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W
er als Hausherr Energie

sparen möchte, der soll-

te sich unbedingt die

Angebote der Stadtwerke Rothen-

burg o. d. T. GmbH „Rund ums Haus“

ansehen. Dazu gehören neben dem

Ausstellen von Gebäude-Energie-

ausweisen auch die Anfertigung von

Thermografieaufnahmen, die den

Wärmeverlust von Häusern detail-

liert erkennen lassen. Außerdem bie-

tet die Stadtwerke Rothenburg

o. d. T. GmbH individuelle Fachbera-

tungen für Architekten und Bauher-

ren, damit ein Eigenheim bei vollem

Komfort möglichst wenig Energie

verbraucht.  Fragen zur Elektro- und

Erdgas-Mobilität, vom PKW bis zum

E-Bike, beantworten wir ebenfalls

sehr gerne. Die heutigen Energie-

spartipps auf dieser Seite sind der

neuen digitalen Generation von Zäh-

lern gewidmet. Die intelligenten

Geräte können enorm helfen, die

eigene Energiebilanz zu optimieren.

Ihre Stadtwerke

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

Einsicht aktueller Verbrauchs-,
Kosten- und CO2-Daten in Ihrem
Online-Verbraucherkonto

Einsparung von Energie und Kosten
durch bessere Überwachung und
Optimierung Ihres Bedarfs

Erhalt einer monatlichen
Abrechnung gemäß Verbrauch

Steuerung des Strom-, Gas-,
Wasser- und ggf. des Wärmever-
brauchs durch die neueste
Zählergeneration

Kombination der intelligenten
Zählertechnik mit den
RothenburgEnergie-Produkten

Ein Gerät mit
mit „Köpfchen“

Mit dem RothenburgZähler  smart
der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH erhalten Sie aktuelle und
umfangreiche Verbrauchsdaten
und Informationen.

So verrät der intelligente Zähler
mit dem digitalen Innenleben (im
Bild oben rechts), zu welcher
Stunde wie viel Energie in einem
Haushalt verbraucht wird. Diese
detaillierten Daten werden von dem
Zähler automatisch zur Verfügung
gestellt und können von der Kundin
und vom Kunden rund um die Uhr
online abgerufen werden. Mit weni-
gen Blicken lassen sich daraus der

Energie-
Ausweis

Auch Energie-Ausweise für
Gebäude stellen die  Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH aus. Das
Bild unten zeigt die exemplarische
Ansicht eines solchen beim Haus-
verkauf verpflichtend vorzulegen-
den Dokumentes.

Verbrauch, die Kosten und die CO2-
Werte pro Stunde ersehen – auf
Wunsch sogar über alle Energie-
arten. Außerdem erhalten Kunden
mit einem RothenburgZähler  smart
monatlich eine Abrechnung des tat-
sächlichen Verbrauchs anstelle von
Abschlagszahlungen. 

Wünschen Sie weitere Informa-
tionen oder eine persönliche Bera-
tung? Dann kommen Sie einfach
auf uns zu oder lassen uns direkt
die ausgefüllten Auftrags-
unterlagen zukommen (sie stehen
auf  der Website der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH  im
Bereich Privatkunden, unter der
Rubrik „Rund ums Haus“ bereit).
Wir freuen uns darauf, von Ihnen
zu hören!

„RothenburgZähler
smart“ im Überblíck



Dieses Jahr liegen die Schwer-
punkte der Modernisierung bei
der Sanierung des bestehenden
Hallenbad-Flachdaches samt Er-
neuerung der Schwimmhallen-
Decke und der Brandschutzein-
richtungen. Über 40 Jahre ist das
Gebäude nun schon in Betrieb
und wurde immer gut gepflegt. In
letzter Zeit aber drang punktuell
Wasser von oben ein, sodass ge-
handelt werden musste. Die Sa-
nierung sieht vor, das Bitumen-

flachdach zu belassen und voll-
ständig mit einem zusätzlichen
Blechdach zu überspannen. Von
diesem kann das Regenwasser
wegen der leichten Dachschräge
ungleich besser abfließen. 

Verantwortlich für die Sanie-
rung des Hallenbades ist die
Hellenstein Generalbau GmbH,
die zusammen mit dem Ansba-
cher Ingenieurbüro Hufnagel das
maßgeschneiderte Konzept ent-
wickelt hat und die Baumaßnah-
men steuert. Es sei alles andere
als eine Lösung „von der Stange“,
unterstreicht Dipl. Ing. (FH), Mar-
tin Hufnagel, der Chef des Pla-
nungsbüros. Das gilt nicht zuletzt
auch für die umfassende Erneuer-
ung des Brandschutzes.

Dabei wird eine zusätzliche
Fluchttreppe angebaut und das
Untergeschoss, wo sich die meis-
te Technik des Bades befindet,
umfassend gegen Feuergefahr
abgesichert. Dieser Bereich ist

künftig mit einer Entrauchungs-
anlage ausgestattet. Sie sorgt im
Brandfall per Unterdruck dafür,
dass die Rauchgase abgesaugt
werden und sich nicht im Gebäu-
de ausbreiten können. Das
schützt zuerst die Besucher und
erleichtert auch der Feuerwehr
die Arbeit.

Herzstück der mechanischen
Entrauchungsanalge für den Not-
fall sind hitzebeständige Ventila-
toren mit separater Stromversor-
gung, die bei Temperaturen von
bis zu 300 °C funktionieren. Vier
unterirdische Betonrohre mit Ka-
min-Endstücken leiten im Brand-
fall den Rauch ins Freie. Ihre Öff-
nungen fügen sich dezent in die
Wiese vor der Glasfensterfront. 

