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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.

Nach der Glühlampe
droht nun auch den Halo-
genlampen das Aus. So soll
europaweit weniger Ener-
gie verschwendet werden.
Ab dem 1. September 2018
dürfen nach dem Willen
der EU-Kommission diese
Art von Leuchtmittel zwar noch
verkauft, aber nicht mehr produ-
ziert werden. Betroffen davon
sind allerdings vorerst nur Halo-
genmodelle, die mit der Netz-
spannung von 230 Volt arbeiten
und nicht jene Systeme, die von
einem Trafo und zumeist 12 Volt
gespeist werden.

An Alternativen in Gestalt weitaus
stromsparender LED-Lampen mangelt
es nicht. Vor dem Kauf sollte man aber
unbedingt die Angaben auf der Verpa-
ckung zu Helligkeit, Lichtfarbe, Lebens-
dauer und  Dimmbarkeit studieren.

Je höher der „Lumen"-Wert, desto
heller wird die Umgebung. Zur Orien-
tierung: Eine 46-Watt-Halogenlampe
in Glühbirnenform wird in der Regel
mit einem 800-Lumen-LED-Lampe er-
setzt.

Die Lichtfarbe beeinflusst die Atmo-
sphäre im Raum. Weiß ist nicht gleich
Weiß: Es reicht vom gemütlichen
Warmweiß (2.500 bis 3.300 Kelvin ) bis
hin zu tageslichtartigem Kaltweiß
(mehr als 5300 K).  Oft symbolisiert ein
Schalter-Zeichen auf der Verpackung
die zu erwartenden Schaltzyklen der
Lampe. Eine hohe Zahl lohnt sich zum

Beispiel im Bad oder Trep-
penhaus, wo das Licht häufiger
an- und ausgeht. Die ange-
gebene Leuchtdauer liegt
meist bei etwa 25 000 Be-
triebsstunden, kann aber in
der Praxis unter Umständen
deutlich höher liegen.

Wie gut das LED-Licht Farben erken-
nen lässt, zeigt der Farbwiedergabe-
wert, abgekürzt in „CRI“ oder „Ra“. Der
Wert sollte bei mindestens 80 liegen.
Wichtig ist die Farbwiedergabe z. B. an
Schminkspiegeln, bei der Kleideraus-
wahl oder über dem Esstisch. Wer
Wert auf eine realistische Farbwahr-
nehmung legt, sollte sich für einen
Wert höher als 90 Ra entscheiden.

Wichtig auch: Nicht alle LED-Model-
le sind dimmbar. Deshalb empfiehlt es
sich auch hier, auf die technischen An-
gaben zu achten.

LED-Lampen gehört die Zukunft

EP  Meyer, Gleiwitzer Straße 16

Küchenstudio  Harant,
Gleiwitzer Straße 7

Elektro  Schachner,
Nördlinger Straße 57

Elektro  Bermanseder, Bauhofstraße 11

Elektrohaustechnik  Ilg  &  Stark,
Pfluggasse 2a

Elektro  Megele, Nördlinger Straße 49

Elektro  Herrmann, Bauhofstraße 7

Elektro  Müller, Sinbronn 59

Spitzer  Küchen, Segringer Straße 57
Wohnzimmmer  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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Dinkelsbühler Partnergeschäfte
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s ist ein Stabwechsel, wie er
harmonischer kaum sein könn-
te. Steffen Fensterer tritt die

Nachfolge von Werner Lechler an,
der als kaufmännischer Leiter der
Stadtwerke Dinkelsbühl in Ruhestand
geht. Als gebürtiger Dinkelsbühler
bringt Steffen Fensterer fachlich wie
vom Herzen her ideale Voraussetzun-
gen mit für die Leitungsaufgabe bei
dem von der Stadt eigenständig ge-
führten Energieversorgungsunter-
nehmen.

Als studierter Diplombetriebswirt
(Abschluss an der Hochschule Heil-
bronn) ist der aus dem Dinkelsbühler
Ortsteil Seidelsdorf stammende Vier-
zigjährige ein Spezialist für Rech-
nungs- und Steuerwesen. In vielen
Berufsjahren bei Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerkanzleien in Mün-
chen und Nürnberg sammelte er
wertvolle Erfahrung. Vor rund zehn
Jahren entschloss er sich, nach Din-
kelsbühl zurückzukehren, und war im
väterlichen Betrieb, der Kanzlei
„Fensterer & Partner" neben Bilanz-
erstellung und Steuerberatung auch
für das Kanzleimanagement, eine von
ihm speziell erworbene Qualifikation,
zuständig.

