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Strom  geschenkt

Wollen Sie sich einen neuen
Wäschetrockner, einen Elektro-
backofen, ein Kühl- oder Ge-
friergerät, einen Geschirrspüler
oder eine Waschmaschine zule-
gen? Dann sollten Sie das
Förderprogramm der Stadtwerke
Dinkelsbühl für stromeffiziente
Haushaltsgeräte  kennen.
Welche Bedingungen dafür zu
erfüllen sind und wie man den
Antrag dafür stellt: Darüber
informiert eine eigens aufgelegte
Broschüre (erhältlich bei den
Stadtwerken). Lesen Sie dazu
auch den Bericht unten auf die-
ser Seite.

Energieberatung

Energiesparen tut dem Klima
und dem eigenen Geldbeutel gut.
Man sollte sich aber auskennen.
Es ist nicht einfach, mit der neu-
esten Technik und Gesetzgebung
Schritt zu halten. Deshalb bieten
die Stadtwerke Dinkelsbühl allen
interessierten Kunden eine aus-
führliche und kostenlose
Beratung in allen Energiefragen. 

Energieberater  Ralf  Hübsch
nimmt sich gerne Zeit, um etwa
mit Ihnen nach „Stromfressern“
im Haushalt zu fahnden oder die
Energieeffizienz bei der Erzeu-
gung von Raumwärme und
Warmwasser zu besprechen.
Auch die energetische Sanierung
von Gebäuden sowie für die
gesetzlichen Vorgaben und
Fördermöglichkeiten zählen zu
seinem Fachgebiet.

Ob Wäschetrockner, Waschma-
schine, Kühlschrank oder Herd:
Wer gerade daran denkt, sein
altes gegen ein neues Gerät aus-
zutauschen, der kann jetzt dop-
pelt sparen. Von den Stadtwerken
Dinkelsbühl gibt's zur Belohnung
Strom geschenkt in Form eines
Gutscheins. 

Das Förderprogramm für strom-
effiziente Hausgeräte ist eine
praktische Sache, wie uns das
Ehepaar Kathrin und Michael
Marycz aus Sinbronn bestätigt.
Erfahren haben sie von dem An-
gebot der Stadtwerke im Fach-
geschäft, einem Dinkelsbühler
Elektromarkt. Der Händler machte
sie darauf aufmerksam. Die För-

derung zu bekommen,
war keine große Sache.
Lästiger „Papierkram“ fiel
nicht an.

Ersetzt wurde der altge-
diente Trockner des Vier-
Personen-Haushalts. „Wir
haben zwei Kinder, da
entsteht viel Wäsche",
unterstreicht Kathrin
Marycz, wie wichtig die
Maschine für sie im
Alltag ist. Ihr Antrag war
nach Prüfung der Vor-
aussetzungen schnell bewilligt.
Über die nächsten fünf Jahre hin-
weg bekommt die Familie nun
jeweils 50 Kilowatt pro anno von
ihrer Stromrechnung abgezogen.

Und außerdem spart sie nun ja
auch bei jedem Wäschetrocknen
Energie. So macht es besonderen
Spaß, „Stromfresser“ aus dem
Haushalt zu verbannen.

DDooppppeelltt  ssppaarreenn

Kathrin Marycz freut das neue Gerät und die Ersparnis,

Stadtwerke fördern Hausgeräte-Effizienz
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Das gute Miteinander und die
Entwicklung Dinkelsbühls liegen
uns am Herzen. Dafür setzen sich
die Stadtwerke Dinkelsbühl mit
umfassender fachlicher Kompe-
tenz sowie in enger Kooperation
mit Oberbürgerbürgermeister,
Stadtrat und Verwaltung ein. 

Unsere Leitungsnetze für
Strom, Wasser und Gas werden
nicht nur stetig gewartet, ge-
pflegt und dem Bedarf zukunfts-
sicher angepasst, sie sind in den
letzten Jahren auch stark ge-
wachsen. Im Jahr 2007 haben die
Stadtwerke Dinkelsbühl die Gas-
versorgungsgesellschaft (sie ge-
hörte zuvor je zur Hälfte der
Stadt und einem großen regiona-
len Energieversorger) integriert
und in diesem Zuge die Versor-
gung großer Wirtschaftsbetriebe
in den Gewerbegebieten Sinbronn
und Waldeck übernommen.

Hinzu kommt ein deutlicher
wirtschaftlicher Aufschwung, der

nicht nur der allgemeinen kon-
junkturellen Lage, sondern auch
der engagierten Wirtschaftspo-
litik der Stadt Dinkelsbühl zu
verdanken ist.

Als Arbeitgeber
stärken die Stadt-
werke die heimi-
sche Wirtschaft.
Sie bündeln ener-
gietechnisches
Know-how und
sind Stätte beruflicher Qualifi-
kation. 51 Mitarbeiter leisten in
ihrem Namen wichtige und hoch
qualifizierte Arbeit für das Ge-
meinwohl. 

Vor diesem breiten Hinter-
grund soll unsere neue, an alle
Kunden verteilte Zeitschrift als
ein zusätzlicher Baustein die tra-
ditionell gute und persönliche
Kommunikation der Stadtwerke
mit ihren Kunden informativ und
unterhaltend ergänzen.

