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Damit der Frost
keine Chance hat

Räume und Keller mit Wasser-
zähler und Wasserversorgungs-
leitungen sollten generell frostsi-
cher sein. Einfallstore für die Kälte
sind undichte Fenster oder Türen,
die ins Freie führen. Sie sollte man
entsprechend absichern.

Auch Leitungen in Gartenanlagen
sowie in unbewohnten und frostge-
fährdeten Räumen darf man auf
keinen Fall außer Acht lassen. Sie
gilt es rechtzeitig zur kalten Jahres-
zeit außer Betrieb zu setzen und zu
entleeren.

ENERGIE
TIPPS

Genauer Blick
zur Prüfung

Generell gilt: Hausbesitzer oder
deren Beauftragte sollten sich von
der Gangbarkeit und Dichtheit der
Hauptabsperrvorrichtung ihrer
Wasserversorgungsleitung (Ventil,
Schieber, Hahn) im Keller überzeu-
gen. Werden Mängel festgestellt,
so informieren Sie bitte
auf jeden Fall die Stadt-
werke Rothenburg o.d.T.
GmbH.

Gut umwickelt
Um Wasserzähler und Rohre

(etwa in Schächten) vor Frost zu
schützen bietet sich auch die
Umwickelung mit wärmeisolieren-
den Stoffen wie Stroh, Glaswolle
und Ähnlichem an. Allerdings soll-
te man auf jeden Fall darauf ach-
ten, dass die Absperrvorrichtung
dabei leicht zu bedienen bleibt.

Keine Sache
für Laien

Falls es doch einmal passieren
sollte, dass eine Leitung einfriert,
so sollte mit dem Auftauen nur ein
Fachmann betraut werden. Wer
nicht vom Fach ist, läuft Gefahr,
beträchtliche Schäden anzurich-
ten.

Generell empfiehlt es sich bei
eingefrorener Leitung dringend,
einen Vertragsinstallateur der
Stadtwerke Rothenburg o.d.T.
GmbH heranzuziehen.

Ganz strikt gilt dies im Falle von
Frostschäden an Hausanschluss-
leitungen und Wasserzählern. Sie
dürfen nur durch Beauftragte der
Stadtwerke Rothenburg o.d.T.
GmbH beseitigt werden. Für die
sofortige Verständigung steht
unser Service unter Telefon
09861/9477-0 zur Verfügung.

E
s ist eine äußerst unan-

genehme Vorstellung für

jeden Hausbesitzer. Wenn

Wasserleitungen einfrieren, dann

kann das empfindliche Schäden ver-

ursachen und kostspielige Repara-

turen nach sich ziehen. Das Risiko

ist auf keinen Fall zu unterschätzen.

Besonders in Übergangsbereiche

und in Räume, die nicht beheizt sind,

aber auch in Außenwände kann der

Frost im Zuge länger andauernder

Kaltwetterperioden eindringen und

so das Wasser in der Leitung gefrie-

ren lassen. Das aber muss nicht sein.

Mit Wachsamkeit und gewissen

Vorkehrungen kann man sich vor

solchen Schäden schützen. Auf die-

ser Seite haben wir Ihnen wichtige

Hinweise dazu zusammengestellt.

Ihre Stadtwerke

Rothenburg o. d. T GmbH
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ie Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH ist ein erfahre-
ner Anbieter solcher inzwi-

schen sehr ausgereifter Lade-
systeme. Ihre Kunden haben nicht
nur die Möglichkeit, ihr Elektro-
fahrzeug an der Schnelllade-
Stromtankstelle auf dem Bezold-
weg-Parkplatz aufzuladen. Jeder
kann, über die Stadtwerke Ro-

thenburg o. d.T. GmbH auch seine
ganz eigene Ladestation für das
Haus oder die Garage daheim
beziehen.
Ob für Privatkunden, für Kom-
munen oder Unternehmen aus
Gewerbe und Industrie, die Fahr-
zeuge von Mitarbeitern, Kunden,
Besuchern oder Betriebsflotten
auf eigenen Parkplätzen über die
vorhandene Stromversorgung
aufladen möchten: Die Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH
liefert für alle Bereiche Lösungen

von hohem Bedienungskomfort
und maßgenauem Zuschnitt.
Dabei schließt das „Rund-um-
sorglos-Paket“ der Stadtwerke

