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Hallo

LIEBE LESER*INNEN,
Klimaschutz geht uns alle an! Wir haben in diesem Jahr viel dafür ge-
tan, die Erreichung der Klima- und CO2-Ziele voranzutreiben. Wichtig 
dabei: Wir können es nur gemeinsam schaffen. Im ersten Schritt ha-
ben wir unsere Stromtarife auf Ökostrom umgestellt – ohne Aufpreis 
für unsere Kund*innen. Im nächsten Schritt bauen wir unsere Ange-
bote für Sie weiter aus. Dazu gehört die Erweiterung der Ladeinfra-
struktur für E-Autos ebenso wie das Angebot für Mieter*innen, selbst 
Ökostrom auf dem Balkon zu produzieren. Auch die Quartierskonzep-
te und die Nahwärmelösung für Eggerscheidt gehören zum Klima-
schutz, weil Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien 
im Mittelpunkt stehen werden. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund 
und machen Sie mit – beim Klimaschutz für Ratingen!

Ihr  Marc Bunse 

    04 | Klimaschutz 
Gemeinsam stark für mehr Klima-
schutz – Stadt und Stadtwerke

    09 | Innovation  
Wasserstoff – Energieträger der Zukunft

    10 | Heimat.Kontor   
Neues Kundencenter der Stadtwerke – 
offen, modern, digital

    12 | Glasfaser    
Flächendeckender Ausbau des giga-
schnellen Netzes geht voran

    15 | Leben & Genießen 
Rezept für leckere Kürbissuppe von 
Andrea und Michael Droste

    16 | Sonnenstrom für alle  
Wie Sie Ihren eigenen Sonnen- 
strom produzieren können

    18 | Elektrifiziert 
E-Mobilität geht so einfach –  
fragen Sie die Stadtwerke

    20 | Ratinger Bäder  
In den Bädern geht vieles digital –  
bald auch im neuen Angerbad

    22 | In Zahlen 
Das Engagement der Stadtwerke  
lässt sich mit Zahlen belegen 

     24 | Rätsel  
Lösen Sie das Bilderrätsel und  
gewinnen Sie attraktive Preise!

Nach  
Tokio

Das Stadtwerke Ratingen Mehrkampf-Meeting  
im Juni 2021 war für Deutschlands beste Sieben-
kämpferinnen und Zehnkämpfer die letzte Möglich-
keit, sich für den Start bei Olympia zu qualifizieren. 
Alle haben die Chance genutzt und sich das 
Olympia- Ticket gesichert.

 https://mehr.fyi/E54w

Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen GmbH
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News

Fit im Stadtwerke Sportpark 

Für Wasserratten 
  Wer Strandurlaub liebt und im 

Sommer gern ins Freibad geht, sollte 
bei den eigenen Kindern besonders 
viel Wert darauf legen, dass sie 
schwimmen können. Die Ratinger 
Bäder bieten dafür die passenden 
Schwimmkurse an. Los geht es für 
die ganz Kleinen am besten mit dem 
Babyschwimmen. 
Starten kann man, sobald das Baby 
drei Monate alt ist. Im Mittelpunkt 
steht zunächst die Gewöhnung an 
das Wasser. Vom Babyschwimmen 
geht es direkt mit dem Kleinkinder-
schwimmkurs weiter – ebenfalls ein 
Angebot von den Ratinger Bädern für 
alle Kinder bis zu einem Alter von vier 
Jahren. Die Kinderschwimmkurse 

sind unterteilt in Anfänger*innen- 
und Fortgeschrittenen- Gruppen. Ziel 
ist es, dass alle Kinder am Ende eines 
Kurses das Seepferdchen erlangen. 
Das Abzeichen legt sozusagen die 
Basis für die notwendige Sicherheit 
im Wasser. Und die behält man bei 
regelmäßigem Schwimmen bis ins 
Erwachsenenalter bei. 
Aktuelle Kurse können Sie auf der 
Webseite der Ratinger Bäder buchen. 
Dort finden Sie auch immer die aktu-
ellen Verhaltens- und Hygieneregeln 
gemäß der Coronaschutzverordnung 
NRW. Wir freuen uns auf Sie!  —

   stadtwerke-ratingen.de/ 
ratinger-baeder

  Er ist eines der modernsten Spiel- 
und Trainingszentren im Umkreis – 
und seit diesem Jahr hat er einen 
neuen Partner: Die Stadtwerke Ra-
tingen unterstützen den Sportpark 
schon seit vielen Jahren – seit diesem 
Jahr sogar als Hauptsponsor. Das Trai-
ningszentrum trägt nun den Namen 
„Stadtwerke Sportpark“.

JETZT AUCH NAMENSTRÄGER
Zu der Sportanlage gehören neben 
einem modernen Funktionsgebäude
zwei große und ein kleines Fußball-
feld mit Kunstrasen, ein Hockey-
spielfeld mit Kunstrasen, eine 1.000 
Meter lange Finnbahn, verschiedene 
Mannschaftsumkleiden, Schieds-

richter    kabinen, umfangreiche Sani-
täreinrichtungen sowie Sozial- und 
Büroräume für die Ratinger Spiel-
vereinigung Germania 04/19 e. V. 
und den Stadtsportverband Ratingen. 
Nur mit entsprechender Infrastruktur 
im Hintergrund sind Nachwuchsför-
derung und Sport auf hohem Niveau 
möglich. Das wissen auch die Stadt-
werke Ratingen und unterstützen die 
Sportler*innen gern. 
„Wir freuen uns, nun auch Namens-
träger eines der modernsten Sport-
parks in der Umgebung zu sein!“, sagt 
Stadtwerke-Geschäftsführer Marc 
Bunse. Schauen Sie bei nächster Ge-
legenheit doch einmal im Stadtwerke 
Sportpark vorbei.   —
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Klimaschutz macht nur gemeinsam Sinn. 
Die Stadtwerke Ratingen kooperieren eng 
mit der Stadt Ratingen, die ein klares Klima- 
ziel festgelegt hat. Innovative Heizlösungen, 
mehr erneuerbare Energien und umwelt- 
schonende Mobilität sind drei Beispiele, mit 
denen sie das Ziel zusammen erreichen wollen.

K limaschutz ist in aller Munde. Und das 
ist auch gut so. Denn  jetzt ist konse-
quentes Handeln gefragt. Wie gut, 
dass die Stadtwerke Ratingen Klima-
schutz nicht als Trend, sondern als 

Aufgabe verstehen. „Wir tragen Verantwortung für die 
Stadt und die Menschen. Damit auch zukünftige Gene-
rationen echt gut in Ratingen leben können, müssen 
wir heute etwas tun“, sagt Marc Bunse, Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Ratingen. „Unser Engagement für 
den Klimaschutz ist breit gefächert, denn es gibt nicht 
den einen Weg, der zum Ziel führt. Beim Klimaschutz 
brauchen wir viele verschiedene Lösungen und vor al-
lem die Hilfe der Menschen in Ratingen. Nur wenn alle 
mitmachen, können wir die Ziele erreichen.“  

Dementsprechend arbeiten die Stadtwerke Ratin-
gen in puncto Klimaschutz eng mit der Stadt zusam-
men. Das städtische Klimakonzept sieht vor, den Pro-
Kopf-CO2-Verbrauch von acht auf zwei Tonnen zu 
senken, also um 75 Prozent. Das unterstützen die 
Stadtwerke Ratingen gern – durch verschiedene Pro-
jekte und Produkte.  —

Ratingen
klimaneutral  20xx

Klimaschutz
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klimaneutral  20xx
1

ÖKOSTROM FÜR ALLE
Seit Herbst 2021 beliefern die 
Stadtwerke Ratingen alle Haus-

halts- und Gewerbekund*innen ohne 
Mehrkosten mit Ökostrom. Der Hinter-
grund: Die Stadtwerke nehmen ihre Auf-
gabe als lokaler Versorger sehr ernst und 
möchten die Energiewende vor Ort mit-
gestalten. Mit der Umstellung wird der 
Pro-Kopf-Verbrauch an CO2 in Ratin-
gen jährlich um 0,75 Tonnen pro 
Einwohner und Jahr gesenkt – ein 
wichtiger Beitrag zur Erreichung 
der Klimaziele der Stadt.

