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Leserinnen 
und Leser,
wem gehören eigentlich die Stadtwerke? Haben Sie sich darüber schon ein-
mal Gedanken gemacht? Die Antwort ist ganz einfach: Die Stadtwerke ge-
hören Ihnen! Mehrheitsgesellschafter zu mehr als 75 Prozent sind die Stadt 
Emmerich am Rhein und damit die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt.

Für uns ist es deshalb selbstverständlich, dass wir uns als Dienstleister in 
dieser Stadt und für diese Stadt verstehen. Mit großem Abstand sind wir 
Marktführer in Emmerich am Rhein bei der Energie- und Wasserversor-
gung. Das zeigt, dass wir schon heute wettbewerbsfähig sind und unseren 
Kunden attraktive Produkte mit guter Servicequalität bieten. Und wir arbei-
ten täglich daran, noch besser zu werden. 

Für unsere Eigentümer tun wir darüber hinaus noch eine ganze Menge.  
So mancher Handwerksbetrieb und Einzelhändler zählt uns zu seinen treu-
en Kunden. Wo immer es geht, werden Aufträge an Emmericher Firmen 
vergeben. Damit schaffen wir Arbeitsplätze in dieser Stadt. Viele Vereine 
profitieren von Werbung und Sponsoring, das sichert unser vielfältiges,  
lebendiges Vereinsleben. Wir fördern den Schulunterricht und die Ausstat-
tung der Schulen, näheres dazu finden Sie zum Beispiel auf den Seiten 4 bis 7.

Gerne stehen wir auch Ihnen mit unserem Beratungs- und Dienstleistungs-
angebot zur Verfügung.  

Probieren Sie es aus.
Ihr Udo Jessner

Einen Teilnehmerrekord von über 
1.000 Läuferinnen und Läufern konn-
te der Veranstalter des Firmenfit-
nesslaufes in Emmerich am Rhein 
im vergangenen Monat vermelden. 
Unter den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern waren auch einige 
Läufer von den Stadtwerken Emme-
rich und der Verbundgesellschaften 
Rhein-Waal-Terminal GmbH und Em-
bricana Freizeit- und Sport GmbH.  
„Ich freue mich, dass es uns in diesem 
Jahr gelungen ist, ein “Konzern-Team“ 
aufzustellen“, so Geschäftsführer Udo 
Jessner, der die rund 27 Mitglieder des 
Teams an der Strecke anfeuerte. 

Mit Erfolg: In den verschiedenen Kate-
gorien belegten die Läuferinnen und 
Läufer des Konzern-Teams vordere 
Plätze. Marco Hortz, Betriebsleiter im 
Embricana, sicherte sich in der Kate-
gorie „schnellster Chef“ den neunten 
Rang. Kirsten Otten (Embricana) wur-
de in der Hauptwertung der Frauen 

Die Bundesregierung hat beschlossen, 
die Anschaffung von Autos mit Elekt-
roantrieben mit einer Kaufprämie und 
Steuervorteilen, zu fördern. „Eine gute 
Idee“, meinen die Stadtwerke Emme-
rich. „Andere Staaten haben längst 
eingesehen, dass die Umstellung auf 
die sauberen Autos ohne Förderung 
viel zu lange dauert.“ 

Mit dem Kauf alleine ist es aber nicht 
getan, so ein Fahrzeug muss schließ-
lich regelmäßig aufgeladen werden. 
Damit dieses Zuhause möglich ist, 
muss zumeist eine sogenannte „Wall-
box“ in den Garagen installiert und ge-
sondert abgesichert werden. Der Auf-
wand dafür kann schon mal leicht eine 
deutliche vierstellige Summe erreichen.

ebenfalls Neunte. Kristina Melis (Em-
bricana) kam in der Altersklasse W40 
als Dritte ins Ziel und Evelyn Hem-
mers (Embricana) sicherte sich in der 
Kategorie „weibliche Jugend unter 
20“ als Schnellste sogar den obersten 
Podestplatz. Auch die Mixed-Teams 
schnitten gut ab. Insgesamt landeten 
drei Teams aus Stadtwerke-, Embrica-
na- und RWT-Mitarbeitern unter den 
ersten Zwölf.

Fitte Mitarbeiter und gut versorgte Läufer

Stadtwerke fördern Elektromobilität
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Gut versorgt.

Während die Kolleginnen und Kol-
legen auf der Strecke schwitzten, 
kümmerte sich ein anderer Teil der 
Stadtwerke-Belegschaft um die Was-
serversorgung der Teilnehmer. 

