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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 Raum-
wärme und
Warmwasser zu

besprechen.
Auch die energetische Sanie-

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

Noch ruht im April
der Becken-„See“ und
die Wörnitz strömt
einsam entlang. Doch
danach herrscht bald
schon wieder Hoch-
betrieb im Dinkels-
bühler Flussbad, einer Perle unter
den Freibädern Bayerns. Beim
Volk ist es enorm beliebt. Mit jähr-
lich durchschnittlich 16000 Gäs-
ten hat sich die Besucherzahl seit
Anfang der Jahrtausendwende
praktisch verdoppelt. Das ist nicht
nur Resultat der Naturschönheit
der idyllischen Anlage, sondern
auch der liebevollen Pflege und
des attraktiven An-
gebots.

Wie jedes Jahr legen
sich Heiko Hercher, der
Leiter der Dinkels-
bühler Schwimmbäder,
und sein Team die Wo-
chen zuvor kräftig ins
Zeug, damit bis zum
Start in die Badesaison

(heuer voraussichtlich am 12. Mai),
alle Einrichtungen tipptopp sind.
Neben Flusssteg, Wassertrampolin,
Surfbrett- und Bootsverleih, Boc-
cia-Bahn sowie den Fußball- und
Beach-Volleyball-Feldern hat ins-
besondere der „Matschspielplatz“
für die Jüngsten eine Erfrischung
erfahren – mit neuem Sand und
neuer Einfassung.

Einige Dinge kön-
nen sich Freibad-
freunde für diese
Saison speziell vor-
merken. Vor allem
die Frühschwimmer
dürfte es freuen,

dass in der Woche des „Summer-
breeze“-Festivals das Freibad mor-
gens bereits um 8 Uhr, also zwei
Stunden früher als normal, seine
Pforten öffnet. Außerdem sollen
noch zusätzliche Dauerkabinen
den üblicherweise komplett ver-
mieteten Bestand ergänzen. Vier
oder sechs könnten es werden, so
schätzt Heiko Hercher die akti-

vierbare Reserve ein.
Was das Rahmenpro-

gramm angeht, so ist
auch heuer wieder eine
„Lange Kinonacht“ tra-
ditionell kurz vor den
Sommerferien als
Open-Air-Vorstellung
auf der Freibad-Wiese
geplant. 

Badesommer
Neues und Bewährtes im Wörnitzstrandbad

electroplus
Hofmann & Lünsmann oHG,
Luitpoldstraße 16

EP  Meyer, Gleiwitzer Straße 16

Küchenstudio  Harant,
Gleiwitzer Straße 7

Elektro  Schachner,
Nördlinger Straße 57

Elektro  Bermanseder, Bauhofstraße 11

Elektroohaustechnik  Ilg  &  Stark,
Pfluggasse 2a

Elektro  Megele, Nördlinger Straße 49

Elektro  Herrmann, Bauhofstraße 7

Elektro  Müller, Sinbronn 59

Spitzer  Küüchen, 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.
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Massagen  tun  nicht
nur  dem  Körper,  son-
dern  auch  der  Seele
gut.  Im  „Aqua  &  Vital
Bad“  der  Stadtwerke
Dinkelsbühl  können
die  Gäste  sie  als  Zu-
satzangebot  in  viel-
fältigen  Ausführun-
gen  genießen.  Car-
men  Grajer  und  ihr
Team  ist  in  der  Welt
der  Massage  daheim.
Im  Folgenden  einige
der  angewandten  Me-
thoden  im  Steckbrief:

Tibetische Rückenmassage.

Sanfte Griffe und Ausstreichun-

gen in Form einer „8“, die für die

Unendlichkeit steht. Muskeln und Sehnen

werden geschmeidiger, die Gedanken

ruhen, tiefe Entspannung entsteht. 

Die Prana–Stone-Massage mit Techniken

aus verschiedenen Kontinenten und er-

wärmten Steinen. Sie lockert Verspannun-

gen und regt den Stoffwechsel an.

Lomi Lomi, eine hawaiianische

Massage. Sie hilft loszulassen, zur

Ruhe zu kommen, Schmerz zu lin-

dern und Kraft zu tanken. Beson-

dere Aufmerksamkeit erhält dabei

der Rücken, wo nach hawaiiani-

scher Ansicht die Lebenswege ge-

ebnet und Sorgen gelöst werden. 

Die Tuina – Massage basiert auf

der traditionellen Chinesischen

Medizin. Massage-Techniken des

Schiebens, Drückens, Greifens und

Ziehens bestimmen diese Methode,

aber auch Akupressur, Dehnen der

Muskulatur und der Gelenke. 

Die Breuss ist eine sanfte, wohl-

tuende Rückenmassage. Sie lässt

gestaute Energie wieder fließen

und löst Blockaden. Das dabei spe-

ziell angewandte Johanniskraut-Öl

dringt tief ins Gewebe und unterstützt den

Stoffwechsel degenerativer Bandscheiben.