2

Klimaschutz

DER FERNWÄRMEAUSBAU
Fernwärme ist eine umweltfreundlich er-

zeugte Heizenergie. Deshalb bauen die Stadtwer-
ke Ratingen das Fernwärmenetz in der Innenstadt 
weiter aus. Mehr als vier Kilometer neue Versor-
gungsleitungen wurden dafür verlegt – vom Fernheiz-
kraftwerk Ratingen-West quer durch das Stadtzentrum bis  
in die östliche Innenstadt. Den ersten Teil dieses großen  
Bauprojekts schlossen die Stadtwerke im vergangenen 
Jahr erfolgreich ab. Der Vorteil der Fernwärme: Sie hat eine 
vergleichsweise gute CO2-Bilanz. Sogar Gebäude-Eigentü-
mer*innen, die nach dem Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetz verpflichtet sind, einen Teil ihres Wärmebedarfs aus 
erneuerbaren Energien zu decken, können die Fernwärme 
dafür nutzen. 

5



6

  stadtwerke-ratingen.de

KLIMAFREUNDLICHE LÖSUNGEN
Eine Photovoltaikanlage für das eigene Dach, eine 
Mini-Photovoltaikanlage für den Balkon, eine eigene 
Wallbox für das Elektroauto – die Stadtwerke Ratin-
gen bieten Lösungen für alle Kund*innen, die den 
Alltag klima freundlicher, angenehmer und beque-
mer machen. Besonderen Fokus legen die Stadtwer-
ke auf das Photovoltaik-Potenzial. Denn Klimaschutz 
erreicht man am besten durch den Ausbau erneuer-
barer Energien. Langfristig gesehen, sollte möglichst 
auf jedem Dach in Ratingen eine Solaranlage klima-
freundlichen Strom produzieren. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die E- Mobilität. Die Stadtwerke ver-
stehen sich als „Full-Service-Umsorger“. Die Ex-
pert*innen kennen sich mit den Förderungen aus 
und helfen, sie zu beantragen. Es gibt attraktive 
 Leasing-Angebote für E-Autos und dazu die passen-
den Ladelösungen für zu Hause. Auch die eigene 
Flotte stellen die Stadtwerke bis 2022 auf E-Autos 
um und bauen zusätzlich die Ladeinfrastruk-
tur in der Stadt kontinuierlich aus. All das 
trägt ebenfalls dazu bei, Ratingen klima-
freundlicher zu gestalten. 

3

Klimaschutz

QUARTIERSKONZEPTE
Die Stadtwerke Ratingen erarbeiten 

immer mehr Quartierskonzepte. Das bedeu-
tet: Ein Stadtteil oder ein Wohngebiet wird 
als Quartier betrachtet. Dadurch ist es mög-
lich, auch die Energieversorgung gemein-
schaftlich zu denken und auf zubauen. So hat 
nicht mehr jedes Haus eine eigene Hei-
zungsanlage, sondern es gibt ein Heizkraft-
werk, in dem Wärme und Strom für alle um-
liegenden Haushalte erzeugt wird. Es ist viel 
umweltschonender und effizienter, die Wär-
me für viele Gebäude direkt vor Ort zu pro-
duzieren, als für jedes Einzelne in weit ent-
fernt liegenden Kraftwerken. Denn beim 
Transport über weite Strecken geht immer 
auch Wärme verloren. Für das Schulzentrum 
Lintorf erarbeiten die Stadtwerke gerade ein 

nachhaltiges Energiekonzept. Für den 
Stadtteil Eggerscheidt haben wir eine 

innovative Lösung für die Energie-
versorgung direkt vor Ort – lesen Sie 
mehr auf Seite 9.   

4
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 „Ratingen klimaneutral 20xx“ lautet das 
festgelegte Ziel. Alle Aktivitäten sind da-
rauf ausgerichtet, dass wir das Jahr xx so 
früh wie möglich erreichen. „Grundsätz-
lich wollen wir in Ratingen bis spätestens 
2045 klimaneutral sein, so hat es der Rat 
jüngst beschlossen. Jedes Jahr eher ist 
ein Gewinn für die Stadt und die Men-
schen, die in Ratingen leben“, sagt Bür-
germeister Klaus Pesch. 

EMISSIONEN VERMEIDEN
„In erster Linie geht es darum, Treibhaus-
gasemissionen zu senken oder am bes-
ten ganz zu vermeiden“, erklärt Umwelt-
dezernent Martin Gentzsch. „Das 
schaffen wir nur, wenn wir auf allen Ge-
bieten daran arbeiten. Deshalb steht für 
uns die Mobilität ebenso im Mittelpunkt 
wie die  Energieeffizienz in Verwaltung 
und Unternehmen, die Energieversor-
gung und der Energieverbrauch sowie 
die Sensibilisierung der Menschen in Ra-
tingen inklusive der nachwachsenden 
Generation durch gezielte Bildung.“

Spätestens bis 2045 will 
Ratingen klimaneutral sein. 
Je eher dieses Ziel erreicht 
wird, desto besser. 
Das geht am besten
gemeinsam. Hilfreich 
dabei: das Know-how der
Stadtwerke Ratingen.

TECHNIK NUTZEN
Energieerzeugung und -verbrauch sind 
für Bürgermeister wie Umweltdezernent 
ein besonders wichtiges Thema. „Durch 
die aktive Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken Ratingen beim Ausbau des 
Fernwärmenetzes in Ratingen können 
wir die CO2-Emissionen entscheidend 
senken“, sagt der Umweltdezernent. 
Auch wenn mit der aktuellen Technik die 
Null zwar nicht zu erreichen sei, sorge sie 
doch für eine deutliche Senkung. Das ge-
linge aufgrund des hohen Wirkungsgrads 
der Kraft-Wärme-Kopplung. „Gleichzeitig 
errichten wir Photovoltaikanlagen auf 
den Dächern zahlreicher städtischer Ge-
bäude. Der städtische Fuhrpark ist schon 
zur Hälfte voll elektrisch, der Anteil der 
E-Mobile wird kontinuierlich erhöht. Wir 
senken permanent durch energetische 
Maßnahmen den Energieverbrauch in 
städtischen Gebäuden.“ Stadt und Stadt-
werke gehen hier gemeinsam mit gutem 
Beispiel voran.

