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D
em Frost keine Chance
geben! Daran sollten
Hausherrn jetzt unbe-

dingt denken.
Mit dem Beginn der kalten
Jahreszeit müssen gefährdete
Wasserleitungen vorbeugend
gegen Frostschäden geschützt
werden. Die Stadtwerke Dinkels-
bühl raten deswegen nachdrück-
lich dazu, Haus- und Kellerräume
mit Wasserzähler und Wasser-
leitungen auf Frostsicherheit zu
überprüfen.

Einfallstore für die Kälte sind ins-
besondere undichte Fenster sowie
Türen, die ins Freie führen. Sie
gehören isoliert. Um Wasser-

zähler und Wasserrohre (etwa in
Schächten) vor Frost zu schützen
bietet sich die Umwicklung mit
wärmeisolierenden Stoffen an.
Doch Vorsicht! Die Absperrvor-
richtung darf dadurch nicht

beeinträchtigt werden. Sie muss
leicht zu bedienen sein. Wasser-
leitungen in Gartenanlagen und
unbewohnten Räumen setzt man
den Winter über am besten
außer Betrieb und entleert sie. 

Für den Fall, dass eine Leitung
bereits eingefroren ist, sollte man
mit dem Auftauen nur ausgewie-
sene Fachleute betrauen. Dabei
dürfen Frostschäden an Haus-
anschlussleitungen und
Wasserzählern ausschließlich
durch Beauftragte der Stadt-
werke Dinkelsbühl repariert wer-
den. Für eine sofortige Verstän-
digung steht unser Service jeder-
zeit zur Verfügung.

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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Ist  alles  frostsicher?  
Wie man Wasserleitungen vor dem Einfrieren schützt – Rechtzeitig vorsorgen



Sehr am Herzen liegt
uns unser Beitrag zum
Parkdeck, das die Stadt
als Bauherrin auf dem
Gelände des Hallenbad-
Parkplatzes im kommen-
den Jahr zu errichten
plant.

Versorgt mit Solarstrom

Auf dem Dach des Ge-
bäudes werden die
Stadtwerke Dinkelsbühl
eine Photovoltaikanlage
installieren und diese
auch betreiben. So kön-
nen wir der Stadt Dinkelsbühl zu
einem stabilen, günstigen Preis
klimaneutral erzeugten Strom für
die umliegenden Gebäude und
Einrichtungen, darunter die
Grundschule und das neue
Jugendzentrum, liefern. Auch mit
Ladesäulen für Elektromobile
werden die Stadtwerke Dinkels-
bühl das künftige Parkhaus aus-
rüsten. Diese erhalten den Strom
ebenfalls von den Dachmodulen.
Den zunächst geplanten vier
Stromzapfsäulen können je nach
Bedarf noch weitere folgen. 

Bereits optimal umgesetzt wer-
den konnte ein anderes sehr
wichtiges Vorhaben: die Instal-
lation der neuen Filteranlage für
die Trinkwasserversorgung. Vor-
aussichtlich um die Jahreswende
kann damit begonnen werden, die
neue Anlage einzufahren. Trotz
der momentanen, allgemeinen
Lieferengpässe bleibt das Vor-
haben voll im Zeitplan und frei
von Kostensteigerungen. Die An-
lage wird uns bei der Bewirt-
schaftung unserer Trinkwasser-
brunnen und der Sicherung unse-
rer exzellenten Wasserqualität

viele Vorteile bringen. So lassen
sich mit dem neuen System bei
der Überprüfung der Parameter
einzelne Brunnen einzeln zu- und
abschalten.

Hohe Förderung vom Freistaat

Unter einem besonders guten
Stern steht das Projekt auch
dank der großzügigen Förderung
in Höhe von 70 Prozent durch
den Freistaat Bayern. Nicht nur
den Stadtwerken, auch den Ver-
brauchern erspart dies einiges an
Belastung. So muss nichts von
den Kosten auf den Wasserpreis
umgelegt werden.

Einen starken und engagierten
Partner haben unsere Kundinnen
und Kunden in ihren Stadtwer-
ken Dinkelsbühl auch angesichts
der jüngsten Ausschläge auf den
Energiemärkten. Trotz der enor-
men Verteuerung des Bezugs von
Energie hoffen wir, unsere Preise
beim Strom halten zu können.
Beim Gas wird es sich leider wohl
nicht ganz vermeiden lassen,
dass sich die erhöhten Beschaf-
fungskosten auch auf die Tarif-

kundenpreise auswirken.
Dabei wurde und wird von
den Stadtwerken Dinkels-
bühl alles getan, um die
Folgen der globalen Preis-
spirale so weit wie mög-
lich abzufedern. Wir ha-
ben unsere Hausaufgaben
gemacht. Das gilt auch mit
Blick auf die Kunden, die
große Mengen von Strom
und Gas über die Stadt-
werke Dinkelsbühl direkt
von der Energiebörse
beziehen. Sie wurden von
uns bereits im Frühjahr
auf die sich abzeichnende

Entwicklung hingewiesen.

Sorgfältige Einkaufspolitik

Angesichts der vehementen
Ausschläge am Energiemarkt
stellt sich die so genannte „struk-
turelle Beschaffung“, also der Ein-
kauf entsprechend großer Men-
gen zum festen Preis, als klarer
Vorteil dar. In der Gesamtab-
wägung ist dies über die Jahre
gerechnet die bessere Variante.
So lässt sich zwar nicht das aller-
billigste Angebot am Markt be-
kommen, dafür aber gerät man
als Großverbraucher bei Preisex-
plosionen auch nicht unter die
Räder. Eine so angelegte Ein-
kaufspolitik ist auch im Interesse
der Stadtwerke Dinkelsbühl. Als
Energieversorger und Energie-
dienstleister zielen wir darauf ab,
was der Stadt, den Kunden und
der heimischen Wirtschaft gut
tut: faire und verlässliche Kondi-
tionen und Preise.