Fortsetzung auf Seite 9

V
or rund 75 Jahren grün-
deten Kanuten die
„NaturFreunde Dinkels-

bühl“, einen Verein, dem heute
rund 140 Sportler, je zur Hälfte
begeisterte Wanderer und Kanu-
fahrer angehören. Letztere tref-
fen sich zweimal pro Woche:
dienstags und freitags um
18.00Uhr zum Training auf der
Wörnitz bei ihrem Vereinsheim
an der Schwedenwiese. Auch das
Hallenbad schätzen sie als Spiel-
feld und Arena sehr. „Topoball“
heißt ihr immer beliebteres Spiel,
das man sich wie eine Mischung
aus Basketball und Wasserball

vorstellen kann, mit dem
Unterschied, dass jede Spielerin
bzw. jeder Spieler in einem eige-
nen Spezial-Kanu sitzt. Dieses so
genannte „Topolino“ ist ursprüng-
lich ein Ausbildungs-Kanu mit
einem besonders abgerundetem

Rumpf
ohne
jegliche
Kanten.
Seine kurze
Bauart er-
laubt es be-
sonders gut,
die Kraft des
Körpers in eine hohe
Wendigkeit umzusetzen. Und
genau darum geht es beim Kanu-
fahren. „Man steuert mit den
Bauchmuskeln", erklärt Kai Röt-
tinger, der Vorstand der Kanu-
Abteilung der „NaturFreunde
Dinkelsbühl“. „Dabei werden alle

Muskeln des Ober-
körpers prima trai-
niert", sagt der Din-
kelsbühler, der diesen
Sport seit rund 30
Jahren ausübt.

Im Hallenbad sind
die Kanusportler herz-

lich willkommen. Neben Tur-
nieren nutzen Sie das Bad auch
für ihr Winter-Training (montags,
20 Uhr). Für diese Offenheit und
Unterstützung ist Kai Röttinger
und seine Vereinskameraden der
Stadtwerkeführung und dem Lei-

ter des Hallenbades sehr dank-
bar.“ Das ist nicht selbstverständ-
lich", weiß er von Sportfreunden
in anderen Städten. Freilich pad-
deln die Dinkelsbühler Kanuten
nicht nur in den gemächlichen
Fluten der Wörnitz und des
Hallenbades. Sie suchen auch die
Herausforderung drei- bis vier-
mal pro Jahr bei Abfahrtstouren
in ungestümen Wildwasserläufen.
Dafür muss man freilich ein
Könner sein. Gerade fürs Kajak
brauche man viel Übung, sagt
Kai Röttinger. Nichtsdestotrotz
spricht der vielfältige Sport einen
breiten Kreis von Menschen an.
Mindestens 13 Jahre sollte man
alt sein. Nach oben gibt es keine
eindeutige Grenze. Selbst im
Alter von 80 kann Kanufahren
bei entsprechender Fitness eine
Menge Freude bereiten.. 
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Welt  der  Massage
Carmen GrajersTeam bietet Vielfalt an Methoden 

Carmen Grajer (3. v. l.) und ihr Massage-Team

Spiel, Spaß und ein ideales Fitnessprogramm für fast den ganzen

Körper. Der Kanu-Sport verbindet all das auf naturnahe Weise. 

In Dinkelsbühl hat er eine besondere Tradition.

Stein  Ritt  über  Gischt  und
Dinkelsbühler Kanuten üben in der ruhigen Wörnitz für die wilden Wasser

Kai Röttinger im
„Kajak“

„Topoball“-Turnier im Hallenbad



Energie
für die
Stadt

Ein Blick auf die Projekte der

Stadtwerke Dinkelsbühl 2017

334 km Strom, 90 km Gas, 197 km Wasser: Würde man alle Kabel

und Leitungen des Versorgungsnetzes der Stadtwerke Dinkels-

bühl aneinanderreihen, dann reichten diese von der Wörnitzstadt

bis nach Hamburg. Klar, dass es da ständig etwas zu tun gibt, um

das Netz im Sinne einer optimalen Versorgung der Kunden zu

modernisieren und zu erweitern. Wo und wann in diesem Jahr

gegraben wird? Unser Baustellenradar gewährt einen Überblick.
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E
ine doppelt gute Nach-
richt erfreut nicht
zuletzt Kraftfahrer,
Radler und Passanten.

Auf die Hauptverkehrsadern der
Stadt haben die für 2017 geplan-
ten und teils schon laufenden
Baustellen praktisch keine Aus-
wirkung. Bei den Maßnahmen
werden Leitungen erneuert und
für das 21. Jahrhundert fit ge-
macht – nicht zuletzt durch die
Verlegungen von Leerrohren für
hochleistungsfähige Telekommu-
nikationskabel. Auch neues
Wohn- und Gewerbegebiet er-
schließen Stadt und Stadtwer-
ke. Außerdem wird das beste-
hende Erdgasnetz erweitert. 

Ein Projekt geht derzeit be-
reits seinem Abschluss entge-
gen. Die Sanierung des Oberen
Mauerweges. Sie wird durch
eine vom Stadtbauamt beauf-
tragte, örtliche Baufirma aus-
geführt. Parallel dazu haben
die Fachmonteure der Stadtwer-
ke Dinkelsbühl die Leitungen für
Strom, Gas und Wasser komplett
neu verlegt.

Künftig wird sich der Obere
Mauerweg Passanten des Nachts
auch heller präsentieren. In Ab-
stimmung mit dem Stadtbauamt
haben die Stadtwerke nämlich
zusätzliche Laternen installiert.

Natürlich lassen sich bei sol-
chen Baustellen Beeinträchtigun-
gen für die Anwohner nicht ver-
meiden. Dabei sind die Stadtwer-
ke Dinkelsbühl sehr darauf be-
dacht, die Belastungen möglichst
gering zu halten. So ist zu jeder
Zeit ein provisorischer Zugang zu
den Anwesen gewährleistet. Ver-
sorgungsunterbrechungen müs-
sen die Haushalte nur punktuell
und für kurze Zeit hinnehmen.

Eine weitere Maßnahme in
der Altstadt ist für den Sommer
am Münster St. Georg und in der
Priestergasse geplant. Dort soll

ein weiterer Bereich
der in dieser Hinsicht
bereits vorbildlichen
Dinkelsbühler Altstadt
„barrierefrei“ gestaltet
werden. Dabei wird
dann auch das „Innen-
leben“ der Gasse, die
bestehenden Strom-,
Wasser- und Gaslei-
tung sowie die Außen-
beleuchtung der Kir-
che erneuert. Das
Projekt wird durch das
Bundesministerium für

Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit mit Geld-
mitteln gefördert, was sich natür-
lich günstig auf die Kosten aus-
wirkt. 