Rothenburg o. d. T. GmbH die
Standard-Installation vor Ort so-
wie eine Potentialanalyse der
Energielieferung ein.
Zusätzliche Komfortmerkmale
wie zum Beispiel Edelstahl-Stand-
fuß und Wetterschutzdach zählen
ebenso zum Angebot wie modern-
ste Sicherheitstechnologie. Damit
die  Wallbox zu Hause oder in
einem Gewerbebetrieb vor unbe-
fugten Nutzern optimal geschützt
ist, kann sie bei Bedarf mit einem
so genannten „RFID-Zugang“ aus-
gestattet werden.
Die öffentliche Stromsäule mit
Schnellladefunktion am Bezold-
weg-Parkplatz wird bereits von
verschiedenen Elektromobilisten
genutzt. Und diese konnten sich
besonders freuen: Bereithalten
mussten sie nämlich nur das
erforderliche Kabel. Zu Portemon-
naie oder Geldkarte brauchte bis-
her niemand greifen. Den Lade-
strom gibt es in einer ausgedehn-
ten Einführungsphase von der
Stadtwerken Rothenburg o. d. T.
GmbH gratis. 

Die Zukunft
hat begonnen

Ladesäule der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH am Bezoldweg-Parkplatz

Zum Shopping gehen oder Besorgungen machen und dabei bequem am stadtnahen Parkplatz

„auftanken“ können? In der Tauberstadt ist das jetzt keine Zukunftsmusik mehr. Möglich macht

es eine Ladesäule der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH für Elektrofahrzeuge am Bezold-

weg. Die elegante Stele fügt sich unauffällig ins Stadtbild ein und unterstreicht die Kompetenz

der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH als Anbieter dieser für die aufkommende Elektro-

mobilität so wichtigen Infrastruktur.
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Auch die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH fährt mit Strom: Zum Fuhrpark gehört seit Neuestem ein Elektrofahrzeug

D



Es war ein wichtiger Informa-
tionsbesuch, denn auch die Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH
plant Investitionen in Solarpark-
Projekte als weitere Schritte in
Richtung ihrer langfristigen Agen-
da „Energiekonzept 2030“. Darin
setzt sich der tauberstädtische
Energieversorger zum Ziel, dass
bis zum Jahr 2030 der Strom-
verbrauch aller Haushalts- und
Gewerbekunden im eigenen
Stromnetz aus eigenen Erzeu-
gungsanlagen dargestellt wird.

Die dabei zugrunde gelegte
Strommenge von 35 Mio. kWh
jährlich entspricht einem Netzab-
satzanteil für Ökostrom von rund
53 Prozent bis zum Jahr 2030.
„Auf diese Weise leisten wir unse-
ren aktiven Beitrag zum Gelingen
der Energiewende“, sagt Eva
Baum, Pressesprecherin der Stadt-
werke Rothenburg o.d.T. GmbH.

Der Solarpark in Stalldorf liefert
bereits seit rund fünf Jahren
Strom fürs Netz. Insgesamt wan-

deln dort 27 520 Photovoltaik-
Module des Herstellers „Solaria“
die Sonnenstrahlung in elektrische
Energie um. Die Paneele können
dabei besonders wirkungsvoll ar-
beiten, da sie alle direkt nach
Süden ausgerichtet sind.

An dem Standort, eine Freiflä-
che in einer Höhe von 313 Metern,
herrscht eine durchschnittliche,
jährliche Globalstrahlung von 1112
kWh pro Quadratmeter, was für
die natürlichen Voraussetzungen

hierzulande ein optimaler Wert ist.
Jährlich kann der Solarpark in

Stalldorf auf umwelt- und klima-
schonende Weise nahezu 6,8 Mio.
Kilowattstunden Strom produ-
zieren.

Das entspricht einer Versorgung
von rund 2270 Haushalten, und es
werden damit jährlich etwa 6500
Tonnen Kohlendioxid im Ver-
gleich zur Stromerzeugung in kon-
ventionellen Braunkohle-Kraft-
werken eingespart.

Strom für über 2000 Haushalte 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH besichtigte Solarpark bei Würzburg

Neue Website der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbHStarker Auftritt

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH im Solarpark Stalldorf
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Auch für die Ansicht auf mobilen
Endgeräten sind die Seiten optimiert.
Sie passen sich automatisch an die
jeweilige Bildschirmgröße an. Aus-
führlich stellt die Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH auf den Seiten ihre
verschiedenen Geschäftsfelder, ihre
Dienstleistungen und viele wertvolle

Daten, Tipps und Informationen rund
um das Thema Energie vor. Neben den
Privat- und den Geschäftskunden
werden Kundengruppen wie Industrie
und Gewerbe spezifisch angespro-
chen. Natürlich finden sich auch die
neuen E-Mobilitätsprodukte der
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
eingehend präsentiert.

