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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.

Gehört dem
Elektroauto
die Zukunft?
Bis vor kur-
zem klang al-
lein die Frage
mehr nach Wunsch denn nach
einer baldigen Wirklichkeit. In-
zwischen aber hat die Entwicklung
deutlich an Fahrt aufgenommen.

Auch die Politik setzt Zeichen,
Um diese Art von umweltfreundli-
cher Mobilität zu fördern, gibt es
von Vater Staat eine Kaufprämie
für Elektrofahrzeuge. Sie ist seit
Sommer in Kraft und gilt rückwir-
kend ab dem 18. Mai 2016. Für rein
elektrisch angetriebene Fahrzeuge
beträgt die Prämie 4000 Euro. Für

Plug-In-Hybride liegt sie bei 3000
Euro. Voraussetzung für den „Um-
weltbonus“ ist, dass der Netto-
Listenpreis für das Basismodell
des ins Auge gefassten Wagens
unter 60000 Euro liegt.

Finanziert wird der Zuschuss für
Käufer von Elektroautos je zur
Hälfte von der Bundesregierung
und von der Industrie. Die Gesamt-
summe der bereitgestellten Mittel
ist auf 1,2 Milliarden Euro festge-
legt. Die Förderung durch den

Bund erfolgt bei
entsprechender
Förderung durch
den Hersteller.
Längstens läuft
das Programm

bis 2019.
Das Angebot richtet sich an Pri-

vatpersonen ebenso wie an Unter-
nehmen. Auch Stiftungen, Körper-
schaften und Vereine, auf die ein
Neufahrzeug zugelassen wird, sind
berechtigt, einen Antrag auf eine
Prämie zu stellen. Zuständige Be-
hörde ist das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA), das hierfür auch ein Info-
Telefon (06196 908-1009) einge-
richtet hat.

Satte  Prämie  vom  Staat
Beim Kauf von Elektroautos gibt’s bis zu 4000 Euro

Dinkelsbühler  Partnergeschäfte
für  das  Förderprogramm

electroplus
Hofmann & Lünsmann oHG,
Luitpoldstraße 16

EP  Meyer, Gleiwitzer Straße 16

Küchenstudio  HHarant,
Gleiwitzer Straße 7

Elektro  Schachner,
Nördlinger Straße 57

Elektro  Bermanseder, Bauhofstraße 11

Elektrohaustechnik  Ilg  &  Stark,
Pfluggasse 2a

Elektroo  Megele, Nördlinger Straße 49

Elektro  Herrmann, Bauhofstraße 7

Elektro  Müller, Sinbronn 59

Spitzer  Küchen, Segringer Straße 57
Wohnzimmer  Dinkelsbühl,
Ellwanger Straße 25

Für die Förderung eines Heizungspum-
pen-Austauschs durch die Stadtwerke
Dinkelsbühl ist die Beauftragung eines
lokalen Fachbetriebs Voraussetzung.

Impressum
Herausgeber:
Stadtwerke Dinkelsbühl,
Rudolf-Schmidt-Straße 7
91550 Dinkelsbühl

Telefon: 0 98 51 / 57 20 - 0

E-Mail: info@sw-dinkelsbuehl.de 

Redaktion: Monika Kelm (v. i. S. d. P.),
Harry Düll, Bettina Hirschberg.
Texte, Fotos, Layout:
Harry Düll, Bettina Hirschberg
Auflage: 7000
Alle Rechte vorbehalten
Alle Angaben im Magazin ohne
Gewähr

Druck: 
Wenng Druck GmbH, Dinkelsbühl

2



Die Stadtwerke Din-
kelsbühl sind für die
automobile Zukunft
gerüstet. Seit neue-
stem bieten sie am
öffentlichen Kunden-
parkplatz ihres Betriebsgebäudes
an der Rudolf-Schmidt-Straße
eine hoch moderne Ladesäule
zum Auftanken von Elektroautos.
Nicht nur in technischer Hinsicht
ist der Service bestens aufgestellt.
Auch die Organisation dahinter,
ein Zusammenschluss von 32 re-

gionalen Energieversorgern, zu
denen auch die Stadtwerke Din-
kelsbühl gehören, steht für opti-
male Bedingungen. Der „Ladever-
bund Franken+“ (koordiniert und
verwaltet von der „solid GmbH“)
bündelt und bearbeitet für die
Mitglieder Aufgabenfelder wie

etwa die Öffentlich-
keitsarbeit, den Vertrieb
und die Pflege des
Ladesäulenfinders im
Internet. Durch engen
Kontakt  zu Fahrern von

Elektroautos kann der Verbund
deren Bedürfnissen sehr genau
entsprechen und technische
Trends schnell erkennen.
Der zum Aufladen der Akkus ver-
wendete Strom im „Ladeverbund
Franken+“ ist voraussichtlich bis
Anfang nächsten Jahres noch
kostenlos. Dann will der Verbund
ein einheitliches Abrechnungs-
system einführen.
Eine Übersicht seiner bereits zahl-
reichen Stationen in der Region
bietet die Organisation auf ihrer
Website (www.ladeverbund-fran
kenplus.de). Auch die Ladesäule
der Dinkelsbühler Stadtwerke
wird bereits gerne genutzt. Nicht
nur die Kundin auf unserem Bild
freute sich über die komfortable
und schnelle Möglichkeit, die
Akkus „aufzutanken“.