Seiner Heimatstadt ist Steffen
Fensterer durch Engagement im
sportlichen und gesellschaftlichen

Bereich eng verbunden. So hat er die
Basketball Abteilung des TSV Din-
kelsbühl mitbegründet und wirkt in
seiner Freizeit in Initiativen wie dem
Kinoverein und dem  Bürgerverein
„Hand in Hand" mit. Auch in der Kin-
derzeche ist er aktiv (als „Marodeur“)
verwurzelt. 

Seine Liebe zu Dinkelsbühl drückt
sich auch in der Wahl des Zuhauses
aus. Zusammen mit seiner Ehefrau
Steffi und seiner knapp zweijährigen
Tochter Liselotte bewohnt er ein
Altstadthäuschen im „Muckenbrünn-
lein“, das die Familie erworben hat
und liebevoll hegt.

Mit der erfolgreichen Bewerbung
auf die führende Stelle bei den Stadt-
werken Dinkelsbühl geht für Steffen
Fensterer ein Wunschtraum in Erfül-
lung. Es gebe nicht viele Stellen, wo er
seine  beruflichen Spezifikationen
und Vorzüge so einbringen und sich
zugleich für das Gemeinwesen der
Stadt so engagieren könne, sagt er. 

Das Auswahlverfahren war kein
einfaches. Stadtrat und Oberbürger-
meister ließen höchste Sorgfalt wal-
ten, um für den in den Ruhestand
scheidenden kaufmännischen Leiter,

Werner Lechler,  einen adäquaten
Nachfolger zu finden. Insgesamt 30
Bewerber meldeten sich auf die Stel-
lenausschreibung. Ein Drittel davon
wurde zum  Vorstellungsgespräch
eingeladen. Drei Kandidaten durften
sich schließlich nach einer Voraus-
wahl durch den Werkausschuss dem
Stadtrat präsentieren.

Der besondere Bedacht hatte sei-
nen Grund. Immerhin gilt es, eine
überaus erfolgreiche Entwicklung
fortzuschreiben. Die Stadtwerke
Dinkelsbühl stehen wirtschaftlich und
strukturell hervorragend da. Wesent-
liche Grundlage dafür ist die kluge,
beständige, konsequent auf Eigen-
ständigkeit bedachte Politik der Stadt
als Eigentümerin der Stadtwerke.

In der Umsetzung dieser Linie
haben die Stadtwerkechefs, Andreas
Karl als technischer Leiter wie auch
dessen Vorgänger, Robert Engelhardt,
gemeinsam mit Werner Lechler als
kaufmännischer Leiter maßgeblich
dazu beigetragen, dass die Stadt-
werke Dinkelsbühl zu dem wurden,
was sie heute sind: ein mehr denn je
autarker, hoch leistungsfähiger
Alleskönner in Sachen Energieversor-
gung und Dienstleistung zum Wohle
der heimischen Bevölkerung und der
Wirtschaft.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Ideale  Voraussetzungen
Steffen Fensterer tritt Nachfolge Werner Lechlers als kaufmännischer Stadtwerkechef an

Prima Team: Von links: Stadtwerke-Chefs Andreas Karl und der in den Ruhestand scheidende Werner Lechler mit Nachfolger Steffen Fensterer

Liebe zu Dinkelsbühl

E



F
ür die Investoren war es
klar: die Stadtwerke Din-
kelsbühl sind für sie als
ausführende Firma für die

energietechnische Erschließung des
Areals die erste Wahl. Überzeugen
konnte das jeweils umfassende
Know-how und Leistungsportfolio
des heimischen Energiedienstleisters,
Netzbetreibers, Energielieferanten
und Vor-Ort-Produzenten von
Energie. Die Stadtwerke Dinkelsbühl
können alles aus einer Hand liefern
bei diesem im privatwirtschaftlichen
Rahmen übernommenen Auftrag.

Die Arbeiten verliefen - nicht
zuletzt dank vorausgehender intensi-
ver Planungsphase - sehr zügig, freut
man sich bei den Stadtwerken. Nach
zirka halbjähriger Bauzeit ist die Er-
schließung sozusagen auf der Ziel-
geraden angelangt.  Das heißt, die
intensive Phase des Verlegens und
Installierens gehe nun dem Ende ent-
gegen, erläutert Andreas Engelhardt,
der stellvertretende technische Leiter
der Stadtwerke. Somit sei jetzt bis an
den letzten Meter heran die Voraus-

setzung erbracht für den dann end-
gültigen Anschluss der geplanten
Gebäude, von denen sich ein Teil
bereits im Bau befindet.

Nicht nur planerisch war beson-
dere  Vorarbeit und personelle Power
gefragt. Auch kräftig zuzupacken galt
es: Etliche Kilometer an  Versor-
gungssträngen haben die Fach-
monteure der Stadtwerke Dinkels-
bühl dabei in den letzten Monaten
verlegt. Durch das Erdreich führen
nicht nur die Leitungen für die klassi-
schen Anschlüsse wie Strom, Gas,
Wasser und Datenkommunikation,
sondern auch Spezialröhren, durch
die in Wasser gespeicherte Fern-
wärme fließt.