Andreas Karl,
Technischer Werkleiter
Steffen Fensterer,
Kaufmännischer Werkleiter 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser unseres Kundenmagazins!

Ein Jahr der Herausforderungen, aber auch der ermutigenden Entwicklungen liegt hinter uns. Die Stadt-

werke Dinkelsbühl haben allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Dank ihres Teams an hoch

qualifizierten, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dank der Unterstützung durch Ober-

bürgermeister, Stadtrat und Stadt sowie durch eine vorausschauende Geschäftspolitik erweisen sich die

Stadtwerke Dinkelsbühl auch in der schwierigen Zeit der Pandemie und der Energiemarkt-Turbulenzen

als zuverlässiger Partner für die Bürgerinnen und Bürger und die heimische Wirtschaft. Dafür stehen

auch unsere aktuellen Projekte, die wir Ihnen hier im Überlick vorstellen möchten.

Zuverlässiger  Partner
Auch in schwierigen Zeiten beweisen die Stadtwerke Dinkelsbühl ihre Stärke 

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

Kaufmännische Leiter der Stadtwerke Dinkelsbühl



Ralf Hübsch zeigte  in einem Vortrag anschaulich die attraktiven Möglichkeiten auf

Sparsamer Energieverbrauch und
die Abkehr von fossilen Brennstof-
fen sind das Thema unserer Tage.
Nicht nur dies machte Ralf Hübschs
Vortrag bei der Volkshochschule
zur spannenden Sache. Das Referat
des Energieberaters der Stadtwer-
ke Dinkelsbühl führte vor Augen,
warum die Wörnitzstadt bei der
Stromerzeugung aus Wind, Sonne
und Biogas so beeindruckend weit
vorne liegt. Vor allem aber zeigte
Ralf Hübsch mit Praxistipps und
anschaulichen Beispielen die Mög-
lichkeiten der Eigeninitiative auf.

„Dinkelsbühl ist Spitzenreiter im
Landkreis Ansbach", stellte der
Energieberater der Stadtwerke
Dinkelsbühl mit Blick auf die
Nutzung der regenerativen Ener-
gien fest. Dieserorts werde aus
erneuerbaren Energiequellen das

fast 1,4-Fache von dem erzeugt,
was die Stadt im Ganzen ver-
brauche. Damit überragt Dinkels-
bühl andere Städte in der Region
um das Doppelte bis hin zum
Vierfachen, wie Ralf Hübsch dar-
legte.

Ursächlich für dieses Erneuer-
bare-Energien-Wunder sind ins-
gesamt 545 Photovoltaikanlagen,
fünf Windräder und acht Bio-
masse-Kraftwerke auf der Din-
kelsbühler Flur. Dabei liefert die
Biomasse mit einem Anteil von
65Prozent die weitaus meiste
Energie.

Interessant auch: Einerseits ver-
brauchen die Einwohner des
Landkreises Ansbach pro Kopf
rund ein Drittel weniger Strom als
im Bundesdurchschnitt. Anderer-
seits pusten sie im Vergleich die
fast dreifache Menge des Treib-

hausgases Kohlendioxid in die
Luft. So erscheint dieserorts
neben der Energieeffizienz von
Gebäuden auch die abgaslose
Elektro-Mobilität als besonders
wichtig für den Klimaschutz. An
Anreizen dafür mangelt es nicht.

Die Stadtwerke Dinkelsbühl
haben der E-Mobilität mit inzwi-
schen 14 Ladepunkten und mit
beherzten Zuschüssen sozusagen
einen roten Teppich ausgerollt.
Gleichzeitig fördert die Bundes-
regierung den Kauf von Elektro-
fahrzeugen großzügig mit Prä-
mien von bis zu 6000 Euro.

Doch „Klimaschutz für jeder-
mann“ heißt noch mehr. Auch die
Energieausbeute von Elektrogerä-
ten birgt nach wie vor viel Poten-
zial. Die Stadtwerke Dinkelsbühl
bieten ihren Kunden deshalb
Finanzspritzen für die Anschaf-
fung stromeffizienter Haushalts-
geräte (Näheres dazu auf S. 2).
Die mit am bedeutendste Per-
spektive freilich eröffnet die ener-
getische Gebäudemodernisierung

kombiniert mit der Energieer-
zeugung aus erneuerbaren Quel-
len. So lasse sich mit einer Photo-
voltaikanlage auf dem Dach eines
Ein- oder Zweifamilienhaus weit
mehr Strom produzieren, als das
Gebäude verbrauche, zeigte der
Energieexperte auf. Dabei erhöh-
ten Speicherbatterien den Unab-
hängigkeitsgrad noch deutlich.
Eine solche Pufferung von Photo-
voltaik-Strom werde aktuell im
Rahmen des „10000-Häuserpro-
gramm“ gefördert, so Ralf
Hübsch.

Wer saniert, der punktet mit dem
Austausch der Heizung am mei-
sten. Sie schluckt fast 80 Prozent
der im Wohngebäude verbrauch-
ten Energie. Übersichtlich schlüs-
selte Ralf Hübsch das komplexe
Instrumentarium auf, das der
Bund und das Land Bayern für
den Neubau und die Sanierung
nach dem Effizienzhausstandard
sowie für Einzelmaßnahmen ge-
schaffen haben. Hierbei werden
Zuschussquoten und Austausch-
prämien zwischen 20 und 45
Prozent für Wohngebäude ebenso
wie Nichtwohngebäude gewährt.

Zugleich unterstützt die staatsei-
gene „Kreditbank für Wiederauf-
bau" (KfW) entsprechende Vorha-
ben zur Erzeugung von Strom
und Wärme aus erneuerbaren
Energien mit Krediten und Zu-
schüssen. Auch die Brennstoff-
zellen-Technologie werde nun
einbezogen, wies Ralf Hübsch auf
eine neue Entwicklung hin.

