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Strom  geschenkt
Wollen Sie sich einen neuen Wä-
schetrockner, einen Elektroback-
ofen, ein Kühl- oder Gefriergerät,
einen Geschirrspüler oder eine
Waschmaschine zulegen? Dann
sollten Sie das Förderprogramm
der Stadtwerke Dinkelsbühl für
stromeffiziente Haushaltsgeräte
kennen, das ab 2016 auch für den
Austausch üblicher Heizungsum-
wälzpumpen gegen Hocheffizienz-
pumpen gilt. Über die genauen
Bedingungen und den schnellen
Weg der Beantragung informiert
eine eigens aufgelegte Broschüre
(erhältlich bei den Stadtwerken). 

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 Be-

ratung 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 Sanie-
rung von Gebäuden sowie die
gesetzlichen Vorgaben und
Fördermöglichkeiten zählen zu
seinem Fachgebiet.

Deutschland hat sich in der Ener-
gie- und Klimapolitik anspruchs-
volle Ziele gesetzt. Besonders groß
ist das Einsparpotenzial bei Ge-
bäuden, da sie gut 40 Prozent der
gesamten Energie in Deutschland
verbrauchen. 

Es gibt noch viel zu tun. Immerhin
gelten rund zwei Drittel der
Wohngebäude, die bis 1978 und
damit vor der ersten Wärme-

schutzverordnung errichtet
wurden, heute als energetisch
ineffizient. Dieser Wert ver-
deutlicht, wie dringend die
Sanierungsrate gesteigert
werden muss.

Als einer der weltweit größten
Finanzierer von Umwelt- und
Klimaschutzmaßnahmen kommt
der Förderbank des Bundes, der
KfW, dabei eine zentrale Rolle zu.

Sie fördert die Energiewende im
Auftrag der Bundesrepublik.
Seit 1. Januar 2016 hat die Bank
ihr Programm „Energieeffizient
Sanieren“ erweitert. Lesen Sie
dazu den Artikel auf Seite 4 die-
ses Magazins.
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Die Förderbank des Bundes, KfW, legt nach
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Für die Förderung eines Heizungspum-
pen-Austauschs durch die Stadtwerke
Dinkelsbühl ist die Beauftragung eines
lokalen Fachbetriebs Voraussetzung.
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Schon vor einiger Zeit gab es
bei den Stadtwerken und im Rat-
haus Überlegungen, die Um-
spann-Anlage in ein separates
Gebäude umzusiedeln. Der vom
Stadtrat beschlossene Verkauf
der Alten Lateinschule an einen
benachbarten Hotelbetrieb liefer-
te nun den konkreten Anlass,
einen neuen Standort zu suchen.

Nach eingehender fachlicher
Beratung, Gesprächen mit An-
wohnern und der Abwägung ver-
schiedener Alternativen ent-
schied man sich für ein freiste-
hendes Fertighäuschen, ungefähr
so groß wie eine Pkw-Garage. Es
wird künftig die für Dinkelsbühl
so wichtige Trafo-Station beher-
bergen. Im April wurde es aufge-
stellt. Die Herstellerfirma aus
Herbrechtingen bei Heidenheim
lieferte den fertigen Komplettbau
per Tieflader. Der Kran hievte
das Häuschen auf den Hof an der
Schrannengasse (Bild unten).

Oberbürgermeister Dr. Chris-
toph Hammer zeigte sich beim
Ortstermin froh über die wohler-
wogene Lösung. Es sei ein Stand-
ort, der für alle Seiten eine Ver-
besserung darstelle, unterstrich
er. Auch Stadtbaumeister Holger
Göttler drückte seine Zufrieden-
heit aus. In einer „Hinterhof-Situ-
ation“ störe ein solches Häuschen
das historische Stadtbild nicht.
Außerdem erhalte es noch ein

Satteldach mit Biberschwanz-
ziegeln, informierte er. 

Wie wichtig die 130 000 Euro
teure Investition für die Strom-
versorgung der Stadt ist, stellte
der Technische Leiter der Stadt-
werke, Andreas Karl, heraus. Nie-
mand könne auf die Trafo-Sta-
tion verzichten. Sie sei die „Herz-

station“, sagte er. Von hier aus
würden 80 Prozent der Altstadt
mit Elektrizität versorgt. 

Parallel arbeiten die Fachleute
der Stadtwerke mit Hochdruck
daran, die neue Station anzubin-
den. Spätestens Pfingsten soll
alles fertig sein. Dabei gehen die
Monteure wenn möglich „unter

Strom“ zu Werke, das
heißt, ohne die Anlage
vom Netz zu nehmen.
Dafür sind sie speziell
geschult.

Nichtsdestotrotz müs-
sten sich die Dinkels-
bühler bis voraussicht-
lich Mitte Mai auf vor-
übergehende, kurze
Stromabschaltungen in
Teilbereichen des Alt-
stadtgebietes einstellen,
bittet Andreas Karl um
Verständnis.
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Für  alle  Seiten von  Vorteil
Trafo-Station bekommt neues Zuhause – Herzstück der Stromversorgung

Vor 150 Jahren büffelten in dem Haus noch Lateinschüler. Heute brummen dort keine Köpfe

mehr, sondern allenfalls Transformatoren. In der Elsässergasse 9 war der zentrale Knoten der

Stromversorgung der Dinkelsbühler Altstadt untergebracht. Nun ist er umgezogen.

Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, der technische Leiter der Stadtwerke, Andreas Karl ,und

sein Stellvertreter Andreas Engelhardt (links) sowie Stadtbaumeister Holger Göttler vor dem neuen

noch leeren Trafohaus. Die hier geöffenten Türen fallen in geschlossenem Zustand kaum auf. Lediglich

die Lüftungsschlitze lassen die Technik im Inneren erahnen. Auch ein Satteldach erhält das Haus noch.



Krimis sind das wohl derzeit
beliebteste Lese- und TV-Genre.
Die Fachmonteure der Stadt-
werke erleben sie mitunter sogar
bei ihrer Arbeit. Von Zeit zu Zeit
müssen sie sich ähnlich wacke-
ren Tatort-Kommissaren auf
Spurensuche begeben. Dabei sind
auch ihre „Täter“ schwer zu
schnappen. Rohrbruch und Kurz-
schluss schimpft man sie.

Jüngst war es mal wieder so:
Anwohner hatten den Ausfall
von Laternen in der Bauhofstra-
ße gemeldet. Irgendwo, so die
Vermutung, habe wohl ein
„Kurzer“ infolge eines schadhaf-

ten Erdkabels die Sicherungen
ausgelöst Wo aber graben? Ohne
Messgeräte geht da wenig. Der
ideale Einsatz für die neueste
Technologie: Der „Fault Sniffer“
saugt die Luft überm Boden ein
und analysiert sie auf Spuren
von Verbrennungsgas.

So kann das Gerät bereits an
der Oberfläche „riechen“, ob in
der Erde ein Kabel angeschmort
ist. Wie der spannende Fall ge-
löst wurde, war bei Redaktions-
schluss noch nicht abschließend
geklärt. Aber wir berichten es
natürlich in der nächsten Ausga-
be unseres Kundenmagazins.

„Gemeinsam mit dem
Bund unterstützt die Förderbank
KfW Bauherren und Gebäude-
eigentümer finanziell: das gilt
sowohl für einzelne Sanierungs-
maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz als auch für die
energetische Komplettsanierung
von Immobilien sowie beim Bau
von energieeffizienten Gebäuden.

Haus- und Wohnungseigen-
tümer profitieren hierbei nicht
nur von den günstigen Konditio-
nen der KfW-Förderung. Sie spa-
ren durch die Maßnahmen auch

teure Energie ein, sie sichern sich
gegen steigende Energiepreise ab
und erhöhen den Wert ihrer Im-
mobilie.

Seit 1. Januar 2016 hat die
KfW ihr Programm mit dem Titel
„Energieeffizient Sanieren“ erwei-
tert. In den Genuss der zusätzli-
chen Förderung können Bauher-
ren kommen, die ihre Heizung
gegen eine neue, besonders effi-
ziente austauschen oder eine
Lüftungsanlage einbauen wollen.
Zugleich werden erstmals auch
so genannte Kombinations-
lösungen gefördert. Diese sind

sehr wirkungsvoll. Denn: Mit dem
Einbau von Lüftungsanlagen in
Verbindung mit einer Sanierung
der Gebäudehülle lässt sich nicht
nur der Wohnkomfort steigern.
Ein solches Maßnahmenpaket
dient auch  dazu, Bauschäden wie
zum Beispiel Schimmelbefall zu
verhindern. Zudem wird beim
Einbau besonders effizienter
Heizungen das System in seiner
Gesamtheit (Heizung und
Wärmeverteilung) optimiert. 

Für Fragen zu diesem Thema steht
Ralf Hübsch, der Energieberater der
Stadtwerke Dinkelsbühl gerne zur
Verfügung Tel: 09851 / 5720-0

Wellness-
massagen

Auch derzeit werden im
Dinkelsbühler Hallenbad
wieder viele Termine für
Wellness-Massagen ange-
boten.

Carmen Grajer und ihr
Massage-Team freut sich
auf Anfragen. 

Interessenten können sie
für Terminvereinbarungen
über folgende Nummer er-
reichen:

Carmen's  Massageteam
Mobil:  0170 / 19 10 631

Ausführliche Terminlis-
ten werden auf den Inter-
net-Seite der Stadtwerke
Dinkelsbühl im Bereich
„Bäder“ zur Ansicht oder
zum Herunterladen ange-
boten.

Die Adresse lautet:

www.sw-ddinkelsbuehl.de

(auf der Linkleiste oben
bitte dann den Bereich

„Bäder“ anklicken)

Wie  im  Krimi
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DDiiee  WWäärrmmee  ooppttiimmaall  vveerrtteeiilleenn

Stadtwerke-Elektromonteure Gerhard Metzger und Bernd Lehr in der Bauhofstraße
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Dominik Bregulla ist zustän-
dig  für die technischen Dienste
und alle Hoch- und Tiefbau-
Maßnahmen der Stadtwerke. Bei
ihm laufen die Fäden zusammen.
Er sorgt dafür, dass die Baumaß-
nahmen möglichst zügig und rei-
bungslos vonstatten gehen: von
der Planung über die Ausschrei-
bung der Gewerke und die Ver-
gabe an Fachfirmen bis hin zu
Durchführung, Abnahme und
Abrechnung. Dabei unterstützt
ihn ein vierköpfiges Team von
Fachleuten: Zu ihm zählen die
erfahrene Bauzeichnerin Agnes
Kabel, ihre Berufskollegin Irina
Grams, mit Spezialgebiet Digi-
talisierung analoger Pläne, Gerd
Hofecker und Auszubildende
Gina Berger.

