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Und so funktioniert es: Unter dem
Begriff Klimaneutralität ist eine Klima-
neutralstellung von Unternehmens-
aktivitäten, Geschäftsbereichen oder
des gesamten Unternehmens zu ver-
stehen. Dabei werden die durch die Ge-
schäftsprozesse verursachten klima-
wirksamen CO2-Emissionen zunächst
erfasst und durch Maßnahmen zur
Energieeinsparung und Energieeffi-
zienzsteigerung reduziert. Anschlie-
ßend werden die noch verbleibenden
Emissionen durch Emissionshandels-
zertifikate neutralisiert. Hier erhält das
lokale Handeln auch unmittelbar einen
globalen Effekt: Über den Kauf so
genannter cer-Zertifikate unterstützt
die Stadtwerke GmbH zertifizierte
Klimaschutzprojekte auf der ganzen
Welt. So gleicht das Unternehmen
durch die nachhaltige Förderung von
sauberer Energiegewinnung genau die
Menge an Treibhausgas wieder aus, die
es selbst produziert.

ENERGIE &
UMWELT

G
lobal denken, lokal handeln

- nirgendwo sonst ist die-

ses Leitmotiv so aktuell

wie bei Umwelt- und Klimaschutz.

Nicht nur Weltkonferenzen entschei-

den darüber, ob die Erwärmung der

Erdatmosphäre infolge des Aussto-

ßes von immer mehr Kohlendioxid

(CO2) auf ein verträgliches Maß

beschränkt werden kann. Auch und

vor allem auf die praktische Um-

setzung vor Ort kommt es an. Lesen

Sie auf dieser Seite, wie die Stadt-

werke Rothenburg o. d. T. GmbH  als

Ihr modernes Energieversorgungs-

und Serviceunternehmen vor Ort

hoch attraktive Dienstleistungen und

Produkte preisgünstig anbietet, ohne

dabei einen so genannten »CO2-Fuß-

abdruck«  zu hinterlassen, der dem

Klima unseres Planeten schadet.
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Liebe
Leserinnen
und Leser
unseres
Kunden-
Magazins!

Beim Klimaschutz darf man die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH nicht ohne Stolz zu den
Vorreitern zählen. Schon seit
Jahrzehnten engagiert sich das
Unternehmen für unsere gemeinsa-
me Umwelt und setzt dabei auf
umweltschonende Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK), Energie-Einspar-
Contracting, sowie in jüngster Zeit
verstärkt auf E-Mobilität und den
aktiven und nachhaltigen Ausbau er-
neuerbarer Energien (Wind- und
Solarenergie).

Natürlich gehört auch der bedacht-
same Umgang mit Rohstoffen im
Sinne einer gelebten Nachhaltigkeit
zum Wohle nachkommender Ge-
nerationen zum Selbstverständnis
der Stadtwerke GmbH. Die Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes durch
Energieeinsparungen und Effizienz-
steigerungen sind aus ökologischer
Sicht eine Notwendigkeit, und sie
machen zugleich auch ökonomisch
Sinn. Folgerichtig hat sich die Stadt-
werke GmbH dazu entschlossen,
klimaneutrales Unternehmen zu wer-
den und ihren Standort im Steinweg
in Rothenburg ob der Tauber klima-
neutral zu stellen.

Stadtwerke GmbH
klimaneutral

Rund ums Thema Energieberatung
hält die Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH attraktive Dienstleis-
tungen bereit. Dazu gehört:

das Ausstellen von
Energieausweisen,
das Erstellen von
Thermografieaufnahmen
der Einbau von
intelligenter  Messtechnik
( „RothenburgZähler  smart“).

Architekten und Bauherrn bietet die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
individuelle Fachberatungen an, damit
das Eigenheim bei vollem Komfort
möglichst wenig Energie verbraucht.

Attraktive
Dienstleistungen

Wieder Familientag
im RothenburgBad

Mitte Juli ist wieder Familien-
nachmittag im „ RothenburgBad“-
Freibad. Dabei sorgt das Team vom
RothenburgBad nonstop für Mit-
mach-Aktionen und ausgelassene
Stimmung. Es gibt große Wasser-
spielzeuge, Animationen und tolle
Partymusik.  Der genaue Termin wird
noch bekanntgegeben.



ie hält stets auf dem Lau-
fenden dank integriertem
Live-Ticker mit Pressemit-

teilungen, Nachrichten, die direkt
über die App jederzeit und über-
all abrufbar sind. Beim Energie-
sparen helfen nicht nur ihre prak-
tischen Tipps. Mit Hilfe der
Energiecontrolling-Funktionen
kann jede Kundin und jeder
Kunde den eigenen Energiever-
brauch umfassend und einfach
überwachen. 