Als heimischer Energie-
versorger sind wir bei unseren
Angeboten und Dienstleistungen
auf Nachhaltigkeit und ein reel-
les, faires Preis-Leistungs-Ver-
hältnis ausgerichtet und wollen

im Privat- wie im
Gewerbekundenbereich
auch so wahrgenom-
men werden. 

Die große Treue
unserer Kunden zeugt

von einer Identifikation der
Bürger mit ihren Stadtwerken.
Auch das wollen wir in „SWD im
Blick“ bekräftigen. Freuen Sie
sich also auf Einblicke in die
Arbeit der Stadtwerke und der
mit ihnen verbundenen Men-
schen. Viel Spaß beim Lesen!

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer neuen Kundenzeitschrift. Mit „SWD im
Blick“ wollen wir Sie, unsere Kunden, regelmäßig aus erster Hand informieren über das breite
Service- und Aufgaben-Spektrum der Stadtwerke Dinkelsbühl. Als leistungsstarker, heimatlich ver-
wurzelter und kundenorientierter Versorgungsbetrieb tragen unsere Stadtwerke Wesentliches zur
Qualität des Mittelzentrums Dinkelsbühl bei. Energie-Netze sind Lebensadern der Stadt. 

„Starker
Aufschwung“

GG uu tt ee ss MM ii tt ee ii nn aa nn dd ee rr

Andreas Karl
Technischer

Werkleiter

Werner Lechler,
Kaufmännischer

Werkleiter 
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„Auch wenn es unsere
Titelzeile nahe legt: Ein „Scheckheft“
wie beim Kundendienst von Autos,
das gibt es für Straßenlaternen noch
nicht. Aber auch sie müssen von Zeit
zu Zeit in die Werkstatt, um außen
wie innen in Schuss zu bleiben. Für

solche und andere handwerkliche
Arbeiten haben die Elektro-Mon-
teure der Dinkelsbühler Stadtwerke
und ihre Kollegen vom Gas- und
Wasserwerk in einem Anbau an das
bestehende Stadtwerke-Gebäude
komplett neue Arbeitsbereiche be-
kommen. Diese bieten viel Platz und
Übersichtlichkeit. 

Doch nicht nur dies erleichtert
ihnen das tägliche Geschäft. Auch
die kurze, barrierefreie Verbindung
von Garagen und Lagerhalle sind ein
Vorteil des Neubaus, insbesondere
bei Vorbereitung und Versorgung
von Baustellen und Außeneinsätzen,
dem eigentlichen Metier der Stadt-
werker.  

Wörnitzbrücke
wird komplett
erneuert

„Es ist zwar noch eine
Weile hin, die Verkehrsteilneh-
mer können sich aber schon ein-
mal darauf einstellen. Wegen der
Brücken- und Straßen-Erneue-
rung vor dem Wörnitztor wird
eine der wichtigen Zufahrten in
die Altstadt in der zweiten Jah-
reshälfte 2016 für einige Zeit ge-
sperrt sein.

Auch die Stadtwerke werden
sich an der Baustelle beteiligen.
Das Ganze kommt nicht ungele-
gen, da die Stromkabel und
Wasserleitungen im Straßen-
untergrund wegen ihres Alters
ohnehin der Erneuerung bedür-
fen. Die Versorgung der Haus-
halte ist natürlich auch während
der Bauarbeiten gewährleistet.

Dafür werde ein „Bypass“ an
Leitungen gelegt, wie der techni-
sche Leiter der Stadtwerke,
Andreas Karl, in Anlehnung an
eine bekannte medizinische
Technik veranschaulicht.

Ein Abschnitt, die Mühlgra-
benbrücke und ein Stück der
Wörnitzstraße wurde bereits vor
zwei Jahren erneuert. Was nun
ansteht, ist der restliche Teil der
gepflasterten Inselstraße  samt
der äußeren Wörnitzbrücke, hin
zur Bundestraßen-Einmündung.
Dabei finden nur die Fundamente
weiter Verwendung. Ansonsten
wird der Brückenkörper komplett
neu aufgebaut, was die Sache
einer Spezialfirma sein wird.

Begonnen werden soll mit den
Arbeiten nach der Kinderzeche,
im Juli oder August. Bis Jahres-
ende, voraussichtlich bis in den
November, ist laut Stadtbauamt
mit der Vollsperrung dieser
Hauptzufahrt in die Altstadt zu
rechnen.

Schon früh
fuhr man am
besten mit Strom
Wer weiß: Vielleicht gehört dem

Elektroauto ja doch die Zukunft.
Eine große Zeit hat es jedenfalls
schon einmal erlebt: ganz zu
Beginn der Automobilgeschichte.
Eine Batterieladung reichte damals
schon für 100 Kilometer. Ingenieure
kitzelten aus Strommotoren Re-
kordgeschwindigkeiten heraus. 

Um 1900 hatten Elektroautos in
den USA rund doppelt so viel
Marktanteil. Die Benziner überhol-
ten sie erst zehn Jahre später bei
der Reichweite und den Betriebs-
kosten. Erst in den 1990er-Jahren
erlebten Elektromobile unter dem
Eindruck von Ölkrise und schärfe-
rer Umweltgesetze einen neuen
Frühling, Modellentwicklungen und
Serienproduktion -ließ dies - leider
nur kurz - aufblühen.