Eine ebenfalls durch das Bun-
desumweltministerium bezu-
schusste Maßnahme ist für die
Rudolf-Schmidt-Straße und die
Mönchsrother Straße sowie den
Südring geplant. Dort soll die mit
Leuchtstofflampen bestückte

Straßenbeleuchtung auf die ex-
trem stromsparende LED-
Technik umgerüstet werden.
Insgesamt 57 Laternen werden
mit neuer Lichtquelle erstrahlen.

Auch in Straßenzügen außer-
halb der Altstadt ist die Erneu-
erung von Leitungen für Strom,
Gas und Wasser geplant. Im
Schießwasenweg und im Harr-
scherweg kommt zu den erneuer-
ten Versorgungsleitungen eben-
falls eine „Speedpipe“ für Daten-
übertragungskabel aus Glasfaser
in die Erde. Außerdem erfährt
hier das Gasnetz eine Erwei-
terung, um der aktuellen Nach-
frage nach diesem günstigen und
sauberen Brennstoff entsprechen
zu können. Auch der Dinkels-
bühler Ortsteil Seidelsdorf könn-
te in nächster Zeit einen Gasan-
schluss bekommen. Dort haben
Bewohner ebenfalls Bedarf signa-
lisiert. Abhängig ist die Erschlie-
ßung noch vom voraussicht-
lichen Bau einer Stromleitung,

über die Windräder ihren Strom
ins Netz einspeisen. 

Bereits einen neuen Strom-
anschluss bekommen haben die
Ortsteile Kesselhof und Hardhof
(Hammermühle ist für September
geplant). Dort wurde bzw. wird
die Stromversorgung unter die
Erde verlegt. Die Einwohner spür-
ten davon erfreulich wenig.
Lediglich zwei Stunden musste
für das umfangreiche Projekt der
Strom abgeschaltet werden. Im
Winter soll der Rückbau der noch
bestehenden, außer Betrieb
gesetzten Freileitung erfolgen. 

Auch im Dinkelsbühler Ge-
werbegebiet werden die Stadt-
werke demnächst tätig. An der
Wassertrüdinger Straße soll eine
Industriestraße ans Netz ange-
schlossen werden. Dabei kom-
men auf einer Länge von zirka

einem Kilometer Stromkabel, 350
Meter an Gas- und Wasserleitun-
gen sowie Leerrohre für eine zu-
kunftssichere Anbindung ans
Daten- und Kommunikationsnetz
ins Erdreich.

Seit geraumer Zeit verfügen
die Stadtwerke Dinkelsbühl
über die personelle Besetzung
und die Qualifikation, um auch
Gasrohre vollkommen in eige-
ner Regie verlegen zu können.
Das gilt gleichermaßen für das
Neubaugebiet Gaisfeld, wo die-
ses Jahr noch restliche Haus-
anschlüsse fertigzustellen sind.
Einen kleinen Ausbau erfährt

auch das Fernwärmenetz der
Stadtwerke. In der Ellwanger
Straße wird dabei ein gewerbli-
ches Gebäude erschlossen. Das
Heizkraftwerk der Stadtwerke
Dinkelsbühl versorgt derzeit
überwiegend öffentliche Gebäude
und Sondervertragskunden mit
dieser sauberen, besonders effi-
zienten und komfortablen Form
der Gebäudeheizung.

Und schließlich kommt auch
bei der Mobilitätsenergie der Zu-
kunft ein weiterer Baustein zum
Aufbau eines örtlichen Versor-
gungsnetzes hinzu. Nachdem die
Stadtwerke bereits vor ihrem Ge-
bäude an der Rudolf-Schmidt-
Straße eine Ladesäule für Elek-
trofahrzeuge installiert haben,
soll nun auch an der Schweden-
wiese, gefördert vom Bundesum-
weltministierium, eine solche
Stele hinzukommen. Ihre Einrich-
tung erfolgt im Zuge der Erwei-
terung des Parkplatzes durch die
Stadt Dinkelsbühl.

Parkplatz bei der Schwedenwiese

Verantwortlich
für Planung und Umsetzung:

stellvertretender technischer
Werkleiter Andreas Engelhardt (r.) und

Eberhard Lanz, Meister Wärmeversorgung/Gas 

Straßen in neuem Licht



E
rfolg verpflichtet: Die
Sauna des Dinkelsbühler
Hallenbades ist eine der

beliebtesten weit und breit. In
den vergangenen zehn Jahren
hat sich die Zahl der Besucher
verdoppelt. Jetzt soll die Erfolgs-
geschichte der malerischen
Saunaparklandschaft mit dem
starken Angebot aus Erdsauna
im Blockhaus, SALARIUM®,
Ruhehaus und Dampfbad noch
um ein Drittel in der Fläche - um
700 m2 - erweitert werden.

„Wir sind an die Kapazitäts-
grenze gestoßen“, so stark sei der
Besuch, unterstreicht Dominik
Bregulla die Notwendigkeit und
Vernünftigkeit des Ausbaus. Als
verantwortlicher Fachmann für
die Bereiche Technische Dienste,
Hoch-/Tiefbau arbeitet er die
Planung des Vorhabens aus und
koordiniert dabei die einzelnen
Gewerke, von denen die Stadt-
werke - was die Anschluss-
arbeiten angeht - einen wichti-
gen Teil freilich auch selbst aus-
führen.

