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Wasser sparen
im Haushalt 

Beim Kauf von Haushaltsgeräten
sollte man nicht nur auf das
Energie-Label, sondern auch auf
den Wasserverbrauch achten.

Tropfende Wasserhähne sollten
unbedingt repariert werden und
wenn möglich mit Durchfluss-
begrenzer ausgestattet werden.

Füllen Sie die Waschmaschine –
außer bei Fein- und Wollwäsche –
immer möglichst voll. An die
Spartaste denken, sofern die
Maschine darüber verfügt!

ENERGIE
TIPPS

Waschen & Gießen 
Ein Tipp für die Küche: Waschen

Sie Gemüse oder Salat nicht unter
fließendem Wasser. Besser ist es,
man füllt hierfür Wasser in eine
Schüssel. Das leicht verschmutzte
Wasser kann anschließend zum
Blumengießen verwendet werden.

Spülen Sie Ihr Geschirr statt von
Hand lieber in der Spülmaschine.
Denken Sie daran, dass
diese dabei immer voll be-
laden werden sollte.

Im  Badezimmer
Duschen anstatt Baden: Das

spart nicht nur Wasser, sondern
auch Heizenergie. Das Heißwas-
ser eines einzigen Vollbades reicht
für 3 x Duschen.

Auch das ahnt nicht jeder:
Man kann bis zu 30 % Wasser
sparen, wenn man das Wasser
während des Einseifens abstellt.

Auch ein Sparduschkopf ist
eine sinnvolle Sache.

Den Wasserverbrauch nach
oben treiben kann auch die
Gewohnheit, beim Zähneputzen
oder beim Rasieren das Wasser
laufen zu lassen. Machen Sie sich
die Mühe und stellen Sie es ab.

Ein wahres Wasserleck können
auch undichte WC-Spülkästen
sein. Lassen Sie sie reparieren.

Wassersparend wirken sich
Spülkästen aus, die eine Spül-
und eine Stopptaste besitzen.   

Wasser sparen 
im Garten

Gießen Sie nur morgens oder
abends, damit das Wasser in der
Mittags- und Nachmittagssonne
nicht direkt wieder verdunstet.

Selbstverständlich sollte es
sein, das Regenwasser für die
Bewässerung des Gartens zu nut-
zen.

W
er sehnt sich nicht nach

einem dauerhaft
schönen, warmen

und sonnigen Sommer? Doch ein
solcher kann schnell auch zu
Trockenheit führen. Dann müs-
sen die Pflanzen im Garten ge-
gossen werden, und man nimmt
besonders gerne eine Erfrischung
im kühlen Nass. Kein Problem:
Das Wasser dazu liefert die
Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH in bester Qualität und
aller Fülle. Dennoch sollte man
das Element, aus dem alles
Leben kommt, nicht verschwen-
den: Es ist unser kostbarstes
Lebensmittel. Im Folgenden ein
paar Tipps, wie man unnötigen
Wasserverbrauch vermeidet. Sie
zu beherzigen, lohnt sich!

Ihre Stadtwerke
Rothenburg o. d.T GmbH
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Gewinn für die Kunden 
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH informierte und unterhielt auf der Wirtschaftsmesse  

chätzen Sie die Menge der
Schokolinsen", lautete die
Aufgabe, zu der sich die

Besucher in Anbetracht einer mit vie-
len bunten, süßen Rundlingen gefüll-
ten Glasvase aufgerufen sahen. 

Viele der Standbesucher musterten
das Behältnis genauestens und
überschlugen so die Füllmenge,
bevor sie ihren Tipp auf der
Teilnahmekarte abgaben. Nicht
wenige bewiesen ein enorm
gutes Augenmaß und Schätz-
vermögen. Zu gewinnen gab es
drei Preise, bestehend aus je
einem Gutschein für die Ener-
gierechnung in Höhe von 200,
100 und 50 Euro.
Neben der spielerischen He-
rausforderung waren auch Infor-
mationen gefragt. Speziell das er-
weiterte Angebot, mit der die Stadt-
werke o. d. T. GmbH neuerdings Strom

und Gas unter eigener „Rothenburg“-
Marke in ganz Deutschland vertreibt,
stieß auf Interesse. Damit können
jetzt auch Privathaushalte, Wirt-
schaftsbetriebe und Kommunen au-
ßerhalb des Rothenburger Stadtge-
bietes ihre Energie von der Stadtwer-
ke Rothenburg o. d. T. GmbH bezie-
hen.
Zum Auftakt der Messe ergänzten am
Freitag die Auszubildenden der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH den