Mit einer Gesamtarbeitszeit
von jeweils nur rund drei Wo-
chen (Wasser und Strom) haben
die Fachleute der Stadtwerke
ihren Beitrag zum zügigen und
gelungenen Verlauf der bausei-
tig von der Firma Dauber-
schmidt ausgeführten Arbeiten
geleistet.

Dabei wurde darauf geachtet,
Unannehmlichkeiten für die An-
wohner gar nicht erst entstehen
zu lassen. Mehr als zwei Strom-
abschaltungen von höchstens
zweieinhalb Stunden waren
nicht nötig, um die Versorgungs-
kabel im Straßenkörper und die
Abzweigungen zu den Gebäuden
zu erneuern. Die neuen An-
schlüsse sollten nun wieder etli-
che Jahrzehnte halten, ist sich
Andreas Engelhardt, der stellver-
tretende technische Leiter der
Stadtwerke Dinkelsbühl, der die

Stadtwerke-Arbeiten an der
Wörnitzbrücke leitete, gewiss.
Neu verlegt wurden auch die
Wasserleitungen. Die Arbeiten in
dem flussnahen, teils sehr feuch-
ten Boden konnten gut bewältigt
werden. Und noch eine dritte
wichtige Komponente verläuft
dort künftig neben den traditio-
nellen Versorgungsleitungen. Die
so genannten Leerrohre sind
dazu gemacht, um mit Glasfaser,
also Leitungen für sehr leis-
tungsstarke Datenübertragung,
gefüllt zu werden.

Um eine problemlose Versor-
gung mit Strom auch während
der Baustellenzeit zu gewähr-
leisten, hatten die Stadtwerke
schon vor zwei Jahren ein Mit-
telspannungskabel als eine Art
„Bypass“ unter der Wörnitz hin-
durch verlegt.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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„Sprit“  der Zukunft
Stadtwerke bieten Ladesäule für E-Autos

Mit viel Umsicht
Stadtwerke erneuerten Teilnetz an der Wörnitzbrücke

Es ist keine alltägliche Baustelle. Auch von den Stadtwerken

Dinkelsbühl hat die Erneuerung der Wörnitzbrücke, dieser wichtigen

Zufahrt zur historischen Altstadt, besondere Umsicht verlangt, die

sie gerne in die Vorbereitung und Durchführung investierten. 

Andreas Engelhardt, stellv. Stadtwerkeleiter (rechts) bei einer
Arbeitsbesprechung auf der neu entstehenden Wörnitzbrücke.
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Ohne große Vorrede ließen
die beiden Stadtwerke-Chefs,
Werner Lechler und Andreas
Karl, Geschichte lebendig werden.
Schauspielerisch entführten sie

ins beginnende
vorige Jahrhun-
dert, als noch
Gaslampen in den
nächtlichen Gas-
sen  funzelten
und  das Wasser
aus den 280
Brunnen Din-
kelsbühls nicht
gerade gut roch.
Doch damit sollte
damals bald
Schluss sein wie

der Nachtwächter dem Bürger-
meister im Laternenschein dis-
kret entlockt. Vom Brunnen der

Reichertsmühle, so der noch tin-
tenfeuchte Ratsbeschluss, soll
das Wasser künftig „den Berch
nauflaafe“. Möglich machte die-
ses Wunder die damals aufblü-
hende Elektrotechnik. Zwei riesi-
ge Generatoren in der „Schranne“
lieferten den Strom, um das
Trinkwasser ins Stadtnetz zu
pumpen. 

Sprung in die Gegenwart:
Heutzutage leistet natürlich
lange schon ein hoch modernes
Wasserwerk mit unterirdischem
Hochbehälter die Versorgung aus
dem Mutschachwald. Überhaupt
seien die Dinkelsbühler Stadt-
werke „unheimlich facettenreich
und breit aufgestellt", betonte
Oberbürgermeister Dr. Christoph
Hammer in seinen Grußreden auf
dem Festabend sowie am darauf

folgenden Tag der offenen Tür.
Nicht nur Strom, Wasser, Gas
und mittlerweile auch die schnel-
le Internet-Anbindung über DSL,
sondern auch Frei- und Hallen-
bad mit Sauna, ein Biomasse-
heizkraftwerk, sowie der Trans-
port von jährlich 180 000 Fahr-
gästen im Rahmen des Öffentli-
chen Personennahverkehrs, wür-
den von den Stadtwerken erfolg-
reich gemanagt.