Auf der Stadtplatte am Krantor gab 
es für jede Läuferin und jeden Läufer 
am Versorgungsstand Wasser – zum 
Trinken oder auf Wunsch auch als Ab-
kühlung direkt ins Gesicht.

Hier machen die Stadtwerke Emme-
rich ihren Kunden jetzt ein Angebot: 
Wer sich ein Elektroauto anschaffen 
möchte und zu Hause eine Wallbox 
braucht, kann die Einrichtung bei 
den Stadtwerken für einen Pauschal-
preis in Auftrag geben. Die Stadtwerke 
fördern die Installation mit 10 % des 
Pauschalpreises. Die verbleibenden 
Kosten können dann verteilt auf meh-
rere Jahre mit der Stromrechnung in 
Rechnung gestellt werden. So bleibt 
der Aufwand überschaubar. Für den 
Ladestrom bieten die Stadtwerke einen 
speziellen Tarif an, der berücksichtigt, 
dass das Elektroauto vor allem mit 
günstigem Nachtstrom geladen wird. 

Weitere Infos unter Tel. 02822-604-122
Foto: MENNEKES
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In diesem Jahr wurde mit der Leeg-
meerschule die dritte Schule bedacht. 
„Ich bin so glücklich über das Gerät. 
Dass wir einfach so etwas geschenkt 
bekommen, ohne an einem Wett-
bewerb teilzunehmen oder ein auf-
wändiges Konzept zu schreiben, ist 
selten“, strahlte Schulleiterin Nadja 
Scherer bei der offiziellen Übergabe 
des Wasserspenders durch Stadtwer-
ke-Vertriebsleiter Ingo Sigmund mit 
ihren Schülerinnen und Schülern um 
die Wette. 

Die Schulleiterin hatte von ihren ei-
genen Kindern, die das Gymnasium 
besuchen, von der Installation eines 
solchen Wasserspenders gehört, und 
dann direkt bei den Stadtwerken 

nachgefragt, ob das auch für „ihre“ 
Schule zu bekommen sei.

„Als örtlicher Trinkwasserversorger 
ist uns sehr an einer gesunden Er-
nährung der Schülerinnen und Schü-
ler gelegen. Neben einer ausreichen-
den Flüssigkeitszufuhr gehört dazu 
auch die Art der Getränke. Leitungs-
wasser ist ein idealer, kalorienfreier 
Durstlöscher“, erklärt Ingo Sigmund 
die Intention, die hinter den Anschaf-
fungen steht. 

Die Besonderheit: Im Vergleich zu 
anderen Trinkwasserspendern, die 
mit Wassertanks arbeiten, beziehen 
die von den Stadtwerken gesponser-
ten Spender ihr Wasser aus der ört-

lichen Trinkwasserleitung. „Dies hat 
den Vorteil, dass das Wasser immer 
verfügbar ist und keine Wassertanks 
gelagert und ausgetauscht werden 
müssen“, ist Nadja Scherer ganz 
angetan von der unkomplizierten 
Handhabung. Mehr noch: Dadurch, 
dass der Trinkwasserspender über 
einen austauschbaren CO2-Zylinder 
verfügt können die Schülerinnen 
und Schüler zwischen stillem Wasser 
oder Wasser mit Kohlensäure wäh-
len. Abgefüllt wird das Ganze dann in 
eine Trinkflasche, die die Stadtwerke 
für jedes Kind mitgeliefert haben. 

„Selbst die Kollegen haben mich ge-
fragt, ob sie Flaschen bekommen 
können“, verrät die Schulleiterin au-

genzwinkernd, nicht ohne gleich-
zeitig darauf hinzuweisen, dass es 
heute nicht selbstverständlich ist, 
dass die Kinder von Zuhause etwas 
zu Trinken mitbekommen. „Manche 
Kolleginnen und Kollegen haben frü-
her von sich aus Wasser in den Klas-
senräumen vorgehalten, um den Kin-
dern bei warmen Wetter oder nach 
dem Sport etwas zu Trinken anbieten 
zu können. Ansonsten hätten sich 
die Schülerinnen und Schüler nicht 
konzentrieren können.“ Das fällt nun 
zum Glück weg. 

Und diejenigen, die von Zuhause Ge-
tränke mitgebracht haben, müssen 
nun weniger schleppen. Das ist auch 
ganz wichtig. „Gerade bei den Kleinen 

achten wir darauf, dass der Schulran-
zen nicht zu schwer wird. Da macht 
ein halber Liter weniger schon eini-
ges aus.“

Auch die Gesamtschule und das Gym-
nasium, bei denen die Trinkwasser-
spender schon länger im Einsatz sind, 
beobachten, dass ihre Schülerinnen 
und Schüler deutlich weniger Geträn-
ke mitbringen und den Wasserspen-
der häufiger nutzen. 

