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Externe Kräfte als Ableser

Bewährte
Unterstützung

Auch zu diesem Jahresende enga-
giert die Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH wieder Kräfte von
außen, darunter Schüler und Stu-
denten, um bei den Kunden die
Strom- und Gas-Zählerstände abzu-
lesen. Die Neuerung war vor zwei
Jahren eingeführt worden, und hat
sich sehr gut bewährt. Zum Team
gehören neben Neuzugängen auch Ableser, die den Kunden bereits ver-
traut sind. Wer sich nicht ganz sicher ist, darf und sollte ruhig nachfragen.
Alle „Externen“ besitzen ein von den Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH ausgestelltes Dokument, mit dem sie sich ausweisen können.

Die Kunden der Stadtwerke Ro-

thenburg o. d. T. GmbH erhalten

somit ein hocheffizientes Werkzeug,

mit dem Sie Ihre Investitionen in den

Wärmeschutz günstig überprüfen

können.

Die Vorteile der Rothen-
burgThermo-Bilder:

- Identifikation thermischer
Schwachstellen.

- Aufspürung von Wärmebrücken.

- Entdeckung von Feuchtig-
keitsschäden.

- Identifikation von Ursachen bei
Schimmelbildung.

- Dokumentation fehlerhafter
Handwerksleistungen.

- Feststellung von Undichtigkeiten
an Rohr-Installationen.

ENERGIE &
MEHR

Wo verliert ein Haus Wärme, wo heizt

man „zum Fenster hinaus“ ? Auf unserer

Energie-Seite finden Sie einen Einstieg

ins dieses durchaus winterliche Thema.

Ein Zauberwort gibt es dabei auch: Es

heißt „Thermografie“ und bezeichnet die

Erfassung mittels Infrarotlicht, die dem

Wärmeschwund kein Schlupfloch lässt.

Kundinnen und Kunden der

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH

können diese Technik günstig über unse-

re Energieberater nutzen.

Lesen Sie dazu auf dieser Seite, wel-

che Vorteile in einer solchen Untersu-

chung liegen. Wenn Sie weitere Infor-

mationen oder eine persönliche Bera-

tung wünschen, dann kommen Sie doch

einfach auf uns zu oder lassen uns direkt

die ausgefüllten Auftragsunterlagen,

erhältich auf unserer Website

(www.stadtwerke-rothenburg.de),

zukommen. Rufen Sie uns an.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Stadtwerke
Rothenburg o. d. T GmbH
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Liebe
Leserinnen
und Leser
unseres
Kunden-
Magazins!

Wer die Energieeffizienz einer

Immobilie erfassen will, der

braucht viel Fachwissen, Erfah-

rung und das richtige Profi-Gerät.

All das bietet die Stadtwerke Ro-

thenburg o. d. T. GmbH. Als Kom-

petenter Ansprechpartner und

moderner Energiedienstleister

erstellt der Rothenburger Ener-

gieversorger seinen Kunden je-

weils vier Thermografie-Außen-

aufnahmen im Infrarotbereich. 

Wärmebildkameras machen die

für das menschliche Auge un-

sichtbare Wärmestrahlung eines

Gebäudes sichtbar. So lässt sich

anschaulich erkennen, wo

Wärmedämmungen nötig sind.

Mit den Auswertungen und

Tipps unserer Energieberater

kann jeder den Wert seiner

Immobilie steigern und Ihren

Heizverbrauch senken.

Genau erkennen, was 
das Auge nicht sieht

Viele
Vorteile

Damit die Energie
nicht verloren geht

Sie war schon vor einem Jahr als  Able-
serin unterwegs: die aus Rothenburg
stammende Studentin Ame ie Korn



n dem besagten Berliner
Gebiet ist der nahezu
alleinige Abnehmer ein

europaweit führender Logistik-
Dienstleister mit Stammsitz in
Süddeutschland, der seinen Ber-
liner Standort (einen von zahlrei-
chen in Deutschland) mit Rothen-
burgStrom versorgen lässt.

Dass die Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH dadurch nun
auch „Grundversorger“ im Sinne
des Energiewirtschaftgesetzes

geworden ist, das hat wie gesagt
mit der Größe und den Gegeben-
heiten des Areals im Süden der
Bundeshauptstadt unweit des
legendären früheren Flughafens
Tempelhof zu tun. Definiert wird
ein „Grundversorger“ als „dasjeni-
ge Energieunternehmen, das die
meisten Kunden in einem Netz-
gebiet versorgt“. 

Übrigens könnte es auch unab-
hängig davon durchaus sein, dass
noch mehr Berliner Wirtschafts-

betriebe die Attraktivität von
„RothenburgStrom“ entdecken.
Immerhin gewinnt die Marke in
ganz Deutschland immer mehr
Kunden aus verschiedensten
Branchen, u. a. aus der Gastrono-
mie, aber auch aus der Industrie.

Näheres zu diesem überregio-
nalen Erfolg finden Sie im Artikel
über den neuesten Geschäfts-
bericht auf Seite 4. Lesen Sie
dort, wie stark der Energieabsatz
gestiegen ist.

