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W
ie effizient sind Kühl-
schränke, Wasch-
maschinen oder TV-

Geräte wirklich? Seit über 20
Jahren gibt das EU-Energielabel
darüber Auskunft. Mit neuem
Design und einer aktualisierten
Klassifizierung geht die bekannte
Kennzeichnung jetzt in eine neue
Runde. 

Das überarbeitete System ist seit
März in Funktion. Es kennt keine ver-
wirrenden Kategorien wie „A+++“
mehr, sondern arbeitet mit klaren
Kennzeichnungen durch Buchstaben
von A bis G. Nichtsdestotrotz sollte
man sich die Zeit nehmen und genau
hinschauen. Die neuen Labels sehen

nämlich nur auf den ersten Blick so
aus wie die alten. Vor allem bei den
Effizienzklassen hat sich einiges
getan. So dürfte wohl vorläufig keines
der derzeit käuflichen Geräte den
neuen Effizienzgrad A oder B errei-
chen.

Die neue Skala lässt ganz bewusst
Luft nach oben. Die bisherigen
Klassen A+, A++ und A+++ entfallen.
Auch die Piktogramme wurden über-
arbeitet und mit mehr Informationen
versehen.

Zusätzlich enthalten die neuen Labels
einen QR-Code, über den die Ver-
braucher zusätzliche Informationen
zur Effizienz eines Gerätes aus einer
EU-Datenbank abfragen können. 

Nach dem Neustart des Labels am
1. März hatten die Händler 14 Ar-
beitstage Zeit, um von der alten auf
die neue Skala umzustellen. In diesem
Zeitraum konnte es zu Überschnei-
dungen beider Systeme kommen.

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 einfach die beiden aktuellen
Broschüren bei den Stadtwerken.
Diese weisen den schnellen Weg
zur Förderung und erläutern die
Bedingungen des Programmes, zu
denen auch die Einbeziehung
heimischer Fachbetriebe 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 Kun-
dinnen und Kunden eine aus-
führliche und kostenlose Be-
ratung in allen Energiefragen. 

Energieberater
Ralf  Hübsch
nimmt sich gerne
Zeit, um mit Ihnen
zum Beispiel 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 Fördermög-
lichkeiten zählen zu seinem
Fachgebiet.
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Klarere  Klassifizierung
Das renovierte EU-Energielabel ist informativer und lässt Luft nach oben



Dabei spielt die Digitali-
sierung eine wichtige Rolle.
Dadurch werden nicht nur
betriebliche Abläufe noch
effizienter und papierloser.
Auch die Kundinnen und
Kunden profitieren davon.
Sie können schon bald die
Vorteile unseres neuen
Online-Kundencenters ge-
nießen.

Das Portal wird im Zuge
der Neugestaltung unserer
Homepage als ein eigener
Bereich voraussichtlich
Ende des Jahres online
gehen. Darüber kann dann jede
Kundin und jeder Kunde - rund
um die Uhr, von PC, Tablet und
Smartphone aus - ihre/seine
Daten selbst verwalten.

Auch die Schwimmbäder erhal-
ten einen neuen, eigenen Inter-
net-Auftritt. Wie lange das Hal-
lenbad und der Saunagarten
wegen der pandemischen Lage
noch geschlossen bleiben müs-
sen, bleibt abzuwarten. Wir als
Stadtwerke Dinkelsbühl werden
auf jeden Fall gewährleisten, dass
für die hoffentlich baldige Wie-
dereröffnung alles vorbereitet ist. 

Von Seiten der Werkleitung
können wir sagen: Wir wollen
alles möglich machen, was mög-
lich ist. Das gilt ebenso fürs Frei-
bad. Leider haben die Lockdowns
auch zur Folge, dass die Kinder
seit nun einem Jahr nicht mehr
schwimmen lernen konnten. Des-
halb wollen wir bei Wiedereröff-
nung sogleich das Schwimmkurs-
Angebot massiv ausbauen.

Eine Aufgabe, die sich uns fort-
laufend stellt, besteht im Unter-

halt und der Weiterentwicklung
unserer Anlagen und Leitungen.
Hier wird dieses Jahr die Er-
neuerung des Trinkwassernetzes
einen Schub erfahren. Dank der
Förderung durch den Freistaat
Bayern bleiben die Kosten für die
Stadtwerke Dinkelsbühl und die
Bürger im günstigen Rahmen.
(lesen Sie dazu auch Seite 10)

Kommunikation ist uns wichtig.
Dazu gehört auch, das Bewusst-
sein für die vielfältigen Rollen zu
schärfen, welche die Stadtwerke
Dinkelsbühl mittlerweile ausfül-
len - etwa als Netzbetreiber oder
als Anbieter von Energie und
Energiedienstleistungen. Ohne
Fachkräfte, die sich ständig in
die Materie reinkämpfen, wäre
das nicht zu bewältigen.

Um so wichtiger ist es uns,
unser Team für die immer neuen
Anforderungen fit zu halten und
bei Gelegenheit effektiv zu ver-
stärken. Geeignete Bewerbe-

rinnen und Bewerber sind
herzlich bei uns willkom-
men. Wir sind ein moder-
nes Unternehmen mit
sehr guten Arbeitsbe-
dingungen, sicheren Ar-
beitsplätzen, attraktiven
Karrierechancen und
spannenden Ausbil-
dungsberufen für Schul-
abgänger.

