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Es kann sich
summieren

Durch unbemerkte Stromaufnah-
me im Standby-Modus kann ganz
schön etwas zusammenkommen.
115 Euro im Jahr kostet nach Be-
rechnungen der Deutschen Ener-
gie-Agentur allein der Standby-
Betrieb sämtlicher Elektrogeräte im
Haushalt. So manches darunter
verbraucht auch nach dem ver-
meintlichen Ausschalten noch
elektrische Energie.

Messgeräte
geben Aufschluss

Meistens ist die Leistungs-
aufnahme im Standy-Modus
kaum bemerkbar.

Eventuell lässt sich eine
gewisse Wärmabgabe an
den Geräten feststellen und
dadurch auf einen möglichen
Stromverbrauch schließen.

Wer es jedoch genau wis-
sen will, dem bleibt nichts
anderes als nachzumessen.
Geräte dafür können kosten-
los bei der Stadtwerken
Rothenburg o. d. T. GmbH
ausgeliehen werden.

Großer Kreis von 
„Verdächtigen“

Heimliche „Stromfresser“ kön-
nen sich in ganz verschiedenen
Gerätekategorien finden, so zum
Beispiel bei

- Espressomaschinen und
Kaffeeautomaten

- TV-Geräten, Videorecordern
und Steckernetzteilen

- DSL-Routern, WLAN-Boxen
und Telefonen

- Sat-Tunern, Set-top-Boxen
(DVB-T) und Receivern.

Aber auch bei  Hausklingeln mit
Sprechanlage, bei Garagentor-
motoren, bei elektrischen Rolla-
denöffnern sowie bei vielen
anderen Arten von Geräten lohnt
es sich zu prüfen, ob und wenn
ja, wie viel Strom sie im
Standby-Modus aufnehmen.

D
er Frühling ist eine Zeit
des Neubeginns. Nicht
umsonst denkt man an

den Frühlingsputz, neigt gerade
jetzt zum Aufräumen oder lässt
das Auto in der Werkstatt
„durchchecken“. Genauso aber
empfiehlt es sich, rechtzeitig im
Jahr einen prüfenden Blick auf
die Energieverbraucher im eige-
nen Haushalt und auf ihre Ge-
wohnheiten zu werfen. Gerade
die „Stromfresser“ unter ihnen
geben sich ihrem Appetit heim-
lich hin. Auch nach dem Aus-
schalten nehmen Elektrogeräte
nicht selten noch Leistung auf.
So wenig der „Standby-Betrieb“
im Alltag auffällt, so sehr kann
er sich aufs Jahr gerechnet in
der Stromrechnung bemerkbar
machen. Auf dieser Seite haben
wir ihnen Informationen dazu
zusammengestellt. Viel Spaß
beim Lesen! 

Ihre Stadtwerke
Rothenburg o. d.T. GmbH
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Deutlicher
Spareffekt

Von rund 2 bis zu 40 Euro liegt
die Spanne der Stromkosten, die
einzelne Geräte im Standby-
Betrieb pro Jahr verursachen.

Entscheidend für die Stromauf-
nahme im Bereitschaftsmodus
kann auch das Alter des jeweili-
gen Apparates sein. So verbrau-
chen manche Fernseher neueren
Herstellungsdatums im Standby
nur noch einen Bruchteil früherer
Modellgenerationen. Um die
Hoheit über den Standby-Betrieb
zu behalten, bietet sich der
Einsatz einer schaltbaren Netz-
steckerleiste an. Wenn ihr
Schalter auf Aus gedrückt ist,
dann fließt kein Strom mehr.



D
ie Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH liefert dazu für
jeden Bereich die optimalen

Einrichtungen und das richtige Kon-
zept. Die Angebote richten sich an
Privathaushalte und Gewerbe eben-
so wie an Industrie und Kommunen.

Die Rund-um-sorglos-Pakete ent-
halten neben den Geräten (Wallbox
oder Ladesäulen) umfangreiche
Standardleistungen sowie optionale
Zusätze für erweiterten Komfort
vom Edelstahl-Standfuß über das

Wetterschutzdach bis hin zum „Kun-
denbranding“ und zur Standort-
analyse (beim „Businessladen“ sowie
im öffentlichen Bereich).

Selbstverständlich kommt auch
das Thema Sicherheit nicht zu kurz.
Damit die Ladestation vor unbefug-
ten Nutzern optimal geschützt ist,
kann sie bei Bedarf mit einem RFID-
Zugang ausgestattet werden. Diese
Technik erlaubt eine automatische
und berührungslose Identifizierung
über Radiowellen.