Auf die Eigenständigkeit ihrer
„Werke“ kommt es der Stadt an.
„Wir wollen nicht abhängig sein
von großen Unternehmen", be-
kannte der Oberbürgermeister
unter Hinweis auf den selbst-
ständigen Weg bei der Gasver-
sorgung, den Dinkelsbühl vor
Jahren rechtlich durchfocht und
seither erfolgreich beschreitet.

Festabend unterstrich die nachhaltige Erfolgsgeschichte der Stadtwerke Dinkelsbühl

Das Festmahl wird serviert: Zwei Gerichte standen zur Wahl 

Dominik Bregulla,
Bauleiter auf seiten der

Stadtwerke und Ingrid
Kaiser, die die Feierlich-

keiten organisierte

Links: Große Heiterkeit
herrschte im Fotostudio,

wo  jeder Festgast ein lusti-
ges Erinnerungsmotiv von
sich schießen lassen konn-
te, z. B. mit Wikingerhelm,
Pharaonenschmuck oder

Riesenbrille.

Rechts: Herzhafte
Fleischgerichte standen

zur Auswahl. Daneben ein
Blick über die fertig ange-

richteten Salate in die
Küche des Catering-

Service Kranz.

Stark, eigenständig und vielseitig

111 Jahre und voller Lebenskraft! Der große Festabend zur Fertig-

stellung der erneuerten Betriebsgebäude hätte die Vitalität und die

nachhaltige Erfolgsgeschichte der Stadtwerke Dinkelsbühl kaum bes-

ser unterstreichen können. Mit Worten voller Herzlichkeit und Stolz,

mit einem herzhaft-leckeren Festmahl und kabarettistischer Unter-

haltung vom Feinsten bedankte sich der Dinkelsbühler Energieversor-

ger bei allen seinen Mitarbeitern, seinen Kunden und Geschäftspart-

nern sowie den Repräsentanten der Stadt- und Kreispolitik.
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Es war ein Abend des vielfa-
chen Dankes, insbesondere an die
Mitarbeiter aller Bereiche für ihre
„Flexibilität und ihren vorbildli-
chen Einsatz „zu manchmal un-
gewöhnlichen Zeiten und unter
schwierigen Umständen", wie
Werner Lechler herausstelle.

Lob ernteten auch Politik und
Verwaltung. Eine enge, gute Ver-
zahnung ermögliche die schnelle,
effiziente Umsetzung von Projek-
ten. „Die  Stadtwerke haben mit
ihnen viel erreicht", wandten sich
die Stadtwerkechefs an Oberbür-
germeister und Werkausschuss,
an den Landkreis, vertreten
durch den stellvertretenden
Landrat Kurt Unger sowie an die
Bürgermeister aus den Nachbar-
gemeinden. Zu ihnen gibt es tra-
ditionelle Verbindungen bei der
Wasserversorgung und den
Schwimmbädern. 60 Prozent der
Saunagäste  kommen aus dem
Umland. „Wir freuen uns über
jedes Kind, das im Dinkelsbühler
Bad schwimmen lernt", sagte
Andreas Karl. Als wertvoll haben
sich auch die Kooperationen mit

benachbarten
Stadtwerken erwiesen, etwa
bei der Energieberatung
oder bei Strom und Gas. Ein-
kaufsgesellschaften befä-
higten zu marktfähigen
Preisen und böten die Platt-
form für den Wissens- und
Erfahrungsaustausch,

Gewürdigt wurden auch
die im Ruhestand befind-
lichen Mitarbeiter. Sie hätten
einen großen Beitrag zum Erfolg
der Stadtwerke geleistet. Na-
mentlich hervorgehoben wurde
der frühere Werkeleiter Robert
Engelhardt für sein prägendes
Wirken („vieles ist in seiner
Führungszeit entstanden“).

Das Augenmerk richtete sich
natürlich auch auf den eigent-
lichen Anlass des Festes: die
Modernisierung und Erweiterung
der Betriebsräume. Auf Regiona-
lität wurde bei der Auftrags-
vergabe viel Wert gelegt. Von
den 45 am Bau beteiligten Fir-
men stammen 41 aus Dinkelsbühl
und Umgebung. Auf Seiten der
Stadtwerke war Dominik Bregul-

la über die gesamte sechsjährige
Planungs- und Bauphase hinweg
federführend für den Umbau zu-
ständig. „Dominik, das hast Du
gut gemacht“, lobte ihn Andreas
Karl. Zugleich hob er die Leis-
tung Ingrid Kaisers, die die Or-
ganisation der Feier leitete, sowie
den Einsatz der vielen Mitarbei-
ter hervor. 

Innig verbunden zeigte sich
die Stadtwerkeleitung auch dem
„guten und treuen“ Kunden-
stamm sowohl im Privat- wie im
Sonderkundenbereich. „Wir ha-
ben den Anspruch, unsere Pro-
dukte zu einem guten Preis-
Leistungsverhältnis anzubieten.
Dafür tun wir auch wirklich alles",
sagte Werner Lechler.