KKuurrzzee  WWeeggee,,  vviieell  ÜÜbbeerrssiicchhtt

Fotos links: Der Arbeitsbereich und die
Garagen von außen. Unten: Die neue Werkstatt 
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Wie das kommende
Lieblingskind der Deutschen
wirkt das Elektroauto noch nicht.
So sehr sich die Politik anstrengt:
Derzeit liegt der Marktanteil bei
winzigen 0,05 Prozent. Als Grün-
de dafür werden oft die kürzere
Reichweite und der höhere Preis
genannt. An einem liegt es be-
stimmt nicht: an seiner Kraft,
dem Komfort und am Fahrspaß,
den es vermittelt.

Die Stadtwerke Dinkelsbühl
können das nur bestätigen. Seit
August haben sie einen VW-Golf
mit Elektroantrieb im alltäglichen
Einsatz und beste Erfahrungen
damit gemacht. Anika Lechner
(im Bild), Auzubildende im 3.
Lehrjahr,  fährt ihn regelmäßig,
wenn sie dienstlich Dokumente

von der Post oder vom
Rathaus abholt. „Beim
ersten Mal war ich noch
unsicher“, räumt sie ein,
doch das hatte mehr
mit dem Automa-
tikgetriebe zu tun.

An den Elektro-
Antrieb indes gewöhnte sie sich
schnell. „Nach ein paar Mal fah-
ren, war es echt angenehm",
erzählt sie. Von der Leistung ist
sie angetan. Auch außerorts
(nach Sinbronn) war sie schon
mit dem Wagen unterwegs. „Er
ist auf jeden Fall stärker als mein
eigenes Auto“, lacht sie.
Insbesondere aber begeistert sie
die Lautlosigkeit des Motors, was
auch besondere Vorsicht erfor-
dert. Er laufe so leise, das Pas-
santen in der Altstadt oft das
Elektroauto gar nicht bemerkten, 

Auch ihr Chef, Andreas Karl,
der technische Leiter der Stadt-
werke, hält viel vom Elektro-
antrieb. Er sei einmal beim Über-
holen kurz Vollgas gefahren. Da
gehe es so stark ab, wie man es
vom Benziner nicht gewohnt sei,
erinnert er sich. Der „Golf“ der
Stadtwerke wird für vieles ver-
wendet, etwa um zu Geschäfts-
besprechungen oder zu Besichti-
gung von Baustellen zu gelangen.
„Wenn jemand es dienstlich
braucht, kann sie oder er es neh-
men“, sagt Andreas Karl.

Kurz, knapp und durch-
weg erfreulich: So lässt sich
die jüngsten Werkaus-
schusssitzung beschreiben.
„Wir erhöhen unsere Strom-
preise nicht", erklärte Ober-
bürgermeister Dr.Christoph
Hammer mit schwungvol-
lem Nachdruck in der Stim-
me,  quittiert von einem Bravo
seitens der Ausschussmitglieder.
Auch die Stadtwerkeleiter Wer-
ner Lechler und Andreas Karl zu
Seiten des Stadtoberhauptes
strahlten. 

Für die Gaspreise gilt das
Gleiche: Sie bleiben, wie sie sind.
Die steigenden Konzessions-
abgaben gleiche die Stadt letzt-
lich mit einem guten Bezug von
Gas aus, erläutert der Oberbür-

germeister. Lediglich beim Öf-
fentlichen Nahverkehr ist es
anders. Hier reichen wir nur die
Erhöhung vom Verkehrsverbund
Nürnberg weiter. Das ist immer
so", sagte Dr. Hammer.

Nachdem das Gremium noch
ebenso zügig die Weiterführung
des bewährten Programmes der
Stadtwerke zur Förderung effi-
zienter Haushaltsgeräte gebilligt
hatte, schloss der Dinkelsbühler

Rathauschef die Sitzung
in „absoluter Rekordzeit“ .
„So schnell waren wir
noch nie“, lachte die
Runde und freute sich,
den Bürgern in solch
rasantem Tempo so gute
Nachrichten beschert zu
haben.

Der Werkausschuss ist sozu-
sagen der verlängerte Arm des
Stadtrates, wenn es um die Be-
lange der Städtischen Werke
geht, die in Dinkelsbühl ein reiner
Eigenbetrieb der Stadt sind. Das
Gremium berät nicht nur, es kann
auch über viele Dinge entschei-
den. Außerdem bereitet der
Werkausschuss Angelegenheiten
beratend vor, die des Beschlusses
des Stadtrats bedürfen.

Stadtwerke

fahren

Elektroauto

PPSS  aauuss  ddeerr
SStteecckkddoossee

„Wir  erhöhen
unsere

Pre ise  n icht “  

Anika Lechner vor der Botenfahrt mit dem E-„Golf“



Pro Jahr verbrauchen die Stadt und
die ans Netz angeschlossenen umlie-
genden Ortschaften 650 000 Kubik-
meter. Dafür ließen sich umgerechnet
zirka viereinhalb Millionen Bade-
wanne bis oben füllen. Allein dafür
wäre das gute Dinkelsbühler Wasser
natürlich viel zu schade. Seine Güte
verdankt es der reinen Natur des
Mutschachwaldes sowie der hohen
Sorgfalt und der technischen Qualität,
die die Stadtwerke Dinkelsbühl bei
seiner Gewinnung anwenden.