FÜR SIE DA

Klimaschutz - 
management der 
Stadt Ratingen 

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung spielen für die 
Stadt Ratingen eine wichtige Rolle. Die Stadt hat sich zur 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen verpflichtet 
und strebt an, klimaneutral zu werden. Ein integriertes 

Klimaschutzkonzept stellt die strategische Grundlage für 
die Klimapolitik dar. Zwei Klimaschutzmanagerinnen ko-

ordinieren diesen Prozess und setzen gemeinsam mit 
weiteren Akteuren zahlreiche Maßnahmen um. Informa-

tionen zu Projekten und Aktivitäten des Klimaschutz-
managements, Beratungsangebote sowie Informationen 
zu den kommunalen Förderprogrammen Dachbegrünung 

und Solarenergie finden Sie online.

  klima-ratingen.de

Kontakt zu den Klimaschutzmanagerinnen
 Elena Plank

Telefon: 02102 550-6732 
 E-Mail: elena.plank@ratingen.de 

 Lilia Martens
Telefon: 02102 550-6733 

E-Mail: lilia.martens@ratingen.de

Klimaschutz

KÖPFE ERREICHEN
Auch mit konkreten Angeboten für die 
Ratinger*innen ist die Stadt seit Jahren 
aktiv. „Die städtischen Förderprogramme 
für Solarenergie und Dachbegrünungen 
sind zum Beispiel in diesem Jahr hervor-
ragend angenommen worden“, berichtet 
Bürgermeister Klaus Pesch. Sie werden 
2022 weitergeführt. Zudem gibt es viele 
Schulprojekte, VHS-Angebote und Bera-
tungen in Zusammenarbeit mit der Ver-
braucherzentrale NRW. „Unsere Klima-
schutzmanagerinnen Elena Plank und 
Lilia Martens suchen auf unterschied-
lichsten Wegen den Kontakt zu den Bür-
ger*innen“, so Pesch. Er ist sich sicher: 
„Klimaneutralität können wir nur errei-
chen, wenn wir auch die Köpfe der Men-
schen erreichen. Wenn alle mitmachen 
und an einem Strang ziehen.“ —



8

In Zahlen

70.000

13
>50

TONNEN  KOHLENDIOXID (CO2) 
sparen wir mit der Umstellung auf Ökostrom ein. Das entspricht  
dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 8.750 Haushalten – oder  
anders aus gedrückt: Jede*r Einwohner*in spart dann pro Jahr  
0,75 Tonnen. Damit schaffen wir eine anteilige Einsparung von rund  
10 Prozent des bis zum Jahr 2030 gesteckten ursprünglichen Ziels,  
die CO2-Emissionen um 35 Prozent gegenüber 2015 zu senken.

LADESTATIONEN,
die hauptsächlich mit zwei Ladepunkten ausgestattet sind, davon auch 

eine Schnellladestation – so bringen die Stadtwerke Ratingen die 
E-Mobilität auf Ratingens Straßen. Es wird in jedem Stadtteil eine Lade-

möglichkeit geben, so dass wir die Grundversorgung  sicher stellen. 
Weitere Ladestationen sind in Planung.  

SOLAR- 
ANLAGEN 

sind in den letzten zwei 
Jahren durch unsere 

 Kooperationspartner bei 
Kund*innen in Ratingen 

installiert worden.

Die Klimaschutz- und CO2-Ziele der Stadt 
Ratingen sind ambitioniert. Um sie zu 
erreichen, leisten auch die Stadtwerke 
Ratingen einen wichtigen Beitrag. 
Drei Beispiele.

FÜRmehr Klimaschutz
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Innovative Lösung

Im Stadtteil Eggerscheidt planen die Stadtwerke Ratingen ein ganz besonderes Pro-
jekt: Künftig soll ein ausgeklügeltes System vor Ort die Wärme liefern und verteilen. 
Nahwärme lautet das Stichwort – das ist effizient, umweltschonend und günstig.
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  Jedem Haus seine eigene Heizung – prinzipiell 
eine gute Idee, doch es geht besser: mit einem 
Nahwärmenetz vor Ort. Die Wärme wird dann in ei-
ner zentralen Heizanlage erzeugt und an die ange-
schlossenen Haushalte verteilt. Genau diese Lösung 
favorisieren die Stadtwerke Ratingen für Egger-
scheidt. Hinzu kommt: Die meisten Haushalte dort 
heizen noch mit Öl. Solche Heizungen dürfen künftig 
nicht mehr eingebaut werden. Es braucht deshalb 
eine Lösung für den Stadtteil, die betriebssicher, kli-
maschonend und für alle möglichst praktikabel ist. 
Vorteilhafter Begleiteffekt: Dort, wo Nahwärme-
hausanschlüsse entstehen, werden die Hausan-
schlussbestandsleitungen direkt mit erneuert.

DIREKT VOR ORT ERZEUGT
Die Konzeption des  Nahwärmenetzes entstand in 
Zusammenarbeit mit der Universität Wuppertal 
und besteht aus verschiedenen Komponenten zur 
Wärmeerzeugung und Speicherung. Dazu zählen:
•  ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das mittels 

Kraft-Wärme-Kopplung Wärme und Strom gleich-
zeitig erzeugt – auch mit Biogas möglich

•  ein Spitzenlastkessel, der das BHKW unterstützt 
und im ersten Schritt mit Ergdas betrieben wird

• Speichersysteme
•  Solaranlagen für umweltfreundlichen Strom

•  Geothermie und Solarthermie zur Unterstützung 
der Wärmerzeugung, sofern Voruntersuchungen 
grünes Licht geben 

Die Idee: Die in Eggerscheidt benötigte Wärme wird 
vor Ort produziert. Verluste aufgrund langer Trans-
portleitungen sind ausgeschlossen. „Wir können die 
neue Anlage gemäß der Bedürfnisse vor Ort planen 
und bauen. Natürlich mit entsprechenden Ausbau-
möglichkeiten. Das macht die Lösung so effizient 
und klimafreundlich“, sagt Rainer Schermuly, Leiter 
Netze bei den Stadtwerken. „Die Anlage wird so kon-
zipiert, dass wir den Energieträger Erdgas um Bioerd-
gasanteile ergänzen und Technik einsetzen, die spä-
ter auf grünen Wasserstoff umgestellt werden kann.“ 

Mit dieser Lösung lässt sich der komplette 
Heizwärmebedarf für die rund 280 Haushalte in 
 Eggerscheidt decken und dies von Beginn an mit re-
generativen Energieanteilen. Ferner garantieren die 
Stadtwerke durch den Einsatz etablierter Technik 
eine hohe Versorgungssicherheit. 

Alle Eggerscheidter*innen, die zum Beispiel an 
ihren Häusern noch Verbesserungen vornehmen, wie 
neue Fenster, Fassaden- oder Dachdämmung, unter-
stützen die Lösung und senken den Wärmebedarf 
der Immobilie.  —

  stadtwerke-ratingen.de

Die meisten Gebäude in 
Eggerscheidt heizen ak-

tuell mit Öl. Eine neue 
Nahwärmelösung der 

Stadtwerke soll das Hei-
zen klimafreundlicher 

und effizienter gestalten. 
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Heimat.Kontor

O B E N
Natürliche Materiali-
en in warmen Tönen, 
große Displays – alles  

sehr modern.

U N T E N
Die große Fenster-

front zur Fußgänger-
zone macht es 

freundlich und hell.

hallo
E ine große Glasfront er-

laubt den Blick hinein 
ins Heimat.Kontor. Der 
zeigt einen offen ge-
stalteten Raum mit ver-

schiedenen Sitzecken, Bildschirmen 
und Stehtischen. Das neue Ladenlo-
kal wirkt auf den ersten Blick nicht 
wie ein Kundenzentrum – und das 
soll es auch nicht. Die Stadtwerke 
Ratingen und ihre Tochter KomMITT 
gehen mit dem Heimat.Kontor be-
wusst einen neuen Weg. „Mit unse-
rem neuen Ladenlokal in der Innen-
stadt wollen wir da sein, wo das 
Leben in Ratingen stattfindet: mitten 
im Herzen unserer Stadt“, sagt  Carolin 
Schulte, Leiterin des  Heimat. Kontors 
der Stadtwerke Ratingen.  