Oben: Oberbürgermeister Dr.
Christoph Hammer betonte die
Leistungsstärke, Eigenständig-

keit und Vielseitigkeit der
Stadtwerke Dinkelsbühl.

Bild links: Die Stadtwerkeleiter Werner Lechler und Andreas Karl entführten in einem histori-
schen Streiflicht in die Gründungstage. Oben rechts: Stellvertretender Landrat Kurt Unger

überreicht Andreas Karl, stellvertretend für die Stadtwerke, das Landkreiswappen.

Das Totale Bamberger Cabaret
(„TBC“) erschütterte die Zwerchfelle

mit urkomischen Parodien und
Satiren der gewitzten Art. 

Intelligentes Kabarett mit Gaudi-Faktor: Bei der
turbulenten Tour durch die Publikumsreihen

blieb kein Auge trocken.
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Die Stadtwerke luden ein und
viele kamen. Gefühlt war so-
zusagen „ganz Dinkelsbühl“
auf den Beinen beim Tag der
offenen Tür anlässlich der
Feier der Betriebsgebäudeer-
neuerung an der Rudolf-
Schmidt-Straße. Als Fest für die
Kunden unterstrich das reich-
haltige Programm die feste
Verbindung des städtischen Energieversorger zur Bevölkerung und
zur heimischen Wirtschaft. Die Menschen in und um Dinkelsbühl
haben ihre Stadtwerke ins Herz geschlossen als einen leistungs-
starken, modernen Energiedienstleister, der so intensiv wie nur
wenige Unternehmen heimatliche Identität verkörpert.

Stadtwerke feierten gemeinsam mit der Bevölkerung am Tag der offenen Tür
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Ein  Festtag,  der  von  Herzen  kam

Unten: Vom Gebäudetechnik-Spezialisten über Fachbetriebe des Spengler-, Zimmerer-
und Bauhandwerks bis hin zu  Elektro- und Kommunikationstechnik-Anbietern zeigten
zahlreiche Aussteller ihre Stärken. Die Leistungsschau stieß auf ebenso großes Interes-
se wie die Fachvorträge von Energieberater Ralf Hübsch zu energetischer Sanierung
und zukunftsfähigen Energiesystemen. Letzteres präsentierte Dipl.-Ing. Michael
Schirrle (Bild rechts) mit einer Anlage seiner Firma. Sie kombiniert Photovoltaik und
Wärmepumpentechnik zur Gebäudeheizung und Warmwasserzubereitung.

Stadtwerke-Chefs Werner Lechler (1. v. l.) und
Andreas Karl (rechts) mit Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer.

Die Dinkelsbühler
Knabenkapelle

beim festlichen Einmarsch.
Sie umrahmte die Feier mit

mitreißender Melodien wie
etwa dem River Kwai-Marsch.



„Wir  wollen  allen  Bürgern  in  Dinkelsbühl  und  benachbarten  Gemeinden  zei-
gen,  was  wir  gebaut  haben  und  was  wir  so  leisten“:  Der  technische  Stadtwer-
keleiter  Andreas  Karl  freute  sich  „extrem“  über  das  große  Publikumsinteresse
am  Tag  der  offenen  Tür.  Oberbürgermeister  Dr.  Christoph  Hammer  dankte
ihm,  dem  kaufmännischen  Leiter  Werner  Lechler  und  den  Stadtwerke-
Mitarbeitern  für  die  "tolle  Vorbereitung“  des  Festes.

Rückblickend  würdigte  er  den  gelungenen  Betriebsstättenausbau:  1,7  Millio-
nen  Euro  seien  in  der  sechsjährigen  Bauzeit  investiert  worden.  Stolz  äußerte
sich  Dr.  Hammer über  die  enorme  Entwicklung  der  Stadtwerke, auf  ihre viel-
fältige  Leistungsstärke  und  ihre  erfolgreiche  Eigenständigkeit.
Seine  Ausführungen  verband  das

Stadtoberhaupt  mit  dem  Appell:
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Groß  und  Klein  waren  begeistert  von  der  tollen  Vielfalt,  die  die  Stadtwerke
zum  „Tag  der  offen  Tür“  auf  die  Beine  gestellt  hatten.  Das  Angebot  reichte
von  einer  die  Muskelkraft  messenden  Kabelzugmaschine  über  die  Vorfüh-
rung  malerischer  Schmiedearbeit  bis  hin  zum  spektakulären  Geschicklich-
keitsspiel,  das  von  Spezialisten  begleitet  die  Teilnehmer  sicheren  Standes
hoch  hinauf  in  die  Lüfte  steigen  ließ.  Riesenspaß  hatten  die  Jüngsten:  in  der

