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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.

Welche anderen dafür ausgewie-
senen Fachleute dieserorts
umfangreiche Leistungen im
Bereich der Energieberatung
anbieten, haben wir Ihnen in die-
ser Ausgabe unserer Kunden-
zeitung auf Seite 11 in einer
Übersicht dargestellt.

Nicht jeder weiß es:
Dieses Jahre verlieren
viele Energieausweise
ihre Gültigkeit. Lesen
Sie hier, wer betroffen
ist und was neue Ener-
gieausweise enthalten
müssen. Wir sagen, was jetzt zu tun
ist.

Seit 2007 sind Energieausweise
auch für Bestandsgebäude vorge-
schrieben. Da sie eine Gültigkeits-
dauer von 10 Jahren haben, ver-
lieren die ersten ausgestellten
Ausweise noch in diesem Jahr
ihre Gültigkeit. Viele Eigentümer
müssen in diesem Jahr also einen

neuen Energieausweis für ihr
Gebäude ausstellen lassen.

Ein neuer Energieausweis muss
jedoch nicht sofort beschafft
werden. Der gültige Ausweis wird
weiterhin erst dann benötigt,
wenn das Gebäude verkauft oder
neu vermietet werden soll.

Es gibt einige Neuerungen. So
muss der neue Ausweis der ak-

tuellen Fas-
sung der Ener-
gieeinsparver-

ordnung EnEV
2014, die im
Jahr 2016 er-
gänzt wurde,

entsprechen. Demnach tragen
die neuen Ausweise eine Regis-
triernummer, die stichprobenar-
tige Kontrollen der Ausweise
ermöglicht. Außerdem ist die
Angabe einer Effizienzklasse
hinzugekommen – ähnlich wie
bei Elektrogeräten mit von A+
bis H.

Fortsetzung gegenüber auf Seite 3.

WWaass  iisstt  nnuunn  zzuu  ttuunn??
Viele Energieausweise bald ungültig

EEPP  MMeeyyeerr, Gleiwitzer Straße 16

KKüücchheennssttuuddiioo  HHaarraanntt,
Gleiwitzer Straße 7

EElleekkttrroo  SScchhaacchhnneerr,
Nördlinger Straße 57

EElleekkttrroo  BBeerrmmaannsseeddeerr,, Bauhofstraße 11

EElleekkttrroohhaauusstteecchhnniikk  IIllgg  &&  SSttaarrkk,
Pfluggasse 2a

EElleekkttrroo  MMeeggeellee, Nördlinger Straße 49

EElleekkttrroo  HHeerrrrmmaannnn, Bauhofstraße 7

EElleekkttrroo  MMüülllleerr, Sinbronn 59

SSppiittzzeerr  KKüücchheenn, Segringer Straße 57
WWoohhnnzziimmmmeerr  DDiinnkkeellssbbüühhll,,
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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(Energieausweise laufen aus -
Fortsetzung von Seite 2)

Zugleich ist die Skala strenger
geworden. Auch wenn sich der
Kennwert eines Hauses nicht ver-
ändert hat, kann es im neuen
Ausweis im gelben Bereich lan-
den, obwohl es vorher im grünen
Bereich lag.

Generell existieren zwei Mo-
delle des Energieausweises: zum
einen den Bedarfs-, zum anderen
den Verbrauchsausweis. Beide
Varianten liefern Referenz- und
Vergleichskennwerte, an denen
sich potenzielle Käufer oder

Mieter orientieren können. Eben-
so finden sich Empfehlungen für
die kostengünstige Verbesserung
der Energieeffizienz.

Wer braucht was?

Während der Be-
darfsausweis immer
möglich ist, können
Eigentümer nur unter
bestimmten Bedin-
gungen auf den ein-
facheren Verbrauchs-
ausweis zurückgrei-
fen. So kann ein Ver-
brauchsausweis bei
Gebäuden ausgestellt

werden, die fünf oder mehr
Wohnungen besitzen oder bei
denen der Bauantrag nach dem
11.November 1977 gestellt bzw.
auf das Niveau saniert wurde.

Wer sich für eine
Energieberatung interes-
siert oder noch mehr
über energetische Sanie-
rung, erneuerbare Ener-
gien, die passenden För-
derprogramme oder
Energieeinsparung wis-
sen möchte: Der Energie-
berater der Stadtwerke
Dinkelsbühl gibt gerne
Auskunft.

V
iele haben sich die Karte
schon besorgt. So auch Willi
Kleeberger, den Dinkelsbüh-

lern bekannt als langjähriger Mittel-
schul-Rektor und Bürgermeister-
Darsteller im Festspiel „Die Kinder-
zeche“. Als treuem Kunden der
Stadtwerke Dinkelsbühl haben ihn an
der Kundenkarte speziell die damit
verbundene zusätzliche 5-prozentige
Ermäßigung beim Eintrittspreis ins
Hallenbad und in den Saunagarten
überzeugt.

