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A
ufräumen, Saubermachen,

Durchchecken. Was im

Haus, Garten oder beim

Auto für viele im Frühjahr Pflicht ist,

das sollte man auch bei der

Heizungsanlage im Haus nicht über-

sehen. Eine gründliche Wartung

durch einen handwerklichen

Fachbetrieb rechnet sich schon

nach einiger Zeit – für die

Haushaltskasse ebenso wie für die

Umwelt.

Auch bei der Beleuchtungs-

technik in der eigenen Wohnung

kann unter Umständen ein „Update“

angesagt sein. Hier hat sich längst

eine sanfte Revolution vollzogen.

LED heißt das Zauberwort. Und

dabei gibt es eigentlich keinen

Grund mehr, der Glühbirne nachzu-

trauern. Lesen Sie zu beiden

Themen mehr auf dieser Seite

Ihre Stadtwerke

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

Kein Grund mehr
zur Nostalgie

Alles Neue macht der Mai, heißt
es in einem deutschen Volkslied.
Davon mag man sich durchaus
auch bei der Beleuchtungstechnik
in den eigenen vier Wänden leiten
lassen. Längst nämlich hat die
LED-Technik, anfangs noch als zu
„kalt“ verschrien, die klassische
Glühbirne abgelöst.

Es gibt sie für alle Zwecke und
mit Lichtwärmewerten, die keinerlei
nostalgische Sehnsucht nach alten
Zeiten mehr aufkommen lassen.
Bei der Energiebilanz sind LEDs
ohnehin unschlagbar. Welches
neue Gerät spart einem schon so
viel an Betriebskosten. Immerhin
brauchen die zudem als sehr lang-
lebig geltenden LED-Lampen bis zu
90 Prozent weniger Strom als
Glühbirnen.

Der Austausch einer 60-Watt-
Glübirne kann die Stromkosten pro
Jahr um zirka 10 Euro senken. Das
freut nicht nur den Geldbeutel, son-
dern auch die Umwelt. Zirka 30
Kilo des klimaschädlichen Gases
Kohlendioxid brauchen so bei der
Stromproduktion erst gar nicht
erzeugt zu werden.

Frühjahrskur
für die Heizung

Auch bei der Heizungsanlage im
Haus empfiehlt sich der Frühling
als ein idealer Zeitpunkt für eine
Wartung. Nach einem Heizwinter
haften oft Ruß und Staub an Bren-
nerdüsen und Wärmetauscher und
verschlechtern so die Leistung.

Deswegen empfiehlt sich gerade
jetzt die Überprüfung und Reini-
gung durch einen Handwerker vom
Fach zusätzlich zur ohnehin vorge-
schriebenen Abgaswegprüfung
und Immissionsschutzmessung
durch einen Schornsteinfeger. So
beugt man vor, dass Schäden
unentdeckt bleiben und die Anlage
schlechter arbeitet als sie könnte.

Auch weiß der Fachmann am
besten, wann eine Modernisierung
ratsam ist. Wenn ein Gas- und oder
ein Ölheizkessel einmal älter als 15
Jahre sind, dann liefern sie oft eine
verminderte Heizleistung, belasten
die Luft mit mehr Abgasen und
benötigen oft auch häufiger
Reparaturen.

Eine Neuanschaffung rechnet
sich: Bei der Umstellung auf
moderne Brennwertkessel lassen
sich nämlich bis zu 40 Prozent an
Heizkosten sparen.



ie Energieberater der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T.
GmbH zeigen, wo Häuser

entsprechende Schwachstellen
aufweisen, und sie geben Tipps,
wie man diese beheben und die
Energieeffizienz von Gebäuden so
verbessern kann.

Dabei werden mit einer Spezial-
kamera Wärmestrahlungen sicht-
bar gemacht, die dem mensch-
lichen Auge ohne diese Techno-
logie verborgen bleiben. So kann
der Hausbesitzer anschaulich er-
kennen, wo an seinem Gebäude
Wärmedämmungen nötig sind.

Die Auswertungen und Tipps der
Stadtwerke-Experten helfen nicht
nur dabei, Heizenergie zu sparen,
sie sind auch ein wichtiger Schritt
dazu, den Wert einer Immobilie zu
steigern bzw. einen Wertverlust
zu vermeiden.

Mit „RothenburgThermo“ lässt
sich hoch effizient und günstig
überprüfen, welche Investitionen

in den Wärmeschutz des eigenen
Hauses geboten sind.
Wer an weiteren Informationen
oder einer individuellen Beratung
interessiert ist, kann persönlich
mit dem Kundencenter in Kontakt
treten oder der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH die ausge-
füllten Auftragsunterlagen zu-
kommen lassen. Das Kunden-
center freut sich auf Sie!

Das Wärmeauge sieht mehr

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH bietet High-Tech und Beratung zur Energieeffizienz

Der Energieverbrauch eines Hauses ist heutzutage wichtiger denn je. Ist er zu hoch, belastet

das nicht nur die Haushaltskasse. Auch der Marktwert einer Immobilie kann massiv darunter

leiden, wenn ein Gebäude die immer strengeren energetischen Vorgaben des Gesetzgebers

nicht erfüllt. Deswegen bietet die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH ihren Kunden mod-

ernste Analysetechnik und Experten-Rat zur Steigerung der Energie-Effizienz von Gebäuden.