MITTELPUNKT ALLTAG
Als Stadtwerke verändern sie nicht 
nur sich selbst, sondern vor allem 
auch die Produktwelten. Sind die 
meisten davon doch eher abstrakt 
und erklärungsbedürftig, wollen die 
Stadtwerke und KomMITT sie im 
 Heimat.Kontor für Sie erlebbar ma-
chen. Denn sie bringen nicht nur 
Licht, Wärme und Wasser zu Ihnen 
nach Hause, sondern haben auch 
nachhaltige Energiekonzepte, Solar-
anlagen, Wallboxen und schnelles 
Internet. Im Heimat.Kontor orientie-

aus dem Heimat.Kontor 
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Heimat.Kontor

Mitten in der Ratinger Innenstadt gibt es im ersten Quartal 
2022 Raum für Gespräche: Im Heimat.Kontor, dem neuen 
Ladenlokal der Stadtwerke Ratingen und KomMITT, erleben 
Sie die Produkte, die Ihren Alltag einfacher und lebenswer-
ter gestalten. Schauen Sie gern mal vorbei!

Wer sich lie-
ber zurückge-
zogen unter-

hält, kann das 
in einem se-

paraten 
Raum. 

hallo
ren sich die Mitarbeiter*innen konse-
quent an den Bedürfnissen, dem All-
tag und den Lebenswelten ihrer 
Kund*innen: „Wir bieten Lösungen 
an, über die die Menschen in Ratin-
gen möglicherweise noch gar nicht 
nachgedacht haben. Wir wollen mit 
unseren nachhaltigen und bedarfs-
gerechten Angeboten begeistern 
und es schaffen, den Alltag der Men-
schen damit angenehmer und einfa-
cher zu gestalten. Echt mehr Lebens-
qualität für Ratingen – das ist unser 
Anspruch“, sagt Carolin Schulte. Ge-
mäß der Philosophie der Stadtwerke: 
„Echt.Gut.Leben.“

ALLES DIGITAL
Welche Lösungen das sein können, 
zeigt anschaulich und innovativ ein vir-
tuelles Haus. Raum für Raum wird hier 
visualisiert, welche Möglichkeiten es 
gibt – von einer vernetzten Haustech-
nik inklusive schnellem Internet bis zur 
Wallbox für das E-Auto, deren Strom 
die Photovoltaikanlage auf dem Dach 
liefert. Und das ist nur ein Beispiel. 

Insgesamt spielt sich das meiste 
im Heimat.Kontor digital ab. Hier fin-
det die Verbindung von Offline- und 
Online-Welt statt. Dazu gehört auch, 
dass die Stadtwerke Ratingen be-
wusst auf Papier verzichten. Das 
funktioniert nur, weil alle im Hinter-
grund ablaufenden Prozesse durch-
gehend digitalisiert sind. Damit set-
zen die Stadtwerke auch ihre  
Umweltschutz-Strategie konsequent 
weiter um. „Für die sieben Kolleg*in-

nen aus dem Kundenservice wird das 
eine neue Herausforderung. Aber das 
macht es am Ende auch möglich, so 
individuell auf die Wünsche unserer 
Kund*innen einzugehen“, sagt Caro-
lin Schulte. —

   stadtwerke-ratingen.de

KONTAKT  
HEIMAT.KONTOR

Im ersten Quartal 2022  
geöffnet montags bis  

freitags von 10:00 bis 18:30 Uhr 
und samstags von 9:00 bis 

15:00 Uhr. 
Oberstraße 12,  
40878 Ratingen



Glasfaser
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Glasfaser ist DIE Lösung für eine schnelle 
und bessere Internetverbindung und einen 
stabileren Datenfluss. Bei der Leistung,  
die Glasfaserkabel bieten, können  
Kupferleitungen nicht mehr mithalten.  
Warum Glasfaser der Weg in die Zukunft 
ist? Sehen Sie selbst!

Gigaschnelles 
Internet

D ie Datenmengen, die wir durchs 
Netz schicken, werden immer grö-
ßer. Der Wunsch: eine schnelle und 
vor allem stabile, verlässliche Inter-
netverbindung. Die Lösung: Glasfa-

ser-Technologie. Sie liefert mit einer Übertragung 
von derzeit schon bis zu zehn Gigabit pro Sekunde 
(Gbit/s) eine deutlich höhere Bandbreite als alle an-
deren Technologien, wie zum Beispiel Kupferleitun-
gen. Der Datenfluss bleibt auch bei parallelem Sur-
fen und Streaming auf mehreren Geräten stabil. 

FÜR DIE ZUKUNFT RÜSTEN
Wir setzen auf das Ausbaukonzept „Fiber to the 
Home“ (FTTH). Das bedeutet, wir legen eine Glasfa-
serleitung direkt bis in Ihre Wohnung oder Ihr Haus.  
Nur mit FTTH bekommen Sie ein 100-prozentig 
schnelles und zuverlässiges Glasfasernetz. Andere 
Anbieter verlegen beispielsweise die Glasfaserka-
bel nur bis zum Kabelverzweiger am Straßenrand 
und überbrücken die letzten Meter bis in die Woh-
nung oder in das Haus mit den weniger leistungs-
starken Kupferleitungen. So geht viel Bandbreite 
verloren.  —

  kommitt.de

Verteiler

Glasfaserleitung
bis zum Verteiler

Verteiler-
station (PoP)

Empfangene Leistung

Glasfaser bis in 
den Haushalt

Kupferleitung
bis ins Haus

KUPFERLEITUNGEN  
UNKALKULIERBARE LEISTUNGSVERLUSTE: Bei 
Kupferleitungen kommt, je weiter Ihr Haus vom Ver-
teiler entfernt ist, desto weniger Leistung an. Ge-
schwindigkeiten können nicht garantiert werden. 

STÖRANFÄLLIGKEIT: Kupferleitungen haben Leis-
tungsschwankungen, wenn zum Beispiel die Nach-
bar*innen gleichzeitig surfen und streamen. Außer-
dem ist Kupfer empfindlich gegenüber äußeren 
Einflüssen wie Kälte und Feuchtigkeit. 

LEISTUNGSBEGRENZUNG: Kupferleitungen sind 
nicht skalierbar und haben dadurch eine Leistungsbe-
grenzung. Sie erreichen im Vergleich zur Glasfaser 
deutlich geringere Geschwindigkeiten in der Daten-
übertragung. 

ENERGIEFRESSER: Das Kupfernetz benötigt viel 
Energie für den Datenstrom und ist damit nicht gera-
de umweltfreundlich. 

GERINGERE DATENSICHERHEIT: Kupferleitungen 
übersenden elektromagnetische Felder. Daher sind 
sie für Unbefugte einfacher und über weniger Umwe-
ge auslesbar als Glasfaserleitungen. 
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PUNKTE 

sind auf der interaktiven Glasfaserkarte 
schon grün eingefärbt. Das bedeutet: 
Hier liegt das schnelle Internet bereits 
bis zum Grundstück oder sogar schon 

im Haus. Die Zahl belegt, dass der Aus-
bau in Ratingen mit schnellen Schritten 
voranschreitet. Was Sie sonst noch zu 
den bunten Punkten wissen müssen, 

lesen Sie auf der folgenden Seite. 