Die jungen Besucher kamen mäch-
tig ins Staunen, welch enorme Menge
quellreines Wasser da unter dem
sanften grünen Hügel im idyllischen
Forst oberhalb von Botzenweiler
lagert. 1,5 Millionen Liter fasst der
Speicher der nach außen hin völlig
unscheinbaren Anlage. Das ist vier-
mal so viel wie das Dinkelsbühler
Hallenbad fasse, erläuterte Stadt-
werke-Leiter Andreas Karl. Bei seiner
locker-lehrreichen Führung schnellten
die Finger nur so in die Höhe. Die Grundschüler waren bestens vorberei-

tet. Im Heimat- und Sach-Unterricht
hatte Klassenlehrer Georg Knipfer
die Entstehung von Quell- und Grund-
wasser und den natürlichen Wasser-
kreislauf ausführlich besprochen.

Dazu bekamen sie nun noch griffig
alles übers Trinkwasser erklärt.
30000 Badewannen, das sei genau
die Menge, die in Dinkelsbühl täglich
verbraucht wird, sagte Andreas Karl.. 

V i e r   M i l l i o n e n   
„B a d e w a n n e n“ v o l l

enn’s ums Trinkwasser geht, gilt: Wo Dinkelsbühl draufsteht, da ist
auch Dinkelsbühl drin. Aus 15 örtlichen Brunnen gewinnen die
Stadtwerke Dinkelsbühl das kühle Nass für ihre Kunden. Mitten im
Mutschachwald liegt ihr hoch modernes Wasserwerk.

Eine spannende Sache - nicht nur für die Viertklässler der Christoph-
von-Schmid-Grundschule, die sich jüngst über die Gelegenheit zur
Besichtigung freuten.

W

Ein Besuch im Wasserwerk

Trinkwasser im Röhrchen:
Die Probe erbrachte einen
perfekten pH-Wert

Anfassen und Staunen: So
große Rohre hatten die

Schüler noch nicht gesehen
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Das Wasserwerk liegt 80 Meter
höher als Dinkelsbühl. Somit
bekommt das Wasser über die
Rohrleitungen viel Schwung für
seinen Weg zum Wasserhahn.
Ein Pumpwerk wird lediglich für
die Versorgung des auf gleicher
Höhe gelegenen Ortes Sinbronn
gebraucht.

Die Tiefe des unterirdischen
Speichers von 25 Meter gewähr-
leistet, dass im Sommer stets
kühles Wasser aus der Leitung

fließt. Alles in allem unterhalten
die Stadtwerke Dinkelsbühl Was-
serleitungen mit einer Gesamt-
länge von 193 Kilometer. „Das ist
viel“, kommentierten die Schüler
im Chor – ungefähr so viel wie
der Weg nach Nürnberg hin und
zurück.

So große Rohre wie hier hatten
die Jungen und Mädchen noch
nicht gesehen. „Die sind so groß,
dass pro Sekunde 23 Liter, also
zwei Putzeimer voll,  durch sie
hindurchfließen“, löste Andreas
Karl Staunen aus. Beeindruckend
auch, wie leistungsfähig die
Dinkelsbühler Wasserversorgung
ist. Ein Spitzenwert vom Sommer
zeigt es: Sage und schreibe Vier
Millionen Liter, also fast dreimal
so viel wie normal, lieferten die

Stadtwerke am 17. August über
ihr Netz. Grund für diesen rei-
bungslos gemeisterten Rekord-
wert war natürlich nicht nur der
heißeste Tag dieses Jahres, son-
dern auch der „Durst“ des
Summerbreeze-Festival.

Das andere Herzstück des
Wasserwerkes erfuhren die
Schüler sehr anschaulich. Hier
wird das von Natur aus schon
sehr gute Wasser noch im Sinne

der hohen Anforderungen ans
Trinkwasser aufbereitet. Sauer-
stoff wird zugegeben, Eisen und
Mangan  mit Hilfe von Sand her-
ausgefiltert. Wasser ist das am
besten kontrollierte Lebensmittel,
das es überhaupt gibt. 

Mit Calcium und Magnesium
hat es außerdem zwei für den
Menschen wichtige Nährstoffe.
Das brauchen die Knochen, um
nicht brüchig zu werden.

Auch mit dem pjH-Wert wus-
sten einige der Viertklässler

schon viel anzufangen. Der ist
beim Dinkelsbühler Wasser mit
neutralen 7,5 genau so, wie er zu
sein hat. Ein Test mit Lackmus-

papier bewies es. 
Bliebe noch zu

sagen, dass die
Menschen in und um
Dinkelsbühl mit
Wasser sparsam
umgehen. Mit 136
Liter pro Kopf und
Jahr liegen sie unter
dem allgemeinen
Durchschnitt.

Nicht nur der
Klassenlehrer Georg
Knipfer war von der
Führung durchs

Wasserwerk begeistert. Vor allem
die ungeheuere Menge von
Wasser habe fasziniert, sagte er.
Aus Schülermunde kam da nur
Bestätigung.

„Es hat mir gut gefallen“, am
meisten hätten sie die großen
Rohre beeindruckt und die große
Menge, sagte zum Beispiel Maja.
Ihre Klassenkameradin Alina
empfand es genauso:  „Das ist
unvorstellbar viel Wasser“, pflich-
tete sie mit noch immer staunend
großen Augen bei.