„RothenburgThermo“ heißt der neue Service.

Die „RothenburgThermo“-
Wärmefotos bieten etliche
Vorteilen. Sie helfen... 

– thermische Schwach-

stellen zu identifizieren

– Wärmebrücken aufzuspü-

ren (so nennt man Gebäude-

bereiche, durch die Wärme

schneller nach außen trans-

portiert wird als durch die

angrenzenden Bauteile)

– Feuchtigkeitsschäden zu

entdecken

– den Ursachen von

Schimmelbildung auf den

Grund zu gehen

– fehlerhafte Handwerks-

leistungen zu dokumentie-

ren

– herauszufinden, wo Rohr-

Installationen undicht sind.
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So könnte ein Bild von den malerischen Burgtorhäuschen aussehen, würde man sie mit einer Wärmebildkamera aufnehmen.

D

Zu erreichen sind die Mitar-
beiter des Kundencenters der
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH unter 

Telefon 09861/9477-18
und Fax 09861.9477-918

Die Mail-Adresse lautet:

kundenservice@stadtwerke-
rothenburg.de



Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH liefert Fernwärme für die neue Mehrzweckhalle 

Im Bild links: Tim Eisenmann ist Hausmeister und

Hallenwart der neuen Mehrzweckhalle. Die Auf-

gabe bereite ihm große Freude, sagt der Rothen-

burger, der aus Bettwar stammt. Als gelernter

Heizungsbauer mit zuvor eigenem Unternehmen

bringt er wertvolle handwerkliche Kompetenz

und viel Erfahrung in seine neue berufliche

Tätigkeit bei der Stadt Rothenburg mit.

„Alles läuft super“
Die neue Mehrzweck-

halle der Stadt Rothen-

burg ob der Tauber bietet

für Sport und Veranstal-

tungen nicht nur räumlich,

sondern auch raumklimatisch

optimale Voraussetzungen. Die

Energie dafür liefert die Stadt-

werke Rothenburg o. d. T. GmbH mit

einer der effizientesten Technologien

zur Gebäudeheizung: der so genann-

ten Fernwärme.

Fernwärme funktioniert im

Prinzip wie eine normale Warmwas-

serheizung, nur eben mit der

Besonderheit, dass viele Gebäude

von einer Zentrale aus beheizt wer-

den und damit die Effizienz und der

Komfort für den einzelnen An-

schlussnehmer unschlagbar hoch

ist. Mit der Technik der Fernwärme

hat die Stadtwerke Rothenburg

o. d. T. GmbH lange Erfahrung.

Bereits seit den Achtzigerjahren

versorgt ihr Blockheizkraftwerk am

Hallenbad nicht nur das Rothen-

burgBad, sondern auch die Schulen

an der Bleiche mit Heizwärme. Über

wärmeisolierte Spezialrohre wird

das heiße Wasser

kilometerweit fast

ohne Temperatur-

verlust transportiert.

Vor vier Jahren wurde

das Fernwärmenetz zu

doppelter Kapazität ausge-

baut und dabei auf die städti-

schen Gebäude im Spitalhof, das

Pflegeheim, die Reichsstadthalle

und die Jugendherberge sowie auf

die Topplerschule und das Wildbad

ausgedehnt. Jüngst konnte, wie

geplant, nun auch die neue Mehr-

zweckhalle ans Netz gehen.

Ein so großes und stetig genutztes

Gebäude  braucht freilich eine ent-

sprechende Menge an Energie. Diese

kommt in etwa dem gleich, was 20

moderne Einfamilienhäuser ver-

brauchen. 

Ein entscheidender Vorzug

der Fernwärme ist ihr Kom-

fort. Hier muss weder

Heizmaterial angeliefert

werden noch der Kamin-

kehrer zur regelmäßi-

gen Messung kom-

men. Und auch der

Platzbedarf ist ver-

gleichsweise win-

zig. Gerade mal

eine Ecke im

Heizkeller der

Halle belegt die

Übergabesta-

tion, wo mittels

eines Wärme-

tauschers die

75 Grad aus

den Fernwärme-

rohren auf die Hausanlage

mit minimalem Verlust übertragen

werden. Beide Wasserkreisläufe sind

getrennt, so dass ein Leck in der

Hausanlage zu keinem Verlust in der

Fernwärmeleitung führen kann. Ein

Zähler misst, wie viele Liter durchge-

flossen sind und wie viel Wärme das

Im Heizkeller an der Schnittstelle zwischen Fernwärmeleitung und Hausanlage: Thomas Reuther
(links) und Volker Gerber, die technischen Experten von der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH.
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Die Auszeichnung „TOP-Lo-
kalversorger" wird jährlich von
dem unabhängigen Energiever-
braucherportal (www.energiever-
braucherportal.de) an Versor-
gungsunternehmen vergeben, die
sich durch ein besonders stimmi-
ges Paket in ihrer Region hervor-
heben.