„Viele meiner Mitschülerinnen und 
-schüler machen täglich Gebrauch 
vom Wasserspender und füllen im 
Schnitt zweimal täglich ihre Trink-
flasche auf“, berichtet Laurenz Grigat, 
Schülersprecher am Willibrord-Gym-

nasium. Dort hat man nun auf eigene 
Kosten einen zweiten Wasserspender 
angeschafft, um die Situation in der 
Cafeteria, in der der erste Wasser-
spender steht, und an dem sich in den 
Pausen immer große Schlangen bilde-
ten, zu entzerren.

Christiane Feldmann, Leiterin der 
Städtischen Gesamtschule, an der 
der erste von den Stadtwerken ge-
sponserte Trinkwasserspender er-
richtet wurde, kann nach knapp zwei 
Jahren ebenfalls nur Positives be-
richten: „Der Wasserspender wird von 
unseren Schülerinnen und Schülern 
sehr gut angenommen. Er ist eine 
großartige Unterstützung für unser 
Schulleben.“

Kinder mögen kein Wasser. Kinder und Jugendliche trinken am liebsten Cola und Limonade …

Diese Aussagen hört man immer wieder. Zum Teil mögen sie auch zutreffen. Bei den Emmericher Schülerinnen und 
Schüler aber sicher nicht. Sie trinken Wasser und zwar nicht irgendein Mineralwasser sondern Emmericher Trink-
wasser. Und das sehr gerne wie die Erfahrungen in den Schulen zeigen, in denen die Stadtwerke Emmerich in den 
vergangenen Jahren  Trinkwasserspender installiert haben.

Wasser  
marsch! 
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„Meine Kolleginnen und ich waren 
sehr beeindruckt. Die Art, wie das 
Thema transportiert wurde, war sehr 
kindgerecht und die Inhalte gut ver-
ständlich. Man konnte merken, dass 
bei den Kindern sehr viel im Gedächt-
nis geblieben ist“, erzählte Barbara 
van Driel, Leiterin der Rheinschule, 
mit einem  Lächeln im Gesicht. Die 
Kolleginnen der St. Georg Schule 
Hüthum und der Leegmeerschule 
konnten dem nur beipflichten: 

„Ein tolles Projekt, das bei den 
Kindern richtig gut angekommen ist.“

Spätestens als Umweltclownin Ines 
Hansen die Schülerinnen und Schü-
ler aufforderte, sich in einem Kreis 
auf den Boden des Klassenzimmers 
bzw. der Turnhalle zu setzen, war 
auch dem letzten klar: Das wird kei-
ne gewöhnliche Unterrichtseinheit. 
„Bitte immer zu zweit auf die Matten 
setzen“, lautete die Anweisung von 
Ines Hansen, die nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde erklärte, warum 
sie eine Umweltclownin ist, und wo-
rin der Unterschied zwischen einem 
Zirkus- und Umweltclown besteht: 
„Umweltclowns dürfen in Schulen ge-
hen und mit den Kindern lernen. Au-
ßerdem haben sie einen grün-weißen 
Mund.“ Nachdem die Schülerinnen 
und Schüler der dritten und vierten 
Klassen richtig festgestellt hatten, 

dass der Strom durch ein Kabel fließt, 
verzauberte Ines Hansen, die im Kreis 
stehenden Kinder in ein Stromka-
bel. Sie mussten aufpassen, dass der 
Strom in Form eines Jongliertellers 
ständig kreiste. 

„Woher wisst ihr, wie viel Strom ihr 
verbraucht?“, fragte die Umwelt-
clownin in die Runde. Nach einem 
kurzen Grübeln wurde die richtige 
Antwort genannt: „Durch den Strom-
zähler.“ Dass dieser immer schneller 
kreist je mehr Strom benötigt wird, 
zum Beispiel durch Stromfresser, 
lernten die Schülerinnen und Schü-
ler bei einem anschließenden Spiel. 
„Man muss versuchen Energiefresser 
zu vermeiden und Strom zu sparen“, 
lautete das Fazit.