Dabei kann man sich an ver-
gleichbaren Durchschnittswerten
orientieren und den individuell
besten Tarif auf Basis der jeweils
eigenen Verbrauchswerte aus-
wählen. Auch die Zählerstände
für Strom, Gas und Wasser kön-
nen über die RothenburgEnergie-
App übermittelt werden. Doch
damit nicht genug der Vorteile:

Die Kundinnen und Kunden
erhalten über das leistungsstarke
kompakte Programm zugleich
alle Informationen zu Exklusi-
vitätsangeboten und können auf
einfache Weise an Gewinnspielen
mit attraktiven Preisen teilneh-
men.

Auch als mobiler Begleiter für
unterwegs spielt die App ihre
Stärken aus. So enthält sie eine
übersichtliche Google-Maps-Dar-
stellung mit integrierter Naviga-
tionsfunktion für alle Strom- und
Erdgastankstellen. Ein Branchen-
buch mit standortbezogenen
Stadtinformationen, beispiels-
weise zu Restaurants, zu Unter-
künften oder zum Einzelhandel,
gehört ebenfalls zur Ausstattung
der RothenburgEnergie-App.

Darüber hinaus lässt sich mit
ihr komfortabel der Service der

Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH nutzen: rund um die Uhr,
sieben Tage die Woche. Zu all
dem bietet die App noch zusätzli-
che Sicherheit:  Man gelangt über
sie schnell und direkt zu den
Notrufnummern für alle Energie-
sparten und bekommt nützliche
Verhaltenshinweise.

Es lohnt sich also, die neue
RothenburgEnergie herunterzula-
den. Sie ist kostenfrei für Android
und iOS im jeweiligen App-Store
erhältlich. Am besten Sie probie-
ren sie gleich aus! Wir wünschen
Ihnen viel Vergnügen mit der
RothenburgEnergie-App und
freuen uns natürlich auf Ihr
Feedback – zum Beispiel überden
einen eigens dafür eingerichteten
Button in der App oder über die
Website der Stadtwerke Rothen-
burg o. d.T. GmbH.

Service-Qualität und modernen Kom-

munikation-Komfort bietet die neue

„App“ der Stadtwerke Rothenburg

o. d. T. GmbH. Das kleine Programm für

Smartphones und Tablets überzeugt durch

eine Vielzahl an Features und Funktionen aus

den Bereichen Energie und Umwelt.  Ob  man

Zählerstände eingeben, Verbräuche und Tarife

vergleichen oder die nächste Strom- und Gas-

tankstelle finden möchte: Die neue, kostenlose

„RothenburgEnergie"-App so ihr Name, ist ein überaus

nützlicher mobiler Begleiter für den Alltag.

Neue „App“ der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH bietet eine Vielfalt an Funktionen
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Die Stadtwerke Ro-
thenburg o.d.T. GmbH
investiert weiter in die
nachhaltige Attraktivie-
rung des Rothenburg-
Bades. Nach der Erneu-
erung des Daches, der Innen-
decke und der Verbesserung des
Brandschutzes geht die Moderni-
sierung des Hallenbades dieses
Jahr in die zweite Runde.  

Dabei werden die Außenanlage
und auch das Beleuchtungskon-
zept neu gestaltet. Die Beete,
Grünflächen und die Begrünung
sollen den Eingangsbereich offen,

freundlich und ansprechend
gestalten.  Auch das Foyer und
der Kassenbereich werden ein
neues Gesicht erhalten. Ziel ist
ein heller, einladender Raum.  Im
Zuge der Arbeiten erfahren eben-
so die sanitären Anlagen eine Er-
neuerung.

Was den Zeitplan angeht, so
fällt der Startschuss zu den in-
nenliegenden Maßnahmen mit

dem Beginn der Frei-
badsaison am 14.
Mai.  Der Umbau
wird bis zum Hal-
lenbad-Saisonstart
Mitte September

2018 abgeschlossen sein. 

Für den Badebetrieb ergibt sich
so keine Einschränkung durch
die Arbeiten.  Lediglich auf die
Sommersauna müssen In-
teressierte auf Grund der Bau-
stelle verzichten. Das Schwimm-
vergnügen indes startet auch
heuer wieder pünktlich zur ge-
wohnten Hallenbadsaison.