Ein umfangreicher Bereich
liefert Informationen über das
RothenburgBad, seine Angebote
und sein aktuelles Programm.
Auch interaktive Komponenten
besitzt die Website. Ein Highlight
ist der leicht zu bedienende Tarif-
rechner. Hier kann sich der Kun-
de in Kürze seinen Preis berech-
nen lassen und ein persönliches
Angebot bei seiner Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH anfor-

dern. Übrigens bekommen auch be-
ruflich Interessierte und junge Leute
auf Ausbildungssuche einen sehr
informativen Eindruck davon, was die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
als Arbeitgeber zu bieten hat.

Besuchen Sie uns:
www. stadtwerke-rothenburg.de

Mit ihrem rundum erneuer-
ten Online-Auftritt bietet die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH auf ihrer Website noch
mehr Bedienungskomfort und
Service-Qualität bei der Präsen-
tation ihrer Leistungsvielfalt als
moderner Energiedienstleister.
Klare Linien, Bilder, die etwas
mitteilen, sowie eine flexible Na-
vigation zeichnen das Design
aus. 

Der Strom, der hier umweltfreundlich aus Sonnenkraft erzeugt wird, reicht, um jährlich 2270

Haushalte zu versorgen. Der Solarpark Stalldorf ist eines von mehreren vorbildlichen, klima-

schonenden Energie-Projekten der Stadtwerke Heidenheim AG Unternehmensgruppe. Jüngst

besichtigte der Aufsichtsrat der Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH die beeindruckende

Anlage im südwestlichen Landkreis Würzburg. 



Erstmals werden zum Ablesen
auch externe Mitarbeiter einge-
setzt. Sie wurden sorgfältig aus-
gewählt und eingewiesen, um die
angestammten Kräfte möglichst
gut unterstützen zu können.

Die neuen Ableser seien eine
sinnvolle Entlastung für die
Stadtwerke-Monteure, die diese
Aufgabe traditionell übernähmen,
erläutert Alexander Schauer vom
Backoffice-Bereich der Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH,

der für Einteilung und Schulung
der neuen Mitarbeiter zuständig
ist. Auf das Angebot der Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH
meldeten sich Bewer-
ber aus der Stadt und
dem nahen Umland.

Um Irritationen
bei Kunden auszu-
schließen, bekommen
alle neuen Mitarbei-
ter eigens einen Aus-
weis von den Stadt-
werken ausgestellt,
mit dem sie sich legi-
timieren können. Zu-
gleich wird die Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH
ihren Service um ein zeitgleiches
Info-Telefon ergänzen. Erfah-

rungsgemäß wenden sich die
Kunden auch mit Fragen an die
Ableser, etwa zu Tarifen oder
Technik, was sich über die dafür

eingerichtete „Hotline“
am besten beantworten
lässt.

Wichtig auch: Einher-
gehend mit der personel-
len Verstärkung wird
sich der zeitliche Rah-
men verschieben. Das
heißt, dass die Ableser
dieses Jahr voraussicht-
lich erst zwischen Weih-
nachten und Neujahr,
und nicht wie bisher

gewohnt bereits im Dezember von
Tür zu Tür unterwegs sein wer-
den.

Neuerung beim Zählerablesen

Es gehört schon fast so fest zum Jahr wie manches Kalenderereignis. Alle Jahre wieder gilt

es, die Stände der Strom-, Gas- und Wasserzähler zu erfassen und zu übermitteln. Wie das

geschieht, steht den Kunden der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH frei. Sie können

die Zählerstände mitteilen oder sie durch Stadtwerke-Mitarbeiter ablesen lassen. Zwei

Dinge sind dabei dieses Jahr neu.

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH verstärkt ihr Team
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Die Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH wird auch 2017 Ihr zuverlässiger Energie-Dienstleister sein.

Für die kommenden Festtage wünschen wir unseren Kunden und Lesern eine erholsame und besinn-
liche Zeit. Möge Ihnen allen für das neue Jahr viel Glück, Erfolg und Gesundheit beschieden sein.

So sieht ein
mobiles

Gerät der
Ableser aus.

Die Kunden können ihre Zählerstände auch
selbst melden u. a. über Smartphone (links)
und unsere Website

Alexander Schauer



Den Tee aufbrühen
und ca. 8 Minuten ziehen lassen. 
Den Apfelsaft, die Nelken (am besten in einem Teebeutel), die Zimtstangen, den Zitronen-
und den Orangensaft dazugeben und erwärmen. Aber Achtung: Es sollte nicht kochen!