Verblüffend, aber wahr! Die Stadtwerke Rothen-

burg o. d. T GmbH ist Grundversorger in einem

Berliner Gewerbepark. Allerdings muss man dazu

sagen, dass es sich nur um ein sehr kleines Gebiet

mit einem so genannten Arealnetz handelt. Stolz

können die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH

und die Tauberstadt dennoch darauf sein, unter-

streicht die Nachricht aus der Metropole doch

einmal mehr den Erfolg der deutschlandweit ver-

triebenen Marke „RothenburgStrom“.

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH ist „Grundversorger“ für Gewerbepark in der Hauptstadt

I

Strom aus Rothenburg für Berlin
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um Jahresausklang bedanken wir uns bei allen unseren Kundinnen und Kunden mit den besten
Wünschen für besinnliche Festtage voller Gemütlichkeit, mit Zeit zum Ausruhen und Genießen.

Kommen Sie mit Freude und Zufriedenheit gut in das neue Jahr!
Das gesamte Team der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH wünscht Ihnen ein gesegnetes,

friedliches und frohes Weihnachtsfest und ein energiereiches neues Jahr 2019.

Z



s geht weiter voran. „Auch
2017 haben wir wieder viel
erreicht. Der bundesweite
Vertrieb konnte weiter aus-

gebaut und das Portfolio der Er-
neuerbaren Energien vergrößert
werden. Die weitere Attraktivie-
rung des RothenburgBades ist in
vollem Gange": So umrissen die
Chefs der Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH, Dieter Brünner,
Sprecher der Geschäftsführung,
Erich Weber, Geschäftsführer
Markt, und Thomas Dürr, Ge-
schäftsführer Technik, anlässlich
des jährlichen Geschäftsberichtes
die Eckpunkte des anhaltenden
Erfolgskurses. Gute Nachricht
auch: Die Energie- und Trink-
wasserpreise sowie die Eintritts-
preise ins Frei- und Hallenbad
konnten stabil gehalten werden. 

Grundlage des „ausgezeichne-
ten Ergebnis“ sind eine erprobt
solide Unternehmenspolitik in
Verbindung mit der Erschließung
neuer Geschäftsfelder (Erneuer-
bare Energien, Wärmecontracting,
Fernwärmeversorgung) und der
Ausweitung des Energievertriebs
auf das gesamte Bundesgebiet.

Auch in Projekte zur Erzeu-
gung regenerativer Energien in-
vestierte die Stadtwerke Rothen-
burg o.d.T. GmbH im Jahr 2017
weiter. Durch entsprechende
Beteiligungen konnten ihrem
Konto so über 7 Millionen Kilo-
wattstunden umweltschonender
Strom gutgeschrieben werden.
Fast 7000 Tonnen des klima-
schädlichen „Treibhausgases“
Kohlendioxid bleiben der Atmo-
sphäre dadurch erspart.

Insgesamt investierte die
Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH im Geschäftsjahr 2017 bei
Umsatzerlösen von 18,9 Mio. EUR
rund 5,0 Mio. EUR in die Zukunft
des Unternehmens, u. a. in den
Ausbau und die Instandhaltung
der Energie- und Trinkwasser-
netze und in die Modernisierung
des RothenburgBades. 

Nach Verlustabdeckung des
defizitären Bäderbetriebs in Höhe

von 925 000 Euro blieb ein sehr
gutes Ergebnis nach Steuern von
869 000 Euro und ein Jahres-
überschuss von 938 000 Euro.
Auch insgesamt legte die Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH
in den letzten Jahren eine beein-
druckende Entwicklung hin. Trotz
verschiedener Tarifpreissenkun-
gen wuchs die gewöhnliche Ge-
schäftstätigkeit von 2014 bis
2017 um rund 91 Prozent. Darin
bestätigt sich, dass die Synergien
aus der im April 2015 vereinbar-
ten Betriebs- und Geschäftsfüh-
rung mit der Stadtwerke Heiden-
heim AG schon in den ersten Ge-
schäftsjahren gegriffen haben. 

Auch „Nachwuchs“ hat die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH im Jahre 2017 bekommen.
Als 100-prozentiges Tochterun-
ternehmen wurde die „SWR Ener-
gie . Service . Bau GmbH“ gegrün-
det. Ihr Geschäftskreis reicht vom
Energiegroßhandel und (Online-)
Vertrieb über die Einkaufsbünde-
lung von Bauleistungen, die Er-
bringung von Energiedienstleis-
tungen aller Art, von Ingenieur-,
Bau- und sonstigen Dienstleistun-
gen bis hin zum Gastronomiebe-
trieb in Bädern. 

