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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.

W
ichtige Nachricht für
alle Hausbesitzer! Die
staatliche Austausch-

prämie für Ölheizungen startet.
Wer seine alte Ölheizung jetzt
gegen eine neue, klimafreund-
liche Anlage austauscht, der
kann einen kräftigen Zuschuss
erhalten. 

Erfreulich auch: Es gibt künftig
nur prozentuale Fördersätze an-
statt der Festbeträge und den
unübersichtlichen Bonusrege-
lungen von früher. Voraussetzung
für den Erhalt der Austausch-
prämie ist der Einbau einer Hei-
zung, die ihre Energie ganz oder

teils aus regenerativer Quelle
bezieht. Technisch kommen hier-
für Sonnenkollektoren oder eine
Wärmepumpe, aber auch Heiz-
material aus Biomasse wie etwa
Pellets in Frage.

Je nach Art der Heizung er-
reicht der Zuschuss bis zu 45
Prozent der Investitionskosten.
Diesen Anteil erhält, wer seine
Ölheizung durch eine Anlage
ersetzt, die vollständig mit erneu-
erbaren Energien betrieben wird.
40 Prozent gibt es für eine Gas-
Hybridheizung mit „Erneuer-
baren“-Anteil von mindestens 25
Prozent. Ebenso gibt es Investi-

tionszuschüsse für energie-
effiziente Heizungen, die keine
alten Ölheizungen ersetzen. 

Auch diese Förderung läuft
über das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA). Dies gewährt 35 Prozent
Zuschuss für Heizungen, die ganz
mit erneuerbaren Energien be-
trieben werden. 30 Prozent gibt
es für Gas-Hybridheizungen mit
einem Erneuerbaren-Anteil von
mindestens einem Viertel. 20
Prozent Zuschuss erhält man für
Gas-Brennwertheizungen, die auf
die spätere Einbindung erneuer-
barer Energien vorbereitet sind.

Zuschüsse  bis  zu  45  Prozent
Austausch von Ölheizungen und Anschaffung klimaschonender Heizungen wird gefördert
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Für die Förderung eines Heizungspum-
pen-Austauschs durch die Stadtwerke
Dinkelsbühl ist die Beauftragung eines
lokalen Fachbetriebs Voraussetzung.
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Herr Fensterer! Fast auf den
Tag genau sind Sie nun ein Jahr
Kaufmännischer Leiter der
Stadtwerke Dinkelsbühl.
Normalerweise würden wir uns
jetzt über die positive Entwick-
lung, über prima Zahlen und
ebensolche Aussichten unterhal-
ten. Doch die Corona-Krise über-
lagert derzeit leider fast alles.
Wie sind die Stadtwerke Din-
kelsbühl mit diesem dramati-
schen Einschnitt fertig gewor-
den?

Steffen Fensterer: Sehr
gut und vor allem auch sehr
schnell. Was wir für uns bean-
spruchen, nämlich, dass die
Stadtwerke ein absolut zuver-
lässlicher Partner bei der lebens-
wichtigen Versorgung mit Ener-
gie sind, das hat sich jetzt in der
Krise bestätigt.

Wir haben sofort alles getan,
um das Infektionsrisiko im
Arbeitsalltag zu minimieren, aus
Verantwortung gegenüber unse-
ren Mitarbeiter, aber auch um
Quarantänen zu vermeiden, die
die Aufrechterhaltung des Be-
triebs und die Versorgung der
Stadt mit Wasser und Energie
gefährden könnten.

Es wurden die Büros einzeln
besetzt, Trennwände installiert,
Abteilungen aufgeteilt. Eine
Gruppe technischer Fachkräfte
wurde ins Heizwerk verlegt. Ein
Wohncontainer schuf Büroraum ,
und es wurden Schlüsselpositio-
nen für den technischen Betrieb
wie der Wassermeister in Schich-
ten organisiert.

Der direkte persönliche Kon-
takt zu den Kunden musste
natürlich auf das absolut not-
wendige Maß beschränkt werden.
Um so mehr freuen wir uns, dass
es uns gelungen ist, unsere

Servicestärke aufrecht zu erhal-
ten. Das Kundencenter arbeitet
seitdem fast ausschließlich tele-
fonisch. In dringenden Ausnah-
mefällen gilt beim Besuch Mas-
kenpflicht und inzwischen wurde
auch der Schalter verglast.

Das klingt nach einem sicheren
„Gewusst-Wie“. Wie haben die Stadt-
werke das alles so schnell hingekriegt?

Steffen Fensterer: Die Stadt-
werke sind über ihren landeswei-
ten Verband und natürlich über
die staatlichen Stellen bestens
informiert. An deren Empfehlun-
gen haben wir uns streng gehal-
ten.

Aber es zeigt sich eben auch,
wie gut organisiert die Stadt-
werke Dinkelsbühl sind. Das darf
man ohne Selbstlob feststellen.
Das war ein echter Stresstest,
und den haben wir prima bestan-
den. Den Mitarbeitern gebührt ein
dickes Kompliment. Sie haben
vorbildlich mitgezogen. Innerhalb
kurzer Zeit war alles umgestellt.

Die Versorgung Dinkelsbühls
mit Wasser und Energie war zu
keinem Zeitpunkt auch nur an-
satzweise gefährdet. Dies festzu-
halten, ist uns als Geschäfts-
führung, dem Technischen Stadt-

werkeleiter Andreas Karl,
und mir als Kaufmänni-
schem Leiter ganz wich-
tig. Die Dinkelsbühler
können sich auf ihre
Stadtwerke in jeder
Situation verlassen.