S

RothenburgBad wird weiter modernisiert

Zweite Etappe

Ansicht der App-Screens
mit den jeweiligen Funktionen

Nützlicher Begleiter



„Wir haben in kürzester Zeit, in
den zwei, drei Jahren, die wir nun
da sind, viel erreicht", sagte Dieter
Brünner, Sprecher der Geschäfts-
führung. Dazu gehöre insbesonde-
re, dass man jetzt deutschlandweit
Strom und Gas aus Rothenburg
kaufen könne. „Wir sind auf
Wachstumskurs", viele Kunden
seien hinzugekommen, resümierte
Dieter Brünner. Insbesondere der
bundesweite Vertrieb von Energie
unter den Marken „Rothenburg-
Gas“ und „RothenburgStrom“
spielt dabei eine wesentliche Rolle.

So konnten seit 2017 nicht nur
in Rothenburg insgesamt 363
Kunden zurückerobert bzw. zu-
meist neu aquiriert werden, son-
dern zusätzlich 1037 Neukunden
aus ganz Deutschland gewonnen
werden. Bei einem Gesamtbestand
von 8000 Kunden sei dies ein sehr
hohes Plus, unterstrich Erich
Weber, Geschäftsführer Markt. Da
dürften sich auch die angestamm-
ten Kunden bestätigt und noch
besser aufgehoben fühlen.

An vielen Standorten in 13 Bun-
desländern liefert die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T.  GmbH inzwi-
schen alleine an Strom 10 Millio-

nen kWh. Zur bundesweiten
Kundschaft zählen Industrie-
betriebe, aber auch viele Gastro-
nomen aus Niedersachsen sowie
ein berühmter TV-Koch aus Ham-
burg. Nicht unwesentlich für die-
sen Erfolg ist der rundum er-
neuerte Internetauftritt der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH.
Er vermittelt Modernität und
überregionale Attraktivität.

Heiß ist auch der Preis. Durch
günstigen, zentralisierten Einkauf
am Energiemarkt konnten deutli-
che Preissenkungen an die Kun-
den weitergereicht werden (-0.738
Cent/kWh bei Gas und -1,602
Cent/kWh bei Strom). Das sind
auf den Durchschnittshaushalt
gerechnet Entlastungen von bis zu
176 Euro (Gas) und 67 Euro beim
Strom. 

Auch was den Anteil der erneu-
erbaren Energien angeht, ist die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH unter der Heidenheimer
Geschäftsführung einen Riesen-
schritt vorangekommen. Bis 2030
sollen alle Haushalts- und Gewer-
bekunden mit eigenem EEG-Strom
versorgt werden. Dazu ist die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.

GmbH bundesweit an inzwischen
drei Wind- und sieben Solarparks
beteiligt, die meisten davon im
süddeutschen und regionalen
Raum. Sicherheit wird bei den
Investitionen großgeschrieben. Ein
eigenes, bei der „Stadtwerke
Heidenheim AG – Unternehmens-
gruppe“ eingerichtetes Spezialis-
ten-Team prüft jede der Beteili-
gungen zuvor auf Herz und
Nieren.

Als Energieversorger und -
dienstleister blickt die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH auf ein
durchweg gutes Geschäftsjahr
zurück. Bei den Energiemengen
(88,4 Millionen kWh Gas und 34,6
Millionen kWh Strom) weist die
Tendenz nach oben. „2018 werden
wir die Marke von 40 Millionen
kWh beim Strom knacken", so die
Einschätzung Dieter Brünners.

Nachdrücklich betonte er den
enormen finanziellen Nutzen, den
eine Kommune aus eigenen Stadt-
werken ziehe. Für die Stadt Ro-
thenburg als alleinige Gesellschaf-
terin der Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH errechne sich in vier
Jahren eine Wertschöpfung von
knapp 7,8 Millionen Euro oder von
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„Eine wirklich tolle Arbeit“
Oberbürgermeister und Stadtrat  begeistert von Entwicklung der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH 

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH entwickelt sich glänzend. Das stimmt nicht nur das Rathaus froh, sondern

darüber können auch die Bürger glücklich sein. Unter Heidenheimer Geschäftsführung vollzieht die 100-prozenti-

ge Tochtergesellschaft der Stadt Rothenburg ebenso rasant wie solide den Wandel zum modernen Energieversor-

gungsunternehmen.  Beim jüngsten Informationsbesuch des Stadtrates und des Oberbürgermeisters präsentierten

die Geschäftsführer der „Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH“ eine Erfolgsbilanz ihrer engagierten Arbeit.

Deutlicher Kundenzuwachs und Energiepreissenkungen sind dabei nur zwei der erfreulichen Details.