Berufsausbildungstag. In Kooperation
mit den regionalen Schulen leisteten
Vorträge, Aktionen und die Aus-
bildungsbroschüre „Junge Talente“

Hilfe bei der Berufsentscheidung.
Auch die Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH boten Informationen
aus erster Hand. Ihre derzeitigen Aus-
zubildenden Marcel Ehrle, Nedim
Jasarevic und Pascal Müller standen
interessierten Jugendlichen für Fra-
gen zur Verfügung und vermittelten

so ein hautnahes Bild von
den Anforderungen und
Chancen, die eine kauf-
männische oder tech-
nische Ausbildung in die-
sem Bereich stellt bezieh-
ungsweise bietet.  
Die nächste Ausbildungs-
zeit bei der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH
startet  im Jahr 2017.
Wer sich für einen Ausbil-

dungsplatz interessiert, kann jetzt be-
reits aktiv werden. Die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH freuen sich
auf Bewerbungen.

Die Rothenburger Wirtschaftsmesse war erneut ein großer Erfolg bei Publikum und Aus-

stellern. Auch die Stadtwerke Rothenburg o. d. T.  GmbH war wieder einer der Anziehungs-

punkte der vielfältigen, vitalen Schau von mittlerweile über 100 Firmen, Kommunen und

Verbänden in den Messehallen auf dem Spitaltorplatz. Ein Besuch des Stadtwerke-Standes

war auf jeden Fall ein Gewinn.  Denn neben einem unterhaltenden Schätzspiel mit geldwerten

Preisen konnte man sich hier auch über die neuen, deutschlandweit angebotenen Energie-

versorgungs-Marken der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH informieren.
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Infos und angeregte Unterhaltung am Stadtwerke-Stand: Das Gewinnspiel mit den Schokolinsen weckte den Ehrgeiz vieler Messebesucher.

Die Auszubildenden Nedim Jasarevic, Marcel Ehrle und Pascal Müller mit
Ausbildungsleiter Antonius Spang (3. v. r.) von der Stadtwerke Heidenheim AG
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Man kennt das „Rola Bola“ aus
der Zirkusmanege, denn es lässt
sich gut mit Jonglage kombinie-
ren.  Seine Geschichte reicht bis
ins Mittelalter zurück, doch die
Faszination, die von ihm ausgeht,
scheint zeitlos.

Diese Erfahrung machte man
jüngst auch im Reichsstadtgym-
nasium. In einem fächerübergrei-
fenden Projekt bauten und er-
probten Schülerinnen und Schüler
zweier 6. Klassen jeweils ihr ganz
persönliches Balancier-Board. Da-

bei war neben handwerklichem
Geschick auch Kreativität beim
Dekor gefragt. Die Bretter wurden
im Kunstunterricht bearbeitet, be-
malt und beklebt. So entstanden
Sportgeräte von erfrischender In-
dividualität.

Anschließend konnten die Ei-
genbauten mit dem jeweils unver-
wechselbaren Design im Sportun-
terricht ausprobiert werden. Das
Balancieren gestaltete sich an-
fangs gar nicht so einfach. Mit zu-
nehmender Übung aber hatten

sich die angehenden „Rola Bola“-
Artisten bald schon Tricks und
Sprünge „draufgeschafft“.

Auch bei der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH freut man
sich über den Erfolg des besonde-
ren Unterrichtsprojektes. Als ei-
genen kleinen Beitrag hatte der
heimische Energieversorger auf
Nachfrage aus dem Reichsstadt-
gymnasium sehr gerne die nöti-
gen Kunststoffrohrstücke aus sei-
nem Materiallager für das Vorha-
ben zur Verfügung gestellt.

Kreativität und Körperbeherrschung

Auf den ersten Blick könnte man es beinahe für ein Skateboard halten. Doch das „Rola Bola“ ist kein

rollender Untersatz, sondern vielmehr ein Balancegerät. Die Herausforderung besteht darin, möglichst

lange mit dem Brett auf dem Zylinder zu balancieren, ohne dass ersteres den Boden berührt.