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH bietet einfache und sichere Lösungen für Ladestationen

Elektroautos haben viele Vorzüge. Sie stoßen keine
Abgase aus, sie sind extrem leise und günstig - im Betrieb
genauso wie bei der Motorenwartung. Aus Strom ge-
wonnene „Pferdestärken“ gelten zusehends als Inbegriff
zukunftweisender technischer Innovation und Moderni-
tät. Allen, die schon ein E-Fahrzeug besitzen oder sich in
Zukunft eines zulegen wollen, bietet die Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH als aktiver Mitgestalter der Ener-
giewende,  komfortable und einfache Lösungen zur Ein-
richtung von Ladestationen – sowohl für Privat- und
Business-Kunden wie auch für Kommunen.

PRIVATES LADEN

Lösung für Haushalts- und
Gewerbekunden

Elektrofahrzeug
auf eigenem Grundstück
mit vorhandenem
Stromanschluss 
laden

- Wallbox für Zuhause

- Rund-um-sorglos-Paket

inkl. Standard-Installation

vor Ort

- Potentialanalyse

Energielieferung

Optional:

- Edelstahl-Standfuß

- Wetterschutzdach

- Zugang mit RFID-Karte

ÖFFENTLICHES LADEN

Lösung für Kommunen

Laden von eigenen und fremden
Fahrzeugen an Ladesäulen mit
separatem Netzanschluss inklusive
Zugangs-  und Abrechnungs-
Management

- Ladesäule(n) oder Wallbox

in der Stadt / Gemeinde

- Potentialanalyse Energie-

lieferung

- Wartung & 24-Stunden-Service

- Zugang Abrechnung

Optional:

- Standortanalyse
- Montage & Inbetriebnahme
- Kunden-Branding
- Individuell gestaltbare

RFID-Karten

BUSINESSLADEN

Lösung für
Industriekunden

Mitarbeiter-, Kunden-/Besucher-
Flottenfahrzeuge auf eigenen
Parkplätzen laden und die
vorhandene Stromversorgung
nutzen

- Ladesäule(n) oder

Wallbox

auf  eigenen Parkflächen

- Potentialanalyse

Energielieferung

- Wartung & 24-Stunden-Service

Optional:

- Montage & Inbetriebnahme

- Kunden-Branding

Komfortabel Strom tanken

Angebotsbeispiele

Kommen Sie einfach auf uns zu.
Wir freuen uns auf Sie!

Thomas Skrubel,
ist Ihr kompeten-
ter Ansprechpart-
ner zum Thema
Ladestationen für
E-Mobilität.

Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH
Tel.  09861/947766
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ENERGIE AUS 
POPCORN

Einen lecker-süßen Energieschub
hält die Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH  für die Besucher der
bevorstehenden Stadtmosphäre be-
reit. Wer es bei einem Balancespiel
schafft das „Wasserglas“ zu füllen, be-
kommt gratis eine Tüte Popcorn aus
der malerischen Puffmais-Maschine.
Wie schon in den Vorjahren finden
Sie unseren Stand im ehemaligen
„Feuerwehrgewölbe“ des Rathauses.

LAPTOP FÜR DIE
FEUERWEHR

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH und die Freiwillige Feuerwehr
Rothenburg stehen traditionell eng in
Kontakt. Bei Einsätzen ist ein schnel-
ler digitaler Datenaustausch über
den Verlauf von Leitungen wichtig.
Vor diesem Hintergrund hat die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
der Wehr einen Laptop „gesponsert“.
Im Bild: Feuerwehrkommandant
Jürgen Holstein  und Eva Baum.

100 EURO FÜR
GAS UND STROM

Wir gratulieren der Gewinnerin des
jüngsten Gewinnspiels in unserem
Kundenmagazin. Frau Rattler kann
sich über einen Rabatt von 100 Euro
auf Ihre Strom- bzw. Gasrechnung
freuen. Mit ihr strahlte Eva Baum, die
Pressesprecherin der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH, die das
Vergnügen hatte, der Kundin den
Gewinn in Form eines symbolischen,
großen Schecks  zu überreichen. 

Aktionen der Stadtwerke Rothenburg o. d. T GmbH

Der bayerische Autobauer wird
zurecht gelobt für seine mutige
und entschlossene Milliardenin-
vestition in die Fortentwicklung
der Elektroautotechnik. Entstan-
den ist dabei aktuell eine Modell-
reihe, die nicht nur voll und ganz
elektrisch fährt, sondern in der
Tat auch das Zeug dazu hat, emo-
tional zu „elektrisieren", wie der
Werbeslogan es formuliert.

Da steckt ‘was unter der „Hau-
be“: In nur 7,2 Sekunden be-
schleunigt der 170 PS starke
Motor von null auf hundert. Von
80 auf 120 Stundenkilometer
braucht der BMW „i3“, so der
Modellname,  nur 4 , 9 Sekunden.
Das ist sogar eine Zehntelsekunde
weniger als das 300 PS starke
Sport-Coupé 135i aus gleichem

Hause. Die Kohlenstofffasern in
der Karosserie verringern das
Gewicht der BMW-Elektromobile
und sorgen für enorme Sicherheit
bei idealer Festigkeit. Die Fahrei-
genschaften profitieren vom tie-
fen Schwerpunkt dank der Bat-
terie, von optimierter Achslast-
verteilung und Reifentechnik. 