An Zukunftsthemen
mangelt es nicht. Die
Stadtwerke Dinkelsbühl
verfolgen sie sehr auf-
merksam. Das gilt für die

Vermeidung des klimaschädli-
chen Kohlendioxids bei der
Energieerzeugung oder die Ver-
wendung von überschüssigem
Strom zur Wasserstoffproduktion
und natürlich die Anpassung der
Netze an die Erfordernisse der
Energiewende. Auch bei der
Elektro-Mobilität sind wir bes-
tens aufgestellt. Jeder Parkplatz
rund um die Stadt hat mittler-
weile eine Ladesäule, und wir
haben ein Programm zur För-
derung der E-Mobilität aufgelegt
(Infos dazu auf S. 2).

Auch die Stadtwerke Dinkels-
bühl selbst planen entsprechende
Projekte. So wollen wir uns noch
mit der einen oder anderen
Photovoltaik-Anlage positionie-
ren. Spruchreif könnten erste
Projekte zur Jahresmitte werden.
Im Moment befinden sich
Flächen in der Vorauswahl.

Andreas Karl,
Technischer Werkleiter
Steffen Fensterer,
Kaufmännischer Werkleiter 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser unseres Kundenmagazins! Wir alle erleben derzeit angesichts der anhal-

tenden Pandemie keine einfachen Zeiten. Anlass genug, um uns als Leitung der Stadtwerke Dinkelsbühl

im Namen aller Mitarbeiter bei unseren Kundinnen und Kunden dafür zu bedanken, wie gut und ver-

ständnisvoll alle auf die Situation reagiert haben. Ein dickes Lob gebührt auch unserem Team für dessen

hervorragende Arbeit und Einstellung, die gewährleisten, dass die Stadtwerke Dinkelsbühl ihren

Versorgungsauftrag ohne Beeinträchtigungen auch unter erschwerten Bedingungen erfüllen können.

Neben dem Dank liegt uns am Herzen, unseren Kundinnen und Kunden einen Einblick zu gewähren in

die Themen und Vorhaben, die die Stadtwerke Dinkelsbühl zur Zeit angreifen. 

Fit  für  die  Zukunft
Stadtwerke Dinkelsbühl bauen ihre Versorgungsnetze und ihren Service weiter aus

Viele Rollen
und Aufgaben

Andreas Karl, der Technische Leiter, und Steffen Fensterer, der Kauf-

männische Leiter der Stadtwerke Dinkelsbühl



Neue Ladesäulen-App
mit vielen Komfort-Funktionen

Der „Ladeverbund+“, dem auch die Stadtwerke Dinkelsbühl angehören, hat
eine App eingeführt, die das Laden und Bezahlen an seinen Ladesäulen für
Elektromobilisten in Zukunft noch komfortabler macht.

Die App ersetzt den bisherigen Zugang via SMS und steht im Google Play
Store und im App-Store von Apple zum kostenlosen Download bereit. Nutzer
der App finden in der Kartenansicht schnell die nächste Station und sehen auf
einen Blick, ob diese frei oder belegt ist. Auf Wunsch führt die Navigations-
funktion gezielt zum Ladestandort.

Mit Auswahl eines Ladepunkts sieht jeder E-Mobilist direkt seinen für ihn dort
gültigen Tarif. Wird der Ladevorgang gestartet, können die Ladedaten wie der
Stromverbrauch und die anfallenden Kosten nachverfolgt werden. Das Kunden-
konto bietet einen Überblick über die Historie aller Ladevorgänge inklusive
Standzeit, Verbrauch und Kosten. Als Zahlungsoptionen stehen Lastschrift oder
Kreditkarte zur Verfügung. Weitere Infos unter: www.ladeverbundplus.de

Änderung beim 
telefonischen Service

Seit Januar werden Anrufe in der
Zentrale der Stadtwerke Dinkelsbühl
(Telefon 09851/5720 0) an eine An-
sage mit Auswahlmenü weitergelei-
tet. Hier kann man dann wählen, ob
man mit dem Kundencenter verbun-
den werden oder eine Störung mel-
den möchte. Im letzteren Fall wird
sich umgehend ein Mitarbeiter der
Stadtwerke Dinkelsbühl um die
Störung kümmern. Diese Neuerung
ist Teil unseres Informations-Sicher-
heits-Managements und soll die
Erreichbarkeit optimieren.

AKTUELLES aus dem Kundenservice 
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H
aben Sie vor, in ein ener-
giesparendes Gebäude zu
investieren? Das ist sicher

eine kluge und zeitgemäße Idee
angesichts der schrittweisen
Verteuerung fossiler Brennstoffe,
die die Politik zum Kampf gegen
den Klimawandel auf den Weg
gebracht hat. 

Wichtig für Bauherrn wird hier die
neue „Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG)“. Sie startet bei der
Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) zum 1. Juli 2021 und gilt für
alle Wohngebäude, zum Beispiel für

Eigentumswohnungen, Ein- und
Mehrfamilienhäuser oder Wohn-
heime, ebenso wie für Nichtwohn-
gebäude, darunter Gewerbegebäude,
kommunale Gebäude oder Kranken-
häuser. Derzeit lässt sich noch ent-
scheiden, ob man rechtzeitig eine
Förderung nach der bisherigen
Regelung beantragen möchte oder
wartet, bis die neuen Details im April
2021 veröffentlicht sind und gelten.