„Pro Sekunde
23 Liter“

„Die Dinkelsbühler
sind sparsam beim
Wasserverbrauch“

Lehrreich und spannend: Stadtwerkeleiter Andreas Karl am Pult des Wasserwerkes. Hinten rechts: Klassenlehrer Georg Knipfer.
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Damals, in den Sechzigern
und frühen Siebzigerjahren, hat
die Sauna ihr Zuhause noch
innerhalb der Stadtmauer, im
Dinkelsbühler Spitalhof, wo jetzt
das Landestheater zuhause ist.
Dorthin ging man zum Relaxen in
geselliger Runde. Für Günter
Schürlein  und seine Sportkame-
raden war der Saunabesuch feste
Ergänzung ihres Trainings. Schon
zur Schulzeit fuhr er begeistert
Wildwasser-Kanu und brachte es
bis zur Süddeutschen Mann-
schafts-Meisterschaft.

„Da war mein Leben auf
Schwimmen, Waldlauf, Kraft-
training ausgerichtet. Das war
schon mehr Leistungssport als
Hobby", erzählt er. Die Sauna
diente als Ausgleich. Betrieben
wurde sie damals noch von pri-
vater Hand. Zur Abkühlung bot
die Schwitzstube im Wiesen-
gärtchen zwischen Haus und
Stadtmauer ein Wasserbecken.
„Das war mehr zweckmäßig, als
dass es der modernen Vorstel-
lung von Wellness entsprach“,
schmunzelt Günter Schürlein. 

Übrigens befand sich in dem
Haus  zugleich die öffentliche

Badanstalt. Die war damals üb-
lich, weil viele Haushalte noch
über kein eigenes Bad verfügten.
Was die Sauna betraf, so hatte
diese eine familiäre Atmosphäre.
„Die Leute kannten sich“, so
Schürlein. Eine gemischte Sauna
gab es noch nicht. Eines aber war
schon damals so: Die Dinkelsbüh-
ler hatten ihren festen Sauna-
Tag. Ein wesentlicher Unter-
schied:  Heute seien es bestimmt
zehnmal soviel Saunagänger wie
früher.

Günter Schürlein weiß auch
noch, dass ein Dorf in der Nach-
barschaft, der Fichtenauer Orts-
teil Unterdeufstetten schon vor
Dinkelsbühl ein kleines Hal-
lenbad mit kleiner Sauna besaß.
„Da sind wir vom Kanu-Club
nach dem Training hin und durf-
ten dort schwimmen. Das war
Mitte, Ende der 60er-Jahre“,
erzählt er. Und siehe da: Es gibt
das Bad noch heute. wie er kürz-
lich selbst sehen konnte.

Günter Schürlein kommt pri-
vat und als Fachmann für Tou-
rismus weit herum. So hat er
auch viel verschiedene und mit-
unter noble Saunas kennen ge-
lernt. Seinen Lokalpatriotismus
hat das nicht geschmälert. Was
er an der Dinkelsbühler Hallen-
bad-Sauna so schätzt, das sei
neben dem reichen Angebot die
schnelle Erreichbarkeit und das
vorzügliche Preis-Leistungs-
Verhältnis. Kritik sei vonseiten
der Besucher praktisch nicht zu
hören, Allenfalls die Zahl der
Umkleidekabine würde vom
einen oder anderen als zu gering
empfunden. 

Die aktuellen Pläne zum Aus-
bau sieht Günter Schürlein posi-
tiv. Sauna und Hallenbad würden
gut angenommen. „Wir haben ein
weites Einzugsgebiet bis nach
Nördlingen". Für viele gehöre die
Sauna fest dazu. Er kann sich bis
heute ein Leben ohne regelmäßi-
ges Saunen nicht vorstellen. „Ich
gehe jede Woche einmal", sagt er.
Man fühlte sich einfach befreit
und empfinde tiefe Entspannung,
schwärmt er. „Sauna ist gesund".
Das Wort Erkältung klingt fremd
für seine Ohren.

E i n   h a l b e s   J a h r h u n d e r t
S a u n a - KK u l t u r

Dinkelsbühl lässt die Herzen
der Sauna-Freunde höher schla-
gen mit Wellness- und Wohlfühl-
Oasen. Das tolle Angebot rührt
wohl auch daher, dass die Kultur
der finnischen Schwitzstube in
Dinkelsbühl schon lange zurück-
reicht und von Stadt und Stadt-
werken konsequent gepflegt und
ausgebaut wurde. Verkehrsdirektor
Günter Schürlein erinnert sich als
begeisterter Saunagänger gerne
und lebhaft an die frühen Tage -
auch wenn er den heutigen
Komfort und die Ausstattung nicht
missen möchte: 

„Wir haben ein
Einzugsgebiet bis
nach Nördlingen“

Günter Schürlein erinnert sich
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„Ich habe es gar nicht glauben
können", freut sich Oberbürger-
meister Dr. Christoph Hammer
über den jüngsten Rekordanstieg.
Mit 22 000 Saunabesuchen ver-
zeichnet die Statistik für 2014
rund 1500 mehr als im Jahr da-
vor.

Überhaupt ist die Hallenbad-
Sauna eine Erfolgsgeschichte.
Innerhalb von zehn Jahren ver-
doppelten sich die Besuchszah-
len; Zeichen dafür, dass der
Ausbau zur richtiggehenden
Saunalandschaft honoriert wird.
25 bis 40 Kilometer weit reiche
der Einzugskreis. Aus den
Gegenden von Nördlingen, Crails-
heim, Bechhofen, Ellwangen und
Ansbach kämen die Gäste, so der
Oberbürgermeister.