Nicht zuletzt im Absatz von
Energie spiegelt sich die besonde-
re Entwicklung. So ist 2017 die
nutzbare Stromabgabe von 34,6
Mio. Kilowattstunden auf 37,3

Mio. Kilowattstunden (kWh) an-
gestiegen. Das Plus verdankt sich
im Wesentlichen der Neugewin-
nung von Sondervertragskunden
außerhalb des eigenen Netzge-
bietes. Der Stromabsatz an die
Kunden im eigenen Netz (63,7
Mio. kWh) konnte stabil gehalten
werden. In der Sparte Gas war bei
den Haushalts- und Gewerbekun-
den 2017 witterungsbedingt ein
leichter Rückgang (88,4 Mio. auf
86,6 Mio. kWh) zu verzeichnen. 

Beim Trinkwasser fiel die nutz-
bare Abgabe mit 707000 Kubik-
metern zwar etwas niedriger aus,
sie entspricht jedoch den durch-
schnittlichen Abgabemengen der
letzten Jahre. Die Wärmeabgabe
ist mit 6,1 Mio. kW ebenfalls nur
leicht zurückgegangen. 

Auch künftig wird die Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH
konsequent in erneuerbare Ener-
gien investieren. Dabei hat sie
sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.
Bis 2030 soll der Stromverbrauch
aller Haushalts- und Gewerbe-
kunden (derzeit rund 35 Giga-
wattstunden) im Netzgebiet
durch eigenerzeugten Strom aus
regenerativen Quellen, abgedeckt
werden. Dazu sollen bei entspre-
chender Wirtschaftlichkeit der
Investitionen weitere eigene Er-
zeugungskapazitäten aufgebaut
werden. Hierfür ist bis zum Jahr
2030 ein Gesamtbudget an Ei-
genmitteln in der Höhe von 15
Mio. Euro vorgesehen, wovon be-
reits rund 2,3 Mio. Euro für Betei-
ligungsprojekte in Anspruch
genommen wurden. 

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH nimmt beeindruckende Entwicklung

Synergien haben sofort gegriffen

Haben viel erreicht und noch viel vor: Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Brünner (l.) und Erich Weber

Vielseitige
Tochterfirma
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Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
investiert weiter ins RothenburgBad Neuer Glanz

ltes Jahr und schon im
neuen Glanz: Rechtzeitig
zur Eröffnung der Hallen-

badsaison präsentiert sich das Ro-
thenburgBad mit neuem Foyer
und modernsten Sanitäranlagen.

Nach Brandschutz-Erneuerung und
der elegant, nachhaltig gelösten Flach-
dachsanierung ist nun die zweite Stufe
des umfassenden Renovierungs- und
Attraktivierungskonzepts vollendet.
Auch die Außenanlage prägt ein neuer
Stil: Statt Waschbetoneinfassungen

und Heckenblumen erinnern
jetzt wuchtige Natur-

steinquader an
die Mauern des
historischen Ro-
thenburgs.

Drinnen im Foyer trennt eine massive
Stellwand im feinen Naturstein-Dekor
die wohnliche Sitzecke vom Durch-
gangsbereich. Im Fenster, gefüllt mit
Wasser, zeichnen Luftblasen auf beru-
higende Art immer neue Muster.

Darüber hinaus greift im Gebäude
ein verbessertes Beleuchtungskon-
zept. Bei der Erneuerung der Duschen
und Toiletten entstanden auch mod-
ernste behindertengerechte Einrich-
tungen. Ein Hightech-Lifter sorgt für
Barrierefreiheit auf der großen Ein-
gangstreppe.

Egal, ob man seine Schwimmrunden
drehen, in der Sauna entspannen, im
Solarium die Urlaubsbräune noch ein
wenig erhalten, oder auf der Kegel-
bahn ein paar Bahnen schieben möch-

te, das RothenburgBad bietet vielfälti-
ge Möglichkeiten, dem trüben Herbst-
wetter zu entkommen. A

Links: Auch frisch gebrühter Kaffe zählt zum Angebot für Besucher im Foyer. Oben: Bäder-Fachangesteller Till Schlegel zeigt die modernen Edelstahlduschen. 
Daneben: Kleine Schließfächer ideal für die Aufbewahrung von Wertsachen. Bild rechts: RothenburgBad-Leiter JürgenVogel führt den neuen Treppen ifter vor.

Gutschein
für einen

Wasserball

mit Stadtwerke-Logo

Achtung! Wer diesen Gutschein aus-
schneidet, bekommt damit an der Kasse
des RothenburgBades einen aufblasbaren
Wasserball mit Stadtwerke-Logo geschenkt*.
*Gutschein nur an der Hallenbad-Kasse einlösbar
Abgabe von Bällen nur solange der Vorrat reicht



So

setzt sich der Preis

für die verbrauchte Ener-

gie zusammen: aus

Arbeitspreis    (Preis pro kWh),

aus Stromsteuer    und monatlich

fixem Grundpreis.    Alle drei

zusammen ergeben den

Gesamt-Nettobetrag plus

19 % Umsatzsteuer.

Prima
Übersichtlich, leicht nachvollziehbar, kundenfreundlich und

sympathisch: Die Jahresverbrauchsrechnung für Strom und

Gas der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH zählt zu den

besten ihrer Art. Das wurde jetzt von Expertenseite, dem

Deutschen Institut für Energietransparenz (DIFET), ein-

Oben

in der Rechnung sind

die Kundennummer und

die Rechnungsnummer

angegeben. Darunter steht das

Jahr, der Verbrauch (in die-

sem Fall 2551 kWh) und  der

Berechnungszeitraum

(365 Tage).