Nach dem Badespaß
geht die Party ab

Am 16. Juli 2016 ist wieder Fami-
liennachmittag im RothenburgBad-
Freibad. Ab 14.00 Uhr sorgt unser
Team vom RothenburgBad für Ani-
mation und ausgelassene Stimmung.
Es gibt große Wasserspielzeuge, das
Kinder- Flag-Football-Camp der
Franken Knights, Wassereinfärben
und tolle Partymusik. Am Abend
schließt sich die Beach-Party der
Franken Knights an.

So viele Schokolinsen
waren im Glas

Viele haben bei unserem
Gewinnspiel auf der Wirtschafts-
messe mitgemacht und dabei ver-
sucht, möglichst exakt  die Zahl der
Schokolinsen im Glas-Zylinder abzu-
schätzen. Hier nun die heiß ersehnte
Auflösung: Es befanden sich genau
2250 Smarties in der Glasvase! Die
Gewinner werden gerade ausgelost
und so schnell wie möglich von uns
benachrichtigt.

Neue Hinweistafeln
aufs RothenburgBad

Die beiden Rothenburger
Schwimmbäder firmieren seit kurzem
unter dem neuen gemeinsamen
Namen und Logo „RothenburgBad“.
Damit soll ihre weit über die
Tauberstadt hinaus reichende
Beliebtheit zusätzlich mit einem ein-
heitlichen Markenbegriff unterlegt
werden. In diesem Zuge sind auch die
Hinweistafeln an der Nördlinger
Straße erneuert worden.

In Aktion... Service und Engagement der Stadtwerke Rothenburg o. d. T GmbH

Unterrichtsprojekt:  Stadtwerke Rothenburg o. d. T.  GmbH steuern Material für „Rola Bola“ bei
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Die hochleistungsfähige  Anlage
am Kaiserweg ist ein Beispiel da-
für, wie sorgfältig die Stadtwerke
Rothenburg o. d.T. GmbH die Pfle-
ge und die stetige Modernisierung
ihrer Energienetze betreibt.

Übergabestation heißt sie des-
wegen, weil dort der Strom aus
dem Hochspannungsnetz des vor-
gelagerten Netzbetreibers in das
Mittelspannungsnetz der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH

eingespeist wird. Über die Station
liefert die Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH jährlich rund 70
Millionen Kilowattstunden an
Haushalte, Landwirtschaft, Gewer-
be und Industrie.

Die neue Anlage bietet ein hohes
Maß an Sicherheit. Etwaige Fehler
in Leitungen können durch mo-
dernste Messinstrumente schnel-
ler aufgespürt werden. Das ist von
Vorteil, wenn zum Beispiel irgend-

wo im Stadtgebiet bei Bauarbeiten
ein im Boden verlegtes Kabel be-
schädigt werden würde und es zu
einem so genannten Erdschluss
käme. Darunter verstehen Elektro-
techniker eine unbeabsichtigte
elektrisch leitfähige Verbindung
zum Erdpotential.

Doch auch ohne Störungen spie-
len Schaltanlagen bei der Übertra-
gung und der Verteilung elektri-
scher Energie eine zentrale Rolle.
Sie bieten die Möglichkeit der
Stromkreisauftrennung, was im
Falle von Störungen, aber auch
zum Zwecke betrieblicher Arbei-
ten an Übertragungsleitungen ge-
boten sein kann.

Die technischen Einrichtungen
erfüllen höchste Anforderungen,
was die Leistungsfähigkeit, die Be-
triebssicherheit und den Perso-
nenschutz angeht. Dafür sorgen
unter anderem als wichtiges tech-
nisches Detail die so genannten
Schotträume. Dies sind gasgefüllte
zylindrische Behälter in jedem der
einzelnen Schaltfelder. 

Es ist ein Häuschen, das es in sich hat. Durch die vor einiger Zeit neu errichtete

Übergabestation der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH fließt der elektri-

sche Strom, den die Stadt, ihre Privathaushalte und ihre Wirtschaftsbetriebe

zum Leben und Arbeiten brauchen. 

Haus der tausend Volt
Neue Übergabestation für Strom birgt modernste Technik

Ausbildung 2017 - jetzt bewerben!

