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G
ute Nachricht für alle, die
ein Auto mit Elektro- oder
Hybrid-Antrieb mit von

außen aufladbaren Akkus besit-
zen oder es sich zulegen wollen:
Jetzt fördert der Staat auch den
Kauf und die Installation von pri-
vaten Ladestationen mit satten
Zuschüssen.

Solche „Wallboxen“, wie sie
auch genannt werden, bieten
nicht nur einen schnellen, kom-
fortablen und immer verfügbaren
Zugang zum Ladestrom. Sie sind
auch nötig, damit die gebotene
Sicherheit und Schnelligkeit beim
„Tanken“ von E-Mobilen am
häuslichen Stromnetz oder in der

heimischen Garage zu jeder Zeit
gewährleistet ist. In diesem Be-
reich gibt es schon lange Anbie-
ter mit ausgereiften Lösungen.
Die Stadtwerke beraten sie zu
Fragen der Installation gerne.
Auch Wallboxen können über die

Stadtwerke Dinkelsbühl bezogen
werden.

Die eigene, private Elektro-
„Zapfsäule“ ist nicht nur beim rei-
nen E-Mobil angesagt, sondern
auch bei den immer beliebteren
„Plug-in-Hybriden“. Dabei handelt
es sich um Fahrzeuge mit einem
Verbrennungs- und einem zusät-
zlichen Elektromotor, dessen
Batterie von außen über eine
Steckverbindung aufgeladen wer-
den kann. Daneben gibt es auch
Hybrid-Autos, bei denen der Ak-
ku nur über die Drehung des Ver-
brennungs-Motors beim Fahren
aufgeladen wird.

Fortsetzung  gegenüber auf S.  3

Seit Jahren schon fördern die
Stadtwerke Dinkelsbühl den
Neukauf von energieeffizienten
Haushaltsgeräten und den
Austausch von hocheffizienten
Heizungsumwälzpumpen. Viele
SWD-Kunden sparen so nicht nur
Strom, sondern sie erhalten je
Gerät zudem noch 250 kWh ge-
schenkt! Vergleichbares gilt beim
Kauf eines E-Lastenrades oder
E-Autos. Auch hier schreiben die
Stadtwerke Dinkelsbühl ihren
Kunden einen Bonus an Gratis-
Strom gut. Am besten, Sie holen
sich schnell die beiden druckfri-
schen Broschüren bei den Stadt-
werken. Diese weisen den schnel-
len Weg zur Förderung und erläu-
tern die Bedingungen des Pro-
grammes, zu denen auch die Ein-
beziehung heimischer Fachbe-
triebe und Partnergeschäfte
gehört.

Energieberatung
Energiesparen tut dem Klima
und dem eigenen Geldbeutel gut.
Man sollte sich dabei aber aus-
kennen mit der aktuellsten Tech-
nik und Gesetzgebung. Deshalb
bieten die Stadtwerke Dinkels-
bühl allen interessierten Kunden
eine ausführliche und kostenlose
Beratung 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 Erzeugung
von Raumwärme
und Warmwasser
zu besprechen.
Auch die energe-

tische Sanierung
von Gebäuden sowie die gesetz-
lichen Vorgaben und Fördermö-
glichkeiten zählen zu seinem
Fachgebiet.
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Geld  für  die  „Wallbox“  daheim
Staat  fördert Kauf und die Installation von privaten Ladestationen für Elektro-Autos



Eine pure Selbstverständ-
lichkeit ist diese sehr kunden-
freundliche Umsetzung des
steuerlichen Konjunkturpro-
gramms  nicht. Händler und
Dienstleister sind von der Bun-
desregierung zwar angehalten,
die Umsatzsteuerermäßigung
grundsätzlich an die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher
weiterzugeben. Doch es hätte
dabei auch die für die Kunden

weniger vorteilhafte Option der
Zwischenablesung und der An-
wendung von entsprechenden
Berechnungsschlüsseln bestan-
den.

Für die Chefs der Stadtwerke
Dinkelsbühl, Steffen Fensterer
als kaufmännischer Leiter und
Andreas Karl als technischer
Leiter, kam dies allerdings nicht
in Frage, „Wenn uns das Gesetz

die Möglichkeit gibt, dann wol-
len wir unsere Kunden auch ent-
lasten - gerade in dieser schwie-
rigen Zeit, sagt Steffen Fenste-
rer. Als Betriebswirt mit steuer-
rechtlicher Erfahrung hatte er
ein besonderes Auge darauf, den
möglichen Vorteil für die Kun-
den der Stadtwerke Dinkelsbühl
vollends auszuloten.

„Ich finde das eine schöne
Sache“, freut er sich für die Kun-
dinnen und Kunden. Aus Grün-
den der Vereinfachung blieben
bzw. bleiben die Abschläge wie
gehabt und werden mit der Jah-
resabrechnung korrigiert. 

Viele  Kundinnen und Kunden
der Stadtwerke Dinkelsbühl
werden so nach der Jahres-
wende einen Aufeinmal-Betrag
verbuchen können. Auch Kauf-
anreize dürfte der kleine Geld-
segen setzen, ganz so wie Vater
Staat es sich gedacht hat.
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Fortsetzung  von S.  2

Wie  hoch  ist  die  Förderung?
Pro Ladepunkt schießt der Bund
über seine Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) einmalig
pauschal 900 Euro zu (sofern die
Gesamtkosten eben diese Summe
je Ladepunkt überschreiten).

Welche  Voraussetzungen  gel-
ten?