Gerne nutzt er die SWD-Kunden-
karte beim Hallenbadbesuch auch
als komfortables Zahlungsmedium.
Ein Stammgast des Bades ist er
immer gewesen – schon aus beruf-
lichen Gründen. Zu seiner aktiven
Zeit als Pädagoge war er für den
Sportunterricht zuständig.

Vor vier Jahren ist der langjäh-
rige Rektor der Dinkelsbühler
Mittelschule in den Ruhestand getre-
ten. Seitdem hat Willy Kleeberger
auch die Saunalandschaft des
Dinkelsbühler Hallenbad für sich ent-
deckt und schwärmt von dem außer-
gewöhnlichen Vielfalt und Qualität
des Angebots. Insbesondere schätzt
er am Dinkelsbühler Saunagarten,
dass dem Gast hier kein zeitliches
Limit im Nacken sitzt, wie es manche

Saunabetreiber andern-
orts gerne einmal setzen.

Der lokalen Ge-
schichte und speziell der Kinderzeche
ist Willy Kleeberger aufs Engste ver-
bunden.  22 Jahre lang stellte er in
dem Festspiel den 3. Bürgermeister
dar. Als Gäste- und Zeughausführer
bringt er Menschen von nah und fern
mit Leidenschaft die reiche Historie
Dinkelsbühls nahe.

Zusammen mit den vielen anderen
Nutzern der Kundenkarte kann sich
Willy Kleeberger darauf freuen, dass
es künftig noch weitere Vorteile über
die SWD-Kundenkarte geben soll.
Schon jetzt birgt die Karte ein zusätz-
liches reizvolles Plus, was Fitness-
Angebote angeht. So bieten örtliche
Kooperationspartner aus dem Be-
reich Wohlfühl- und Gesundheits-

training für Inhaber der SWD-Karte
attraktive Gutschein-Aktionen in
Verbindung mit eigenen Angeboten.
Die neue Kundenkarte der Stadt-
werke Dinkelsbühl eröffnet also
schon vom Start weg ein Spektrum
reizvoller Vorzüge.

Es lohnt sich, mit dabei zu
sein. Wer eine Karte haben
möchte: Die jeweils aktuellen
Informationen zur Bonusvergü-
tung und den Kooperations-
partner finden sich unter einer
eigenen Rubrik auf der Website
der Stadtwerke, www.sw-
dinkelsbuehl.de. Dort steht
auch das Formular zum Down-
load bereit, mit dem man die
Karte bestellen kann. 

Die Bestellung ist kostenfrei. Eine
SWD-Kundenkarte erhalten Haus-
haltskunden, die - als Hauseigen-
tümer oder Mieter - mit Energie-
lieferverträgen Strom, Erdgas oder
Wärme direkt von den Stadtwerken
Dinkelsbühl beziehen. Für Haushalts-
mitglieder können auf Wunsch zu-
sätzliche Kundenkarten ausgestellt
werden.
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Die Stadtwerke Dinkelsbühl belohnen ihre Kunden.

Wer sich die neue SWD-Kundenkarte holt, der profitiert

von einer Reihe von Vorteilen und Vergünstigungen. 

Echt  günstig
Neue Kundenkarte der Stadtwerke Dinkelsbühl gewährt nicht nur Eintrittsrabatt

Willy Kleeberger beim Ticketlösen mit Karte



I
hr ganzes Know-how und ver-
sorgungstechnisches
Repertoire können die
Stadtwerke Dinkelsbühl bei

einem für die Wörnitzstadt zukunfts-
weisenden Bauprojekt einbringen. An
der Ellwanger Straße entsteht gerade
ein Areal, das unter Federführung
örtlicher Investoren einen Meilen-
stein in der Stadtentwicklung setzt.
Auf tausenden Quadratmetern ist
dort ein Schulungszentrum eines gro-
ßen Autoherstellers, ein Tagungs-
hotel, ein Kino und ein Parkhaus
geplant. 

Im Februar bereits erfolgte der
erste Spatenstich. Derzeit wird der
Kanal verlegt. Auch für die Stadt-
werke Dinkelsbühl gibt es bis zur
Fertigstellung phasenweise immer
wieder viel zu tun. Bei den Stadtwer-
ken blickt man der zusätzlichen
Herausforderung engagiert entgegen. 

Einen solchen Komplex ans
Versorgungsnetz anzuschließen, sei
spannend und verlange große Flexibi-
lität, freut sich Andreas Engelhardt,
stellvertretender technischer Leiter
der Stadtwerke Dinkelsbühl. Neben
Strom, Wasser und Gas wird die künf-

tige Tagungs- und Erlebnis-Stätte
auch teils mit Fernwärme versorgt
werden. Die Heizzentrale der
Stadtwerke Dinkelsbühl könnte dafür
kaum günstiger liegen.

Sie befindet sich sozusagen in der
Nachbarschaft, nur rund ein paar
Hundert Meter entfernt von dem
neuen Areal. Das Heizkraftwerk ver-
sorgt derzeit überwiegend schon
öffentliche Gebäude und Sonder-
vertragskunden mit dieser sauberen,
besonders effizienten und komforta-
blen Form der Gebäudeheizung.