Auch farblich erfährt das Hal-
lenbad eine Erfrischung. So kön-
nen sich die Besucher auf eine
weiße Innendecke freuen, die die
Schwimmhalle noch heller und
freundlicher wirken lässt. 

Rundum eine Maßanfertigung
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH investiert in Dach und Brandschutz des RothenburgBades
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Links: Die gewohnte Ansicht des Hallenbades, das jetzt um ein Blechdach ergänzt werden wird. Rechts: Zimmermann Andreas Albrecht und ein Auszu-
bildender der Firma Kamleiter arbeiteten Ende Juni am hölzernen Unterbau des künftigen Blechdaches und brachten dabei auch Isoliermaterial an.

Fotoreihe unten: links die noch offenliegenden Rauchableitungs-
kamine für den Brandschutz. Sie werden sich später dezent in die
Wiese einfügen. Bild in der Mitte: Eine äußerst aufwändige Ge-
rüstkonstruktion ist nötig, um jedes Risiko während der Decken-
arbeiten auszuschließen. Rechts: die Schwimmhalle vor den Ar-

beiten. Sie soll eine helle Decke bekommen. Bei der Ausführung
der Gewerke setzt die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH auf
erfahrene regionale Fachbetriebe, darunter die Firma Stein
(Tiefbau), die Zimmerei Kamleiter sowie die Firmen Stärz aus
Ansbach (Dachisolierung) und Zippert aus Stuttgart (Metallbau).

ie Tauberstadt besitzt mit

dem RothenburgBad ein aus-

nehmend idyllisches Freibad

und dazu ein Hallenbad, dessen

Anziehungskraft weit über die

Stadt hinaus reicht. Um die

Attraktivität beider Bäder auch

für die Zukunft zu sichern, inve-

stiert die Stadtwerke Rothen-

burg o. d. T. GmbH nachhaltig in

die Gebäude und die Anlagen.

D



it Michael Ehrlinger und
Thomas Reuther infor-
mierten zwei erfahrene

Meister und Ausbildungsleiter
der Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH zusammen mit An-
tonius Spang, dem für den Be-

reich Personalentwicklung
zuständigen Fachmann
der Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH.  

Ausbildungsinteressierte
konnten so aus erster
Hand alles erfahren, was
sie zu den attraktiven Be-
rufsangeboten wissen
wollten und sollten. Die

Jugendlichen, die meist mit ihren
Eltern die Info-Messe besuchten,
planen bereits zeitig vor dem
Schulabschluss an ihrer beruf-
lichen Zukunft. Gerade von tech-
nisch-handwerklich geprägten
Lehrangeboten wie Elektro-

anlagenmonteur und Anlagen-
mechaniker scheint Faszination
auszugehen.

Das überaus rege und innige
Interesse freute Personalentwick-
lungs-Leiter Antonius Spang
sehr. Dabei hätte ihn insbesonde-
re der tiefgehende Charakter der
Fragen der Jugendlichen beein-
druckt. Bis in den Abend hinein
habe Betrieb geherrscht. Erfreu-
lich viele der jungen Leute er-
kundigten sich nach der Möglich-
keit zu einem „Schnupperprakti-
kum“. Es sei der Weg, über den in
letzter Zeit alle Auszubildenden
zu ihrer Lehrstelle gefunden hät-

M

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH kam auf Berufsinfotag bei jungen Leuten prima an

Energieexperte bei den Stadtwerken 

Stadtwerkemeister Michael Ehrlinger (jeweils im Bild links) machte mit seinem
Erfahrungsschatz und mit Persönlichkeit Lust auf die Berufe bei der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH. 

Auch die Führung der Stadt und des Landkreises kam zu angeregten Gesprächen an den Stand der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH.
Links Oberbürgermeister Walter Hartl und Stv. Landrat Kurt Unger im Gespräch mit Antonius Spang. Rechts: Bürgermeister Kurt Förster
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Mit rund 2600 intensiv interes-

sierten Besuchern war der jüngs-

te  Berufsinfotag für die Region

Rothenburg erneut ein großer

Erfolg. Auch die Stadtwerke Ro-

thenburg o. d. T. GmbH freute

sich über Hochbetrieb an ihrem

Informationsstand. Mit „Man-

power“, Persönlichkeit und der

Kompetenz erfahrener Meister

und Ausbildungsleiter warb der

Rothenburger Energieversorger

sympathisch um Nachwuchs und

unterstrich dabei, welch hohen

Stellenwert die Berufsausbil-

dung bei ihm genießt.



AUSBILDUNG MIT VIEL
BERUFLICHER PRAXIS

Die Ausbildung bei der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH ist viel-
seitig, modern, hoch qualifiziert
und eröffnet im weiteren Leben
breite Karriere-Chancen. Bei den
Stadtwerken werden junge Leute
zu Energieexperten. Sie können
sich dabei auch in ihrer Persön-
lichkeit und sozialen Kompetenz
weiterentwickeln. 

Eigens entworfene Fortbildungs-
programme sind speziell auf die
Bedürfnisse der jungen Mitarbeiter
abgestimmt. Durch die flachen
Hierarchien bei der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH sind die
Auszubildenden mitten im
Geschehen und in der beruflichen
Praxis.

Sie bekommen auf diese Weise
tiefe Einblicke in eine sich rasant
entwickelnde Branche. Schülern
bietet die Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH die Möglichkeit zu
Schnupperpraktika.

ten, berichtet Antonius Spang.
Bei der Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH kann man hoch
qualifizierte technische Berufe
erlernen, aber auch die kauf-

männische Richtung einschlagen
oder den ebenfalls sehr inte-
ressanten und abwechslungsrei-
chen Beruf des Fachangestellten
für Bäderbetriebe erlernen.