Die Ladestationen müssen
fabrikneu sein. Sie dürfen keinen
öffentlichen Zugang bieten, und
sie müssen ausschließlich mit
Strom aus erneuerbaren Energien
gespeist werden.

Wer  ist  berechtigt,  einen  Antrag
zu  stellen?

Außer Privatpersonen können
auch Wohnungseigentümerge-
meinschaften, Wohnungsunter-

nehmen, Wohnungsgenossen-
schaften sowie Bauträger die
Förderung beantragen.

Möglich ist übrigens auch die
Kombination mit anderen KfW-
Förderungen von Maßnahmen
innerhalb eines Objekts (zum
Beispiel die zusätzliche Instal-
lation einer Photovoltaik-Anlage)

Wie bei solchen Förderprogram-
men üblich, müssen die Anträge
dazu bei der KfW unbedingt vor
der Bestellung der Ladeinfra-
struktur eingereicht werden. Dies
ist ab dem 24. November 2020
möglich.

Informationen zu diesem Thema
liefern auch die Internetseiten der
Kreditanstalt für Wiederaufbau:

www.kfw.de

Freudige Nachricht zum

Jahreswechsel für alle

Tarifkunden: Die Stadt-

werke Dinkelsbühl geben

die vom Staat als Corona-

Konjunkturspritze befristet

gewährte Mehrwertsteuer-

senkung großzügig an die

Verbraucher weiter. Alle

Kunden mit jährlicher

Abrechnung können sogar

für das gesamte Jahr 2020

in den Genuss der um drei

beziehungsweise zwei

Prozent reduzierten Um-

satzsteuersätze kommen. 

Geschenk an die  Kunden
Stadtwerke Dinkelsbühl geben die Mehrwertsteuersenkung großzügig weiter

Betrag kommt
auf einmal



Die  Gasheizung  von  heute
Kombination mit erneuerbarer Energie öffnet Tür zur Förderung – Netz ausgebaut

Gasheizungen haben ihre Vor-

teile. Sie brauchen nicht viel

Platz, arbeiten effizient und

sauber. Und es gibt nach wie

vor Geld vom Staat für die

Neuinstallation. Dafür müs-

sen die Systeme bestimmte

Anforderungen erfüllen.

So genannte Gas-Brennwert-
Anlagen erhalten dann eine För-
derung, wenn sie mit der Nutzung
regenerativer Energie kombiniert
sind. 20 bis maximal 40 Prozent
schießt das Bafa (Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)
je nach Art der neuen und der
vorhergehenden Heizung zu. Am
meisten gibt es für eine moderne
Gas-Hybrid-Heizung, wenn sie
eine alte Ölheizung ersetzt.

Es kann sich also durchaus loh-
nen, bestehende Gebäude ans
Gasnetz anzuschließen. Von Zeit
zu Zeit erkundigen sich die Stadt-
werke Dinkelsbühl bei ihren Kun-
den nach dem Bedarf, um bei aus-

reichend vielen Interessenten mit
einem Ausbau des Netzes reagie-
ren zu können, So wurde kürzlich
mit Arbeiten im Blumenweg
begonnen. Eine neue, 200 Meter
lange Leitung wird dort weitere
Haushalte versorgen. Hier passt
die Grundvoraussetzung für eine
Förderung. Geld vom Staat für
den Einbau neuer Gas-Hybrid-
Heizungen gibt es nämlich nur
noch für bestehende Gebäude,
nicht aber für Neubauten.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
klar definiert. Allerdings gehen sie
sehr ins Detail. Nachzulesen sind
sie auf den Internetseiten des
Bundesamtes für Wirtschaft und

Ausfuhr-Kontrolle (www.bafa.de).
Das Gespräch mit Experten*Innen
ist da gewiss wertvoll. Gerne in-
formiert der Energieberater der
Stadtwerke Dinkelsbühl, Ralf
Hübsch, unsere Kunden zu diesem
Thema.

Erdgas ist eine fossile Energie-
quelle. Es hat sich über Jahrmil-
lionen im Boden gebildet. Es ent-
steht nicht wie Sonnenstrahlen,
Wind und Wasserbewegung stets
von Neuem, und es wächst auch
nicht wie Biomasse immer wieder
nach.

Deswegen hat Erdgas aber noch
lange nicht ausgedient, um die gu-
te Stube daheim gemütlich warm
zu bekommen. Auch in der künfti-
gen Energiewelt wird es in Ver-
bindung mit den „Erneuerbaren“
aller Voraussicht nach seinen
Platz haben. Allein der Pipeline-
Bau in der Ostsee zeugt von der
Bedeutung, die die große Politik
ihm für die kommenden Jahrzehn-
te zuweist.

Zählerstandsmeldung
heuer nur per Karte

Wegen der Corona-Lage verzichten
die Stadtwerke Dinkelsbühl heuer
auf eine Zählerablesung durch ihre
Mitarbeiter. Stattdessen erhalten alle
Verbraucher eine Ablesekarte per
Post mit Anleitung. Den Standort der
Zähler wissen die Hausverwaltungen,
Hausmeister oder Eigentümer. Um
von den gesenkten Umsatzsteuersät-
zen profitieren zu können, ist eine
Ablesung bis zum 31.12.2020 unbe-
dingt erforderlich. Die Stadtwerke
bedanken sich bei ihren Kundinnen
und Kunden für die Mithilfe. 