Nicht weniger am Herzen als das
Großprojekt liegen den Planern und
Fachmonteuren der Stadtwerke
Dinkelsbühl jene Maßnahmen, die für
sie im positiven Sinne eher zur
Routine gehören. So wird dieses Jahr
in der Schützenstraße auf einer Länge
von knapp 300 m die Wasserleitung
erneuert. Die bestehenden Rohre
unterhalb der Straße sind in die
Jahrzehnte gekommen. Um Was-
serrohrbrüchen vorzubeugen, ist ein

Austausch geboten. Die gute Nach-
richt für die Anlieger: Sie seien von
den Arbeiten im engeren Sinne größ-
tenteils nicht betroffen, sagt Andreas
Engelhardt. Man sei bestrebt, die
Hausanschlüsse nur dort zu erneuern,
wo dies unbedingt nötig erscheint.
Auch um die Ecke wird gegraben wer-
den. Dort ist die Erneuerung der
Strom- und Wasserleitung geplant. 

Außerdem sollen wie bei fast
allen solchen Maßnahmen gleich auch
Leerrohre mitverlegt werden. Durch
sie können künftig jederzeit
Glasfaserkabel zur Kommunikation
nachgezogen werden. Die beiden
Maßnahmen in der Schützenstraßen
und in der Heiningerstraße sind für
die zweite Jahreshälfte geplant.
Begonnen wird auf jeden Fall erst
nach der Kinderzeche, da hier der
Festplatz in unmittelbarer Nähe liegt. 

Generell wird bei solchen
Vorhaben seitens der Stadt und der
Stadtwerke im Vorfeld auf eine gute
Kommunikation mit den Anliegern
geachtet. Das gilt insbesondere auch
für die Klostergasse, wo im Zuge der
Gassenerneuerung auch die Wasser-
und Stromleitungen frisch verlegt

Fernwärme:
sauber und effizient 

Mehr als 600 km messen zusammengerechnet alle Versorgungsleitungen der

Stadtwerke Dinkelsbühl. Über ihr Netz versorgen sie - Minute für Minute, Tag für

Tag, jahraus, jahrein - Haushalte und Wirtschaftsbetriebe zuverlässig mit Strom,

Wasser und Gas. Aufs engste damit verbunden ist die stete Aufgabe, das Netz im

Sinne der Kunden in Stand zu halten und zu modernisieren. „Nach der Baustelle"

ist da immer auch „vor der Baustelle“. Wo wann in diesem Jahr gegraben wird?

Unser Baustellen-Radar gewährt einen Überblick.

Zukunftsweisend

Stadtwerke tragen fortlaufend
zur Stadtentwicklung bei

Bild oben: Gerhard Ganßer und Andreas Engelhardt
über den Plänen. 
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werden. Hier möchte man so viele
Hausanschlüsse wie möglich erneu-
ern, sagt Andreas Engelhardt. Auch
eine der für die Altstadt vorgesehe-
nen Ladesäulen für Elektroautos ist in
der Gasse geplant. Beginnen sollen
die Arbeiten in der zweiten
Jahreshälfte. Im nächsten Frühjahr
folgt dann die Fortführung.

Gefordert sind die Stadtwerke
auch bei der geplanten Erweiterung
des Parkplatzes an der Schweden-

wiese. Dort gilt es, die Beleuch-
tung für den neuen Platz zu
installieren. Und auch hier stel-
len die Stadtwerke eine Säule
zum Aufladen von Elektro-
Fahrzeugen auf. Betrieben wird
sie wie bewährt unter dem Dach
des „Ladeverbund Franken“. Es
gebe dieserorts inzwischen
mehrere Elektro-Autos, die
regelmäßig ihre Akkus bei den
Stadtwerken Dinkelsbühl „auf-
tanken", unterstreicht Andreas
Engelhardt die Entwicklung in
diesem Bereich.

Ebenso auf leisen Sohlen,
zugleich aber zügig schreitet
eine andere technische Revolu-
tion voran: der Austausch bishe-
riger Leuchtstoffröhren mit
noch viel sparsameren LEDs.
Heuer sollen fünf weitere Stra-
ßenzüge an die Reihe kommen:
die Feuchtwanger, die Bech-
hofener und Wassertrüdinger
Straße, die Sonnenstraße sowie
ein Teil der Luitpoldstraße.
Insgesamt werden dort 63 Lam-
pen ausgetauscht.

Bei der Finanzierung greift
der Staat den Stadtwerken wohl
mit einem Zuschuss unter die
Arme. „Wir haben den entspre-
chenden Antrag gestellt und hoffen,
dass wir vom Bundesumweltministe-
rium gefördert werden", sagt Andreas
Engelhardt. Der Austausch der Lam-
pen lohnt sich. So rechnet man, dass
zirka 70 Prozent der bisher für die
Straßenbeleuchtung aufgebrachten
Energie eingespart werden können.