Was Auszubildende im techni-
schen Bereich vermittelt bekom-
men und was sie selbst mitbrin-
gen müssen, zeigt die Übersicht
unten.

Berufe mit großer Zukunft
Reges Interesse an Lehrstellen im technischen Bereich und am „Schnupperpraktikum“
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Anlagenmechaniker (m/w)
Anlagenmechaniker der Fachrichtung
Versorgungstechnik sorgen für einen rei-
bungslosen Betrieb im Gas-, Wasser-
und Fernwärmenetz. Sie montieren, ver-
legen und warten neue Rohre und Ver-
bindungssysteme. Sie halten die Netze
instand und beseitigen Störungen. Anla-
genmechaniker arbeiten überwiegend
auf Baustellen im Freien.
Voraussetzungen
- erfolgreicher Mittelschul-Abschluss.
- handwerkliches Geschick und Bereit-

schaft, Verantwortung zu übernehmen
- gut in Physik, Chemie und Mathematik
- Freude an der Arbeit im Freien

und im Team.
Betriebliche Ausbildung
Sie lernen unser komplettes Netz für
Gas/Wasser und Fernwärme kennen.
Wir vermitteln Ihnen die Grundlagen der
Werkstoffverarbeitung (feilen, biegen,
bohren und Gewinde schneiden). Sie
erhalten umfangreiche Kenntnisse der
verschiedenen Schweißverfahren und
Rohrverarbeitungen. Sie wechseln Gas-
und Wasserzähler. Sie unterstützen beim
Verlegen neuer Hausanschlüsse.
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Berufsschule:
Rothenburg/Gunzenhausen

Elektroanlagenmonteur (m/w)
Elektroanlagenmonteure bringen Licht
ins Haus und auf die Straße. Sie instal-
lieren MeldeSicherheits-, Steuerungs-
und Energietechnik (z.B. Laternen, Über-
landleitungen oder Blitzableiter). Sie pla-
nen die komplette Montage und stellen
die nötigen Werkzeuge und Werkstoffe
bereit. Sie montieren Anschluss- und
Verteilertafeln. Sie fertigen und verdrah-
ten, warten und reparieren 
Voraussetzungen
- erfolgreicher Mittelschul-Abschluss.
- handwerkliches Geschick
- gute räumliche Vorstellung.
- gut in Physik und Mathematik
- Freude an Team-Arbeit
Betriebliche Ausbildung
Sie lernen die elektrischen Anlagen der
Energieversorgung sowie deren Mon-
tage, Installation und Wartung kennen.
Wir vermitteln Ihnen Grundwissen und
Fertigkeiten in der Werkstoffverarbei-
tung, Elektronik, Elektrotechnik sowie
Verdrahtungs- und Steuerungstechnik.
Sie helfen Netzstörungen zu beseitigen.
Sie kontrollieren und reparieren Zähler-
und Messeinrichtungen, Schaltanlagen
und Elektrotechnik in Umspannwerken.
Sie bauen und prüfen Kabelnetze.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: Ansbach/Nürnberg



on der Erinnerung daran
zehrt er auch Wochen danach
noch. Als schlichtweg „genial“

schwärmt unser Leser Thomas
Gubo von dem Gefühl, sich aus
einer Höhe von über 4000 Meter
in die freien Lüfte fallen zu las-
sen, sozusagen „siamesisch“ fest
vergurtet mit einem erfahrenen
und eigens dafür geschulten
Springer, Robert Hess. Wie er ist
auch sein Vereinskamerad Tho-
mas Skrubel, der Vertriebs- und
Marketing-Leiter der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH, in sei-
ner Freizeit ein begeisterter Fall-
schirmsportler. 

Beruflich bedingt hatte es ein
wenig gedauert bis Thomas Gubo,
der Küchenchef der Detwanger

Tauberstube, seinen Gewinn ein-
lösen konnte, doch dafür wurde er
mit einem perfekten Tag belohnt.
Das Wetter gestattete beste Sicht
auf Rothenburg und sein Umland.
Ein spezielles Flugzeug brachte
Thomas Gubo und seinen Tan-
dem- „Master“, Robert Hess, vom
Flugplatz aus zusammen mit 20
weiteren Springern auf eine Höhe,
die die Wolken unter sich ließ.

Die Aufregung packe einen da
schon, erzählt Thomas Gubo, auch
wenn er bereits vor zehn Jahren
einmal, im Urlaub in Neuseeland,
im Tandem gesprungen sei. Das
Herz pocht. Aber schon nach we-
nigen Sekunden fühle sich die
Lage stabil an und man könne
sich dem etwa eine Minute wäh-

renden freien Falls hingeben. Es
sei „überwältigend“. „Da denkt
man an nichts" und sei ganz eins
mit sich selbst, beschreibt
Thomas Gubo das Gefühl. 

Wenn etwas später der Schirm
aufgeht, dann läutet ein „Riesen-
ruck“ den zweiten Teil des Ver-
gnügens ein. In der vergleichs-
weise gemütlichen Phase des
Gleitfluges lässt sich die Aussicht
so richtig genießen und der Tan-
demgast durfte auch mal selbst
ausprobieren, wie sich das Flug-
gerät steuern lässt. Es war ein
„Supererlebnis", schwärmt Tho-
mas Gubo, und Robert Hess freut
sich, ein so intensives Erlebnis
durch den Sport seiner Leiden-
schaft vermittelt zu haben.