Klimaschutz  für  jedermann

Beherzte Förderung

Ralf Hübsch, der Energieberater der Stadtwerke Dinkelsbühl, referierte bei der VHS. Archivfoto

Biogasanlagen erzeugen den meisten Strom. Rechts: Eine von 14 „Stromtankstellen“ der Stadtwerke. 
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H
erbst 2021: Der Oktober neigt
sich dem November entge-
gen. Trübe Tage wechseln

mit goldenen Stimmungen. Noch
gehört die Trafostation zusammen
mit dem Rohbau des riesigen Kin-
dergartens zu den einzigen Gebäu-
den, die sich aus dem Gelände er-
heben. Unter der Erde hingegen ist
die Erschließung des Wohnbauge-
bietes „Gaisfeld VI“ mit Energie-
und Datenleitungen zu diesem
Zeitpunkt schon weit vorange-
schritten.

Dem weißen Containerhaus sieht
man auf den ersten Blick kaum an,
welche Größenordnung es mit
Strom zu versorgen hat. Das neue
Gebiet bietet Raum für Mehrfami-
lienhäuser mit insgesamt 440
Wohneinheiten sowie für 38 Ein-
zelbauplätze. Versorgt wird die
künftige Siedlung mit Fernwärme
aus regenerativer Energie, erzeugt
im Hackschnitzelheizwerk der
Stadtwerke Dinkelsbühl, unter-
stützt vom Biogaskraftwerk eines

örtlichen Energielandwirtes. 
„Es ist für uns schon ein außerge-

wöhnliches Projekt", unterstreicht
Andreas Engelhardt, der stellver-
tretende Technische Leiter der
Stadtwerke Dinkelsbühl. Die Viel-
zahl der Wohneinheiten übersteigt
das Gewohnte um ein Mehrfaches.
Planerisch war zudem ein beson-
ders gutes Einschätzungsvermögen
gefordert. Zwar nahmen die Stadt-
werke mit vielen der Bauherren
Kontakt auf, um den Strombedarf
abschätzen zu können, genau wird
sich dieser jedoch erst ein halbes
bis dreiviertel Jahr später bestim-
men lassen.

„Wir mussten vorverlegen, ohne
letztgültige Daten darüber zu ha-
ben, wie viele Leitungen benötigt
werden, beschreibt Andreas Engel-
hardt die Schwierigkeit. Vorsorg-
lich habe man deshalb ein Leer-
rohrnetz von besonderer Kapazität
verlegt und die Schaltanlage der
Trafostation entsprechend großzü-
gig ausgelegt. Den Aufbau des

Stromnetzes leisteten die Stadt-
werke Dinkelsbühl selbst. Die
Arbeiten zur Wasser- und Fern-
wärmeversorgung wurden an
Fachfirmen vergeben. Anders als
bisher üblich haben die Stadtwerke
Dinkelsbühl die Datenleitungen
gleich mit verlegt. Diese hochge-
schwindigkeitstauglichen Glas-
faserkabel werden ihr Eigentum
bleiben und zum Betrieb an Tele-
kommunikationsdienstleister ver-
mietet. 

Wie geht es weiter? Fixpunkt ist
die für April 2022 vorgesehene Er-
öffnung der Kindertagesstätte. Bis
dahin gebe es trotz des zügigen
Verlaufs der Erschließungsarbeiten
noch einiges zu tun, sagt Andreas
Engelhardt. Dazu gehört auch die
Verbindung zum benachbarten
Wohnbaugebiet, die vor Inbetrieb-
nahme des Netzes noch herzustel-
len ist. Zugleich wurde schon viel
geschafft: Alle Parzellen von
„Gaisfeld VI“ sind bereits erschlos-
sen.

Energie  fürs  neue Gaisfeld
Stadtwerke Dinkelsbühl meistern anspruchsvolle Wohnsiedlungs-Erschließung  

Es ist ein Siedlungsgebiet, das Maßstäbe setzt. „Gaisfeld VI", das derzeit im Westen Dinkelsbühls

entsteht, ist mit seinem innovativen und nachhaltigen Konzept, mit seiner wohnbaulichen Vielfalt

und Dimension für die Stadtentwicklung wegweisend. Ebenso wenig alltäglich war es, ein Energie-

und Kommunikationsnetz zu planen und zu verlegen, das den Ansprüchen dieser modernen

Wohnlandschaft gerecht wird. Die Stadtwerke Dinkelsbühl haben diese Herausforderung zügig

gemeistert.

Ungewohnt große Dimension: Links: Andreas Engelhardt an der Schaltanlage des Trafohauses. Mitte und rechts: Weite Strecken und vieladrige Kabelstränge.
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Hallenbad und Saunagarten starten mit 
Schwung und Angeboten in den Herbst

Das Hallenbad und der Saunagarten sind nach elanvollem Sommerbetrieb mit
gleichem Schwung in den Herbst gestartet. Alle Saunaangebote, inklusive der
Bewirtung, können nach dem derzeitigem Stand (zum Redaktionsschluss unse-
res Magazin) wahrgenommen werden. Bei Aufgüssen in der Sauna ist das
Wedeln wieder erlaubt. Auch der Badebetrieb läuft wie gewohnt einschließlich
Wassergymnastik und Aquafitness-Angebote. Was die Einschränkungen durch
Corona betrifft, so müssen Besucher im Eingangs- und Umkleidebereich Masken
tragen. Es gelten die jeweils gültigen Corona-Einlassregeln, die auf der
Homepage der Stadtwerke (www.sw-dinkelsbuehl.de) entsprechend den aktuel-
len amtlichen Vorgaben angegeben sind. Auch aus einem anderen Grund emp-
fiehlt die Vorabinformation über die Homepage der Stadtwerke Dinkelsbühl.
Wer einen Besuch des Hallenbades und des Saunagartens plant, kann dort dank
des schnell zu erfassenden Ampelsystems mit einem Blick sehen, wie stark zu
diesem Zeitpunkt die Frequentierung ist.