Das sind umgerechnet rund 20 000
kWh pro Jahr. Auch sonst hat die
neue Lichttechnik einen entscheiden-
den Vorteil. Die Wartung nämlich fällt
in der Regel bis auf weiteres ganz
weg. Solche LEDs halten lange Jahre,
ohne dass daran etwas gemacht wer-
den muss.
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„D
as Rezept zu der Wasser-
fete im XL-Format und
deren praktische Umset-

zung stammt von „H2O fun
Events“, einer Event- und Kom-
munikationsagentur aus dem
Bielefelder Raum. Sie hat sich auf

außergewöhnliche Veranstal-
tungskonzepte für Schwimmbä-
der, Seen und Meeresstrände spe-
zialisiert. Auch in Dinkelsbühl,
bereitete sie mit ihrem Spiele-
und Kino-Nachmittag einer
Schar restlos begeisterter junger

Kombination aus „Aqua-Movie“ und Animation machte unvergleichlich Laune
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qua-Kino &
„Action“

nonstop

SSpprruuddeellnnddee  LLeebbeennssffrreeuuddee  
Es genießt nicht umsonst

Kultstatus: „Aqua-Movie",

ist eine Kombination aus

Animation und Filmvor-

stellungen, wie man sie sich

spaßiger, spannender und

bewegungsfreudiger kaum

vorstellen kann. Die Stim-

mung erreicht im positivs-

ten Sinne den Siedepunkt,

wenn die Wasserparty-Spe-

zialisten die Schar der jun-

gen Badegäste anfeuern.

Dann „gischtet“ das Wasser

und das Schwimmbecken

scheint zu vibrieren vor

Ausgelassenheit, Energie

und durch und durch guten,

lebensfrohen Schwingun-

gen.

A
Foto: Heiko Hercher



Badegäste ein unvergleichliches
Erlebnis.

Dabei war nonstop „Fun &
Action“ angesagt. Turbulente,
sportive Aktionen und intelligen-
te Spiele sorgen für ausgelassene
Stimmung. Am Ende verzauberte
ein aktueller, altersgerechter
Kino-Blockbuster die vom Toben
im Wasser Erschöpften.

Welcher Film gegeben wird,

darüber entscheidet das Publi-
kum selbst: Aus einer Liste
aktueller Filmhits können die
Film- und Wasserbegeisterten -
lautstark - ihren Wunschfilm
auswählen. Der Kinosessel hat
dabei ein ganz besonderes
Format. Von schwimmenden
Badeinseln aus genießen die
Zuschauer den außergewöhn-
lichen Filmspaß. Sie bieten genug

Platz für alle und eine prima
Sicht auf die große Leinwand. Da
verpasst man nichts vom cineas-
tischen Vergnügen. Für die
Sicherheit sorgt das Hallenbad-
Team mit ebenso dezenter wie
akribischer Achtsamkeit.

Es war eine rundum gelunge-
ne Premiere, die bei allen prima
ankam. Ein Riesenspaß!. Da
waren sich alle einig. 

Die Bäderprofis sind von ihm
begeistert, denn es übertriff selbst
ihre Argusaugen um ein Vielfa-
ches. Decken- und Unterwasser-
kameras, gesteuert und ausgewer-
tet von einer hochleistungsfähi-
gen Software lassen keine toten

Winkel zu. Schon
wenige Sekunden
nachdem das digita-
le Gehirn des Sys-
tems einen Körper
als regungslos am
Grund liegend er-
kannt hat, schrillt
das Alarmsignal. Im
Ernstfall könnte die
Person so sofort
gerettet werden.

Der Clou: das
Programm „lernt“, es

ist intelligent und wird von sei-
nem französischen Hersteller,
einer absoluten Spezialfirma auf
diesem Gebiet, intensiv gepflegt.
Parallel dazu machen Schwimm-
bad-Chef Heiko Hercher und sei-
ne Leute regelmäßig die Probe
aufs Exempel.

Dazu lassen sie eine gelbe
Dummy-Puppe, liebevoll „Hugo“
genannt, zu Wasser. Kurz nach-
dem sie zu Grunde gesunken ist,
schlägt das System Alarm. Per
Monitor und Koordinatensystem
lässt sich mit einem Blick erken-
nen, wo genau der Körper sich
befindet. 

Vom  FeinstenHallenbad beugt mit modernstem Alarm-
system der Gefahr von Badeunfällen vor
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Bäderchef Heiko Hercher am Über-
wachungsmonitor: Den Kameraugen

bleibt kein Winkel verborgen

Oben: Schwimmbad-Chef Heiko Hercher lässt
die Dummy-Puppe „Hugo“ zu Wasser, um das
Alarmsystem zu testen.

Unten: Das Programm teilt grafisch die exakte
Lage des gesunkenen Puppenkörpers mit. 

Siegreiches Vergnügen: Nicht nur bei Luna Grum (l.) und Lena Lanz kam die Wasserfete prima an. Bild rechts: So viele gehen auf eine einzige Badeinsel.