Hüpfburg,  der  Kreativ-EEcke  oder  beim  Kinderschminken,  wo  die  Stadtwer-
ke-MMitarbeiterinnen  Monika  Kelm  und  Susanne  Rüll  wahre  Kunstwerke

und  dabei  stets  ein  Freudestrahlen  auf  die  Gesichter  zauberten.
Großen  Anklang  fanden  auch  die  Expeditionen  ins  Hallenbad  und

ins  ebenfalls    hoch  moderne  Wasserwerk  der  Stadtwerke  im
Mutschachwald,  dessen  Bedeutung  für  die  Wasserversor-

gung  Förster  Walter  Wolf  erläuterte.  Außerdem
konnte  man  sich  auf  Probefahrt  in  die  mobi-

le  Zukunft  begeben.  Zwei  örtliche  Au-
tohäuser  und  ein  Radsport-GGe-

schäft  stellten  dafür  Elek-
tro-AAutos  und  E-BBi-

kes  zur  Verfü-
gung.

Bild unten: Stadtwerke-Mitarbei-
ter legten sich mächtig ins Zeug bei
der Hula-Hoop-Reifen Herstellung
550 Meter an Kunststoffrohren
verarbeitete das  Team über Stun-
den hinweg in Handarbeit mittels
Wärme- und Druck-Technik und mit
viel Muskelschmalz.leiben Sie auch in den nächsten

111 Jahren den Stadtwerken
treu. Jeden Euro, den Sie in den

Abruf von Produkten der Stadt-
werke Dinkelsbühl investieren,
kann verwendet werden, um die
Schwimmbäder und den öffentli-
chen Nahverkehr auszubauen“ 
(Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer)

„B



Zwei renommierte Auszeich-
nungen belohnten den Dinkels-
bühler heuer für seine heimatver-
bundene und zugleich weltoffene
Küche, die den Spagat von Hoch-
klassigkeit einerseits und Er-
schwinglichkeit andererseits
meistert. Zum einen wurde Flo-
rian Kellerbauers kulinarische
Oase im so genannten „Bib Gour-
mand“ des Guide MICHELIN auf-
genommen. „Ich freue mich darü-
ber ganz besonders, weil der Bib
Gourmand eine gehobene Küche
auszeichnet, die regional geprägt
auf hohem handwerklichen Ni-
veau arbeitet“ erzählt der Chef
des Familienbetriebs.

Die Aufteilung seiner Speise-
karte in die Wahlmöglichkeiten
„Unsere Heimat“ und „Unsere

Leidenschaft“ gefiel den
Inspektoren des Guide MICHE-
LIN so gut, dass sie urteilten:
„Mit Klassikern wie „Fränkischem
Sauerbraten mit Kartoffelknödel“
ist man tief in der Region ver-
wurzelt. Feines wie „Rehrücken in
der Nuss-Krokant-Kruste spiegelt
sein Faible für gehobene Gerichte

wieder – beides schmeckt wun-
derbar!“  

Notwendig für die Aufnahme
in den renommierten Führer ist
aber auch ein besonders günsti-
ges Preis-Leistungsverhältnis.
Diese Botschaft liegt Florian
Kellerbauer ebenfalls am Herzen:
„Es wäre für mich nämlich echt
schlimm, wenn Menschen von der
berühmten Spätrenaissance-
Fassade unseres Hauses quasi
eingeschüchtert vorbeigehen

würden in der Annahme, sie
könnten sich die Restaurant-
preise für ein Essen mit mehreren
Gängen bei uns nicht leisten.“ Der
Gutschein (siehe gegenüberlie-
gende Seite) für unsere Lese-
rInnen ist eine gute Gelegenheit,
sich etwas Feines zu gönnen.

Die zweite Auszeichnung
macht den Küchenchef, der 3-
Sterne-Köche wie zum Beispiel
Joachim Wissler zum Lehrmeis-
ter hatte, ebenfalls glücklich. Seit
diesem Jahr wird Florian Keller-
bauers Restaurant auch im „Slow
Food Genussführer“ empfohlen.
Diese Vereinigung zeichnet
Restaurants aus, die nachhaltige,
umweltfreundliche und fair her-
gestellte Lebensmittel nutzen
und zur Bewahrung regionaler
Produkte beitragen. Natürlich
muss das Ganze auch noch exzel-

lent schmecken! Sympathisch ist
an Florian Kellerbauer sein Rea-
lismus in Sachen sinnvoller Wa-
renkunde: „Ich liebe unsere Fisch-
ernte-Woche, und natürlich
arbeite ich mit Bio-Äpfeln aus
der Region, die ich ohne lange
Anfahrt bekommen kann. Aber
ich weiß auch wie meine Berufs-
kollegen, dass die so genannte
Oldenburger Gans durch die
besonderen Aufzuchts- und
Qualitätsvorgaben einfach ein

kulinarischer Hochgenuss ist, der
Begriff „Region“ also auch punk-
tuell mal für ganz Deutschland
gelten muss“, sagt er und
schmunzelt. Schon im Oktober
nämlich fragen Gäste nach dieser
Spezialität aus dem Ofen, die mit
Rotkohl, Klößen und Bratapfel
serviert zu den vorweihnacht-
lichen Magneten im Hause
Kellerbauer gehört. 