Nun gibt es für alle, die in der
Energieversorgung arbeiten,
im Moment fast noch mehr zu
tun als ohnehin schon in nor-
malen Zeiten, wie die aktuel-
len Großbaustellen zeigen.
Doch zu den Stadtwerken

gehören ja auch die Schwimm-
bäder und der Besuchermagnet Sauna-
landschaft. Sie hat der Lockdown mit
voller Wucht getroffen. Wie ist da die
Lage?

Steffen Fensterer: Da kann ich
etwas beruhigen. Im Bäderbetrieb
herrscht jetzt zwar Kurzarbeit,
aber die Versorgung der Mitar-
beiter ist dabei auf fast vollem
Gehaltsniveau gesichert - dank
des COVID-19-Tarifs für den
kommunalen öffentlichen Dienst.
Das ist erst einmal sehr wichtig.
Aber klar: Die aktuelle Schlie-
ßung von Bad und Sauna, die tut
uns natürlich schon weh. Zu lan-
ge sollte das nicht noch dauern.

Wird es einen Badesommer geben? 

Steffen Fensterer: Im Moment
ist das offen, wann wir die Bäder
wieder öffnen können. Das hängt
vom weiteren Fortgang des lan-
desweiten Infektionsgeschehens
und von den Lockerungen ab.
Doch selbst wenn sich die Lage,
was ich hoffe, gut entwickelt und
die Bäder öffnen können, dann
bleibt eben die große Frage, wel-
chen Aufwand das fordern wird.
Denn eines ist klar: Es steht im-
mer die Gesundheit der Mitarbei-
ter, der Besucher und der Bevöl-
kerung an erster Stelle. 

Fortsetzung des Interviews auf Seite 4

Als er vor einem Jahr, bestens eingearbeitet, die Nachfolge Werner Lechlers als Kaufmännischer Leiter

der Stadtwerke Dinkelsbühl antrat, da konnte sich noch niemand einen Zustand vorstellen, wie ihn das

Corona-Virus auslöste. Auf die Krise haben die Stadtwerke vorbildlich reagiert und dabei die Heraus-

forderungen der Zukunft konzentriert im Blick behalten. Wir sprachen mit Steffen Fensterer darüber.

Sicher  durch  die  Krise  
Interview mit Steffen Fensterer, dem kaufmännischen Stadtwerke-Leiter

Steffen Fensterer, Kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Dinkelsbühl 
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Blick  für  die  Herausforderungen
Interview mit Steffen Fensterer (Fortsetzung von Seite 3)

Der Vorrang der Gesundheit der Men-
schen vor der Wirtschaft. Das ist ja zu
Recht auch das Bekenntnis der Politik.
Zugleich wächst die Sorge vor den ökono-
mischen Folgen. Was heißt der Lockdown
in dieser Hinsicht für die Stadtwerke?

Steffen Fensterer: Die Stadt-
werke Dinkelsbühl haben in der
Vergangenheit sehr gesund
gewirtschaftet. Von daher haben
wir sicher keine schlechten
Voraussetzungen, um gut durch
die Krise zu kommen. Doch bei
aller Pandemie-Bewältigung rich-
ten wir den Blick sehr konzen-
triert auch nach vorne. Viele
Herausforderungen kommen noch,
nicht zuletzt die ständig neuen
energiewirtschaftlichen Auflagen,
die kleineren Versorgern das
Leben erschweren.

Ins Bockshorn jagen lassen wir
uns davon nicht. Wir nehmen die
Herausforderung an – ganz zum
Wohle der Bürger und der Wirt-
schaft vor Ort, die von einem lei-
stungsstarken, selbstständigen
kommunalen Energieversorger
wie den Stadtwerken Dinkelsbühl
letztlich immer profitieren werden.
Wir haben schon viel zu bieten,

wenn ich an unsere attraktiven
und reellen Tarif- und Service-
Angebote, unsere Förderprogram-
me oder Umwelt- und Klima-
verantwortlichkeit denke. Und das
alles wird ständig fortentwickelt.

Gerade arbeiten wir daran,
zusätzlich zum bestehenden Öko-
strom- auch einen Regionalstrom-
Tarif anzubieten. Da kommt die
Energie ausschließlich aus heimi-
schen Gegenden. Auch die Fern-
wärme wollen wir weiter ausbau-
en. Die passt perfekt in die Zeit
und zu einer verantwortungs-
vollen Klimapolitik, wenn sie wie
in unserem Heizwerk aus regene-
rativer Quelle gewonnen wird.

Es stand also gleich viel Zukunft-
weisendes auf der Tagesordnung. Wie
empfinden sie diese Verantwortung.

Steffen Fensterer: Es ist ein tol-
ler Beruf und eine Position, die
sehr anspruchsvoll ist. Was mir
daran gefällt, sind die ständigen
Herausforderungen. Man muss
sich schon kräftig anstrengen, um
auf dem Laufenden zu bleiben.
Das macht aber auch den Reiz
aus. Kurz gesagt: Ich fühle mich
wohl. Das liegt natürlich auch am
sehr guten Betriebsklima und der
hervorragenden Zusammenarbeit
mit allen Mitarbeitern und nicht
zuletzt dem Technischen Leiter
der Stadtwerke, Andreas Karl,
sowie der Stadtverwaltung, dem
Stadtrat  und dem Oberbürger-
meister, Dr. Christoph Hammer,
als politische Entscheidungsträ-
ger. Wir sind alle zusammen ein
so starkes Team: Wir werden die
Herausforderungen der Zukunft
zum Wohle der Stadt und ihrer
Bürger, unserer Kunden, erfolg-
reich meistern.