In den letzten zehn Jahren

wurde das Angebot stetig ausge-
baut. 2003 kam die so genannte
„Erdsauna“, ein in den Boden ver-
tieftes Gebäude, hinzu. Vor zwei
Jahren entstand das Ruhehaus.
Es erleichtert das störungsfreie
Nebeneinander mit den geselli-
gen Seiten des Saunieren, wenn
Gäste eine Erfrischung zu sich
nehmen und sich unterhalten. 

Optimal ergänzt werden die
Saunas durch das SALARIUM®;
eine Oase aus salzhaltiger Raum-
luft und Lichtstimmungen.  Der
Salz-Nebel erfrischt Haut und
Atemwege und regt sie zur
Erholung an. Dazu fördern  die

harmonischen natürlichen Farben
das Wohlbefinden.  Komfort im
römischen bis finnischen Stil
prägt den Innenbereich. Draußen
schmiegen sich eine Blockhaus-
sauna und eine geräumige,
„heiße“ Erdsauna in die ruhevolle
Gartenlandschaft. 

Auch Oberbürgermeister Dr.
Christoph Hammer, Bürgermeis-
ter Paul Beitzer und 2. Bür-
germeister  Stefan Klein besu-
chen sie regelmäßig. „Ich gehe
immer Montag oder Dienstag“,
erzählt Paul Beitzer. Auch die
kleine Sauna im finnischen Stil
gehört bei ihm mit dazu. Sie wird
gerne zum Vorwärmen genutzt,
bevor es in den „Dampf“ geht,
einer Art des Saunierens, das
schon die alten Römer schätzten.

I m m e r
b e l i e b t e r

Rekord für Saunalandschaft

Die Sauna  des Dinkelsbühler
Hallenbades ist längst mehr als ein
Geheimtipp. In  der Gunst der Besucher
steht sie so hoch wie nie.  

Stilvoll, wohltuend,
und gesund

Heiko  Hercher, der Leiter der
Dinkelsbühler Schwimmbäder, hat als
Fachangestellter für Bäderbetriebe

kürzlich seinen Meistertitel erworben.
Das starke Qualifikationsprofil rund
um die Dinkelsbühler Schwimm- und
Saunalandschaft hat damit nochmals
hinzugewonnen.

Mit dem Meistertitel darf der Din-
kelsbühler Bäder-Chef jetzt auch aus-
bilden, Er habe in seiner
achtmonatigen Vorbereitung
an der Bayerischen Ver-
waltungsschule in Lauingen
viel über Betriebswirtschaft,
Gebäudemanagement, Ar-
beitsabläufe und Personal-
management hinzugelernt,
berichtet er.

Der Meistertitel war kein
Zuckerschlecken. Neben der
Blockschule ist der 35-Jährige Fa-
milienvater noch seiner normalen
Arbeit nachgegangen und hat freilich
darauf geachtet, dass auch seine
Ehefrau und seine beiden Kindern
nicht zu kurz kamen. 

Heiko Hercher wurde in Jena

geboren und wuchs im baden-würt-
tembergischen Külsheim auf. Schon
früh schwamm er regelmäßig. Bei der
DLRG machte er seinen Rettungs-
schwimmer und nahm an Einzel- und
Mannschaft-Wettkämpfen Teil.
(3. Badischer Meister).  Seit 2002 ist er

im Dinkelsbühler Bad als Rettungs-
schwimmer und seit 2004 als Fachan-
gestellter für Bäderbetriebe angestellt.
Er und sein Team (Bild oben) stehen
für Kompetenz, freundlichen Service
und ein reiches Angebot (siehe Über-
sicht auf Seite 9). 

Meisterehren

Begeisterte Saunagänger: der Oberbürgermeister und seine Stellvertreter. 



„Wir sind sehr zufrie-
den“.  Im Haus sei es genauso
gemütlich warm wie früher,
berichten die beiden nach einiger
Erfahrung mit  ihrem „Dachs“ (so
heißt das Modell),

Bis vor drei Jahren betrieben
sie noch eine Ölheizung mit
Tank. Dieser jedoch hätte saniert
werden müssen. Da hätten sie
sich dann lieber für die Um-
stellung auf Gas entschieden und
sich von den  Stadtwerken einen
Hausanschluss legen lassen.

Die Anregung zum Blockheiz-
Kraftwerk kam von ihrem Hei-
zungsbauer, der „Huter“ Heizung
und Bad GmbH" aus Gunzen-
hausen. Das Modell „Dachs" wird
in Schweinfurt von der „SenerTec
Kraft-Wärme-Energiesysteme
GmbH" produziert. Grün ist er
nicht nur der Farbe nach. Er tut
Klima und Geldbeutel gut. Der

Atmosphäre bleibt Kohlendioxid
erspart und der Hausherr spart
sich zugleich einiges an Kosten.

„Ende des Jahres rechne ich
und stelle einen Antrag ans
Zollamt“, erzählt Doris Fandrey.
So bekomme sie vom Staat die
Energiesteuer zurück. Außerdem
gibt's nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz Geld für über-
schüssigen, ins Netz der Stadt-
werke eingespeisten Strom. 