V
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Kinospaß auf dem Wasser
Am Samstag, den 12. November 2017 heißt es im Rothen-

burgBad  wieder „Vorhang auf“ für ein unvergessliches Film-

erlebnis auf dem Wasser.  Mit dem neuesten „AquaMOVIE“

präsentiert die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH allen

Hallenbadegästen und Filmfreaks zum regulären Eintritts-

preis ein feucht-fröhliches, cineastisches Abenteuer der be-

sonderen Art – mit schwimmenden Badeinseln und großer

Leinwand. Fest dazu gehört ein buntes Animationsprogramm

für die ganze Familie mit turbulenten Aktionen und Spielen.  

Stadtwerke Lichterlauf
Am Samstag, den 04. November 2017 findet zum elften Mal

der Stadtwerke Lichterlauf Rothenburg statt. Das besondere

Ambiente der Altstadt und die durch Fackeln und Lichteffekte

stimmungsvoll beleuchteten Strecken machen dieses von der

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH gesponserte Event zu

einem absoluten Muss für jede Läuferin und jeden Läufer.

Auch bereits an warmen Sommertagen sollte man an den Lauf

im Herbst denken und sich rechtzeitig über die Website

www.rothenburgerlichterlauf.de anmelden.

IN AKTION Service und Engagement der Stadtwerke Rothenburg o. d. T GmbH

Strahlende Gewinner bringt

das Preisrätsel unseres  Kun-

denmagazins regelmäßig her-

vor, doch in diesem Fall stifte-

te es wohl sogar Anflüge von

Glückseligkeit. Ein Tandem-

sprung mit dem Fallschirm aus

über 4000 Meter: Für den Det-

wanger Thomas Gubo war es

nicht das erste Mal, aber er-

neut eine Mega-Erfahrung. 

Leser gewann Tandemsprung am Fallschirm

Thomas Gubo und Robert Hess am Fallschirm

„Einfach genial!“



im RothenburgBad
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itness-Übungen im
Schwimmbadbecken
schonen nicht nur die Gelenke.
Sie sind auch sehr wirksam,

weil sie mehr Kraft als eine ver-
gleichbare Bewegung außerhalb
des Wassers erfordern.
Dreimal pro Woche bietet das
RothenburgBad die ideale Ge-
legenheit zu „Aqua-Jogging“ und

„Aqua-Gymnastik“:
Das Team der Fachange-

stellten für Bäderbetriebe sorgt
dabei mit viel Know-how und Ani-
mationstalent dafür, dass das
Training sehr effektiv ist und
richtig Spaß macht.

„Es ist ein toller Sport“, der nur
zu empfehlen sei, sagt Till Schle-
gel, der im Wechsel mit seinen

Kollegen vom Beckenrand aus den
Takt vorgibt und sich von keiner
Sommerhitze abhalten lässt, den
bis zu 40 Teilnehmern alle Übun-
gen auch selbst vorzuführen. Was
gesund ist, ist hier noch gesünder.
Der Wasserdruck, der von außen
auf den Körper einwirkt, stärkt bei
jeder Bewegung die Gefäße. Au-
ßerdem kennen Aqua-Jogger
kaum Muskelkater. Von Vorteil
auch: Im Wasser werden Muskeln
angesprochen die sonst nur
schwer zu trainieren sind, erläu-
tert Till Schlegel. Aqua-Jogging
sei auch ein effektiver Weg um
abzunehmen, denn es verbrauche
besonders viele Kalorien. 

Gebühren fallen für die Übungs-
stunden nicht an. Die Möglichkeit
der Teilnahme ist im regulären
Eintrittspreis enthalten. Interes-
sierte müssen sich lediglich beim
Bademeister vorher melden. 

F

Auch heuer wieder laden die „Franken Knights“ zur „Beach-Party“ ins Rothen-
burgBad. Die überaus beliebte Party bringt traditionell das Freibad mit DJ-Grooves
zum Beben. Doch nicht nur die Ohren werden gekitzelt. Auch fürs leibliche Wohl ist
bestens gesorgt mit Cocktails, Bier, Softdrinks und Sandwiches. Als Termin der
abendlichen Schwimmbad-Fete steht der 19. August fest. Genauer Infos zum
Programm folgen noch in den Vorankündigungen in den Medien und im Internet.

„Beach-Party“ im August 

Wer
seine Kondition

und Muskulatur stärken
will, denkt wahrscheinlich

zuerst an Dauerläufe oder ans
Fitness-Studio. Dabei ist auch

das Wasser ein optimaler
Trainingspartner. Aqua-

Power heißt das
Zauberwort.

Aqua-Gymnastik

DAS WÖCHENTLICHE PROGRAMM

dienstags,18:30 - 19:15 Uhr
Aquajogging /Muskeltraining
mittwochs, 10:00 - 10:45 Uhr
Aquajogging /Muskeltraining
freitags, 10:00 - 10:45 Uhr:
Aquagymnastik



n der Meistertrunkstadt be-
treut die HWG über 30 Wohn-
objekte, das größte darunter

mit 96 Wohneinheiten. Nicht wenige
der Geschäftsbeziehungen währen
schon Jahrzehnte, reichen teils bis in
die Anfangstage der Firmengeschich-
te zurück und zeugen vom vertrau-
ensvollen Verhältnis zu den Kunden
und von deren Zufriedenheit. Auch
künftig will die Gesellschaft mit Sitz in

Niederstetten
Rothenburg in den
Fokus ihres  Enga-
gements rücken. So
wird sie bald im

neuen Heckenacker-Wohngebiet
am Reichardsrother Weg ein
Mehrfamilienhaus mit elf Eigen-
tumswohnungen errichten (noch
sind übrigens nicht alle davon ver-
geben – eine Anfrage bei der
HWG kann sich für Interessenten
also lohnen).

Auf drei Geschäftsbereiche
gründet sich das Niederstettener
Familienunternehmen, für das
die Teilnahme am freien Woh-
nungsmarkt nach eigenem Be-
kunden ebenso interessant ist wie die
Errichtung von gemeinnützigem oder
förderungswürdigem Wohnraum.