Auch mit dieser modernen, sehr
effizienten und für den Kunden über-
aus komfortablen Art der Energie-
versorgung können die Stadtwerke
Dinkelsbühl bei diesem Projekt punk-

ten. Eines der Objekte, das geplante
Automobil-Schulungszentrum, wird
mit dieser Technologie beheizt und
dabei von den Stadtwerken versorgt
werden. Die dafür nötige Fernwärme-
leitung wurde durch die staatliche
KfW Förderbank im Rahmen des
Erneuerbare-Energien-Programms
bezuschusst.

Der Standort des Areals an der
Ellwanger Straße liegt dafür sehr
günstig, denn die Energiezentrale des
Fernwärmenetzes, das Heizwerk der
Stadtwerke Dinkelsbühl, befindet sich
gleich um die Ecke. Dort sorgen mit
Hackschnitzel umwelt- und klima-
freundlich befeuerte Aggregate und
Anlagen für die nötige Temperatur
des Fernwärmewassers.

Es ist ein ansehnliches Netz, das
die Stadtwerke Dinkelsbühl zur Fern-
wärme-Versorgung aufgebaut haben
und betreiben. Daran angeschlossen
sind die  angrenzenden Schulen, die
nahe Feuerwache, die Saunaland-
schaft des Hallenbades sowie das
Krankenhaus im Norden der Stadt.

Anschluss ans
Fernwärmenetz

4

Das Schulungszentrum eines großen Automobil-Herstellers, ein
Tagungshotel, ein Kino, ein Parkhaus, hunderte Stellplätze: Was an der
Ellwanger Straße dank heimischer Privatinvestoren auf tausenden
Quadratmetern derzeit entsteht, dürfte in weitem Umkreis seinesglei-
chen suchen. Die Wegmarke in
der wirtschaftlichen Entwicklung
Dinkelsbühl setzt auch bei der
energietechnischen Erschließung
Maßstäbe. Bei den Stadtwerken
Dinkelsbühl liegt diese Aufgabe
in besten Händen. Planerisch,
technologisch und handwerklich
zeigen sie ihr ganzes Können. 

Mit voller  Energie
Stadtwerke Dinkelsbühl zeigen ihr ganzes Können bei der

Erschließung des Investoren-Areals an der Ellwanger Straße



Die Leitung dorthin ist mit drei bis
vier Kilometern die längste, doch
dank der wirkungsvollen Isolierung
der Rohre ensteht auch bei solch wei-
ten Strecken kein zu großer Wärme-
verlust.

Was das Gelände an der Ellwan-
ger Straße betrifft, so baut auch die
dafür gegründete Erschließungs-
gesellschaft eine eigene Energiezen-
trale, die die Gebäude mit Strom und
Fernwärme versorgen wird.

Zwei Zahlen zur Energieversor-
gung verdeutlichen die  Dimension
des Projektes.  Sie ist auf  1 ,5 Mega-
watt  beim Strom und auf 3 Megawatt
bei der thermischen Energie ausge-
legt, eine Leistung, die - allein was die
elektrische Energie betrifft - für über
2000 durchschnittliche Privathaus-
halte ausreichen würde.

Doch es ist mehr als
nur die schiere Größe. Im
Vergleich zu einem tradi-
tionellen Gewerbegebiet
sind die Anforderungen
weit komplexer und in
mancher Hinsicht auch
spezieller, zum Beispiel
beim Anschluss der  tech-
nischen Anlagen der Park-
plätze.

Das alles unter einen
Hut zu bringen, sei schon
eine Herausforderung,
unterstreicht Andreas
Engelhardt, der im Team
mit seinen Kollegen der
einzelnen Planabteilung,
Gerhard Ganßer, Eberhard
Lanz und Dominik Bregulla
sowie dem technischen
Leiter der Stadtwerke
Dinkelsbühl, Andreas Karl,
an Computer und digitalem
„Reißbrett“  die Voraussetzung dafür
schuf, das alle Details der Erschlie-
ßung präzise und reibungslos zu
einem perfekten großen Ganzen
zusammengeführt wurden.

Strom und Heizwärme
für die Gebäude

kommen aus
Blockheizkraftwerken

Das Bild oben entstand wäh-
rend der intensiven Phase
der Erschließungsarbeiten
und vermittelt einen Ein-
druck davon, wie vielteilig
und komplex das System der
in den Boden verlegten Lei-
tungsstränge ist.