Der  Aufwand für Einbau und
Anbindung des Kleinkraftwerkes
war überschaubar. Die bestehen-
den Heizkörper brauchten nicht
erneuert oder ergänzt zu werden.
Nur ein Telefonkabel musste in
den Keller des Hauses  verlegt
werden. Der „Dachs“ nämlich mel-
det übers Internet seinem Fach-
betrieb, wenn er Wartungsbedarf
hat.

Das kleine Kraftwerk macht
Freude.  Die Gasrechnung sei
jetzt niedriger als früher die Öl-
rechnung, berichtet das Hotelier-
ehepaar.  Mit dem Erdgas wird
nicht nur der „Dachs“ gefüttert.
Damit kocht Sebastian in der
Restaurant-Küche seine köst-
lichen, bei Einheimischen wie
Hotelgästen geschätzten Gerich-
te.

Das Erdgas bezieht das
„Goldene Lamm“ wie den Strom
von den Stadtwerken Dinkels-
bühl. „Wir sind schon immer
Stadtwerke-Kunden“, Die Familie
habe immer Wert darauf gelegt,
die Energie am Ort zu beziehen",
sagen sie.

GGrrüünneerr„„DDaacchhss““iimm
„„GGoollddeenneenn  LLaammmm““

Familie Fandrey macht ihr Blockheizkraftwerk Freude

Mit  Gas  lässt  sich  sau-
ber  und  komfortabel  hei-
zen.  Mit  einem  privaten
kleinen  Kraftwerk  aber
geht  noch  mehr.  Kaum
größer  als  eine  Waschma-
schine  versorgt  der  Motor
darin  leise  das  Haus  mit
Wärme  und  mit  Strom.
Eine  feine  Sache.  Das  be-
stätigen  auch  Doris  und
Sebastian  Fandrey,  das
Wirtehepaar  vom  Dinkels-
bühler  Hotel-RRestaurant
„Goldenes  Lamm“.

So sieht der „Dachs“ aus

Wohlige Wärme:  Doris Fandrey in einem ihrer gemütlich-eleganten Hotelzimmer

Das Leserrezept

Lebkuchenpudding
(für ca. 8 Portionen)

von Doris und Sebastian Fandrey

Zutaten:

70 g Butter, 30 g Puderzucker
mit dem Handrührgerät schla-
gen, bis die Masse hell und
schaumig ist, 3 Eigelb (Klasse L)
gut unterrühren,

50 g Lebkuchenbrösel, jeweils
1 g Zimt- und Nelkenpulver,
1 Messerspitze Lebkuchen-
gewürz, 30 g Orangeat, 30 g
Korinthen (oder Sultaninen) -
diese Zutaten in einer Schüssel
vermengen und der Masse bei-
mischen

4 Eiweiß (Klasse L), 40 g
Puderzucker, zusammen steif
schlagen und vorsichtig unter
die Masse heben.

Feuerfeste Formen mit dem
Pinsel ausbuttern und mit
(Lebkuchen-)-Brösel auskleiden.
Die Masse gleichmäßig in die
Formen füllen (ca. zu drei
Vierteln voll)

Im Wasserbad bei 180°C etwa
30 - 40 Minuten pochieren
(Nadelprobe).

Auf einen Teller stürzen und
warm servieren.

Serviervorschläge

- Auf  Punschsoße anrichten
und mit Puderzucker bestäuben

- Auf Vanillesoße anrichten, mit
warmer Schokolade verzieren

- Mit Schokoladensoße über-
ziehen und Schlagsahne dazu

- Nur mit Puderzucker und halb
geschlagener Sahne servieren
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Sie verzaubern mit modernen
Songs wie „Sound of Silence“
oder „Amazing Grace“ oder geist-
lichen Liedern wie das bekannte
„Von guten Mächten“. Aber auch
Beethovens „Götterfunken“ glit-
zert hell und seelenwarm, wenn
sie ihn entfachen. 

Meistens schenkt das Quintett
Familienfeiern wie Taufen, Hoch-
zeiten und Geburtstagen oder
auch Beerdigungen Klangatmo-
sphäre. Gerne musizieren sie in
Gotteshäusern wie der Kapuzi-
nerkirche und der Johanniskir-
che, weil dort die Akustik den
Klang so gut trägt. Bei ihren
Konzerten pflegen sie im Wech-
sel mit der vollen Besetzung
auch andere Formationen vom
Quartett bis hin zum Solovortrag.
Weihnachten ist ihre Klangmagie
natürlich besonders gefragt.
Dann spielen sie althergebrachte
Klassiker, Sie lieben aber auch
Adventsweisen, die die Ohren er-
frischen wie etwa den Andachts-
Jodler.

Die fünf kommen alle aus
Dinkelsbühl, betreiben ihre Musik
als Hobby und sind neben dem
Beruf gesellschaftlich engagiert.
„Panträume“ - das sind Regina
Hammerich, Bürokauffrau Birgit
Klein, Gundula Walchshöfer, die
Gattin des Dinkelsbühler Alt-
bürgermeister (viele kennen sie
als Dozentin der Volkshochschu-
le), Christiane Walter, von Beruf
Pflegefachkraft und - last but
not least -  Monika Kelm, die in
Feuchtwangen wohnt, aber aus
Dinkelsbühl stammt und dort seit
dreißig Jahren bei den Stadtwer-
ken als Industriekauffrau arbei-
tet. Sie sei der Motor und auch
die instrumentaltechnisch Ver-
sierteste der Gruppe, bestätigen
alle mit Freude.