Das begehrte Gütesiegel erhal-
ten Energieanbieter, die durch ein
hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis sowie einen qualitati-
ven, transparenten und verant-
wortungsvollen Umgang mit
Trinkwasser überzeugen.

Das Portal setzt dabei auf ein
Vergleichssystem, in dem Mehr-
wert und Leistungen des Versor-
gers im Vordergrund stehen und
auch die Preise eine genau
bemessene Rolle spielen. Mit die-
sem Bewertungskonzept wird
konsequent auf Unabhängigkeit,
Verbraucherorientierung sowie
Transparenz bei Preis und Leis-
tung gesetzt. In der Sparte Was-
ser erfahren zudem Energiever-

sorger Auszeichnun-
gen, die überdurch-
schnittliche Qualitäts-
standards im Hinblick
auf die Trinkwasser-
versorgung in ihrer
Region vorweisen kön-
nen.

Für die Vergabe des Güte-
siegels „TOP-Lokalversorger“ gibt
es detaillierte Kriterienkataloge.
Dabei fließen u. a. Punkte wie
Preis- und Tarifkomponenten,
Service, Kundenzufriedenheit, En-
gagement in der Region, Trans-
parenz, Ökologie und Zukunfts-
themen in die Bewertung ein. Die
Kriterien wurden in Abhängigkeit
von der Größe des Versorgers
bestimmt, um eine faire Ab-
bildung von Leistungen und Leis-
tungsfähigkeit zu ermöglichen.

Die Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH schnitt vor allem bei der
Wasserversorgung überdurch-
schnittlich ab.

„Auf unseren hohen techni-
schen Standard bei der Ver-
sorgung sowie den sehr guten
Zustand unserer Netze sind wir
sehr stolz. Daher freut es uns
besonders, dass sich dies auch in
der erneuten Auszeichnung wi-
derspiegelt", so Eva Baum, Pres-
sesprecherin der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d.T. GmbH.

Herausragende Qualitäten 
Wegen ihres hervorragenden Preis-Leistungsverhält-

nisses und weiterer herausragender Qualitäten kann die

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH auch 2017 stolz

den renommierten Titel „TOP-Lokalversorger“ in den

Sparten Strom und Wasser tragen.

Stolz auf die Auszeichnung: Geschäftsführer Erich Weber und Pres-
sesprecherin Eva Baum mit den „TOP-Lokalversorger“-Urkunden.

Erneut wurde die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH als „TOP-Lokalversorger“ ausgezeichnet

Kundennah,
transparent,
ökologisch

Wasser beim Wärmetausch abgege-

ben hat. Daraus errechnet das Gerät

dann die Energiemenge. Die Anlage

sei an ein Leittechnik-System ange-

schlossen. Technische Werte des lau-

fenden Betriebs könnten so ausgele-

sen werden, erläutert Thomas

Reuther, verantwortlich für Energie-

und Messtechnik bei der Stadtwerke

Rothenburg o. d. T. GmbH.

„Unsere Fernwärmeversorgung

arbeitet störungsfrei“, unterstreicht

Volker Gerber, technischer Leiter bei

der Stadtwerke Rothenburg o. d . T.

GmbH. Und auch der Hausmeister

der Mehrzweckhalle, Tim Eisenmann,

ist voll zufrieden. „Die Anlage läuft

super und angenehm" freut er sich.

In der neuen Halle werden alle

Beheizungsarten kombiniert. Haupt-

sächlich wird sie

über eine Belüf-

tungsanlage mit

Raumwärme ver-

sorgt, um die kon-

stanten 20 Grad zu

halten. Doch auch

Heizkörper im Ein-

gangsbereich sowie eine Fußboden-

heizung in den Umkleideräumen

gehören zur Ausstattung. 

Nicht zu vergessen: das warme

Brauchwasser für die Sanitärbereiche

und die Küche der Halle. Letztere

kommt an Wochenenden bei Turnie-

ren zum Einsatz, um das Publikum

mit Kleinigkeiten wie belegte Bröt-

chen und Getränke zu versorgen.
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chwimmbadleiter Detlef Neu-
mann und sein Team haben
sich wie jedes Jahr vor Saison-

eröffnung, unterstützt von be-
auftragten örtlichen Handwerks-
firmen, mächtig ins Zeug gelegt,
um die Anlage nach dem Winter
auf Vordermann zu bringen. 

Alle hoffen jetzt auf einen Ba-
desommer mit vielen wolkenlosen
Hitzetagen. Am besten so wie
2003. Damals heizte das Hoch
„Michaela" Deutschland kräftig ein

Allerdings ist das Rothen-
burgBad mit seinen jährlich bis zu
70 000 Badegästen auch ohne
Wetterrekorde ein besonders
beliebtes Freibad mit seiner wun-
derschönen Lage inmitten eines
Wäldchens, das an heißen Tagen
angenehm Schatten spendet.

Das Schwimmbeckenwasser
(aus einer Tauberquelle.) ist eins a,
wozu nicht zuletzt die topmoderne
Aufbereitungsanlage beiträgt, die
für 1,6Millionen Euro neu instal-
liert wurde. Hochbetrieb herrscht
an heißen Tagen auf dem Sprung-
turm. Von dort lässt sich aus bis
zu fünf Metern Höhe ins Becken
hechten und in ruhigen Momenten
auch die malerische Aussicht auf
die Altstadt genießen. 