Doch wie entsteht der Strom eigent-
lich? Dieser Frage gingen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Strom-
projekts im Anschluss nach. Hierbei 
lernten sie, dass es verschiedene Ener-
gieträger gibt, die durch Bewegung 
oder Verbrennung Strom erzeugen. 
Dabei wurde jedes Kind zu einem 
Energieträger, der, wie sie erfuhren, 
entweder zur Gruppe der fossilen oder 
der erneuerbaren Energieträger gehört. 
„Die fossilen Energieträger stammen 
aus der Erde. Sie sind zum Teil in der 
Dinosaurier-Zeit entstanden. Wenn sie 
aufgebraucht sind, dann sind sie weg“, 
versuchte die Umweltclownin zu er-
klären und fragte: „Was schätzt ihr, in 
wie vielen Jahren sind die Kohle und 
das Erdöl aufgebraucht?“ 

Die anschließende Antwort ließ die 
Kinder staunen. „In 20 Jahren ist die 
Kohle verbraucht und in 40 Jahren das 
Erdöl. Deshalb ist es wichtig, dass wir 
erneuerbare Energieträger haben, also 
solche die auch in 100 Jahren noch 
zur Verfügung stehen“, erklärte Ines 
Hansen die Vorteile der Solar- und 
Windenergie sowie der Wasserkraft, 
auch wenn sie einräumen musste, 
dass diese Energieträger nicht immer 
so viel Strom erzeugen, wie benötigt 
wird. „Wird zu viel Strom erzeugt, geht 
dieser zu den Stadtwerken. Dort kann 
man auch Strom kaufen, wenn die So-

laranlage Zuhause zu wenig liefert“, 
schlug Ines Hansen die Brücke zu den 
Stadtwerken, die solche Aktionen ger-
ne ermöglichen und die Kinder schon 
früh für das Thema Energie und Ener-
giesparen sensibilisieren möchten. 

„Die Kinder von heute sind die Gesell-
schaft von morgen. Damit sie später 
eine lebenswerte Welt erfahren, ist 
ein bewussterer und ressourcenscho-
nender Umgang mit den verschiede-
nen Energiearten gefragt und das am 
besten von klein auf“, so Stadtwer-
ke-Geschäftsführer Udo Jessner. 

Von Stromfressern 
und Energieträgern …

Da staunten selbst die Lehrkräfte der drei Emmericher Grundschulen nicht 
schlecht, als sie gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern die Klas-
senzimmer verließen, in denen Umweltclownin Ines Hansen zuvor im Auftrag 
der Stadtwerke Emmerich „ihr Stromprojekt“ durchgeführt hatte.

Auch im kommenden Jahr  
werden die Stadtwerke Emmerich  
die Emmericher Schülerinnen 
und Schüler über die Entstehung 
des Stroms und das Energiespa-
ren informieren. 

Dann wird Umweltclownin Ines 
Hansen die übrigen drei Grund-
schulen im Emmericher Stadt- 
gebiet besuchen.

Umweltclownin Ines Hansen  
mit Emmericher Grundschülern
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… das klingt verrückt,  ist aber so. Denn für nur 21 Euro bzw. 42 Euro können alle 
Schülerinnen und Schüler (Jugendliche nur gegen Vorlage des Schülerauswei-
ses) das Freizeit- und Sportbad drei bzw. sechs Wochen lang täglich besuchen. 
„Und das, solange wie sie möchten“, erklärt Embricana-Betriebsleiter Marco 
Hortz, der findet, dass die Ferienkarte „eine super Sache“ ist. „So können auch 
die Daheimgebliebenen regelmäßig etwas unternehmen.“ Und im Embricana 
kann man in den Sommerferien so einiges erleben. Jeden Mittwoch gibt es 
Aktionsnachmittage mit wechselndem Programm. Am 22. Juli findet zudem 
von 19 bis 21 Uhr ein Discoschwimmen statt. 

Eingeläutet wird das Ferienprogramm traditionell mit der School´s out-Party, 
die am Freitag, 08. Juli, von 16 bis 21 Uhr im Freizeitbad stattfindet. Weitere 
Informationen unter www.embricana.de

Grenzenloser Badespaß  
für nur einen Euro pro Tag 

Gemeinsam die  
Logistikregion vorantreiben

Sauna Sommer

Neuigkeiten aus dem Embricana und vom Hafen 

Den Sommer genießen mit fruchtigen 
Aufgüssen, frischer Sommergastro-
nomie und entspannender Live-Mu-
sik - all dieses ist im Juli und August 
in der Sauna Embricana möglich. Das 
Team der Saunalandschaft hat sich 
wieder einiges einfallen lassen, um 
den Saunabesuch noch angenehmer 
zu gestalten. Highlight des diesjäh-
rigen Sauna Sommers sind wieder 
die Lounge Hours, die vom 16. Juli 
bis einschließlich 20. August immer 
samstagsabends stattfinden. Von 19 
bis 20 Uhr werden hiesige Musiker ru-
hige Gitarrenklänge im Saunagarten 
anstimmen. Bei schlechtem Wetter 
finden die Lounge Hours im Innenbe-
reich der Saunalandschaft statt. 