Stadtrat und Oberbürgermeister konnten beim Besuch der Stadtwerke auch
deren inzwischen ansehnliche E-Auto-Flotte testen
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Thomas Dürr, Geschäftsführer Technik,

veranschaulichte anhand beeindruckender

Zahlen und technischer Details, wie her-

vorragend die Stadtwerke Rothenburg

o. d. T. GmbH auf den wachsenden Strom-

bedarf seitens des Gewerbes und der

Industrie vorbereitet ist.

sogar rund 10 Millionen Euro, je
nach Einberechnung der Eigenka-
pitalisierung. Daraus sehe man,
wie wichtig Stadtwerke seien, so
Dieter Brünner, „Wir sind zu dritt
angetreten, um die Stadtwerke in
die neue Zeit der Energiewirt-
schaft zu führen“, sagte er im Na-
men seiner Geschäftsführungs-
kollegen, Erich Weber und Tho-
mas Dürr.

Dabei wurde die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH auch
organisatorisch neu und team-
orientiert aufgestellt, um den viel-
fältigen Anforderungen mit hoher
Qualität gerecht zu werden. Der
Zusammenarbeit mit der „Stadt-
werke Heidenheim AG – Unter-
nehmensgruppe“ kommt dabei
eine Schlüsselrolle zu. Deren
Leistungsstärke und Know-how
ermöglicht der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH, was sie
alleine nicht leisten könnte.

Ein zusätzlicher Pfeiler ist dabei
die „SWR Energie. Service. Bau
GmbH“ als eine 100prozentige

Tochtergesellschaft der Stadt-
werke Rothenburg o. d.T.GmbH.
Sie bündelt nicht nur den Einkauf
von Energie an der Strombörse
und den Online-Vertrieb. Sie leis-
tet auch Tiefbau- und Planungs-
arbeiten bis hin zur Erschließung
von Baugebiet für Dritte (Umland-
gemeinden). Auch energienahe
Dienstleistungen wie z. B. Ther-
mografie oder intelligente Mess-
technik wie „Smart“-Zähler berei-

chern das Angebot der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH.
Neu auch: die sehr flexiblen
Produkte zur Einrichtung, War-
tung und Abrechnung von Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge
von Privat- und Gewerbekunden.
Übrigens bietet die Stadtwerke
Rothenburg o. d.T.GmbH über den
Einkauf ihrer Heidenheimer Part-
ner auch die Möglichkeit, kosten-
günstig E-Autos zu beschaffen.

anz im Sinne der anwesenden Stadträte verlieh Oberbürger-
meister  Walter  Hartl seiner Begeisterung über die Entwick-
lung der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH Ausdruck. In

der Kooperation mit der „Stadtwerke Heidenheim AG – Unterneh-
mensgruppe“ sei ein „Vorstoß in eine neue Dimension gelungen",
freute sich das Rothenburger Stadtoberhaupt. „In eigener Regie wä-
ren wir nicht in der Lage gewesen, diesen Wandel so zu vollziehen,
meinte Walter Hartl. „Sie machen da wirklich tolle Arbeit", lobte er
die Geschäftsführer Dieter Brünner, Erich Weber und Thomas Dürr
sowie die Mitarbeiter. Insbesondere würdigte er die überaus erfolg-
reiche Ausdehnung des Energievertriebs auf das ganze Bundesge-
biet. Sehr wichtig ist Walter Hartl das Bewusstsein in der Bevölke-
rung, dass es sich um die Stadtwerke der Bürgerinnen und Bürger,
um deren quasi „eigene“ Stadtwerke handele – als ein Unternehmen,
das Arbeitsplätze sichere und Wertschöpfung in der Stadt halte.

G
(v. l) Erich Weber (Geschäftsführer Markt), Oberbürgermeister Walter Hartl, Dieter Brünner (Sprecher der Geschäftsführung), Thomas Dürr, Geschäftsführer Technik

Bild unten: Besichtigung der neuen Übergabestation, von der aus ganz Rothenburg mit Strom versorgt wird.



WM-Pl



aner 2018



8

Wälder, Wiesen sind natürliche Wasserspeicher und Filter

Es lässt sich nicht oft genug
betonen: Wasser ist – neben
der „Luft" zum Atmen – unsere
wichtigste Lebensgrundlage. Es
ist durch nichts zu ersetzen.

Wasser ist eine erneuerbare Res-
source und kehrt nach der Nutzung
durch den Menschen wieder in den
natürlichen Kreislauf zurück. Eben
dafür schärft der jährlich von den
Vereinten Nationen (UN) ausgerufe-
ne „Internationale Tag des Wassers"
das Bewusstsein. In diesem Jahr
rückte er unter dem Motto „Nature
for Water" die natürliche Voraus-
setzungen für Trinkwasservorkom-
men ins Blickfeld. 

Wälder, Wiesen und Feuchtge-
biete sind die Wasserspeicher und
Wasserfilter der Natur. Diese „grüne
Infrastruktur“ sorgt dafür, dass sich
Wasser sammeln kann und ist zu-
gleich ein unersetzlicher Lebens-
raum für viele Tier- und Pflanzen-
arten.