Gemeinsam können wir der zu-
nehmend aggressiven Konkurrenz
mit ihren unfairen, ja unseriösen
Methoden begegnen, die Wettbe-
werber und Vergleichsportale im
Internet und am Telefon anwen-
den. Kürzlich hat es unter priva-
ten Energieanbietern ja vielbeach-
tete Konkurse gegeben. Das hat
hoffentlich manchen die Augen
geöffnet. Denn es ist leider zu be-
fürchten, dass die Corona-Krise
diese Art der unguten Konkurrenz
noch verschärfen wird.

Sie denken an den damit einhergehen-
den Wirtschaftseinbruch...

...ja, aber der ist eben nur schwer
einzuschätzen. Wie viel Nachhol-
bedarf wird wie viel Sparzwang
gegenüberstehen? Wie viel Kon-
sumlaune haben die Verbraucher
noch? Das ist alles offen. Nur ei-
nes steht außer Frage. Das Geld,
das die Stadtwerke Dinkelsbühl
als Energieversorger verdienen,
das bleibt in Dinkelsbühl – in
Form von Einkommen, Kauf- und
Finanzkraft und als Lebensqua-
lität, wenn man an Bäder und
Sauna denkt, die hoffentlich bald
wieder geöffnet werden können.

Gutschriften für
E-Mobilität

Die Umwelt entlasten und Kosten
sparen: Dazu bieten die Stadtwerke
Dinkelsbühl nun auch eine Förde-
rung von E-Mobilität. Sie richtet sich
an Kundinnen und Kunden, die den
Strom über den Öko-Tarif beziehen.

So gibt es für den Kauf eines
Elektro-Neuwagens eine Gutschrift
in Höhe von jeweils 300 kWh Strom
auf die nächsten fünf Stromrech-
nungen, was einer Gesamtförde-
rung von 1500 kWh entspricht.
Gefördert wir auch die Anschaffung
eines neuen E-Lastenrades, und
zwar mit einer Gutschrift über je
150 kWh Strom auf die nächsten
fünf Stromrechnungen, also einer

Gesamtförderung von 750 kWh.
Diese Gutschriften werden jeweils
nur einmal im Jahr und nur für einen
Neukauf gewährt. Das Antrags-
formular und die Angaben zu den
beizufügenden Anlagen enthält der
Informations-Flyer, den die Stadt-
werke Dinkelsbühl jüngst herausge-
geben haben. 

Ansprechpartner ist Frau Lechler,
Tel. : 09851 / 5720-15

Stadtwerke-Chefs Andreas Karl, Steffen Fensterer
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N
ach und nach statten die
Stadtwerke alle Straßen-
lampen in Dinkelsbühl mit

den enorm stromsparenden LED-
Leuchten aus. Die Laternen der
Altstadt erfahren dabei eine be-
sonders sorgfältige Renovierung,
die sie „fit“ macht für die Zukunft
und zugleich ihren altertümlichen
Charme pflegt. Wichtig war den
Stadtwerken und dem Werkaus-
schuss des Stadtrates dabei auch
eines: Die Lampe ist so konstruiert,
dass ihr Licht möglichst keine In-
sekten anzieht. Damit bleibt dieser
zunehmend bedrohten und für die
Natur extrem wichtige Tierart das
massenhafte Sterben im Laternen-
licht erspart. 

Das Konzept für die Umarbei-
tung haben die Stadtwerke Din-
kelsbühl komplett selbst entwi-
ckelt, und es wird, was die Elektrik
betrifft, auch von den eigenen
Fachleuten umgesetzt.  So eine
Ideallaterne lässt sich nicht kurzer-
hand aus dem Katalog bestellen.
Sie selbst zu entwickeln, „das war
nicht einfach", bemerkt Andreas
Karl, der Technische Leiter der
Stadtwerke Dinkelsbühl nicht ohne

Stolz auf die maßgeschneiderte
Lösung. Sie komme sogar günsti-
ger, als dies bei der Bestellung
neuer Lampen der Fall gewesen
wäre, freuen sich er und der stell-
vertretende technische Werkleiter
Andreas Engelhardt. 

Dabei galt es viel zu tun. Die
Scheiben wurden individuell einge-
passt, alle Gehäuse von Grund auf
behandelt und mit einer doppelten
Beschichtung wetterfest gemacht.

Ausgeführt wurden die Arbeiten
von einem heimischen Fachbetrieb.
Die Scheiben wiederum passten die
Stadtwerke selbst ein. Das satinier-
te Plexiglas trägt dazu bei, den
Zauber der alten Stadtbeleuchtung
zu bewahren. Unter der Haube der
Laternen steckt wie gesagt mod-
ernste LED-Technik. Sie erzeugt
gleich viel Licht wie die bisher ver-
wendeten Natriumdampflampen.
Sie braucht dafür aber fast zwei
Drittel weniger an Energie.

Mit  Flair  und  Insektenschutz
Stadtwerke Dinkelsbühl rüsten Laternen auf LED um – Komplett selbst entwickelt

Es ist kräftig, praktisch und
umweltfreundlich: Die Stadtwerke
Dinkelsbühl setzen neuerdings im
Arbeitsalltag ein Lastenfahrrad
modernster Bauart ein. Das
besonders stabile und kräftige
Zweirad mit unterstützendem
Elektroantrieb wird zunächst von
der Planungsabteilung benutzt.