Geplant werden die Gas-,
Elektro- und Wasserleitungen
nach Vorgabe der einzelnen
Spartenmeister aus dem eigenen
Hause. Dabei geht es zu wie in
einem Ingenieur- oder Architek-
tur-Büro. „Wir machen alles per
CAD-Programm", so Dominik
Bregulla. Mit der an sich schon
aufwendigen Schreibtischarbeit
ist es alleine jedoch noch nicht
getan. Alle Leitungen müssen
nach Fertigstellung auch vor Ort

noch einmal
genau erfasst
werden. Das ge-
schieht mit einem
Gerät mit Emp-
fangsstab, das mit
dem geostationä-
ren Satelliten-
system (GPS)
kommuniziert. Die
so gewonnenen Daten
werden ins GIS-System

eingegeben und danach die
Netzpläne aktualisiert. Basis ist
eine digitale Flurkarte des Ver-
messungsamtes. So entsteht ein
exaktes Bild der Wirklichkeit.

Das Schöne an dem Beruf sei,
dass man nicht nur am Schreib-
tisch, sondern die Hälfte der Zeit
draußen im Freien arbeite. So-
bald der Winter vorüber sei und
„es draußen losgeht“, sei man viel
unterwegs, freut sich Dominik
Bregulla.

Weit mehr als Routine war für
ihn ein Projekt vor zwei Jahren.
Dabei galt es, über eine Leitungs-
strecke von neun Kilometern Gas
ins Gewerbegebiet Waldeck zu
verlegen. Das sei eine neue und
reizvolle Aufgabe gewesen.

In seinem beruflichen Leben
hat Dominik Bregulla schon früh
viel praktische Erfahrung gesam-
melt. Vor seiner Weiterbildung
zum staatlich geprüften Hoch-
bautechniker absolvierte der
heute 37-jährige in jungen Jah-
ren bei einem alteingesessenen

Dinkelsbühler Bauunternehmen
eine Maurerlehre. Vor seiner Zeit
bei den Stadtwerken arbeitete er
für einen großen Industriebetrieb
in Wilburgstetten. 

Aus persönlicher Leidenschaft
ist der gebürtige Dinkelsbühler
dem Schwimmbadbetrieb beson-
ders verbunden. Als aktiver
„Wasserwachtler" aus Familien-
tradition (der Vater ist Grün-
dungsmitglied) leistet er an
sechs Wochenenden im Jahr am
Altmühlsee ehrenamtlichen
Dienst. In den heimischen Bädern
hilft er mit, die Kinonacht zu ver-
anstalten, und springt ein, wenn
bei der Badeaufsicht einmal ein
personeller Engpass auftreten
sollte.

Aktuell beschäftigen ihn und
sein Team u. a der Umbau und
die Sanierung des Betriebsgelän-
des der Stadtwerke, was inzwi-
schen weitgehend realisiert
wurde. Ein anderer Schwerpunkt
ist der dritte Bauabschnitt des
Wohngebietes „Gaisfeld“. 16
Hausanschlüsse sind dort seit
Herbst bereits verlegt worden.
Die auf bis zu maximal 80 Plätze
ausgelegte Siedlung werde sich
bis Mitte nächsten Jahres füllen,
schätzt Dominik Bregulla. Da
wartet auf sein Team und ihn
noch einiges an Arbeit.

„Navi“  für  Strom,
Wasser  und  Gas  

Wohnkomfort hat nicht nur mit einem schönen, soliden Haus,

einer ruhigen Lage und intelligenter Straßenerschließung zu tun,

sondern auch mit einer gut ausgelegten Energieversorgung. Für

Strom, Wasser und Gas müssen eine Vielzahl von Leitungen ver-

legt  und – was ebenso wichtig ist – genau dokumentiert werden.

Das alles und noch mehr leisten die Stadtwerke Dinkelsbühl mit

einer eigens darauf spezialisierten Abteilung.

Mehr als Routine

Dominik Bregulla mit GPS-Gerät zur Leitungsvermessung

Baumanagement und Netzdokumentation der Stadtwerke

Irina Grams, Dominik Bregulla und Agnes Kabel 



Das Wörnitzstrandbad ist äußert beliebt. Man braucht es nieman-
dem extra ans Herz zu legen. Pflegen allerdings muss man es sehr
wohl. Und genau das tut das Bäder-Team der Stadtwerke Dinkels-
bühl mit Sorgfalt und Hingabe. Schon Wochen vor der offiziellen
Saisoneröffnung am 13. Mai wird gebohrt, geschraubt und ge-
hämmert in der idyllischen Anlage, die ihresgleichen sucht. In
Bayern gibt es überhaupt nur zwei Flussbäder, die in dieser Art
als Freibad betrieben werden. Das andere liegt in Oettingen.

