Worten
des Geschäftsführers ein
„zeitgemäßes Verwaltungs-

gebäude mit modernem
Kundenzentrum“, Werkstät-
ten und Lager. Heinze dank-
te allen Handwerkern, die
zum Großteil aus Rhede
kommen. Das erste Ergebnis
„ihrer harten und professio-
nellen Arbeit können wir
heute vor uns sehen“. Sein
Dank galt auch der Pla-

nungsgruppe und dem Pro-
jektsteuerer, „die darauf auf-
passen, dass unser schlanker

Alle unter einem Dach
6,8-Millionen-Euro-Neubau
trotz aller Modernität ein
sparsames Bauprojekt
bleibt“. Heinze zeigte sich zu-
versichtlich, dass die

60 Stadtwerkemitarbeiter
„schon Ende des Jahres in ei-
ne zeitgemäße Arbeitsumge-
bung“ umziehen können,
mit Büros, „die endlich eine
adäquate Größe haben“ und
einer Energieeffizienz, die
heutzutage von einem Stadt-
werk erwartet werde. Dann
seien endlich alle Abteilun-

gen unter einem Dach ver-
eint. Der Neubau bedeute
kürzere Wege für die Kolle-
gen, aber auch einen besse-
ren Service für die Kunden.
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Ein Video und Fotos gibt es unter
| www.bbv-net.de

Stadtwerke feiern Richtfest für das neue Verwaltungsgebäude / Umzug Ende des Jahres geplant

Milder Winter hilft beim Bauen

Die Gäste verfolgen, wie der Richtkranz nach oben schwebt. Auf dem Gerüst stehen (von links) Polier Mario Brokamp, Stadtwerke-
chef Dr. Ronald Heinze, Ingenieur Günter Kohlruss und Markus Frenk von den Stadtwerken.  Foto: Sven Betz