Verteiler

Glasfaserleitung
bis zum Verteiler

Verteiler-
station (PoP)

Empfangene Leistung

Glasfaser bis in 
den Haushalt

Kupferleitung
bis ins Haus

GARANTIERTE LEISTUNG: Durch die hohe Bandbreite 
von Glasfaser können mehrere Nutzer*innen problemlos 
gleichzeitig die Internetleitungen nutzen. Alle Kund*innen 
bekommen genau die Leistung, für die sie bezahlen.

STABILITÄT: Egal, ob die Nachbar*innen gerade  
surfen oder nicht – Glasfaser bietet eine stabile Leis- 
tung und ist weniger störanfällig. Sie ist zudem un- 
empfindlich gegenüber Kälte, Feuchtigkeit, Magnet- 
feldern und elektrischen Einflüssen. 

LEISTUNG OHNE GRENZEN: Physikalisch bedingt  
ist Glasfaser die schnellste Leitung überhaupt. Die  
Daten rasen förmlich in Lichtgeschwindigkeit durchs  
Netz. Damit rüsten Sie jedes Zuhause für die Zukunft. 

UMWELTFREUNDLICH: Das Glasfasernetz benötigt  
17-mal weniger Energie für den Datenstrom als ein  
Kupfernetz und erzeugt keine elektromagnetischen  
Strahlungen.

ABHÖRSICHERHEIT: Die optischen Signale von Glas- 
faser senden keine elektromagnetischen Felder aus,  
so dass unbefugtes Mitlesen von Daten nur mit hohem 
Aufwand möglich ist. 

GLASFASER
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  Grüne Punkte signalisieren, hier liegt das 
Gigabit-Netz schon vor dem Grundstück oder 
im Haus. Gelbe Punkte geben an: Hier wird 
aktuell weiter ausgebaut. Ein blauer Punkt 
bedeutet, dass für dieses Haus ein Glasfaser-
anschluss in Planung ist. So übersichtlich ist 
die interaktive Karte zum Ausbaustand des 
KomMITT-Glasfasernetzes. Mit wenigen Klicks 
wissen Sie, wann Sie mit Gigabit-Geschwin-
digkeit surfen können.  

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND
Insgesamt sind es zurzeit rund 18.000 
Punkte. Je näher man an die Karte heran-
zoomt, desto detaillierter wird die Ansicht. 
An mehr als 14.000 Positionen sind die 
Punkte sogar schon grün eingefärbt, weil 
das Gigabit-Netz der KomMITT dort entwe-
der vor dem Grundstück oder sogar schon 
im Haus liegt. Aktualisiert wird die Karte 
im Vier-Wochen-Rhythmus. So bleibt sie 
immer auf dem neuesten Stand. „Wir ha-
ben es in den letzten Jahren geschafft, den 

Glasfaserausbau in Ratingen stark voran-
zutreiben und der Stadt dadurch eine digi-
tale Zukunft garantieren zu können. Die 
Karte zeigt, dass weite Teile Ratingens be-
reits erschlossen sind“, erklärt Stefan Her-
mes, Geschäftsführer der KomMITT.

FÜR DIE ZUKUNFT RÜSTEN
Bei der KomMITT gibt es die passenden Tarife. 
Der Bestseller ist der rapeedo Glasfaser M. Er 
bietet alles, was man in einem normalen 
Haushalt benötigt: Bis zu 200 Mbit/s Inter-
net-Flat im Download und 100 Mbit/s im 
Upload, der Router ist kostenlos und die Ruf-
nummer können Sie mitnehmen. Die Ba-
sis-Variante kostet 19,95 Euro monatlich in 
den ersten zwölf Monaten, ab dem 13. Monat 
kostet sie 39,95 Euro.1 Unsere Kundenbera-
ter*innen helfen bei Fragen gern weiter – per 
E-Mail an kunden service@kommitt.de oder 
telefonisch unter 02102 48280-28.  —

  kommitt.de/privatkunde/ausbau

Wo in Ratingen gibt es schon das Gigabit-Netz und wann wird  
es in meiner Straße ausgebaut? Die Infos zum Ausbaustand der 
KomMITT finden Sie auf einer interaktiven Karte im Netz.

PUNKTE
Bunte

FÜR UNSERE  
GESCHÄFTS-

KUND*INNEN

Der Glasfaserausbau  
in Ratingen geht mit  

großen Schritten voran.  
In zahlreichen Gewerbege-
bieten können wir unsere 
Kund*innen deshalb auf 

Wunsch sofort an das schnel-
le Internet der Zukunft an-

binden. Sprechen Sie uns an. 
Wir haben auch für unsere 
Geschäftskund*innen pas-
sende Angebote – zum Bei-

spiel bis zu  10 Gbit/s im 
Upload und Download. 

Erste Infos unter:  
kommitt.de/ 

geschaeftskunde. 
Oder rufen Sie uns an –  
Telefon 02102 48280-26.

1Alle Preise inklusive Umsatzsteuer. Zusätz-
lich einer einmaligen Einrichtungsgebühr in 
Höhe von 50 Euro. Der Vertrag läuft für 
mindestens 24 Monate. Die Vergünstigun-
gen der ersten 12 Monate der Vertragslauf-
zeit gelten ausschließlich für Neukund*in-
nen der KomMITT-Ratingen GmbH.
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GlasfaserLeben & Genießen

W ussten Sie, dass der Kürbis bo-
tanisch gesehen zur Gruppe 
der Beeren gehört? Er eignet 
sich  hervorragend, um eine 
Suppe daraus zuzubereiten. In 

jeder Ausgabe unseres Magazins #HEIMGEFÜHL 
stellen wir Ihnen ein leckeres Rezept vor. In diesem 
Jahr kommt es von Andrea und Michael Droste. Die 
beiden führen in zweiter Generation den Familienbe-
trieb „Droste LifeStyle Catering – Café  & Conditorei“.  
Angefangen hat alles 1954 in Kaiserswerth. Heute 
gibt es eine Bäckerei, eine Conditorei und ein Café 
in Hösel, Homberg und Tiefen broich. Dazu kommt 
der Catering-Service mit dem Motto: „Damit aus 
Feiern Feste werden.“ Stolz ist das Ehepaar Droste, 
dass mit Tochter Anna-Theresa bereits die dritte 
Generation in den Startlöchern steht. Die Familien-
tradition setzt sich fort.   —

  droste-event.de

Unbedingt  
probieren

Zutaten: 
1 kg Hokkaido- 

Kürbis, 2 Zwiebeln,  
2 Kartoffeln, Ingwer,  

Olivenöl, 1 l Kokos-
milch, 0,5 l Gemüse-

brühe, Chiliflocken, 
Salz, Pfeffer,  

Balsamico-Creme,  
Kürbiskerne,  

Kresse 

Zubereitung: Kartoffeln, Kürbis und 
Zwiebeln in Würfel schneiden und in 
Olivenöl anschmoren. Den Ingwer 
ebenfalls würfeln und nach ge-
wünschter Schärfe zugeben. Mit der 
Brühe und der Kokosmilch aufgießen 
und alles etwa 20 Minuten kochen. 
Anschließend alles fein pürieren, mit 
Salz, Pfeffer und Chiliflocken ab-
schmecken. Auf dem Teller die Ing-
wer-Kokos-Kürbissuppe mit ein paar 
Tropfen Balsamico-Creme, Kürbisker-
nen und etwas Kresse dekorieren 
und verfeinern. Guten Appetit!
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Stimmen Sie sich mit einem tollen Rezept 
auf die Wintersaison ein. Das stammt in die-
sem Jahr von Andrea und Michael Droste vom 
Droste LifeStyle Catering – Cafè & Conditorei.
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Andrea und Michael Droste führen gemeinsam den 
Familienbetrieb „Droste LifeStyle Catering – Café & 

Conditorei “. 
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Sonnenstrom

Eine Solaranlage muss nicht zwingend auf dem Dach montiert werden.  
Es gibt sie auch im Kleinformat für Terrasse, Balkon, Garten oder  

Garagendach. Davon profitieren Mieter*innen ebenso wie Hauseigen
tümer*innen. Möglich machen das die Stadtwerke Ratingen. 