Zusätzliche Reichweite

Raum für Gepäck bietet das
„i3“-Elektroauto im Heck (225
Liter) sowie vorne (35 Liter).
Trotz reinem Stromantrieb trägt
das Modell auch einen kleinen
Benzinmotor mit 9-Liter-Tank in
sich. Das Aggregat dient dabei
ausschließlich als ein Generator
zur Stromproduktion. So wird die
Batterie entlastet und die Reich-

weite von zirka 150 auf bis zu 340
Kilometer ausgedehnt.

Eine Menge Komfort ist an
Bord des „i3“ oder kann zugebucht
werden. Das Angebot reicht von
Klimaanlage und Standheizung
über schicke Design-Varianten
und Sonderausstattungen bis hin
zu  Technologien wie kameraba-
sierte Geschwindigkeitsregelung,
Stauassistent und Auffahrwar-
nung mit City-Anbremsfunktion.

Hinzu kommen digitaler Kom-
munikationskomfort durch Apps
und Internet, Bluetooth Audio
Streaming und ein Concierge Ser-
vices, der einen zum Beispiel den
Weg zum nächsten Geldautoma-
ten, zum Restaurant oder zur
Apotheke weist.

Der Tiger braucht  keinen Tank mehr

Gehört dem Elektro-Auto die Zukunft? Allein die Frage hätte vor nicht allzu langer Zeit noch kühn

geklungen. Doch mittlerweile scheint eine neue Dynamik entstanden zu sein. Das gilt nicht nur für die

Auto-Konzerne selbst. Auch beim Thema Strom-„Tankstelle“ hat sich viel getan. Für die Einrichtung von

Ladestationen – etwa in der privaten Garage oder auf dem Firmenparkplatz – haben spezialisierte

Hersteller ausgereifte und einfach zu bedienende Lösungen entwickelt. Die Stadtwerke Rothenburg

o. d. T. GmbH bietet diesbezüglich Rundum-sorglos-Pakete (lesen Sie dazu auch Seite 3 in diesem Heft).

Welch hoher Stand bei der Elektrofahrzeugtechnik erreichbar ist, das wiederum vermittelt besonders

gut ein näherer Blick auf das E-Mobilität-Konzept von BMW.

Maßstäbe beim
Elektro-Auto   
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Der Fortschritt findet personell
wie baulich seinen Ausdruck. So
wuchs das Team um gut ein Drit-
tel auf nun 30 Mitarbeiter. Auch
wurde die Werkstatt renoviert,
um zusätzliche Hebebühnen er-
weitert und die Waschanlage er-
neuert. Auf den Lorbeeren ruht
man sich hier nicht aus: Selbst die
hoch moderne, vor wenigen Jah-
ren errichtete Ausstellungshalle
bekommt bald schon ein innenar-
chitektonisches „Update“ entspre-
chend der neuesten Corporate-
Identity-Vorgaben.

Die geschäftliche Dynamik am
Neusitzer Standort gründet einer-
seits auf der erfolgreichen Tradi-
tion des Vorgängers (BMW Rei-
chert), insbesondere aber auf
Stärken, die der neue Hausherr
mitgebracht hat. „Wir haben ein

sehr großes Geschäftsgebiet von
Schorndorf bis nach Ansbach“,
sagt Niederlassungsleiter Uwe
Steck. Der leidenschaftliche Kauf-
mann mit  dem fachlichen Hinter-

grund eines Kfz-Meisters profi-
tiert von seiner jahrzehntelangen
Erfahrung im Premium-Autohan-
del. Für den Erfolg der Neusitzer
Niederlassung lobt er ausdrück-
lich sein auf allen Positionen hoch
motiviertes Mitarbeiter-Team.

Vielfältige, langjährige Bezie-
hungen im Privat- und Großkun-
dengeschäft kamen und kommen
so auch der Neusitzer Niederlas-
sung zugute. Uwe Stecks Arbeit-
geber, die Autohaus Heermann
und Rhein GmbH mit Stammsitz
in Heilbronn und weiteren Stand-
orten in Würzburg, Schweinfurt,
Rhön Saale und Lauda-Köngisho-
fen, ist als Vertrags- und Service-
partner für BMW und für MINI in
ganz Baden-Württemberg zu-
gleich einer der bundesweit größ-
ten BMW-Händler.