Neben dem Bau von Gebäuden, die
teils als Mietshäuser in eigener Hand
bleiben oder auf die Schaffung von
Eigentumswohnungen hin konzipiert
sind, ist die HWG auch im Maklerwe-
sen tätig. Das heißt, man kann über
sie Gebäude und Wohnungen kaufen
und verkaufen mit allem Service, der
dazugehört. Eine weitere Kernkom-
petenz der HWG ist die Verwaltung

von Wohnobjekten. Auch hier bietet
die Gesellschaft einen äußerst um-
fangreichen Komplett-Service auf
hohem fachlichem Niveau. 

„Wir nehmen die Verwaltung sehr
ernst“, betont HWG-Geschäftsführer
Rafael Grups mit Blick auf die damit
verbundene Vielfalt an kaufmänni-
schen, technischen und rechtlichen
Aufgaben. Dass  seine Firma alles aus
einer Hand bieten kann, verdankt sich
auch dem glücklichen Umstand, dass

der Chef parallel ein eigenes Pla-
nungsbüro (www.arch-grups.de)
führt. Wie sein Großvater, Edgar
Käppler, der die HWG 1961 in Lau-
denbach gründete, ist auch Rafael
Grups Architekt.  Bevor er das von
seiner Mutter, Dr. Andrea Grups, bis
2011 geführte Unternehmen über-
nahm, hat der Diplom-Ingenieur (FH)
im österreichischen Vorarlberg an-
spruchsvolle Projekte betreut. Wohn-
häuser zu planen und zu verwirk-
lichen, sei für ihn keine Sache bloßen

Renditestrebens, sondern mit einer
umfangreicheren Verantwortung ver-
bunden. „Unsere Häuser stehen 50
Jahre oder länger", entsprechend
bedeutsam seien deren Nachhaltig-
keit und Qualität, bekräftigt Rafael
Grups. HWG-Häuser sollen auch
städtebauliche Akzente setzen, be-
kennt der Chef eines jungen Teams, in
dem sich fachliche Qualität, Dynamik
und langjährige Erfahrung bestens
mischen. So tragen bei der HWG meh-
rere Objektverwalterinnen und
Außendienstmitarbeiter, ein techni-
scher Spezialist sowie eine Finanz-
buchhalterin zur personellen „Power“

und Servicestärke bei.
Bei  der Energieversorgung

ihrer Wohnobjekte setzt die
HWG in der Tauberstadt voll
auf die Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH. Deren
Leistungs- und Servicestärke
bei Preis, Technik und Kun-
denbetreuung überzeugt
Rafael Grups. „Wir legen viel
Wert auf direkten persön-
lichen Kontakt und kurze
Wege", lobt er die Zusam-

menarbeit. Übrigens ist der HWG-Ge-
schäftsführer auch persönlich mit
Rothenburg eng verbunden. Seit
sechs Jahren wohnt er mit seiner
Familie im Heckenacker in einem Ge-
bäude der HWG und plant fest, die-
serorts auch sein privates Traumhaus
zu bauen. An der Stadt schätzt der
Vater von zwei Kindern die gute Infra-
struktur und das hiesige Traditionsbe-
wusstsein. „Ich habe Rothenburg lieb-
gewonnen und möchte hier nicht
mehr weg“, sagt er.

Der Bau von Wohnhäusern dürfe sich nicht dem bloßen Streben nach Rendite
unterordnen, lautet das Credo des HWG-Geschäftsführers und Architekten Rafael
Grups. Mit Projekten wie dem „Sonnenquartett“ in Künzelsau unterstreicht er ein-
drucksvoll den fachlich-ästhetischen Anspruch seines parellel zur HWG geführten
Architekturbüros (das Bild oben zeigt eine realistische 3-D-Umsetzung der
Planansicht). Auch im Rothenburger Heckenacker entsteht bald ein größeres
HWG-Haus mit dieser leicht, licht und zugleich sehr solide wirkenden Architektur. 

In 3. Generation familiengeführt: HWG-Gründer Edgar
Käppler, Tochter Dr. Andrea Grups und Enkel Rafael Grups.

Alles aus
einer Hand

Die Hohenloher Wohnungsbau- und Grundstücksverwaltungs-GmbH verbindet viel mit Rothenburg

Qualität und Verantwortung

I
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Sie gehört nicht nur, was die nüchternen Ge-

schäftszahlen angeht, zu den regional füh-

renden Anbietern ihrer Branche. Die Hohen-

loher Wohnungsbau- und Grundstücksver-

waltungs-GmbH, kurz HWG, verbindet wirt-

schaftlichen Erfolg mit fachlichem Anspruch

sowie mit sozialer und städtebaulicher Ver-

antwortung. In den inzwischen fünf Jahr-

zehnten ihres Bestehens hat die HWG über

170 Objekte mit weit über 500 Wohnein-

heiten im Main-Tauber-Kreis, in Hohenlohe,

in Mittelfranken und viele davon auch in

Rothenburg o. d. T. realisiert.

Die Internet-Adresse der HWG lautet: www.hohenloher-wohnungsbau.de



ventuelle Störfälle vor Ort
behebt der 24-Stunden-
Service der Stadtwerke

Rothenburg o. d. T. GmbH sofort.
Hiesige Kunden profitieren dabei
vom technisch ausgereiften, perfekt
gewarteten Verteilnetz.

