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1: Oliver Wol
ters erklärt 
Vivian Engh 
wie man einen 
Wasserzähler 
montiert. 
2: Die beiden 
Rohrnetzmeis
ter Heinrich 
Funken (3. v. li.) 
und Hubertus 
Kinkel (3. v. re.) 
verteilen auf 
der morgend
lichen Dienst
besprechung 
die Aufgaben.
3: Der Haus
anschluss
schieber hat 
einen eigenen 
inte grierten 
Bohrer.
4: Vivian Engh 
montiert den 
Schieber auf 
die Hauptlei
tung.
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Täglich sind die Experten der Gas- und Wasserabteilung 

der Stadtwerke Kempen in der Stadt unterwegs und halten 

das Gas- und Wassernetz in Schuss. Die erste Frau ist 

inzwischen auch dabei: Auszubildende Vivian Engh.

Jeden Morgen um sieben Uhr 
treffen sich die Kollegen der gas- 
und Wasserabteilung der Stadt-
werke Kempen in der Werkstatt. 
„Oliver, Du hast in der vergange-
nen nacht den Entstördienst be-
treut. gab es besorgte Kunden 
oder Störungen im netz?“, fragt 
rohrnetzmeister Hubertus Kin-
kel. „nein, die nacht war ruhig“, 
antwortet Kollege Oliver Wol-
ters. Damit fängt der Tag ganz 
entspannt an für die sieben gas- 
und Wasserexperten der Stadt-
werke Kempen.  

In Zweierteams
Bei der morgendlichen Bespre-
chung erhält jeder Kollege seine 
Aufgaben für den Tag. Drei Zwei-
erteams sind ständig in Kempen 
unterwegs. Die beiden rohr-
netzmeister Hubertus Kinkel und 
Heinrich Funken steuern die Ein-
sätze der Mitarbeiter, kümmern 
sich um Ausschreibungen, wenn 
Fremdfirmen beschäftigt werden 
und kontrollieren die Baustel-
len in regelmäßigen Abständen. 
Die Teams teilen sich alle anfal-
lenden Arbeiten: Das eine wech-
selt zum Beispiel Zähler aus, das 
zweite ist für die Funktionsprü-
fungen der verschiedenen regler 
zuständig, und das dritte Team 
betreut die aktuellen Baustellen. 
Vorarbeiter Oliver Wolters wird 
heute von Vivian Engh begleitet. 
Die Auszubildende ist die erste 
Frau, die bei den Stadtwerken 
Kempen eine Ausbildung als An-
lagenmechanikerin absolviert.

Trockenübungen
Bevor die beiden auf die Bau-
stelle fahren, erklärt Oliver Wol-
ters der Auszubildenden in der 
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Gut gewartet – sicheres Netz

Zwischen Sand und Kies

Werkstatt, wie man einen Was-
serzähler auf den Messstellen-
halter montiert. Und welche 
Ventile und Verbindungsstücke 
notwendig sind. „Damit alle Lei-
tungen  dicht sind, wickelst Du 
dünne Hanffäden um die ge-
winde und schmierst anschlie-
ßend alles gut mit Montagepaste 
ein“, erklärt Wolters. Vivian Engh 
schaut sich die Handgriffe genau 
an und baut dann alle Teile wie 
ein Profi zusammen. Die 21-Jäh-
rige ist in ihrem dritten Ausbil-
dungsjahr und hat sich prima 
in das Team eingefunden. „Die 
Kollegen erklären alles sehr ge-
nau und ich kann überall mitar-
beiten. Das gefällt mir gut.“ Das 
Berufsbild hat sich inzwischen so 
weiterentwickelt, dass es dank 
der Technik nur selten auf Mus-
kelkraft ankommt. 

Auf der Baustelle
Die Übung in der Werkstatt hat 
Vivian Engh mit Bravour gemeis-
tert. nun fahren die beiden zur 

Vivian Engh spannt das Rohr ein, legt den Rohrschneider darum 
und dreht ihn. So kürzt sie das Rohr auf die benötigte Länge.

Baustelle. in einem Wohnge-
biet entstehen gerade zwei neue 
Mehrfamilienhäuser. Sie benöti-
gen noch den Anschluss an das 
Kempener Wassernetz. Ein Tief-
bauunternehmen hat zuvor im 
Auftrag der Stadtwerke Kempen 
das Kopfloch ausgehoben. So 
nennt man die Arbeitsgrube um 
die Leitungen herum. Absperr-
gitter sichern die Baustelle. Vivi-
an Engh steigt über eine Leiter in 
das rund eineinhalb Meter tiefe 
Loch. Zwischen Sand- und Kies-
schichten liegen in rund einem 
Meter Tiefe die rohrleitungen 
für Erdgas, Fernwärme, Strom 
und Wasser der Stadtwerke 
Kempen. Oliver Wolters bleibt 
oben stehen und reicht seiner 
Kollegin das benötigte Werk-
zeug an. „Oliver, gibst Du mir 
bitte einen Lappen?“, fragt die 
Auszubildende. „Bevor wir den 
Hausanschluss mit Absperrventil 
an der Hauptleitung anbringen, 
entfernen wir an der Leitung alle 
Verschmutzungen. Schließlich 
soll die gummidichtung kom-
plett dichthalten“, erklärt Vivi-
an Engh. Kollege Wolters reicht 
ihr also zuerst einen Lappen und 
danach den Schieber. Darin ist 
ein gewinde mit Bohrer, der sich 
selbstfräsend beim Einbau in die 

Hauptleitung bohrt. Die Auszu-
bildende legt die Schelle mit der 
gummidichtung um die Haupt-
leitung und verschraubt den 
Schieber. Anschließend kontrol-
liert Oliver Wolters noch ein-
mal alle Schrauben. „Sie müs-
sen richtig fest sitzen, denn das 
Wasser kommt ja mit ordentlich 
Druck aus der Hauptleitung. Und 
da wir im Team arbeiten, helfen 
und kontrollieren wir uns immer 
gegenseitig. Das gibt einem viel 
Sicherheit, und vier Augen se-
hen einfach mehr“, sagt Engh.

Schöne, kurze Wege
„Alle Leitungen, Schieber, ge-
winde, Ventile und Verbindungs-
stücke – das gesamte Material, 
das wir in unseren netzen ein-
bauen, ist eigens darauf ausge-
legt und getestet“, erklärt  Oliver 
Wolters. Auf diese Qualität le-
gen die Stadtwerke Kempen viel 
Wert. Schließlich arbeiten die 
Kollegen nach dem Motto: Wer 
sich regelmäßig um die Stati-
onen, rohre und Leitungen im 
netz kümmert, beugt Schäden 
und Störungen vor. Deshalb gibt 
es in Kempen davon auch nur 
sehr selten welche. Oliver Wol-
ters ist seit 1986 bei den Stadt-
werken Kempen. „ich habe mei-
ne Ausbildung hier absolviert 
und später auch die Meisterprü-
fung abgelegt. Es ist schön, in 
einem so gut funktionierenden 
und engagierten Team zu arbei-
ten. Und mir gefällt, dass wir 
uns aktiv jeden Tag darum küm-
mern, dass die Kempener zu-
verlässig und sicher Erdgas und 
Wasser zu Hause haben.“ Der 
47-Jährige erledigt seine Aufga-
ben selbstständig und ist den 
ganzen Tag in der Stadt unter-
wegs. „Manchmal kommt es vor, 
dass mir Material fehlt. Dann 
fahre ich kurz zum Betriebshof 
zurück und lade alles ein. Zum 
glück sind die Wege in Kempen 
so schön kurz“, sagt Wolters.