Alle

drei Posten zusam-

mengerechnet ergeben

den Gesamt-Nettobetrag.

Auf diesen fallen zusätzlich

19 % Umsatzsteuer   an. So

entsteht das Gesamt-

Brutto .

Wichtige Details lie-

fert die Übersicht unterhalb

der grau hinterlegten Zeile. Aus

der Differenz der Zählerstände

wird der Verbrauch      für die Mess-

periode berechnet

(wegen eines Zählerwechsels sind in

diesem Beispiel zwei Zeit-

abschnitte bzw. Zähler-

standsdifferenzen pro-

tokolliert).

Wichtig auch: Beim
Strom entspricht der Ver-
brauch eins zu eins der Diffe-
renz der Zählerwerte. Des-
wegen wird hier der Fak-
tor „1“    angesetzt. Bei der
Gasabrechnung ist das an-
ders. Dort wird der vom Zäh-
ler abgelesene Verbrauch
mit dem Brennwert und ei-
ner so genannten Zustands-
zahl multipliziert. So  werden
die verbrauchten Kubikme-
ter in Kilowattstunden um-
gerechnet und die thermi-

sche Energie ermittelt.

Bereits im Preis enthalten sind gesetzliche Abga-

ben und Umlagen. Dazu zählen z. B. die Umlagen-KWK,

die Offshore-Netzumlage oder die Konzessionsabgabe.

Netzseitig fallen Kosten für den Netzzugang, den Mess-

stellenbetrieb, die Messung und die Abrechnung an.
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Die Jahresverbrauchsrechnung der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH 
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profitiert von zertifiziert kundenfreundlichen Qualitäten

Noten
drucksvoll bestätigt. Bei der Zertifizierung durch das renommier-

te Forschungs- und Beratungsunternehmen erhielt die zugrunde

liegende Musterrechnung, sowohl in der Sparte Strom als auch

beim Gas mit der Note „Gut“ ein im Branchenvergleich über-

durchschnittliches Ergebnis.

Kurzporträt ARGE DV e. V. 

Gebündeltes
Know-how

Der ARGE DV e. V. wurde 2008
als „Arbeitsgemeinschaft EDV“ in
Heidenheim an der Brenz von der
Stadtwerke Heidenheim AG, der
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co.
KG und dem Alb-Elektrizitätswerk
Geislingen Steige eG gegründet.
Seither hat er sich zu einem statt-
lichen Verband von rund 50 Ener-
gieversorgungsunternehmen ent-
wickelt.

Ihre Mitglieder unterstützt der
ARGE DV e. V. praxisnah bei der
Datenverarbeitung, der Gestaltung
von Geschäftsprozessen und der
Entwicklung neuer Geschäfts-
felder. Dabei bündelt und managt
der Verein Kompetenzen und
Erfahrungen, sowie Lizenzen,
Dienstleistungen und deren Kos-
ten. Zu seinen Leistungen gehören
auch Schulungen und sorgfältig
erarbeitete Lösungen komplexer
Aufgabenstellungen. Seinen Sitz
hat der ARGE DV e. V. in Heiden-
heim an der Brenz in einer eigenen
Geschäftstelle in den Räumlichkei-
ten der Stadtwerke Heidenheim
AG - Unternehmensgruppe.

Die Prüfung hatte es in sich: Aus
nicht weniger als 84 Einzelindika-
toren setzte sich der Zertifizierungs-
katalog zusammen. Die Analysen
orientierten sich an Marketing-
Kriterien ebenso wie an den Anfor-
derungen eines halben Dutzends an
Energiewirtschaftsgesetzen. Neben
dem Urteil einer Expertenkommis-
sion zählten auch die Meinungen
eines ausgewählten Kreises von
Normalverbrauchern. Sie bewerte-
ten die Musterrechnung u. a. als
„übersichtlich und sympathisch“.

Nebenstehend auf Seite 6 können
sich unsere Leserinnen und Leser

schon einmal einen Eindruck von
der neu gestalteten Rechnung ver-
schaffen.

Sie wird erstmals in dieser Form
zum Jahreswechsel an die Kunden
der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH verschickt. Ihr zugrunde liegt
eine Musterrechnung, die vom
Heidenheimer ARGE DV e. V. (Infos
im Kasten rechts) entwickelt wurde.

Neu ist auch, dass die Rechnung
für Wasser, Kanal und Müll künftig
in einem eigenen Gebührenbescheid
von der Stadt direkt  übermittelt
wird und nicht mehr wie bisher Teil
der Stadtwerke-Rechnung ist.

Zur eigenen Orien-

tierung sehr nützlich ist

das Balkendiagramm

am Ende jeder Jahres-

verbrauchsrechnung.