Das rund 1000 Quadratmeter
große Schwimmbecken wird er-
gänzt von einem großzügigen
Nichtschwimmerbecken mit brei-
ter Wellenrutsche und Kinder-
planschbecken. Lauschig: die Lie-
gewiese mit abgeteilter, blickge-
schützter Zone für FKK und einer
Vielfalt an Sportspielfeldern. Die
Jüngsten unter den Besuchern
können sich zu Land und zu „See“

auf Spielplatz und Piratenschiff
austoben.

Auch Schwimmer, die ihre Bah-
nen ziehen wollen, schätzen das
RothenburgBad mit seinem Ange-
bot zum Frühschwimmen mitt-
wochs ab 6.30 Uhr und der tägli-
chen Abendöffnungszeit bis um
20 Uhr. Bei Sportvereinen steht
das RothenburgBad ebenfalls
hoch im Kurs. „Wir haben hier op-
timale Trainingsbedingungen“,
freut sich Betriebsleiter Detlef
Neumann. Auch das Rothenburg-

Bad selbst lädt zum Wassersport.
Die gelenkschonenden Fit&Fun-
Angebote unter fachkundiger An-
leitung stehen dienstags, mitt-
wochs und freitags auf dem Pro-
gramm.

Und ganz wichtig: Auch heuer
wird es im RothenburgBad wieder
einen Familientag kurz vor den
Sommerferien geben mit Musik,
mitreißenden Animationen und
großem Wasser-Parcours. Da geht
richtig was ab. Ein Riesenspaß
nicht nur für die kleinen Besucher.

S
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Für viele ist es
ihr Lieblingsbad

RothenburgBad startet im Mai in den Sommer 
Familientag vor Ferienbeginn

Stimmen zum
Indoor-Party-EventTotal begeistert

Man brauchte eigentlich gar nicht erst lange zu fragen. Die Begeisterung war beim In-
door-Party-Event im RothenburgBad (Bericht S. 7) in jedem Augenblick zu spüren. Wir
haben ein paar Stimmen eingefangen und durften dabei nur Bestnoten für das Angebot
der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH mit den Spezialisten von „H2O fun events“
entgegennehmen. Anne Sophie und Dana (beide 10 Jahre, aus Rothenburg) strahlen.
„Sehr gut“ habe es Ihnen gefallen, schwärmen sie – vor allem die (sportlich fordernde)
Kletterpassage des Schwimm-Insel-Parcours. „Die Spiele sind lustig, und die Moderato-
ren cool“, sagen sie. Beide haben schon mit vier Jahren das Schwimmen gelernt. Genauso
begeistert zeigten sich David Lennart (10) und Abdul (11) von dem Nachmittag. Die bei-
den Wiesbadener waren zu Besuch bei der Oma in Rothenburg und hatten auch jüngst
beim Aqua-Movie viel Spaß. „Die Spiele sind durchdacht und sehr unterhaltend“, urteilen
sie. Beide haben ebenfalls schon früh schwimmen gelernt. David trägt stolz das
Freischwimmer-Emblem und das Silberne Schwimmabzeichen auf seiner Badehose.

Der Supersommer kann kommen. Zuletzt liefen die Vorbereitungen für die

Freibadesaison auf Hochtouren, damit sich das idyllische RothenburgBad bei

der Eröffnung Mitte Mai wie gewohnt picobello präsentiert. Viele der Besucher

haben es als ihren Favoriten unter den Freibädern ins Herz geschlossen.



im RothenburgBad

Partystimmung pur
im RothenburgBad:
Mit dem Team von
H2O fun events,
legte die zweite,
große Fete im
Hallenbad, nach
dem AquaMOVIE,
einen tollen Start
hin. Bei der Indoor-
fun-Eventparty blieb
kein Kind trocken.

Da ging’s ab...
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it einem tollen Animations-
programm begann das Pro-
gramm, dass genau auf die

Wünsche der kleinen Wasserratten
zugeschnitten war. Die turbulenten,
abwechslungsreichen Spiele sorg-

ten sofort für eine ausgelassene
Stimmung unter den Kindern. Es
wurde gespielt, getanzt und vor
allen Dingen mächtig herumge-
spritzt.

Laufend für Höhepunkte sorgten
neben den Animationen auch die
beiden Hindernisparcours im
Schwimmerbecken. Sie waren aus
großen, aufblasbaren Kletterele-
menten zusammengestellt. Hier
mussten die Kinder ihre Schnellig-

keit und Ihren Gleichgewichtssinn
unter Beweis stellen. Angefeuert
von Eltern, Freunden und der fetzi-
gen Musik wuchs so manches
Mädchen und so mancher Junge
über sich hinaus und konnte den
einen oder anderen Punkt für sein
Team holen. Die Sicherheit der
Partymeute garantierte die Crew
vom RothenburgBad und wurde
dabei tatkräftig von der Wasser-
wacht unterstützt.