Das Wörnitzstrandbad wird gehegt und gepflegt 
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Bei  aller  Naturschönheit  bleibt
alljährlich  viel  zu  tun,  bevor
wieder  bis  zu  600  Gäste  pro
Tag  auf  der  Flusswiese  vor  der
Altstadt  sommerliche  Badefreu-
den  genießen  können..

Es  müsse  Manches  repariert
werden,  die  Uferumrandung  fit
gemacht,  morsches  Holz  ausge-
tauscht  werden,  umreißt  Heiko

Hercher,  der  Leiter  der  Dinkels-
bühler  Schwimmbäder  das  Pen-
sum,  das  er  und  Auszubildender
Max  Tränkler  mit  Vorfreude  auf
die  Saison  absolvieren.

Dabei  widmen  sich  die  beiden
auch  dem  beliebten  Steg  zum
Sonnen  und  zum  Reinspringen,
den  kein  Badegast  missen
möchte.  Damit  ihn  Strömung
und  Hochwasser  im  Winter
nicht  wegreißen,  wird  die  Holz-
konstruktion  jedes  Jahr  wieder
neu  aufgebaut,  Das  ist  nicht
ohne:  Vom  Sitzfloß  aus  werden
die  Stangen  aus  beständigem
Lärchenholz  in  dem  bis  zwei
Meter  tiefen  Grund  verankert.

Nach  der  Saison  haben  sie  ein
zweites  Leben  als  Blumen-
beeteinfassungen.

An  einem  weiteren  Steg  kön-
nen  die  beiden  Tretboote  des
Bades  anlegen.  Als  Tour  bietet
sich  eine  romantische  Rund-
fahrt  auf  dem  Seitenarm  der
Wörnitz  durch  den  alten

Stadtgraben  entlang  der
historischen  Stadtmauer  an.

Es  ist  beileibe  nicht  das  ein-
zige  Angebot.  Auch  ein  gro-
ßes  Wassertrampolin  und
Leih-SSurfbretter  zum  Paddeln
versüßen  das  Badevergnügen.
Ferner  bieten  eine  Boccia-
Bahn  mit  Kugeln  zum  Auslei-
hen  und  ein  Fußballfeld  auf
dem  weitläufigen,  gepflegten
Wiesengelände  allerhand
Möglichkeiten  zum  Sporteln.

Der  Beach-VVolleyball-PPlatz  be-
kommt  heuer  frischen  Sand.

Ergänzt  wird  das  Natur-
schwimmbad  im  Fluss  von  zwei
Becken  aus  Edelstahl,  ein
Plansch-  und  ein  Nichtschwim-
merbecken.  Die  nötige  Was-
seraufbereitung  geschieht  nach
modernstem  technischen  Stan-
dard.  Die  Anlage  dafür  arbeitet
im  Keller  des  Sanitärgebäudes,
das  im  Parterre  die  WCs  und
Duschen  beherbergt.

Für  die  jüngsten  Freibad-
Gäste  ist  eine  spannende  Brun-
nenbau-  und  Sandlandschaft
aufgebaut,  wo  sich  kreativ
Wasser  umleiten  und  spielen
lässt.  „Da  wird  richtig

gemanscht  und  geplanscht.  Das
wird  super  angenommen",  freut
sich  Heiko  Hercher

Prima  in  Schuss  sind  auch  die
über  60  Umkleidekabinen  aus
Holz,  die  sich  zu  zwei  maleri-
schen  Gebäudeflügeln  ans
Haupthaus  reihen.  Sie  sind  fast
alle  fest  vermietet.  Heiß  begehrt
sind  auch  die  mobilen  Holz-
plateaus,  die  sich  perfekt  zum
Liegen  und  Sonnen  eignen.

In  einem  schönen  Sommer
kommen  bis  zu  15  000  Besucher
an  den  Wörnitzstrand.  An  einem
heißen  Tag  zählt  das  Bad  bis  zu
600  Gäste.  In  den  vergangenen
14  Jahren  habe  sich  die  Anzahl
der  Besucher  vervielfacht,  er-
zählt  der  Schwimmbadchef.

Foto: Heiko Hercher

Mit  Freude  in  den  Bade-SSommer



Nicht  zuletzt  bei  jungen  Fami-
lien  ist  das  Wörnitzstrandbad
sehr  beliebt  dank  des  vielfälti-
gen  Angebots,  wozu  auch  eine
Bewirtung  mit  Imbiss-KKiosk  und
Biergarten  gehört.  Zur  Popula-
rität  des  Bades  trägt  außerdem
ein  Rahmenprogramm  aus
Freilicht-KKino  (Näheres  dazu
auf  Seite  9  dieses  Magazins)
sowie  ein  Triathlon  bei,  welche
ebenfalls  inzwischen  zur
Tradition  gehören.

Sicherheit  wird  großgeschrie-
ben.  Vor  jeder  Saison  taucht  die
Wasserwacht  das  Flussbade-
becken  in  voller  Froschmann-
Montur  ab,  um  den  Grund  von
eventuellem  Treibgut  zu  befrei-
en  und  um  Verletzungsgefahr
auszuschließen.  Das  Wasser  ist
so  um  die  zwei  Meter  tief,  in  der
Mitte  des  Flusses  liegt  eine  fla-
chere  Sandbank.

