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Rhede hat etwas, das andere 
Städte dieser Größenord-
nung als überregionale 
Landmarke gern hätten. Die 

20.000-Einwohner-Kommune im west-
lichen Münsterland in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum fast viermal so gro-
ßen Bocholt ist das Domizil von gleich 
zwei, weit über die Stadtgrenzen hin-
aus bekannten Schokoladen- und Pra-
linenmanufakturen, die bei ihren Pro-
dukten auf Handarbeit setzen.

Auch energiewirtschaftlich hat Rhe-
de ein Ausrufezeichen gesetzt. Bereits 
seit Ende 2006 wird am Flüsschen 
Bocholter Aa Ökostrom mit einer inno-
vativen Wasserkraftschnecke gewon-
nen, einer Neuerung, die die Durchgän-
gigkeit für Fische spürbar erhöht hat. 
Die Schnecke ist ein Projekt von Stadt-
werkechef Ronald Heinze, einem stu-
dierten Strömungstechniker, der nun-
mehr seit knapp zwei Jahrzehnten die 
Geschicke eines der kleinsten Stadtwer-
ke in Nordrhein-Westfalen managt.

Den gebürtigen Sachsen hat es nie 
gestört, dass „seine“ Stadtwerke nicht 
in der medialen Topliga mitspielen. Das 
Wachstumspotenzial von Rhede, einge-

klemmt zwischen Niederrhein und 
deutsch-niederländischer Grenze, ist 
überschaubar. Heinze kam es deshalb  
darauf an zu zeigen, dass auch kleinere 
Stadtwerke in der Lage sind, mit inno-
vativen Ideen und Engagement zur 
kommunalen Daseinsvorsorge beizutra-
gen. Dazu zählt für ihn auch die Versor-
gung des ländlichen Raums mit schnel-
lem Internet: „Das ist unverzichtbar, 
um zu vermeiden, dass es zur Flucht 
aus den Regionen in die Städte kommt.“

Deshalb haben die Stadtwerke Rhe-
de in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich und für die eigenen Verhältnisse 
massiv in den Ausbau von Glasfasernet-
zen investiert. Im vergangenen Jahr 
hatte der Kommunalversorger nach Ab-
sprache mit den politisch Verantwort-
lichen sogar darauf verzichtet, den 
2018er-Jahresgewinn auszuschütten. 
S t at tdessen f lossen d ie  rund 

450.000 Euro komplett in den Glas-
faserausbau. Dennoch ging der Stadt-
kämmerer nicht leer aus: Er konnte 
sich über 795.000 Euro Konzessions-
abgaben und 122.000 Euro Gewerbe-
steuer freuen. Zudem hatten die Stadt-
werke die Verluste des Hallen- und 
Freibades in Höhe von 947.000 Euro 
übernommen.

Der Glasfaserausbau hat in Rhede in 
der eigentlichen Kernstadt angefangen, 
wo die Stadtwerke mittlerweile über 
1.900 Privat- und rund 150 Gewerbe-
verträge verfügen. „Uns kommt natür-
lich auch entgegen, dass seit geraumer 
Zeit alle Neubaugebiete an unser Glas-
fasernetz angeschlossen werden“, sagt 
Heinze. Begünstigt wird der weitere 
Anstieg der Kundenzahl auch durch die 
Unterstützung des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Die Stadt Rhede erhält 
bis Ende des Jahres aus dem Programm 
„Ländlicher Raum 2014 − 2020“ des 
Landesumweltministeriums insgesamt 
2,7 Mio. Euro Fördergelder. Damit sol-
len vor allem die Anwohner der Außen-
bezirke ans Netz gebracht werden. „Für 
bislang 210 Anschlüsse konnten wir so 
schon neue Verträge abschließen“, re-
sümiert Stadtwerkechef Heinze.

Was ganz nach dem Geschmack von 
Rhedes Bürgermeister Jürgen Bens-
mann ist: „Eine gute Internetversor-
gung ist grundsätzlich ein wichtiger 
und entscheidender Standortfaktor. 
Dies betrifft Privathaushalte, Unterneh-
men und auch die Schulen. Moderne 
Internetanschlüsse sind für die Wohn- 
und Lebensqualität der Bürger sowie 
auch für die Lernqualität von Schülern 
von grundlegender Bedeutung“, hatte 
er bei der Überreichung des Förderbe-
scheids gesagt.