Am Ende des Tages, waren die
Kinder müde und erschöpft, aber
glücklich über den tollen, abwechs-

lungsreichen Nachmittag. Der Ver-
anstalter, die Stadtwerke Ro-
thenburg o.d.T. GmbH, freute sich
ebenfalls über den Erfolg der In-
doorfun-Eventparty und war mit
dem Verlauf des Nachmittags ab-
solut zufrieden.

„Wir freuen uns sehr, dass trotz
des frühlingshaften Wetters so
viele, gut gelaunte Kinder zu dem
Event gekommen sind und unser
Hallenbad in eine Partyzone ver-
wandelt haben“, sagt Eva Baum, die
Pressesprecherin der Stadtwerke
Rothenburg o.d.T. GmbH.

Indoorfun-Eventparty lockte trotz frühlings-
haften Wetters viele Kinder ins Hallenbad
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S
ie lebt nicht nur
gerne in dieser
Stadt, sondern

setzt sich tatkräftig dafür
ein, dass die Altstadt Rot-

henburgs ein Einkaufser-
lebnis der besonderen Art bleibt.
Anett Perner ist die Initiatorin des La-
bels „Handmade in Rothenburg ob der
Tauber“, ein Zusammenschluss von
inhabergeführten Manufakturen in
Rothenburg, die sich bei ihrer Arbeit
auch gerne über die Schulter gucken
lassen bzw. sogar teilweise Kurse in
ihrem Metier anbieten. „Ich möchte
die regionalen Produkte unterstüt-
zen“, sagt die Designerin, „Wenn mehr
Leute Regionales wertschätzen und
kaufen würden, dann hätten wir
nicht nur weniger Umweltver-
schmutzung durch den Transport
von weit her, sondern die Ein-
kaufskultur auch in unserer Alt-
stadt würde gefördert“, emp-
fiehlt die einstige Pädagogin.

Mit ihrem Plädoyer für
Regionales meine sie aber
nicht „Deutschland first“,
erklärt die Geschäftsfrau
lachend, sondern: „Mein
Credo ist: Von Rothen-
burgern für Rothenburger
und miteinander. Ich ver-
diene mein Geld hier in der
Stadt und möchte es des-
wegen auch hier ausgeben.

Ich bin deshalb auch überzeugte
Kundin der Stadtwerke Rothenburg
als meinem örtlichen Energiever-
sorger“, erklärt sie und setzt fort: „Die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
hat mich von Anfang an bei allem
schnell und flexibel unterstützt, sei es
der Bezug von Nachtstrom oder
Extras bei allen Feiern und Festen von
AnRa. Ich hän-
ge bei ihnen
nicht telefo-
nisch in der
Warteschleife
und bekomme
auch umgehend
Kostenvoran-
schläge, wenn
ich Änderun-

gen brauche“, lobt die
Wahl-Rothenburgerin.

In diese Stadt sei sie
dereinst „der Liebe we-

gen“ von Lübeck aus
gezogen. In der Herrn-

gasse 21 und in der
Unteren Schmiedgasse

21 sowie 26 arbeitet

ein 25-köpfiges, am Unternehmens-
erfolg beteiligtes Team an der Ferti-
gung und dem Verkauf der spiele-
risch-sinnlichen Outfits. Zur AnRa-
Mode gibt es außerdem eine Fülle von
Accessoires – auch aus dem Angebot
von anderen Manufakturen, die zum
Stil des Hauses perfekt passen.
Schmuck, Handtaschen, sogar Schuhe
– alles unterstreicht die unverwech-
selbare Individualität ihrer Trägerin.

Die Farbe Rot im Logo der Unter-
nehmerin steht für Lebenskraft und
Mut, aber für ihr rauschendes
Stadtfest zum Zehnjährigen am Plön-
lein am 17. Juni dieses Jahres mit
Live-Musik vom „Chico Diaz Orquesta
Salsaborrr" wird es sommerlich weiß:
„AnRas „White Party“ heißt meine
Party, da kommen alle in weißer Klei-
dung“, freut sich die mehrfach preis-

gekrönte Un-
ternehmerin,

deren Kollek-
tionen auch in

Europa und den
USA immer mehr

Anklang finden.

Made in Rothenburg: Anett Perner hat mit ihrem Mode-Label „AnRa“ weltweit Erfolg

10 
Jahre
AnRa!

Als sei der Frühling in seinen sanf-
ten Farben Stoff geworden: Wer in
die Schaufenster der drei Altstadt-

Geschäfte von Anett Perner schaut,
findet die Vielfalt der vielleicht

schönsten Jahreszeit gespiegelt.
Auch die Vorfreude auf die

Rosenzeit wird geweckt: Die Königin
der Blumen ziert als Accessoire
–handgenäht aus Seide –  in der

sonnigen Saison den unverwechsel-
baren Stil der in Mecklenburg-

Vorpommern gebürtigen
Autodidaktin, die seit über

10 Jahren in Rothenburg lebt. 

Die zierliche Blondine
scheint selbst das Ideal-Modell

für ihre Entwürfe. Feminine,

spielerische Lebensfreude
gepaart mit der notwendi-

gen „Power“ als
Unternehmerin strahlt aus
ihrem Lächeln. Herzlichen

Glückwunsch zum
Jubiläum von AnRa!