Zählerstandsmeldung 
nur per Karte

Auch zum aktuellen Jahreswechsel
werden die Stadtwerke Dinkelsbühl
die Ablesung der Strom-, Gas- und
Wasserzähler coronabedingt nicht
durch ihre Mitarbeiter vornehmen.
Stattdessen erhalten alle Verbrau-
cher eine Ablesekarte per Post mit
Anleitung. Alternativ kann man seine
Zählerstände jetzt auch noch kom-
fortabler über ein eigens dafür ange-
legtes, digitales Eingabeformular auf
der Homepage (www.sw-dinkels-
buehl.de) an die Stadtwerke Dinkels-
bühl übermitteln.

AKTUELLES aus dem Kundenservice 

Die  gemeinsame  Initiative  des
Hallenbad-TTeams  und  der
Wasserwacht  Dinkelsbühl  hat
sich  ausgezahlt.  Mit  einem
geballten  Angebot  an
Schwimmkursen  ist  es  gelun-
gen,  dem  enormen  Nachhol-
bedarf  infolge  der  Corona-PPan-
demie  gerecht  zu  werden.  Nun
wurde  die  Aktion  fortgesetzt.
Noch  bis  in  den  Mai  2022  wer-
den  die  Kurse  stattfinden.
Interessierten  Eltern  gibt  das
Hallenbad  gerne  Auskunft  über
die  aktuell  freien  Kapazitäten.

Bereits im Sommer konnte mit
dem intensiven Angebot an
Schwimmkursen mehr als 100
sechs- bis neunjährigen Jungen
und Mädchen das Schwimmen
beigebracht werden. Bis zum
Ende der Aktion im Frühjahr
werden voraussichtlich noch ein-
mal so viele Kinder gelernt haben,
sich sicher im Wasser zu bewe-
gen. Einen Anreiz schuf der Frei-
staat mit einem Gutschein über
50 Euro, den alle Vorschulkinder

und alle Erstklässler in Bayern als
Zuschuss für die Teilnahme an
Schwimmkursen entsprechend
qualifizierter Anbieter erhielten. 

Im Dinkelsbühler Hallenbad füh-
ren Schwimmbadleiter Heiko
Hercher und sein Team gemein-
sam mit erfahrenen ehrenamtli-
chen Ausbildern der Wasser-
wacht die Kinder in gezielter und
einfühlsam spielerischer Form an
das Schwimmen heran. Dabei ler-

nen sie, die Arm- und Bein-Bewe-
gungen zu koordinieren und be-
kommen das Rüstzeug für aus-
dauerendes Schwimmen. Der Un-
terricht macht großen Spaß. Im
fortgeschrittenen Stadium der
Ausbildung stehen das Springen
vom Beckenrand ins tiefe Wasser
und das Tauchen nach einem Ge-
genstand auf dem Plan. Die Kurse
können mit dem Erwerb des
Frühschwimmerabzeichens „See-
pferdchen“ abgerundet werden.

Hallenbad und Wasserwacht setzen gemeinsame Schwimmkurs-Offensive fort

Mit  Spaß  zum  „Seepferdchen“

Erfahrene Ausbilder wie Helmut Buckel von der Wasserwacht lernen den Kindern das Schwimmen.

6



Chris Williams vom Saunagarten besteigt Siegertreppchen bei Deutschen Meisterschaften

Wirbelnde  Show  bei  90  Grad  
W

enn der Wasserguß über
den heißen Steinen ver-
dampft und der Sauna-

meister mit dem Handtuch die
Luft verwirbelt, dann wirkt sich
das nicht nur angenehm auf die
Raumatmosphäre aus. Es kann
auch auf unterhaltende und zer-
streuende Weise Balsam für die
Seele sein. Das so genannte
„Wedeln“ ist eine Kunst für sich.
Ein Glück, wenn man – wie der
Saunagarten des Dinkelsbühler
Hallenbades – mit einem wahren
Könner dieser Kreativdisziplin
aufwarten kann: Chris Williams
hat jüngst bei den Deutschen
Aufguss-Meisterschaften im
Zweier-Team den dritten Platz
erreicht und sich dadurch für die
Weltmeisterschaft qualifiziert. 

Als Fachangestellter für Bäder-
betriebe stieß er vor drei Jahren
zum hiesigen Hallenbad-Team.
Geboren wurde der Sohn deutsch-
amerikanischer Eltern in North
Carolina. Aufgewachsen ist er in
Pennsylvania und bei Gunzen-
hausen, wo er im dortigen
Schwimmbad seinen Beruf erlern-
te. Über Ingolstadt und Feucht-
wangen kam er nach Dinkelsbühl.
Hier weckte ein Schlüsselerlebnis
die Leidenschaft für den künstle-
rischen Sauna-Aufguss. Sein Kol-
lege, Jürgen Bauer, zu dieser Zeit
bereits ein Fex auf diesem Gebiet,
nahm ihn zu einem Event mit, bei
dem die Show im Fokus stand.