Gute Wünsche,
guter Zweck

Weihnachts- und Neujahrs-Wünsche
sind eine liebenswerte Tradition. Doch
sie fordern gerade von Firmen mit vie-
len Kunden einen hohen Aufwand. Die
Stadtwerke Dinkelsbühl haben sich
deswegen dazu entschieden, die Glück-
wunsch-Post ab diesem Jahr ausschlie-
ßelich per E-Mail zu versenden, was
auch der Umwelt zugute kommt und im
Digitalzeitalter inzwischen ebenso als
wertig gilt.  Die dabei eingesparten
Porto-Kosten spenden die Stadtwerke
Dinkelsbühl für einen guten Zweck,
über den noch genau berichtet wird.   

Website-„Ampel“-
informiert Badegäste

Derzeit (Stand November) sind Hal-
lenbad und Sauna wegen des Lock-
downs geschlossen. Doch auch bei
Wiederöffnung dürfte wohl weiter
die von der Regierung verordnete
Beschränkung der Badegästezahl gel-
ten. Mit schnell erfassbaren Symbo-
len  in Ampelfarben beschreibt die
Stadtwerke-Website (auf Start- und
Bäderseite)  praktisch in Echtzeit die
Besuchslage im Hallenbad. Bei Grün
reicht die Kapazität aus. Bei Orange
ist mit Wartezeiten zu rechnen, und
bei Rot ist momentan kein Einlass.

AKTUELLES aus dem Kundenservice 
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D
inkelsbühl hat nicht nur die
„schönste Altstadt Deutsch-
lands“. Sie zählt auch zu den

fortschrittlichsten Kommunen. Bei
der klimaschonenden Energiege-
winnung aus Sonne, Wind und Bio-
masse ragt ihre Leistungsbilanz
weit über die vergleichbarer
Nachbarstädte hinaus.

So lag die regenerative Strom-
erzeugung im Stadtgebiet von
Dinkelsbühl im Jahr 2019 beim
1,38-Fachen von dem, was hier im
gleichen Zeitraum an elektrischer
Energie verbraucht wurde. Im Jahr
zuvor war es sogar das 1,57 Fache. 
Griffig dargestellt entspricht der
Überschuss von 33.459.295 Kilo-
wattstunden (2019) dem jährlichen
Strombedarf von zirka 7500 Vier-
Personen-Haushalten.

Andere Städte von gleichrangiger
Größe schneiden bei der Erneuer-
bare-Energien-Bilanz deutlich be-
scheidener ab. So kommt Feucht-
wangen auf einen EEG-Strom-
Anteil von 65 Prozent. In Rothen-

burg liegt er noch tiefer, bei 40
Prozent (die Werte entstammen
dem „Energie-Atlas“ der Bayeri-
schen Staatsregierung).

Je größer eine Kommune ist, desto
geringer fällt in der Regel dieses
rechnerische Verhältnis aus. In
einer kleinen Landgemeinde mit
überschaubarem Stromverbrauch
kann schon eine einzige Biogas-
anlage die Statistik in den Himmel
wachsen lassen. Eine Metropole wie
Nürnberg hingegen bringt es gera-
de einmal auf einen Anteil von 3,3
Prozent (Jahr 2018) .

Auch in Dinkelsbühl liefern die
umliegenden Ortsteile den Löwen-
anteil des Überschusses an erneu-
erbarer Energie. Insgesamt 187
Photovoltaikanlagen, fünf Wind-
räder und zwei Biomasseanlagen
arbeiten hier. Würde man für die-
ses Gebiet eine gesonderte
Statistik erheben, dann läge der
Anteil dort bei 912 Prozent.

Allerdings kommt auch die Kern-
stadt Dinkelsbühl zusammen mit
den Ortsteilen, die ans Stromnetz
der Stadtwerke Dinkelsbühl ange-
schlossen sind, auf einen Anteil
von immerhin auch noch 103
Prozent.

Insgesamt 358 Photovoltaik-
anlagen sowie sechs Biomasse-
anlagen sorgen für diesen im
Vergleich doch bemerkenswert
hohen Wert.

Dinkelsbühl  ist  spitze
Anteil der Stromgewinnung aus regenerativer Energie dieserorts besonders hoch

Auch für die Öko-Bilanz der E-Mobilität ist „grüner“ Strom wesentlich. Die Stadtwerke bieten inzwischen an verschiedenen öffentlichen Plätzen Ladesäulen.

Eine enorme Zahl von Kabeln muss verlegt wer-

den beim Anschluss großer Energieerzeugungs-

anlagen ans Stromnetz.
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Annähernd 550 Photovoltaik-Anlagen, etwa  auf den Kläranlagen-Gebäuden oder in den Wohnbaugebieten, gewinnen in Dinkelsbühl aus Sonnenkraft Strom.

Strom aus Biomasse 
und Sonne

Symbolfoto



D
ie Reihe fand jüngst zum
zweiten Mal statt - leider mit
einigen vorsorglichen, coro-

na-bedingten Streichungen von
Terminen. Daran konnte auch das
optimale Hygienekonzept nichts
ändern. Dieses war mit Hilfe des
örtlichen Dienstleisters „FS Hygie-
neservice“ von Silas Schwab und
Fabian Ebner sowie in enger Ab-
stimmung mit dem Gesundheitsamt
vorbildlich ausgestaltet und umge-
setzt worden. Angesichts der lan-
des- und bundesweit rapide stei-
genden Infektionszahlen entschie-
den sich die Organisatoren zum
Ende hin dann aber doch sicher-
heitshalber, den restlichen Teil der
Veranstaltungen abzusagen bzw.
Vorträge „online“ zu übertragen. 