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH  freut sich auf Bewerbungen
von Jugendlichen, die eine berufliche Ausbildung bei ihr machen wollen.
Der nächste Einstieg in eine Lehre ist hier im Jahr 2017 möglich. Die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH bildet junge Menschen zu
Industriekaufleuten, Anlagenmechanikern mit Fachrichtung Versor-
gungstechnik sowie Elektroanlagenmonteure aus. Alle Ausbildungsan-
gebote  richten sich gleichermaßen an Bewerberinnen und an Bewerber.

Eingehende Informationen über Tätigkeitsprofil, Voraussetzungen und
Verlauf der Ausbildung in den jeweiligen Berufen bietet die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH in einem Informationsblatt, das von ihrer
Website (www.stadtwerke-rothenburg.de) heruntergeladen werden
kann.

Die Energie für Rothenburg fließt über modernste Schaltschränke: Torsten Hagel (r.), Betriebsleiter Strom, führte kürzlich die Vertreter des Stadtrates durch die Station.
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Zentrale Rolle



Zutaten:

250ml Sahne
4EL Zucker
200 g Naturjoghurt
4 EL Nutella

Alle Zutaten in eine
Schüssel geben und
mit dem Mixer ver-
rühren. Die Masse in
Eisförmchen füllen.
Bis zum Verzehr
mindestens 3 Stun-
den ins Tiefkühlfach
stellen. .

Nougatcreme-

Eis selber machen
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Wir  haben
senkrecht  und

waagrecht
Sommerwörter
versteckt,  fin-

dest  Du  sie?

STRAND
BADEMEISTER
BALL
SANDBURG
MEER
KINDER
SONNENCREME
SPIELPLATZ
SCHWIMMBAD
RUTSCHE
MUSCHEL
EIS

Lösung:

Hallo Leute, da bin ich
wieder. Endlich ist Sommer.

Hoffentlich scheint die Sonne jetzt
auch richtig viel. Wenn’s zwischendurch
doch mal regnen sollte, dann könnt ihr ja

das Bild unten ausmalen und ein Eis schle-
cken. Ein leckeres Rezept dafür findet ihr

hier genauso wie ein Dutzend
Sommerwörter. Die haben sich zwar gut

versteckt, aber ich bin sicher: Ihr
findet sie.
Viel Spaß!



D
agmar Geimann ist in ihrer
Freizeit eine Zeichnerin und
Malerin aus Leidenschaft.

und schenkt uns deswegen dan-
kenswerterweise gerne diesen regel-
mäßigen Beitrag zum Kunden-
magazin. Junge Leser lässt das Bild
begeistert zu bunten Stiften greifen.
Beruflich arbeitet sie bei der Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH seit
über 20 Jahren als Netzwerk-Ad-
ministratorin. Das
heißt, sie betreut die
gesamte elektroni-
sche Datenverarbei-
tung im Verwal-
tungsgebäude des
Rothenburger Energieversorgers.

Bei aller technischen Ausrichtung
ihrer beruflichen Tätigkeit wohnt
Dagmar Geimann auch eine künstle-
rische Seele in der Brust. Schon im-
mer hat sie es geliebt, zu zeichnen
und dabei ihre Motive zu beseelen.
„Jedes Wesen hat seine Persönlich-

keit", sagt sie, und
genau das drücken
ihre Bilder auch aus.
Sie wirken originell,
charaktervoll, frisch
und lebendig.

Dass nicht wenigen
ihrer Werke auch et-
was Cartoonhaftes zu eigen ist,
kommt nicht von ungefähr. Comics,
insbesondere diejenigen rund um

den weltbe-
rühmten Erpel
aus „Enten-
hausen“, ge-
hören für Dag-
mar Geimann

zu den Wurzeln ihrer bildnerischen
Inspiration.

Malen liegt ihr im Blut. Doch auch
eine Könnerin wie sie muss trainie-
ren. Um in Übung zu bleiben und
neue Anregungen aufzunehmen,
besucht die Gunzendorferin regel-
mäßig eine Malgruppe  in Leuters-

hausen, wie sie erzählt. Nicht nur mit
dem Zeichenstift geht die Compu-
ter-Spezialistin der Stadtwerke
Rothenburg o. d.T. GmbH in ihrer
Freizeit kreativ um. Sie pflegt dane-
ben noch eine andere, heutzutage
alles andere als alltägliche Kunst. 