Weitere Informationen zum 
Sauna Sommer unter 
www.sauna-embricana.de

…liegen die Umschlagszahlen des Rhein-Waal-Terminals nach Ablauf der ers-
ten Jahreshälfte. „Beim wasserseitigen Containerumschlag liegen wir sogar 
schon wieder etwas drüber“, freut sich Michael Mies, der gemeinsam mit Udo 
Jessner die Geschäfte des Hafens führt, über das gute Zwischenergebnis. Geht 
die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte so weiter, darf man sich beim 
Rhein-Waal-Terminal Hoffnung auf ein neues Rekordergebnis machen. Bereits 
2015 schlug der Hafen wasserseitig 125.668 TEU (20-Fuß-Container) um und 
übertraf das Vorjahresergebnis um satte 10.000 TEU.

Auf Vorjahresniveau

Die Verhandlungen laufen

Mehrfach wurde in jüngster Vergangenheit in der örtlichen sowie überregionalen Presse über die Verhandlungen mit 
der Contargo GmbH & Co. KG berichtet. Die Contargo besitzt Anteile an insgesamt 23 Containerterminals und übernimmt 
mit dem Terminal Emmelsum in Voerde in Kürze ein Weiteres. An der Rhein-Waal-Terminal GmbH, der Betreibergesell-
schaft des Emmericher Hafens, ist Contargo neben der Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH bereits 
seit Jahren mit 37,5 Prozent beteiligt. Seit einigen Monaten laufen Verhandlungen darüber, dass Contargo seine Anteile 
an der RWT GmbH erhöht und mit der Inbetriebnahme des Terminals in Emmelsum eine neue terminalübergreifende 
Gesellschaft gegründet wird. Die Vorteile: Anfallende Aufgaben können besser gebündelt  und Frachtströme zukünftig 
besser verteilt werden. „Noch ist aber nichts fix“, so RWT-Geschäftsführer Michael Mies, der in den nächsten Wochen mit 
einem Abschluss der Verhandlungen rechnet.

news

... daran arbeiten die Stadt Emmerich 
am Rhein, die Port Emmerich Infra-
struktur- und Immobilien GmbH als 
Besitzgesellschaft des Hafens und die 
Gemeinde Montferland seit einigen 
Jahren erfolgreich. Sowohl diesseits 
als auch jenseits der Grenze wirbt 
man bei ansiedlungswilligen Unter-
nehmen mit dem Standortfaktor „Em-
mericher Hafen“.

Während man in Emmerich am Rhein 
und ´s-Heerenberg über die Grenzen 
hinaus Entwicklungen miteinander 
abstimmt, endet bei den deutschen 
und niederländischen Behörden die 
Planung immer noch an der Grenze. 
Sowohl in Emmerich am Rhein als 
auch in ’s-Heerenberg ist man besorgt 
darüber, dass dieser eingeschränkte 
Blick die weitere Entwicklung behin-
dert. Deshalb trafen sich nun Vertre-

ter deutscher und niederländischer 
Behörden im Ratssaal von Gouden 
Handen zu einem Austausch, an des-
sen Ende die Unterzeichnung eines 
Memorandums, das den deutschen 
und niederländischen Planungsbe-
hörden zugeleitet werden soll, stand.

news
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So müssen die Unterputzkabel bereits 
jetzt verlegt werden, damit die Ver-
putzer ihre Arbeit machen können. 
Ähnlich sieht es mit den Rohren aus, 
die unter dem Estrich verlegt werden.
Dass man, steht man am Kapellen-
berger Weg, von all dem wenig mitbe-
kommt, liegt daran, dass das Gebäude 

mittlerweile vollständig geschlos-
sen wurde. Wo vor einigen Wochen 
noch ein offenes Gebäude ohne Dach 
und nur einem Teil der Seitenwände 
stand, ist mittlerweile das neue Was-
serwerk mit seinen einzelnen Gebäu-
deteilen zu erkennen. 

„Kurz nach dem wir Mitte April die 
Kessel und Reaktoren eingebracht 
haben, wurden die Bereiche des Ge-
bäudes in denen die Vor- und Nach-
filtration stattfinden, mit Thermo-
wandelementen verkleidet, Fenster 
und Türen eingebaut und das Flach-
dach montiert“, freut sich Uphaus, 
dass abgesehen von einigen Rest-
klinkerarbeiten das Gebäude von aus-
sen so gut wie fertig ist.