Es zeigt den Verbrauch

des jeweiligen Haus-

haltes im Vergleich zu

durchnittlichen Ver-

brauchswerten ver-

gleichbarer Kunden-

gruppen. So lässt sich

besser einschätzen, wie

gut man selbst mit der

Energie haushält.

Kontakt:

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH

Kundencenter

Telefon: 09861 9477-18

Telefax: 09861 9477-88

E-Mail: kundenservice@stadtwerke-

rothenburg.de.

www.stadtwerke-rothenburg.de

Oder kommen Sie persönlich vorbei!

Steinweg 25

91541 Rothenburg o. d. T.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7.30 bis 12.00 Uhr

Montag 13.00 bis 18.00 Uhr

Dienstag bis Donnerstag 13.00 bis

16.00 Uhr 

Sind noch Fragen zu Ihrer Rechnung offen? Dann wenden Sie sich
vertrauensvoll an unsere Mitarbeiter aus dem Kundencenter.
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llein schon die Ab-
stimmung „mit den
Füßen“ hat klar

ergeben: Der „Stadtwerke
Rothenburg Lichterlauf“ ist ein
Liebling der Sportler und des
Publikums. Immerhin 1433
begeisterte Läufer zog es jüngst
zu dem von Sebastian Vorherr
(„RaceSolution“) geschaffenen
Läufer-Dorado vor farbenschön illu-
minierter Altstadtkulisse - mit einer
Vielfalt von Strecken für jedes Alter
und jedes Leistungsvermögen. Bis
nach Würzburg, Heilbronn, Frankfurt
und München dringt der Ruf des
Laufes, als einer „der schönsten und
besten“ weit und breit. Internation-
ales Flair verleihen ihm Teilnehmer u.
a. aus der USA, Australien, Brasilien,
Syrien, Italien, Ungarn und Finnland.

Auch die Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH zählt zu seinen großen
Fans – sowohl als Hauptsponsor wie
auch mit eigenem (diesmal extra gro-

ßen) Aktiven-Team aus Mitarbeitern
und Kunden. An den Start ging neben
Thomas Dürr, dem Geschäftsführer
Technik, heuer erstmals auch Dieter
Brünner, Sprecher der Geschäfts-
führung. Der Chef der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH zieht pri-
vat regelmäßig die Sportschuhe an,
um sich durch Laufen fit zu halten.

Da sein Pensum ähnlich hoch ist,
wie der 8 Kilometer lange Hauptlauf,
wagte er den Versuch - und war be-
geistert. Es sei etwas ganz Beson-
deres, durch die wunderbar beleuch-
tet historische Altstadt zu laufen,
sagt Dieter Brünner. Nur ans Pflaster
müsse man sich gewöhnen, wenn
man sonst immer Waldboden unter

den Füßen habe. Alles in allem eine
„super Erfahrung", schwärmt er, und
ist sich dabei einig mit seinen 14
Teamkollegen und -kolleginnen. 

Das beste Ergebnis von ihnen er-
zielte Thomas Redl, der mit einer
Zeit von 40 Minuten nur knapp acht
Minuten nach dem Sieger ins Ziel
kam. Die meisten vom Stadtwerke-
Team folgten ihm im Abstand einiger
Minuten. Nach der starken Leistung
und einem Praxis-Test der nagelneu-
en Duschen des RothenburgBads
ließ das Stadtwerke-Team den Abend
gesellig bei einem Essen im Hallen-
bad-Restaurant ausklingen. Alle
freuen sich schon auf das nächste
Mal.

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH 
mit Begeisterung beim Lichterlauf Starkes Team

ie neuen Trikots stehen den Volleyballerinnen und den
Handballern des TSV 2000 Rothenburg sichtlich gut. Die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH freut sich, mit ihrer

Unterstützung die Finanzierung des Sportdresses mit ermöglicht zu
haben. Dafür tragen die Teams mit dem Schriftzug der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH nun einen Namen auf dem Trikot, dessen

Marken „RothenburgStrom“ und „RothenburgGas“ bundesweit
immer mehr zum Begriff werden.

Die Bilder zeigen: die jeweils 1. Mannschaften sowie TSV-Vorsit-
zenden Dieter Kölle (ganz links), Volleyball-Hauptjugendleiter Wolf-
gang Keitel (linkes Bild, rechts) und Handball-Abteilungsleiter
Norbert Fink (Bild rechts, l.)

D

Saunafreunde und alle, die
es werden wollen, aufgepasst!
Mit der Mitternachtssauna
bietet das RothenburgBad ein beson-
deres Wellness-Erlebnis bei Kerzen-
schein. Dazu gehören duftende Auf-
güsse (halbstündig ab 19.30 Uhr),
u. a. mit selbst gebrautem Kräuter-
sud, Birkenwedeln und Peeling.

Zauberhaft und mit erhöhter Was-
sertemperatur präsentiert sich das
von Kerzen umsäumte Schwimmbe-
cken (Badekleidung ist Pflicht). Im
Eintritt zur Mitternachtssauna ent-
halten sind Energiedrinks, Früchte-

tee und Säfte, die den Abend
über gereicht werden. Nach
den Aufgüssen gibt es Obst,

Gemüse und kleine Häppchen.