Sie spinnt – romantisch wie in
alter Zeit am dahinfliegenden Räd-
chen – ihre Strickwolle für den
Hausgebrauch selbst, und zwar
nicht aus dem Fell von Schafen, son-
dern aus dem edlen Haar der perua-
nischen Lama-Art „Alpaka“, die
auch hierzulande und in der Region
Rothenburg von Liebhabern gehal-
ten wird.

Ein Bild zum Ausmalen gehört fest zu unserer Seite

für die jungen Leser. Das Besondere daran: Das klei-

ne Kunstwerk ist  jedes Mal nicht nur lustig anzuse-

hen, sprüht vor Charme und macht Laune, sondern

es stammt obendrein aus dem eigenen Hause. 

Dagmar Geimann. Auf dem Monitor im Hintergrund eines ihrer Werke

Künstlerseele
Dagmar Geimann zeichnet und malt mit Herz

MELDUNGEN
An der Seite der „Ritter“ ist die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH schon viele
Jahre. Kürzlich nun fand diese Facette ihres Engagements für den heimischen Breitensport
ihre Bekräftigung. Die Pressesprecherin der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH, Eva
Baum, freute sich, einen symbolischen Scheck an die Vertreter des für seine sportlichen
Erfolge und seine vorbildliche Jugendarbeit geschätzten Rothenburger Football-Vereins
„Franken Knights e. V.“ zu überreichen. Zur Übergabe wurden die Vizepräsidentinnen Ines
Holzhauser (Sport) und Dominique Winkle (Verwaltung) und Pressesprecher Constantin
Fechner von einer Delegation von Spielern und Cheerleaderinnen begleitet.

Den Preis der Lomi-Lomi-Nui-
Massage beim Gewinnspiel in
der vergangenen Ausgabe un-
seres Kundenmagazins hat
Herr Linn gewonnen. 

Auch in diesem Heft gibt es
wieder etwas Attraktives zu
gewinnen. Genaues dazu er-
fahren Sie auf der Rückseite
unseres Magazins.
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„Jedes Wesen hat
seine Persönlichkeit“



Diese Mischung ist einfach unwiderstehlich: Zwei strah-
lende Menschen, Gülser Cakar (auf dem Foto links) und

Dawan Almufti, die es lieben, anderen etwas Gutes zu kre-
denzen. Ohne Schnickschnack, einfach nur lecker ist so ein

Döner, übersetzt: „sich drehendes Grillfleisch“, im dicken
Fladenbrot oder eingewickelt in das dünne Teigblatt

„Yufka“. Vom Salat, Kraut, Käse bis zu Pommes und Pizza
und vielem mehr kann das Gericht ergänzt werden je

nach Geschmack und Hunger. Gar nicht so bekannt, aber
gut zu wissen in der Bikini-Zeit: Döner und Salat ohne
Brot sind ein echtes „low carb“-Gericht, erzählt Gülser
Cakar, die mit dieser Methode erfolgreich abgenommen

hat. Denn was sich da am Spieß dreht, ist mageres und
eiweissreiches Putenfleisch. Zusammen mit einem vitaminreichem Salat hält

es lange satt und ist dazu noch ein Genuss. „Probieren!“, rät die Chefin vergnügt.

Mhm ... 
Hunger!

S
eit 2013 betreibt das Paar die
kleine, modern eingerichtete
Lokalität mit dem stilechten

„Samevar“, in dem der aromatische
Cay bereitet wird, der typisch türki-
sche Schwarztee, serviert in kleinen
Tulpengläsern (Foto rechts). Die Ent-
stehungsgeschichte des Grills ist so
einfach wie weiblich raffiniert: „Ich ha-

be einfach so oft geweint, bis er ihn
auch wollte“, schmunzelt Gülser Cakar
hintergründig, die sich einen Imbiss
wünschte. Nun lacht auch Dawan Al-
mufti und begutachtet das frisch ein-
gehängte Fleisch. Es duftet, verbreitet
appetitliche Röstaromen, denn die
äußere Schicht des 20 Kilo schweren
Stücks ist bereits verzehrfertig. Aber
keine Sorge: Ganz nach Wunsch gibt
es auch für „Veggies“ Köstlichkeiten
vom vegetarischen Döner bis zu den
beliebten Felafel, frittierten Bällchen
aus Hülsenfrüchten mit würzigen So-
ßen nach Wahl.