Beim  Thema  Sicherheit  wer-
den  im  Hallenbad  keinerlei  Kom-
promisse  gemacht.  Schwimm-
badleiter  Heiko  Hercher  und  sein
Team  freuen  sich  nicht  ohne
Stolz,  bei  ihrer  täglichen  Arbeit
von  einem  der  weltweit  modern-
sten  Überwachungssysteme  un-
terstützt  zu  werden.
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s ist der große Trend dieser
Tage: das E-Bike! Sportlich
und mit einem Hauch Aben-

teuerlust in den Augen wirkt
Tobias Lechner selbst wie eine
lebendige Reklame dafür. „Man
ist schneller unterwegs: Mit dem
E-Bike wird die Durchschnittsge-
schwindigkeit schon allein
dadurch erhöht, weil man berg-
auf keinen Zeitverlust mehr hat“,
erklärt der Fachmann mit einem
verschmitzten Lächeln. In
Großstädten gehe der Trend
schon dahin, dass Cargo-E-Bikes
in moderner, handlich geworde-
ner Form anstelle der etwas sper-
rigen alten Lastenräder den
Zweitwagen ersetzten, weil für
Fahrten zum Kindergarten und
Einkäufe schon mal die lästige

Parkplatzsuche wegfalle.
Auch für alle die, welche sich

mit guten Vorsätzen zu mehr
Bewegung herumschlagen, ist das
Zweirad mit Antrieb eine perfek-
te Lösung: In die Pedale treten
nach Lust und Laune und beim
Anstrengungsfaktor mit Nerv-
Charakter einfach eine der vier
Unterstützungsstufen wählen, um
eine Weile erholsam dahinzurol-
len. „Denn Pedale treten tut man
ja trotzdem die ganze Zeit und
ist an der frischen Luft“, entwaff-
net Tobias Lechner letzte

Bedenken. Je nach körperlicher
Verfassung gibt es das passende
Rad oder E-Bike. Letzteres ist ab
ca. 2200 Euro in der günstigsten
Klasse zu haben. So ist beispiels-
weise für ängstliche oder auch
ältere bis gebrechliche Menschen
das so genannte Tiefein-
steiger-Modell bes-
tens geeignet. Es ist
als Unisex-Rad ein
perfektes Fahrzeug
für bequeme Stadt-
und Besorgungsfahr-
ten. 

Für sportlich aktive
Menschen sind die
Varianten Cross-,
Trekking-, oder

Mountainbike die ideale Lösung.
„Wir können inzwischen ganz
neue Zielgruppen ansprechen, es
gibt nahezu nichts, was es nicht
gibt“, erzählt der Chef schmun-
zelnd. Die Entwicklung in den
letzten drei Jahren lief rapide.
Auch hier gibt es alle Modelle
inzwischen als E-Bikes, sogar
Rennräder mit elektronisch ver-
stärktem Antrieb“. Sorgen um die

Kapazität des Akkus sind inzwi-
schen nicht mehr begründet.
Auch hier ist der technische
Fortschritt eklatant. Tobias
Lechner demonstriert das an
einem älteren Akku: „Dieser hier
ist sechs Jahre alt, hat einen

Kilometerstand von 14 000
und eine Restkapazität von
90 Prozent“, erklärt er und
fügt an: „Wir haben noch nie
einen Akku wegen Alters-

schwäche reklamiert bekommen.
Das sind inzwischen richtige
Batteriemanagesysteme mit
diversen Sicherheitskomponenten
drin, die können Sie auch nicht
mehr überladen, das regelt alles
das System“. Die Software habe
einen sehr hohen Anteil daran,
dass die Akkus so langlebig
seien. Bosch und Yamaha sind
die beiden großen Marken, zwi-

Längst  vorbei  sind  die  Zeiten,
in  denen  man  mit  eher  leiser
Stimme  nach  einem  E -BBike
fragte.  Niemand  mehr  muss
sich  vorkommen  wie  das  per-
sonifizierte  „Weichei“  oder  als
Faulpelz  gar,  der  die  Vorzüge
eines  Elektroantriebs  bei  sei-
nem  „Drahtesel“  schätzt..  „Ich
fahre  selber  unsere  E-BBike-
Modelle,  um  unserer  Kund-
schaft  aus  erster  Hand  von
meinen  Erfahrungen  berich-
ten  zu  können“,  erzählt
Tobias  Lechner,  Inhaber  des
Dinkelsbühler  Traditions-
geschäfts  Rad-SSport-SSchmidt.
Bei  ihm  und  seinem  Bruder
Jonas  dreht  sich  alles  um
Fahrspaß  mit  dem  Rad.

Hier  läuft’s  rund!
Neu: Mit einem Body-Scan abgesichert für den perfekten Kauf bei Rad-Sport-Schmidt

Die Brüder Jonas und Tobias Lechner (Foto oben, v. l.)