Dabei trifft es sich prima, dass
derjenige, der es bevorzugt fahren
soll, Elektromonteur Bernd Lehr,
auch privat ein begeisterter Radler
ist (lesen Sie dazu auch den
Artikel auf Seite 11). Als Mitar-
beiter der Planabteilung der
Stadtwerke Dinkelsbühl muss er

vom Büro aus, wo die Pläne
und Karten fürs Dinkels-
bühler Energienetz entste-
hen, auch immer mal wieder
raus auf die Baustellen. Mit
im Gepäck hat er dann ein
Spezialgerät für die Ver-
messung. Das lässt sich im
neuen Lasten-Bike optimal ver-
stauen. „Es fährt sich prima“, so
Bernd Lehrs erstes Fazit.

Bisher haben der Leiter der Plan-
abteilung, Dominik Bregulla, und
seine Kolleginnen und Kollegen für
die Fahrten zu den Baustellen
eines der Betriebsfahrzeuge ver-
wendet. Das neue Lastenfahrrad

erspart also nicht nur der Umwelt
Abgase, sondern auch die Kosten
für ein Auto. Beim Kauf des neuen
Bikes unterstützen die Stadtwerke
Dinkelsbühl wie bei vielen An-
schaffungen und Dienstleistungen
auch die Wirtschaft vor Ort. Das
neue Arbeitsgefährt wurde von
einem Dinkelsbühler Fachgeschäft
geliefert.

Stadtwerke setzen Lastenfahrrad ein

„Fährt  sich  prima“

Der stellvertretende technische Werkleiter

Andreas Engelhardt zeigt eine der erneuerten

Lampen und die zugehörige „Birne“ mit Licht

aus LED-Technik.
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Das Herz der Dinkelsbühler Altstadt durchzieht derzeit eine Großbaustelle. Zumindest für öffentliche

Bauvorhaben eröffnete die gesundheitlich wie ökonomisch bedrohliche Corona-Virus-Krise auch eine

Gelegenheit. Wegen des „Lockdowns“ kann ein Maximum bewerkstelligt werden.

Wo das Stadtbauamt zwischen
Münster St. Georg und Heilig-Geist-
Spital neu pflastern und barrierefrei
gestaltet lässt, da sind auch die
Stadtwerke Dinkelsbühl gefordert.
Sie nutzen die Chance, in einem
Zuge ein außergewöhnlich großes
Stück des Strom- und Wasser-
netzes der Altstadt umfassend
erneuern zu können. 

„Einmal, aber dafür richtig", bringt
der Planungsleiter der Stadtwerke
Dinkelsbühl, Dominik Bregulla den
Vorteil der umfassenden Sanierung
auf den Punkt. Danach sei für die-
sen Bereich auf lange Sicht mit kei-
nen größeren Baumaßnahmen
mehr zu rechnen, sagt er. Komplett
neu verlegt werden dort alle Strom-
kabel, Wasserleitungen und Leer-

rohre für die spätere Nachrüstung,
etwa mit Glasfaserleitungen für
schnelles Internet. Das Gasnetz hin-
gegen hatte keine Auffrischung
nötig.

Die Kabel- und die Installations-
arbeiten leisten die Stadtwerke
vollständig mit eigenen Fachmon-
teuren. Hohe Qualität haben dabei

nicht nur ihre Arbeit, sondern
auch die neuen Leitungen. Sie
sind heutzutage äußerst
robust und langlebig. „Das
Material hält ewig“, sagt
Dominik Bregulla.

Nur bei den Hausanschlüs-
sen müsse man mit einer Art
natürlicher Schwachstelle
leben. Hier können sich über
die Jahre hinweg im Einzelfall
Probleme ergeben. Der Grund
dafür liegt in der Erde selbst:
Sie bewegt sich unter dem
Einfluss von Temperatur-
schwankungen, was den
Verbindungen der Haupt-
kabel mit den Hausanschluss-
leitungen zusetzen kann, aber
zum Glück selten ist.

Voller  Einsatz  
Die Stadtwerke Dinkelsbühl stemmen große Projekte 
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Insgesamt laufen die Arbeiten
zügig und planmäßig. Die Stadt-
werke Dinkelsbühl gehen davon
aus, dass bis Anfang, Mitte Juni
alles fertig sein wird. 

Auch anderswo in Dinkelsbühl
greifen die Stadtwerke Maßnah-
men an. Eine besondere Technik
wurde dabei im Siedlungsgebiet
Hoffeld bei der Erneuerung einer
zirka ein Kilometer langen Strom-
leitung eingesetzt.

Um keine Straßen und Wege auf
längerer Strecke aufreißen zu müs-
sen, hatte man sich für den Einsatz
des so genannten „Spülbohrverfah-
rens“ entschieden. Umgesetzt wur-
de es im Auftrag der Stadtwerke
von einer Fachfirma aus Dentlein,
die in dieser Technologie sehr er-
fahren ist. Dabei treibt ein Spezial-

gerät zielgesteuert in einer Pilot-
bohrung einen Bohrkopf durch das
Erdreich. Auf dem Rückweg wird
ein leeres Kunststoffrohr eingezo-
gen, durch das später die Kabel
verlaufen. Auf nahezu einen Zenti-
meter genau findet der Bohrer am

Ende seines Kabelstollens
die Stelle, an der er wieder
aus der Erde stoßen soll.
Teilstücke von bis zu 150
Metern können so graben-
los überbrückt werden.