Sicher munden die Gerichte im „Ka-
padokya Döner“ auch deswegen so
besonders gut, weil  die Atmosphäre
in dem kleinen Restaurant spürbar
beschwingt ist von Toleranz, Humor
und Empathie für die kleinen und gro-
ßen Probleme der Gäste. „Ich bin hier
einfach gerne – nicht nur wegen des

so besonders guten Döners“, erzählt
Thomas Skrubel, Vertriebsleiter der
Rothenburger Stadtwerke.

Ein Kurde aus Koye im Nordirak und
eine Türkin aus Kusadasi in der West-
türkei in Harmonie  – wie geht das?
„Ganz einfach: durch Liebe!“, sagen die
beiden und lächeln sich an.

Gutschein für unsere Leser

Bis zum 12. 08 2016 erhalten Sie
im „Kapadokya Döner“ einen
Döner zusammen mit einem origi-
nal türkischen Cay (Schwarztee)
aus dem Semaver gegen Vorlage
dieses Gutscheins zum Gesamt-
preis von 3,50 Euro.

„Kapadokya Döner“
Rödergasse 22
91541 Rothenburg o. d. T. 
Telefon: 09861 - 95 66 002
Mobile: 0174 - 876 99 44
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RothenburgBad

9

as Traumwetter kam über Nacht. Aus der Umklam-

merung hartnäckiger Gewitterfronten startet der Juni bei

Temperaturen jenseits der 30 Grad ins wolkenlose Blau

durch. Das seit Mai geöffnete Waldschwimmbad erlebte

den ersten Bilderbuchtag der Saison.

Überfüllt war es trotz des vor-
ausgegangenen, langen Schön-

wettermangels nicht. „Wie an einem
normalen Sommertag", so ordnet
Detlef Neumann, der Leiter des Ro-
thenburgBades den Ansturm am ers-
ten Traumwetter-Nachmittag des
Jahres ein.

Auch wenn es verblüffen mag: Die
Besucherstatistik hinkt bisher trotz
des gewittrigen Frühsommers kei-
nesfalls der Vorsaison hinterher.
2016 könnte ein gutes Schwimmbad-
jahr werden, hoffen alle. Einen mög-

lichst beständig schönen Juli und Au-
gust wünschen sich nicht nur die
Stammgäste wie zum Beispiel Dieter
Melzner. „Der heutige Tag ist lang
ersehnt, ich hoffe, dass es so bleibt",
sagt der regelmäßige Freibadgast.

Für ihn ist das RothenburgBad weit
und breit das schönste Bad, und das
bekundet ein wahrlich Weitgereister.
Als Maschinenbautechniker war er
beruflich in der ganzen Welt tätig. 

Als erleichternd genoss auch der
aus Rothenburg stammende Wahl-
münchener Dieter Holesch den radi-

kalen Wetterumschwung. Dabei
weiß er als Vater noch einen speziel-
len Effekt des strahlenden Hochsom-
merwetters zu schätzen. „Die Kinder
sind einfach besser drauf“, lacht er
aus Erfahrung.

Das von der Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH betriebene Ro-
thenburgBad lobt er als „wunderbar“
wegen der Atmosphäre, der hervor-
ragenden Wasserqualität und auch
wegen der leckeren Currywurst und
des „super“ Cappuccino, den es hier
gebe, freut er sich.

Sommer,
Sonne,

Max Hörner,
Wasserwacht

Bäderchef
Detlef Neumann
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ür viele Handy-Besitzer ist er
die Rettung. Wenn das Phone
heruntergefallen, das Display
zerbrochen  oder Wasser ein-

gedrungen ist, dann tut Alexander
Fellner dem bedrückten Besitzer nicht
nur mit seiner entspannten, zuver-
sichtlichen Art wohl. Er kann auch
schnell helfen, ja, in den meisten Fäl-
len sogar die Reparatur innerhalb von
24 Stunden zusagen.

Dabei hilft dem gelernten Elektriker
nicht nur sein beruflicher Hinter-
grund, sondern auch sein inzwischen
reicher Schatz an Erfahrung und ein
Kompendium an speziellen Techniken
und Kniffs, das er sich als Smart-
phone-„Doktor“ erarbeitet hat. 

Der Austausch geborstener Dis-
plays ist für ihn dabei noch eine ver-
gleichsweise einfache Übung. Auch
wenn der Defekt weniger augenfällig
ist: Alexander Fellner hat oft sofort
eine Ahnung, wo der Fehler zu suchen
ist. Denn das Innenleben der Geräte
kennt er wie seine eigene Hosen-
tasche. 