Eine Rekordmarke von zuletzt
jährlich 22 000 Besuchern belegt
den Ausbaubedarf nachdrücklich.
Mit dem zusätzlichen Haus er-
höht sich die Kapazität der

Sauna um immerhin zirka 50
Personen. Es bietet dazu einen
zusätzlichen malerischen Ort, wo
Gäste entspannt saunieren und
auch die beliebten Aufgüsse
genießen können. Auf diese
Weise pflegt die Dinkelsbühler
Hallenbad-Sauna ihren Ruf, eine
ideale Wellness-Landschaft für
die regelmäßige Auszeit vom
Alltagsgetriebe zu sein.

„Wir haben Besucher, die
zwei- bis dreimal die Woche
kommen und eine hohe Zahl von
Stammgästen", freut sich Domi-
nik Bregulla. Die Vielfalt, die
Attraktivität und Qualität des
Dinkelsbühler Saunaangebots

und nicht zuletzt das sehr gute
Preis Leistungsverhältnis lockt
Besucher aus weitem Umkreis
bis in den Rothenburger und
Nördlinger Raum hinein. Künftig
bietet sich ihnen neben dem
dann noch größeren Garten ein
zusätzliches Saunahaus mit
Panoramablick in Richtung
Dinkelsbühler Altstadt.

Das neue Gebäude wird als
Fertighaus in Holzständerbau-
weise von einer auf Saunabau
spezialisierten Firma aus Nord-
deutschland komplett gebaut
und angeliefert. Eine erfahrene
Innenarchitektin aus dem Allgäu
berät die Stadtwerke bei der
Gestaltung der Räume. Die Au-
ßenanlage mit Kneipp-Becken
und einem Bächlein samt Teich
wird von einem Landschafts-
architekten aus Feuchtwangen
geplant. „Es soll schön aussehen
und pflegeleicht sein", umreißt
Dominik Bregulla die Vorgaben.
Eine ganzjährig nutzbare Außen-
dusche möchte man ebenfalls zur
Ausstattung zählen. Die Technik
dafür ist nicht „ohne“. Die wasser-
führenden Teile müssen entspre-
chend isoliert sein, damit im
Winter nichts einfriert. Verände-
rungen erfährt auch der beste-
hende Saunabereich. So fallen die
Finnische und die 60-Grad-
Sauna, beide eher wenig genutzt,
künftig weg. Das Dampfbad hin-
gegen bleibt, wird aber verlegt.
Mehr Raum schaffen wird der
Umbau des Umkleidekabinen-
bereichs von „getrennt“ auf „uni-
sex“. Auch zusätzliche Sitz-
gruppen, ein neuer Kommuni-
kationsbereich und Ablageregale
für die persönlichen Sachen der
Saunagäste gehören zum Raum-
konzept.

Während der Bauphase ist
mit Einschränkungen zu rechnen.
Auch nach außen wird die Bau-
stelle nicht unbemerkt bleiben.

Sauna des Hallenbades wird aus Erfolgs-
gründen um ein Drittel erweitert 

Mit  Garten-IIdyll
und

Panoramablick

Weites Einzugsgebiet,
viele treue Stammgäste

Dominik Bregulla von
den Stadtwerken über
dem Plan zur erwei-
terten Sauna-Welt
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So müssen Fußgänger für die
Zeit der Bau- und Erdarbeiten
auf ihre gewohnte Verbindung
zwischen Alter Promenade, den
Schulen und dem gegenüberlie-
genden Wohngebiet verzichten.
Doch kein Grund zur Sorge: Nach
Fertigstellung des neuen Sauna-
bereichs wird der Fußweg wieder
neu angelegt werden.

Relativ aufwändig gestalten
sich als Teil der vorbereitenden
Arbeiten der Kanalbau und der

Wasseranschluss für das zusätz-
liche Gebäude. Beides erledigen
die Stadtwerke natürlich selbst.
„Wir bereiten alles vor", sagt
Dominik Bregulla. Wenn die An-
schlüsse gelegt sind, dann kann
das Saunahaus kommen. Es wird
fix und fertig geliefert und auf
der eigens dafür betonierten
Bodenplatte verankert. „In drei
Tagen ist alles über die Bühne
gegangen“, ist Dominik Bregulla
sicher. Die dann noch verbleiben-

den Anschlussarbeiten seien nur
noch Routine.

Das Projekt ist vom Werkaus-
schuss des Stadtrates genehmigt.
Eine Besichtigung vor Ort (siehe
Artikel unten) stand gewisserma-
ßen für den „gedanklichen ersten
Spatenstich“ zu der Saunaerwei-
terung. Im April soll mit den Ar-
beiten begonnen werden. Die Er-
öffnung ist für September zum
internationalen Tag der Sauna
geplant.

Vielfalt und Atmosphäre: Erdsauna (links) und SALARIUM® sind Beispiele für die überaus ansprechende Sauna-Welt des Dinkelsbühler Aqua & Vital Bades.

Eine  traumhafte  Lage  und
ein  planerischer  Maßan-
zug:  Die  neue,  zusätzliche
Hallenbad-SSauna  wird  ei-
ne  feine  Sache.  Diesen
Eindruck  bestätigte  der
Ortstermin  des  Werkaus-
schusses  auf  der  grünen
Wiese  zwischen  dem  Gar-
ten  des  Hallenbades  und
der  Alten  Promenade  ein-
drücklich.
Als „Bereicherung" würdig-

te Oberbürgermeister Dr. Chris-
toph Hammer die Erweiterung.
Seine Freude galt dem ausgeklü-
gelten technischen und gestalteri-
schen Konzept ebenso wie der
Kneipp-Anlage, die an die künfti-
ge Sauna angrenzen wird. Damit
gehe ein lange gehegter Wunsch
des Kneipp-Vereins unter seinem
Vorsitzenden Michael Reifen-
berger in Erfüllung.