Beim Bauen und Sanieren werden
Nachhaltigkeit, Digitalisierung und
der Einsatz erneuerbarer Energien
noch mehr vom Staat belohnt. Auch

wird es leichter, die Förderung zu
beantragen. Künftig ist nur noch ein
einziger Antrag dafür nötig. 

Die Förderkredite und Zuschüsse der
neuen „BEG“-„Förderung können ab
dem 1. Juli 2021 beantragt werden –
für Neubauten und Sanierungen zum
Effizienzhaus ebenso wie für einzelne
energetische Maßnahmen. Wer ein
Effizienzhaus neu bauen oder kaufen
will, kann bei der Förderung zwischen
einem Kredit mit Tilgungszuschuss
oder einem direkt ausgezahlten
Zuschuss wählen (untenstehend eine
Übersicht).

Bundesförderung für effiziente Neubauten fortentwickelt – Künftig nur noch ein Antrag

Effizienzhaus-Klasse (Neubauten)

Effizienzhaus 40 Plus

Effizienzhaus 40

Effizienzhaus 40 (Erneuerbare-Energien-Klasse

oder Nachhaltigkeits-Klasse)

Effizienzhaus 55

Effizienzhaus 55 (Erneuerbare-Energien-Klasse

oder Nachhaltigkeits-Klasse)

(Tilgungs-)Zuschuss in Prozent je Wohnung

25 % von maximal 150 000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten

20 % von maximal 120 000 Euro Kreditbetrag / förderfähigen Kosten

22,5 % von maximal 150 000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten

15 % von maximal 120 000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten

17,5 % von maximal 150 000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten

Betrag je Wohnung

bis zu 37 500 Euro

bis zu 24 000 Euro

bis zu 33 750 Euro

bis zu 18 000 Euro

bis zu 26 250 Euro

Nachhaltigkeit  wird  belohnt  



D
as neue der beiden
Heizwerke steht da, als
hätte es schon immer hier

hingehört. Rainer Piott, Landwirt
und Biogasproduzent aus dem
Dinkelsbühler Ortsteil Oberhard
hat sich mit der Anlage einen
Wunschtraum erfüllt. „Das ist mein
Lebenswerk“, bekennt er. Da stecke
absolut viel Herzblut drin, sagt er
über das Projekt, auf das er die
ganzen letzten fünf Jahren hinge-
arbeitet hat.

Er brennt dafür, die Nutzung der
erneuerbaren Energie voranzubrin-
gen, nicht ohne freilich auch die
wirtschaftlichen Erträge im Auge

zu haben. Die Kooperation mit den
Stadtwerken Dinkelsbühl erschien
ihm da in beider Hinsicht als ideal.
Sie hat etwas Pionierhaftes und
bringt alle Beteiligten in eine „Win-
Win“-Situation: Rainer Piott selbst
kann das Potenzial seiner seit
2007 bestehenden Biogasanlage
optimal ergänzen. Die Stadtwerke
Dinkelsbühl brauchen vorerst nicht
neu in ihr Heizwerk zu investieren,
und den zukünftigen Bewohnern
der gegenüber, auf der anderen
Seite der Straße gerade entstehen-
den Wohnsiedlung wird per Rund-
um-sorglos-Paket eine klimaneu-
trale und komfortable Wärme-
versorgung geboten. 

Gemeinsam mit dem Biomasse-
heizwerk der Stadtwerke Dinkels-
bühl wird Piotts Heizwerk – so ist
es vereinbart – die Hälfte der Fern-
wärme für das künftige Wohn-
baugebiet „Gaisfeld IV“ erzeugen.
Schon seit Ende des Jahres liefert
der Land- und Energiewirt über
einen eigenen Heißwasserkreislauf
per Wärmetauscher Energie an das
Heizwerk der Stadtwerke. Dieses
kann mit der zusätzlichen Kapa-
zität Verbrauchsspitzen noch effi-
zienter auffangen.

Rainer Piott gewinnt seine
Energie mit Hilfe dreier Verbren-
nungsmotoren, die nach dem

Volle  Energie
Biomasseheizwerk der Stadtwerke Dinkelsbühl kooperiert 

Eine Vorreiterrolle nahm das Biomasseheizwerk der
Stadtwerke Dinkelsbühl schon ein, als es vor 18 Jahren
in Betrieb gegangen ist. Als künftiger Versorger des
besonders klimaschonend geplanten Wohnbauge-
bietes „Gaisfeld IV“ startet das Werk jetzt noch einmal
voll durch. Dabei hat es vis-à-vis die Partner-Anlage
eines privaten Betreibers zum Nachbarn bekommen,
der es mit zusätzlicher Wärmeenergie beliefert.

Silbrig glänzen die Außenhäute der effektiv isolierten Rohre und des Pufferspeichers. In der Bildmitte: Eberhard Lanz, Meister für den Bereich Fernwärme/Gas
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Für ihn ist es ein Stück Lebenswerk:
Rainer Piott mit seinem Sohn Sascha vor
seinem Ende 2020 in Betrieb genommenen
Biogas-Heizwerk. 