Entsprechend zufrieden kann der
kaufmännische Leiter, Werner Lech-
ler zurückblicken, der ähnlich seinem
Nachfolger aus der Gegend stammt
(aus Haslach) und ebenfalls aus der
Privatwirtschaft an die Spitze der
Städtischen Werke wechselte. „Wir
haben die Stadtwerke gemeinsam
entwickelt, haben in enger Ab-
stimmung mit der politischen Füh-
rung der Stadt die Stromnetze der
Ortsteile vom regionalen Großver-
sorger, der N-ERGIE, bei Auslauf der
Konzessionsverträge nach und nach
übernommen, schildert er.

Auch die Gasversorgung, früher mit
jeweils hälftigem Anteil als gemeinsa-
me Gesellschaft mit der N-ERGIE ge-
führt, wurde im Jahre 2007 von Din-
kelsbühler Seite vollends übernom-
men.  Dabei konnte auf bestehendes
Know-how aufgebaut werden.
Nichtsdestotrotz war auch dieser

Entwicklungsschritt mit Anforde-
rungen verbunden, die geschultert
sein wollten.

Alles in allem wurde im Interesse
aller Dinkelsbühler ein festes Funda-
ment für die eigenständige kommuna-
le Energieversorgung der Wörnitz-
stadt geschaffen.

Dabei bereichern neben all den neu
hinzugewonnenen inneren Werten
auch etliche nach außen hin wahr-
nehmbare Qualitäten die Stadtwerke:
darunter der Ausbau und die Moder-
nisierung des Verwaltungsgebäudes
an der Rudolf-Schmidt-Straße, der
Werkstätten und Materiallager sowie
die fortlaufende Erneuerung und

Erweiterung der Netze und Anlagen.
Auch die Hege und Pflege der beiden
Schwimmbäder und die damit ver-
bundenen Investitionen insbesondere
in den konsequenten Ausbau der
Saunalandschaft des Hallenbades,
belohnt von hohen Besucherzahlen,
unterstreichen eines deutlich: Die
Stadtwerke Dinkelsbühl schreiben an
einer Erfolgsgeschichte, die auf Fort-
setzung ausgerichtet ist.

Werner Lechler übergibt seinem
Nachfolger ein fein bestelltes Ar-
beitsfeld. Ins „kalte Wasser“ zu sprin-
gen braucht Steffen Fensterer in kei-
nerlei Hinsicht. Schon jetzt ist er in
den Betriebsalltag einbezogen und
freut sich über die  Einarbeitung aus
erster Hand, für die ihm  Werner
Lechler bis zu seinem offiziellen
Wechsel in den Ruhestand im April
nächsten Jahren gerne  zur Verfü-
gung steht.

Eine  Erfolgsgeschichte
Stabwechsel in der Führung der Stadtwerke Dinkelsbühl

Innere und
äußere Werte

Fortsetzung
von

Seite 3 
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Bild links: Das Innen-

leben der neuen

Trafo-Station, die die

Biogasanlagen-

Betreiber über die

Stadtwerke bezogen

und mit einem gro-

ßen Kranwagen gelie-

fert bekamen.

Unten: die Station bei

der Aufstellung.

Auf die Stadtwerke Dinkelsbühl kann man zählen, wenn es um die perfekte Anbindung an das
Stromnetz geht. Vom privaten Haushalt bis zum Industriebetrieb wissen das die Kunden zu
schätzen. Auch für Erzeuger regenerativer Energien sind die Stadtwerke Dinkelsbühl ein
wertvoller Partner, um die fleißig gewonnenen Volt und Watt aus ihren alternativen
Kraftwerken in das große Stromnetz einzuspeisen. Für eine Biogas-Gesellschaft in Sinbronn
schufen die Stadtwerke Dinkelsbühl nun im Rahmen eines privatwirtschaftlichen Auftrages
die nötigen netztechnischen Voraussetzungen für eine nachhaltige Kapazitätssteigerung im
Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.

Nicht nur für Energieerzeuger legen sich die Stadtwerke ins Zeug

„Mega“-KKraftreserve

D
ie Landwirte Karl und

Achim Eisen betreiben

als Vater-Sohn-Gespann

seit dem Jahr 2009 die Anlage

nahe dem Sinbronner Gewerbe-

gebiet. Dabei dient ihnen wie bei

Biogasanlagen üblich eine

Mischung aus Gülle, Mist und

Energiepflanzen als Substrat für

die Vergärung, dem entscheiden-

den bio-chemischen Prozess  die-

ses Strom- und Wärmeerzeu-

gungsverfahrens. Als Gärprodukt

ensteht  in den so genannten

„Fermentern“ (die für solche Anla-

gen typischen, weithin sichtbaren

Rundbauten) das hochentzündli-

che Methangas. Dieses wiederum

liefert den Treibstoff für das

Blockheizkraftwerk der Anlage,

bestehend aus mehreren hochlei-

stungsfähigen Verbrennungs-

motoren. 