Fotos Mode: Bernhard Karlstetter

Kreationen von
AnRa wirken

natürlich und
märchenhaft

zugleich.
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m jeden auch noch so ent-
legenen Kunden zu errei-
chen, ist das Leitungsnetz

über die Jahre auf eine beachtliche
Größe von rund 137 km angewach-
sen.  Jährlich versorgt die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH Haushalte,
Landwirtschaft, Gewerbe und
Industrie absolut zuverlässig mit der
stolzen Menge von insgesamt zirka
770 000 m³ Trinkwasser.
Das Wasser stammt aus der regiona-

len Nachbarschaft, aus Wasser-
schutzgebieten im Gunzenhausener
und Feuchtwangener Raum. Die Stadt
Rothenburg und ihre westlichen
Ortsteile werden dabei mit Trinkwas-
ser aus den Gebieten der Fernwasser-
versorgung Franken mit Sitz in Uffen-
heim versorgt. Nur der Ortsteil
Reusch erhält wegen seiner geografi-
schen Lage sein Trinkwasser vom
Zweckverband Hohenloher Wasser-
versorgungsgruppe in Gerabronn. 

Die Wasserversorgung der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH
geschieht mit höchster Sorgfalt. Das
Wasser unterliegt ständiger Kontrolle
beim Fernwasserverband sowie vor
Ort bei der Einspeisung und Vertei-
lung ins Rothenburger Netz. Dabei
erfüllt es nicht nur die strengen
Anforderungen der Trinkwasserver-
ordnung. Seine Qualität ist so hoch,
dass die wichtigsten gesetzlichen
Grenzwerte sogar bei weitem unter-
schritten werden. Die jeweils aktuel-
len Untersuchungsergebnisse für

Rothenburg ob der Tauber sind auf
der Website des Fernwasserverban-
des (www.fwf-uffenheim.de) nachzu-
lesen.

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH ist stolz, die Bevölkerung mit
Trinkwasser in unbeschränkter Men-
ge und höchster Güte zu versorgen.
Nichtsdestotrotz sollte dieses wich-
tigste aller Lebensmittel stets als ein
kostbares Gut und nicht als Selbst-
verständlichkeit begriffen werden.
Dieses Ziel verfolgt auch der von den
Vereinten Nationen (UN) ausgerufe-
ne internationale Tag des Wassers am
22. März. Er erinnert jährlich an die
Bedeutung des Trinkwassers als
Lebensgrundlage Nr. 1 und auch
daran, dass diese nach wie vor nicht
für jeden Menschen gesichert ist.
Das diesjährige Motto des Weltwas-
sertages („Wastewater-Abwasser“)

lenkt den Blick auf die eminent wich-
tige Rückgewinnung des Trinkwas-
sers. Deutschland ist in dieser Hin-
sicht vorbildlich. Hierzulande werden
96 Prozent des Abwassers aus priva-
ten Haushalten und öffentlichen
Einrichtungen wieder aufbereitet.

Die größte Herausforderung wird
dabei künftig die Herausfilterung bis-
her unbeachteter Schadstoffe im
Abwasser sein. Dazu gehören Arz-
neimittelrückstände, Antibiotika aus
der Tierzucht oder Chemikalien, die
bereits in kleinsten Mengen hormon-
ähnliche Wirkungen zeigen.

Abwasser soll also nicht als Abfall-
produkt, sondern als Ressource wahr-
genommen werden. In aufbereiteter
Form kann es nicht nur als Ersatz für
Frischwasser, etwa in der Landwirt-
schaft und der Industrie dienen. Auch
aus seinem Energiegehalt und seinen
Nährstoffen kann Neues (z. B. Dün-
ger) gewonnen werden.

Bei der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH wird das Trinkwassernetz ständig überwacht. Michael Ehrlinger kann sich dazu eine Fülle
von Messwerten und Diagrammen auf den Monitor holen. Die Grafik auf unserem Foto ist statistischer Art. Sie zeigt den Trinkwasser-
verbrauch in Rothenburg über das Jahr 2016 hinweg. Der Spitzenwert für den August erreichte fast 80 000 Kubikmeter.  

Weltwassertag

Beim Lebensmittel Nummer 1 braucht es besondere Sorgfalt in jeder Hinsicht

Kostbares Gut

U

Auch bei der Stadtmosphäre am
29. und 30. April 2017 wird die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH wieder mit von der
Partie sein. Die Besucher dürfen
sich auf leckere, frisch gepresste
Energie-Drinks aus Orangensaft
freuen. Die Theke findet sich
wie gewohnt im einstigen „Feu-
erwehrgewölbe“. Der Erlös
kommt wie in den Jahren zuvor
einem guten Zweck zu.