Prinzip eines Blockheizkraftwerkes
zugleich Strom und Wärme produ-
zieren. Als Treibstoff nutzen sie
Biogas, das in der Anlage in Ober-
hard aus der Vergärung von Gülle
und pflanzlichen Stoffen entsteht.
Als Zubringer hat Rainer Piott
eigens eine vier Kilometer lange
Leitung verlegen lassen. 

Bevor sein Biogas die Kolben an-
treibt, wird es noch per Aktiv-
kohlefilter von seinen Schwefel-
anteilen befreit, denn: „Schwefel ist
Gift für die Motoren“, weiß Rainer
Piott. So gereinigt befeuert das Gas
drei 12-Zylinder-Aggregate mit
einer Leistung von zusammen fast
2400 kW. Jedes von ihnen ist in
einem eigenen Raum untergebracht. 

Doppelwände aus Ziegelsteinen
und Beton lassen kein Geräusch
nach außen dringen. Die High-
Tech-Motoren erzeugen Abwärme
und setzen zugleich ihre Bewe-
gungsenergie über Generatoren in
elektrische Spannung um. Den so
erzeugten Strom speist Rainer Piott
zu den jeweiligen EEG-Vergütungs-
Konditionen in das öffentliche Netz
ein. Die Wärme wird über einen
Wasserkreislauf und in einem gro-
ßen Außenbehälter gespeichert. In
diesen 8 Meter hohen und im
Durchmesser 11 Meter breiten
Zylinder mit seiner 30 Zentimeter
dicken Isolierung passen 680 000
Liter heißes Wasser. Über eine
Rohrleitung gelangt es zur Stadt-

werke-Anlage, wo es über einen
Wärmetauscher rund 20 Grad sei-
ner Energie abgibt, um dann im
Kreislauf wieder zurückzukehren. 

Die zusätzliche Wärme kann das
Biomasseheizwerk vor allem dann
brauchen, wenn am Morgen die
meisten Abnehmer die Heizung
eischalten oder an Tagen, an denen
es sehr kalt ist. Früher mussten die
Stadtwerke dann manchmal den
mit Erdgas befeuerten Kessel
zuschalten. Jetzt kann sich ihre
Anlage die fertige Wärme beim

Nachbarn holen und hat damit
obendrein erheblich an „Beschleu-
nigung“ hinzugewonnen. 

Hinter den Ofentürchen steckt
beim älteren der beiden Heizwerke
ebenfalls eine beachtliche Leistung.
Allein die beiden Biomassekessel
können zusammen bis zu rund
3000 Kilowatt liefern. Der kleinere
der beiden Kessel des Biomasse-
heizwerkes hat eine Kapazität von
550 Kilowatt und läuft das ganze
Jahr über. Der größere kommt nur
im Winter zum Einsatz. Eine
zusätzliche Reserve schafft ein drit-
ter Kessel mit bis zu 1700 Kilowatt. 

(Fortsetzung nächste Seite)

680 000 Liter
heißes Wasser
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Er kennt das Biomasseheizwerk der Stadtwerke Dinkelbühl bis in die feinsten technischen Details.

Mit jeweils 12 Zylindern produzieren Rainer Piotts Motoren Strom und Wärme zugleich.

voraus  
Privater Partner liefert zusätzliche Wärme 



(„Volle  Energie  voraus“: Fortsetzung
des Arktikels von S. 6)

Dieser wird mit Erdgas betrieben
und kommt nur zum Einsatz, um
Bedarfsspitzen abzudecken. Für die
meiste Zeit jedoch reicht die Leis-
tung der Hackschnitzel-Verfeue-
rung aus.

Mindestens 85 Prozent der Wär-
me werden hier durch naturbelas-
sene Biobrennstoffe erzeugt. Dazu
gehört insbesondere Holz aus der
Landschaftspflege. Damit schnei-
det das Heizwerk der Stadtwerke
Dinkelsbühl noch um fünf Prozent
besser ab, als es die gesetzlichen
Vorgaben fordern.

Eine präzise Abstimmung der
Material- und der Luftmengen
sorgt für ein Optimum an Sauber-
keit und Energieausbeute bei der
Verbrennung. Die zirka 150 Grad
heiße Luft aus den Öfen erhitzt
das Wasser im Heizkreislauf.
Dieses wird anschließend über die
unterirdischen Fernwärmerohre zu
den Verbrauchern gepumpt oder
auch zwischengespeichert. Dafür
steht ein zwei Stockwerke hoher
Puffertank bereit, der 18000 Liter
aufnehmen kann.

Vom Leitstand aus lassen sich
alle Parameter und Vorgänge auf
den Monitor holen. Von hier kön-
nen auch die Endabnahmestellen
auf die gelieferte Energie abgefragt
und die Leistungsdaten im Detail
abgerufen werden, erläutert Eber-
hard Lanz, Meister für Fernwärme
und Gas, bei den Stadtwerken
Dinkelsbühl.