Das Stromnetz in Deutschland -
folgt dem Prinzip der Kaskade. Da
Strom nicht so einfach gespeichert
werden kann, muss man ihn am bes-
ten immer dann erzeugen,
wenn er gerade gebraucht
wird.  Dazu verbindet ein
europäisches Verbund-
netz alle Kraftwerke und
Verbraucher miteinander.
So ist auch das Rothen-
burger Netz mit anderen
Stromnetzen verbunden. 

Für den Fall, dass das deutsche
Stromnetz an seine Belastungsgrenze
kommt, erfolgt auf Basis des § 13 und
14 des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG) das Prinzip der Kaskade. Das
bedeutet: Wenn sich auf der Ebene
der Übertragungsnetze eine
Versorgungsstörung nicht beseitigen
lässt, sind auch die nachgelagerten
Verteilnetzer gesetzlich dazu ver-
pflichtet und berechtigt, sämtliche
Stromeinspeisungen, Stromtransite
und -abnahmen im eigenen Netz den
Erfordernissen eines sicheren und
zuverlässigen Betriebs anzupassen
oder die Anpassungen zu verlangen.

Trotz der sehr geringen Wahr-
scheinlichkeit einer solchen Ver-
sorgungskrise, gilt es vorsorgliche
Vorkehrungen zu treffen. Deswegen
hat der „BDEW Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft e.V."
und der „Verband kommunaler
Unternehmen e.V. (VKU) einen
Praxisleitfaden für unterstützende

Maßnahmen von Stromnetzbetrei-
bern" veröffentlicht. Auf dieser
Grundlage hat auch die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH ihren Not-
fallplan für Versorgungsengpässe bei
Strom und Gas aktualisiert. Dabei
steht die Versorgungssicherheit der
Kundinnen und Kunden vor Ort im
Mittelpunkt.

Sollte also im vorgela-
gerten Netz der
Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH einmal ein
Engpass auftreten, geht
es darum, auch hier vor
Ort schnell und koordi-
niert Hilfestellung geben
zu können. Der

Notfallplan enthält u. a., dass die eige-
ne Stromproduktion in den umwelt-
schonenden Blockheizkraftwerken
hochgefahren wird. Gleichzeitig wer-

den Industriekunden, mit denen man
vorsorglich vorab eine Absprache
getroffen hat, ihren Stromverbrauch
temporär reduzieren. Bei Störungen
der Systemstabilität werden Teilnetze
zeitweise abgeschaltet und danach
sorgsam wieder zugeschaltet. Die so
genannte Abschaltkaskade sorgt
dafür, dass selbst in Extremfällen
keine Kundengruppen oder Gebiete
langfristig vom Stromnetz getrennt
sind.

Die Wahrscheinlichkeit einer sol-
chen Versorgungskrise ist trotz der
veränderten Netzstruktur sehr
gering. Selbst an kalten Wintertagen
steht ausreichend Reservekraft-
werksleistung zur Verfügung Jedoch
ist erst durch die aktive Vorsorge, wie
sie die Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH betreibt,  eine effektive Zu-
sammenarbeit aller Akteure möglich.
Dies wiederum gibt einem das gute
Gefühl, auch auf Extremfälle gemein-
sam gut vorbereitet zu sein.

Vorsorgeplan

Das technische Management für Netze und Anlagen hat einen sehr hohen Standard 

Sicher ist sicher

E

Es hat Tradition, dass die  Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH den Erlös
aus dem Verkauf ihrer leckeren Ener-
gie-Drinks auf der Stadtmosphäre für
einen guten Zweck spendet. Diesmal
ging ein auf 500 Euro aufgerundeter
Betrag an die Rothenburger Werk-
statt für Menschen mit Behinderung
der Diakonie Neuendettelsau. Die
Spende wird einem Team von dort die
Teilnahme an den „Special Olympics
Landesspielen Bayern 2017“ er-
möglichen. Vom 12. bis 16. Juli wer-
den dabei in Hof 1100 Sportler mit
und ohne geistige Behinderung ge-
meinsam an den Start gehen. Damit
verbunden sei ein vielfältiges Inklu-
sionsfest, das Barrieren überwinden
helfe, sagt Hartmut Assel, Leiter der Förder- und Seniorentagesstätten der Diakonie Neuen-
dettelsau, der begleitet von seinen Mitarbeitern, Stephanie Sterzing und Johannes Wagner,
den symbolischen Scheck von Stadtwerke-Pressesprecherin Eva Baum entgegennahm.

Erlös aus Saftbar für guten Zweck gespendet
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Viele Tage in Deutschland beginnen genau so:

Der Radiowecker meldet sich, wir schalten das Licht

an, kochen Kaffee oder Tee. Computer werden hoch-

gefahren und Maschinen laufen an. Strom ist

heute eine Selbstverständlichkeit.

Dass er einmal fehlt, passiert so gut

wie nie. Doch auch für diesen äußerst unwahr-

scheinlichen Fall sind die Netzbetreiber optimal

vorbereitet.

Zertifizierte Sicherheit
Den technischen Betrieb der örtlichen

Strom-, Gas- und Wassernetze und Anlagen
lässt die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
von den Experten der Deutschen Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V. und vom
Forum Netztechnik / Netzbetrieb im Verband
der Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e.V. regelmäßig untersuchen und zer-
tifizieren. Die Prüfung konnte jüngst erneut
mit dem Erhalt des TSM-Zertifikats (TSM-
technisches Sicherheitsmanagement) in den
Versorgungssparten Strom, Gas und Trink-
wasser erfolgreich abgeschlossen werden.
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W
ie kam ein Italiener aus

Tirol nach Budapest? Als
sich das wirtschaftliche

Auskommen durch Erträge aus Holz
und Erzminen im Val di Zoldo in den
Dolomiten um die Mitte des 19.
Jahrhunderts dramatisch verschlech-
terte, begann die erste große Emigra-
tionswelle. Wie es ganz genau zur
Spezialisierung der Migranten auf
Speiseeis kam, das ist nicht wirklich
bekannt. Aber tatsächlich wurde 1860
in Wien die erste Lizenz an einen
Speiseeismacher alias  „Gelatiere“ ver-
liehen, zählten doch die Dolomiten
vor dem ersten Weltkrieg noch zum
Herrschaftsgebiet von Österreich-
Ungarn. So kam es, dass viele Jahre
später – 1913 – auch Giacomo Paolo
D’Isep seinen Eiswagen mit dem durch
eine Salz- und Eismischung gekühlten
Inhalt durch die Straßen von Budapest
schob und mit weithin schallendem
Ruf „Gelati!“ anpries. 