„Ein E-Bike kann manch-
mal den Zweitwagen 

ersetzen!“

Foto links: Detail einer Scheibenbremse
Foto oben: Vielfalt der Modelle im
Verkaufsraum von Rad-Sport-Schmidt

E
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Jetzt ist es offiziell. Der Saunagarten
des Dinkelsbühler Hallenbades hat sei-
nen ersten „Schwitzkönig“. Zur Pre-
miere des gut gelaunten und gelunge-
nen Ausdauerwettbewerbs meldeten
sich rund 40 Teilnehmer an.

Es ging darum, wer es bei effektvoll
inszenierten Aufgüssen am längsten in
der Hitze aushält. Der Sieger schaffte
fabelhafte 34 von 40 möglichen
Minuten. Die anderen folgten knapp.
Selbstverständlich war der sportliche
Saunaspaß, auch was die Vorbeugung

medizinischer Risiken angeht, gut vor-
bereitet. Neben einer vorausgehenden
Aufklärung jedes Teilnehmers, war ein
Rettungssanitäter zur Sicherheit zuge-
gen. In Aktion treten musste er zum
Glück nicht. Alle überstanden gesund
das Dauerschwitzen.

Die Sieger nahmen topfit Pokal und
Urkunde von Schwimmbadchef Heiko
Hercher entgegen. 2. v. l.: der „Schwitz-
könig“, rechts daneben der zweite,
links der dritte Sieger („Schwitzchamp“
und „Schwitzprofi“).

Den Sieg „erschwitzt“

Wenn  das  kein  Grund  zur  Vor-
freude  ist:  Bald  schon,  nämlich  am
15.  Mai,  öffnet  das  Freibad.

Im Auge behalten sollte man
außerdem den Terminkalender
des Hallenbades. Das feiert näm-
lich dieses Jahr seinen 50. „Ge-
burtstag“.

Anlässlich des Jubiläums sind
für heuer noch weitere Veran-
staltungen geplant. Ein regelmä-
ßiger Blick auf die Website des
Bades bzw. der Städtischen Wer-
ke Dinkelsbühl lohnt sich.

Badesommer
Freibad eröffnet bald

schen denen die Kundschaft
wählen kann je nach persönlicher
Vorliebe.

Tobias Lechner (Jahrgang
1983) ist es wichtig, dass vom
ersten Radl-Versuch bis in die
„höheren Weihen“ das Vollsor-
timent bei Rad-
Sport-Schmidt alles
bietet für Jung und
Alt. Vom Laufrad für
die Kleinkinder bis
zum Seniorenrad
und E-Bike, vom
Zubehör auch in der
Radsportkleidung bis
zur Werkstatt ist das
Geschäft bestens für
die Arbeit mit den
Bikes „aufgestellt“.
Zur Seite steht ihm
sein Bruder Jonas,
der als ausgebildeter
Zweiradmechaniker
die Werkstatt be-
treut. 

„Was bei uns verkauft wird,
kann auch von uns repariert wer-
den. Oft schauen die Kunden
ganz verblüfft, wenn wir ihnen
sagen, dass sie ihr repariertes
Rad normalerweise innerhalb von
24 Stunden wieder abholen kön-
nen“, erzählen die Brüder. Die
Qualität „Made in Germany“ oder

Österreich von namhaften Her-
stellern ihrer Fahrzeuge ist ihnen
besonders wichtig: „Unsere Kun-
den bekommen ein nachhaltiges
Produkt mit sicherer Gewährleis-
tung und natürlich dazu eine um-
fassende, typgerechte Beratung,
für die wir uns immer auf dem

neuesten Stand halten durch
Fortbildung“, bekunden die Profis.

Ganz neu seit diesem Jahr ist
die Möglichkeit einer 3-D-Kör-
peranalyse: ein Body-Scan. Acht
Kameras „beäugen“ im 360 Grad
Winkel den Körper der potenziel-
len Rad- oder E-Bike-Käufer.
Egal, ob Cityrad oder Triathlon-

Bike: Das Fahrzeug wird analyse-
genau an die Anatomie der Nut-
zer angepasst. So wird eine per-
fekte ergonomische Einstellung
für das Rad geschaffen, die eine
gesunde, optimale Kraftübertra-
gung möglich macht. Diese Leis-
tung ist im Preis für das neue

Rad inbegriffen. Aber auch für
ein bereits bestehendes Rad kann
der Body-Scan als Dienstleistung
vorgenommen werden. 

Außerdem neu: „Wir bilden ab
September 2018 auch zum Zwei-
radmechatroniker aus“ – dieses
Jahr ist der Platz schon vergeben,
aber wie wär’s 2019?