Dieserorts versorgt die Stadtwer-
ke GmbH wie seit rund 120 Jahren,
die Haushalte, Landwirtschaft und
Gewerbe sicher und zuverlässig mit
Trinkwasser in höchster Qualität bei
günstigem und stabilem Preisniveau.

Über das heute rund 140 Kilome-
ter lange Netz fließt jährlich die stol-
ze Menge von zirka 770 000 Kubik-
metern Trinkwasser zu den Kunden
der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH. Das Wasser stammt aus der
regionalen Nachbarschaft, aus dem
Gunzenhausener und Feuchtwange-
ner Raum, aus Wasserschutzge-
bieten der Fernwasserversorgung
Franken mit Sitz in Uffenheim.

Urstoff des Lebens
Hotel-Restaurant Eisenhut:

Genießen ob der Tauber
Auszug aus den Empfehlungen:

Gratinierter Ziegenkäse
(Dorfkäserei Geifertshofen) mit fränkischem Honig und

Gewürzfeigen, 14,80 Euro
---

Klare Brühe von der
geräucherten Forelle

(Fischzucht Sindel, Feuchtwangen) mit Wurzelgemüse und
kalt gepresstem Olivenöl, 8, 50 Euro

---

Blutwurst vom Schwäbisch-Hällischem
Landschwein

auf Weißbier-Sauerkraut und Röstzwiebeln, 13,50 Euro

--

Zweierlei vom Fränkischen Kalbstafelspitz
mit Kalbsjus, Meerrettichsauce, Apfelchutney,

Kartoffelstampf und Kopfsalatpesto, 18.80 Euro

---

Rothenburger Weincreme
mit Traubenragout und Krokant, 9,50 Euro

---
Ein  3-Gang-Menü gibt es im Hotel-Restaurant

Eisenhut pro Person bereits ab 36,00 Euro.
Begleitende Weine dazu werden serviert für

21,50 Euro pro Menü

„Langschläfer-Frühstück“:
Nach telefonischer  Anmeldung sonn- und feier-

tags vom 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr zu einem
Komplettpreis von 23,00 Euro. Ab 10:30 Uhr

ergänzt ein warmer Hauptgang das Buffet.

Mit flinker Feder
Stadtwerke Rothenburg  o. d. T. GmbH präsentiert prominenten Zeichner zur Stadtmosphäre

Ob Kulinarisches oder Künstleri-
sches mit hohem Unterhaltungsfak-
tor – es ist jedes Mal ein echtes
Schmankerl, was die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH alljährlich
zur „Stadtmosphäre“ präsentiert.
Diesmal dürfte am Stadtwerke-Stand
sogar besonderer Hochbetrieb herr-
schen, denn es gibt ein Wiedersehen
mit einem Besuchermagneten.

Schon einmal begeisterte der be-
kannte Schnellzeichner und Karika-
turist Fevzi Kasli auf Einladung der
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
bei der „Stadtmosphäre“ groß und
klein.

Die Zuschauer können bei ihm live
miterleben, wie er das Antlitz einer
Person in nur drei bis fünf Minuten
ebenso treffsicher wie liebevoll in

humorvolle Karikaturen umsetzt. Das
Ergebnis ist stets eine sehr schöne
persönliche Erinnerung.

Fevzi Kasli, 1965 in der Türkei gebo-
ren erlangte sein Diplom als Grafik-
Designer an der  Mimar Sinan Univer-
sität in Istanbul. In den letzen 30 Jah-
ren zeichnete er Tausende Personen –
darunter auch viele Prominente –  mit
souveränem, feinfühligem Strich. 



9

E
ine Besonderheit des Hotels
mit seiner beeindruckenden
Tradition öffnet am 29. April

wieder seine Pforten: „Paulas Garten“,
die lauschige Oase, die Einheimische
wie Touristen gleichermaßen anzieht.
Benannt wurde der Biergarten des Ei-
senhuts mit seiner charakteristischen
Anlage in Stufen nach Paula Pirner, die
ab den Zwanzigerjahren des letzten
Jahrhunderts das Grand Hotel mit
ihrem Charisma erfüllte. „Wir meinen
fast, ihren Geist noch in den Räumen
zu spüren als ihr Vermächtnis, obwohl
wir sie nur aus Erzählungen kennen“,
ist sich das neue Direktorenpaar einig. 