Seine Wege führten ihn über Spa-
nien nach Ravenna. Dort wurde sein

Sohn Angelo D’Isep geboren, der nach
verschiedenen Stationen (auch in Ost-
Deutschland) 1954 sein Eisgeschäft in
Aachen aufmachte. Dort kam Paolo
D’Isep zur Welt, der seine heutige Frau
Paola, eine geborene Sacchet, wiede-
rum im Val di Zoldo zufällig kennen-

lernte, dem Ursprungsort beider
Familien. Eine kompliziert scheinende,
aber ganz logische Geschichte, denn
die kundigsten Eismacher kommen
nun einmal alle traditionell aus den
Dolomiten.

Da Paola Sacchets Eltern, Giovanni
und Oliva Sacchet ihre legendäre Eis-
diele seit 1960 in Rothenburg (mit der
ersten Musicbox) betrieben (erst in
der Georgengasse, dann am Markt-
platz), zog Paolo seiner „Amore Paola“
wegen nach Rothenburg. Im Jahr
1986 eröffnete das Ehepaar seine
eigene Eisdiele „D’Isep“ in der Ha-
fengasse. Das einstige Geschäft am

Marktplatz verkauften sie an neue Be-
sitzer, die zufällig denselben Namen
tragen. „Das ist eben ein Name wie
hier „Schmidt“ in den Dolomiten“,
schmunzelt der Enkel von Giovanni
(87) und Oliva (84), die liebend gern
gesehener Besuch bei ihrer Familie
und der Kundschaft sind.

Enrico D’Isep (1984 in Rothenburg
geboren, seine jüngere Schwester
heißt Alice) ist eigentlich diplomierter
Architekt nach seinem Studium im ita-
lienischen Udine. Aber seit sechs Jah-
ren folgt er seinem Herzen: „Ich dach-
te, warum soll ich diese lange Fami-
lientradition im Eismachen nicht fort-
setzen, wenn sie mir doch so gut ge-
fällt!“ Sein Arbeitsmotto allerdings
stammt von seinem Lieblingsarchitek-
ten, dem Aachener Mies van der Rohe:
„Weniger ist mehr“. Weniger bedeu-
tet: In das Frucht- und das Milcheis bei
D’Isep kommen keine Zusatzstoffe.
Nur Früchte, Milch, Sahne, Joghurt,
Nüsse und Pistazien, Rosinen und
andere Naturgeschenke dürfen in das
Eis. Alles muss einfach vorzüglicher
Qualität sein: So sind die beiden Eis-
maschinen die besten aller erhält-
lichen Modelle am Markt, so stammt
der viel gerühmte Kaffee aus einer
kleinen, feinen Rösterei im Veneto, so
ist das Interieur bis zum Espresso-
tässchen liebevoll überlegt und von
feinem Geschmack. 

Apropos Geschmack: Zur Aromen-
entfaltung beim Eis gehört für Enrico
Sahne einfach dazu. Und wer da Angst
vor Kalorien hat, den überredet der
Gelatiere fürsorglich mit seinem sym-
pathischen, typisch melodischen Ak-
zent: „Nuuure eine Tuuupfele!“ 

Gutschein für unsere Leser

Bis zum 30.07.2017 erhalten Sie im
Eiscafé „D’Isep“ gegen Vorlage die-
ses Gutscheins kostenlos  zu einer
Bestellung von mindestens zwei
Kugeln Milch- oder Fruchteis in der
Waffel oder im Becher eine dritte
Kugel Eis gratis dazu.

Gelateria Italiana D’Isep
Hafengasse 17
91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel. 09861· 85 09
www.eiscafe-disep.de

Öffnungszeiten: Täglich von 10.00 - 22.00 Uhr
von Mitte Februar bis Anfang Oktober,
mittwochs Ruhetag

„Es kann schon einmal vorkommen, dass ich nicht
dazu komme, ein Eis zu essen. Aber das hat nur den

Vorteil, dass ich mich noch mehr freue auf mein nächs-
tes Eis!“, sagt Enrico D’Isep strahlend.

Im Arm hält er einen Eimer voller Johannisbeeren,
die gewaschen und gezupft die Basis für eine besonders

aromatisch erfrischende Eissorte im Sommer sind.
„Frische Früchte bester Qualität, Wasser und ein biss-
chen Zucker – sonst nichts!“, so lautet das Credo der

Familie D’Isep für die vielen Sorbets in ihrer Theke, die

in ihrer unverfälsch-
ten Güte ihresglei-

chen suchen. Rezept:
Natur pur und viel,

viel Erfahrung! Denn
bereits 1913 verkauf-

te der Urgroßvater
von Enrico – Giacomo

Paolo D’Isep – seine
feine Eiskunst aus den

Dolomiten in Budapest!

Eine gut hundertjährige Familientradition: Enrico D’Isep setzt sie in der vierten Generation fort

Der iebevoll restaurierte Fahrrad-Eiswagen mit
Eiskübel und K ingelglocke  der Fami ie D’Isep
aus den 50er-Jahren. Auf Anfrage kann er als
„Eis-Catering“ gemietet werden für Hochzeiten
oder kleine Festivitäten.

