SCHON IN DER
VORSCHULE
WASSER-EXPERTEN

MICHAEL RÖSGEN RECHNET MIT „WALTER“ AB
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VORREITER IN TROISDORF

170 KINDER BEI WORKSHOPS

Hausverwalter Michael Rösgen ist froh, dass er sich für die digitale Plattform
„Walter“ entschieden hat. Denn die nimmt ihm Arbeit ab. Und davon hat die
Hausverwaltung Michael Rösgen e. K. jede Menge. Kümmert sie sich doch um
rund 1.500 Wohn- und Geschäftseinheiten im gesamten Rhein-Sieg-Kreis sowie
in Köln und Bonn. Vorgestellt wurde Michael Rösgen die Software bereits Ende
2017. Von den Stadtwerken Troisdorf. Denn die haben für Hausverwalter das
Programm zur Vereinfachung der Betriebskostenabrechnung gemeinsam mit
neun anderen Stadtwerken entwickelt.

Wie schön tanzende Wassermoleküle anzuschauen sind. Wie faszinierend es ist, die Oberflächenspannung von Wasser zu betrachten. Wie
mühsam es sein kann, Wasser in Eimern zu schleppen: Das alles und
noch viel mehr d
 urften Vorschulkinder bei Wasser-Workshops sehen
und lernen. Veranstaltet wurden diese von den Stadtwerken Troisdorf
in Zusammenarbeit mit dem „ Arbeitskreis Neue Medien“ (AKNM) von
März bis April in dreizehn Troisdorfer Kindertagesstätten.

FERNAUSLESBARE GERÄTE
In Troisdorf ist Michael Rösgen Vorreiter, der erste Kunde, der
das Produkt „Walter“ nutzt. Dafür wurde ein Neubau mit fünf
Wohnungen mit intelligenter Technik ausgestattet. Rösgen: „Die
Arbeiten wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt.
Alles fügt sich in die vorhandene Technik der Liegenschaft ein.“

WASSER IST LEBEN
„Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Als Wasserversorger für Troisdorf möchten wir dieses Bewusstsein schon den
Kleinsten näherbringen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer
Peter Blatzheim das Engagement des Energieversorgers, der das
Wasserprojekt bereits seit einigen Jahren auf dem Programm
stehen hat. Und so kennen die Troisdorfer Kids – noch bevor sie in
die Schule kommen – die Antworten auf so wichtige Fragen wie:
Wo kommt unser Wasser überhaupt her? Wie viel Trinkwasser
brauchen wir jeden Tag, wie wird es wieder sauber, und wie kann
ich es sparen? Dafür sorgten die beiden Medien-Pädagoginnen
des AKNM, Sabine Bartsch-Linten und Frauke Nüße, bei ihren
Kita-Besuchen.

auf Wasser angewiesen: Es besteht zu etwa 77 Prozent daraus. Deshalb rät Trodini drachenschlau: Auch in der Schule das
Trinken nicht vergessen! Und gluckst vor Freude über so viel
Weisheit – während er sich mal wieder einen Schluck aus seiner
Wasserflasche gönnt.
Seit neun Jahren engagieren sich die Stadtwerke Troisdorf bereits in der Frühförderung zum Thema Wasser. Mehr als 1.500
kleine Wasserexperten konnten so schon gut gerüstet mit Wissen über das lebenswichtige Element vom Kindergarten in die
Schule wechseln.

Auch diesmal wurden mehr als 170 Vorschulkinder von den AKNM-Medienpädagoginnen im Auftrag der Stadtwerke spielerisch mit
dem kostbaren Nass vertraut gemacht.
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Dabei haben die Kinder erfahren, dass sich im Trinkwasser viele
lebensnotwendige Mineralien wie Magnesium und Kalzium befinden. Auch unser Drache Trodini gönnt sich täglich reichlich
Trinkwasser. Nicht nur, weil er immer viel Durst vom Feuerspucken bekommt. Er weiß auch: Wer ausreichend trinkt,
kann besser denken. Denn das Gehirn ist ganz b
 esonders

Was hat Michael Rösgen bewogen, mit „Walter“ Neuland zu
betreten? „Für uns ist wichtig, dass wir durch „Walter“ eine
zeitnahe Abrechnung erstellen, mit maximaler Transparenz für
den Kunden“, erklärt er. Aber es gab noch mehr, was ihn überzeugt hat: „Die Stadtwerke Troisdorf nehmen sich noch Zeit für
persönliche Gespräche mit ihren Kunden. Wir haben von Anfang an alles gemeinsam geplant. Dass die Stadtwerke als unser
Energielieferant auch gleich ein Abrechnungstool zur Verfügung
stellen, sodass wir quasi alles aus einer Hand bekommen, erleichtert uns die Arbeit sehr.“ Auch weil es eben sehr viel schneller
geht. Rösgen: „Wir haben eine Zeitersparnis von vier bis sechs
Wochen gegenüber der herkömmlichen Verfahrensweise anderer
Messdienstleister.“
Michael Rösgen verwaltet seit 1998 Wohnungseigentümergemeinschaften und Mietshäuser, seit 2007 im eigenen Unternehmen
„Hausverwaltung Michael Rösgen e. K.“.

MINERALIEN IM WASSER

Die Abrechnungen für Strom, Gas und Wasser auf Basis der fernausgelesenen Zähler erhält Rösgen am Ende eines Abrechnungsjahres auch weiterhin per Post. Gleichzeitig werden sie auf das
„Walter“-Portal hochgeladen. Dann können vom Hausverwalter
Mieterwechsel eingepflegt und weitere Rechnungen wie die des
Schornsteinfegers und für die Wartung der Heizung hochgeladen
werden. Innerhalb von 24 Stunden nach Freigabe der Daten für
die Abrechnung durch „Walter“ stehen die fertigen Betriebskostenabrechnungen für den Hausverwalter auf dem Portal bereit.

MAXIMALE TRANSPARENZ FÜR DEN KUNDEN
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Sie zeigten, wie man sich dem Thema „Wasser“ auch mit Laptop, Videoleinwand, Beamer und Maus nähern
kann. Virtuelle Wasserexperimente, eindrucksvolle Bilder und
lehrreiche Videoclips begeisterten die Kinder. Dabei lernten sie,
dass Trinkwasser lebenswichtig
ist und nicht gedankenlos verschwendet werden darf.

Die Daten zum Energieverbrauch werden nun per Funk automatisch und verschlüsselt an die Softwareplattform „Walter“
übermittelt. Das Produkt vernetzt Stadtwerke, Hausverwalter
oder Eigentümer und Mieter miteinander.

Auch überregional bieten die Stadtwerke Troisdorf
Hausverwaltern und Wohnungseigentümern
den Einsatz von Walter an. Immer vorausgesetzt,
dass mindestens vier Wohneinheiten abgerechnet
werden. Gerne informiert Kundenberaterin
Saskia Haak über mögliche Kooperationen unter
Tel.: 02241 888 231.
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