Ökostrom
vom Balkon
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Sonnenstrom

FRAGEN?

Einfach  
anrufen!
Die Energieexpert*innen 
der Stadtwerke Ratingen 
beantworten gern Ihre 

Fragen und helfen Ihnen, 
die für Sie passende  

Solaranlage zu finden.
Sie erreichen sie montags 

bis donnerstags  
von 08:00 bis 16:00 Uhr 

und freitags von  
08:00 bis 12:00 Uhr. 

Telefon: 02102 485-999

W er sich für eine Solaranlage in-
teressiert hat, brauchte bislang 
vor allem ein eigenes Dach. Mit 
den neuen mobilen Mini-Solar-
anlagen der Stadtwerke Ratin-

gen gibt es nun eine flexible Lösung für alle, die 
gern selbst Strom produzieren möchten. „Mit der 
Mini-PV-Anlage haben wir nun auch für alle Mie-
ter*innen ein tolles Angebot“, sagt Frank Schlosser, 
Leiter Vertrieb bei den Stadtwerken Ratingen.

EIN BIS ZWEI QUADRATMETER REICHEN
Ein sonniger Balkon, eine Terrasse, eine freie Fläche 
auf dem Garagendach oder im Garten – Sie benöti-
gen gar nicht viel Platz für eine Mini-PV-Anlage. Ein 
bis zwei Quadratmeter reichen völlig. Und so funkti-
oniert’s: Die Anlage wandelt das Licht der Sonne in 
elektrischen Strom um. Der fließt automatisch in Ih-
ren Haushalt und Sie können ihn nutzen. „Bei der 
Einspeisung des selbst erzeugten Stroms ins heimi-
sche Stromnetz hat der Sonnenstrom immer Vor-
fahrt. Sie nutzen also immer zuerst den Strom aus 
der eigenen Anlage und den Rest, den Sie benöti-
gen, bekommen Sie aus dem Netz der Stadtwerke 
Ratingen“, erklärt Martin Vogel, Energieexperte bei 
den Stadtwerken Ratingen.

IN DIE EINSPEISESTECKDOSE – FERTIG!
Eine Mini-PV-Anlage lässt sich ganz einfach installie-
ren – mit der passenden „Energiesteckdose“. Besteht 
sie aus zwei Modulen, werden sie mit berührungssi-
cheren Steckern miteinander verbunden. Die Ener-
giesteckdose sollten Sie von einer Elektrofachkraft 
installieren oder sie fest mit dem Stromkreis verbin-
den lassen. Auch die Prüfung der Wohnungs- oder 
Haus installation empfiehlt sich, damit bei der Nut-
zung des Sonnenstroms auch nichts schiefgehen 
kann. Sie ziehen um? Kein Problem! Die PV-Anlage 
nehmen Sie einfach mit in Ihre neue Wohnung. 

MINI-PV SENKT STROMRECHNUNG
Ein Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland benötigt 
im Durchschnitt etwa 2.800 Kilowattstunden (kWh) 
Strom pro Jahr.2 Zwei Solar-Module erzeugen bis zu 
540 kWh Ökostrom. Mit einer Mini-PV-Anlage sen-
ken Sie Ihre Stromrechnung also um gut ein Fünftel. 
Was dabei fast noch wichtiger ist: Sie leisten einen 
entscheidenden Beitrag zur Energiewende. Bei der 
Selbstmontage kostet diese Anlage 749,00 Euro. Das 
Einzelmodul erhalten Sie bereits für 549,00 Euro. Als 
Kunde der Stadtwerke Ratingen bekommen Sie mit 

Einreichen der Rechnung noch 50,00 Euro mit Ihrer 
nächsten Stromrechnung gutgeschrieben. 

SONNENSTROM – GUTE ALTERNATIVE 
Auf dem Hausdach lassen sich mehr Module instal-
lieren als beispielsweise auf einem Balkon. Nun 
benötigt man in einem Haus, in dem vier Personen 
leben, auch mehr Strom. Mehr als 4.000 Kilowatt-
stunden gibt der BDEW aktuell als Durchschnitts-
wert an. Die kleinste Solaranlage von den Stadtwer-
ken mit zehn Modulen liefert rund 3.400 kWh pro 
Jahr. Überschüssiger Strom wird in das Netz einge-
speist und gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz 
vergütet.

Die Anlage können Sie bei uns kaufen oder pach-
ten. Die kleinste Anlage zur Pacht kostet ohne Spei-
cher 66,00 Euro pro Monat, mit Speicher 111,99 Euro 
monatlich. Vorteile des Pachtmodells: Sie müssen 
sich für 20 Jahre um nichts kümmern, nur den Son-
nenstrom nutzen. Alles andere wie Investition, War-
tung, Inspektion, Versicherungen – darum kümmern 
sich Ihre Stadtwerke. „PV-Anlagen sind ein wichtiger 
Baustein für die Energiewende. Energie wird damit 
nicht nur sauberer und nachhaltiger, sondern auch 
bezahlbarer“, sagt Frank Schlosser.  —

   natuerlich.stadtwerke-ratingen.de/ 
photovoltaik
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Die Stadtwerke Ratingen haben noch mehr interessante Lösungen für Sie parat: zum Beispiel 
das attraktive Leasing eines E-Autos, passende Wallboxen oder Speicher für die PV-Anlage.
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Elektrifiziert

Von E-Auto bis E-Bike, von Wallbox bis Solar-
anlage – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
wie wir unseren Alltag nachhaltiger ge-
stalten können. Wir zeigen Ihnen, wie das 
geht und unterstützen Sie dabei!

Nachhaltig 
mobil

N achhaltige Mobilität ist gar nicht 
so kompliziert, wie es klingt. Vor 
allem, wenn Sie sich die Ange-
bote der Stadtwerke Ratingen 
anschauen. Die machen es Ih-

nen leicht, weil sie nicht nur Elektrofahrzeuge zu 
attraktiven Leasing-Konditionen ermöglichen, son-
dern auch die passende Ladelösung für Ihr Zuhause 
parat haben. Natürlich inklusive Solaranlage, denn 
wenn Ihr E-Auto Ökostrom tankt, ist E-Mobilität auch 
wirklich nachhaltig. 

Falls Sie Ihr Auto unterwegs laden möchten, 
geht das in Ratingen an allen Ladesäulen ebenfalls 
mit Ökostrom. Um auch deutschlandweit immer 
möglichst günstig tanken zu können, gibt es von 
den Stadtwerken Ratingen die Ladekarte. Die funkti-
oniert nicht nur an den Stadtwerke-Ladesäulen in 
unserer Stadt, sondern an allen Stationen, die zum 
eCharge-Verbund gehören. Das sind deutschland-
weit rund 8.600 Ladepunkte. 