So kam er auf den Geschmack.
„Ich habe gemerkt, dass ich im
Umgang mit dem Handtuch sehr
schnell lerne", erzählt er. Es dau-
erte nicht lange, dann konnte er
schon die „Acht“, wie einer
der Standards der Wedel-
technik heißt. Andere
Figuren hören auf so bild-
hafte Namen wie „Pizza“,
„Delphin“, „Windmühle“,
„Helikopter“ oder „Propeller“.
Sie bieten viel fürs Auge
und dienen rein physika-
lisch dem Ziel, die vom Auf-
guss befeuchtete Luft zu
den Saunagästen zu brin-
gen und so deren Wärme-

empfindung zu intensivieren.
Chris Williams aber leistet noch
weit mehr als das: Er fasziniert
sein Publikum mit einer wirbeln-
den, alle Sinne anregenden Show

bei 90 Grad. Um dieses Niveau zu
erreichen, trainierte er viele, viele
Stunden.
Auf Facebook entdeckte er die
„Towel Jam Community", die
Events veranstaltet, an denen
sich per Videokonferenz teilneh-
men lässt. Dabei lernte er auch
seinen Teamkollegen für die
Meisterschaften, den Kölner
Saunameister Rigo Neumann,
kennen. Inzwischen haben die
beiden eine eigene Firma namens
„Saunamoves“ aufgebaut, über die
sie ein reiches Programm an
Schulungen und Seminaren, an
Aufgüssen und Saunashows
anbieten. (Infos unter https://
www.saunamoves.de). Auch auf
sportlicher Ebene sind Chris
Williams und sein Partner sehr

erfolgreich. Diesen September tra-
ten sie sogar bei der Aufguss-
Weltmeisterschaft in Polen an.

Für einen Auftritt bei einem sol-
chen Turnier hat man 15 Minuten
Zeit, um seine Wedelkünste mög-
lichst fesselnd mit einer Ge-
schichte zu verbinden. Der Fanta-
sie sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Von Shakespeare über
„Herr der Ringe“ oder die Rock-
band „Queen“ bis hin zur persön-
lichen Vita reichen die The-
menwelten. Schon rein körperlich
ist ein solches Viertelstündchen
in der vollen Saunahitze eine
Herausforderung. „Man braucht
ganz schön Kondition und eine
sehr gute Einteilung der Kräfte“,
sagt Chris Williams.

Was den Showfaktor angeht, so
seien Darbietungen bei der Welt-
meisterschaft schon etwas pom-
pös, räumt er ein. Nicht alles da-
von lasse sich so im Sauna-Alltag
umsetzen. Dennoch sei auch dort
der Wert der Unterhaltung nicht
zu unterschätzen. Immerhin sol-

len neben der Hitze-
verteilung ja auch die Ent-
spannung, die Ablenkung
und die Zerstreuung optimal
sein. Sehr wichtig ist Chris
Williams dabei die Musik,
die er für seine Aufgüsse
stets individuell zusammen-
stellt. Zum perfekten Sauna-
besuch gehört für ihn, dass
die alltäglichen Sorgen und
Anspannungen vollkommen
von einem abfallen können.

Erfolgreiches Duo

Duo mit Sinn für Show-Elemente: Chris Williams und Rigo Neumann
traten bei der Aufguss-Weltmeisterschaft in Polen an.

Chris Williams
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Ein vertrautes Gesicht und ein
hoch geschätzer Fachmann kehr-
te letzten Juli an die Rudolf-
Schmidt-Straße zurück. Stefan
Strauß (im Bild oben rechts) ar-
beitete nach seiner Lehre als
Bürokaufmann acht Jahre in der
Verbrauchsabrechnung der
Stadtwerke Dinkelsbühl. Vor drei
Jahren wechselte er zu den Stadt-
werken Crailsheim als Leiter der
Verbrauchsabrechnung. Vor kur-
zem nun eröffnete sich ihm die
Gelegenheit, in eben dieser Füh-
rungsposition zu den Stadtwer-
ken Dinkelsbühl zurückzukehren.
Das Angebot nahm der 30-Jähri-
ge sehr gerne an. Die Tür sei bei-
derseits stets offen gewesen,
betont er. Auch die Stadtwerke
Dinkelsbühl freuen sich, dass für
die Verbrauchsabrechnung – ein-
hergehend mit dem personellen
Rückgewinn - eine offizielle
Leiterstelle eingerichtet werden
konnte. Privat lebt Stefan Strauß
mit seiner Familie in Segringen.
In der Freizeit spielt er gern Darts
und stürmt für den dortigen Fuß-
ballverein.

Über vielseitige Berufserfahrung
verfügt Carolin  Herzog (im Bild
oben, Mitte). Sie lernte als Einzel-
handelskauffrau in den 90er-Jah-
ren bei der BayWa, wo sie im An-
schluss zehn Jahre in der Bau-
stoffabteilung arbeitete. Ihr weite-
rer Weg führte sie zu einem land-
wirtschaftlichen Lohnunterneh-
men und zu einem internationa-

len Anbieter von Sonnenschutz-
segeln und Bedachungen für Frei-
luft-Events. Sie habe sich riesig
gefreut, als die Stadtwerke ihr zu-
sagten. Die vielseitige Arbeit, das
kollegiale Miteinander und der
Kundenkontakt mache ihr große
Freude. Mit ihrer dreijährigen
Tochter lebt Carolin Herzog bei
Gunzenhausen. In ihrer Freizeit
fotografiert und tanzt sie gerne
und spielt Akkordeon. 

Richard  Dürr verstärkt
seit Sommer den Tech-
nikbereich der Stadt-
werke Dinkelsbühl als
Meister im Beruf des
Anlagenmechanikers
für Heizung, Sanitär
und Klimatechnik.
Gelernt hat er bei der
Firma Rank in Dürr-
wangen, wo er auch acht Jahre
als Geselle und ein Jahr als Meis-
ter arbeitete. Nach Stationen bei
handwerklichen Fachbetrieben in
Feuchtwangen und Würzburg war
er ein Jahr lang für den regiona-
len Klinikverbund tätig, wo er die
technische Betreuung und In-
standhaltung von Gebäuden zur
Aufgabe hatte. Zu den Stadtwer-
ken Dinkelsbühl kam er auf Anre-
gung seines besten Freundes, der
schon länger Stadtwerker ist. In
seinem neuen Team in den Spar-
ten Gas und Wasser fühlt sich
Richard Dürr „super wohl“. „Die
Arbeit macht Spaß“, sagt er. In
seiner Freizeit zeigt sich der

Wilburgstettener naturverbunden.
Wandern, Bergsteigen und
Angeln sind seine Hobbies. 