Nichtsdestotrotz können die Ver-
anstalter und die vielen Beteiligten
begeistert Fazit ziehen. Die Reihe
mit insgesamt drei Dutzend Vor-
trägen, Workshops, Podiumsdiskus-
sionen, Filmvorführungen und ei-
nem intensiven Dialog mit der Ju-
gend regt und spornt an. Und sie
schafft Verbindungen.

„Wir spüren immer mehr Zu-
spruch“, freut sich Judith Vogel. Als
eine der Hauptinitiator(inn)en hat
die Dinkelsbühler Diplom-Ingenieu-
rin, Yoga-Lehrerin und Nachhaltig-
keits-Verfechterin in Edwin Kraus
einen Mitstreiter gefunden, der für
die Sache ebenso Feuer und Flam-
me ist. Edwin Kraus hat als Mitent-
wickler einer mobilen Pelletieranla-

ge, die Stroh zu Heizpellets presst,
und durch seine Rolle in dem Kino-
dokumentarfilm „Power to Change,
die Energierebellion“ einige Be-
kanntheit erlangt. Die Fügung woll-
te es, dass sich der Mann aus Kirch-
berg an der Jagst und seine Ehe-
frau vor drei Jahren Dinkelsbühl
zur Wahlheimat auserkoren.

Der „Klimaherbst“ findet breite
Unterstützung: Schirmherr ist der
CSU-Bundestagsabgeordnete Josef
Göppel, der sich seit Jahrzehnten
vehement für eine ökologische Poli-
tik einsetzt und aktuell als Energie-
beauftragter des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit wirkt. Auch die Führung
der Stadt, Oberbürgermeister Dr.
Christoph Hammer,  Stadträtinnen

und Stadträte, sowie die Chefs der
Stadtwerke Dinkelsbühl ließen sich
von der Dynamik des „Klimaherbs-
tes“ anstecken. Die aus benannten
Gründen abgesagte Energie- und
Umweltmesse soll sobald wie mög-
lich nachgeholt werden. Dabei stel-
len die Stadtwerke dann an der
Seite zahlreicher Aussteller ihre
Kompetenz und ihr Engagement in
Sachen neue Energien vor.

Auch eine in diesem Sinne be-
fruchtende Verbindung zeichnet
sich ab. Mit Frank Günter, aus
Bordesholm in Schleswig-Holstein
war der Stadtwerke-Direktor einer
Kommune zu Gast, die per Praxis-
test bewiesen hat, dass sie rei-
bungslos ohne Strom von auswärts
auskommen kann. 

Besonders freut die Macher der
„Klimaherbst“-Reihe ihr direkter
und erfrischender Draht zur Jugend.

Prominente
Untersützung

"Nichts auf der Welt ist so mächtig, wie eine Idee, deren Zeit

gekommen ist", formulierte der französische Romancier

Victor Hugo so treffend. Wer denkt bei diesem Zitat heute

nicht an Klimaschutz, an Nachhaltigkeit und die dazu nöti-

gen Wandlungen von Wirtschaft und Technologie? Während

es global noch stockt, kommt lokal umso mehr in Schwung.

Dabei gehören die Dinkelsbühler zu denen, die voraus mar-

schieren. Als wertvoller Impulsgeber sowie als Dreh- und

Angelpunkt erweist sich dabei der jährliche „Dinkelsbühler

Klimaherbst" mit seinem Motto „Samen des Wandels".

Die  Saat  gedeiht    
Vom „Dinkelsbühler Klimaherbst“ gehen viele Impulse aus 
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Der Hingucker zum Auftakt: Parade von Elektro-Autos zog durch die Altstadt. Foto: privat



An einer Modellstadt konnten die
Schülerinnen und Schüler der
Hans-von-Raumer-Mittelschule
realitätsnah und fassbar nachvoll-
ziehen, wie sich die Nutzung diver-
ser Elektrogeräte auf den Strom-
verbrauch auswirkt. Über Spaß,
Spiel und ein authentisches Mitein-
ander gelang ein nachhaltiger
Lern- und Motivationseffekt.

Dafür legten sich Energiebera-
terin Franziska Auracher (Bachelor
of Engineering) und Edwin Kraus
drei Wochen lang zu je 20 Stunden
ins Zeug. Den beiden begegne-
ten bei den Schülerinnen
und Schülern begeisternd
viel Wissen, Einfüh-
lungsvermögen und teils
sprühender Erfinder-
geist, wie sie erzählen.
„Besonders die Kinder aus
der Landwirtschaft waren
über alles informiert", sagt
Edwin Kraus. „Mich lässt das nicht
mehr los – ein super Konzept",
schwärmt er. Nächstes Jahr soll es
weiter ausgebaut werden. Dann
können sich die Schulen für eine
Teilnahme bewerben.

Die gesetzlichen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen
für nachhaltiges Wirtschaften wa-
ren noch nie so gut. Die Energie-
wende und der Einstieg in die CO2-
Besteuerung verleihen dem Klima-
schutz auch einen wirtschaftlichen
Schub . „Wir haben einen Punkt
erreicht, wo etwas in Gang gekom-
men ist", freut sich Edwin Kraus. 

Auch die E-Mobilität erfuhr
gleich zu Anfang, beim Energie-
wandelfest, die beste Werbung.