GÜNSTIG LADEN
Der Vorteil der Ladekarte: Ganz gleich, welcher Preis 
an der Ladesäule gerade aktuell ist, mit der Karte 
der Stadtwerke Ratingen tanken Sie immer zum 
 selben Preis. Der liegt für normales Laden (AC)  bei 
42 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und für schnelles 
Laden (DC) bei 52 Cent pro kWh. „Um zu den günsti-
gen und konstanten Konditionen laden zu können 
und unsere Ladekarte zu erhalten, brauchen wir nur 
einen ausgefüllten Antrag. Die Ladekarte kostet 
 einmalig 9,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die 
Kosten, die fürs Laden anfallen, werden separat 

ALLE INFOS
rund um die Ladekarte  
oder andere innovative  
Lösungen rund um die  
E-Mobilität bekommen  

Sie bei den

Energieexpert*innen 
Telefon: 02102 485-999 

montags bis donnerstags  
8:00 bis 16:00 Uhr 

freitags 08:00 bis 12:00 Uhr

 stadtwerke-ratingen.de

RATINGEN 
STROMERT

weiter
Die Zahl der Elektrofahrzeuge auf  

Ratingens Straßen steigt. Die Stadtwer-
ke Ratingen erweitern deshalb kontinu-
ierlich die Ladeinfrastruktur in der Stadt. 
Inzwischen gibt es 13 Ladestationen mit 
meistens je zwei Ladepunkten – mindes-
tens eine in jedem Stadtteil sowie eine 

Schnellladestation an der Stadthalle.
„Der Umstieg auf umweltfreundliche 

Mobilität ist ein wichtiger Baustein für 
den Klimaschutz. Unser Dank gilt den 
vielen Ratinger Bürger*innen, die sich 
zahlreich an unserem Projekt Wunsch-
ladesäule beteiligt haben und hoffent-
lich auch weiter beteiligen“, sagt Marc 
Bunse, Stadtwerke-Geschäftsführer. 
Unter wunschladesäule.de/ratingen  
können Sie Ihren Wunschstandort für 

eine Ladesäule angeben. Die Stadtwer-
ke Ratingen ermitteln dann den opti-

malen Bedarf und wählen so die  
nächsten Standorte aus.  
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 abgerechnet. Einzige Voraussetzung: Sie müssen 
Kund*in mit einem gültigen Stromliefervertrag der 
Stadtwerke Ratingen sein“, erklärt Jürgen Rodenbrö-
ker, Energieexperte bei den Stadtwerken. Die Lade-
karte nutzen Sie am besten in Verbindung mit der 
kostenlosen eCharge+ App von innogy. Darüber fin-
den Sie immer die nächstgelegene Ladesäule, kön-
nen sich den Status des Ladepunktes anzeigen las-
sen, die Ladesäule freischalten und haben eine 
mobile Übersicht aller aktuellen Ladevorgänge.

E-BIKE ALS FIRMENFAHRZEUG
Nachhaltige Mobilität funktioniert nicht nur mit ei-
nem E-Auto. Ein Beispiel: Nicole Simbeck liebt es, in 
ihrer Freizeit mit dem Fahrrad zu fahren, und ist seit 
Frühjahr 2021 noch flotter und viel entspannter auf 
Ratingens Straßen unterwegs – mit ihrem E-Bike. 
Möglich gemacht hat es ihr Arbeitgeber. Wie funktio-
niert das? Vom Prinzip her genauso wie ein Firmen-
leasing für ein Auto. Das Leasing läuft über drei Jah-
re. Bekommen Sie das E-Bike zusätzlich zu Ihrem 
Gehalt, zahlt Ihr Arbeitgeber die monatlichen Raten. 
Übernehmen Sie die Leasingrate, versteuern Sie in 
der Regel 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises vom 
Rad, was Sie steuerlich geltend machen können. 
Vielleicht unterstützt Ihr Arbeitgeber auch ein sol-
ches Leasing-Angebot für seine Mitarbeiter*innen?

Der Vorteil eines E-Bikes als Firmenfahrzeug: 
Wenn Sie es tatsächlich auch für die Fahrt zur Arbeit 
nutzen, senken Sie natürlich Ihren persönlichen 
CO2-Fußabdruck. Schließlich sind Sie mit dem Fahr-
rad deutlich umweltfreundlicher unterwegs als mit 
dem Auto. Wenn Sie den Akku mit Ökostrom aufla-
den, wird eine runde Sache daraus. Bei den Stadt-
werken Ratingen hat sich das Modell Firmen-E-Bike 
bereits etabliert, weitere Mitarbeiter*innen sind so 
vom Auto auf das Rad umgestiegen.  —

  emobilitaet.stadtwerke-ratingen.de 

Mit der Ladekarte der 
Stadtwerke Ratingen 
laden Sie immer zu ein-
heitlichen Preisen. 

Nicole Simbeck  
ist regelmäßig  
mit dem E-Bike  
unterwegs.
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Ratinger Bäder

Wer in der Sauna  
entspannen oder im 

Sportbad seine Bahnen 
ziehen möchte, muss sich 

vorher nicht mehr in die 
Schlange stellen. Tickets 
gibt es bei den Ratinger 

Bädern einfach und  
bequem online. 

 Die Lockdowns bedingt durch die Coro-
na-Pandemie waren für viele Geschäfte, Un-
ternehmen und auch die Menschen in Ratin-
gen eine schwierige Zeit. Allerdings gibt es 
Veränderungen, die sich erst dadurch rasant 
schnell entwickeln konnten und unseren All-
tag heute einfacher gestalten. Vor allem der 
Digitalisierung hat die Pandemie einen or-
dentlichen Schub versetzt. Das gilt auch für 
die Ratinger Bäder. 

PRAKTISCH, NACHHALTIG, DIGITAL
„Unsere Besucher*innen können nun alle Ba-
detickets online auf der Webseite buchen und 
direkt bezahlen“, erklärt Wojciech Hrabowski, 
Abteilungsleiter der Bäder- und Sauna-
betriebe bei den Stadtwerken Ratingen. Das 
gilt für alle Standorte der Ratinger Bäder, also 
das Allwetterbad Lintorf, das Angerbad und 
die Sauna Lintorf. Auch alle Kurse sowie die 
verschiedenen Gutscheine lassen sich auf die-
sem Wege buchen beziehungsweise kaufen.

„Das Smartphone gehört ganz selbstver-
ständlich zu unserem Alltag. Es ist doch 
praktisch, wenn ich darüber direkt mein Ti-
cket für den Schwimmbadbesuch kaufen 
kann, statt mich in einer Schlange anzustel-
len“, sagt Werner Meyer, der regelmäßig ins 
Angerbad geht. Ein Online-Ticket ist nicht 
nur für die Besucher*innen sehr praktisch. 
Auch für die Stadtwerke hat die Umstellung 
in die digitale Welt Vorteile: Es wird kein Pa-
pier mehr benötigt, die Abläufe funktionie-
ren automatisiert, damit schneller und we-
niger fehleranfällig. Auch die aktuell 
geltende Beschränkung der Personen im 
Schwimmbad lässt sich auf dem digitalen 
Wege noch einfacher kontrollieren.  „Von der 
Digitalisierung der Ratinger Bäder profitie-
ren die Besucher*innen, wir als Badbetrei-
ber und die Umwelt“, so Hrabowski.  —

   stadtwerke-ratingen.de/ 
ratinger-baeder

digitalBäder

Aktiv
BLEIBEN

Die Ratinger Bäder haben ihr Hygiene-
konzept angepasst. Seit November gel-

ten wieder strengere Regeln für den 
Schwimmbadbesuch. Für uns kein Prob-

lem, wir bieten Ihnen trotzdem die 
Möglichkeit, aktiv zu bleiben. 
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Die Attraktivierung des Angerbades ist bereits 
seit 2019 im Gespräch. Nun nimmt sie konkrete  
Formen an. Auch einen Zeitplan gibt es. 