Aber keine Sorge, auch bei
„Gans aus!“ gibt es mannigfache
Möglichkeiten im „Altdeutschen
Restaurant“, sich und seinen

Florian  Kellerbauer  (r.)
mag  die  adventlichen  Tage
sehr,  auch  wenn  diese  für  sein
„Altdeutsches  Restaurant“  im
„Hotel  Deutsches  Haus“  wahr-
lich  keine  „stade“  Zeit  be-
deuten.  „Aber  wenn  die  Leute
zu  uns  kommen,  dann  haben
sie  den  Stress  mit  den  Weih-
nachtseinkäufen  hinter  sich
und  wollen  einfach  nur  ent-
spannt    genießen.  Das  ist  für
mein  Team  und  mich  dann
einfach  schön“,  freut  er  sich.  

Kalbsfilet mit Gänseleber, Kartoffelschaum und
Perigordtrüffel

Rehrücken mit Maronen und Orangensoße
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Ein erfolgreiches Jahr mit zwei Auszeichnungen für Florian Kellerbauers Kochkunst

Knuspriger Gänsebraten
und feine Desserts
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So  gut  schmeckt  Weihnachten!



Tag  der  offenen  Tür
mit  Losglück  für  viele

111 Preise: Hauptgewinner darf in die Lüfte steigen

111  tolle  Preise gab’s entspre-
chend dem Jubiläum der Stadt-
werke Dinkelsbühl, das aus gebo-
tenem, feierlich-baulichem Anlass
bewusst „unrund“ begangen wur-
de. Das Gewinnspiel beim Tag der
offenen Tür zur Fertigstellung
der erneuerten und erweiterten
Betriebsräume an der Rudolf-
Schmidt-Straße erfreute sich
höchster Beliebtheit. Andreas
Karl, der technische Leiter der

Stadtwerke, hatte nun das Ver-
gnügen, die drei Hauptpreise per-
sönlich an die strahlenden Gewin-
ner zu überreichen. Neben einer
leistungsstarken digitalen Mar-
kenkamera der Consumerklasse
(Gewinner Helmut Brand, im Bild
rechts) bereiteten ein Reisegut-
schein (Max Engelhardt, links)
und ein Ticket für das wunderba-
re Erlebnis einer Ballonfahrt
(Ernst Köhnlein) große Freude.

Sauna  „rockt“  bis  nach  Mitternacht  

Inspirierende, originelle Themen
haben sich Schwimmbadchef Heiko
Hercher und das Bäderteam für die
bevorstehenden Ausgaben der be-
liebten „Mitternachtssauna“ einfal-
len lassen. 

Unter dem Titel „Jin &Jang  (Reise
nach  Fernost)“ verwöhnt das Din-
kelsbühler Hallenbad am Freitag,
den  6.  Januar  2017 von  21  Uhr  bis
1  Uhr die Saunagäste mit speziellen Aufgussvarianten und einem aufs
Thema abgestimmten Angebot an Speisen und Getränken. Licht- und
Musikstimmungen sorgen für die perfekte Abrundung bei der erholsa-
men „gefühlten“ Reise in den fernen Osten.

Eine Atmosphäre voller Power und Schwung verspricht die Mitter-
nachtssauna, die am Freitag,  den  10.  Februar  2017 ebenfalls von 21  bis

1Uhr im Hallenbad über
die Bühne geht. „Rock’n’
Roll  (Highway  to  Hell)“,
heißt das Motto, Man
darf gespannt sein auf
die Aufgussvarianten
und die kulinarischen
Akzente im Rahmen-
programm. Klar, dass
bei der Rock-Sauna
auch die richtige Light-
show nicht fehlt.
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Lieben etwas Gutes zu tun. Für
alle ist gesorgt: Möchte der
Vegetarier mit einem Cappuc-
cino von Maronen  beginnen,
so können die anderen am
Tisch wählen zwischen gebra-
tener Jakobsmuschel mit Ko-
kosschaum oder einem Car-
paccio vom fränkischen Wei-
derind, um nur Beispiele zu
nennen. Bei Familienfesten
können die Gäste in den 12
schönen  Zimmern des Hauses
untergebracht werden. 

Bei der Renovierung im
Jahr 2012 verlegten die Stadt-
werke Dinkelsbühl eine zusätz-
liche Starkstromleitung, damit
Florian Kellerbauer und seine
Mitarbeiter so richtig „kesseln“
können, wenn strommäßig
„Leistungsspitzen“ erreicht
werden müssen – auch im
Backofen. Denn Stammkunden
freuen sich über das adventli-
che Geschenk des Hauses: ei-
nen selbst gebackenen Panet-
tone. Auch der Chef liebt Sü-
ßes – gerne mag er Domino-
steine! Für seine Gäste kreierte
er die „erwachsene“ Variante
des Schichtwürfels als Halbge-
frorenes, veredelt mit Gewürz-
orangen - mhmmmmm!