Eine Parade von Elektro-
Autos, vorgestellt von
einer Projektgruppe aus
Aalen, zog durch die Alt-
stadt.  Ein Fachvortrag
Martin von Wachters

zeigte die Vorteile der E-
Mobilität auf und entkräftete

bekannte Vorbehalte, die über
„Stromer“ teils noch bestehen. 

Nachhaltigkeit schafft zusätzli-
che Werte. Das gilt nicht zuletzt
auch für den Neubau und die
Sanierung von Gebäuden. Als
„unser aufwändigstes und langle-
bigstes Wirtschaftsgut" bezeichnet
sie der Münchner Architekt, Dipl.
Ing. Florian Lichtblau von der
Beratungsstelle Energieeffizienz
und Nachhaltigkeit der Bayeri-
schen Architektenkammer. Diese
unterstützt den Dinkelsbühler
„Klimaherbst“ auch mit einem
Beratungs-Angebot an Bauherrn.

Der Klimaherbst zielt aufs Ganze.
Es gehe darum, die Gemeinschaft
der Menschen im Denken und Han-
deln zu befördern. „Wie können wir

alle zusammen, im eigenen Stadt-
viertel und darüber hinaus, so
nachhaltig werden, dass sich der
ökologische Fußabdruck insgesamt
minimiert?", lautet für Judith Vogel
die Herausforderung. „Nachhal-
tigkeit ist ein Netz“, sagt sie.

Auch auf die Land- und die
Forstwirtschaft kommt es an.
Wälder halten das Grundwasser im
Boden und können sogar den Spie-
gel anheben. Nicht jeder Forst aber
besitzt diese Qualität in genügen-
dem Maße. „Zu sehr menschen-
gemacht, die Bäume zu jung, die
Kulturen zu mono“, umreißt Judith
Vogel die Ursachen dafür. Diese
Defizite wirken sich vor dem Hin-
tergrund der zunehmenden Regen-
armut umso stärker aus. Wie dem
„Wasserstress“ zu begegnen ist,
darüber sprach Christoph Zeck. 

Nicht umsonst setzt ein Aktions-
bündnis um Judith Vogel mit dem
so genannten „Klimawald“ ein Zei-
chen für die Zukunft. Auf der ins-
gesamt 1,3 Hektar großen Projekt-
fläche am „Riesenberg" in Hohen-
schwärz sind inzwischen 6000
Quadratmeter mit Bäumen und mit
Hecken (für Insektenvielfalt und
Bodenqualität unverzichtbar) be-
pflanzt. Die nachhaltig angelegte
Aufforstung lebt von Spenden und
der tatkräftigen Unterstützung
durch Privatleute und durch den
Landschaftspflegeverband. 

Sprühender
Erfindergeist

Guter Wald ist
mehrfach wertvoll
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Von links: Franziska Auracher, Edwin Kraus und Klaus Huber, CSU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat.

Mit Leidenschaft: Schüler der Hans-von-Raumer-Mittelschule in der „Energiestadt“. Foto: privat

Judith Vogel

Foto: privat



Langjährige  Treue  zum  Betrieb

Einmal Stadtwerke, immer Stadt-
werke? So absolut gilt das freilich
nicht. Aber es ist schon so, dass das
kommunale Dinkelsbühler Energie-
versorgungsunternehmen auf die
Treue seiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und auf ihre Identifi-
kation mit den Stadtwerken Din-
kelsbühl stolz sein kann. Jüngst
konnten wieder eine Reihe von
Arbeitsjubiläen gefeiert werden..
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Nach 10 Jahren Kanada neue Heimat in Dinkelsbühl

S
chon früh zog es ihn in die
Ferne. Zehn Jahre lebte und
arbeitete Sebastian Schmidt

zusammen mit seiner Ehefrau in
Kanada, bis die Liebe zur nord-
deutschen Heimat das Paar doch
wieder zurückkehren ließ. Jetzt
haben die beiden mit ihrem zwei-
einhalbjährigen Sohn Ari Dinkels-
bühl zu ihrem neuen Zuhause
gemacht.

Auch beruflich fügte sich alles
prima. Gattin Heike Schmidt
arbeitet als Bankfachfrau  bei
einem, örtlichen Geldhaus in
Feuchtwangen, während Sebas-
tian Schmidt als gelernter Gas-
und Wasserinstallateur ebenso
schnell bei den Stadtwerken Din-
kelsbühl eine Stelle fand, mit der
er glücklich ist. Auch umgekehrt
freut man sich sehr über den
Hinzugewinn des quasi interna-
tional erfahrenen Fachmanns.

So ganz vom Himmel fiel die
Entscheidung für Dinkelsbühl
nicht. Die Familie von Sebastian
Schmidt stammt väterlicherseits
aus Uffenheim. „Ich war oft als
Kind dort gewesen, und mir hat's
immer gut gefallen", erzählt der

36-Jährige aus Osterholz-
Scharmbeck bei Bremen. Gleich
nach seiner Lehre zog es ihn ein
erstes Mal über den großen Teich.
Als Stipendiat eines Austausch-
programms für junge Berufstätige
arbeitete Sebastian Schmidt ein
Jahr in den USA. Danach wollte
er auch Kanada ausprobieren.
Daraus wurden dann schließlich
zehn erfüllte Jahre in der
230000-Einwohner-Stadt Regina
in einer für das Land eher unty-
pischen Präriegegend, 

Bereits in Kanada hatten die
Schmidts im Fernsehen einen
Reisebericht gesehen, in dem
auch Dinkelsbühl vorkam. Bei
einem Urlaub in Franken besuch-
ten sie die Wörnitzstadt und ver-
liebten sich sogleich in sie. Noch
vor der Arbeitsstellensuche zogen
sie hierher und fanden auf An-
hieb auch prompt eine schöne
Wohnung in der Altstadt.