KURZ GEMELDET | Energie-Drinks zur Stadtmosphäre

Seit rund 120 Jahren versorgt die Stadtwerke Rothenburg

o.d.T. GmbH ihre Kundinnen und Kunden sicher und zuverlässig

mit Trinkwasser in höchster Qualität bei einem

gleichzeitig günstigen und stabi-

len Preisniveau. Der Rothen-

burger Verbrauchspreis für

Wasser ist seit dem Jahr 2011

gleich geblieben. Preiswerter als

mit einer kühlen Erfrischung aus

der Rothenburger Trinkwas-

serleitung (0,00194 EUR pro Liter)

lässt sich Durst kaum löschen.
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D
as Restaurant in der „Villa
Mittermeier“ ist zur Freude
seiner Fans ein verlässlich

authentischer Genusstempel mit Sinn
fürs Regionale. Ein Blick auf die ne-
benstehende Speisenkarte weckt
wahrlich Frühlingsgefühle bei Lieb-

habern des feinen Geschmacks. Der
als Koch und Metzger gelernte, in den
nobelsten internationalen Küchen
ausgebildete Spross einer Rothen-
burger Gastwirtsfamilie hat mit Ent-
deckerlust auch neue Terrains im Land
der Aromen erschlossen

Sein pionierhaftes Interesse, die

Produkte  der Region – vom Honig der
eigenen Bienen bis zu seinem Wein-
berg in Tauberzell – wie die Speisen
der ganzen Welt zu erforschen und
nützlich Neues auch bei den techni-
schen Möglichkeiten der Zubereitung
mit auf den Weg zu bringen, begei-

stert und inspiriert. Ob im  Rothen-
burger „Electrolux Taste Lab“  oder der
eigenen Kochschule, ob als
spitzengastronomischer Ca-
tering-Experte für große Wirt-
schaftsunternehmen wie bei-
spielsweise Lufthansa oder
Open-Xchange, ob als Event-
Stratege bei Veranstaltungen
im Kultur- und Sportbereich –
seine Fähigkeiten sind auch bei
Vorträgen und Symposien sehr
gefragt. 

Als Erzähler aus  seinem „kochen-
den Leben“ unterhält  er mündlich,
aber auch schriftlich als köstlich for-
mulierender Kolumnenschreiber. Wer
im Internet bei „ZEIT NACHGESAL-
ZEN“ oder bei „AEG GESCHMACKS-
SACHEN“ nach Artikeln von Christian
Mittermeier sucht, wird aufs Vergnüg-
lichste fündig. Da gibt es  Liebeserklä-
rungen an krumm gewachsenes Ge-
müse, keine weiche Birne braucht sich
zu fürchten. Ob zu dünn, zu dick, gar

schrumpelig: hier gelten nur Cha-
rakter und die gute Qualität, die
Mutter Natur bei ihren Gaben ur-
sprünglich im Sinn hatte. Eine selbst-
verständliche Toleranz, eine unauf-
dringlich gelebte, die sich auch im
Alltag des Profis mitteilt: Migranten

auszubilden, um ihnen die Integration
zu ermöglichen, ist in seinem Betrieb

seit Jahren selbst-
verständlich. 

Strom, Wasser und Gas beziehe er
aus Überzeugung von den Rothen-
burger Stadtwerken: „Als ortsansässi-
ger Gewerbebetrieb bevorzuge ich
auch den ortsansässigen Energie-
anbieter. Ich bin der Überzeugung,
dass die Wirtschaftskraft sinnvoll in
der Region gehalten werden sollte“,
erklärt er. Außerdem seien ihm be-
kannte Gesichter bei seinem Dienst-
leister sehr wichtig: „Bei den Mit-
arbeitern der Stadtwerke sind welche
dabei, mit denen ich auch beim Fest-
spiel zusammen bin“, freut er sich. 

Gutschein für unsere Leser

Bis zum 30.04.2017 erhalten Sie im
Restaurant der „Villa Mittermeier
gegen Vorlage dieses Gutscheins
kostenlos ein Glas „Hasi“ (Secco aus
Christian Mittermeiers Weinberg
„Tauberzeller Hasennestle“) als
Aperitif (telefonische Tisch-
Reservierung erbeten) 

Villa Mittermeier
Vorm Würzburger Tor 7
91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel. 09861· 9454-0
Fax 09861· 9454-94
www.villamittermeier.de

Köstlich: 

Pumpernickel-

Pudding

mit Kirschen

Konzentrierte Vielfalt 
Die Kochkunst des Rothenburgers Christian Mittermeier

wurde bekanntlich mit einem Stern des Guide Michelin

bedacht. So stolz der Kochprofi auch darauf ist, spürte er

doch Lust auf Veränderung, denn sich auf

Routine und Erreichtem auszuruhen, das

ist seine Sache nicht. „Ich wollte meinen

Gästen etwas Neues bieten, „back to the

roots“, eine weniger formale Küche“, sagt

der Profi. Auch die

Gründung  seiner Firma

„MK Mentor“ mit versier-

ten Mitstreitern  eröffne-

te ihm ein weltweit er-

folgreiches Betätigungs-

feld  von der Eventlogistik bis zur Konzept-

gastronomie – auch in China ist das Unternehmen gefragt.

Christian Mittermeier ist auf der ganzen Welt zu Hause und engagiert sich für die Region

Fotos: Frank Respondek
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Vielleicht ahnt er ja doch
etwas vom Osterfest.
Jedenfalls taucht er ge-

rade in der Zeit davor immer am
häufigsten auf. „Im Moment sieht
man ihn oft", erzählt Eva Baum,
Pressesprecherin der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH. Bei ihr,
ihren Kolleginnen und Kollegen
sorgt der Anblick des Langohrs,
das seelenruhig auf der Wiese und
manchmal sogar unter einem Bü-
rofenster weilt, immer wieder von
neuem für Freude.