Würden diese bis zu 16-zylind-

rigen Maschinen in Lokomotiven

arbeiten, könnte man damit lange

Güterzüge ziehen. Doch sie rüh-

ren sich nicht vom Fleck und er-

zeugen stattdessen Wärme und

Strom. Enorm viel Strom! Erst

recht, seit jüngst  ein beson-

ders starker Motor mit

50 Litern Hubraum hin-

zugekommen

ist. Künftig

erreichen Karl

und Achim

Eisen mit ihrer

Anlage maxi-

mal eine Leis-

tung von zirka

2,4 Megawatt,

nahezu dop-

pelt so viel

wie zuvor. Die-

se Kapazitätser-

höhung ist ganz im 
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Sinne des Gesetzgebers, der die da-

mit verbundenen Investitionen auch

gezielt fördert: in Form der so

genannten Flexibilitätsprämie. Sie

soll die Rolle von Biogasanlagen als

Rückhalt  der dezentralen Energie-

wende stärken. 

Anders als Windräder und Photo-

voltaikanlagen ist der Gärprozess in

den Fermentern nicht vom Wetter

abhängig. Biogasanlagen sind des-

halb prädestiniert, Flauten bei der

Energieerzeugung aus anderen

regenerativen Quellen auszuglei-

chen.  Auch die Betreiber gewinnen

durch den Ausbau: Sie machen so

ihre Anlage fit für die Zukunft und

sichern deren Wirtschaftlichkeit  für

die Zeit nach Ablauf der EEG-

Förderung.

Auch für die Nachbarschaft ist

das Biogas-Kraftwerk bei Sinbronn

ein wesentlicher Partner. So versor-

gen die mit Biogas betriebenen Mo-

toren von Karl und Achim Eisen

auch zwei Industriebetriebe sowie

zirka zwei Dutzend Häuser im Ort

mit Wärme (sie wird beim Betrieb

des Blockheizkraftwerkes zusätzlich

zur elektrischen Energie gewonnen).

Damit die neue Power der

Anlage  auch reibungslos ins

Stromnetz gelangen kann, war für

die Stadtwerke einiges zu tun. So

musste in der nahen Umspann-

station  eine Zelle ersetzt und

unterirdische Stromleitungen an

neuer Stelle verknüpft werden.

Dabei achtete man besonders dar-

auf,  arbeitstechnische Strom-

abschaltungen  mit Rücksicht der

dortigen Betriebe aufs Minimale zu

beschränken. „Es sei alles prima

gelaufen", freut sich Andreas Engel-

hardt. Ein Kernstück der neuen

Technik steht direkt auf dem Areal

der Anlage: die neue Trafostation

mit zwei  jeweils auf 1600 Voltam-

pere ausgelegten Einheiten und ent-

sprechend leistungsstarker

Belüftung.

Bei den Stadtwerken Dinkels-

bühl freut man sich,  den Kunden

alles aus einer Hand bieten und leis-

ten zu können, um sie bei solchen

Projekten optimal zu unterstützen.

Rückhalt
fürs Netz,

fit für
die Zukunft

Karl und Achim Eisen freuen sich über den neuesten und  stärksten Motor im „Stall“
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„Mein Vater Hans kam bei mir
immer noch in die Backstube, um
beim Hutzelbrot zu prüfen, ob
alle Gewürze und Zutaten für den
Teig in Harmonie waren“, erin-
nert er sich lächelnd. Auch für
den Sohn geht in der Dinkelsbüh-
ler Traditionsbäckerei das Licht
um drei viertel zwei Uhr an.
„Dann stehe ich in der Backstube
wie in alten Zeiten“, erzählt
Hans-Jürgen Eichner, die vierte
Generation der seit 1902 in der
Segringer Straße ansässigen
Bäckerfamilie. In den vier Etagen

des Ofens entstehen dann vom
1000 Gramm wiegenden Rog-
genlaib bis zum kastigen Dinkel-
Emmer-Brot, vom Rosinenbröt-
chen bis zu den unverwechselbar
rösch-zarten Brezen mit ihrem
würzigen Laugengeschmack all
die guten Dinge, nach denen die
Stammkundschaft verlangt. Aus
gutem Grund, denn: „Fingerspit-
zengefühl und Zeit sind bei der
Bäckerei in der Tradition meiner
Familie wichtig. Keine Zusätze,

nur Mehl aus der Region, Salz,
Sauerteig und etwas Hefe für
bestimmte Sorten kommen ins
Brot“, erklärt der passionierte
Fachmann, der nach der Lehre
im elterlichen Betrieb (1985)
seine Meisterprüfung in der
renommierten Bayerischen
Bäckerfachschule Lochham (bei
München) ablegte. „Wir machen
einfach alles selber. Gebacken
wird nach alten Hausrezepten
aus der Familienüberlieferung,
die im Lauf der Generationen
kaum abgewandelt wurden.“