„Hier kam alles zusammen. Die
Leute sind sehr nett. Das gute Es-
sen! Wir fühlen uns hier wirklich
wohl, schwärmt Sebastian
Schmidt von der neuen Heimat
und seinem Arbeitgeber, den

Stadtwerken Dinkelsbühl.  „Es ist
wirklich ein hervorragender Job, –
ein tolles Kollegen-Team und
tolle Vorgesetze“, so Sebastian
Schmidt. Von einer so schönen
Stadt wie Dinkelsbühl könne man
in Nordamerika nur träumen,
betont er. Umso stolzer sei er,
dass er in seinem Beruf nun aktiv
dazu beitragen dürfe, die so wich-
tige Energieversorgungs-Infra-
struktur der Stadt zu erhalten
und weiter fortzuentwickeln.

„Das ist doch eine schöne Auf-
gabe", freut er sich über sein brei-
tes Einsatzgebiet, das vom Heiz-
werk über Leitungsnetze bis hin
zur Wassergewinnung in der Mut-
schach viel Abwechslung bietet.

Dem  Herzen  gefolgt  

Seit 20  Jahren zur Stadtwerke-Familie gehören : 
Klara  Soldatov  (sie arbeitet als Reinigungskraft in den Stadtwerken)  
Natalia  Fuchs (sie ist als Reinigungskraft im Hallenbad tätig) 
Peter  Schierle (er gehört als Fachkraft für Bäderbetriebe zum Team)  

Auf 15  Jahre Stadtwerke zurückblicken kann:
Andreas  Kolb (er ist Elektriker) 

Seit 10  Jahren bei den Stadtwerken Dinkelsbühl sind 
Dominik  Bregulla (verantwortlich für die Bautechnik)
Christoph  Baumeister
Jürgen  Springer

Beide sind in der Verwaltung im Bereich
Elektronisches Datenmagament tätig.



D
ie Idee zur „wooligang“
entstand während Tanja
Bernhardts Marketing-

Arbeit für die Firma „Baur Vlies-
stoffe“ in Dinkelsbühl, die sich
traditionell der Verarbeitung des
Wertstoffs Wolle verschrieben
hat. „Bei den Wollpressplatten, die
grundsätzlich aus geschichteten,
im Ofen verbackenen Wollvliesen
bestehen, bleiben wertvolle Reste

nach dem Zuschnitt übrig, die
nicht wieder in den Produktions-
prozess zurückgeführt werden
können, also entsorgt werden
müssen“, erklärt die in Hengstfeld
geborene Diplom-Designerin  und
gelernte Fotografin. „Das tat mir
leid, also verfertigte ich aus dem
hochwertigen Überschuss Weih-
nachtsgeschenke für die Kund-
schaft, kleine Figuren und Objek-
te. Diese Dinge kamen so gut an,
dass mein Mann und ich zuerst
beschlossen, einen Onlineshop mit

weiteren Produkten aufzubauen,
die wir selber herstellen.“ 

Doch bald standen Einheimische
und Touristen vor dem Schau-
fenster der heimeligen Werkstatt
und wollten die kreativen Stücke
gleich vor Ort kaufen. Eine De-
ckenleuchte aus Schafwolle mit
einem Baldachin aus Porzellan
hat schließlich nicht jeder und

erfreut neben den Augen auch
den Sinn für die Umwelt. Denn
selbst die Textilummantelung des
Kabels ist aus recyceltem Leinen.
Kein Plastik, keine Nieten, son-
dern Buchmacherschrauben wer-
den als Befestigungen eingesetzt;
selbst die Drähte sind ausSilber. 

Keine Sorge, das Preis- Leistungs-
verhältnis ist so gestaltet, dass
auch mit einem kleineren
Geldbeutel handgearbeitete, un-
verwechselbar stilschöne Weih-

nachtsgeschenke erstanden wer-
den können. Ins Auge fällt bei-
spielsweise ein schmucker wie
höchst praktischer „Utensilo“
(Lodenkörbchen zur Aufbewah-
rung)  oder als täglicher Begleiter
für Einkauf und Sport ein ruck-
sacktauglicher Zugbeutel, dessen
wasserabweisende, schmutzresis-
tente Eigenschaften dem natür-
lichen Rohstoff zu verdanken

sind. Alles ist wiederverwertbar
bzw. auch beim Entsorgen „zero
waste“, also: „null Müll“, sollte man
sich höchst unwahrscheinlicher
Weise vom Kaminholz- oder
Einkaufskorb aus Wollpress-
platten mit den leuchtend roten
Lodengriffen jemals trennen wol-
len. „Wir sind aber keine strengen
Super-Öko-Helden“, scherzen die
beiden – einfach sympathisch
humorvoll in ihrer Art von
umweltverantwortlichem
Lebensgefühl,

Wonnig  ist  er,  der
kleine  Engel  (Foto:
links),  wie  er  zierlich

schwebt  mit  seiner  Leier!  Der  Stoff,
aus  dem  er  gemacht  ist,  erinnert  von  fern  an
graumelierten  Marmor.  Aber  berührt  man
das  Flügelwesen,  so  fühlt  es  sich  warm,  fest

und  ein  wenig  flauschig  an.
„Wollpressplatte“  heißt  das  ökolo-
gisch  nachhaltig  verwendete
Material,  aus  dem  Tanja  Bernhardt
zusammen  mit  ihrem  Mann,  Thomas
Fröhlich,  dekorative  wie  nützliche
Alltagsbegleiter  schaffen.  Mal  heller,
mal  dunkler  ist  die  Tonigkeit,  je  nach-
dem,  ob  ein  helles  oder  ein  dunkleres
Schaf  in  der  Schweiz  oder  vom  Hessel-
berg  sich  sein  Fell  scheren  ließ  zum
Gewinn  des  wertvollen  Rohstoffs.