Das auf rund 90 Grad erhitzte
Wasser wird über ein kilometer-
langes Netz aus doppelt isolierten
Spezialrohren an die Verbraucher
geleitet. Daran angeschlossen sind
über 20 Gebäude, darunter ein
Hotel, zwei größere Objekte priva-
ter Unternehmen sowie verschiede-

ne öffentliche Bildungsstätten, das
Gymnasium, die Mittelschule, die
Wirtschaftsschule, die Grundschule,
die Förderschule und die Musik-
schule, ferner das Hallenbad, ein
Kindergarten und die Feuerwehr-
wache.

Ein Strang des Netzes führt auch
in die Altstadt, wo das Finanzamt,
das ehemalige Brauhaus, das heute
als Wohnobjekt genutzt wird, so-
wie zwei Privathäuser Fernwärme
beziehen. Außerdem versorgt es
die TSV Turnhalle und – über eine
lange Strecke entlang der Stadt-
mauer – die Senioreneinrichtungen
und das Kreiskrankenhaus auf der
gegenüberliegenden Seite der
Stadt. Für die Abnehmer ist die
Fernwärme eine praktische und
komfortable Sache, die sich
zugleich auch finanziell rechnet.

Bei Vollversorgung bedarf es kei-
ner eigenen Heizquelle mehr, son-
dern nurmehr normalen Heiz-
körpern, die mit dem heißen
Wasser aus der Fernwärmeleitung
gespeist werden.

Jährlich verbraucht das Heiz-
werk der Stadtwerke Dinkelsbühl
rund 3600 Tonnen Hackschnitzel.
Die Asche aus den Öfen kehrt als
Dünger wieder zurück in den
natürlichen Kreislauf, und auch
eine Feinstaubbelastung verur-
sacht das Heizwerk nicht im
Geringsten. Die entsprechenden
Partikel werden restlos von einem
Elektrofilter herausgezogen. Auch
sonst kann sich die Umweltver-
träglichkeit der Anlage sehen las-
sen. Sie erspart dem Klima die
Verfeuerung von 1,2  Millionen
Liter  Heizöl, die nötig wären, um
die gleiche Wärmeleistung zu
erzielen.

Das Hackschnitzelholz gilt in sei-
ner Ökobilanz als „klimaneutral“,
da das Gehölz oder der Baum, von
dem es stammt, im Laufe seines
Lebens genau diejenige Menge an
CO2 neutralisiert hat, die bei seiner
Verbrennung frei werden. Pflanzen
leben ja davon, dass sie aus Licht,
Wasser und Kohlendioxid per
Photosynthese Sauerstoff und
Glucose gewinnen und dabei das
CO2 in der Luft abbauen. 

Das Kohlendioxid aus der Hack-
schnitzelverbrennung wird also
von nachwachsenden Bäumen und
Gehölzen wieder gebunden. Das
Ganze funktioniert natürlich nur
dann, wenn das Holz aus einer
Region stammt, in der auch tat-
sächlich in entsprechender Zahl
wieder nachgepflanzt wird und
kein Raubbau wie zum Beispiel im
Regenwald betrieben wird.

Ausgedehntes 
Fernwärme-Netz

„Klimaneutrale“
Hackschnitzel
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Panoramablick auf das Gelände des Wohnbaugebietes „Gaisfeld IV“. Dort nimmt bereits ein erstes größeres Gebäude als Rohbau Gestalt an.

Zwei Stockwerke hoch: der Pufferspeicher.
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Die Ausbildung bei den Stadtwerken Dinkelsbühl macht Spaß und ist sehr abwechlungsreich

F
ür Elektrizität hat sich Max
Dietrich schon immer inter-
essiert. Der Typ „Haus-

elektriker“ aber sei er nie gewe-
sen. Er fühlte sich mehr zu den
größeren Anlagen hingezogen.
Und so meldete er sich, als es um
die Berufswahl ging, bei den
Stadtwerken Dinkelsbühl für ein
Praktikum. Eine Woche lang
gewährten ihm seine heutigen
Kollegen gerne einen Einblick in
die Tätigkeit eines Elektroanla-
genmonteurs. Das machte Lust
auf mehr, so dass sich Max
Dietrich bald darauf auch offiziell
bewarb und zum vergangenen
Herbst genommen wurde.

Nach Inspiration für seine Berufs-
wahl musste Jannik Buckley aus
der Hesselberg-Gemeinde
Wittelshofen nicht lange Aus-
schau halten. In seinem Heimat-
ort lebt mit Gerhard Ganßer, dem
Wassermeister der Stadtwerke
Dinkelsbühl, ein ideales Vorbild
für eine berufliche Karriere bei
den Stadtwerken. 

Mit seiner Entscheidung für die
Ausbildung zur Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik lag
Jannik Buckley offenbar genau
richtig. „Ich bin glücklich, dass ich
den Beruf genommen habe", freut
er sich. An den Stadtwerken
Dinkelsbühl schätzt er das sehr
gute Verhältnis der Kollegen
zueinander. „Da wird noch mitein-
ander geschafft", sagt er. Außer-

dem begeistert ihn die Fügung,
dass der Ausbau der Wasserauf-
bereitung in seine Ausbildungs-
zeit fällt. Da könne man techni-
sche Einblicke gewinnen, die sich
einem sonst nicht böten, sagt er.