Reken vertraut den  
Stadtwerken Rhede
Stadtwerkechef Heinze nutzte die Ver-
legung von Glasfaserleitungen für eine 
kleine Expansion. So haben die Rheder 
Stadtwerke nicht nur in den beiden 
Borkener Stadtteilen Borkenwirthe und 
Rhedebrügge mehrere Dutzende Kun-
den für ihr Glasfaserangebot „Rhe-
speed“ gewonnen. Auch im rund 20 Ki-
lometer entfernten Hamminkeln 
entschied sich eine Anwohnerinitiative 
für die Stadtwerke Rhede als Partner, 
um endlich einen schnellen Internet-

anschluss in ihren Straßen verlegt zu 
bekommen. In Eigeninitiative buddel-
ten die Aktiven des Vereins „Berg-
speed“ die Kabelschächte und verleg-
ten 24 Kilometer Leerrohre, bevor die 
Techniker der Stadtwerke die letzten 
IT-Feinheiten übernahmen. Über diese 
Zusammenarbeit schwärmt Helmut 
Hoffmann, Vorsitzender des Vereins, 
noch heute: „Wir würden uns jederzeit 
wieder für die Stadtwerke Rhede ent-
scheiden.“

Das kommunale Unternehmen hat 
sich im Westmünsterland zu einem der 
wichtigsten Akteure für den Glasfaser-
ausbau entwickelt. Mit auf der Ha-
benseite des kleinen Stadtwerks steht 
mittlerweile nicht nur die Versorgung 
des gesamten Gewerbegebiets in der 
Stadt Heiden. Den größten Erfolg konn-
te der Kommunalversorger jedoch in 
der Gemeinde Reken (Kreis Borken) 
nördlich von Recklinghausen verbu-
chen, wo das Team um Heinze eine öf-
fentliche Ausschreibung gewann.

Das neue, wiederum mit Landesmit-
teln geförderte Netz in Reken umfasst 
rund 436 Haushalte, deren Bewohner 
sich nun über Bandbreiten von bis zu 
500 Mbit/s freuen können. Nach einem 
Bericht der Borkener Zeitung nutzen 
mittlerweile mehr als 71 % dieser Haus-
halte das neue Angebot. In Reken selbst 
wollen die Rheder Stadtwerke nun 
auch das größte Gewerbegebiet der 
 Gemeinde mit Glasfaseranschlüssen 
versorgen.

Angenehmer Nebeneffekt der Glas-
faseraktivitäten außerhalb der eigenen 
Stadtmauern: Die Stadtwerke Rhede 
haben dank des Bündelprodukts „Rhe-
mix“ neue Stromkunden gewonnen. 
Konkrete Zahlen will der Kommunal-
versorger jedoch nicht nennen: „Wir 
sehen das Cross-Selling-Potenzial aber 
bei Weitem noch nicht ausgeschöpft“, 
heißt es vielsagend.

„Unser Netz wächst ständig“, freut 
sich unterdessen Stadtwerkechef Hein-
ze. Er ist froh, schon früh auf das rich-
tige Pferd gesetzt zu haben. Das nächs-
te Wachstumsfeld ist für ihn auch 
schon ausgemacht: die Elektromobili-
tät. „Dafür müssen aber erst noch die 
Rahmenbedingungen für Ladesäulen-
infrastruktur, Abrechnungstools und 
möglichst einheitliche Steckersysteme 
passen“, fasst er zusammen.  E&M

Ausrufezeichen aus 
dem Westmünsterland
Die Stadtwerke Rhede zeigen, wie auch ein kleiner Ver-
sorger Akzente beim Glasfasernetzausbau setzen kann 
− über die eigenen Stadtgrenzen hinaus. V O N  R A L F  K Ö P K E

Rhedes Stadt
werkechef  
Ronald Heinze ist 
zufrieden: „Unser 
Glasfasernetz 
wächst ständig“

Im Münsterland 
mittlerweile ein 

gewohntes Bild: ein 
Einsatzfahrzeug der 

Stadtwerke Rhede für 
den Ausbau von 
Glasfasernetzen
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Gewinn floss komplett in den wei-
teren Ausbau der Glasfasernetze
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