Kein Tag ohne Eis! 



Als heimatlich verwurzelter
und sozial engagierter Ener-

gieversorger fördert die Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH
mit Begeisterung den Sport und
die Jugend. Dieses Engagement
hat nun nach außen ein Zeichen
bekommen. Die Embleme „Offi-
zieller Förderer der American
Football Jugend Franken Knights"
sowie „Offizieller Förderer der
Tennisjugend“, weisen die Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH
als wertvollen Partner bei der Ju-
gendarbeit aus..

Auch der „Tennisclub Rot-Weiß
Rothenburg o. d. Tbr e. V.“ kann
mit allem Stolz auf seinen Erfolg
beim Nachwuchs blicken. Dabei
ist man entschlossen, die erfreu-
lich starke Jugendabteilung mit
derzeit 49 Kindern und Jugend-
lichen (bei insgesamt 300 Mit-
gliedern) noch weiter zu vergrö-
ßern. Um Tennis so attraktiv und
präsent wie möglich zu machen,.
bietet der Verein auch im Winter
ein Trainingsprogramm in hiesi-
gen Sport- und Tennishallen an.
Zugleich investiert der Club

nachhaltig in die Ausbildung und
den Einsatz vereinseigener Trai-
ner. So kommen schon die jüngs-
ten Nachwuchsspieler in den Ge-
nuss eines fein abgestimmten
Übungsprogrammes, das die
Grundlagen der Spieltechnik
kindgerecht und mit Spaß ver-
mittelt. Auch das regelmäßige,
kostenlose Schnuppertraining
trägt zur erfolgreichen Verjüng-
ung des Vereins bei. An Ausrüs-
tung braucht man nicht viel: nur
platztaugliche Schuhe. Die Schlä-
ger werden vom Verein gestellt.

Tennis hat viele positive Effekte.
Es fördert das motorische Ge-
schick ebenso wie den Sinn fürs
Miteinander, beschreibt Herr-
mann Schiffermüller, der Vorsit-
zende des Tennisclubs Rothen-
burg die Vorzüge seines Sports.
Vom Alter her lässt sich Tennis
von fünf Jahren an bis weit über
die Achtzig hinaus spielen. Die
sportlichen Perspektive ist auch
im Amateurtennis bestens. So
sind schon Spieler hoher Klassen
aus der Jugendarbeit des Rothen-
burger Clubs hervorgegangen.

Glücklicher Gewinner
„Was kommt beim neuen „Rothenburg-
Thermo“-Service der Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH zum Einsatz?“, hatten
wir bei unserem Gewinnspiel in der letz-
ten Ausgabe gefragt. Unser Leser Walter
Pester wusste die richtige Antwort
(„Wärmebildkamera“), und er hatte das
Glück, als Gewinner des 80-Euro-Gut-
scheins der Villa Mittermeier gezogen zu
werden. Eva Baum, Pressesprecherin der
Stadtwerke, gratulierte bei der Übrgabe
zum baldigen Hochgenuss. 
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Stolz auf Tennisnachwuchs 
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH fördert erfolgreiche Jugendarbeit

Das Leben der Familie D’Isep steht
gleichsam „unter Strom“. Der wird
natürlich auch benötigt im ganz
praktischen Sinn: „Wir sind seit
1960 in Familientradition sehr

zufriedene Kunden der Stadtwerke
Rothenburg“, erzählen die

„Gelatieri“. Ihr Tag beginnt am frü-
hen Morgen in der Eisküche, wo

Vater und Sohn ca. 20 bis 25 Kübel
Frucht- und Milcheis herstellen.

Eine aufwendige Arbeit, denn allein
die Mischung aus den frischen

Eiern mit Sahne oder Milch muss
bei 85 Grad Celsius zunächst  ein-

mal pasteurisiert werden. Dann
erst kann mit Haselnüssen,

Schokolade oder Pistazien verfei-
nert werden zu den beliebten
Eissorten „Stracciatella“ oder

„Bacio“ beispielsweise. Ob vegan
oder laktosefrei - für jeden

Anspruch gibt es leckeres Eis. Paola
D’Isep kauft am Vormittag in der

Stadt die frischen Früchte.
Besonderheiten wie frische Feigen

werden auf dem Großmarkt in
Nürnberg bezogen. Ob Holunder,

Pfirsich oder auch Gurke mit
Limette, ob Schoko mit Ingwer oder

im September das begehrte
Hokkaido-Kürbiseis mit Zimt –

immer gibt es etwas Spezielles zu
entdecken als neue Kreationen bei

D’Isep. Aber auch klassische
Varianten sind freilich die Renner –

eine kleine Auswahl:

Waldbeerbecher
Gemischtes Eis, Waldfrüchte, Sahne, hausge-

machte Waldfrüchtesoße, 

7, 00 Euro

---
Erdbeerbecher

Vanille- und Erdbeereis, frische Erdbeeren,

Sahne, hausgemachte Erdbeersoße 

5, 80 Euro

---

Schwarzwaldbecher
Gemischtes Eis, Schattenmorellen,

Kirschwasser, Sahne und Schokostreusel

5, 70 Euro



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

91541 Rothenburg o. d. T.

... einen Gutschein über 100 Euro auf

Ihre Strom- und Gasrechnung bei der

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH.

Sie müssen dazu folgende Frage

richtig beantworten:

Welche Art von Dach erhält das

Hallenbad im Zuge der Sanierung

a) Glasdach

oder b) Blechdach

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 31. August 2017.

Gewinnen Sie...