Zwei Ganztags- und drei
Teilzeitkräfte stehen ihm zur
Seite. Eine weitere Kraft als Bä-
ckereifachverkäufer/in wird der-
zeit gesucht. Seine Mutter Luise,
die ebenfalls im Haus lebt, ist mit
ihrer liebevoll zugewandten
Aufmerksamkeit auch aus dem
kleinen Bäckercafé im Laden
nicht wegzudenken. Wen sie dort
begrüßt, der genießt die Kaffee-
spezialitäten – auch als Coffee to
go, für Eilige – und die süßen wie

Eine  Scheibe  Hutzelbrot  mit
Butter  fein  bestrichen,  den  Duft
von  getrockneten  Früchten  und
orientalischen  Gewürzen  verströ-
mend  –  eine  Köstlichkeit!  Bäcker-
meister  Hans-JJürgen  Eichner
(Foto:  l.)  legt  Wert  auf  ihren  origi-
nalen  Wohlgeschmack.

Seniorchefin Luise Eichner (Mitte): „Der Laden ist mein Leben!“. Weihnachtskekse nach altem Familienrezept (r.)

Historisches:

„Im  Jahre  1902  erwarb  der
Urgroßvater  des  heutigen

Besitzers,  Johann  Eichner  im
Oktober  die  damalige  Bäckerei
Deeg  in  Dinkelsbühl.  Zusätzlich
zum  Ladengeschäft  versorgte  er

damals  einige  Gemeinden  im
Umkreis  mit  frischen  Brot  und
Backwaren.  Zuerst  war  er  mit

einem  Eselsgespann  unterwegs,
einige  Zeit  später  wurde  das  Pferd
Liesl  angeschafft, mit  dem  Johann

Eichner  fast  täglich  unterwegs
war.

Im  Jahre  1903  wurde  sein
ältester  Sohn  Heinrich

geboren,  der  ebenfalls  den
Beruf  des  Bäckers  erlernte.

Er  übernahm  mit  seiner
Frau  das  Geschäft  des
Vaters.  Nach  einigen

Umbaumaßnahmen  ent-
stand  ein  neuer  Laden.
Schon  damals  wurde

Tradition  und  Moderne  in  der
Familie  Eichner  groß

geschrieben.  
1937  kam  sein  Sohn  Hans  Eichner
zur Welt  der  fast selbstverständ-
lich  in  die  Fußstapfen  des  Vaters
trat  und  1967  die  Bäckerei  über-

nahm.“
........................................................................................................

Altstadtbäckerei  Eichner
Hans-JJürgen  Eichner

Segringer  Str.  36
91550  Dinkelsbühl

Tel:  09851  2186
www.baeckerei-eeichner.de

Pfeffernuss
und

Hutzelbrot

Brot und Feinbäckerei Eichner in der Altstadt: Gutes nach alten Familienrezepten 



Zum Rutsch ins neue Jahr bietet die
Saunalandschaft des Dinkelsbühler
Hallenbades am 29. Dezember 2018
ein „Mitternachtssauna-Silvester-
Warm-up“. Höhepunkt sind das
Feuerwerk in dem von Fackeln und
Lagerfeuer illuminierten Saunagarten
sowie Mitternachts-Sektempfang und
ein lukullisches Buffet. Von 20 Uhr
(Einlass ab 19 Uhr) bis um 2 Uhr lässt
sich bei lichtzauberischem Ambiente
textilfrei schwimmen, einfallsreiche
Aufgüsse genießen oder im „Hot Pot“,
einem Holzzuber, entspannen. Karten
für 29 Euro inkl. Buffet und Sekt gibt es
ab 1. Dezember im Hallenbad. Interes-
sierte sollten nicht lange zögern: Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

„Jetzt wird gechillt“, lautet das
Motto des Janu-Yoga-Thementages
am 26. Januar 2019. Dabei kann jeder
die Kraft und Harmonie erleben, die
aus der fast 3000 Jahre alten, indi-
schen Körper-Geist-Lehre Yoga er-

wächst. Im Ru-
hehaus des
Saunagartens
leitet die Din-
k e l s b ü h l e r
Yoga-Lehrerin

Judith Vogel (im Foto) zu Übungen an.
Abgerundet wird der Yoga-Tag mit
Snack-Bar und besonderen Aufgüssen.
Überall füllt sanft entspannende
Musik den Raum. Für die Yoga-Einhei-
ten wird gebeten, Sport- oder Badebe-
kleidung mitzubringen. Textilfreiheit
ist dafür beim Schwimmen angesagt.
Der Tageseintrittspreis erhöht sich
von 11 auf 15 Euro, bei einer verlän-
gerten Öffnungszeit von 9 bis 23 Uhr.