In der Neusitzer Niederlassung
kann jeder seinen Wunsch- bzw.
Traumwagen finden. Exklusive
Aktionsangebote und attraktive
Dienstleistungen sowie ein reiche
Auswahl an Gebrauchten in Top-
Zustand ergänzen das Neuwagen-
Angebot. Nicht ohne Stolz hebt
Uwe Steck die führende Position
BMWs in der Verkaufs- und in der
Zulassungsstatistik sowie die
technologische Spitzenstellung
der Marke hervor.

Auf sehr gutem Kurs
Freude am Fahren, so lautet der Slogan der Bayerischen Motorenwerke, und Freude

bereitet auch die BMW-Niederlassung in Neusitz. Sie hat sich seit der Übernahme durch

das Heilbronner Traditionsunternehmen Rhein weiter prächtig gemacht.  „Wir sind mit der

Entwicklung sehr zufrieden und wie die gesamte Rhein-Gruppe auf einem sehr guten Kurs

der Expansion", sagt der Leiter der Niederlassung, Uwe Steck.

BMW-Niederlassung
Rhein in Neusitz 

Links: Wenn es dunkel wird, entfaltet die Ausstellungshalle ihren Lichtreiz. Rechts: Niederlassungsleiter Uwe Steck und Verkaufsberater Gunther Wirth
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Das Verkaufsberater-Team der Niederlassung

STADTWERKE ROTHENBURG o. d. T. GmbH
AUF DER WIRTSCHAFTSMESSE

Auch bei der kommenden Ausgabe der Rothenburger Wirtschaftsmesse
vom 10. bis zum 12. Juni 2016 auf dem Spitaltorparkplatz wird die Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH mit eigenem Stand vertreten sein und ihre
Qualitäten als moderner Energieversorger mit neuerdings bundesweitem
Strom- und Gas-Angebot präsentieren. Mit der jedes dritte Jahr ausgerich-
teten Messe unterstreichen Stadt und Umland die Stärke und Vielfalt des
hiesigen Wirtschaftsraumes. Verschiedenste Unternehmen, Kommunen,
Verbände, Berufs- und Hochschulen, Innungen sowie der sozial-medizini-
sche Bereich stellen ihre Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten vor.



Die Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH setzte sich auch dies-
mal im Wettbewerb gegenüber der
Konkurrenz durch und wurde in
den Sparten Strom und Wasser
zum „TOP- Lokalversorger“ gekürt.

Die Auszeichnung „TOP-Lokal-
versorger“ kennzeichnet bereits
seit Jahren herausragende Energie-
versorger, auf die man sich als
Kunde verlassen kann. „TOP-
Lokalversorger“ müssen strenge
Kriterien erfüllen, was den Preis-
Leistungsvergleich angeht.

Das Energieverbraucherportal
verfolgt dabei den Ansatz, der
unter den Tarifvergleichsportalen
seines Gleichen sucht: Hier zählt
neben dem Preis auch die Kunden-

freundlichkeit und das Engage-
ment in der Region sowie bezogen
auf die Sparte Wasser ebenfalls der
nachweislich qualitative, transpa-
rente und vertrauensvolle Umgang
mit dieser unserer kostbaren Le-
bensquelle.

Für die Vergabe der Auszeich-
nung „TOP-Lokalversorger“ in den
Sparten Strom und Wasser gibt es
einen detaillierten Kriterienkatalog.
Punkte wie die Transparenz des
Anbieters, Qualität, Information,
Kommunikation, Datenschutz, Nach-
haltigkeit, Service und Kunden-
orientierung, Engagement in der
Region und Ökologie spielen bei
der Bewertung eine wichtige Rolle.
Dabei werden die Kriterien in Ab-
hängigkeit von der Größe des

Versorgers bestimmt,  um  so eine
faire Abbildung von Leistungen
und Leistungsfähigkeit zu ermög-
lichen.

„Auf die ausgezeichnete Energie-
und Wasserversorgung in Rothen-
burg o. d.T. sind wir sehr stolz. Auf-
grund der hohen technischen Stan-
dards bei der Versorgung und des
sehr guten Zustands der Netze sind
längere Versorgungsunterbrechun-
gen unbekannt. Darüber hinaus in-
vestieren wir nachhaltig in Erhalt,
Modernisierung und den weiteren
Ausbau der Versorgungsanlagen",
sagt Eva Baum, die Pressespre-
cherin der Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH.

Informationen auch im Internet unter:
http://www.top-lokalversorger.de/

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH hat

erneut das Gütesiegel „TOP-Lokalversorger“ ver-

liehen bekommen. Mit ihm zeichnet der unabhän-

gige Branchenbeobachter "www.energieverbrau-

cherportal.de" alljährlich herausragende Energie-

anbieter aus.
Stolz aufs Gütesiegel für die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH: Ge-

schäftsführer Erich Weber, Dieter Brünner (r.) und  Eva Baum, Marketing.