Statt wie bisher in fünf
Kilometer Entfernung zur Stadt
können alle Kneipp-Freunde nun
bald an malerisch-idyllischer
Stelle im Grünen vor den Alt-
stadtmauern ins Becken steigen.
Ermöglicht hat dies nicht zuletzt
ein technisches Konzept zur
Wassereinspeisung und Rück-

führung, mit dem der technische
Leiter der Stadtwerke, Andreas
Karl, das Problem der an dieser
Stellen fehlenden Brunnen gelöst
hat.

Auch architektonisch weckt der
Plan zur „Panorama“-Sauna Vor-
freude. Ein Lichtband soll die
Aussicht auf die Altstadt gewäh-
ren. Im neuen Haus würden
Schwimmbadchef Heiko Hercher
und sein Team alle Möglichkeiten
haben, um „das Thema Sauna zu
zelebrieren“, betonte Andreas Karl. 

Den Innenraum beschrieb er als
zeitlos modern. Zugleich würden
aber auch Elemente aus Dinkels-
bühl aufgenommen. Mehr wollte
er noch nicht verraten. Der „Hin-
gucker“ in der neuen Sauna soll

eine Überraschung bleiben. Mit
Terrasse, Bächlein, Teich, einem
bepflanzten Wall wird sich die
Anlage harmonisch und sichtge-
schützt in das Gelände einfügen.
Zum Kneipp-Gelände werden drei
Becken gehören: für Erwachsene,
für Kinder und für Anwendungen
an den Armen. Die Gestaltung
wird genau mit dem Stadtbauamt
abgestimmt. „Wir wollen, dass die
Anlage die Dinkelsbühler Hand-
schrift trägt“, so Oberbürgermeis-
ter Dr. Christoph Hammer.

Bäume müssen für das Vorha-
ben nicht weichen, und auch der
beliebte Fußweg wird nach den
Bauarbeiten - parallel um ein paar
Meter verlegt - fast wie gewohnt
wieder dort entlang laufen.

Vorfreude  geweckt  Vielversprechendes
Konzept zur neuen Sauna 

Der Werkausschuss des Stadtrates machte sich ein vor Ort ein Bild von der Sauna-Planung.
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ie Liebe brachte sie nach
Franken: „Auf einem Ge-

burtstagsfest in Plauen habe ich
zufällig meinen Mann Dietmar
kennengelernt und bin ihm nach
Franken gefolgt“, erzählt Annette
Wüstner vergnügt. Das Paar lebt
in Weiltingen und betreibt seit
2015 das Geschäft „Kleiderstolz“
im Dinkelsbühler Inselweg. 

Ihre Leidenschaft für alles
„Stoffliche“ sei auch familiär
bedingt, denn auch ihre Mutter
und Großmutter waren in der
Plauener Spitzenfabrikation tätig.
„Meine Mutter stickte, ich nähte
die schönen Teile zusammen
vom Brautkleid bis zur Bluse“,
resümiert sie. Heute kombiniert
sie mit sicherem Stilgefühl hoch-
qualitative Originalspitze aus
Sachsen mit eigenen Kreationen
und Modellen für „Pro Tracht“. Zu
Recht ist sie stolz, von dem hoch
angesehenen, mittelfränkischen
Label als kompetente
Trachtenschneiderin mit einer

Lizenz anerkannt worden zu sein.
„Das war eine umfangreiche Prü-
fung“, erzählt sie. „Die gesamte
Kollektion für Frauen und
Männer musste ich nähen nach
den historischen Vorbildern“,
erinnert sie sich. 

Sie schätze die Motivation des
Projekts, durch eine behutsame
Modernisierung die Tracht nicht
nur zu bewahren, sondern auch
für den modernen Menschen
tragbar zu machen. Regionalen
Produkten den Vorzug zu geben,
das halte sie für einen guten
Gedanken. Ihre fränkische
Identität auch in der authentisch
heimatlichen Kleidung zu zeigen,
die sich von der bayerischen
Festzeltmode stark unterscheide,
das sei oft der Wunsch ihrer
Kundschaft, berichtet sie, augen-
zwinkernd vertraut mit dem
„Frankenstolz“.

Der große Verkaufsraum
mutet an wie der „Sesam-öffne-
dich“ aus dem Märchen. Wo soll
man zuerst hinschauen? Da
lacht Annette Wüstner, denn
genau so soll es sein, die
Phantasie der Kundschaft
möchte sie anregen: „Eine
Stunde Beratung ist das
absolute Minimum! Länger ist
mir lieber, denn es gibt so
viele wunderbare
Möglichkeiten im Material,
sich ein Kleidungsstück schnei-
dern zu lassen, auf das man stolz
ist, wenn man es trägt“, so ihr
Credo. „Man geht doch ganz
anders, wenn man weiß, dass
alles genau an der richtigen
Stelle sitzt und so fällt und
schwingt, dass es die Silhouette

vorteilhaft betont“. 
Ob für die Damen oder den

Herrn: In der lichten Werkstatt
gleich neben dem Verkaufsraum
entstehen – unterstützt von einer
Herrenschneiderin und zwei
Teilzeitkräften – Kleidungs-
stücke, die individuell, unver-
wechselbar und qualitativ hoch-
wertig sind. Der neue Begriff

„Slow fashion“ passt zur
Schneiderkunst von Annette
Wüstner. Ihr künstlerischer Sinn
für Form und Farbe findet für
jede individuelle Besonderheit
das Passende.. Auch ihre
Mitwirkung im Dinkelsbühler

„Malkreis Art + Farbe“ – in Öl
malt sie bevorzugt – macht sich
bemerkbar, wenn sie erzählt, wie
wichtig ihr farbliche Akzentuie-
rungen sind. „Da fehlt am orange-
farbenen Etui-Kleid einfach ein
kleines Element in Blau, da sollte
zum „Kleinen Schwarzen“ ein far-