Vom Hausanschluss bis zum
Hauptleitungsbau lernt Jannik
Buckley in seiner dreijährigen
Lehre alle Bereiche kennen. Das
Feilen, Biegen, Bohren und das
Schneiden von Gewinden gehören
ebenso zur Ausbildung wie das
Erlernen von Schweißverfahren
sowie das Verlegen, Montieren
und Warten von Rohren und
Verbindungssystemen.

Gutes Rüstzeug für eine Lehre bei
den Stadtwerken brachten beide
mit. Max Dietrich absolvierte
erfolgreich die Wirtschaftsschule
in Dinkelsbühl. Jannik Buckley
erlangte auf der Betty-Staedler-
Schule in Wassertrüdingen die
Mittlere Reife. Handwerkliches
Geschick und ein Gefühl für
Räumlichkeit sind in beiden
Berufen ebenso gefragt wie gute
Noten in Physik und Mathe.
„Ohne Lernen kommt man da
nicht weiter“, sagt Max Dietrich.

Die Berufsschule besuchen beide
wie üblich im Wechsel zur Aus-
bildung im Betrieb. Alle drei, bis
vier Wochen steht ein einwöchi-

ger Unterricht in Ansbach auf
dem Plan. An seiner Tätigkeit
gefällt Max Dietrich das Team-
Work und der Kontakt zu Fach-
leuten auch aus anderer Bran-
chen. Er mag das Arbeiten in der
öffentlichen Fläche und das Ge-
fühl, zum Wohle seiner Heimat-
stadt Dinkelsbühl tätig zu sein.
Eingesetzt wird er – vom Netz bis
zum Hausanschluss – in fast allen
Bereichen.

Er lernt dabei die Montage,
Installation und Wartung elektri-
scher Anlagen und erwirbt wich-
tige Kenntnisse in der Werkstoff-
verarbeitung, Elektronik und
Elektrotechnik. Beim Umgang mit
Strom sind die Sicherheitsvorkeh-
rungen natürlich hoch. Nur aus-
gelernte Anlagenmonteure dürfen
„unter Spannung“ arbeiten und
auch sie müssen dafür alle vier
Jahre einen Lehrgang erfolgreich
absolvieren.

In der Freizeit sind beide Auszu-
bildenden dem Fußball als Freun-
de des FC Bayern nicht abge-
neigt. Selbst jedoch treten sie
nicht gegen den Ball. Jannik
Buckley ist im Schützenverein, in
der Dorfjugend und der Feuer-
wehr aktiv. Max Dietrich spielt
Basketball und American Football
mit dem typischen „Ei“, das er
sich gerne wieder mit Freunden
auf der Privatwiese zuwerfen
würde, so es die Pandemie-Vor-
schriften irgendwann zulassen.

Start  in  den  Traumberuf
Jannik Buckley und Max Dietrich

heißen die derzeitigen Auszubil-

denden in den Bereichen der

Elektrizitäts- und der Wasser-

versorgung bei den Stadtwerken

Dinkelsbühl. Beide haben sich

nach rund einem halben Jahr

ihrer insgesamt noch dreijähri-

gen Ausbildung schon bestens

eingearbeitet und sind froh über

ihre Berufswahl, das Lernpoten-

zial und den Team-Geist bei den

Stadtwerken. „Das macht richtig

Spaß", sagt der eine – was der

andere nur bestätigen kann.

Solide Grundlage

Jannik Buckley Max Dietrich 
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Die Stadtwerke Dinkelsbühl
tauschen derzeit in zehn Stra-
ßenzügen die alten Laternen-
köpfe, in denen handelsübliche
Leuchtstoffröhren brennen,
gegen neue Leuchten aus.
Insgesamt wurden und werden
derzeit 108 Peitschenmasten auf
diese Weise auf LED-Technik
umgerüstet, und zwar in der
Von-Raumer-Straße und der
Friedleinstraße, in der Karls-
bader, der Breslauer und der
Danziger Straße sowie in der
Gleiwitzer und Heiningerstraße.
Auch die Mögelinstraße be-
kommt eine LED-Beleuchtung.
Dort wird allerdings auch gleich
ein Mast ersetzt, der in seiner
Betonausfertigung noch ein
Relikt aus älterer Zeit ist. 

Dem Straßenbild tun die
neuen Leuchten gut, denn sie
sind deutlich kompakter als die
alten Lichtkästen. Und auch die
Lichttemperatur ist mit 3000

Kelvin ein Stück „wärmer“ und
insektenfreundlicher als bei den
Fluoreszenzlampen, erläutert
Andreas Engelhardt, der stell-
vertretende Technische Leiter
der Stadtwerke Dinkelsbühl. Das

Hauptmotiv für die Umrüstung
liegt natürlich im geringen Ener-
giebedarf der LED-Technologie.
Sie holt aus einem Watt eine
Lichtkraft von über 130 Lumen.
Damit können LED-Leuchten
mehr als 12-mal so effizient wie
eine Glühlampe alter Schule
sein, und auch die Leuchtstoff-
röhre übertreffen sie diesbezüg-
lich um bis zu fast ein Drittel.