Erneut Gütesiegel
erhalten

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH ist zum „TOP-Lokalversorger“ gekürt worden

MELDUNGEN

Es war eine gute Idee, die prima ankam, die
den Sportsgeist weckte und obendrein
noch einem sozialen Zweck zugute kam. 

Das erste 24-Stunden-Schwimmen
im Rothenburger Hallenbad machte
allen Beteiligten Spaß und freute auch
das Bayerische Rote Kreuz: Die Hälfte
des eingenommen Eintrittsgeldes spen-
det die Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH  an das Bayerische Rote Kreuz.
Stadtwerke-Pressesprecherin Eva
Baum freute sich, einen symbolischen
Scheck in Höhe von 650 Euro überge-
ben zu können (unser Bild)

Die Idee des
24-Stunden-Schwimmens 

Von Samstag, 18.00 Uhr, bis um
Sonntag, 18.00 Uhr, musste immer
mindestens ein Schwimmer seine
Bahnen ziehen. Frische Snacks,
Früchte-Punsch und Musik peppten
den Abend auf. Die Wasserwacht
übernahm die Bewirtung
mit alkoholfreien
Cocktails. 

Auch Aqua-Gymnastik und natürlich
die Sauna inklusive Aufgüssen gehör-
ten zum Programm.

Bei Chillout- und Reggae-Klängen
konnten die Gäste in den Morgen
schwimmen und um sechs Uhr mor-
gens mit Kaffee, Tee und Brezen in den

Sonntag starten.

„24-Stunden-Schwimmen“ für einen guten Zweck
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ie Augen schließen, den
Alltagsstress vergessen:
Eine Massage entspannt
und sie „entschleunigt“. Sie

tut Körper und Geist gut. Was
könnte besser zu einem Sauna-
besuch passen! Die Rothenburger
Physio- und Sporttherapeutin
Tanja Horn bietet deshalb seit
kurzem auch außerhalb ihrer
Praxis als bereichernde Pro-
gramm-Ergänzung im Rothenbur-
ger Hallenbad Massagen mit
wohltuendem Wellness-Charak-
ter.

Dabei wendet sie auf Wunsch
eine besondere Methode an.
„Lomi-Lomi-Nui“, so der Name,
entstammt der Tradition hawaiia-
nischer Tempelmassage. Über-
setzt heißt das Doppelwort soviel
wie „großartiges Kneten, Drücken
und Streichen“.

Wenn die Energie im Körper
fließen könne, sei der Mensch
gesund, so die Idee. Dazu wird eine
betont sanfte, beruhigende Mas-
sagetechnik eingesetzt. Sie soll
tiefe Erholung, ja gleichsam eine
„Reinigung“ von Körper und  seeli-
scher Gemütssphäre bewirken.

Tanja Horn bietet bei ihren Ter-
minen im „RothenburgBad“ nach
Vereinbarung (Anmeldung an der
Schwimmbadkasse eine Woche
im Voraus) eine breite Auswahl
an Wellness-Massagen. Sie sollen
das Wohlbefinden steigern, kön-
nen aber auch helfen, typischen
Beschwerden wie Verspannungen
entgegenzuwirken.

Die Behandlungen dauern je
nach Art zwischen 20 und 55 Mi-
nuten Rücken- und Nacken-Mas-
sage über die Gesichtsmassage
bis hin zur Fuß- und Unterschen-
kelmassage, zur Ganzkörper-Mas-
sage und zur Wellness-Lymph-
drainage. 

Tanja Horn hat ihre Ausbildung
als Physio- und Sporttherapeutin
am renommierten Berufskolleg
Waldenburg absolviert. In ihrer
eigenen Praxis im Ackerweg bie-
tet sie Krankengymnastik, Mas-
sagen und Lymph-
drainagen.

Ruhe
und

Kraft
Die moderne , ruhige Innenarch-

itektur ihrer Praxis (Bild im Hin-
tergrund) integriert kontemplati-
ve asiatische Elemente und war-
me Holztöne. Separate Behand-
lungszimmer und großzügige Räu-
me mit hochwertigen Trainingsge-
räten schaffen die richtige Mi-
schung aus diskreten Bereichen
und einer offenen Atmosphäre. Es
sei ihr wichtig, nicht nur den kör-
perlichen Beschwerden auf den

Grund zu gehen, sondern auch, ein
gesundheitsbewusstes Verhalten
zu schulen, sagt Tanja Horn.

Tanja Horn bei einer Wellness-Massage im  dafür neu gestalteten Raum in der Hallenbad-Sauna

PHYSIOFIT
Praxis für Physiotherapie

Ackerweg 6
91541 Rothenburg o.d. T.