Selbst das anspruchsvolle Nachlö-
ten der „Chips““, den enorm leistungs-
fähigen und dabei äußerlich winzigen
Prozessoren der Smartphones, scheut
er nicht. Dazu braucht es nicht nur
eine äußert ruhige Hand, sondern
auch ein besonderes Lötgerät, das
berührungslos mit heißer Luft aus
einer winzigen Düse arbeitet.

Das Vertrauen der Kunden in die
Güte seiner Dienstleitung ist Alexan-
der Fellner sehr wichtig. Als Mitglied
des Fachverbandes „Smartphone Re-
pair Quality Management" biete er

geprüfte Qualität bei der Arbeit, bei
der Kommunikation mit den Kunden
und bei den Ersatzteilen. „Da können
wir sicher sein, dass wir anständige
Ware  bekommen“, unterstreicht er. 

Mit Blick auf die relativ moderaten
Mindestkosten, die Fellners Werk-
statt veranschlagt, lohnt sich eine Re-
paratur in etlichen Fällen, aber natür-
lich nicht in allen. Gerade bei Geräten
der unteren Preisklasse übersteigt die
Reparatur schnell den Neupreis. Das
sage er seinen Kunden dann auch klar
und deutlich, so Fellner. Eine Kos-
tenschätzung gebe es von ihm nicht
nur persönlich im Laden, sondern auch
schnell und komfortabel über seine
Facebook-Seite. Auch die Bedingun-
gen seitens des Herstellers bezüglich
der Garantie sind zu beachten. 

Mit seiner Dienstleistungsfirma
„net mobile & more" hat sich Alexan-
der Fellner nicht nur auf die Reparatur
von  Smartphones, sondern auch von
PCs und Laptops spezialisiert. Dane-
ben betreibt er in seinem Wohnort
Insingen (wohin es den gebürtigen
Nürnberger wegen seiner zukünftigen
Ehefrau gezogen hat) auch noch einen
Elektro-Service. Zu dessen Schwer-
punkten zählen die Planung, Montage
und Wartung von Photovoltaik-Anla-
gen, die Einrichtung energiesparender
Beleuchtung mit LED-Technologie
sowie die Verdrahtung von  Schalt-
schränken,  ferner die Installation von
Anlagen für den Fernsehempfang via
Satellit, der Aufbau und die Reparatur
von Computersystemen- und Klein-
netzwerken sowie der Anschluss an
Internet und Telefonnetz.

Hilfe vom
Handy-„Doc“

Reparatur-Service für Smartphones und Co

Kaum etwas prägt den Alltag der meisten

Menschen zurzeit mehr als das „Handy“

oder genauer gesagt das Smartphone.

Ohne das digitale Helferlein im Jackenta-

schenformat geht heutzutage für viele

Menschen fast nichts mehr. Umso schlim-

mer, wenn es einmal zu Bruch geht. Doch

selbst bei schweren Schäden muss noch

nicht alles verloren sein. Es gibt neuer-

dings auch in der Tauberstadt einen spe-

ziellen „Doc“ dafür. Im Förstersgässchen

hat er seine Praxis und hält Sprechstunde.

Über einen Mangel an „Patienten“ kann

er nicht klagen.

F
Eine ruhige Hand und
spezielles Know-how
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Alexander Fellner mit
Smartphone und der

Platine eines Laptops



A
ls Martin Hansen im Jahr
1997 als amerikanischer
Austauschstudent in Regens-

burg lebte, machte er einen Ausflug
nach Rothenburg. Vom „Schotten-
laden“ begeistert kaufte er sich dort
eine Mütze (siehe im Original auf dem
Foto oben). „Rothenburg und dieser
Laden, das zusammen ist ein Traum für
einen Menschen wie mich, der eine
schottische Großmutter hat und sich
geschichtlich vor allem für das Mittel-
alter interessiert“, erzählt der studier-
te Germanist. „Ich bat Peter Hughes,
an mich zu denken, sollte er den Laden
einmal übergeben wollen.“ Einige Jah-
re später war es so weit: Amelia und
Martin Hansen lebten damals in In-
golstadt, eine kleine Erbschaft eröff-
nete neue Möglichkeiten. Umgehend

wurde Peter Hughes kontaktiert: „Das
trifft sich gut“, meinte dieser: „Ich
wollte diese Woche eine Suchanzeige
aufgeben für einen Nachfolger!“ 