Mittel- bis langfristig werden
nur LED-Leuchten in der Lage
sein, die jeweils aktuellen Um-
weltrichtlinien zu erfüllen. Kom-
munen können in Deutschland
eine Förderung zur entsprechen-
den Umrüstung herkömmlicher
Straßenlaternen erhalten. Die
aktuelle Maßnahme der Stadt-
werke Dinkelsbühl wird zu 20
Prozent vom Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages gefördert. 

Welche Aufregung war das doch, als vor Jahren die Europäische Union per Dekret der guten alten

Glühbirne den Garaus machte! Nicht wenige Menschen reagierten damals leicht panisch bis hin zu

Hamsterkäufen. Inzwischen ist die Nachfolgerin, die LED-Lampe, was Leuchtkraft und die Natürlichkeit

ihres Lichtes betrifft so gut, dass kaum mehr jemand der Vorgängerin nachtrauert. Auch die öffentlichen

Straßen erobert die Leuchtdiode nun. 

Warmweiße  Leuchtkraft
Dank Bundesförderung: Über 100 Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet

Die Leuchten-
Generationen
im Vergleich.

Links: ein
Lichtkasten
mit Leucht-
stoffröhren.

Rechts: das
neue LED-

Modell 

Die neuen Leuchten fügen sich gut ins Bild.



Dank finanzieller Förderung können viele alte Wasserleitungen günstig saniert werden 

D
er Unterhalt und die
Weiterentwicklung der
Energie- und Wassernetze

sind eine fortlaufende Aufgabe,
der sich die Stadtwerke Dinkels-
bühl zum Wohle der Stadt als
Wohn- und Wirtschaftsstandort
sorgfältig widmen. Um das rund
200 Kilometer lange Dinkelsbüh-
ler Netz auf einem ordentlichen
Stand zu halten, müssen jedes
Jahr etwa fünf Kilometer an Lei-
tungen ausgetauscht werden.
Heuer nun wird die Erneuerung
des Wasserleitungsnetzes einen
großen Schub erfahren.

Zu verdanken ist dies einer finan-
ziellen Förderung durch den Frei-
staat Bayern. Die Zuwendungen
werden für Kanalbauprojekte
ebenso wie für Erneuerungen von
Teilbereichen der Wasserversor-
gung der Stadtwerke gewährt.
„Wir haben zwei Förderbescheide
bekommen, einen für den Ausbau
der Wasseraufbereitungsanlage
und einen für die Sanierung von
Leitungen", freut sich Andreas
Karl, der Technische Leiter der
Stadtwerke Dinkelsbühl.

Der sozusagen erste Spatenstich
ist schon erfolgt. In der Gade-
mannstraße erneuern die Fach-
monteure der Stadtwerke mo-
mentan die Hauptleitung und die
Anschlüsse von 23 Häusern.

Für jeden davon ist im Durch-
schnitt eine Arbeitszeit von zwei
Tagen angesetzt. „Das wird die
aufwendigste Sanierung werden",
ordnet Andreas Karl die Maß-
nahme nicht nur mit Blick auf
den erhöhten zeitlichen und tech-
nischen Aufwand ein. Auch die
Zugänglichkeit sorgt für Mehrauf-
wand. Die Lage dort sei sehr ver-
winkelt, die Anwesen teils nur

über Fußwege erreichbar.
Der Einschätzung nach werde
sich die Baustelle wohl über drei
Monate hinziehen. Neben den
Wasserleitungen erneuern die
Stadtwerke auch die Stromkabel
komplett und schließen das
Gebiet außerdem ans Gasnetz an.

Die Kosten für die Wasserlei-
tungserneuerung können dank
der Förderung durch das Land,
aber auch durch die kombinierte
Projektgestaltung vergleichsweise
niedrig gehalten werden, so dass
die Anlieger für ihre Hausan-
schlüsse jeweils nur eine über-
schaubare Summe aufbringen
müssen. „Auch weil wir die ande-
ren Sparten, Strom und Gas, mit-
machen, wird es erheblich günsti-
ger", unterstreicht Andreas Karl. 

Parallel zu dieser Baustelle begin-
nen die Arbeiten in der Josef-
Greiner-Straße. Dort gilt es, eine
relativ lange Strecke von 400

Metern wasserleitungstechnisch
zu sanieren. Dabei wird zunächst
ausschließlich im öffentlichen
Bereich gearbeitet. „Wir werden
erst einmal nur die Hauptleitung
auswechseln. So können wir Zeit
sparen und im Nachgang dann
den Rest nachholen", sagt der
technische Leiter der Stadtwerke,
Andreas Karl.

Ebenso wird im Kienhainweg und
in der Mögelinstraße verfahren,
wo die Leitungen noch aus den
1950er- und 60er-Jahren stam-
men. „Die Rohre dort werden wir
wieder in Guss bauen, weil das
Netz drumherum auch aus Guss
ist", erläutert Andreas Karl.

Die Haltbarkeit werde darunter
nicht leiden. Heutiges Gusseisen
weise eine ebenso hohe Bestän-
digkeit und Qualität auf wie die
seit langem bevorzugt verwende-
ten Kunststoffrohre, versichert
der Technische Leiter der Stadt-
werke. Rechtzeitig vor dem Bau-
beginn der einzelnen Abschnitte
werden die Anwohner noch direkt
informiert. 