Die Baustelle in der
Altstadt ist nicht das ein-
zige Großprojekt, das die
Stadtwerke Dinkelsbühl
zurzeit stemmen. So wird
in Sinbronn parallel zur
Dorferneuerung nach dem
Wassernetz nun auch das
Stromnetz komplett er-
neuert. Dabei handelt es
sich ebenfalls um eine
besonders umfangreiche
Aufgabe, die nicht vor
2022 abgeschlossen sein
wird.

Zudem warten gleichzei-
tig noch andere Aufgaben,
die keinen Aufschub erlau-
ben. Für den Anschluss
des geplanten Siedlungs-
gebietes „Gaisfeld IV“
haben die Stadtwerke Din-
kelsbühl vorab schon ein-
mal die Hauptzuleitungen
für Wasser und Gas auf
einer Länge von 40 Metern
ins künftige Wohngebiet
hinein verlegt. Ziel sei es,
dass sich die für den

Sommer geplante Erschließung
ohne Verkehrsbehinderungen oder
Eingriffe in den Straßenkörper
fortsetzen lasse, sagt Planungs-
leiter Dominik Bregulla. Auch die
Fernwärme wird wesentlich zur
Energie-Versorgung der Häuser
beitragen.

Eine weitere Maßnahme in der
Altstadt betrifft den „Schweine-
markt“ beim Rathaus. Bislang
wurde das beschauliche Karree
fürs Parken genutzt. Künftig soll es
mehr den Charakter eines Markt-
platzes erhalten. Parallel zur Um-
gestaltung wird das Stromnetz
erneuert.

Darüber hinaus planen die Stadt-
werke Dinkelsbühl für dieses Jahr
noch weitere Maßnahmen. Zum
einen sollen in der Klostergasse auf
200 Metern Länge Wasser und
Strom neu verlegt werden. Zum
anderen sind in Segringen acht
neue Bauplätze zu erschließen und
in Seidelsdorf die Neuverlegung
der Gasleitung samt Installation
der Hausanschlüsse fortzuführen.

Eine Anbindung ans Gasnetz
könnten auch die Haushalte im
Zwergtaucherweg und Blumenweg
in Dinkelsbühl bekommen. Voraus-
setzung dafür sei, dass es genü-
gend Interessenten gebe. Das wol-
len die Stadtwerke in der nächsten
Zeit durch Kundenbefragungen
herausfinden.

Bohrkopf fräst
Kabelstollen

Künftig mehr
Marktplatz-Flair
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K
önnen Sie sich vorstel-
len, in ein einladend
bunt sortiertes Geschäft

zu gehen, dort einen Kaffee-
becher im Regal zu sehen, der
Ihnen durch Farbe und Design
sofort gute Laune beschert? Sie
nehmen ihn, Sie packen ihn ein
und verlassen den Laden mit
einem freundlichen Dankeschön,
aber ohne einen Cent zu bezah-
len? Einfach umsonst! Genau so
heißt dieses liebenswerte Ge-
schäft auch: „Umsonstladen“. 

Die Initiatoren heißen Sonja
und Matthias Richter, die bereits
vor ihrem Umzug nach Langen-
steinbach in Würzburg Erfah-
rungen in einem Umsonstladen
gesammelt haben. Träger des
Dinkelsbühler Ladens ist der
Verein „Unbezahlbar und Un-
verkäuflich e.V.“ mit derzeit neun
Gründungsmitgliedern und einem
ehrenamtlichen Helferteam. Der
Laden in der Klostergasse, des-
sen Vermieter dem als gemein-
nützig anerkannten Verein bei
der Finanzierung der Miete groß-

zügig entgegenkommt, ist für alle
Interessenten offen. Vereins-
mitglied muss man nicht sein, um
das Angebot zu nutzen, Kleidung,
Bücher, Spielzeug und vieles
mehr mitzunehmen. Aber auch
die eigenen Bestände an funk-
tionsfähigen Artikeln kann man
im Umsonstladen natürlich abge-
ben. Das Prinzip ist das Ver-
schenken von überflüssigen
Dingen – eben einfach eine Her-

zensangelegenheit, kein „Deal“.
„Wir freuen uns über alle, die zu
uns kommen. Ob arm oder reich,
das ist kein Kriterium. Uns ist die
ressourcenschonende Weiterver-
wertung von Dingen, die funk-
tionstüchtig sind, wichtig”, so lau-
tet das Credo des Vereins. 

Die  Sehnsucht  wächst.  Wer  möchte  nicht  seine
alte  Bewegungsfreiheit  zurück,  die  Selbstverständ-
lichkeit,  aus  dem  Haus  zu  gehen,  ohne  an  die  Maske
und  das  Abstandhalten  privat  wie  beruflich  zu  den-
ken!  Die  eigenen  vier  Wände  wirken  plötzlich  eng,  die
Farbe  des  Lieblingskissens  leuchtet  irgendwie  nicht
mehr,  man  möchte  mal  weg!  Doch  Reisen  sind  noch
schwierig,  ganz  zu  schweigen  von  wirtschaftlichen
Sorgen  durch  Corona,  die  solche  Pläne  für  viele

unsinnig  machen.  Wie  also  kann  man  dennoch  etwas
Beflügelndes  erleben,  auch  wenn  im  übertragenen
Sinne  unser  aller  Flügel  ein  wenig  hängen?  