Besuch im atmosphärischen Werkstattladen der  „wooligang“ 

Wollig,  wohlig,  wonnig!

Die „wooligang“-Familie: Thomas Fröhlich und Tanja Bernhardt mit Tochter Ida

Die Dinkelsbühler Tortürme (Foto rechts)
zeichnet Tanja Bernhardt selbst, bevor

diese von ihrem Mann – der als Medien-
gestalter auch beim Landestheater Din-
kelsbühl für Bühnenbau zuständig ist -

am Zuschneidetisch ihre Form erhalten. 

„wooligang“

Schreinersgasse 19

91550 Dinkelsbühl

https://wooligang.de

Telefon: 09851 5269128
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E
inen „Sechser im Lotto“
nennt Michaela Küppers ihr
Altstadthaus in Dinkelsbühl.

„Das war hier das Bauernviertel,
deswegen gehört ein großer
Garten dazu, in dem ich alles
pflanze, was ich gerne als
Material verwende“, erzählt sie.
Getrocknete Hortensien, leuch-
tende Zieräpfel oder wie Perlmutt
schimmernde Silbertaler, Buchs
und Physalis schmücken ihre
Deko-Kränze je nach Saison. „Im
Sommer heuer gab es einen wah-
ren „Run“ auf die wetterfeste

Gartenkeramik von Margit
Röschinger“, erinnert sie sich.
Von verträumt bis possierlich
reicht das Spektrum der passio-
nierten Keramikerin: Vorwitzige
Kräuterhexen, märchenhafte klei-
ne Zwergenwohnungen mit kühn
geschwungenen Dächern finden
sich in ihren Arbeiten genau so
wie eher symbolhaft gestaltete
Pflanzgefäße in Form von geöff-
neten Händen oder Köpfen, aus

denen es grünen und blühen darf.
Derzeit sei eine besonders große
Lust an Herz und Seele erfreuen-
den Dingen zu spüren, die lokal,
individuell und in Handarbeit
hergestellt würden, bemerkt die
Inhaberin. „In der jetzigen Zeit
mit weniger Außenaktivitäten
gestaltet man sich einfach die
eigenen Räume gerne besonders
schön.“

Die mit sinnreichen Sprüchen
von Carola Deeg beschrifteten
Holzschilder und Dekobretter,

Würfel und Stelen fänden großen
Anklang bei der Kundschaft. Im
trotz aller Fülle übersichtlich und
harmonisch gestalteten
Ladeninneren bleibt der Blick
immer wieder an diesen Arbeiten
mit den kurzen Sinnsprüchen
und Botschaften hängen, die es
für den Innen- wie Außenbereich
(wetterfest) zu erstehen gibt. Seit
zehn Jahren verfertigt Heike
Schäfer Modeschmuck, anfangs

nur für den Freundinnenkreis.
Aber der Erfolg ließ sie bald
auch auf Kunsthandwerker-
Märkten ihre individuellen
Stücke zeigen – darunter wun-
derschöne Armbänder mit
Gravur oder farbigen Perlen.

Die Bilder von Birgit Huber zie-
ren die Wände des Ladens.
„Beflügelt“ lautet das Motto ihrer
Unikate für drinnen und draußen.
Abstrakte Acrylmalerei, Skulp-
turen, Metallarbeiten und vieles
mehr gehören zu ihrem großen

Spektrum. Ihr Credo: „Ein
Zuhause ist nicht einfach ein
Wort – es ist ein wunderbares
Gefühl“ bringt die Absicht der
fünf Macherinnen von „Kreatives
am Tor“, unser aller Leben zu
verschönern, auf den Punkt!

Schönes  für  Zuhause
Handgemachte Unikate von lokalen Künstlerinnen gibt es im Laden „Kreatives am Tor“ 

KREATIVES AM TOR
Nördlinger Straße 58

91550 Dinkelsbühl
Telefon: 0171 - 7555866

„Ohne  Kreatives?  Geht  nicht!“,
sagt  sie  und  lacht  übers  ganze
Gesicht.  Michaela  Küppers  (Foto:
links)  lud  2016  vier  weitere  wahl-
verwandte  Kunsthandwerkerin-
nen  ein,  mit  ihr  zusammen  im
Erdgeschoss  ihres  Hauses  am
Nördlinger Tor  eine  Oase  für
handgefertigte  Unikate  einzurich-
ten.  „Im  Frühjahr  und  Sommer
findet  man  bei  uns  vieles  für  die
Gartensaison.  Derzeit  steht
Dekoratives  für  eine  weihnachtli-
che  Stimmung  zuhause im

Mittelpunkt“,  erklärt  Michaela
Küppers.  Bei  Einheimischen  wie
Touristen  heiß  begehrt  und  nur
exklusiv  bei
„Kreatives  am  Tor“
erhältlich  ist  der
„Dinkelsbühler
Stadtring“ (Foto
rechts).  Aus
Edelstahl  und
mit  einer  silbernen
Umrundung  aus  bauwerklichen
Silhouetten  der  Stadt  verziert,  ist
er  ein  edles  Geschenk.