Jetzt muss der Punsch 10 Minuten ziehen. Zum Schluss noch die Gewürze
herausnehmen und fertig ist euer selbstgemachter Kinderpunsch!

Fruchtig und würzig

Kinderpunsch ohne Alkohol
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Hallo Leute, da bin
ich wieder. Sicher freut ihr
euch genauso wie ich auf

Weihnachten. Hoffentlich schneit es ja.
Dann ist es draußen am schönsten. Falls

die weiße Pracht noch auf sich warten
lässt, könnt ihr ja schon mal die wunder-

bare Zeichnung unten ausmalen. Zum
Aufwärmen schlagen wir euch diesmal

etwas besonders Fruchtiges vor.
Das leckere Rezept dafür lest

ihr hier. Viel Spaß!

Zutaten:

1 Liter Tee

(Waldbeere oder

andere Fruchtsorte)

½ Liter Apfelsaft

8 Nelken

2 Stangen Zimt

2 Zitronen auspressen

1 Orange auspressen

Nach Belieben mit

Zucker, Trauben-

zucker o. ä. süßen



im RothenburgBad

Erstmals verwandelte sich das RothenburgBad in einen
Kinosaal. Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH prä-

sentierte allen Badegästen und Filmfreaks einen unver-
gesslichen „Event“-Badetag mit sportlich-spaßigen Aqua-

Spielen und einem Leinwand-
Abenteuer mit Logenplatz auf

dem Wasser. 

chon das Animationspro-
gramm bereitete den meist
jungen Badegästen riesiges
Vergnügen. Stimmung und
sportlicher Wetteifer erklom-
men Spitzenwerte wie beim

lautstark angefeuerten Rennen
auf Schwimmboards, bei denen
sich Mädchen und Jungen
messen konnten.

Das von den Stadtwerken
Rothenburgo. d.TGmbH enga-
gierte Team von „H2O fun-
Events“ traf mit seinen tur-
bulenten Aktionen genau den
richtigen Nerv bei den jungen
Badegästen. Derweil wuchs
auch die Vorfreude auf eine
Kinovorstellung, die in dieser
Art die wenigsten bisher erlebt

haben dürften. Von schwim-
menden Badeinseln aus verfolg-
te das Publikum den Wunsch-
film des Abends, den eine Mehr-
heit aus drei aktuellen Block-
bustern auserkoren hatte. Dabei
erwies sich das Filmvergnügen
(Walt Disneys Animationsfilm
„Zoomania“) als ebenso familie-
freundlich wie die schwimmen-
den Inseln, die eine Menge Platz

boten und bequeme Positionen
erlaubten.

Übrigens wurde auch zur Si-
cherheit der Badegäste kein
Aufwand gescheut. Das Rothen-
burgBad-Team und die Wasser-
wacht verfolgte das Geschehen
dezent mit Argusaugen, wäh-
rend zwei Taucher die Veran-
staltung auch unter Wasser
überwachten.

Kinospaß
Rekordbesuch

beim
Aqua-Movie

S
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um Entspannen und Genießen
lädt der von Bäckereichefin Jutta
Striffler mit Herzlichkeit erfüllte
Laden mit Café und kleiner Kunst-
galerie ein. Kurzum: Für viele ist

die Bäckerei nicht wegzudenken. Und
das muss zum Glück auch niemand.
Denn in mittlerweile nun vierter Ge-
neration macht Sohn Florian den
Betrieb gerade fit für die Zukunft mit
aller Sorgfalt, dass nichts vom Sinn
für die Tradition und der eigenen
Identität verloren geht.

Der Bäckermeister, der den Betrieb
seit drei Jahren zusammen mit sei-
nem Vater Wolfgang Striffler führt,
hat eine klare und sympathische Vor-
stellung davon, was er will und was
nicht. „Wir haben sehr viele treue
Kunden“, sagt er. Die Einheimischen
zu halten und neu zu gewinnen, das
vor allem sei ihm wichtig. Das aber sei
nur möglich, wenn man sich in ver-
nünftigem Maße erweitere, das
Handwerkliche und den regionalen
Charakter der Produkte beibehalte
und pflege. Als sich der Juniorchef

jüngst auf neues Terrain vorwagte,
dann tat er das mit sehr viel Bedacht.
Im „Netto“-Markt in der Ansbacher
Straße betreibt die Bäckerei Striffler
seit Kurzem eine Filiale im Vorkas-
senbereich. Es war eine gute Gele-
genheit, sagt Florian Striffler nicht
nur mit Blick auf die komfortable Er-
reichbarkeit des Marktes mit dem
Auto. Überzeugt haben ihn auch die
Linie des Marken-Discounters und
dessen Bekenntnis zur Qualität aus
Regionalität.