Einfach  mal  wieder  durch  Dinkelsbühl  schlendern
und  sich  erfreuen  an  der  reizvollen  Vielfalt  der
Geschäfte!  Die  Redaktion  von  „SWD  im  Blick“  hat
von  drei  ihrer  Kunden  aus  der  Klostergasse  erfahren,
wie  man  auf  verschiedene  Art  und  Weise  für  einen
die  Seele  belebenden  “Stoffwechsel”  sorgen  kann.

Sonja und Matthias Richter (obere Reihe: 2. und 6. v. l.) mit dem ehrenamtlich arbeitenden Team des Ladens.
Die Fotos entstanden vor der Corona-Krise und den daraus resultierenden Auflagen.

EEiinnffaacchh  mmaall  ddeenn  SSttooffff  wweecchhsseellnn!!
Kleine Änderungen, große Wirkung! Ideen aus drei Geschäften in der Klostergasse

„Das waren zur 1-Jahres-Feier im Dezember 2019
Kekstörtchen, die eine unserer Helferinnen mit viel
Liebe selbst gebacken hatte für unsere Kundschaft“,
berichtet Sonja Richter. Denn Spenden für Miete
und Nebenkosten seien existenziell für das
Bestehen der Einrichtung. 

Unbezahlbar und unverkäuflich e. V. 
Umsonstladen
Klostergasse 4

91550 Dinkelsbühl
Telefon: +49 9851 8996853

Aus Liebe
zum

Kissen

K
issen sind geduldig
und halten viel aus.
Sie lassen sich klaglos

knautschen und sind tröstlich
für die Seele., wenn sie down ist
und etwas zum Kuscheln
braucht. Aber all das rampo-
niert ein Kissen mit der Zeit. Es
hätte deswegen auch gerne mal
einen neuen Look, eine neue
Farbe, ein neues Stöffchen mit
einem anregenden Muster. Am
besten selbst genäht mit Liebe
und Phantasie., denn Selbstge-
machtes ist einfach unver-
gleichlich! Also nichts wie hin
zu Manuela Peschke!

Die Inhaberin der „Stoff-
ecke“, ist über ihre eigene
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Sein Lächeln spricht Bände:
Ersan Yavuz ist glücklich in sei-
ner Arbeit. Den ausgebildeten
Dachdecker zwangen gesund-
heitliche Gründe zum Berufs-
wechsel. Doch ein günstiger
Zufall kam ihm zur Hilfe. Seine
Schwiegereltern wollten ihren
Imbiss, für den sie auch bei der
Kinderzeche stets einen belieb-
ten Stand hatten, übergeben.
Was lag da näher, als ihn dem
Schwiegersohn zu überlassen,
der ihnen in seiner Freizeit
schon früher gerne einmal aus-
geholfen hatte. Nach einer
Modernisierung eröffnete er am
14. Oktober letzten Jahres
„Ersan’s Kebap“ mit einem
zusätzlichen ruhigen Nebenraum
zum gemütlichen Essen. 

„Ich liebte schon in meiner
Kindheit die türkische Küche,
weil sie so schmackhaft, frisch
und würzig ist, so variationsreich

und vielfältig in den Zutaten“,
erzählt er begeistert. Stunden-
weise hilft ihm seine Frau, eine
in Dinkelsbühl gebürtige Türkin,
die seine Küche natürlich be-
sonders zu schätzen weiß. Denn
der Mann mit dem strahlenden
Lächeln macht alles selber von
den Salaten bis zur Soße für die
türkische Pizza mit Hackfleisch,
füllt die „Pide“ (Teigschiffchen)
mit Spinat, Käse und Döner-
fleisch oder frittiert Gemüse-
bällchen („Falafel”) für den vege-
tarischen Geschmack. 

Ein ebenfalls beliebter Teil
seines Geschäfts ist der Liefer-
service. Ab einem Warenwert
von 13,50 Euro liefert Ersan
Yavuz in Dinkelsbühl frei Haus.
Was weiter weg als 8 km liegt,
das kostet nur einen Aufschlag
von 2 Euro. Guten Appetit! 

Ersan Yavuz spürt man die  Freude am Beruf an – auch gegrillte Putenspieße gibt es im Sommer! Archivfoto

Achtung für alle
Liebhaber des
Besonderen: Immer
wieder gibt es auch
„Specials“ bei
„Ersan’s Kebap“, z. B.
eine Meeresfrüchte-
pizza mit großen
Grünschalmuscheln.

„Treibstoff“ für Leib und Seele: Etwas genießen, das mit Liebe gemacht wurde

Ersans Kebap
Klostergasse 9

91550 Dinkelsbühl
Telefon: 09851/5269265

https://ersans-kebap.business.site/
Sonntag Ruhetag

Leidenschaft für Patchwork zu
ihrem heutigen Beruf bekommen.
36 Jahre lang war sie Buchbin-
derin, bevor sie arbeitslos wurde.
Mit dem Rückhalt ihrer Familie
tatkräftig unterstützt, übernahm
sie im Oktober 2018 von der
Familie Maicher das Traditions-
geschäft (seit 1968)  für Stoffe.
„Ich habe immer schon gesagt,
ein eigener Stoffladen wäre was
für mich. Da könnte ich mich
austoben“, freut sie sich.