Fünf Frauen gestalten den Laden „Kreatives am Tor“  (Foto rechts, v. l.): Carola Deeg, Birgit Huber, Michaela Küppers, Margit Röschinger und Heike Schäfer
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Als Elektroniker für Automatisierungstechnik verstärkt Friedrich Metzger das Team  

B
esser könnte es nicht pas-
sen.  Mit Friedrich Metzger
hat das Stadtwerke-Team

eine optimale Verstärkung erfah-
ren. Der 24-Jährige hat bei einer
deutschen Firma mit Weltruf den
Beruf des Elektronikers für Auto-
matisierungstechnik in einer
dreieinhalbjährigen Lehre erlernt.
Dort (bei der Robert Bosch GmbH
in Brodswinden bei Ansbach)
sammelte er auch als Facharbei-
ter Berufserfahrung, bevor er sich
an der Technikerschule in Nörd-
lingen in zweijähriger Theorie
zum staatlich geprüften Techni-
ker weiter qualifizierte.

Auf die Stadtwerke Dinkelsbühl
wurde er über eine Stellenaus-
schreibung aufmerksam. „Ich
suchte nach einer noch abwechs-
lungsreicheren Tätigkeit", erzählt
er. Schon das erste Probearbeiten
habe ihm prima gefallen, erinnert
er sich.

Als Techniker für die IT-Leit-
warte kontrolliert, wartet und
programmiert Friedrich Metzger
die Steuerzentrale für alle Strom-,
Gas-, Wasser- und Wärmenetze

der Stadtwerke. In enger Abstim-
mung mit den Fachmonteuren
richtet er alles dafür ein, dass von
dieser Schnittstelle aus die Sys-
teme per Datenleitung überwacht
und geschaltet werden können.

An Abwechslung fehlt es in sei-
nem Berufsalltag nicht, zumal er
zusätzlich auch seinen Kollegen,
Systemadministrator Martin
Eisen, bei den vielfältigen EDV-
Aufgaben unterstützt. Sein neuer
„Job“ macht ihm großen Spaß
.„Ich bin jemand, der sich gerne
einarbeitet“, sagt Friedrich Metz-
ger. Neben der Aufgaben-Vielfalt
schätzt er auch das Betriebsklima
bei den Stadtwerken Dinkelsbühl.

Friedrich Metzger, der aus dem
420-Seelen-Ort Dorfkemmathen
stammt, wohnt inzwischen in Din-
kelsbühl und fühlt sich rundum
wohl. In seiner Freizeit angelt er
gerne, und auch dem Tauchen ge-
hört seit kurzem seine Leiden-
schaft. Den dafür nötigen Schein
hat er an einer Dinkelsbühler
Spezialschule erworben und hofft,
das Erlernte im Urlaub am Meer
möglichst bald anwenden zu kön-
nen. 

Erwähnt werden darf auch der
Fußballverein seines Herzen. Als
„Cluberer“ nämlich liegt er mit
nicht wenigen seiner Stadtwerke-
Kollegen auf einer Wellenlänge.

Auf  der  Energienetz-„„Brücke“

11

ch, wie wissenschaftlich und
technisch, wie  geheimnislos
und entzaubert ist sie doch,

unsere heutige Welt! Die sagen-
haften „Dinge zwischen Himmel
und Erde“, sie sind nicht mehr
viele. Aber es gibt sie!

Keine Sorge: Es soll hier nicht
von UFO-Sichtungen oder Polter-
geistern die Rede sein, sondern
von einem Phänomen, das erfah-
rene Stadtwerker und Stromver-
sorgungsfachleute gut kennen.
Weil es alle Jahre wieder am
ersten Weihnachtsfeiertag auftritt,
hat es jemand liebevoll „Gänse-
bratenspitze" genannt. Damit
gemeint ist ein höherer Stromver-
brauch der privaten Haushalte am

25. Dezember. Eigentlich sind es in
Dinkelsbühl ja zwei Spitzen:
eine um 12 Uhr mittags,
die andere um 18 Uhr.

Es wird wohl schon
damit zu tun haben,
dass viele ihren Fest-
schmaus in den Ofen
schieben. Ob da aller-
dings jeweils eine Gans
oder nicht doch eine Ente
brutzelt? „Nichts Genaues weiß
man nicht“, würde wohl Karl
Valentin dazu sagen. Man muss es
ja auch nicht wissen. Es ist nichts,
was die Welt ins Wanken und die
Energienetze zum Bersten  bringt.
Ganz im Gegenteil: Es vermittelt
eher eine schöne und friedliche

Vorstellung davon, wie traditions-
bewusst und familiär die

Menschen noch immer
feiern und wie sie sich's
daheim gutgehen las-
sen. Hoffentlich auch
heuer -  nach all dem
Stress gerade dieses

Jahres!
Dass es allen weiterhin

gutgeht und alle gesund
bleiben, das wünschen die Stadt-
werke Dinkelsbühl ihren Kundin-
nen und Kunden von ganzem
Herzen, und dies am besten in
einer Welt, die ihre schönen Ge-
heimnisse und Zauberhaftigkeiten
bewahrt - ganz so wie der Feier-
tag seine „Gänsebratenspitze“.

Geheimnis  „Gänsebratenspitze“
Ein nettes Rätsel, verbunden mit den besten Wünschen der Stadtwerke Dinkelsbühl
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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