Das trifft sich mit seiner ei-
genen Philosophie. „Ich weiß,
wo alles herkommt, kann Ar-
beitsschritte genau vorherse-
hen und verwende keine künst-
lichen Sachen“, sagt er über die
tägliche Arbeit in der Backstu-
be. Da kämen Rezepte zur An-
wendung, die bereits „Opa
Fritz“ gehütet habe. Immer

schon stammt der Großteil der Zuta-
ten und Rohstoffe für die Striffler-
schen Backwaren aus der hiesigen
Gegend. Auch beim Bezug von
Energie sind die Strifflers froh über
die Leistungsstärke ihres Versorgers,
der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH. Deren guter technischer
Service und tarifliche Beratung hät-
ten ihnen schon sehr geholfen.

Seinen Meister hat Florian Striffler
in München gemacht und zusätzlich
bei der IHK eine Ausbildung zum Be-
triebswirt absolviert. Wertvolle Er-

fahrungen sammelte er in führender
Position in einem Starnberger Meis-
terbetrieb, bevor er vor drei Jahren
nach Rothenburg in den elterlichen
Betrieb zurückkehrte.

Markenzeichen für die Bäckerei
Striffler sind Bauernbrote aus Urkör-
nern wie Dinkel, Einkorn und Emmer.
Dabei handelt es sich um ursprüngli-
che Getreidesorten, die jetzt wieder
im Kommen sind. „Man schmeckt es.
Das ist ganz anders, als wenn man in
ein Roggenbrot beißt“, sagen Florian
und Wolfgang Striffler. Jedes der Bro-
te hat seinen speziell abgestimmten
Sauerteig als Triebmittel zur Locke-
rung. Er verbessert Verdaulichkeit,
Aroma, Geschmack und Haltbarkeit
der Backwaren. Im opulenten Ange-
bot aus 26 Brötchensorten und 23
Brotsorten fehlt nichts, was das Herz
begehrt. Brezen und Hörnchen,
Mohn- und Nussschnecken, fränki-
sche Blechkuchen gehören ebenso
zum Leckergebäck wie heimische
Spezialitäten, Küchle, Krapfen und
natürlich Schneeballen.

Eine Neuigkeit gibt es noch: Als
weiteren behutsamen Schritt wird
der Familienbetrieb mit seinen 17
Mitarbeitern bald die Fühler nach
Lehrberg ausstrecken. Dort will die
Bäckerei in assoziierter Gebäudelage
zu einem Verbrauchermarkt eine wei-
tere Filiale eröffnen. Nichts ändern
wird sich derweil am Stammhaus, der
Handwerksbäckerei mit Laden und
Café in der Schmiedgasse, und an der
ebenso beliebten „Strifflerei“ in der
Passage am Kapellenplatz. „Beides
bleibt so“, sagt Florian Striffler, und
auch das wird viele freuen.

Bäckerei Striffler erweitert ihren Geschäftskreis mit Sorgfalt fürs Handwerkliche und Regionale

Z

Rezept von
„Opa Fritz“ 
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Seele des Ladens: Bäckerei-Chefin Jutta Striffler und Mitarbeiterin am Regal mit den leckeren Broten

Zwei Bäckermeister mit Leidenschaft fürs Ursprüngliche und
Regionale: Florian Striffler und Vater Wolfgang Striffler

Backkunst zum Genießen
Seit über 70 Jahren wird in

dem Haus Untere Schmied-

gasse 1 gebacken. Die Striff-

lers sind als Familienbäckerei

für viele untrennbar verbun-

den mit dem morgendlichen

Brötchenholen, mit aufrech-

ter, schmackhafter Brot-

kunst, mit leckerem Süß-

gebäck, aber auch mit dem

Kaffee zwischendurch, mit

einem erfrischenden Plausch

oder einem Austausch der

einen oder anderen lokalen

Neuigkeit.
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ntersport Hübsch“ ist dieserorts
das, was man im besten Sinne eine
Institution nennt. Seit 16 Jahren
führt Inhaber Christian Hübsch
das Geschäft. Mit dem Umzug
vom Haus am Markusturm in die

großen Ladenräume im ehemaligen
„Kupsch“-Markt am Röderturm hat
der sympathische Vollblut-Kaufmann
entschieden die Weichen für die
Fortführung der Erfolgsgeschichte

gestellt.
Die neuen Räu-

me bieten eine enor-
me Auswahl an Wa-
ren und Dienstleis-
tungen: von speziel-
len Accessoires über
Schuhe und Textilien
bis hin zu großen
Fitness-Gerätschaf-
ten wie den so ge-
nannten Hometrai-

nern.
Dabei zählt neben

dem Sortiment auch besonders die
Servicekraft zu den Stärken. „Wir sind
als absoluter Problemlöser am Markt
bekannt", freut sich der Inhaber. So
etwa bietet „Intersport Hübsch“ ei-
nen Maßanpassungs-Service für Ski-
stiefel nach modernstem Verfahren.