Entspannung ist auch das Motto
beim „Ladies Day“ am 23. Februar
2019. Von 10 bis 23 Uhr bereichern

neben Wellness-Aufgüssen, Snack-Bar
und Baden im „Hot Pot“ auch Yoga-Ein-
heiten, geleitet von Judith Vogel (bitte
Bade- oder Sportkleidung mitbringen)
sowie ayurvedische Beratung. Gegen
Voranmeldung und Aufpreis können
sich die Besucherinnen außerdem bei
Pediküre, Maniküre, Gesichtspflege
und Massage verwöhnen lassen. Der
Tageseintrittspreis beträgt 17 Euro.

Einen lukullischen Akzent setzt der
Sauna-„Brunch“ am 24. März 2019.
Unter dem Motto „Jetzt wird's lecker"
bekommen die Besucherinnen und
Besucher von 9 bis 14.15 Uhr ein rei-
ches Sektfrühstück zum Sauna-Ange-
bot kredenzt. Das textilfreie Baden ist
an diesem Tag nicht möglich. Der
Eintritt beträgt 26 Euro und reduziert
sich nach dem „Brunch“, ab 14.00 Uhr
wieder auf die gewohnten 11 Euro.

Übrigens wird rechtzeitg zum ersten
Event, dem Silvester-Warm-up, auch
die beliebte Panoramasauna den Be-
suchern wieder mit ihrer wunderbaren
Atmosphäre sowie allem Komfort
offenstehen.
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Yoga bis „Brunch“
Sauna lockt mit Ambiente, Wellness und Gaumenfreuden

Schnell, den Termin-
kalender zur Hand

nehmen! Leidenschaft-
liche Saunagänger und

solche, die es werden
wollen, haben sich

einiges für die nächs-
ten Monate vorzumer-

ken. Lesen Sie hier,
was an Highlights 

geboten wird.

Massage-
Dienstleister fürs
Hallenbad gesucht
Die Stadtwerke Dinkelsbühl

suchen für das Wellness-Angebot
im Hallenbad eine Masseurin
oder einen Masseur auf selbst-
ständiger Basis. Anlass ist ein
Dienstleisterwechsel zum Sep-
tember 2019. Interessenten kön-
nen sich bei den Stadtwerken
unter 09851/572021 bei Herrn
Karl melden.

-AANZEIGE-

salzigen Köstlichkeiten wie ein
gern gesehener Gast.  

Der Geschmack der Pro-
dukte aus dem Hause Eichner
ist wohl auch deswegen so
begehrt, weil er unverfälscht
natürlich und dennoch voll-
mundig aromatisch ist. Auf
eine wohltuende Weise
schmeckt alles „wie früher“,
ohne altmodisch zu sein. Im
Zeitgeist nämlich sind Eichners
Dinkelbrote, die auch von Wei-
zenallergikern hoch geschätzt
werden. „Ich backe auch bei-
spielsweise ein Brot mit Chia-
samen, aber überzogene Mode-
Trends mit zu viel Zucker, Fett
und Zusatzstoffen mache ich
nicht mit“, so lautet  sein Back-
Credo. Legendär sind seine
Schneckennudeln, wahlweise
mit Nuss oder Rosinen zur
Kinderzeche. Begehrt ist auch

die gesamte Palette seiner
Weihnachtskekse, die aromat-
schen „Pfeffernüssle“ und
Springerle, die bereits im baye-
rischen Fernsehen und der
Presse gewürdigt worden sind. 

Hans-Jürgen Eichner
schmunzelt bei seinem auch
körperlich anstrengendem
Beruf über den aktuell ge-
bräuchlichen Ausdruck „Work-
Life-Balance“. Der 1967er-
Jahrgang liebt aber sein Hand-
werk, auch wenn für seine
Hobbys vom Klettern, Motor-
radfahren bis zum Musizieren
kaum noch Zeit bleibt. „Schade,
denn unsere Familie war im-
mer musikalisch. Mein Vater
Hans spielte Klarinette u. a.
beim Festspiel. Auch ich habe
früher Tanzmusik gemacht“,
erzählt das Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr Dinkels-
bühl., Das ginge leider nicht
mehr, denn um drei viertel
zwei: Da ruft die Backstube!

Früchtebrot mit „Hutzeln“ nach  dem Rezept
vom Ur-Urgroßvater Johann Eichner.