TELEFONISCH 
TERMINVEREINBAREN 

FÜR BODY  SCAN:

Rad-Sport-Schmidt
Inhaber: Tobias Lechner

Danziger Straße 15
91550 Dinkelsbühl

Telefon: 09851 3792
E-Mail: 

info@schmidt-bikes.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr

Sa: 9-14 Uhr

3-D-Analyse: Tobias Lechner führt den Body-Scanner vor



ie Stadt Dinkelsbühl und
eine ganze Reihe ihrer
Nachbarorte können sich
glücklich schätzen. Was

hier aus dem Wasserhahn spru-
delt, stammt auch von hier. Die
Mutschach, das ausgedehnte
Waldgebiet östlich der Stadt, ist
ein natürlicher Wasserspeicher
par excellence. Die Stadtwerke
betreiben dort 15 Brunnen. Das
Herzstück, das Wasserwerk, liegt
80 Meter höher als Dinkelsbühl.
Dadurch bekommt das edle Nass
genug Schwung für seinen Weg
durch das fast 200 Kilometer
lange Netz der Stadt. Pumpen
braucht es dafür fast gar keine.
Der Hochbehälter mit seinen drei

Millionen Litern Fassungsver-
mögen ist so gebaut, dass
Keime und Verunreinigungen
keine Chance haben.
Nichtsdestotrotz wird er ein-
mal im Jahr ausgelassen und
fachmännisch gesäubert. So
bleibt garantiert, dass auch
keine winzige mineralische
Ablagerung die Reinheit des
Dinkelsbühler Trinkwasser
beeinträchtigt. Dabei setzen
die Wasserwerker extrasanfte
Geräte ein. Nach der Reini-
gung erfolgt noch eine Des-
infektion der Becken mit
einem natürlichen rück-
standsfreien Oxydationsmit-
tel. Vorsicht ist das A und O.
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Im schroffen Schein der Arbeitslampen wirkt der Raum

wie eine Kulisse aus einem futuristischen Film. Tatsächlich

aber ist er einer der hygienischsten und reinsten Orte

überhaupt. Dafür sorgt die Edelstahl-Ausführung und die

kompromisslose Sorgfalt der Stadtwerke Dinkelsbühl

beim Umgang mit unserem wichtigsten Lebensmittel: dem

Trinkwasser

D

Jeder hat die Pflicht, bei medi-
zinischen Notfällen oder Un-
glücken Erste Hilfe zu leisten.
Doch hat man dafür auch das
Nötige „drauf“, wenn im Ernstfall

einmal urplötzlich Dinge wie sta-
bile Seitenlage, Wundversorgung
oder gar Wiederbelebung gefor-
dert sind? Wohl eher nicht.
Schon gar nicht, wenn der letzte

Erste-Hilfe-Kurs in grauer Vor-
zeit stattgefunden hat. Das aller-
dings lässt sich leicht ändern. Das
Bayerische Rote Kreuz bietet
unter dem Motto „Richtig helfen
können – ein gutes Gefühl!" Lehr-
gänge an, die Handlungssicher-
heit vermitteln für nahezu jeden
Notfall in Freizeit und Beruf.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke
Dinkelsbühl haben in Sachen
Erster Hilfe kaum Nachholbedarf.
Sie absolvieren in regelmäßigen
Abständen solchen Kurs. Das
Auffrischen tut gut, um in Übung
zu bleiben. Außerdem macht der
Kurs ja auch Spaß, was nicht
zuletzt das Verdienst Martina

ÜÜbbuunngg  mmaacchhtt  ddeenn  HHeellffeerrRichtiges Handeln
im Notfall 

Wassermeister

Gerhard Ganßer

zeigt eines der be-

sonders sanften

Wasserstrahlgeräte, die

bei der Reinigung des

Hochbehälters zum

Einsatz kommen.

PPuurree  RReeiinnhheeiitt

Instruktorin Martina

Lederer macht vor, was

zur Wiederbelebung zu

tun ist.

Foto: Andreas Karl



Hilfe  bei  wichtigen  Fragen
An wen wende ich mich? Die hiesigen Energieberater in der Übersicht

Dipl. Ing. (FH) Gerhard
Zitzmann 

Nördlinger Str. 43,
91550 Dinkelsbühl,
Telefon: 09851-589468,
Fax: 09851-5890588,  
Mobil: 0172-59274 80

E-Mail: neue-energien@t-online.de
Internet: www.energieberatung-dinkelsbuehl.de

Gerhard Zitzmann hilft, die umfangreichen
staatlichen Fördermöglichkeiten zu nutzen, die
optimale Energiesparmaßnahme zu finden,
gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen und
Problemzonen von Gebäuden zu identifizieren.

Seine Leistungen als Energieberater:

- Energieausweis (verbrauchs- und
bedarfsorientiert für Wohngebäude 
und Nichtwohngebäude)

- Vor-Ort-Beratung (BAFA)
- KfW- und Fördermittelberatung
- Sanierungskonzepte
- Schimmelberatung
- Lüftungskonzept
- Wärmeschutznachweis

Er ist qualifiziert und registriert als:

- Energie-Effizienz-Experte für Förderpro- 
gramme des Bundes für Wohngebäude 
(KfW-Effizienzhäuser und Einzelmaßnahmen)

- Energie-Effizienz-Experte für Förderpro-
gramme des Bundes für Nichtwohnge-
bäude (KfW-Effizienzhäuser und 
Einzelmaßnahmen)