Ihre Erfahrungen in Sachen
Nähkunst gibt sie gerne weiter:
„Sobald es nach Coronazeiten
wieder möglich ist, werde ich
neue Nähkurse anbieten“. Ihre
Kindernähkurse, Anfängerkurse
und Kurse für Babysachen sind
begehrt. Ihr Sortiment an
Stoffen und Zubehör ist fein sor-
tiert. Und neue Kissenbezüge
sind wahrlich kein Problem, da
gibt es nur die Qual der Wahl

aus der Palette der Qualitäten in
den herrlichsten Farben und
Mustern. Dazu werden gleich die

passenden Garne und Reißver-
schlüsse ausgesucht, und fertig ist
die neue Robe für das treue Stück
auf dem Sofa und seine Kissen-
kollegen natürlich auch. Ob Tisch-
decken, Kleider oder Vorhänge, ob
Sweat, Softshell oder Organza, ob
nostalgische oder moderne Hand-
häkelgardinen – man merkt der
Besitzerin an, dass sie ihren Laden
mit Herzblut betreibt, sich aus-
kennt mit den Wünschen ihrer
Kundschaft. Änderungsschneide-
rei gehört auch zum Programm
sowie die Möglichkeit, einige
Stoffe auch online zu bestellen. 

Mit Blick auf die nahe Zukunft
sagt Manuela Peschke: „Für den
Sommer wünsche ich mir, dass
ich genügend Material beschaffen
kann, um allen die Möglichkeit zu
geben, auch selber Masken zu
nähen. Ich hoffe, dass wir alle ge-
sund diese schwere Zeit überste-
hen.”

NEU: Das Angebot der „Stoffecke“ kann
auch online bestellt werden unter:

https://www.stoffecke-dinkelsbuehl.de

Manuela Peschke
„Stoffecke”

Klostergasse 3
91550

Dinkelsbühl
Telefon: 

09851 / 5269535
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Das von den Stadtwerken
Dinkelsbühl aus eigenen Quellen
gewonnene Trinkwasser könnte
kaum von einer besseren Qualität
sein. Auch der neueste Untersu-
chungsbericht bestätigt dies. 

Das Wasser besitzt alle Merk-
male einer erstklassigen Güte. Es
ist absolut klar, geruchlos, kühl,
appetitlich und auch bei den
unsichtbaren Werten spitze. Sie
liegen alle eindrucksvoll weit
unterhalb der gesetzlichen
Grenzwerte. Das gilt auch für die
allgemein oft diskutierten Inhalts-
stoffe Nitrat und Nitrit, wie der
Tabelle rechts zu entnehmen ist.

Im Versorgungsgebiet der
Stadtwerke Dinkelsbühl wird das
Trinkwasser größtenteils aus
Tiefbrunnen im Waldgebiet
Mutschach gewonnen. Dieses
natürliche Reservoir bietet opti-
male Voraussetzung für eine
höchste Qualität. Der Wald sorgt
dafür, dass das Niederschlags-
wasser gleichmäßig in das
Grundwasser eingespeist wird. Der
Erdboden wirkt praktisch wie ein
Filter für das Nass aus den
Wolken.

Von  höchster  Güte
Trinkwasser der Stadtwerke Dinkelsbühl hat Spitzenqualität – Ergebnisse einsehbar 

Stabile Seitenlage, Wundversor-
gung oder gar Wiederbelebung?
Irgendwann hat man schon mal
davon gehört. Wie aber steht's mit
der Übung? Immerhin kann Erste
Hilfe bei Notfällen oder Unglücken
ja oft sogar Leben retten.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke
Dinkelsbühl sind für solche Situa-
tionen bestens gerüstet. Sie absol-
vieren in regelmäßigen Abständen
beim Bayerischen Roten Kreuz ent-
sprechende Kurse. Diese vermitteln
Handlungssicherheit für fast jeden
Notfall in Freizeit und Beruf. Dies-
mal stand speziell der Einsatz des
Defibrillators auf dem Programm.

Dieses auch für den Laien hand-
habbare medizinische Notfallgerät
kann durch gezielte Stromstöße
lebensbedrohliche Herzrhythmus-
störungen wie das so genannte
„Kammerflimmern“ beenden.
Früher waren nur Kliniken und
Rettungswagen damit ausgestattet.
Seit den Neunzigerjahren werden
Defibrillatoren in automatisierter
Version auch in öffentlichen Ge-
bäuden für die Erste-Hilfe-Anwen-
dung bereitgestellt.

Einsatzbereit und für jeden zugäng-
lich ist ein solcher Defibrillator seit
Januar am Eingang der Stadtwerke
Dinkelsbühl stationiert. 

Erste Hilfe Kurs für Mitarbeiter – Stadtwerke jetzt auch Standort für Defibrillator

Üben,  wie  man  Leben  rettet

Untersuchungsergebnisse des Trinkwassers der Stadtwerke Dinkelsbühl aus
dem Hochbehälter Mutschach vom 4. März 2020

Diese Übersicht kann auch auf den Internet-Seiten der Stadtwerke Dinkelsbühl
im pdf-Format eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

10

SWD_10_prepress_fin_valid_ok.qxd  14.05.2020  13:54  Seite 10



Bernd Lehr fährt per Rad regelmäßig Mammut-Touren Bestens
kontrolliert

Trinkwasser ist das am
strengsten kontrollierte
Lebensmittel. Nach dem
Gesetz müssen die Betreiber
von Wasserversorgungs-
anlagen die Verbraucher min-
destens einmal jährlich über
die Qualität des Trinkwassers
informieren. Die Untersuchun-
gen hierfür dürfen nur eigens
dafür akkreditierte Labore
durchführen. Zusätzlich über-
prüfen auch die Stadtwerke
selbst das von ihnen gewonne-
ne Trinkwasser in regelmäßi-
gen, kurzen Abständen auf
seine Güte. Die Förderungsan-
lagen werden dazu noch vom
Gesundheitsamt überwacht. 