Dennoch sind Geräusche von schwe-
rem Gerät auf der Baustelle zu verneh-

men. Schaut man rechts am Gebäude 
vorbei, stößt man recht schnell auf 
ein großes Loch. In diesem befindet 
sich ein Bagger, der damit beschäftigt 
ist, weiter Boden auszuheben. 

„Hier entstehen noch ein großer Zwi-
schenspeicher und ein Pumpenhaus. 
Vom Wasserwerk aus wird das auf-
bereitete Wasser zukünftig in diesen 
Speicher geleitet und von dort über 
eine Druckerhöhung ins Netz ge-
pumpt“, erklärt Günter Uphaus. Der 
Zwischenspeicher, der wie die Was-
serbehälter im Keller aus speziellem 
Beton errichtet wird, wird zwei Milli-
onen Liter fassen können. 

Und obwohl die Arbeiten zur Errich-
tung des Speichers später begonnen 
haben, werden sie zeitgleich mit den 
anderen Arbeiten beendet sein. Ne-
ben dem Zwischenspeicher gibt es 
noch eine weitere „Außenbaustelle“ 
auf dem Gelände. Ebenfalls seitlich 
hinter dem Wasserwerk entsteht 
ein weiterer kreisförmiger Behälter. 
„Hierbei handelt es sich um das Ab-
satzbecken für unser Rückspülwas-
ser“, so Uphaus und führt weiter aus 
„Das Rückspülwasser enthält Eisen 
und Mangan. Beide Stoffe werden in 
diesem Becken vom Wasser getrennt. 

Das abgesetzte Eisen und Mangan 
wird in Containern gelagert und ab-
gefahren, das überstehende Wasser 
fließt anschließend neben dem Be-
cken in eine Art Feuchtbiotop, wo es 
versickert. In der Nähe des Absatz-
beckens werden in den nächsten 
Wochen noch Rohre verlegt, die vom 
alten zum neuen Wasserwerk führen, 
da auch nach der Inbetriebnahme des 
neuen Wasserwerks das Wasser aus 
den sechs Brunnen im Helenenbusch  
gefördert wird.

Herr Metzner, erst einmal herzlichen 
Glückwusch zur bestandenen Prü-
fung. Wie lange dauerte der Lehrgang 
und wo haben Sie die Fortbildung 
absolviert?
Die Fortbildung dauerte insgesamt 
sieben Monate und fand in Rosenheim 
statt. Dort befindet sich deutschland-
weit die einzige Schule, in der man 
die Fortbildug in Vollzeit absolvieren 
kann.

Das heißt, Sie haben jeden Tag von 
morgens bis nachmittags die Schul-
bank gedrückt?
So könnte man das sagen. Wir hatten 
wochentags von 8 bis 17 Uhr Unter-
richt. Neben Wasseraufbereitung und 
–verteilung standen auch Rohrlei-
tungsbau, Wasseranalysen, Chemie, 
Elektrotechnik und Projektplanung 
auf dem Stundenplan.

Welche Inhalte haben Ihnen 
besonders gut gefallen?
Ich fand die Themen „Wasseraufberei-
tung“ und „Chemie“ sehr interessant, 
wenngleich sie auch sehr komplex 
und schwer waren.

In welchen Bereichen können Sie als 
Wassermeister zukünftig arbeiten?
Überall dort, wo man mit Wasserge-
winnung, -aufbereitung und –vertei-
lung zu tun hat.

Wie sind Sie auf den Lehrgang 
aufmerksam geworden?
Durch die Stadtwerke. Als Meister der 
Elektrotechnik war ich vorher bereits 
bei den Stadtwerken in der Netzleit-
stelle im Bereich der Automatisie-
rungstechnik tätig. Dabei habe ich 
bereits den Entstörungsdienst fürs 
Wasserwerk mitübernommen. So bin 
ich in den Bereich reingerutscht.

Wie haben sich Ihre Aufgaben nach 
dem erfolgreichen Abschluss der 
Fortbildung verändert?
Heute bin ich ausschließlich fürs Was-
serwerk tätig. Ich spüle die Filter, kon-
trolliere die Pumpen und führe War-
tungsarbeiten an den Brunnen durch.

Inwieweit sind Sie beim Bau des 
neuen Wasserwerks beteiligt?
Ich habe mich zum Beispiel gerade 
gemeinsam mit den Planern um die 
Konzeption der Steuerungstechnik 
gekümmert und die Bauteile dafür 
ausgewählt.