Ein  schönes  Kleid  macht  stolz!
Annette  Wüstner  strahlt:  Mit  Leib  und  Seele

ist  sie  Damenmaßschneiderin!  Die  gebürtige
Vogtländerin  aus  dem  für  seine  Spitzen  und
Stickereien  weltberühmten  Plauen  ist  seit  25
Jahren  Wahl-MMittelfränkin.  Sie  kennt  sich  aus
mit  den  Feinheiten  der  fränkischen  Tracht  wie

wenige:  Kein  Wunder,  dass  die  Trachten-
forschungs-  und  Beratungsstelle

des  Bezirks  Mittelfranken
Annette  Wüstners  Atelier

„Kleiderstolz“  in  Dinkelsbühl
empfiehlt.  

Ein Besuch im Dinkelsbühler Schneider-Atelier „Kleiderstolz“ 

Das Label-Logo „Pro Tracht“
mit dem für die Frauentracht

im südwestlichen
Mittelfranken im 

19. Jahrhundert typischen,
spitz zulaufenden „Schnepper“

am Rücken des ärmellosen
Oberteils.

Quelle und weitere
Informationen:

www.trachtenforschung.de
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biges Tuch in Gesichtsnähe“,
erklärt sie mit sicherem Gespür
für das Vorteilhafte. Lebens-
erfahrung und eine wohltuende
Herzlichkeit umgeben sie – man
fühlt sich einfach gut aufgeho-
ben und beraten bei Annette
Wüstner.

.„Zwei Drittel meiner Produkt-
palette sind Tracht, ein Drittel
ist „Freistil“. Aber letztlich kann
alles kombiniert werden“, erläu-
tert sie. Ob für Herren das Ja-
ckenmodell „Sebald,“ oder
„Leonhard“, ob mit Stehkragen
oder als Kombination mit einer
Cordweste – sehr schick wirken
diese Hingucker auch mit einer
Jeans.

Die Vielfalt der farbenpräch-
tigen Stoffe, die liebevoll deko-
rierten Modelle, eine Fülle an
Accessoires vom Trachten-

schmuck aus fränkischer
Produktion bis zu Hüten und
Kappen aus dem Sortiment
renommierter Marken lassen das
Herz von Liebhabern nachhalti-
ger Mode höher schlagen. Inspi-
rationen schöpfe sie aus nahezu
allem: „Sehe ich Holz, denke ich
sofort an Holzknöpfe, die ich
verwenden möchte..“ Zweimal im
Jahr geht das Ehepaar auf Stoff-
messen. Ballen aus Gabardine
und Leinen leuchten in Königs-
blau, Petrol neben sanften, aber
auch feurigen Rottönen, zweifä-
dig verwebter Jacquard glänzt
sanft in feinen Mustern, Walk
aus Wolle strahlt behagliche
Wärme aus, während die
Plauener Spitze im ganzen
Geschäft immer wieder für zarte
Transparenz sorgt – kein
Wunder, dass man sich sofort
wohl fühlt in der Aura des
„Kleiderstolz“. 

Es sind Stücke fürs Leben,
die im Dinkelsbühler Atelier ent-
stehen; jederzeit auch änderbar,
wenn sich der Geschmack oder
gar die Figur wandeln. „Kein
Problem!“, lacht Annette Wüst-
ner. Und der Clou an diesen
maßgefertigten Solitären: Sie

sind nicht nur ihr Geld wert, son-
dern erschwinglich!

„Kleiderstolz“
Inselweg 1
91550 Dinkelsbühl
E-Mail: kleiderstolz@gmx.de
Tel.: 09851 - 99 80 330
Dienstag bis Freitag: 10 - 17 Uhr
Samstag: 10 - 13 Uhr
Sonntag: nur an Marktagen
Montag: Ruhetag

www.kleiderstolz.de
www.facebook.com/kleiderstolz
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Welt der
Massage
Fortsetzung von Seite 3

Die Massage mit der Kupferbürste
ist von alters her bekannt. Die Bürste
hat sehr feine Borsten aus bestimmten
Kupferlegierungen. Ihre sanfte An-
wendung erfrischt und energetisiert.
Die Haut wird gut durchblutet, gepeelt
und gekräftigt.

Garshan ist eine wohltuende Ganz-
körpermassage mit Handschuhen aus
Rohseide. Sie regt den Stoffwechsel an
und stimuliert auch das Lymphsystem.
Die Mikrozirkulation der Haut wird
angeregt und die Hautoberfläche ge-
kräftigt.

Die Fußreflexzonenmassage fördert
die Durchblutung, baut Stress ab und
stimuliert die Selbstheilungskräfte,
damit die Füße einen „leicht“ durchs
Leben tragen! Denn: Auch die Füße
spiegeln, wie jemand im Leben steht
und durchs Leben geht!

- ANZEIGE -

Monatsübersichten mit den Massage-Terminen finden sich auf der Homepage der
Stadtwerke Dinkelsbühl (www. sw-dinkelsbuehl.de) unter der Rubrik „Bäder“

Für individuelle Terminvereinbarungen mit Carmen’s Massage-Team können sich
Interessierte an die Mobiltelefonnummer 0170 / 19 10 631 wenden.