Kennen gelernt haben sich der
Mönchengladbacher und die gebürti-
ge Südportugiesin, die im Alter von 15
Jahren mit ihrer Familie nach Schles-
wig Holstein zog, vor acht Jahren im
weltberühmten 5-Sterne-Luxushotel

Vila Vita Parc an der Algarve. Michael
Vogt war dort Direktor, Mariana Ca-
macho seine Assistentin. „Unter Oli-
venbäumen hat es dann gefunkt“,
erzählen die beiden lachend.  Perfekt
wirkt sie, diese „niederrheinisch-por-
tugiesische Mischgemeinschaft“, wie
sie sich scherzhaft bezeichnen. Rot-
henburg sei nach Jahren auf Sylt ein-
fach die Entscheidung für den Süden
gewesen. „So schön die Insel ist – die
feuchte Kälte und Abgeschnittenheit
machten uns dann doch zu schaffen“,
erzählt die temperamentvolle Neu-

Rothenburgerin. Michael Vogt, der
neben 16 Jahren in Thailand auf Ho-
telchef-Positionen unter anderem
auch in Kenia und auf den Seychellen
zurückblicken kann, folgte dem
Wunsch seiner Partnerin nach einem
Ortswechsel gerne. „Als wir die Einla-
dung zum Erstgespräch mit der Hotel-
besitzerfamilie Schlag bekamen, wir
das vorweihnachtliche Rothenburg im
Dezember 2017 das erste Mal zusam-
men erlebten, waren wir hingerissen“,

berichtet das Paar. Mariana Camacho
gesteht, dass Schäufele und Semmel-
knödel bereits zu ihren bevorzugten
Speisen der fränkischen Küche gehö-
ren. Beide kochen selber gerne und
sind glücklich über die Kochkunst des
Eisenhut-Küchenchefs Thomas Sczyr-
ba.

Das Paar freut sich besonders auch
auf die Freiluftsaison in „Paulas Gar-
ten“. Als Treffpunkt insbesondere für

die Einheimischen möge sich der
Biergarten noch stärker etablieren:
„Das Haus und der Garten sind so
schön, das gesamte Ensemble ist für
die Rothenburger gedacht, nicht nur
für Touristen und Hausgäste“. Gesel-
lige Lebenslust bei einem Glas Bier-
bowle (siehe links unser Gutschein)
und  natürlich ganz besonders zu emp-
fehlen: Pulled Pork vom Schwäbisch-
Hallischen Schwein auf Scheiben vom
Frankenlaib!

Treffpunkt „Paulas Garten“

Gutschein für unsere Leser

Bis zum 14.05.2018 erhalten Sie im
Hotel Eisenhut gegen Vorlage dieses
Gutscheins kostenlos ein Glas
Bierbowle als  Erfrischung beim
Besuch von „Paulas Garten“ (separa-
ter Eingang auch in der Burggasse) 

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

„Vergiss alle anderen Angebote: Hier

will ich bleiben!“. Wenn Mariana

Camacho vom ersten Besuch im Hotel

Eisenhut erzählt, dann blitzt

Begeisterung aus den Augen der

Direktionsassistentin. Nicht minder

freut sich ihr langjähriger

Lebensgefährte Michael Vogt über

seine neue Aufgabe: Seit dem ersten

Februar dieses Jahres ist er der neue

Hoteldirektor des traditionsreichen

und weltbekannten 4-Sterne-Hotels

mit seinem edlen Restaurant. 

Ob ein Landwehr-Bräu zur
fränkischen Vesperplatte oder

ein Weißwurstfrühstück mit
einem frischen Weizen: In

„Paulas Garten“ mundet alles
noch einmal so gut!

Endlich wieder geöffnet: Der zauberhafte Biergarten des Hotel-Restaurants Eisenhut



Prima Abschlüsse und Azubis, die

den Lehrmeistern Freude berei-

ten: Das ist bei der Stadtwerke Ro-

thenburg o. d. T. GmbH praktisch

der Normalfall. Dennoch lässt der

Stolz nie nach, wenn einer der jun-

gen Leute mit Bravour  besteht.

Jetzt war es wieder so weit: Nach

dreieinhalbjähriger Lehrzeit hat

Nedim Jasarevic die Ausbildung

zum Anlagenmechaniker im Be-

reich Versorgungstechnik ausge-

zeichnet abgeschlossen.

einem Lehrbetrieb will der 21-
Jährige auch als Geselle treu
bleiben. „Ich bin zufrieden mit

der Stelle, mir gefällt's hier", sagt er
und dabei merkt man ihm an, wie
wohl er sich im Kreis seiner Kol-
legen und in seinem Beruf fühlt. Er
wollte immer schon gerne raus und
fand Baustellen spannend, erzählt
er. 