E-Mail:
info@physiofit-rothenburg.de

Website:
www.physiofit-rothenburg.de

Telefon: 09861 - 97 640 10

D Gut für
Körper 

und
Geist
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Hallo Freunde!  Na endlich wird’s wieder Frühling! Die Hecken unseres

kleinen Irrgartens sind sogar schon saftig grün. Da braucht der Monteur

eure Hilfe, um zur anderen Seite zu kommen, wo das Auto steht. Unten

erfahrt ihr Spannendes übers Wasser und könnt schon mal ausmalen,

wie farbig die Natur jetzt bald wieder sein wird. Viel Spaß dabei!

Wusstest  ihr  zum  Beispiel  schon  ...

dass der Mensch zur mehr als der Hälfte aus Wasser besteht?

dass Wasser bei 100°C zu kochen beginnt und
bei 0°C gefriert?

dass Wasser den Strom sehr gut
leitet? Deshalb ist es lebensge-
fährlich, wenn man Elektrogeräte
im Wasser benutzt!

dass sich Wasser, wenn es
gefriert, ausdehnt und so z. B.
im Winter Wasserleitungen
zum Platzen bringen kann?

dass Eisschollen
auf dem Meer
schwimmen und
nicht untergehen?

dass ihr für ein
Vollbad durchschnitt-
lich 120 Liter Wasser
braucht, für eine
dreiminütige
Dusche aber nur
rund 40 Liter
Wasser?

Vor  kurzem  erst  war  Weltwassertag.  Da  gab  es  viel  zu  erfahren.,
Habt  ihr  eigentlich  schon  mal  nachgedacht  über  Wasser?Übrigens!
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hristian Kant ist Tank-
stellen-„Pächter“ von der
Pike auf, mit Leib und
Seele. Schon seine Eltern
betrieben mehrere Tank-

stellen in Nürnberg. Der Familien-
betrieb ließ den Sohn auf selbst-
verständliche Weise in das Metier
hineinwachsen. Nach dem Wehr-
dienst machte er eine Ausbildung
bei der IHK zum Handelsfachwirt

und gründete später seine eigene
GmbH. Mit dieser betreibt Chris-
tian Kant heute zwei Shell-Stati-
onen, an der Anschlussstelle zur
A7 bei Langensteinach sowie in
Rothenburg am hiesigen Ab-
schnitt der so genannten „Roman-
tischen Straße“.

Vor kurzem erst wurde die
Tankstelle samt Waschanlage
technisch komplett neu ausge-
stattet. Sie wird von Fernrei-
senden, aber eben auch von vielen
Rothenburgern und Pendlern aus

dem Umland angesteuert. Ent-
sprechend wichtig ist Christian
Kant die Pflege der Kundenbin-
dung unter anderem mit der von
Shell angebotenen Kundenkarten
zum „Punkte“ sammeln sowie mit
attraktiven Zusätzen wie dem

regionalen Preis-
abgleich.

So wesentlich der
Verkauf von Kraft-
stoffen hier ist: Ein
Geschäft, wie es
Christian Kant be-
treibt, leistet weit
mehr. Das Waren-
und Lebensmittel
Angebot kann sich
sehen lassen. Bes-
tens sortiert ist
nicht nur  die Wand
mit den Zeitungen

und Zeitschrifen und das Kfz-
Zubehör. Klangvoll: die Shirts
einer legendären Marke.

Zur Vielfalt an Getränken zäh-
len Biere unterschiedlichster frän-
kischer Herkunft, und auch Scho-
ko-Riegel & Co werden ergänzt
von einem Extra mit besonderem
Gefühlsfaktor: gebrannte Man-
deln, wie man sie vom Jahrmarkt
kennt, warmgehalten auf einer
speziellen Platte. „Die sind sehr
beliebt", freut sich Christian Kant.
Das gilt nicht minder für den fri-

schen, heißen Kaffee samt Geba-
ckenem und leckeren Sandwiches.

„Zu uns kommt praktisch jeder,
Menschen aller Bevölkerungskrei-
se. Wir haben sehr viel Stamm-
kunden", sagt der 38-jährige
Tankstellen-Chef. Als Zusatz-
dienste unterhält seine Station
einen Paketshop für ein großes
Logistik-Unternehmen sowie eine
Lotto-Annahmestelle. Außerdem
gibt die Station für den hiesigen
Angelverein die bei Touristen be-
liebten Tagesscheine aus. Fisch-
köder können Gast- und Urlaubs-
Angler hier auch gleich kaufen
(gekühlt, versteht sich).

Christian Kant liegen die regio-
nalen Wirtschaftskreisläufe am
Herzen. Deswegen freut er sich
auch über die Leistungsstärke der
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH, von der er die Energie für
seine Tankstationen bezieht. 

Wichtig sind ihm Teamgeist,
eine kommunikative, freundliche
Service-Mentalität, die fachliche
Qualifikation seiner Mitarbeiter
und ein gutes Betriebsklima. „Sie
sind wie meine zweite Familie",
sagt er über seine achtköpfige
Crew. 