Gutschein  für
2  Personen

Gegen  Vorlage  dieses
Gutscheins  und  bei  telefoni-
scher  Vorbestellung  erhalten
Sie  unser  3-GGang-MMenü  zum
Preis  von  €  21,90  pro  Person
(Normalpreis:  €  25,90)  und

einen  Espresso  oder
Cappuccino  gratis  zu  Ihrer

Bestellung.  

Gültig  ist  dieser  Gutschein  
vom  02.01.2017  

bis  einschließlich  
05.02.2017

...................

HOTEL
DEUTSCHES  HAUS

Weinmarkt  3
91559  Dinkelsbühl

Telefon:  09851  -  6058



Bei den Ablesern handelt es
sich um erfahrene Fachleute, die
im Rahmen ihrer Tätigkeit als
Stadtwerke-Monteure seit vielen
Jahren auch die tradi-
tionelle Aufgabe zum
Jahresende sorgfältig
und freundlich erledi-
gen. Den meisten Din-
kelsbühlern sind sie
vertraut. Nichtsdesto-
trotz präsentieren wir
zur Vertiefung auf die-
ser Seite noch einmal
alle unsere Stadtwer-
ke-Ableser im Bild. 

Leider nämlich ist es wie an-
dernorts auch in Dinkelsbühl in-
zwischen vorgekommen, dass sich
Unbekannte in betrügerischer
Absicht als Stadtwerke-Mitarbei-
ter ausgegeben haben, um sich so
Zugang zu Häusern zu verschaf-
fen. In so einem Fall sollte man
sofort die Stadtwerke Dinkelsbühl
und die Polizei informieren.

Durchaus vorkommen kann es,
dass ein Haushalt von den Stadt-
werken Vordrucke für die Zähler-

ablesung im Brief-
kasten vorgefunden
hat und trotzdem
einer unserer Mitar-
beiter zum Ablesen
vorbeischaut. Das ist
nichts Ungewöhnli-
ches, sondern Teil
der routinemäßigen
Erfassung.
Wichtig auch: Die

Meldung der Zähler-
stände läuft immer über die
Stadtwerke Dinkelsbühl. Das gilt
auch für denjenigen, der kein
Kunde der Stadtwerke, sondern
eines anderen Energieanbieters
ist.

Für die Übertragung selbst ab-
gelesener Zählerstände bieten die
Stadtwerke Dinkelsbühl einen fle-
xiblen Service. Alljährlich vertei-
len sie in einem Teil der Stadt
eigens dafür vorgedruckte Karten.
Die können die Kunden dann aus-

füllen und zurück-
senden.  Besonders
komfortabel funk-
tioniert die Über-
mittlung der Zähler-
stände per Internet.
über die Internet-
Seiten der Stadt-
werke: 

(www.sw-
dinkelsbuehl.de). 

Wenn  die  Stadtwerke  klingeln
Zählerstände: Ableser ergänzen komfortablen Übermittlungsservice
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Im Dezember ist es

wieder so weit: Die

Kunden sind dazu auf-

gerufen, die Stände ih-

rer Strom-, Gas- und

Wasserzähler zu über-

mitteln. Die Stadtwerke

Dinkelsbühl bieten da-

für komfortable Mög-

lichkeiten. Zugleich sind

auch ihre Ableser derzeit wieder

unterwegs. Für die betriebliche

Kalkulation ist es unabdingbar,

dass die Stadtwerke einen gewis-

sen Teil aller Zählstände regelmä-

ßig selbst erfassen.

Jürgen Vaas Peter Beck Michael Engelhardt

Andreas Kropshäuser Felix Lechler Andreas Kolb

Die Hausanschlüsse gehören zu den an-
spruchsvollen Elementen der unterirdischen
Stromleitungen zur Versorgung Dinkelsbühls.
Werden Hausanschlüsse neu verlegt, dann ist
viel handwerkliches Geschick und Feinarbeit
nötig, um die Abzweigungen von der im Unter-
grund der Straße verlaufenden Niederspan-
nungsleitung zu verdrahten und so zu verbau-
en, dass sie über Jahrzehnte hinweg ihre Dicht-
heit gegenüber der Feuchtigkeit im Boden
behalten..

Unsere Fotos zeigen Michael Hasselberger
bei der Arbeit an einem Hausanschluss (links).

Rechts im Bild zertrennt Bernd Lehr ein altes
Kabel mit einem speziell dafür konstruierten
Schneidewerkzeug (hier in manueller Ausfüh-
rung).

Feinarbeit
Fachliches an der Wörnitzbrücke

(Fortsetzung von S. 3)



.Auch bei ihrem Hobby dürfte
sie so mancher schon „live“ erlebt
haben. Denn Susanne Rüll malt
nicht nur aus tiefer Leidenschaft,
sie tut dies auch mit Vorliebe im
Freien. Da zieht
sie dann los mit
einem Blumen-
hocker, ihrer Mal-
tasche und setzt
sich irgendwo hin.