Bevollmächtigter
Bezirksschornsteinfeger
Philipp Reifenberger

Sonnenstr. 56, 91550
Dinkelsbühl,
Tel: 09851-589338,
Fax: 09851-5890288,

Email: philippreifenberger@hotmail.de

Seine Leistungen im Bereich Energieberatung
- Ausstellen von Energieausweisen (Ver-

brauchs- oder Bedarfsausweise) 

Bevollmächtigter
Bezirksschornsteinfeger
Markus Winkler

Danziger Str. 19/21,
91567 Herrieden,
Tel: 09825-2033233,
Mobil: 0160-93218360,
Fax: 09825 -925375,
Email: m.winkler.herrie-
den@web.de

Seine Leistungen als Energieberater
- Ausstellen von Energieausweisen 

(Verbrauchs- oder Bedarfsausweise) 
- Baubegleitung bei energetischen

Sanierungseinzelmaßnahmen in KfW-
Programmen

Dipl.-Ing. Univ. Martin Schemm

Architekt | Energieberater
Baudenkmal | SiGeKo
Nördlinger Str. 60,
91550 Dinkelsbühl,
Tel. 09851-55 47-57, Fax -58,
E-Mail: m.schemm@t-online.de

Martin Schemm ist neben seiner Tätigkeit als
Freier Architekt für Bauvorhaben aller Art, als
SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator nach Baustellenverordnung) und als
Nachweisberechtigter für den Brandschutz auch
als Energieberater tätig.  

Seine Leistungen als Energieberater: 
- Ausstellen von Energieausweisen

(Verbrauchs- oder Bedarfsausweise) 
- Erstellen von Energieberechnungen

nach EnEV (Energieeinsparverordnung) 
- Beratung, Angebotseinholung und Baube-

glei tung bei energetischen und altersge
rechten Sanierungen in KfW-Programmen  

Er ist qualifiziert und registriert als: 
- Energieberater für Baudenkmale (WTA,  

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsge- 
meinschaft für Bauwerkserhaltung und 
Denkmalpflege)

- Energie-Effizienzexperte für Förderpro-
gramme des Bundes bei Wohngebäuden 
(für KfW-Effizienzhäuser und KfW-

Einzelmaßnahmen). Seine Eintragung als
Energie-Effizienzexperte für Nichtwohn-
gebäude ist in Bearbeitung; eine entspre-
chende Fortbildung hat er bereits absolviert.

Ralf Hübsch
Stadtwerke Dinkelsbühl

Stadtwerke Dinkelsbühl,
Rudolf-Schmidt-Straße 7,
91550 Dinkelsbühl
Telefon 09851-5720-0
oder Tel. 07951-305-143,
E-Mail: ralf.huebsch@stw-crailsheim.de,
Internet: www.sw-dinkelsbuehl.de

Kostenlose Energieberatung
der Stadtwerke Dinkelsbühl

Die Stadtwerke Dinkelsbühl haben es sich
zusammen mit den Stadtwerken Crailsheim
und Feuchtwangen zur Aufgabe gemacht,
mittels eines Energieberaters alle interessier-
ten Kunden ausführlich und kostenlos in allen
Energiefragen zu beraten. 

Ralf Hübsch hilft
- bei der Suche nach „Stromfressern“ im 

Haushalt
- mit Informationen beim Neukauf von 

energiesparenden Geräten
- bei Fragen zur energieeffiziente Erzeu-  

gung von Raumwärme und Warmwasser
- mit Beratung zur energetischen 

Sanierung
- bei der Erörterung von gesetzlichen 

Vorgaben und Fördermöglichkeiten
- mit Tipps zum sparsamen Gebrauch

von Trinkwasser 
- bei vielen weiteren Themen

rund ums Energiesparen

Welche Energiespar-Maßnahmen sind sinnvoll. Wie nutze ich neue Techniken. Wie erfülle ich die gesetz-

lichen Vorgaben. Welche Förderangebote gibt es? Bei der Renovierung von Häusern und der Nutzung von

Energie stellen sich heutzutage viele Fragen. Für Durchblick kann da oft nur noch der Experte sorgen.

Deswegen haben wir auf dieser Seite einmal die Energieberater vor Ort in einer Übersicht zusammengestellt.
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Lederers ist. Als eine der haupt-
amtlichen Instruktorinnen des
BRK ist die Wilburgstettenerin
nicht nur fachlich eine Expertin.
Sie versteht es auch prima, den
Kursteilnehmern die Scheu zu
nehmen und sie zu begeistern.
Die Mischung aus Lockerheit
und Belehrsamkeit kommt gut
an und hilft, den Lernerfolg zu
maximieren

Oft ist sie und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen in Firmen
zu Gast, die ihre Mitarbeiter in
Erster Hilfe schulen lassen.
Grundsätzlich jedoch richtet
sich das Erste-Hilfe-Kursange-
bot des BRK an alle Interes-
sierten. Vorkenntnisse braucht
man dafür nicht.

Weitere Infos über die Kursangebote bietet die Website des Bayerischen Roten
Kreuzes, Kreisverband Ansbach (www.kvansbach.brk.de) unter eigener Rubrik



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