Hier kann man auftanken,

und das nicht nur im wört-

lichen Sinne. Für Genera-

tionen von Auto- und Motor-

radfahrern gehört die Shell-

Tankstelle in der Nördlinger

Straße fest zum Alltagsleben.

Umso schöner, dass diese

Institution auch heute mit

Herzblut geführt wird.

C

Die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T.

GmbH liefert
Energie

Vielfältiges
Angebot 

Service,
Qualität und
Team-Geist
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Pächter Christian Kant (Mitte) mit seinem Team und Michael Ehrlinger (3. v. r.) von der Stadtwerke Rothenburg o. d. T GmbH



Kegel  i  Kegeln ist Vo k r  d olkssport und wurd  v el ei htde vielleicht
so r n R th urg f nden  S ho  sogar in Rothenburg erfunden. Schon v r beror über
80  Ja800 Jahren beri ht  e hi i  C ren berichtet die hiesige Chroni  onik v non
ei e  ol hem einem solchem Volksolksv g ügen. Au h tzergnügen. Auch heutzu--
t g  we t f  v el  a n, a f nen S hutage wetteifern viele darin, auf einen „Schub““
m gl ch t i  a urmöglichst viel abzuräu .äumen.

B
eim Wort „Volkssport",
denkt man unweigerlich
an Fußball. Doch es gibt
einen heimlichen Konkur-

renten: das Kegeln. Es dürften
wohl sehr viele sein, die dieses
uralte Präzisionsspiel mit sportli-
chem Eifer und aus Geselligkeit
pflegen. Seit fast drei Jahrzehnten
bietet der „Verein Rothenburger
Sportkegler“ als Betreiber der
Hallenbad-Kegelbahn in
Miete bei der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH
beste Voraussetzungen da-
für.

Schon zur Zeit
der Staufer
wurde gekegelt

Die Tauberstadt ist wahr-
scheinlich sogar eine Wiege
dieses Sports. Bereits im
Jahre 1157, zur Zeit des
Stauferkaisers Friedrich
Barbarossa, wird das Kegeln in
der Rothenburger Chronik er-
wähnt. Immerhin gilt dies als das
erste Mal überhaupt, dass dieses
Spiel als ein verbreitetes Volks-
vergnügen geschildert wird.

Bis heute ist die Begeisterung
ungebrochen. „In Rothenburg ke-
geln mehr als 250 regelmäßig",
schätzt Günther Laudenbacher. Er
steht der TSV-Kegel-Abteilung
vor und ist zugleich Vorsitzender

des „Vereins Rothenburger Sport-
kegler". Dieser organisiert als
Dachorganisation aller Kegler vor
Ort den regen Betrieb auf der
Bahn im Hallenbad. 

Nicht weniger als 18 Privat-
kegelmannschaften spielen dort
über die Woche verteilt. Auch für
private Feiern im Zusammenhang
mit Kegeln ist die Bahn zu haben.

Schulen nutzen das Angebot
ebenfalls gerne. Nichtsdestotrotz
finde sich immer ein freier Ter-
min: „Wir nehmen Anfragen gerne
entgegen. Wenn jemand kegeln
will, ruft er mich an", sagt Günther
Laudenbacher.

Für die Kegelbahn wurde dem
Hallenbad vor 27 Jahren eigens
ein kleiner Trakt angefügt. Zuvor

hatten die Rothenburger
Sportkegler auf Kegelbah-
nen im Umland auswei-
chen müssen, nachdem ih-
re angestammten Bahnen
im Brauhaus geschlossen
worden waren. Im Hallen-
bad fanden sie wieder ein
Zuhause.

Seither managt der örtli-
che Dachverein  dort alles
in eigener Regie. Jedes drit-
te Jahr wird die Bahn vom
deutschen Kegelbund für
Punktespiele abgenommen

und dabei millimetergenau ausge-
messen. „Unsere Bahnen sind sehr
gepflegt", stellt Günther Lauden-
bacher die Leistung von Bahn-
wart Ernst Pleil heraus. Alles sei
picobello und generalüberholt -
einschließlich der Maschinen hin-
ter den Kulissen. Die Kegel hän-
gen an Seilen und werden nach
dem Wurf automatisch wieder
aufgestellt. Ziel eines jeden „Schu-
bes“ ist es, möglichst viele der Ke-
gel auf einmal abzuräumen. 