Die  Wasserqualität  des  Flus-
ses  und  der  Becken  wird  streng
überwacht  gemäß  der  gesetzlich
vorgegebenen  mikrobiologi-
schen  Richtwerte.  Mehrmals
nimmt  das  Freibad  selbst  Pro-
ben.  Zweimal  pro  Saison  kommt
das  Gesundheitsamt  unange-
kündigt  zur  Kontrolle.  „Wir  be-
wegen  uns  seit  vielen  Jahren
auf  bester  Qualitätsstufe“,  sagt
Heiko  Hercher.  

Auch  das  Vorkommen  des
Eisvogels  ist  ein  prima  Zeichen
für  die  Naturbelassenheit  und
hervorragende  Wasserqualität
der  Dinkelsbühler  Wörnitz.
Neben  einer  Vielfalt  von  Fisch-
arten  vom  Hecht  über  den
Zander  bis  zum  Karpfen  fühlen

sich  hier  auch  Biber  wohl.  
Nicht  mehr  lange,  dann  wird

zumindest  tagsüber  der  Bade-
gast  die  vorherrschende  Spezies
sein.  Wie  jedes  Jahr  bemühen
sich  vereinte  Kräfte  aus
Schwimmbad  und  Stadtwerken,

dass  bis  zum  1.  Mai  alles  fertig
ist  und  bei  entsprechend  schö-
nem  Wetter  möglichst  bald
gestartet  werden  kann.  Auch
für  Heiko  Hercher  und  seine
Kolleginnen  und  Kollegen  ist  es
eine  schöne  Abwechslung.  „Wir
vom  Bäder-TTeam  freuen  uns
jedes  Jahr  auf  die  Freibad-SSai-
son",  sagt  der  Schwimmbad-
chef.
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Bild oben: Schwimmbadleiter Heiko Hercher (r.) und Max Tränkler, Auszubildender zum
Fachangestellten für Bäderbetriebe, schultern die Holzstangen für den Stegbau

Akkuschrauber im Dauereinsatz:
Bretter werden ausgetauscht
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Ursprünglich ist Bernd Oll-
mann ein Küstenmensch, der in
jungen Jahren zur See fuhr. In
Lübeck geboren und in Kiel auf-
gewachsen, zog es ihn allerdings
auch früh schon gen Süden, nach
Baden-Württemberg, wo er in
Stuttgart im Hotel am Schloss-
garten in die Lehre ging und an
der Hotelfachschule in Heidel-
berg seinen Betriebswirt machte.
Sein erstes Restaurant  war das
„Müllnerhorn“ in Bad Reichenhall.
Dieses führte der zuvor dort als
Gebirgsjäger stationierte Gastro-
nom acht Jahre lang, bevor er zur
„Goldenen Rose“ nach Dinkels-
bühl fand. Seit 20 Jahren betrei-
ben er und seine Ehefrau Chris-
tine Ollmann (sie stammt aus der
Oberpfalz) das Hotel nun.

Auch berufsständisch enga-
gierte sich Bernd Ollmann unter
anderem als Kreisvorsitzender
des Hotel- und Gaststättenver-
bandes. Er ist keiner, der Heraus-
forderung scheut. Ende der Acht-
zigerjahre bewirtete er zusam-
men mit einem Partner die Gäste
der Landesgartenschau - immer-
hin 1,2 Millionen an der Zahl.

Die ganze Familie zieht mit
Herzblut an einem Strang, wenn
es darum geht, die ehrwürdige
Tradition des über 560 Jahre al-
ten Gasthauses mit moderner
Gastlichkeit und Urgemütlichkeit
zu pflegen. Die Söhne, Martin
Ollmann (35), Restaurantchef,
und sein Bruder, Küchenmeister
Christian Ollmann (30), beide mit
internationaler Berufserfahrung,
leiten ein Team aus 14 Fachkräf-
ten und 3 Auszubildenden. Hoher

fachlicher Standard gepaart mit
Kreativität und Freude am Ser-
vice sorgen dafür, dass das Hotel
und seine Restaurants bei Tou-
risten aus aller Welt ebenso wie
bei Einheimischen aus weitem
Umkreis hoch im Kurs stehen.

Mit speziellen Hotel-Arrange-
ments präsentiert sich die „Gol-
dene Rose“ mit ihren 34 gemüt-
lichen, sorgfältig ausgestatteten
Hotelzimmern als Hort für Ro-
mantiker, Feinschmecker, Kul-
turinteressierte, Fahrradreisende,
„Biker“ und Golfspieler (die Ho-
teliers selbst sind Mitglieder im
örtlichen Golfclub). Die Küche
des Hauses bietet neben exzel-
lenten bodenständigen Gerichten
und regionalen Köstlichkeiten
auch ständig wechselnde Spezia-
litätenwochen. Jetzt ist natürlich

besonders Spargel angesagt - in
vielen Varianten und reizvoller
Kombination. Sodann darf sich
der Gast auf Maischolle freuen.
Frisch vom Nordseekutter brut-
zelt sie schon am nächsten Tag
in der Pfanne. Auch der jung-
fräuliche Hering, als echter Mat-
jes auf zehn verschiedene Arten
zubereitet, spielt saisonal eine
wichtige Rolle. Dabei bringt der
Chef immer wieder neue, verblüf-
fende Rezepte von der Küste mit.