Zählertausch
Der Austausch von alten

Stromzählern gegen zeitgemä-
ße, digitale Geräte schreitet
voran. Die neuen Zähler veran-
schaulichen den Stromver-
brauch besser und sie ermög-
lichen eine wirkungsvollere
Netz- und Ressourcensteue-
rung angesichts des wachsen-
den Anteils von Sonnen- und
Windstrom. Der Wechsel des
Stromzählers durch die Stadt-
werke Dinkelsbühl ist für die
Kunden kostenlos. Sie brau-
chen sich um nichts zu küm-
mern. Die entsprechende
Anpassung der Preise für den
Messstellenbetrieb sind auf
den Internetseiten der Stadt-
werke Dinkelsbühl veröffent-
licht. Fragen dazu beantwortet
unser Kundencenter gerne. 

F
ahrradfahren ist - späte-
stens seit dem Siegeszug
des E-Bikes auch in

Deutschland zum Volkssport
geworden. Was aber Bernd Lehr
in seiner Freizeit vollbringt, das
dürfte das übliche Radler-Pensum
dann doch übersteigen.

Der Wolfertsbronner, von Beruf
Elektromonteur, jetzt in der Plan-
abteilung bei den Stadtwerken
Dinkelsbühl, unternimmt im Krei-
se von Gleichgesinnten aus sei-
nem Heimatort beeindruckende
Touren; Kroatien, Tschechien und
Warnemünde an der Ostsee zähl-
ten schon zu den Zielen 

Ihre bislang größte Heraus-
forderung war die Fahrt von
Dinkelsbühl über die Alpen an die
Cote d'Azur. In acht Tagen mei-
sterten sie die 960 Kilometer, die
über steile Passstraßen führten.
Zurück brachte sie nach einem
wohlverdienten zweitägigen Er-
holungsaufenthalt am Ziel in
Monaco ein kleiner, eigens für
diesen Zweck angemieteter Klein-
bus.

Bernd Lehr bereiten solche
Fahrradtouren bei aller Anstren-
gung die pure Freude. Dabei ist er
niemand, der schon immer sein
Glück im Radsattel suchte. Zum
begeisterten Pedalritter wurde er
erst vor ein paar Jahren. Anfangs
schwang er sich aus gesundheit-
lichen Gründen aufs Fahrrad.

Bald schon aber entwickelte die
Sache ihre Eigendynamik. Inzwi-
schen bringt er es pro Jahr auf
rund 1500 getretene Kilometer.
Auch seine Familie, seine Ehefrau
und seine zwölfjährige Tochter,
haben sich mitreißen lassen.
Fahrradfahren ist bei ihnen zum
Familienhobby geworden.

Bei seinem Untersatz, da
schwört Bernd Lehr aufs Be-
währte. Zehn Jahre alt ist sein
Rad der Marke „Herkules“ (übri-
gens noch keines mit Elektro-
motor). Mit ihm ist er verwachsen
und absolviert damit auch die
großen Touren.

Was ihn so fasziniert am
Fahrradfahren? Da muss er nicht
lange überlegen: „Es macht den
Kopf frei“, schwärmt er und
schätzt auch die positive physi-
schen Wirkungen, inbesondere
die damit einhergehende Stär-
kung der Rückenmuskulatur.

Neuerdings kann Bernd Lehr
seine Liebe zum Pedalantrieb
auch beruflich einsetzen. Er ist
nämlich derjenige der das neue
Lastenfahrrad der Stadtwerke
Dinkelsbühl im alltäglichen Be-
trieb bevorzugt benutzen soll und
wird (lesen Sie dazu auch unse-
ren Artikel auf Seite5)

Geliebtes
„Herkules“

Bis  nach  Monaco

Bernd Lehr am Ziel der Tour in Monaco

Labor-Analysegerät    und Wasserprobe
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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 Bei-
spielen 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 Hausanschlüssen
zur Versorgung von Gebäuden mit
Strom, Erdgas, Wasser und
Telekommunikation.

Dem Heft beigefügt sind als Beilage
alle nötigen Anträge und Formulare.

Bauherren – Information

für Architekten, Bauträger
und Bauherren

Kostenlos erhältlich
bei den Stadtwerken

Die Stadtwerke Dinkelsbühl ebnen
den Weg in die elektrifizierte Zu-
kunft des Automobils. Eine neue
Broschüre informiert anschaulich
über die Wandladestationen fürs E-
Auto, die über die Stadtwerke zu
beziehen sind. Mit einer solchen
„Wallbox“ lässt sich ein Elektro-
mobil, komfortabler, sicherer und bis
zu 5-mal schneller laden als an einer
Haushaltssteckdose. Die Broschüre
enthält auch ein Formular mit Fra-
gen für ein individuelles Angebot.

„EINFACH ZU HAUSE LADEN“

Wandladestationen für E-Autos
von den Stadtwerken Dinkelsbühl

Kostenlos erhältlich
bei den Stadtwerken
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