Alle „Neune“
Kegelbahn im Hallenbad ist top gepflegt und steht hoch im Kurs
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Der Vorsitzende der Sportkegler, Günther Laudenbacher, auf der Kegelbahn im Hallenbad



D
as Wort „allegra“ stammt
aus dem Rätoromanischen
und heißt wörtlich übersetzt

„freue dich!“. „Mein Geschäft taufte
ich „allegra schokolade“, weil ich sie-
ben prägende Jahre im Oberengadin
gearbeitet habe, wo man sich herzlich
mit „allegra“ begrüßt, erzählt Alexan-
der Hildebrand. „Das fröhliche Wort
drückt meine Philosophie aus“ – die-
ses Bekenntnis glaubt man dem in
Velbert gebürtigen Nordrhein-West-
falen aufs Wort. Seine Manufaktur
eröffnete er am 13. Mai 2015 im Her-
zen Rothenburgs. Die Chocolaterie
hat sich inzwischen längst etabliert
bei allen, die handgemachte Prali-
nen, feine Schokoladenspezialitä-
ten aus erlesen hochwertigen Zu-
taten als unverwechselbare Krea-
tionen  zu schätzen wissen. 

Zufällig entdeckte Alexander
Hildebrand  bei einem Besuch in

Rothenburg das einsti-
ge Milch- und Käse-
geschäft der Familie
Wankerl (von 1949 bis
1974), in dem sich bis
Ende 2014 die Buch-
handlung Pyczak be-
fand. „Ich habe mich so-
fort in den leerstehen-
den Laden verliebt, als

ich die erhaltenen Kacheln in der Far-
be von Schokolade und Vanillecreme
an der Wand sah. Ein ehemaliger
Milchladen und mein Traum von ei-
nem eigenen kleinen Schokoladen-
geschäft, in dem es natürlich auch
Milchschokolade gibt – was gibt es
Schöneres!“, erzählt er lächelnd. 

Die Regale und die Theke sind be-
stückt mit der süßen Pracht in  Pra-
linen- wie Tafelform, in Variationen
vom Sesam bis zur Cashewnuss und
exotischen Varianten wie der currybe-
stäubten Kreation „Mumbai“ mit ih-

rem Herz aus Ananas. Es warten die
selbst gegossenen Schokoladenlämm-
chen, Hasen und Bären, Lokomotiven,
ja, selbst das Stadtwappen Rothen-
burgs und Meistertrunk-Taler auf Ge-
nießer. Beschriftet mit Namen oder
Liebesbekundungen  schmeckt freilich
alles als Geschenk noch einmal so fein.
Oder warum nicht einen Kurs zum
Schokoladengießen, Pralinen herstel-
len bei Alexander Hildebrand schen-
ken? „Das müssen Sie probieren“, sagt

er auf die Frage, was ihm selbst
besonders mundet und reicht
eine kleine Kostbarkeit in tief
dunkler Farbe: „Eine Praline, her-
gestellt mit wildwachsendem Ca-
cao aus dem Tiefland Boliviens.“
Einfach Augen zu und auf eine auf-
regende Aromareise gehen ... 

Bis zum 31.05.2016 erhalten Sie ab
einem Einkaufswert von 5,00 Euro
im Geschäft „allegra schokolade“
gegen Vorlage dieses Gutscheins
kostenlos eine „Hauspraline“.

allegra schokolade
Georgengasse 9 
91541 Rothenburg o. d. T. 
Telefon: 09861/6880293
www.allegra-schokolade.de
E-Mail: info@allegra-schokolade.de

Gutschein für unsere Leser

Schokolade
macht 

glücklich ...

... und feine Schokoladen selber herzustellen macht

möglicher Weise noch glücklicher. Anders ist es fast

nicht zu erklären, dass der Rothenburger Chocolatier

Alexander Hildebrand eine so ansteckend gute Laune

hat und seine Schokoladenfiguren ebenfalls vergnügt

zu kichern scheinen. Ob wohl bald wieder Erdbeerzeit

ist, scheint sich der „Saunabär“ (siehe Fotos links) zu

fragen. Denn die frischen

Früchtchen schmecken noch

einmal so köstlich, wenn sie

ein Mäntelchen aus zart-

knackiger Kuvertüre tragen.

„Da muss ich stets für genug

Nachschub sorgen“, erzählt der

Konditormeister glücklich

lachend über den Kunden-

ansturm für diese Delikatesse. 

Alexander Hildebrand

und sein „Saunabär“ 

Foto:  A. Hildebrand 
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Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH, Steinweg 25,

91541 Rothenburg o. d. T.

... eine „Lomi-Lomi-Nui“-Massage im

Wert von 69 Euro bei Physio- und

Sporttherapeutin Tanja Horn. Sie müs-

sen dazu folgende Frage

richtig beantworten:

Wie heißt das Gütesiegel, das die

Stadtwerke Rothenburg o. d. T GmbH

erneut verliehen bekommen hat?

Kleiner Tipp: Lesen sie dazu den

Artikel auf Seite 6

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 31. Mai 2016.

Gewinnen Sie...