Freuen Sie sich auf das neue Wasser- 
werk?
Auf jeden Fall. Ich habe den Bau von 
Anfang an miterlebt und weiß, wo was 
verbaut wurde. Jetzt freue ich mich 
zu sehen, wie das, was wir bisher nur 
theoretisch geplant haben, in der Pra-
xis funktioniert.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Ja. Da wäre zum einen der automati-
sche Spülvorgang. Im alten Wasser-
werk müssen wir die Filter noch per 
Hand spülen. Im neuen Wasserwerk 
reicht ein Mausklick dazu. Und zum 
anderen bin ich gespannt auf den 
Enthärtungsprozess. Dieser ist der 
komplexeste Schritt der Wasseraufbe-
reitung und der, der die meisten Ver-
änderungen bringen wird – für uns 
und für unsere Trinkwasserkunden, 
die sich endlich über weicheres Was-
ser freuen dürfen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das neue Wasserwerk nimmt allmählich Gestalt an. Im Vergleich zum alten Wasserwerk werden zukünftig viele Pro-
zesse, die heute noch per Hand erledigt werden, automatisch gesteuert. Zudem müssen die Menschen, die in Wasser-
werken arbeiten, ein umfangreiches technisches und chemisches Wissen nachweisen.

Wir haben mit Stephan Metzner, Mitarbeiter der Stadtwerke Emmerich, gesprochen, der jüngst eine Fortbildung zum 
„Geprüften Wassermeister“ erfolgreich absolvierte. Im Interview berichtet er über das Berufsbild und den Weg seiner 
Ausbildung.

Trinkwasserspeichern Geprüfter  
 

... Absatzbecken. Von aussen ist es 
nicht zu erahnen, das rege Treiben, 
das im Inneren des neuen Wasser-
werks herrscht: Rohre werden ver-
legt, Elektrokabel gezogen und an 
einigen Stellen sind sogar schon die 
Maler aktiv. „Aktuell arbeiten auf der 
Baustelle viele Gewerke parallel, die 
zum Teil von den Arbeiten der ande-
ren abhängig sind“, erklärt Günter 
Uphaus, Technischer Leiter bei den 
Stadtwerken. 

Von

und ...

Das Absatzbecken am  
Kapellenberger Weg

Wassermeister
Ein vielseitiger und verantwortungsvoller Beruf
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Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer

E-Mail/Telefon

Bericht Tret Watt-Aktion  

Antwort:

Stadtwerke Emmerich GmbH
Wassenbergstraße 1
46446 Emmerich am Rhein

am 31.07. von 12 bis 17 Uhr
am Stadtwerke-Stand
auf der Rheinpromenade

Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kundennummer

E-Mail/Telefon

Sie ist das Herzstück Emmerichs, die 
Rheinpromenade. Man kann auf ihr 
flanieren oder gemütlich sitzen und 
das schöne Wetter und den Ausblick 
genießen. Aber strampeln, was das 
Zeug hält, auf die Idee ist zum Lich-
terglanz-Fest noch niemand gekom-
men. 

Bis jetzt, denn in diesem Jahr fordern 
die Stadtwerke Emmerich alle Besu-
cherinnen und Besucher auf, ordent-
lich in die Pedale zu treten. „Tret Watt 
für dich und für den guten Zweck“, 
heißt die Aktion der Stadtwerke Em-
merich, die sich am Sonntag, 31. Juli, 
von 12 bis 17 Uhr auf der Rheinprome-
nade in Höhe des Krantors (Durch-
gang zum Alten Markt) mit zwei 
Fahrradsimulatoren präsentieren.

Aufsteigen, Mitmach-Bonus sichern 
und für den guten Zweck eine Minu-
te in die Pedale treten, so lauten die 
Spielregeln für diesen Tag. „Das wird 
ein riesen Spaß“, freut sich Ingo Sig-
mund, Vertriebsleiter bei den Stadt-
werken Emmerich auf die Aktion, 
bei der es nur Gewinner gibt. “Unsere 
Kunden, die sich aufs Fahrrad setzen, 
erhalten einen Mitmach-Bonus von 
20 Kilowattstunden für ihr Kunden-
konto. Sie können aber nicht nur et-
was für die eigene Strombilanz tun, 
sondern unterstützen mit ihrer Ra-
delleistung auch einen guten Zweck“, 
erklärt Ingo Sigmund. „Wir werden 
für jede Leistung etwas in den Spen-
dentopf geben, der dem Emmericher 
Netzwerk „pro kids“ zu Gute kommt.“ 
Deshalb unbedingt mitmachen und 
an die Radelbonus-Teilnahmekarte in 
dieser emmergie-Ausgabe denken.