Es ist ein Feldhase wie aus dem
Bilderbuch. Normalerweise macht
so einer ja die Nacht zum Tage.
Doch gerade im Frühjahr, zur Paa-
rungszeit, zieht es die Tiere auch
tagsüber aus ihren Erdmulden he-
raus, wo sie sonst zu ruhen pfle-
gen. 

Mit ihren langen Hinterläufen
sind Feldhasen wahre Wunder
athleten. Bis zu 70 „Sachen“
schnell und bis zu zwei Meter
hoch sprinten und springen sie.
Ihren Fabelnamen verdanken sie
übrigens dem weißen Fleck an der
Unterseite ihres Schwanzes (in

der Jägersprache „Lampe“ ge-
nannt). Wenn Hasen beim Rennen
ihren Schwanz aufrichten, wirkt
das weiße Fell daran wie eine
Leuchte.

In die Flucht schlägt unseren
„Lamprecht“ im Garten am Stein-
weg niemand. Hier kann er sich
entspannen. Vielleicht ist es ne-
ben dem sicheren Gefühl ja auch
die Speisekarte, die ihm die Natur
hier offeriert. Feldhasen ernähren
sich von grünen Pflanzenteilen,
Knollen und Getreide. Und wenn's
sein muss, dann knabbern sie
auch an der Rinde junger Bäume.
Letzteres hat man bei unserem
Gast noch nicht beobachtet. „Er
weiß, dass er hier gut versorgt ist“.
Mit Apfel und Karotte allerdings
war er nicht zu locken. Aber wer
weiß: Vielleicht bedankt sich der
fabelhafte Hausgartengast allein
schon für den netten Versuch
demnächst als Osterhase „Wir
hoffen, dass er etwas versteckt",
lacht Eva Baum.

Feldhase mag den Garten

Glückliche Gewinnerinnen

Wo befindet sich... 
...die neue Stromladesäule der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH zum „Auftanken“ von
Elektrofahrzeugen, hatten wir bei unserem
Gewinnspiel in der letzten Ausgabe gefragt. Zwei
unserer Leserinnen, Frau Wagenländer (links) und
Frau Beyerbach (rechts), wussten die richtige
Antwort und hatten das Glück, als Gewinnerinnen
jeweils einer Dauerkarte für die Freibadsaison
2017 gezogen zu werden. Wir wünschen viel Spaß
im RothenburgBad!
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„Meister Lampe weiß, wo der
Strom herkommt, könnte man
scherzen. Doch das ist wohl
kaum der tatsächliche Grund,
warum seit geraumer Zeit ein
Hase den Garten der Stadtwer-
ke Rothenburg o. d. T. GmbH in
sein Herz geschlossen hat. 

Hase im Stadtwerke-Garten Foto: Eva Baum

CASUAL.DINING@
VILLAMITTERMEIER 

(Auszug aus der Karte)

SPARGELSALAT „ROH & KLASSISCH“
GEBEIZTE LACHSFORELLE | WACH-

TELEI | GEPICKELTE KARTOFFEL
18,00 €

GERÖSTETER BLUMENKOHLSALAT
SPINAT | RHABARBER |

ZIEGENFRISCHKÄSE
13,00 €

GEBRATENE PFIFFERLINGE 
& RIESER CULATELLO-

WILDKRÄUTERSALAT | ROSMARIN-
SOSSE 

19,50 €

BEEF TATAR – SÜSSKARTOFFEL
FRITTEN | WASABI MAYONNAISE|

ESSIGGEMÜSE
NORMAL: 16,00 € / GROSS: 22,00 €

WALLER
„PISTOLE HARDCORE FOOD“ 

UDON NUDELN | SUGAR SNABS |
SESAMÖL

23,50 €

KABELJAUFILET GEBRATEN
PFIFFERLINGE | JUNGE ERBSEN |

VERJUS
28,00€

---

SCHWÄBISCH-HÄLLISCHER
SCHWEINEBAUCH

„PULLED PORK STYLE“
SAUERKRAUT| SCHWARZWALD

MISO | DOSA
24,00 €

US PRIME BEEF FLANKE
SPARGEL | BAMBERGER HÖRNLA |

HOLLÄNDISCHE SOSSE 
30,00 €

---

GERNE KÖNNEN SIE SICH
IHR MENÜ SELBST

ZUSAMMENSTELLEN:

3 Gänge 42,00 €
4 Gänge 53,00 €

Wie aus demBilderbuch



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

91541 Rothenburg o. d. T.

... einen Gutschein von der Villa

Mittermeier im Wert von 80 Euro (ein

einzelner Gutschein für eine Person). 

Sie müssen dazu folgende Frage

richtig beantworten:

Was kommt beim neuen

„RothenburgThermo“-Service der

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH

zum Einsatz?

a) Wärmebildkamera

oder b) Wärmedecke

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 1. Juni 2017.

Gewinnen Sie...