Die Sommerkarte der „Gol-
denen Rose" macht Appetit mit
knackig-frischen und aparten Sa-
latkompositionen, mit Schwam-
merln, frischen Steinpilzen, Maro-
nen und Pfifferlingen, mit feinen
Kräutern, rahmigen Soßen und
mit aromatischen Fleisch- und
Fisch-Gerichten. Im Herbst ste-
hen Wildbret aus heimischen
Wäldern mit Waldpilzen und def-
tigen Beilagen auf der Karte. Zu
den Dinkelsbühler Fischernte-
wochen im Oktober und Novem-
ber kommen heimische Edel-
fische in aufwendigen Rezep-
turen frisch auf den Tisch.

Familienbetrieb
mit viel Können und

Leidenschaft

UUrrggeemmüüttlliicchheess  ffüürr  FFeeiinnsscchhmmeecckkeerr
Die Hoteliersfamilie Ollmann lässt die „Goldene Rose“ erblühen

Im  Herzen  von  Dinkelsbühl
gibt  es  eine  „Goldene Rose“ -uund
sie  blüht!  So  manches  gekrönte
Haupt,  darunter  Queen  Victoria,
von  England,  war  hier  zu  Gast.  Das
Fachwerkgebäude  aus  dem  Jahre
1450  zählt  zu  den  zehn  ältesten
Gasthäusern  Deutschlands.  Es
könnte  heutzutage  in  keinen  bes-
seren  Händen  liegen  als  bei  Bernd
Ollmann  und  seiner  Familie,  die
das  Hotel  1983  pachteten,  ins
Herz  schlossen  und  diese  Liebe
einige  Jahre  später  mit  dem  Kauf
besiegelten.

Blick in die Zunftstube

Feinste

Tischkultur

Hoteliersfamilie: Bernd und Christine Ollmann mit Sohn Martin Ollmann
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Insgesamt verwöhnt die
Hoteliersfamilie ihre Gäste  in
drei Restaurants und einem
lauschigen Garten. Da ist ne-
ben der romantischen „Zunft-
stube“ das „Ollmann's“, ein Res-
taurantbereich, der gerne auch
für Feiern reserviert wird und
für seine lukullische Fein-
schmecker-Karte bekannt ist.
Hier werden die Menüs zum
Erlebnis: Gänseleber angebra-
ten auf getrüffeltem Wirsing,
Karotten Ingwer Süppchen mit
Scampi-Spießchen und Papa-
geienfischfilet auf grüner Ko-
kos-Curry Sauce  sind nur eini-
ge Beispiele für die erlesenen
Schlemmereien, die hier gebo-
ten werden. Nicht weniger im-
posant ist die Weinkarte mit
113 verschiedenen Tropfen aus
aller Welt von italienischer
und französischer bis hin zu
südafrikanischer, kalifornischer
und natürlich heimischer
Winzerkunst.

Leckerbissen fränkisch-
bayerischer Prägung bietet
derweil das „Bräustüberl“. Das
war einst ein eigenes Gasthaus
namens „Brauner Hirsch“ und
beherbergte eine Brauerei.
Auch hier lassen einem fein
zubereitete Genüsse wie Span-
ferkel-Schäufele und bayeri-
sche Tapas oder Karpfenfilet
in Meerrettichkruste das Was-
ser im Munde zusammenlau-
fen.

IImm  JJuullii  iisstt  iimm  FFrreeiibbaadd
wwiieeddeerr  KKiinnoonnaacchhtt

In  Kooperation mit Verein „Programmänderung e. V.“

Gut ausgestattet machten es sich die Besucher bei der vergangenen Kinonacht bequem.

Schmuckes Haus mit über 560-jähriger
Geschichte : die „Goldene Rose“

Viele freuen sich schon dar-
auf und sie werden nicht ent-
täuscht. Auch dieses Jahr findet
wieder eine Kinonacht im Din-
kelsbühler Freibad statt - und
zwar am 29. Juli 2016. Das
Organisations-Team der
Kinonacht macht sich auch heuer
wieder auf die Suche nach einem
familienfreundlichen Film.

Die Kinonacht auf der Liege-
wiese des Wörnitzstrandbades
wird heuer erstmals in Zusam-
menarbeit mit dem Dinkelsbühler
Verein „Programmänderung e. V“

ausgerichtet. Dabei ist der Abend
eingebettet in ein Kino-Event,
das sich über vier Tage vom 28.
bis zum 31. Juli erstreckt und
Filmvorführungen im „Stern-
garten“ auf dem Programm hat.

Als gemeinnütziger Verein ar-
beitet „Programmänderunge.V“
seit Mai 2015 sehr aktiv daran,
Kino und Kultur in Dinkelsbühl
aufleben zu lassen – mit monat-
lichen Filmvorführungen an ver-
schiedenen Orten.

Dauerkarte  zu  gewinnen!  