Sommerträume aus Tracht und Spitze



Das „Gesetz zur Digitalisie-
rung der Energiewende" nimmt
Energieversorger und Stadtwerke
in die Pflicht. Innerhalb von drei
Jahren müssen sie 10 Prozent ih-
rer Stromzähler bei den Kunden
gegen moderne, elektronische,
Geräte austauschen. Der Start-
schuss für diese Frist ertönt al-
lerdings erst dann, wenn minde-
stens drei Hersteller entspre-
chend zertifizierte Geräte auf
dem Markt anbieten. Dieser
Stand ist momentan noch nicht
erreicht. Es gibt noch nicht aus-
reichend viele Modelle mit der
nötigen Datenübertragungsfähig-
keit. Doch schon Ende des Jahres
oder Anfang 2018 könnte es so
weit sein, wagt Jörg Sperber,
Elektromeister für den Bereich
Zählerwesen bei den Stadtwer-
ken Dinkelsbühl eine Prognose.

Ist diese Voraussetzung erst
einmal erfüllt, dann sind die
Energieversorger gesetzlich dazu
verpflichtet, die Zähler nach und
nach zu ersetzen. Den Anstoß zu
dieser Regelung gab die Europä-
ische Kommission. Sie hat den
EU-Mitgliedsstaaten das Ziel vor-
gegeben, 80 Prozent der Endver-
braucher mit intelligenten Mess-
systemen auszustatten.

In einer ersten Phase sollen
die Messgeräte bei Betreibern
von Wärmepumpen sowie bei
Abnehmern ausgetauscht wer-
den, die jährlich mehr als 10.000
Kilowattstunden Strom verbrau-
chen. Dabei handelt es sich mei-
stens um gewerbliche Kunden
oder um Betreiber von Photovol-
taik-Anlagen. Privathaushalte
haben nur selten einen so hohen
Stromverbrauch, zum Beispiel,
wenn sie Nachtspeicheröfen be-
treiben. In der Regel bleiben sie
weit unter der genannten Grenze.

Vom Gesetz aus kommen sie erst
ab 2020 an die Reihe, und auch
nur dann, wenn sie mehr als
6000 Kilowattstunden Strom im
Jahr verbrauchen. Bei Haushalten
mit weniger als 6000 Kilowatt
bleibt es dem Stromanbieter
überlassen, ob ein intelligenter
Stromzähler installiert wird.

Bei der neuen Generation von
Messgeräten handelt sich um
vollauf elektronische Zähler mit
Display, digitalem Innenleben
und der Fähigkeit zur Datenüber-

tragung. Sie sind durch eine indi-
viduelle PIN-Zahl vor unbefug-
tem Zugriff geschützt und müs-
sen die Verbrauchsdaten der
letzten 24 Monate speichern kön-
nen. Mit der neuen Technik ist
auch ein direkter Weg der Daten-
übertragung vorgeschrieben. 

Über ein so genanntes Gate-
way kann der Zähler aus der Fer-
ne vom netzbetreibenden Versor-
gungsunternehmen und vom
Stromlieferanten ausgelesen wer-
den. Das ermöglicht neue Wege
der Abrechnung. Das System der
Abschlagszahlungen könnte so
wegfallen. Statt der Jahresendab-
rechnung würde der Kunde dann
monatliche Rechnungen über den
jeweils tatsächlichen Stromver-
brauch erhalten. Auch die Able-
sung am Jahresende wäre dann
überflüssig.

Was den Weg der Datenüber-
tragung betrifft, so gibt es meh-

rere Möglichkeiten: über die Tele-
fonleitung bzw. das Internet, via
Mobilfunk oder per so genannter
„Powerline", wie die Datenüber-
tragung über das Stromnetz auch
genannt wird. Da wird es auf den
Einzelfall und auch auf die Erfah-
rungen aus der Praxis ankom-
men, sagt Jörg Sperber. Auf
jeden Fall ist das Auslesen von
Verbrauchsdaten aus der „Ferne“
mit einigem technischen Auf-
wand und daher auch mit Kosten
verbunden. Diese können die
Energieversorgungsunternehmen
auf den Endverbraucher umlegen,
zum Beispiel über eine jährliche
Pauschale in der Stromrechnung.

Die gute Nachricht für den
Verbraucher: Der Höhe des zu-
sätzlichen Entgeltes ist über die
Bundesnetzagentur genau vorge-
geben. Die Obergrenze liegt bei
130 Euro pro Jahr (bei einem
Stromverbrauch von 10000 bis
20000 Kilowattstunden) bezie-
hungsweise bei 100 Euro jährlich
(bei 6000 bis 10 000 Kilowatt-
stunden). Diese Beträge sollen
jeweils dem entsprechen, was
sich rein rechnerisch sparen lässt
durch die genauere Analyse des
eigenen Stromverbrauchs.

Darüber hinaus erhofft man
sich vom so genannten intelli-
genten Zähler („Smart Meter“)
eine bessere Netz- und Ressour-
censteuerung nicht zuletzt im
Hinblick auf den inzwischen star-
ken Anteil an Strom aus Sonnen-
und Windkraft. Wenn es trüb ist
und eine Flaute herrscht, produ-
zieren Photovoltaik-Anlagen und
Windräder weniger Strom. An
strahlenden Sommertagen und
bei steifer Brise speisen sie unter
Umständen zu viel ein. Intelligen-
te Stromnetze können auf solche
wetterabhängige Schwankungen
reagieren und bei Bedarf konven-
tionelle Kraftwerke oder Wind-
parks drosseln, um so Überlas-
tungen des Netzes zu vermeiden.

Intelligente Zähler sind schon
seit den 1990er Jahren insbeson-
dere bei Großkunden im Einsatz.
Für Privathaushalte werden sie
seit einigen Jahren angeboten.
Auch bei Zählern für Erdgas und
Wasser erscheint diese Technolo-
gie praktikabel. Wann sie auch
hier zur Pflicht wird, ist derzeit
aber noch nicht absehbar.