Seit Februar 2016 gibt es zusätzlich
zum bewährten Qualitätssortiment
des „Schottenladens“ – wie beispiels-
weise dem  persönlich angemessenen
Kilt in den Farben des Wunsch-Clans
– viel Neues zu entdecken. Ziel der

Familie Hansen (zwei kleine Töchter)
ist es nämlich, ihrer Kundschaft „alles
von Kopf bis Fuß“ zu bieten. Auch
Kinder werden hier fündig nach dem
Motto: „Ich will aber genau die Mütze,
die Papa hat!“ Von klassischen „Harris
Tweed“-Jacken für Damen und Her-
ren, Hosen, Röcken und Designer-Ver-
sionen bis zum handgenähten Herren-
schuh mit schottischem  Lochungs-
muster gibt es auch ausgesucht De-
likates zum Verzehr. Whisky-Lieb-
haber finden hier „ihren Stoff“. Fans

der Firma „Stoats“ aus Edinburgh wer-
den jubeln. Denn die unvergleichlich
wohlschmeckenden und auch noch
gesunden Kreationen auf Haferbasis
sind andernorts selten zu bekommen.

Seifen und Lotions, Keramik,
Tees, Chutneys, Soßen, Honig
und Marmeladen – auch der
begehrte Hefeextrakt „marmi-
te“ oder eine im Aroma ver-
führerische Orangenmarme-
lade mit 6 % Whisky sind nur
Facetten des bis ins Detail
passioniert wie kenntnisreich
gestalteten Angebots. 

„85 Prozent der Waren sind
aus Schottland. Den Rest be-

ziehen wir aus Irland, England und
Australien. Wir arbeiten sehr gerne
mit kleinen Manufakturen zusammen,
mit besonderen Künstlern, Designern,
die uns persönlich gefallen“, erzählt
das Paar und zeigt Schmuck, der nach
einem speziellen Verfahren aus Hei-
dekraut hergestellt wird. Martin Han-
sen liebt die aufrichtige, naturverbun-
dene Atmosphäre Schottlands: „Ein
schottischer Wollpullover ist beinahe
unverwüstlich – aber das ist nur ein
kaufmännisches Problem!“, lacht er.

Glückliche Kunden: „Der Schottenladen“ lebt weiter und bietet zum Bewährten viel Neues.

Alles von
Kopf bis

Fuß
„Rothenburg und diesen Laden liebte
ich schon vor Jahren“, sagt Martin

Hansen. Seit Anfang des Jahres führen
er und seine Frau Amelia das Geschäft
„Der Schottenladen“, das sie von Peter

und Edith Hughes übernahmen. Mit
behutsamen Veränderungen geht alles

weiter in der gewohnten Qualität –
„auch die gute Zusammenarbeit mit den

Stadtwerken!“, erzählen die neuen
Besitzer vergnügt. 

Ehepaar Martin und Amelia Hansen: Die Weste zeigt die Farben des Clans von Hansens Vorfahren.

Gutschein für unsere Leser

Bis zum 12.08.2016 erhalten Sie
im Rothenburger „Schottenladen“
gegen Vorlage dieses Gutscheins
kostenlos eine salzige oder süße
Aufstrich-Variante von „Uncle
Roy’s Minis“ – wahlweise Marme-
lade, Relish, Chutney oder ein spe-
zieller Senf. 

„Der Schottenladen“
Spitalgasse 5 
91541 Rothenburg o. d. T. 
Telefon: 09861/8274
www.schottenladen.de
E-Mail: the.scots.shop@gmail.com
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Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH, Steinweg 25,

91541 Rothenburg o. d. T.

... einen von insgesamt zwei

Gutscheinen zu je 50 Euro zum Einkauf

im hiesigen Edeka-Markt. Sie müssen

dazu folgende Frage

richtig beantworten:

Wo findet alljährlich der Familientag mit

abendlicher Beach-Party statt?

a) im Stadion

oder b) im RothenburgBad

Kleiner Tipp: Lesen sie dazu die

Kurzmeldungen auf Seite 4

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. August 2016.

Gewinnen Sie...