Die nächsten Termine sind am  5. Janu-
ar, am 2. Februar und am 2. März 2019
jeweils von 19 bis 24 Uhr. Der Eintritt be-
trägt für Erwachsene 10,50 Euro, für Ju-
gendliche (nur in Begleitung) 6,50 Euro.

Mitternachtssauna

A
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ewegung kann so viel
Freude machen, die Seele
vom Grauschleier befreien

und – unglaublich, aber wahr – den
Genuss von Schokolade steigern. Und
zwar ganz ohne das bekannte
Reuegefühl nach dem Verzehr der
süßen Sünde! Wer Glück hat beim Ge-
winnspiel dieser Ausgabe von „Heim-
stark“ (siehe Rückseite), wird in sei-
nem Preis – der „VIP Invitation“ für
das Rothenburger City Fitness Stu-
dio von Martin Habelt – eine Tafel
Schokolade finden. Deren Kalorien
können beispielsweise in nur einer
Stunde „Spinning“ (Intervalltraining
auf Standrädern im Studio) oder im
Kurs „Salsation“ bei der Dance-Fit-
ness locker wieder „gelöscht“ wer-
den. 

Symbolisch steht die beglücken-
de Schokolade aber auch für die
humorvoll gelassene Lebensfreude
des ganzen Fitness-Teams um Mar-
tin Habelt und seinen Sohn David.
Ausgebildet als Physiotherapeut –
hauptberuflich tätig in einer Praxis in
Neusitz – betreut David Habelt auch
jene Kundschaft, die nach ihren Reha-
Maßnahmen das kranken-

gymnastische Programm als stabilisie-
rendes Körpertraining fortsetzen
möchte. „Ein Gerät eignet sich dafür
ganz besonders“, erzählt David. Für
den Kurs mit dem so genannten „Wel-
lengang Schwingungstrainer“ gibt es
deswegen sogar einen Zuschuss von
den Krankenkassen. „Die Wipp-Bewe-
gungen dieser Trainingsplattform füh-

ren zu Kipp-Bewegungen des Beckens
genau wie beim Gehen“, beschreibt
der auch für dieses Gerät speziell zer-
tifizierte Physiotherapeut. „Der Kör-
per reagiert mit rhythmischen Mus-

kelkontraktionen, um die Ba-
lance zu halten“, erklärt er die
Wirkungsweise. Von der
Sturzprophylaxe bei Osteo-
porose bis zur Verbesserung
der Muskelqualität bei neu-
rologischen Erkrankungen
reicht die große Palette an
Wirkungen. Wohltuend ist
auch das vom Yoga inspi-
rierte „Five Concept“, ein
kompakter Holzgeräte-

Parcours, durch den der gesamte
Körper gegen seine Gewohnheiten
gestreckt und trainiert wird. „Vier bis
fünf Rückwärtsbewegungen pro Tag
verändern das körperliche Empfinden
positiv“, erzählt Martin Habelt, der
seit vielen Jahren zufriedener Kunde
der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH ist. 

Gut 120 Geräte auf ca. 1500 qm bie-
ten alles für eine gesunde Kombina-
tion aus Herz-Kreislauf- und Kraft-
training mitsamt einem ausgesuchten
Sortiment an Sporternährung. Vom
Frauenboxen bis zu über 20 Kursen
pro Woche im Aerobic-Bereich, vom
TRX-Ganzkörpertraining bis zu „FIT-
KIDS“ für Kinder ab sechs Jahren und
nicht zu vergessen: der mobile Einsatz
als ATHLETIC PERFORMANCE für
diverse Sportmannschaften bis in den
Würzburger Raum – das Angebot
macht so glücklich wie ... Schokolade! 

Fit aus
Freude!
Wie wertvoll körperliche Fitness

ist, das bemerkt man oft erst, wenn
der Rücken schon bei Aufstehen
schmerzt oder ein Treppenhaus
ohne Fahrstuhl zur „Schnapp-

atmung“ zwingt. Dabei braucht es
gar keinen großen Aufwand an

Körpertraining, um wieder Freude
an der eigenen Muskelkraft und

Gelenkigkeit zu haben.
Der Kern des starken Teams sind Angehörige der Fami ie von Martin Habelt. Auf dem Foto von links:

Janina (Service), David (Physiotherapeut/Trainer), Andi (Technik), Silvia (Service), Martin, Angie
(Service/Trainerin), Melina (Service), Verena (Ernährungsberaterin/Service); Laura und Lisa (vorne v. l.)

Five-Concept ist gut für den Rücken (l.), Krafttraining und Übungen auf dem Wellengang Schwingungstrainer (r.)

Weitere Informationen unter:
www.cityfitness-rothenburg.de

Facebook: City Fitness Rothenburg

City Fitness Rothenburg ob der Tauber: Der regionale Partner für Fitness und Wellness

B



Den Windpark betreibt die
HSW Windpark Ahorn-Buch
GmbH & Co. KG seit Mai 2017 in
einem Waldgebiet der Gemeinde
Ahorn nahe Tauberbischofsheim.
Dort drehen sich vier Windräder
des Herstellers General Electric
mit einer Nabenhöhe von 139
Metern, mit Rotorendurchmessern
von 120 Metern und einer Nenn-
leistung von je 2.780 Kilowatt.