In der holzverarbeitenden Bran-
che startete Matthias  Zitzmann
(im Bild links) seine berufliche
Laufbahn. Bei der Rettenmeier
AG in Wilburgstetten absolvierte
der Feuchtwanger eine Lehre als
Industriekaufmann und arbeitete
dort anschließend in der Buch-
haltung. Auch bei einem anderen

Unternehmen in der
Region sowie in der Ener-
giewirtschaft, bei der
Stadtwerke Rothenburg
o.d.T. GmbH, sammelte er
Erfahrung. Zwischen-
durch leistete er noch
seinen neunmonatigen
Grundwehrdienst. An sei-
nem neuen Arbeitsplatz

in der Verwaltung der Stadt-
werke Dinkelsbühl
gefalle es ihm prima,
freut er sich. In der
Freizeit mag er die
Gartenarbeit, kocht
gerne und engagiert
sich im Angelverein.

Isabell  Dirian steht
noch ganz am Anfang
ihres Berufslebens. Im
September hat sie bei den Stadt-
werken Dinkelsbühl eine Ausbil-
dung zur Bürokauffrau angetre-
ten und sich in der kurzen Zeit
schon prima eingearbeitet. 
(Fortsetzung auf S. 9 gegenüber)

Sechs neue Mitarbeiter fühlen sich bei den Stadtwerken Dinkelsbühl sehr wohl

Wertvolle  Verstärkung

Neu in der Stadtwerke-Familie: Von links: Matthias Zitzmann, Carolin Herzog und Stefan Strauß.

Isabell Dirian

Als moderner Energiever-

sorger und Energiedienst-

leister haben die Stadtwer-

ke Dinkelsbühl einen eben-

so guten Ruf wie als Arbeit-

geber. So können sie selbst

in Zeiten allgemeinen Fach-

kräftemangels immer wie-

der erfahrene und optimal

qualifizierte Mitarbeiter für

sich gewinnen. Jüngst stie-

ßen gleich sechs Neue zur

Stadtwerke-Familie. Hier stel-

len wir sie vor.

Richard
Dürr
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Trotz  Corona-KKrise  und  Liefer-
engpässen  bleibt  die  Erneue-
rung  der  Filteranlage  für  die
Dinkelsbühler  Wasserversor-
gung  voll  im  Zeit-  und  Kosten-
rahmen.  Bald  schon  kann  das
hoch  moderne  System  in  Be-
trieb  gehen.  Das  Wasserhaus
über  dem  Hochbehälter  im
Mutschach-WWald  hat  im  Zuge
der  Umrüstung  ein  nahezu
komplett  neues  technisches
Innenleben  erhalten

Die in den letzten Monaten einge-
bauten Kessel, Rohre und Appa-
raturen bilden eine kombinierte
Filteranlage, die neben Eisen und
Mangan auch Spuren von Uran
filtern kann. Alle drei Elemente
sind auf natürliche Weise Be-
standteil des Trinkwassers und

kommen pro Liter nur in winzig-
sten Mengen, in Bruchteilen von
Milligramm bzw. in wenigen
Mikrogramm vor. Die erweiterten
Analyse- und Filterkapazitäten
bieten nun noch mehr Sicherheit,
damit die gesetzlichen Grenzwer-
te auch weiterhin unterschritten
werden. Das Dinkelsbühler Trink-
wasser ist von exzellenter Güte.
Doch wegen der häufigerem Tro-
ckenheitsphasen und des gestie-
genen Wasserbedarfs empfahl
sich bei Analyse und Filterung
vorbeugend eine erhöhte Flexibili-
tät auch für Spitzenzeiten.

Die technische Lösung ist vom
Ingenieur-Büro „PfK Ansbach
GmbH" zufeinst ausgearbeitet und
in puncto Raum- und Investiti-
onsbedarf sehr effizient. Hinzu

kommt die hohe staatliche Förde-
rung. 70 Prozent der Kosten in
Höhe von 1,5 Millionen Euro über-
nimmt der Freistaat. Somit bleibt
den Stadtwerken Dinkelsbühl ein
finanzieller Kraftakt und den
Wasserverbrauchern eine Zusatz-
belastung erspart.

Besonders schonend wurde auch
die Natur rund um die Baustelle
behandelt. Sorgfältigst schützte
man den Boden vor jedwedem
Schadstoff-Eintrag. Für die Auf-
stellung der Kräne musste ein
breiterer Randstreifen des Zu-
fahrtweges gerodet werden. Das
allerdings kommt dem Mutsch-
ach-Wald zugute. Der Bereich
wird nämlich von der Forstver-
waltung mit der Pflanzung ausge-
wählter Baumarten aufgewertet.

So schreibt sie zum Beispiel
Abrechnungen, nimmt Buchun-
gen vor und erfasst Arbeitsbe-
richte. Während ihrer dreijähri-
gen Ausbildung durchläuft
Isabell Dirian verschiedene Ab-
teilungen der Stadtwerke. Für die
Lehrstelle bewarb sich die Absol-
ventin der Dinkelsbühler Wirt-
schaftsschule auf eine Zeitungs-
anzeige hin. „Es ist sehr schön
hier", sagt sie. Privat kocht die
Schopflocherin gerne und tanzt
in der Prinzengarde des
Faschingsvereins Medine. Der

Jazztanz-Abteilung des
TSV Dinkelsbühl
gehört sie bereits seit
Kindesbeinen an.