Das Elektromobil sehen viele als

das Auto der Zukunft. Es wirkt wie

dafür geschaffen, die Umwelt und

Klimaschäden durch den Autover-

kehr in den Griff zu bekommen.

Und tatsächlich machen die Her-

steller wichtige Fortschritte bei der

Alltagstauglichkeit. Modelle der

neuesten Generation schaffen in-

zwischen ähnliche Reichweiten wie

Benziner. Auch bei der Aufladezeit

hat sich viel getan.

Die Stadtwerke Dinkelsbühl je-
denfalls sind gerüstet. Jüngst habe
sie ihr lokales Netz weiter ausge-
baut und modernisiert. Zusätzlich
zur erneuerten Ladesäule an den
Besucherparkplätzen vor ihrer
Zentrale wurden nun auch in der
Altstadt (am Rothenburger Tor)
und am Parkplatz Schwedenwiese
Stationen aufgestellt. Der Ausbau
des E-Tankstellennetzes ist auch
Anliegen der Kommunalpolitik.
Vom Bund gibt es dafür finanzielle
Unterstützung.

Alle Ladesäulen genügen mit
einer Maximalleistung von bis zu
22 Kilowatt aktuellen Anforderun-
gen wie z. B. schnellen Auflade-
verfahren. Auch beim Bezahlen
bieten sie modernen Komfort. So
kann man seine Stromtankrech-
nung per SMS oder über eine
Smartphone-App begleichen. Zu-
gute kommt den Kunden, dass die
Stadtwerke Dinkelsbühl Mitglied
sind im „Ladeverbund Franken+",
einem auf die breite Versorgung

von E-Mobilität spezialisierten
Verbund von 55 Energieunterneh-
men aus der Metropolregion Nürn-
berg, Baden-Württemberg und
Hessen. So können die Stadtwerke
Dinkelsbühl bei ihren Ladesäulen
einen einheitlichen Standard und
den eigenen Kunden Vorzüge beim
Preis bieten. Mitglieder können per
Chipkarte bequem zahlen. Genutzt
werden die Stromtankstellen im-
mer häufiger auch von E-Mobi-
listen aus der Region. 

Kilowatt  und  KomfortNeue Ladestationen
für Elektroautos

Sicher zur Schule, sicher nach
Hause. Dieses Motto ist das ober-
ste Gebot für die Stadt und die
Stadtwerke Dinkelsbühl als Be-
treiber der Stadtbuslinie. Weil sich
die Anzahl der Schüler aus der
Mittagsbetreuung erhöht hat, wur-
de deshalb zum Schuljahresbeginn

der Fahrplan der
von vielen Schü-
lern genutzten
Stadtbusverbin-
dung um eine wei-
tere Linie ergänzt.

So finden alle einen Platz, um wie-
der gut heim zu kommen. Bei dem
zusätzlichen Fahrtangebot handelt
es sich um die Linie  5B, gültig von
Montag bis Donnerstag.

Den  detaillierten  Fahrplan
finden  Sie  nebenstehend  auf
Seite11  dieser  Heftausgabe.

NEUE  BUSLINIE

Auch heuer wie-
der machen
Stadtwerke-
Mitarbeiter in
Teilen der Stadt
die Runde, um
die für die Erstel-
lung der Jahres-

verbrauchsrechnung die Zähler-
stände abzulesen. In einigen Bezir-
ken bekommen die Kunden
Ablesekarten zugeschickt, die - so
die Bitte - zügig zurückgeschickt
werden sollten. Alternativ kann
man seine Zählerstände auch via
Internet melden.

Auf  der  Homepage  der
Stadtwerke  Dinkelsbühl
(www.sw-ddinkelsbuehl.de)
finden  sich  unter  dem  Menü-
punkt  „Zählerstand  ablesen“
Webseiten-FFormulare  zum
direkten  Eingeben.  

ABLESEZEIT

Es ist keine wirklich leichte Frage,
doch der Preis dafür lohnt das
Grübeln!  Jüngst mussten bei den
Stadtwerken und den dazugehöri-
gen Gebäuden alle Türschlösser
ausgetauscht werden.

Wie  viele  Schlösser  sind  das
wohl  insgesamt? Was meinen Sie?
Schätzen Sie die Zahl doch mal
und senden uns ihren Tipp per
Postkarte (Stichwort „Schlösser“)
oder per Mail (info@sw-dinkels-
buehl.de) zu. Einsendeschluss ist
der 15. Dezember 2018.

Für  diejenigen  drei
Teilnehmerinnen  oder
Teilnehmer,  die  der  Lösung
am  nächsten  kommen,  gibt
es  als  Gewinn  jeweils  einen
Citymarketing-GGutschein
im  Wert  von  50Euro.

GEWINNSPIEL

WICHTIGES IN KÜRZE
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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