Eine Anlage der Superlative ist
der Solarpark auf den Dachflä-
chen des Dynamikzentrums und
den Carports der Versandfläche
des BMW-Werks Dingolfing. Mit
seinen 34752 Photovoltaikmo-
dulen und einer Leistung von
7988 Kilowatt zählt sie zu den
stärksten und größten PV-Dach-
anlagen in Deutschland.

Zusammengerechnet erzeugen
der Ahorn-Wind- und der Solar-
Park in Dingolfing pro Jahr etwa
35,5 Millionen Kilowattstunden.
was dem Jahres-Strombedarf von
in etwa 12000 Durchschnitts-
haushalten entspricht. Der Um-
welt bleiben dadurch 32000
Tonnen Kohlendioxid erspart. 

Die Beteiligungen sind eine
optimale Ergänzung des „grünen“
Eigenerzeugungsportfolios der
Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH. Da die Anlage in Dingol-
fing bereits seit Jahren erfolg-
reich arbeitet, erfolgt eine dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz
gemäße, hohe Vergütung des ein-
gespeisten Stroms. Nicht zuletzt
deshalb darf die Investition der
Stadtwerke Rothenburg o. d.T.

GmbH als besonders attraktiv
angesehen werden. 

Sowohl die technische als auch
die kaufmännische Betriebsfüh-
rung der Park-Anteile wird durch
die Stadtwerke Heidenheim AG –
Unternehmensgruppe vorgenom-
men, welche mit 25,1 % weiterhin
vertrauensbildend an der Gesell-
schaft beteiligt sein wird. 

„Wir freuen uns, mit den neuen
Beteiligungen Vorzeigeprojekte
hinzugewonnen und auf diese
Weise den nachhaltigen Ausbau
der Erneuerbaren Energien der
Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH weiter erfolgreich voran-
getrieben zu haben“, so der Spre-
cher der Geschäftsführung, Dieter
Brünner. 

„Grüner“ Strom für 12 000 Haushalte
Attraktive Beteiligungen an Wind- und Solarparks bei Tauberbischofsheim und in Dingolfing 

Bereits seit längerem investiert die Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH zielbewusst in umweltschonende,
dezentrale Energieversorgung. In diesem Zuge erwarb
sie nun ein Zehntel an einem Windpark im Main-Tauber-

Kreis sowie einen Anteil von 10,7 Prozent am Solarpark
Dingolfing, einem der größten seiner Art in Deutschland.
Beide Projekte sind ökologisch wie wirtschaftlich gese-
hen sehr attraktive und sichere Investitionen.

Ende November hieß es auf Ein-
ladung der Stadtwerke Rothenburg
o.d.T. GmbH wieder „Film ab“ im
RothenburgBad! Das Event kombi-
niert Spiel und Spaß mit echtem
Filmvergnügen für die ganze Familie. 

Der Nachmittag startete mit einem
bunten Animationsprogramm für
Groß und Klein. Bei den actiongelade-
nen Mitmachaktionen ist garantiert
niemand trocken geblieben.
Turbulente Spiele sorgten schnell für

eine ausgelassene Stimmung unter
den Besuchern und verkürzten die
Wartezeit bis zum Einbruch der Dun-
kelheit. 

In einem packenden Wettstreit der
Geschlechter stimmten die zumeist
jungen Besucher schließlich über
Ihren Wunschfilm ab. Mit einigem

Abstand das beste Voting des Abends
erhielt der Film "Coco". Nach einer
kurzen Pause, konnte der außerge-
wöhnliche Filmabend auf dem Wasser
dann starten. Nachdem die mehr als
40 Badeinseln verteilt waren, hieß es
Vorhang auf für das Filmvergnügen
auf dem Wasser im RothenburgBad.

„Film ab!“ im RothenburgBad

Badeinsel
statt

Kinosessel
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nzählige Menschen
haben sie im Mund:
Kronen, Brücken, In-

lays, „Gebisse“, Aufbauten für
Implantate. Doch woher kommen
sie, wer macht sie? „Kriegt man
beim Zahnarzt!“, denkt man
womöglich und übersieht dabei
allzu leicht die Kunst eines beein-
druckenden Handwerks, der Zahn-
technik. Sie sorgt dafür, dass die
„dritten Zähne“ sich so wie die
eigenen anfühlen.

Uwe Soldner ist ein Meister die-
ses Faches. Der 43-jährige aus
Dentlein am Forst bei Feuchtwan-
gen hat in seinem Beruf viel Erfah-
rung gesammelt, bis er sich vor
neun Jahren nach der Meister-
schule in München selbstständig
machte. In die Tauberstadt kam er
im Jahr 2000 des Berufs wegen
und erwarb wenige Jahre später
ein ehemals stadtbäuerliches An-
wesen in der Lehmackerstraße.