Zum Abschluss des Maßnahmen-
pakets steht eventuell auch noch
die August-Kreß-Straße an. Diese
könnte aber auch erst im näch-
sten Jahr in Angriff genommen
werden. Die Zeit sitzt den Stadt-
werken im Nacken. Bis Mitte
November müssen die Projekte
bereits abgerechnet sein, damit
die Förderung dieses Jahr noch
abgerufen werden kann.

Der  Freistaat  schießt  kräftig  zu
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Strom und Gas
wird mitgemacht 

Vorbereitende Arbeiten in der Gademannstraße

Blick in die Mögelinstraße, wo auch bald die Arbeiten am Wasserleitungnetz beginnen werden



Vereinbarungen mit Landwirten tragen dazu bei, das Nitrat im Trinkwasser zu minimieren

S
eit über 20 Jahren unterhal-
ten die Stadtwerke Dinkels-
bühl Kooperationen mit

Landwirten im Wasserschutz-
gebiet Reichertsmühle. Diese
erklären sich dabei gegen einen
finanziellen Ausgleich bereit,
weniger zu düngen oder die stick-
stoffhaltigen Substanzen nur zu
bestimmten Zeiten auszubringen.
Ziel ist es, den Eintrag von Nitrat
in die Böden und ins Grundwasser
so gering wie möglich zu halten
und so eines der kostbaren
Wasservorkommen zu schützen,
aus denen die Stadtwerke
Dinkelsbühl die Wörnitzstadt und
eine Reihe umliegender Gemein-
den mit Trinkwasser versorgen.

Die Kooperationen haben sich
sehr bewährt. So ist es gelungen,
den Nitrat-Gehalt im Dinkels-
bühler Trinkwasser deutlich unter
den gesetzlichen Grenzwert abzu-
senken. Da die Verträge schon
sehr lange laufen, sollen sie jetzt
nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund der novellierten Dünge-

verordnung an die aktuellen
Verhältnisse angepasst werden,
„Wir wollen niemand etwas weg-
nehmen, sondern zusätzliche
Anreize schaffen“, betont Andreas
Karl, der Technische Leiter der
Stadtwerke Dinkelsbühl.

Wie viel jeder Landwirt leistet,
wird alljährlich im Herbst genau
erfasst mittels einer pro Hektar
genau definierten Zahl von Bohr-
proben, die im Labor ausgewertet
werden. Anhand des Reststick-
stoffgehalts im Boden wird dann
die Vergütung bemessen. Den

Stadtwerken ist dabei wichtig,
dass die Zurückhaltung beim
Düngen nicht in jedem Fall Ein-
bußen bei der Ernte zur Folge
haben muss. Inzwischen sei ja
festgestellt, dass beim Stickstoff-
einsatz ab einer gewissen Grenze
„mehr nicht unbedingt auch mehr
hilft“. In anderen Wasserschutz-
gebieten Dinkelsbühls besteht
übrigens keine Gefahr durch zu
viel Düngung. Die Mutschach ist
fast vollständig bewaldet und bei
Sinbronn schützen lehmige Bo-
denschichten das Grundwasser
vor Nitrateintrag.

Erfolgreicher  Trinkwasserschutz
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W
er daheim eine normale
Gastherme betreibt,
dessen Heizsystem

braucht diese Technik noch
nicht. Alle Haushalte mit Wärme-
pumpen aber nutzen sie - ebenso
wie Anlagen, die Enerige erzeu-
gen. Sie bekommen mit dem
Strom zugleich Befehle zur
Steuerung übermittelt.

Die dafür nötige Technik in ihren
Netzanlagen ließen die Stadt-
werke Dinkelsbühl jüngst moder-
nisieren. Nicht zuletzt die immer
stärkere Nutzung regenerativer
Energien wie Windkraft und
Photovoltaik erfordert es, in die-
sem Bereich up-to-date zu sein.
Die Übergabestation der Stadt-
werke Dinkelsbühl an der Heinin-
gerstraße, ist jetzt ganz be-
stimmt auf dem neuesten Stand.
Mitarbeiter einer Spezialfirma

nahmen vor Ort die nötigen Ein-
richtungen dafür vor. Die Tech-
nik arbeitet mit Strom als Be-
fehlsübermittler. Auf das Netz
wird ein Signal aufgesetzt, das
aus einer kleinen zusätzlichen
Spannung besteht und ein be-
stimmtes Muster aufweist. Man
kann sich das so ähnlich wie
Morse-Zeichen vorstellen. Aus
den so gesandten Impulsen er-
kennt ein Auswertegerät, das

beim Kunden neben dem Zähler
sitzt, ganz bestimmte Anweisun-
gen. Das kann zum Beispiel das
Umschalten von Hoch- auf Nie-
dertarif, das Einschalten von
Straßenbeleuchtung, von Wär-
mepumpen oder Nachtspeicher-
öfen sein. Aktuell haben alle Ab-
nehmer mit „Zweitarif-Zählern“
(das sind zehn bis 15 Prozent der
Kunden) einen solchen Rund-
steuerempfänger eingebaut.

Morse-ZZeichen  des  Stromnetzes  
Die Stadtwerke Dinkelsbühl haben ihre Rundsteueranlage modernisieren lassen

Symbolbild
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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