Zu seinem verantwortungsvollen
Beruf gehört eine Fülle anspruchs-
voller Tätigkeiten. Immerhin müs-
sen er und seine Kollegen ein riesi-
ges Netz instand halten und dabei
zum Beispiel Messanlagen oder Hy-
dranten warten. Mit all ihrer hand-
werklichen Kunst gefordert sind die

Stadtwerke-Monteure, wenn neues
Wohn- oder wie derzeit Gewerbege-
biet erschlossen wird. Gerade verle-
gen sie eine Hauptversorgungslei-
tung für Wasser mit 30 Zentime-
tern Durchmesser. Um einen
Niveauunterschied überbrücken zu
können, hat eines der dickwandigen
Kunststoffrohre in der Stadtwerke-
Werkstatt in Feinarbeit „ein Knie“
angeschweißt bekommen.

Neben dem Handwerk bereitet
Nedim Jasarevic auch der Kunden-
kontakt Freude – etwa beim Aus-
tausch von Zählern. „Es gibt sehr
viele freundliche Kunden. Das
macht richtig Spaß“, sagt er. Wenn

man schon mal da ist,
helfe man auch gerne
oder beantworte Fragen,
erzählt der gebürtige
Rothenburger, der in sei-
ner Freizeit begeistert
Handball spielt (TSV,
1. Mannschaft).

Sein Ausbildungs-
meister, Michael Ehr-
linger, spricht ihm ge-
wiss aus dem Herzen,
wenn dieser sagt: „Unser
Auftrag ist es, die Stadt
mit Gas, Wasser und
Strom zu versorgen“ -

und das sei ein „geiler“ Auftrag.
Diesen Stolz und dieses Selbst-
verständnis versuche er auch den
jungen Leuten zu vermitteln.

Er sei froh, so gut bestanden zu
haben und sich jetzt voll auf die
Arbeit konzentrieren zu können,
sagt Nedim Jasarevic.  „Man lernt
nie aus“, weiß er. Im Gegenteil:
„Jetzt geht's erst richtig los“, stimmt
er mit seinem Kollegen überein. Auf
jeden Fall wird Nedim Jasarevic
den Stadtwerken erhalten bleiben.
Das Betriebsklima sei prima und
weitere Karriere- und Qualifizie-
rungschancen, wie etwa den „Meis-
ter“ zu machen, hat er hier auch.
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Mit Freude am Beruf in die Gesellenzeit 
Ausbildung bei der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH  erfolgreich abgeschlossen

Die Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH hat sich im
Wettbewerb mit einer star-
ken und großen Konkurrenz
durchgesetzt und erneut das
Gütesiegel „TOP-Lokalver-
sorger“ des unabhängigen
Energieverbraucherportals
(www.energieverbraucher
portal.de) in den Sparten
Strom, Gas und Wasser er-
halten.

Gewürdigt wurden damit das

hervorragende Preis-Leistungs-

Verhältnis der Stadtwerke Ro-

thenburg o. d. T. GmbH sowie ihr qualita-

tiver, transparenter und verantwor-

tungsvoller Umgang mit Trinkwasser als

Lebensmittel Nr. 1. Die Auszeichnung

„TOP-Lokalversorger“ wird jährlich an

herausragende Versorgungsunterneh-

men vergeben, die durch ein stimmiges

Gesamtpaket überzeugen. Dabei wird

auf ein Vergleichssystem gesetzt, bei

dem nicht nur die Preise der Tarife im

Vordergrund stehen, sondern Mehrwert,

Unabhängigkeit, Verbraucherorientie-

rung, Transparenz bei Preis und Leistung

sowie überdurchschnittliche Qualitäts-

standards bei der regionalen Trinkwas-

-serversorgung.

In die Bewertung fließt

eine ganze Reihe konkreter

Kriterien ein wie Preis- und

Tarifkomponenten, Service,

Kundenzufriedenheit, re-

gionales Engagement, Öko-

logie, Sicherheit und Daten-

schutz. Die Punkte werden

ins Verhältnis zur Größe

des Versorgers gesetzt, um

eine faire Abbildung von

Leistungen und Leistungs-

stärke zu ermöglichen.

Die Stadtwerke Rothen-

burg o. d. T. GmbH schnitt

überall sehr gut ab und

überzeugte im Wettbewerb mit 569 An-

bietern. „Über die erneute Auszeichnung

in allen drei Sparten freuen wir uns sehr,

da wir neben unseren günstigen Produk-

ten auch mit unserem Service und Enga-

gement in der Region überzeugen konn-

ten“, so Eva Baum, Pressesprecherin der

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH.