Dort fing alles an. „Ich habe oben
drinn gewohnt und unten war die
Werkstatt", blickt er zurück.
Aus dem „Start-up“ ist in-
zwischen ein Dentallabor im
eigens errichteten Neubau
geworden mit heute acht Mit-
arbeitern, angenehmen Be-
triebsklima und viel Team-
Geist. Ihr Name heißt so wie
der Göttervater: ZEUS. Mit
übersteigertem Selbstbe-
wusstsein hat das nichts zu
tun. Es steht schlicht für
„Zahn Ersatz Uwe Soldner“.

Ein Jahr arbeiten sie nun im
neuen Domizil mit seiner frischen,
lichten Atmosphäre. Die Auftrags-
lage ist prima. Jedes Jahr kommen
neue Kunden hinzu zum Stamm
von Zahnarztpraxen aus Rothen-
burg und einem Umkreis von bis
zu etwa 30 Kilometern.

Mit im Angebot: ein Fahrdienst.
„Die Arbeitsstücke werden immer
von uns abgeholt und geliefert –
nie verschickt. Das gehört einfach
zum Service", sagt Uwe Soldner.
Oft geht er selbst mit in die Pra-
xen. Kundenzufriedenheit ist ihm
und seinem Team das Wichtigste.
Mittlerweile gehören zum Labor
neben dem Chef ein weiterer

Meister, zwei Zahntech-
niker, zwei Auszubildene
und drei Mitarbeiter in
Verwaltung und Logistik.
Als Materialien spielen
Metalle, eine spezielle Ko-
balt-Chrom-Legierung 
und nach wie vor auch
Gold ebenso eine wichti-
ge Rolle wie Keramik und
spezielle Kunststoffe. 

„Der Abdruck kommt
vom Zahnarzt, und dann
geht es bei uns los mit
der Modellherstellung mit
Gips und Wachs, sagt
Uwe Soldner. Im Ofen schmilzt
das Positiv bei 1000 Grad kom-
plett heraus. Die Hohlräume wer-
den danach per Vakuumverfahren
oder Zentrifugalkraft mit flüs-

sigem Metall gefüllt und so der
Zahnersatz gegossen. Es gibt Me-
tallkronen sowohl in komplett
massiver Ausführung wie auch als
Unterkonstruktion mit einer Ver-
blendung, die wie ein echter Zahn
aussieht. Strich für Strich wird da-
für Keramikmasse mit dem Pinsel
aufs Metall aufgebracht. Das sei
anspruchsvollste Handarbeit und
auch vom Brand her sehr aufwän-
dig. „Bis der Zahnersatz fertig ist,
durchläuft er mindestens fünfmal
den Ofen“, sagt Uwe Soldner. 

So unersetzlich der Mensch hier
ist: Ins Labor ist längst auch die
digitale Welt mit eingezogen. Der

Abdruck wird als digitaler Daten-
satz empfangen oder als her-
kömmliches Modell eingescannt
und dann in eine Bildschirman-
sicht umgesetzt, um den Zahner-

satz zu konstruieren. Mit die-
sen Daten steuert der Com-
puter schließlich eine Ma-
schine, die aus einem Mate-
rialrohling die fertige Krone
oder Brücke fräst. Zur Aus-
bildung gehöre dieses Ver-
fahren noch nicht, sagt Uwe
Soldner. Umso glücklicher sei
er, dass er mit seinem frühe-
ren Schulfreund einen Zahn-
technikermeister zu seinem
Team zählen kann, der für
diese Technik Spezialist sei.

Man sieht: Auch was Innovation
angeht, ist das Rothenburger Den-
tallabor ZEUS bestens aufgestellt.
Der Trend zum Digitalen zeichne
sich ab, das sieht Uwe Soldner
auch für seine Branche so. Den-
noch glaubt er nicht, dass der
Mensch oder auch nur das fachli-
che Können dadurch an Wert
einbüßen. Ein Zahntechniker müs-
se sein Handwerk nach wie vor
von der Pike auf beherrschen –
auch oder gerade, wenn er irgend-
wann einmal statt mit Wachs,
Gips und all den anderen Mate-
rialien nur noch mit „Mausklicks“
arbeiten sollte..

Team-Geist: die Mitarbeiter mit Werbebanner vor dem neuen Domizil

Zahntechnikermeister Uwe Soldner mit einem Arbeitsstück

U

Handarbeit
und digitale

Technik

Dentallabor
im Porträt Zähne von Zeus
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Stadtwerke Rothenburg o.d. T. GmbH, Steinweg 25,

91541 Rothenburg o. d. T.

... eine Fitnesskarte für vier Wochen

Training im Studio von „City- Fitness“.

Sie müssen dazu

folgende Frage

richtig beantworten:

Wo ist die Stadtwerke Rothenburg

o. d. T. GmbH neuerdings

Grundversorger für ein Teilstromnetz?

a) in Frankfurt

oder

b) in Berlin

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 30. Januar 2019.

Gewinnen Sie...