Auf neueste Technik legt das Ge-
schäft viel Wert. Entsprechend froh
ist Christian Hübsch, mit der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH ei-
nen leistungsstarken Energieversor-
ger an der Seite zu haben. In der eige-
nen Werkstatt stehen hochwertige
Maschinen von enormem Investi-
tionswert. Hier werden z. B. Ski und
Snowboards geschliffen und ge-

wachst oder Bindungen eingestellt,
alles nach ISO-Standards. Großer Be-
liebtheit erfreut sich die Bedruckung
von Vereinstextilien per Thermopres-
se. Auch eine eigene Änderungs-
schneiderei betreibt „Intersport
Hübsch“.

Wer will, kann natürlich ungestört
nach Lust und Laune stöbern. Doch
wer Beratung wünscht, der trifft hier
auf eine Fülle von Know-how und Er-
fahrung. Die ist entscheidend, denn
für jede Aktivität gibt es heute ein
eigenes Produkt, sagt
Einzelhandelskaufmann
Peter Schmidt, der als
die rechte Hand des
Chefs den Einkauf mit
gestaltet.

Als besonders moti-
viertes, fachlich versier-
tes und kommunikatives Team sind er
und seine Kollegen bei der Kund-
schaft hoch geschätzt. Neben dem
Inhaber zählen noch fünf Fachkräfte,
allesamt langjährige Mitarbeiter und
passionierte Freizeitsportler zur
beruflichen „Familie“, darunter neben
dem stellv. Geschäftsführer Peter
Schmidt, die Einzelhandelskaufleute,
Bastian Letterer (aktiver Handballer
beim TSV) und Simon Wasilewski
(Fußballer) sowie als Spezialistinnen

für Damensportmode Alexandra
Schumann aus Gammesfeld und Ute
Gehringer, die bereits seit 25 Jahren
für das Rothenburger Intersport-
Geschäft arbeitet.

Christian Hübsch selbst stammt
aus Ludwigsburg. Als gelernter Ein-
zelhandelskaufmann im Sportarti-
kelhandel hat er zehn Jahre in Mün-
chen ein Sportfachgeschäft geleitet,
bis er sich zur Selbstständigkeit ent-
schloss. Auf den hiesigen Intersport-
Laden wurde er über eine Ausschrei-
bung aufmerksam. Ihm gefiel die gute
Lage und die Bindung zu den Stamm-
kunden aus dem Altlandkreis und
dem benachbarten Hohenlohe.

Mit den durchdacht und liebevoll
präsentierten Waren wollen Christian
Hübsch und sein Team Emotionen
wecken. Das Sortiment ist dabei so
genial vielseitig wie der Service.
Neben aktueller Damen- und Herren-
Outdoor-Mode und einer reich be-
stückten Kindertextilien-Abteilung
gibt es hier auch eine Riesenauswahl
an Lauf- und Fußballschuhen und
hochwertigen Funktionstextilien, die
man auch in der Freizeit tragen kann.

Christian Hübsch (2. v. r. ) und Team vor ihrer riesigen Skistiefel-Auswahl.

Trikotbedruckung

Kunde ist König

Intersport Hübsch glänzt bei Service und Auswahl

Genial  vielseitig

„I



910

S
chon als Kind wollte er Koch
werden, erzählt Hoteldirektor
Markus Wölflik. „Und Süßes

mag ich noch heute“, lacht er, denn er
machte nicht nur seine Kochlehre im
Eisenhut von 1989 bis 1992, sondern
lernte zuvor Konditor in Gunzen-
hausen. Diese handwerkliche Erfah-
rung möchte er nicht missen in seinem
heutigen Beruf. „Das ist im Manage-
ment sehr nützlich, wenn man sich im
operativen Geschäft auskennt“, sagt
er. 