Erneut „TOP-Lokalversorger“-Auszeichnung

Gütesiegel

Stolz auf den Erfolg: (v. l) Erich Weber (Geschäftsführer Markt), Pressespre-
cherin Eva Baum  und Dieter Brünner (Sprecher der Geschäftsführung)

Nedim Jasarevic mit seinem
Ausbildungsmeister Michael Ehrlinger



wim & Run“ – da war man
sich einig – hat den Reiz
des Besonderen. Veranstal-
tet wurde der Wettbewerb

von dem engagierten heimischen
Dienstleister für Sportevents, Se-
bastian Vorherr. Mit seiner Firma
„Racesolution“ genießt er als Aus-
richter des jährlichen Lichterlaufs
und anderer sehr beliebter Ver-
anstaltungen in der Region einen
exzellenten Ruf.

Sein neues „Swim & Run“-For-
mat lockte Leistungsbegeisterte
mit einer nicht alltäglichen Kom-
bination von Schwimmstrecke
(500 Meter) und  anschließendem
Lauf über eine Distanz von sechs
Kilometern. Dabei führte der Par-
cours vom Start am Rothenburg-
Bad in das  idyllische Schandtau-
bertal und wieder zurück.

Auch fürs leibliche Wohl der Zu-
schauer und der Sportler war nach
all der Anstrengung bestens ge-

sorgt. Lob gab es für die Wett-
kampfidee und deren gewohnt
sorgfältige Umsetzung. Dabei
wurde auch die helle und freundli-
che Atmosphäre des Rothen-
burgBads mit seiner neuen Innen-

decke positv erwähnt. Die Natur-
schönheit der Strecke dürfte über
das an diesem Tag kühle und
feuchte Wetter hinweggetröstet
haben. Unterm Strich fand die
„Swim & Run“-Premiere eine prima
Resonanz: Als ein reizvoller Wett-

bewerb in außergewöhnlichem
Format, der weiterzuempfehlen
sei, so ein Urteil. „Wir freuen uns,
dass die Veranstaltung so gut
angekommen ist“, erwiderte Se-
bastian Vorherr die verbalen

„Likes“. Eine Wiederholung im
nächsten Jahr kann er sich gut
vorstellen. Auch die Stadtwerke
und das RothenburgBad-Team
würden sich darüber sehr freuen.

Die knapp über 40 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer starteten
für Vereine aus weiterem Um-
kreis, u. a. aus Bad Mergentheim,
Lauda, Oettingen und Schwäbisch
Hall. Ja sogar eine Sportlerin von
Hannover 96 war mit am Start.
Sie alle erhielten zur Erinnerung
Urkunden. Bei den Männern ge-
wann Kevin Antoni vom ETSV
Lauda in einer Gesamtzeit von
28:06 Minuten. Bester Rothenbur-
ger war Gunther Preu vom
TSV2000 Rothenburg auf Platz 5
mit einer Gesamtzeit von 32:46
Minuten. Bei den Frauen siegte
Veronika Keppler (37:19 Minuten)
vom Team Racesolution.

Reiz des Besonderen
Erstes „Swim & Run“ kam prima an

Start zum Lauf: Die Strecke führte vom Hallenbad hinunter ins Schandtaubertal und wieder zurück.
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Das RothenburgBad ist

nicht nur bei Individual-

gästen aus weitem Um-

kreis sehr beliebt. Auch

Vereine, Institutionen

und Sportler schätzen

es als Trainings- und

Turnierstätte. Nun er-

lebte im Rothenburg-

Bad sogar ein innovati-

ves Wettkampfformat

seine örtliche Premiere.

Wo liegen die Solarparks , in die die
Stadtwerke  Rothenburg o. d. T.
GmbH investiert hat? “, hatten wir
bei unserem Gewinnspiel in der letz-
ten Ausgabe gefragt. Unser Leser,
Herr Raffelsbauer, wusste die Ant-
wort und hatte das Glück, als Gewin-
ner des Gutscheins über ein Essen im
Gasthof „Zum Ochsen“ gezogen zu
werden. Eva Baum, Pressesprecherin
der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH, gratulierte bei der Übergabe
des Gutscheins.

80-Euro-Gutschein gewonnen

„S



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

91541 Rothenburg o. d. T.

... eine von insgesamt zwei

Dauerkarten für unser Freibad. 

Sie müssen dazu folgende Frage

richtig beantworten:

Wie heißen die Markenbegriffe, unter

denen man in ganz Deuschland Energie

von der Stadtwerke  Rothenburg o. d. T.

GmbH beziehen kann?

a) „TopplerGas“ und „TopplerStrom“

oder b) „RothenburgGas und

„RothenburgStrom“ 

Kleiner Tipp: Lesen sie dazu 

den Artikel 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 15. Mai 2018.

Gewinnen Sie...