Über beruflichen Nach-
wuchs freuen sich die
Stadtwerke Dinkelsbühl
auch im Bereich ihrer
Schwimmbäder und
ihres Saunagartens. Dort hat im
September Elias  Zieher seine
Ausbildung als Fachangestellter
für Bäderbetriebe begonnen. Der
Absolvent der Dinkelsbühler

Hans-von-Raumer-
Mittelschule hat sich
sehr gut eingearbeitet
und beweist von der
Schwimmhallen-Auf-
sicht bis zum Sauna-
Aufguss seine Allroun-
derqualitäten. „Eine
schöne Atmosphäre,
ein tolles Kollegen-

Team – es macht mir Spaß“,
freut er sich. In seiner Freizeit
geht er in der Fußball-A-Jugend
der Sportfreunde Dinkelsbühl als
Linksaußen auf Torejagd. 

Technik  und  Timing  top
Neue Filteranlage fürs Trinkwasser fast fertig – Schonbaustelle im Mutschach-Wald 

Links: Dominik Bregulla, Leiter der Planungsabteilung der Stadtwerke. Rechts: der Einbau der 13 Tonnen schweren Anlage ist auf der Zielgeraden angelangt.

Neu im Team der Stadtwerke Dinkelsbühl (Forstsetzung von Seite 8)

Elias Zieher
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E
ines ist klar. Ohne Strom
stehen wir ganz schön
dumm da! Ohne ihn gehen

alle Lichter und alle elektrischen
Geräte aus. Stellt euch bloß mal
vor, wie viele das sind! Aber
woher kommt eigentlich der
ganze Strom?

Erst mal kommt er von den
Stadtwerken Dinkelsbühl. Die sor-
gen dafür, dass jeder in der Stadt
Strom kriegt. Deshalb haben sie
ganz viele Leitungen in der Erde
vergraben. Dadurch fließt der
Strom zu den Häusern, 
Ein Teil von dem Strom wird aus
Sonne und Wind gemacht. Wie
das geht, erkläre ich gleich noch.
Erst schauen wir uns mal die nor-
malen Kraftwerke an. Die liegen
zwar weit von hier weg. Aber aus
ihnen kommt auch viel Strom.

Wie funktioniert ein Kraftwerk?

Kraftwerke machen nicht sofort
Strom. Erst einmal verbrennen sie
Kohle oder Gas. Mit der Hitze
bringen sie dann Wasser zum
Kochen. Das könnt ihr euch so
vorstellen, wie wenn man einen
Kessel auf den Herd stellt. Das
Wasser darin wird zu Dampf und

der bringt die Flöte zum Pfeifen.
Der Dampf im Kraftwerk hat
natürlich viel, viel mehr Kraft. So
viel Kraft, dass er große Räder
mit Schaufeln antreibt. Diese
Räder heißen Turbinen. 
Bevor Strom gemacht wird, müs-
sen die Turbinen aber erst noch
eine andere Maschine antreiben. 
Sie nennt man Generator. Und sie
gibt es auch in ganz klein.

Wer ein altes Fahrrad daheim
hat, kennt ihn vielleicht. Ich
meine den Dynamo. Er wird über
ein Rädchen vom Reifen bewegt.
Wenn er sich schneller dreht,
dann leuchtet die Fahrradlampe
heller. Wenn er sich langsamer
dreht, dann wird sie dunkler.
Daran kann man gut beobachten,

Langjährige  Treue  

Herzlichen
Glückwunsch!
Auch in dieser

Ausgabe unseres
Kundenmagazins

können wir wieder
einer ganzen

Reihe von Mitar-
beiterinnen und

Mitarbeitern der
Stadtwerke

Dinkelsbühl zum
Arbeitsjubiläum

gratulieren.

Seit 45 Jahren gehört Margit Reck aus der Buchhaltung
und seit 40 Jahren zählt Gabriele Hirsch (ebenfalls
Buchhaltung) zur Stadtwerkefamilie.
Seit 35 Jahren sind Jörg Sperber (Technik/Strom) und
Monika Kelm (Verwaltung/ Buchhaltung) bei den
Stadtwerken. 
30-jähriges Arbeitsjubiläum feiern Andreas Karl, der
Technische Werkleiter, und Bernd Lehr (Planwesen/Technik)
Auf 20 Jahre kann Bäderbetriebsleiter Heiko Hercher
zurückblicken.
Seit 15 Jahren ist Christian Sapper bei den Stadtwerken.
10 Jahregehören Felix Lechler (Technik/Strom) und
Eberhardt Lanz (Technik/Gas) zum Stadtwerke-Team.  

Zwei  Gutscheine  im  Wert  von
jeweils  25  Euro  für  die  „Nudel-
manufaktur“  in  Dinkelsbühl  win-
ken  als  Preise  bei  unserem
Fragespiel.    Wer  an  der  Auslo-
sung  teilnehmen  will,  muss  fol-
gende  Frage  richtig  beantworten:

Wie  heißt  eine  Wedeltechnik
beim  Sauna-AAufguss?
a) Flammkuchen oder
b) Pizza

Schicken Sie ihre Antwort an die
Stadtwerke Dinkelsbühl,
Rudolf-Schmidt-Straße 7,
91550 Dinkelsbühl, oder per
E-Mail an die Adresse info@sw-
dinkelsbuehl.de (kleiner Tipp:
lesen Sie den Artikel auf Seite 7).

GEWINNSPIEL

(Nicht nur) für unsere jüngsten Leser: Wie wird Strom gemacht! Stadtwerke-„Ben“ erklärt es 

wie aus Drehen Strom ent-
steht. So ähnlich machen
das auch die Kraftwerke.