Besonders freut ihn auch die Zu-
sammenarbeit mit seinem Küchen-
chef, Thomas Sczyrba, der einst Rot-
henburg mit seiner Genussoase „Cu-
linaRo“ bereicherte. Umso schöner,
dass der exzellente Koch Rothenburg
erhalten blieb im Eisenhut: „Ich bin ein
großer Fan davon, wie er regionale
Produkte mit seiner Kreativität und

unverwechselbaren Handschrift ver-
edelt“, sagt Markus Wölflik.

Eines liegt dem neuen Hoteldirek-
tor ganz besonders am Herzen: „Na-
türlich freuen wir uns über Tagungen
und große Veranstaltungen im Ei-
senhut. Aber dieses Haus steht al-
len offen. Ich bin glücklich, wenn
Einheimische kommen und dieses
historische Ambiente in „ihrem“

Eisenhut genießen!“ Im Januar und
Februar ist die richtige Zeit, um das
legendäre Rothenburger Haus – übri-
gens nach eigenem Bekunden ein
hochzufriedener Traditionskunde der
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
– für sich in Ruhe zu genießen. „Nach
einem eisigen Winterspaziergang ist
es behaglich, sich bei uns mit frisch
gebackenen Waffeln und einer heißen
Schokolade zu stärken“, empfiehlt
Markus Wölflik. Scheu vor Kostspie-

ligkeit braucht keiner zu haben, denn
das gute Preis-Leistungsverhältnis
erstaunt und erfreut. 

Beliebt ist im Eisenhut auch das
„Langschläfer-Frühstück“. Nach tele-
fonischer Anmeldung kann man es
sonn- und feiertags von 7:00 Uhr bis

14:00 Uhr zu einem Komplettpreis
von 21,00 Euro genießen. Zu Kaffee,
Tee, Säften etc. gibt es auch ein Glas
Sekt inklusive. Ab 10:30 Uhr ergänzt
ein warmer Hauptgang die reichhalti-
ge Buffetauswahl.

Auch der Eisenhut gehört zu den
Gastronomen, die sich unter dem Slo-
gan „Genießen ob der Tauber“ Spe-
zialitäten aus der fränkischen und
hohenlohischen Küche verschrieben
haben. Und was isst der neue Direktor
besonders gerne? „Ich liebe Schäufele
und unsere selbst gemachten Sor-
bets“, gesteht Markus Wölflik. 

Stilvoll, besinnlich und behaglich: Wintergenüsse im Rothenburger Traditionshotel

Zurück im Eisenhut

Von Dublin bis nach Sydney, von

der Schweiz bis auf die Insel Rügen

führte ihn seine Karriere. Doch

begonnen hat sie im Hotel

Eisenhut und Markus Wölflik (r.)

strahlt, weil sein Herzenswunsch

in Erfüllung ging:

„Ich habe mir oft vorgestellt,

hierher zurückzukehren. Hotel-

direktor im Eisenhut zu sein, das

war mein Traum“, erzählt der

gebürtige Mittelfranke vom

Altmühlsee. Seit dem 1. November

heuer ist er Wirklichkeit!

Gutschein für unsere Leser

Bis zum 14.01.2017 erhalten Sie im
Hotel Eisenhut gegen Vorlage dieses
Gutscheins kostenlos ein Glas
Haussekt als Aperitif bei Buchung
eines dreigängigen Menüs aus
„Genießen ob der Tauber“. 

Hotel Eisenhut GmbH & Co. KG
Ein Arvena Hotel
Herrngasse 3 - 5/7 
91541 Rothenburg o. d. T. 
Telefon: 09861/70 50
E-Mail: hotel@eisenhut.com
www.eisenhut. com
www.arvena.de

Feines aus der Region:
Hohenloher Lammkotelett – da darf ein köstli-
ches, schokoladig „beherztes“ Dessert nicht
fehlen!



M
it dem Einbau der Treppe
wurde einem Wunsch aus
den Reihen der Schwimm-

badbesucher entsprochen. Die An-
regung griffen Aufsichtsrat und Ge-
schäftsleitung der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH gerne auf.
Dafür eingesetzt hat sich auch der
Seniorenbeirat. Bei dessen engagier-
ter Arbeit im Rahmen der vom
Rathaus geförderten direkten Bürger-
beteiligung ist die Verbesserung der so
genannten Barrierefreiheit einer der
Schwerpunkte.

Dass die Treppe schon nach kurzer
Zeit so guten Anklang gefunden hat,
spricht für die Edelstahlkonstruktion
mit dem ausgeprägten Geländer und
den breiten, besonders rutschfesten
Stufen. In den Schwimmbetrieb mit
seinen unterschiedlichen Anforderun-

gen vom schulischen Schwimmunter-
richt bis zum Aqua-Jogging, lässt sich
die Treppe mit einem gewissen Or-
ganisationsaufwand gut integrieren. 