„Zum Glück müssen wir bei den Stadt-
werken den Ökostrom, den wir seit 
Januar an alle Emmericher Haus-
halte liefern, nicht selbst erradeln“, 
fügt Ingo Sigmund augenzwinkernd  
hinzu. 

Neben der Aktion „Tret Watt für dich 
und für den guten Zweck“ geben Ingo 
Sigmund und sein Team am 31. Juli 
auch Auskünfte zur Stromherkunft 
und weiteren energienahen Themen. 

Machen  
Sie mit!
Besuchen Sie den Stadtwerke- 
Stand am 31.07. von 12 bis 17 Uhr 
auf der Rheinpromenade (Höhe 
Krantor) und machen Sie mit bei 
der Aktion „Tret Watt für dich 
und den guten Zweck“.

Erradeln Sie eine Gutschrift  
für Ihr Kundenkonto und eine 
Spende für das Netzwerk „pro 
kids Emmerich“.

Die dazugehörige Teilnahme- 
karte finden Sie auf der neben-
stehenden Seite.

„Tret Watt“ für  
dich und den 
guten Zweck 

„Tret 
Watt“ 

31.Juli
nicht  
vergessen!
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Finden Sie den Suchbegriff in 
unserem emmergie-Rätsel!

Wenn Sie uns das gesuchte  
Lösungswort – die Antwortkarte  
finden Sie auf der vorherigen  
Seite oben – bis zum 31. August 
2016 zusenden, nehmen Sie an der  
Verlosung von fünf Gutscheinen 
für das Embricana im Wert  
von jeweils 25 € teil. 

Viel Glück beim Rätseln! 

emmergie Rätsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lösungswort

Wir verlosen 5  
Gutscheine für das  
Embricana im Wert 
von jeweils 25 €

9

3 5 7

2 6 1

4

10

8

 1
 

3 

 8
 

11 

 2
 

5 

4 6 

7 

 9
 

 10
 

1  Bei welchem Event trat ein Team 
der Stadtwerke Emmerich, Em- 
bricana, Rhein-Waal-Terminal an? 

2  Welcher Schule spendeten die 
Stadtwerke Emmerich zuletzt 
einen Trinkwasserspender? 

3  Wie heißt die Umweltclownin,  
die die Stromprojekte an den 
Grundschulen durchführte? 

4  Woher stammen fossile Energie-
träger?

5  Welches Angebot hat das Embri- 
cana für Kinder und Jugendliche 

 in den Sommerferien?

6  Welches Highlight bietet die Sauna 
Embricana in diesem Sommer?

7  Mit wem ist der Rhein-Waal-Termi-
nal momentan in Verhandlung?

8  Was wurde von Vertretern deut-
scher und niederländischer  
Behörden unterzeichnet?

9  Welcher Beruf der Stadtwerke 
Emmerich wird in dieser Ausgabe 
vorgestellt? 

10  Wo entsteht das neue Wasswer-
werk?

11  Was wurde beim neuen Wasserwerk 
aus speziellem Beton errichtet?

Mitmachen und Gewinnen!

Wenn Sie das richtige Lösungswort gefunden haben, schreiben Sie es  
auf diese Postkarte und senden Sie diese an uns. Sie nehmen dann an  
der Verlosung Teil. Viel Glück!

Mitmachen, Stromgutschrift sichern und für den guten Zweck radeln!

Besuchen Sie am 31.07. den Stadtwerke-Stand 
auf der Rheinpromende, steigen Sie aufs Fahrrad und 
sichern Sie sich den Mitmach-Bonus von 
20 Kilowattstunden für 

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.                                                                                                            
Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich.

Lösungswort Einsendeschluss 

31. August 2016

Tret Watt für dich…
… und für denguten Zweck!

1

Unterstützen Sie zudem „pro kids Emmerich“  
mit Ihrer erradelten Leistung:

die eigene Strombilanz das Netzwerk „pro kids Emmerich“.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gewinner der Ausgabe  
01/2016: Gaby Derksen, 
Claudia Reintjes Kaak, 
Otejer Splittkoff,  
Albert van Heukelom,
Sandra u. Andre Wolff



 JEDER TAG  
NUR 1 EURO 

 SOMMER 2016

NOLLENBURGER WEG 34

46446 EMMERICH AM RHEIN 
EMBRICANA.DE

*

 3 Wochen   Badespaß  nur  21 € 
Für alle Schülerinnen und Schüler.  
Jugendliche nur gegen Vorlage des Schülerausweises.

 42 € 
 6 Wochen   Badespaß  nur

 FERIENKARTE 

*Beim Kauf einer Ferienkarte für mindestens 3 Wochen = 21 Tage.
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