„In der Stadt zu
malen, ist lustig“,
erzählt sie. Oft
sprächen einen
die Leute an.
Nicht immer mit
Blatt vor dem Munde. „Da stimmt
gar nichts", das Haus sei in
Wirklichkeit grün und die Dach-
rinne habe sie vergessen. Der
ulkigste Kommentar aber lautete:
„Schau mal, da sitzt die Frau Rüll
und bettelt", lacht die Wahl-Din-
kelsbühlerin, und gebürtige Nürn-
bergerin, die ihr Lebensweg vor
25 Jahren über Zwischensta-
tionen in die Wörnitzstadt führte.
Es war Liebe auf den ersten
Blick, und das merkt man ihren
Bildern auch an. Wie sie Alt-
stadthäuser malt, hat etwas
Wesenstiefes. Ihre Aquarelle
prägt ein feiner eigener Stil.
Auch wenn sie selbst bescheiden
abwiegelt („So spektakulär malen
tu ich nicht"): Die Lichtstimmun-
gen und die sorgfältige Reduk-
tion in ihren Werken zeugen von
Können und Reife. Zuerst male
man ganz brav und getreu. Dann
beginne man Dinge wegzulassen,
die das Auge ohnehin ergänze,

erklärt sie. An Aquarellfarben
fasziniert sie deren Spannweite
von absoluter Intensität bis hin
zu hauchzarten Tönen.

Schon in ihrer Jugend
von der Malecke im Kin-
dergarten bis ins Gym-
nasium hat Susanne Rüll
ausdauernd gern gemalt.
Auf die Kunsthochschule
war sie dennoch nie ver-
sessen. „Da bin ich zu

bodenständig", bekennt sie. Statt-
dessen studierte sie Französisch
mit Abschluss als Übersetzerin
und packte ein Wirtschaftslehre-
Studium hintendran. Die Kom-
bination brachte ihr eine sehr
gute Stellung in der Exportab-
teilung eines hiesigen Unterneh-
mens, bis sie dann geheiratet

habe und Kinder (drei Jungs) -
alle in Dinkelsbühl - zur Welt
brachte. Sie sind inzwischen jun-
ge Erwachsene, studieren selbst
schon oder gehen in die Lehre.

Auch die Acrylfarben hat Su-
sanne Rüll irgendwann entdeckt
und ist von ihrer „Wucht“ begeis-
tert. „Da kommt raus, was man in
sich drin trägt", sagt sie über ihre
ausdrucksvoll abstrahierten
Naturbilder und Stillleben.

Schade, das die Malerin nicht
öfter ihre Bilder zeigt. Zuletzt
stellte sie (auf Anfrage) auf der
Palliativ-Station des Ansbacher
Krankenhauses aus. Dort haben
ihre leuchtenden Gemälde voller
Kraft und Wärme nachhaltige
Resonanz erfahren.

Daheim in Dinkelsbühl wurde
eines ihrer Acrylwerke schon ein-
mal für einen Kalender ausge-
wählt. Das sei angesichts der gro-
ßen Malszene vor Ort eine schö-
ne Anerkennung. „Da habe ich
mich echt gefreut", strahlt sie.

Malen ist für sie tiefe Entspan-
nung. Dabei könne sie abschalten,
„tauche total weg“ und fühle sich
hinterher wie neu geboren, be-
schreibt sie. Ein eigenes Atelier
hat sie nicht. Am liebsten ist ihr
Malen unter freiem Himmel.
Nicht ausgeschlossen, dass man
sie selbst jetzt noch dabei an-
trifft. Auch im Winter könne man
draußen malen, sagt. sie. Dann
hat sie eine Thermoskanne mit
warmen Wasser (fürs Aquarel-
lieren) und – wenn’s besonders
kalt ist – eine Wärmeflasche im
Künstlergepäck.

Wucht  und  Zartheit
der  Farbe

Susanne Rüll malt aus tiefer Leidenschaft
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„Da bin ich zu
bodenständig“

Beruflich stand sie immer ein
wenig in der Öffentlichkeit. Sie
arbeitete als Übersetzerin und

als Marketingfrau in der In-
dustrie. Ihr kommunikatives,

strahlendes Wesen machte sie
zu einer prima Pressearbeiterin

fürs Landestheater, und es
kommt ihr nun auch jüngst als
„Bademeisterin“, wie der Volks-
mund sagt, zugute. Korrekt for-
muliert ist Susanne Rüll bei den

Stadtwerken Dinkelsbühl als
Rettungsschwimmerin angestellt
mit dem Aufgabenbereich einer

Fachkraft für Bäderbetriebe. 

Susanne Rüll mit einer Auswahl
ihrer ausdrucksvollen Acrylfarben-

gemälde an einem schönen
Herbsttag vor dem Hallenbad



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