Und falls wirklich einmal das ganze
Becken fürs Bahnenschwimmen ge-
braucht werden sollte, dann kann die
Treppe von zwei, drei Mitarbeitern
auch ohne lange Vorbereitung aus
dem Wasser genommen werden.

Sanfter Einstieg
Neue Schwimmbad-Treppe 

MELDUNGEN

Ein gutes Augenmaß ...
...für viele bunte „Smarties“ war beim Gewinn-
spiel der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
auf der Wirtschaftsmesse im Sommer verlangt.
Frau Dr. Freitag und Herr Kilian bewiesen es mit
genauen Mengenschätzungen und wurden bei
der Auslosung der Preise (zwei Gutscheine auf
die Energieabrechnung in Höhe von einmal 100
und einmal 200 Euro) als Gewinner gezogen.

Die Preise beim Gewinnspiel der ver-
gangenen Ausgabe unseres Kunden-
magazins haben Ulrike Rücker und
Silvia Dehner gewonnen. Marcel Ehrle
vom Kundencenter der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH freute sich,
den beiden Leserinnen des „Heim-
stark“-Magazins je einen 50-Euro-
Gutschein für den Einkauf im „Edeka“-
Markt Bächner zu überreichen.
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Gute Nachricht für 
„Sonnenhungrige“

Das Solarium im RothenburgBad ist
wieder komplett. Neben der Infrarot-
kabine steht nun auch wieder eine
Sonnenbank neuester Generation zur
Verfügung. Weiteres unter der Rubrik
„RothenburgBad“ auf

www. stadtwerke-rothenburg.de

Sie macht den Einstieg in die sanften Fluten des RothenburgBades noch kom-

fortabler und sicherer. Die neue Treppe zum großen Becken hat die Bade-

gäste offenbar schnell von ihren Qualitäten überzeugt. Sie werde quer durch

alle Generation genutzt, freut sich das Bäderteam.

Köstliches 
im Hotel Eisenhut in

der kalten Jahreszeit: 

(Auszug aus der Karte)

Frisch gebackene Waffel
Puderzucker

4,90 Euro

---
Verfeinert mit:

heißen Sauerkirschen
1,50 Euro

---
Rumtopfbeeren

3,00 Euro

---
Dazu:

(Auszug aus der Karte)

Choxo intenso
dunkle, feinherbe Trinkschokolade

2,80 Euro

---
Choxo bianco 

weiße Trinkschokolade

2,80 Euro

„Genießen ob der
Tauber“

(Auszug aus den Empfehlungen)

Gebratene Wildbratwürst-
chen

(Metzgerei Prosiegel,

Markt Berolzheim)

Feldsalat, Kartoffelvinaigrette,

Speck, geröstete Brotwürfel,

Preiselbeer-Senf 

14,00 Euro

---

Gebratenes Rinderfilet aus
Franken

Blutwurst-Kartoffelpüree,

Rosmarin-Schalotten-Butter,

Lauchsenf

22, 50 Euro

---
Variation vom Bratapfel

Tarte, Mousse, Ragout, Eis

11,50 Euro

---

Ein 3-Gang-Menü gibt es im

Hotel Eisenhut

pro Person bereits 

ab 39,50 Euro.



Stadtwerke Rothenburg o.d. T. GmbH, Steinweg 25,

91541 Rothenburg o. d. T.

... eine von insgesamt zwei

Dauerkarten für unser Freibad. 

Sie müssen dazu folgende Frage

richtig beantworten:

Wo befindet sich die neue

Stromladesäule der Stadtwerke

Rothenburg o. d. T. GmbH zum

„Auftanken“ von Elektrofahrzeugen?

a) am Marktplatz

oder b) am Bezoldweg

Kleiner Tipp: Lesen sie dazu 

den Artikel auf Seite 3

Der Gewinner oder die 

Gewinnerin wird unter den

richtigen Einsendungen ausgelost.

Schreiben Sie bitte die richtige Antwort, Ihren Namen und

Anschrift auf eine Postkarte und schicken Sie sie an die

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH (Adresse unten).

Sie können die Lösung auch per Mail an info@stadtwerke-

rothenburg.de oder per Fax an die Nummer 09861 / 9477 -

88 übermitteln. Bitte Name und Anschrift nicht vergessen!

Unvollständige Einsendungen können nicht berücksichtigt

werden. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2017.

Gewinnen Sie...