Von Sport bis  
Entspannung 

  Stolze 50 Jahre hat es „auf dem Buckel“. Das 
Hallenbad Angerbad kann so manche Geschichte 
von den vielen Ratinger*innen erzählen, die in den 
Becken schwimmen gelernt haben. Doch so lang-
sam wird es Zeit für eine Veränderung. Eine Studie, 
welche die Stadtwerke Ratingen in Auftrag gege-
ben hatten, ergab: Es ist sinnvoll und notwendig, 
die Kapazitäten am Standort in Ratingen-Mitte zu 
erweitern und um moderne Freizeitelemente zu 
ergänzen. Das soll den Bedarf der Öffentlichkeit so-
wie des Vereins- und Schulsports besser decken 
und das Bad außerdem um moderne Gesundheits- 
und Wellness- sowie Freizeit- und Fitnesselemente 
speziell für Jugendliche ergänzen. 

BÄDER WERDEN GERN BESUCHT
„Das Angerbad ist Ratingens zentrales Schwimm-
bad. Damit es das auch in Zukunft bleibt, müssen 
wir es dafür neu ausrichten. Schließlich sollen hier 
weiterhin die Ratinger Schüler*innen ihren 

Ratinger Bäder

Schwimmunterricht erleben können und zugleich 
alle Menschen in Ratingen das Angerbad nutzen. 
Sei es aus sportlichen Gründen oder als Freizeit-
spaß“, erläutert Marc Bunse, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Ratingen, die Notwendigkeit für die 
Erweiterung. Die Zahlen zeigen: Die Ratinger Bäder 
werden gern besucht. Deshalb ist es sinnvoll wie 
notwendig, die Attraktivität des Angerbads zu stei-
gern. „Für das Angerbad soll der Freizeitaspekt im 
Mittelpunkt stehen. Ein Familienbad haben wir mit 
dem Allwetterbad Lintorf bereits.“

MODERNES FREIZEIT- UND SPORTBAD
Die Stadtwerke Ratingen als Betreiber der Ratinger 
Bäder haben bereits einen Plan für das neue Anger-
bad. Der Betrieb im Hallenbad soll erst einmal wei-
tergehen. Parallel ist eine Erweiterung eines Frei-
zeitbades geplant. „Wir gehen davon aus, dass die 
Erweiterung insgesamt fünf Jahre dauern wird. Des-
halb ist es uns wichtig, das Angerbad währenddes-
sen geöffnet zu lassen. Wir wollen Ausfallzeiten un-
bedingt vermeiden“, so der Geschäftsführer. 

Für das neue Freizeitbad sind ein 25-Meter- 
Becken mit fünf Bahnen, Erlebnis-Rutschen, 
Kursbecken, ein Kinderbereich, eine kleine Sauna 
und ein gastronomisches Angebot geplant. 2023 
soll es losgehen mit der Erweiterung.  Details zum 
geplanten Erweiterungsbau finden Interessierte 
auf der Webseite der Stadtwerke Ratingen.  —

  stadtwerke-ratingen.de/ratinger-baeder

Das neue Anger-
bad soll beson-
ders Freizeitbe-
sucher*innen 
anziehen. 
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In Zahlen

Die Stadtwerke sind als innovatives 
Unternehmen am Puls der Stadt und 
mit dem neuen Heimat.Kontor wieder im
Herzen der Stadt anzutreffen. Wir sorgen 
für Lebensqualität und stellen neben  
Zuverlässigkeit und Sicherheit den Klima-
schutz in den Mittelpunkt unseres Handelns. 
Den Beweis dafür treten wir gern an.

Echt.
Gut. 
Leben. 28

8
MINUTEN 

Ratinger Bürger*innen profitieren von 
 einer hohen Versorgungssicherheit. Im 

Bundesdurchschnitt war 2020 jede*r Bür-
ger*in 10,73 Minuten im Jahr von einem 
Stromausfall betroffen. Nicht so in Ratin-
gen: Mit rund 6,8 Minuten pro Jahr liegen 

wir deutlich unter dem Durchschnitt.  
Möglich machen das Investitionen in  
den Netzausbau und die -steuerung. 

6,8
380 KM

lang ist das Erdgasnetz in 
Ratingen. Es schlängelt sich 
unterirdisch durch die ver-
schiedenen Stadtteile und 
versorgt zigtausende Haus-
halte zuverlässig mit Erdgas. 
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In Zahlen 

MITARBEITER*INNEN
kümmern sich bei uns um eine sichere,  
moderne und innovative Versorgung, inklusive 
15 Auszubildenden. Mit einer Ausbildungsquote 
von 5,2 Prozent liegen wir über dem regionalen 
Durchschnitt. Da wir Steuern und Abgaben zah len 
sowie Gewinne ausschütten, schaffen wir indi-
rekt weitere 82 Arbeitsplätze in Ratingen. Hinzu 
kommen noch einmal 115 Arbeitsplätze, die da-
durch entstehen, dass unsere Mitarbeiter*innen 
vor Ort einkaufen, Sport treiben, essen gehen 
und dabei Geld ausgeben. Daraus ergibt sich eine 
Zahl von 487 Menschen, die direkt oder indirekt 
durch die Stadtwerke Ratingen und die KomMITT 
Ratingen beschäftigt sind.28

8

AZUBIS 
lernen bei den Stadtwerken  

Ratingen alle wichtigen Details, 
die sie für ihren späteren Be-

rufsalltag benötigen. Die Stadt-
werke bilden in vier Berufen 

aus: Anlagenmechaniker 
(m/w/d) – Rohrsystemtechnik, 
Elektroniker (m/w/d) für Be-

triebstechnik, Fachangestellte 
(m/w/d) für Bäderbetriebe,  
Industriekaufleute (m/w/d). 

Hinzu kommt die Ausbildungs-
möglichkeit zum Fachinformati-
ker (m/w/d) für Systemintegra-

tion bei der KomMITT.

   stadtwerke-ratingen.de/
ausbildung

   kommitt.de/ausbildung

15

lang ist das Stromnetz der 
Stadtwerke Ratingen. Mit Orts-
netz-Trafostationen und Kabel-
verteilerschränken sichert es die 
Stromversorgung in der Stadt.

1.290
KILOMETER

400 KM
lang ist das Wasserrohrnetz in 
Ratingen. Die Monteure der 
Stadtwerke halten es durch  
regelmäßige Wartungen und 
Instandhaltungen in Schuss. 



1 .  P R E I S
Apple Watch SE in Silber 

mit Sportarmband

2 .  P R E I S
Philips Luftreiniger  

in Weiß

3 .  P R E I S
Google Chromecast 

mit Google TV
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Rätsel

& gewinnen

DER WEG ZUM 
GEWINN**

Schicken Sie Ihre Lösung 
bis zum 31. Januar 2022 

per E-Mail an 
gewinnspiel@ 

stadtwerke-ratingen.de 
oder auf einer frankierten 

Postkarte an
Stadtwerke Ratingen
#heimgefühl Rätsel

Sandstraße 36
40878 Ratingen.

Viel Glück!

Mitmachen 
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+

+
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