Die Stadtwerke Dinkelsbühl verlosen an die Leser ihres Kundenmaga-
zins eine Dauerkarte fürs Freibad. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen
möchte, muss folgende Frage richtig beantworten: Wie  lautet  das
Datum  für  die  offizielle  Eröffnung  der  diesjährigen  Freibad-SSaison?
Kleiner Tipp: Lesen Sie dazu Seite 6. Senden Sie die Lösung per Post
oder per E-Mail an die Stadtwerke Dinkelsbühl. Die Adresse lautet:

Stadtwerke Dinkelsbühl, 

Rudolf-Schmidt-Straße 7,

91550 Dinkelsbühl.

E-Mail-Adresse: info@sw-dinkelsbuehl.de 

Bitte vergessen Sie Name und Anschrift nicht! Unvollständige Einsen-
dungen können nicht berücksichtigt werden. Einsendeschluss ist der
13. Mai. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden unter den richtigen
Einsendungen ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Die Tische, Sideboards
und Regalfächer wollten
dabei nicht weniger durch-
dacht sein als die sonsti-
gen, technischen und ge-
bäudlichen Einrichtungen.
„Die Mitarbeiter haben
Planunterlagen, sie müssen
Arbeitsaufträge und Stun-
dennachweise anfertigen“,
beschreibt Andreas Karl,
der technische Leiter der
Stadtwerke, Details aus
dem Arbeitsalltag.
Deswegen wurden die Plätze am
Tisch jeweils mit einer Schublade
ausgestattet. Größere Ordner
oder Projekt-Unterlagen sowie
Postsachen können in eigens
dafür geschaffenen Regalen auf-
bewahrt werden.

Auch besondere Robustheit
ist gefragt. Zollstock und Schrau-
benzieher können hier im Alltag
schon mal Spuren hinterlassen.
Dagegen sind die Möbel bestens
gewappnet. Die Oberflächen be-
stünden aus HPL-Schichtstoff,
einem besonders pflegeleichten
und widerstandsfähigen Material,
die Untergestelle seien aus Mas-
sivholz, beschreibt Schreiner-
meister Robert Wegert.

Seine Firma hat die Möbel
komplett im eigenen Betrieb
gefertigt. Nur die Polsterung
wurde nach genauer Vorgabe
von einer Fachfirma zugeliefert.
Die Stoffbezüge sind jederzeit
bequem abnehmbar, um sie reini-
gen oder erneuern zu können.

Es wurde gebaut wie ge-
wünscht. „Da gibt es nichts von
der Stange“, sagt Robert Wegert.
Alles müsse genau in den Raum
passen ohne die kleinste Lücke,
so der Anspruch der  Schreinerei

im Dinkelsbühler Ortsteil Segrin-
gen-Rain.

Gegründet haben die Firma er
und sein Cousin Bernhard We-
gert, ebenfalls Schreiner, im Jahr

2000. Wir sind vier Mitarbeiter
und arbeiten auftragsbezogen,
erzählt der Schreinerei-Chef. Drei
erfahrene Gesellen mit besonde-
ren Fachkenntnissen, ein Auszu-
bildender und eine kaufmänni-
sche Fachwirtin bilden das krea-
tive Team des Betriebs, der klas-
sisches Handwerk mit modern-

ster CAD- und CNC-Technik ver-
bindet. Das Angebot der Firma
reicht von Restaurationsarbeiten
an Altbauten über den Möbel-
und Innenausbau bis hin zur
Anfertigung von Fenstern und
Fensterläden, von Balkonen,
Zäunen, von Türen und Toren.

Die neuen Möbel in den
Stadtwerken sind mit Echtholz
aus Wildeiche furniert. Dieses le-
bendige, unempfindliche Dekor
ist im Moment sehr angesagt und
hat zugleich etwas Zeitloses.

Die Tische sind so gestaltet,
dass sie sich leicht zu zwei lan-
gen Tafeln formieren lassen. So
kann der neue Raum nicht nur
dem Aufenthalt der Mitarbeiter
dienen, sondern auch für Sit-
zungen der Strom- und Gasein-
kaufsgesellschaft oder für Instal-
lateurs-Versammlungen genutzt
werden.

Und auch technisch ist Kom-
fort geboten dank intelligenter
Gebäude-Automation. Zum Bei-
spiel geht das Licht von selbst an
und aus, abhängig davon, ob je-
mand im Raum ist. Abends schal-
tet es sich von selbst ab. Es
braucht also keinen „Letzten“
mehr, der auf den Schalter
drückt.

Meisterliche  Möbel
Interieur der neuen Stadtwerke -Räume ist wohnlich, praktisch und robust 

Schön, funktional und wertig, ja handwerklich

beseelt wirken die Möbel in den neuen Personal-

räumen der Stadtwerke. Als meisterliche Beispiele

für sorgfältige und durchdachte Gewerke zeugen sie

von der Leistungsstärke des heimischen Handwerks.

Insgesamt trugen rund 40 hiesige Betriebe zur er-

folgreichen Neugestaltung und Erweiterung  des

Stadtwerke-Domizils bei. 

Kreativität und Klasse

Perfekte Maßarbeit: Schreinermeister
Robert Wegert hat mit seinem Team die
neuen Stadtwerke-Möbel geplant und gebaut.
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„Fußball ist unser Leben“, sang

sich einst die deutsche National-

mannschaft zum Weltmeistertitel.

Vierzig Jahre ist das her, doch

etwas Wahres bleibt wohl nach wie

vor dran an dieser Zeile. Vielen gilt

der Volkssport Nummer eins als

wesentlicher Teil des Lebens –

trotz aller Fun- und Trendsport-

arten heutiger Tage.