Windräder können’s am besten

Am besten aber können es die
Windräder. Sie drehen ihre
Generatoren nur mit dem Wind.
Und der ist sauber und kostet
nichts. Das ist bei Kraftwerken
ganz anders. Erinnert euch: Sie
müssen Kohle und Erdgas ver-
brennen. Dabei pusten sie ein
Gas in die Luft, das unserer Erde
nicht gut tut. Dieses Gas hat ei-
nen schwierigen Namen. Es heißt
Kohlendioxyd. Es ist schuld, dass
es auf der Welt immer wärmer
wird. Dadurch gibt’s mehr Stür-
me, Hochwasser und Hitzewellen.

Jetzt wisst ihr auch, warum so
viel über das Strommachen, das
Heizen und das Autofahren gere-
det wird. Strom kann man übri-
gens auch ganz sauber aus Son-
nenstrahlen machen. Dafür hat
man besondere Platten erfunden.
Meist findet ihr sie auf den Dä-
chern. Schaut euch doch mal in
eurer Umgebung um und zählt
ein bisschen. Es sind schon ganz
viele!

Habt
ihr euch eigentlichschon mal gefragt, woder Strom herkommt?Ich kann euch sagen:Das ist ganz schön

spannend.

Hey Leute!

Ich bin’s, Ben.

Viele Arbeitsjubiläen bei den Stadtwerken Dinkelsbühl 
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D
ie Nudelmanufaktur von
Susanne Wichary gibt es
in der Wörnitz-Stadt seit

2015. „Durch Reisen in Italien in-
spiriert dachte ich, dass frische
Nudeln doch auch etwas Gutes
für die Dinkelsbühler wären“, er-
zählt Susanne Wichary. Sie übte
sich also an der Nudelmaschine
zur Freude auch ihres Mannes,
einem Nudel-Fan, und gründete
nach erfolgreichen Wochen-
marktsverkäufen ihrer feinen

Pasta ein Geschäft, „Hier kann ich
verkaufen und zugleich fertigen“,
erklärt sie und zeigt auf die diver-
sen Gerätschaften zur Nudelher-
stellung im Hintergrund des La-
dens. Man darf ihr nämlich gerne
zusehen beim Verarbeiten des

Teigs und all der Zutaten aus
heimischer Produktion zu den
vielen Formen von der einfachen
Bandnudel bis zu den Käseravioli.
Regionalität ist ihr wichtig: „Mehl
zum Beispiel beziehe ich von der
hiesigen Hausertsmühle“. Die
Kundschaft weiß den zarten Biss
und vollmundigen Geschmack
ihrer Nudeln zu schätzen, reist
auch aus Schwäbisch Hall oder
Ellwangen an, um sich zu versor-
gen mit essbarem Glück: „Nudeln

regen die Bildung des Glücks-
hormons Serotonin an“, erzählt
die temperamentvolle Brünette
vergnügt. Mit ihrer Pasta ist im
Nu ein delikates Essen auf dem
Tisch, denn die frischen Nudeln
brauchen nur drei bis vier Minu-

ten, wozu sich die ebenfalls von
Susanne Wichary hausgemachte
Tomatensoße, ihr Kürbispesto
oder gar die feurige Chilisoße
gesellen können. Eine Weih-
nachtsgeschenkidee sind auch
ihre liebevoll gestalteten Tüten
und Päckchen mit einem Vielerlei
der guten Dinge im Laden. Denn
zu ihren getrockneten Steinpilz-,
Walnuss- oder Kürbisnudeln weiß
die Pastafee auch den passenden
Wein als Zutat!

Die  Stammkundschaft  weiß  es  längst:  Ihre  köstlichen
Nudeln  stellt  Susanne  Wichary  seit  dem  Herbst  in  der
Schreinersgasse  20  her.  Die  Außenwand  des  Gebäudes  mit
dem  Ladenfenster  war  ein  Teil  der  ersten,  inneren  Stadt-
mauer  von  Dinkelsbühl..  Italienisches  Flair  im  Raum  verbin-
det  sich  harmonisch  mit  dem  von  ihr  selbst  gefertigten
Motiv  des  Bäuerlinsturms,  das  die  Wand  hinter  der  Theke
mit  den  frischen  Pastasorten  ziert.  Eine  beliebte  Spezialität
von  Susanne  Wichary  wurde  inspiriert  durch  die  Ähren  im
Stadtwappen:  die  „DINKELsbühl-NNUDEL“,  gefertigt  aus  hei-
mischem  Dinkelgrieß  und  Dinkelmehl.  Ein  leckeres  Souvenir!

Die Inhaberin der
„Nudelmanufaktur

Dinkelsbühl“, Susanne
Wichary, strahlt, weil sie

weiß, dass ihre Pasta
einfach glücklich macht!

„Nudelmanufaktur Dinkelsbühl“
Schreinersgasse 20, 91550 Dinkelsbühl
info@nudelmanufaktur-dinkelsbuehl.de
www.nudelmanufaktur-dinkelsbuehl.de

Telefon: 0176/14674204
Öffnungszeiten: 

Freitag: 9:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 Uhr - 13:00 Uhr

Glück
auf

Tellern!

Besuch bei der „Nudelmanufaktur Dinkelsbühl“ im neuen Domizil

Die Walnusskerne klein hacken und
ohne Fett in einer Pfanne leicht anrö-
sten. Die Orange filetieren, dabei den
Saft auffangen. Die Milch in einem
Topf erwärmen und den Gorgonzola
darin schmelzen. Die Orangenfilets

und die gehackten Walnusskerne zugeben.
Alles aufkochen lassen und mit Salz, Pfeffer
und Muskat abschmecken. Sollte die Sauce
zu dickflüssig sein, etwas Milch nachgießen.
Die Nudeln nach Anleitung bissfest kochen
und sofort mit der Sauce mischen.

Walnussnudeln zur Weihnachtszeit
(für 4 Personen)

500 g Walnussnudeln, 250 g Gorgonzola, 10
Walnusskerne, 100 ml Milch, 
1 Orange, Salz und Pfeffer, Muskat.
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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