Stadtwerke-Elektromeister Jörg Sperber
mit einem Stromzähler neuester Generation

Messgeräte  mit  Köpfchen
Mechanische Stromzähler werden zum Auslaufmodell - „Smart Meter“ kommen
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Der gute alte Stromzähler! Ein

Gerät, wie man es heute sonst nur

noch selten findet: massiv, mecha-

nisch, analog und unvernetzt. Seit

Jahrzehnten hat er sich im Prinzip

nicht verändert. Da verwundert es,

dass er nicht längst abgelöst wor-

den ist vom „Kollegen Computer".

Jetzt aber dürfte es bald so weit

sein. Europa und der Gesetzgeber

setzen auf „Smart Meter“.



as Spiel mit den Pfeilen
fordert aufs Reizvollste

die eigene Geschicklichkeit. Es
macht riesig Spaß und ist sehr
gesellig. Die Idee dazu entstand
auf der Weihnachtsfeier. Inspi-
riert vom Fernsehen beschloss
man, beides - Fußball-TV und
Dart - in der Freizeit zu verbin-
den.

Auf einem Aushang am
Schwarzen Brett meldeten sich
acht Interessierte. Während über
die Beamer-Leinwand im neuen
Gemeinschaftraum der Stadt-
werke die FC-Bayern-Partien
gegen RB Leipzig und Arsenal

London flimmerten, flogen paral-
lel die Wurfpfeile. Dabei habe
sich herausgestellt, dass das
Dart-Turnier immer länger ge-
dauert habe als die Fußballüber-
tragung. Der Volkssport Nummer
1 sei manchmal fast zur Neben-
sache geworden, schmunzelt
Stefan Strauß, Spezialist für den
Bereich Verbrauchsabrechnung
bei den Stadtwerken.

Er gehört sozusagen zum har-
ten Kern der Dart-Begeisterten.
Gerhard Ganßer ist der erfahren-
ste unter ihnen. Er spielt schon
lange Jahre und auch im Verein.
Andere werfen im Freundeskreis

oder für sich alleine. Dass man
ganz locker einsteigen und trotz-
dem sehr erfolgreich seine Fähig-
keiten entwickeln kann, beweist
Christoph Baumeister, Fachmann
fürs Energiedaten- Management
bei den Stadtwerken Dinkelsbühl. 

„Ich bin übers Schauen dazu
gekommen und habe mir daheim
eine Scheibe hingehängt", erzählt
er von seinen Anfängen. Es ma-
che große Freude, sich kontinu-
ierlich zu verbessern. „Unglaub-
lich mit welcher Präzision die
Meister dieses Sports die Pfeile in
die Ziele bringen“, schwärmen die
Freizeit-„Dartler“.

Bei ihrem Turnier-Modus hat
jeder Spieler zu Anfang 501
Punkte. Sieger ist, wer sein Konto
am schnellsten auf Null gebracht
hat. Die kreisrunde Fläche ist in
verschiedene Felder aufgeteilt,
die jeweils für eine genau festge-
legte Anzahl von Punkte stehen,
erklärt Felix Lechler die Dart-
Scheibe, die auch „Board“ ge-
nannt wird. Am spannendsten
wird es am Schluss. Dann müssen
die letzten Zähler exakt mit
einem Treffer in einem
Doppelfeld abgebaut werden.

Für den traditionsreichen Dart-
Sport, als dessen Mutterland

England gilt, braucht es nicht
viel. Eine Scheibe gibt es für rund
50 Euro im Fachhandel zu kau-
fen. Die Pfeile werden in Sets
angeboten für Preise ab 15 bis
über 100 Euro. 

Es gibt sie in dünnerer, dicke-
rer, kürzerer, längerer, leichterer
und schwererer Ausführung. Sie
bestehen aus schraubbaren
Teilen. Diese heißen Barrel, Shaft
und Flight, wie die stabilisieren-
den Heckflügelchen genannt
werden. „Ich habe mir einfach aus
drei, vier Sets einen individuellen
Pfeil zusammengestellt“, erzählt
Christoph Baumeister.

Er hat beide bisheri-
gen Turniere gewonnen,
aber er bleibt beschei-
den. „So um Welten
besser“ als die anderen
sei er nicht. Zumindest
drei Spieler könnten
sich jederzeit gegensei-
tig schlagen. Da ent-
scheide oft nur die

Tagesform.
Es laufe nicht bierernst ab,

betonen die Dart-Freunde. Wer
gewinnt, darauf komme es letzt-
lich nicht an. Entscheidend sei,
dass es allen Spaß mache. Und
genau das tut es. Auch die etwas
Schwächeren im Bunde werden
zunehmend besser, erzählen sie.

Weitergehende Ambitionen hat
keiner von Ihnen. Es soll ein Hob-
by bleiben. Denn genau darin
liegt die Attraktivität dieser Dis-
ziplin. Dart ist ein einfacher
Sport, den man in der Freizeit
auch zwischendurch mal für ein
paar Würfe betreiben kann.

Voll im Trend
Wurfspiel „Dart“ als Hobby
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In ihrem Beruf bei den
Stadtwerken Dinkelsbühl ist

Präzision das A und O.
Da will es passen, dass einige

Stadtwerkemitarbeiter auch in
ihrer Freizeit Leidenschaft für
einen Sport hegen, bei dem es
besonders auf Konzentration

und Treffsicherheit ankommt.
„Dart“ (zu Deutsch „Spicker“)

liegt voll im Trend, und das
nicht nur, seitdem ein für seine

Fußballberichte bekannter
Sportsender die Weltmeis-

terschaften in dieser Wurfspiel-
Disziplin übertragen hat.

Christoph Baumeister (l.), Stefan Strauß und Felix Lechler (Mitte) sind in ihrer Freizeit
begeisterte „Dart“-Spieler und messen sich im Kollegenkreis bei Turnieren.D
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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 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