EEiinn  SSppoorrtt
ffüürr  TTeeaamm-
PPllaayyeerr

Für Stefan Strauß und Andreas Engelhardt ist Fußball ein wichtiger Teil ihres Lebens

Fußballer aus

Leidenschaft:

Andreas

Engelhardt

(rechts) und

Stefan Strauß

11

Auch in der Freizeit von
Stadtwerke-Mitarbeitern nimmt
das Spiel ums runde „Leder“ eine
zentrale Rolle ein. Stefan Strauß
(SV Sinbronn) und Andreas En-
gelhardt (TSV1860Dinkelsbühl)
„kicken“ als Stamm-Spieler in der
jeweils 1.Mannschaft ihres Ver-
eins. Das heißt: Bei Andreas
Engelhardt muss man inzwischen
in der Vergangenheitsform spre-
chen. Der heute 34-Jährige hat
sich vor zwei Jahren nach vielen
erfolgreichen Saisons altersge-
mäß aus dem A-Team zurückge-
zogen.

Die Begeisterung für den
Fußball begann bei beiden schon
sehr früh. Bei Andreas Engel-
hardt war lange vor dem Verein
der Bolzplatz die „Fußballgrund-
schule“, Bei Stefan Strauß hat
Fußball auf besondere Weise
Familientradition. Drei seiner
Cousins spielen im Heimatverein,
und sein Bruder Tobias ist Spie-
lertrainer beim SV Sinbronn.

Zweimal in der Woche ist
Training. So ziemlich jedes Wo-
chenende gibt die Liga den Takt
vor. Da gilt es, dem Gegner Paroli
zu bieten, aber auch Wind und
Wetter zu trotzen – Schnee-
schaufeln inklusive, wie die bei-
den schmunzelnd erzählen. 

Die Fußballschuhe hat An-
dreas Engelhardt keineswegs an
den Nagel gehängt. Er kann es
jetzt aber, wenn er will, etwas

ruhiger angehen lassen bei den
„Alten Herren“ (so nennt man im
Fußball offiziell die Über-30-
Jährigen.). 15 Jahre hat er in der
1. Mannschaft des TSV gespielt,
ist mit ihr bis in die Bezirksliga
aufgestiegen. Er wurde und wird
wegen seiner Stärken als defensi-
ver Mittelfeld-Spieler sowie als
Mannschaftskapitän von Trai-
nern und Mitspielern geschätzt.

Auch im Beruf braucht An-
dreas Engelhardt Führungsqua-
litäten. Als stellvertretender tech-
nischer Leiter der Stadtwerke
Dinkelsbühl hat er mit allen
Fachbereichen zu tun. Speziell
kümmert sich der gelernte
Elektriker und Elektrotechniker
in seiner leitenden Funktion um
den Bereich der Elektrizität.

Stefan Strauß ist bei den
Stadtwerken Dinkelsbühl in der
Verwaltung mit einem breiten
Aufgabenbereich befasst. Er
bemisst die Vergütungen für
erneuerbare Energien, er erstellt
Verbrauchsabrechnungen und ist
oft im Kontakt mit den Kunden.
Er hilft zum Beispiel auch, dass
beim Wohnungswechsel mit der
Ummeldung alles klappt.

In einem Punkt gleichen sich
die Arbeit bei den Stadtwerken
und das Spiel auf dem grünen
Rasen. „Fußball kann nur als
Team funktionieren“, betonen
beide. 

Im Amateur-Fußball ist die
Zeit nicht stehen geblieben. Auch
hier wird vom Einzelnen heutzu-
tage mehr Flexibilität verlangt.
Man sollte schon in der Lage

sein, auf zwei oder drei Posi-
tionen zu spielen, erzählt

Stefan Strauß, der selbst
von der Grundausrichtung
her im offensiven Mittelfeld
zuhause ist. Auf die Indivi-

dualität komme es aber
nach wie vor genauso an. „Man

braucht verschiedene Spieler-
typen“, sagt er.

Auch für die Stadtwerke ste-
hen Andreas Engelhardt und
Stefan Strauß gemeinsam auf
dem Platz: nämlich beim alljähr-
lichen Fußball-Turnier der „kfe“
(Kooperationsgesellschaft fränki-
scher Elektrizitätswerke). Zuletzt
kamen sie und ihre Kollegen fast
ins Finale.

Nur eines trennt sie: Andreas
Engelhardt ist Anhänger vom
„Club“, dem 1. FC Nürnberg, Das
Herz von Stefan Strauß schlägt
hingegen für die „Bayern“. Ihrem
guten Miteinander tut das aber
keinen Abbruch. Es könne höch-
stens mal sein, das sie sich ge-
genseitig frotzeln, lachen die bei-
den.

Vielseitigkeit
in Sport

und Beruf



Strom | Wasser | Gas | Wärme | Bäder | ÖPNV

Stadtwerke Dinkelsbühl | Rudolf-Schmidt-

Straße 7 | 91550 Dinkelsbühl

Telefon: 0 98 51 / 57 20 - 0 | E-Mail: info@sw-

dinkelsbuehl.de

www.sw-dinkelsbuehl.de

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 werden
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