Monika Kelm (Bildmitte) fes-
selte der Klang der Panflöte be-
reits in jungen Jahren. „Wenn wir
mit der Familie in den Urlaub
gefahren sind, dann schob der
Vater eine Kassette mit Panflö-
ten-Musik in den Rekorder“, er-
innert sie sich. 

Die Grundlagen des Pan-
flöten-Spiels erwarben alle an
der Dinkelsbühler Volkshoch-
schule. Danach wollten sie unbe-
dingt weitermachen. So entstand
aus dem harten Kern zweier
Kurse das „Panträume“-Ensemble.
Weiteren Schliff holten sich bei
einem Workshop in Bad Tölz.

Entscheidend bei der Panflöte
sei die richtige Lippenspannung.
Ohne die bekommt man beim
Anblasen der Röhrenkante kei-
nen anständigen Ton raus. Die
Panflöte ist auf ganze Töne
gestimmt. Für halbe Schritte
muss man sie gekippt halten.
Heikel sind große Tonsprünge.
Das Auge kann das Instrument
beim Spielen nämlich nicht wirk-
lich erfassen. Deswegen ist „blin-
des“ Verständnis gefragt. Und
genau das beweisen die Dinkels-
bühler Panflötistinnen auch im
Ensemble. So summiert sich jene
ganz eigene Schwingung, die sich
so bezaubernd und entspannend
auf den Hörer überträgt.

Vielfältiges
Programm
im Hallenbad 
Von Januar bis Dezember gibt´s jede
Menge Aktionen im Hallenbad.

MITTERNACHTSSAUNA

(Einlass bis 23.00 Uhr)

Freitag, 08.01.2016  "Sibirische Nacht"

Freitag, 12.02.2016  "Fasching Adé"

Freitag, 11.03.2016  "Flower Power"

DAMPFBAD 45° C

täglich ab 14.00 Uhr geöffnet

WASSERGYMNASTIK

jeden Dienstag von 18.00 - 18.45 Uhr

unter der Leitung von Uschi Glatz

jeden Samstag von 09.00 - 09.45 Uhr

unter der Leitung von Übungsleitern des

TSV Dinkelsbühl

AQUA-JOGGING

jeden Dienstag von 18.45 - 19.15 Uhr

unter der Leitung von Uschi Glatz

AQUA-FITNESS

Power für den ganzen Körper

jeden Donnerstag von 19.00 - 19.45 Uhr

unter der Leitung von Cornelia Grode

AQUA-VITAL-TRAINING

Muskelkräftigung und -entspannung

jeden Freitag ab 19.00 - 19.45 Uhr

unter der Leitung von Cornelia Grode

AQUA-WALKING

jeden Samstag von 09.45 - 10.30 Uhr

unter der Leitung von Übungsleitern des

TSV Dinkelsbühl

FRÜHSCHWIMMEN

jeden Dienstag und Donnerstag

von 06.45 - 08.00 Uhr

FIT IM ALTER

Schwimmen und Unterhaltung, jeden

Dienstag von 10.30 - 11.30 Uhr steht das

Schwimmbad für Senioren zur Verfügung.

BBaallssaamm
ffüürr  ddiiee  SSeeeellee

Traumhaftes auf fünf Panflöten

Ihr Klang ist bezaubernd und wirkt ent-
spannend wie kaum ein anderes Instru-
ment. Der ideale Gegenentwurf zu unse-
rer so hektischen Zeit. „Panträume“, das
Panflöten-Ensemble um Monika Kelm
von den Stadtwerken Dinkelsbühl, ist
gefragt, und das nicht nur an besinn-
lichen Tagen. 
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Stadtwerke Dinkelsbühl - Ihr regionaler Energieversorger vor Ort!

I n f o r m a t i v e s  I h r e r  S t a d t w e r ke

Die Energiefibel der  Stadtwerke
Dinkelsbühl schnürt ein umfassen-
des Informationspaket. Auf
43 Seiten liefert die Publikation
anhand von Fakten, Zahlen, Info-
Grafiken und vielen praktischen
Beispielen einen detaillierten und
anschaulichen Überblick. So wird
zum Beispiel die Energie-Nutzung
vor Ort  dargestellt, Energieausweis
und Gebäude-Energetik erläutert
sowie Wege zum Stromsparen auf-
gezeigt.

„Blickpunkt Energie“
Die Dinkelsbühler Energiefibel

Ihr Handbuch rund um Energie in
Wohnung, Haus und Region

Redaktion:
Energieberater Ralf Hübsch

Kostenlos erhältlich
bei den Stadtwerken

Die „Bauherrenmappe“ der
Stadtwerke Dinkelsbühl richtet sich
an Architekten, Bauträger und
Bauherren.

Sie enthält wesentliche Hinweise
für die Planung von Hausanschlüs-
sen zur Versorgung von Gebäuden
mit Strom, Erdgas, Wasser und
Telekommunikation. Dem Heft bei-
gefügt sind als Beilage alle nötigen
Anträge und Formulare.

Bauherren – Information für
Architekten, Bauträger

und Bauherren

Kostenlos erhältlich
bei den Stadtwerken


