




Wir wün schen 
allen Lesern ein e 

besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und 
ein en guten Rutsch 

in s neue Jahr!
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Unter der Federführung der Stadt 
Iserlohn haben Stadt und Stadtwer-
ke gemeinsam das vom Land NRW 
geförderte Projekt „KWK-Modell-
kommune / Wärme für Rheinen“ 
gestartet.

Die Dorfgemeinschaft fungiert bei 
diesem Projekt als Schnittstelle 
zwischen den Rheinener Bürgern und 
den Verantwortlichen in Sachen KWK. 
So erhalten Sie z.B. in diesem Report 
Neuigkeiten und Erläuterungen zu dem 
Projekt, verfasst von den Iserlohner 
Stadtwerken.

Nach einer gut besuchten Informa-
tionsveranstaltung im Dorfgemein-
schaftshaus hat sich eine Arbeits-

gruppe aus Rheinenern gegründet. 
Haupt-Ansprechpartner dieser Gruppe 
ist Günter Keller, Mecklenburger 
Str. 9. Die Arbeitsgruppe hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das gesamte Projekt 
kritisch zu begleiten. Sie steht in regem 
Informationsaustausch mit den Verant-
wortlichen von Stadt und Stadtwerke.
 
Das Vorstandsteam möchte eindeutig 
klar stellen, dass  die „Dorfgemein-
schaft Rheinen eV“, also der Verein, 
weder Position für noch gegen dieses 
Vorhaben bezieht. Der Verein bietet 
lediglich an, als Kommunikator zwi-
schen Ihnen, den Rheinener Bürgern, 
und den Verantwortlichen zu fungieren.

Gern stellen wir das Dorfgemein-
schaftshaus für Informationsveran-
staltungen, Besprechungen u.ä. zur 
Verfügung. Auch der Rheinen Report 
wird zur Weitergabe von Informa-
tionen genutzt. Auf der Rheinen-Seite 
im Internet werden Sie Termine und 
Informationen erhalten, sofern diese 
seitens der Arbeitsgruppe oder von 
Stadt/Stadtwerke an uns weiter 
gegeben werden. Im Internet können 
Sie sich aber auch umfassend unter
www.kwk-kommune-iserlohn.de  
informieren. 
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Einfach nah. Einfach fair.

Rheinen auf dem Weg zum 
 KWK-Modell-Dorf für NRW:
 www.kwk-kommune-iserlohn.de

  Zuverlässig. Ehrlich. Nah. 
 WIR sind Ihr

auch in

Rheinen auf dem Weg zum 
 KWK-Modell-Dorf für NRW:
 www.kwk-kommune-iserlohn.de




