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Außerdem bietet die Stadtwerke

Rothenburg o. d. T. GmbH alle

Dienstleistungen rund um den Bau

und Betrieb von Wärmeerzeugungs-

anlagen inklusive Energieversorgung

aus einer Hand. Die dafür nötigen

Anlagen werden von uns geplant,

finanziert, erstellt und betrieben.

Den Kunden bringt das ein hohes

Maß an Komfort und weitere

Vorteile wie hohe Umweltfreund-

lichkeit und geringen Verbrauch

durch modernste Technik wie Gas-

Brennwertgeräte, Blockheiz-

kraftwerke und Pellet-Anlagen.

Über die Stadtwerke Rothenburg

o. d. T. GmbH als modernes Energie-

versorgungs- und Energiedienst-

leistungs-Unternehmen profitieren

Sie von wertvollem Know-how z. B.

über umweltbewusstes Heizen und

optimale Wärmedämmung, über die

Nutzung von Sonnenenergie oder

über energiesparendes Bauen und

Renovieren und die damit verbunde-

nen Fördermittel.

Zu unserem Energiesparangebot

gehören außerdem das Ausstellen

von Energieausweisen, das Erstellen

von Thermografieaufnahmen und der

Einbau intelligenter Messtechnik.

ENERGIE &
MEHR

Strom, Gas, Wasser – als Lieferant

von Energie und dem „Lebensmittel

Nummer 1“, dem Trinkwasser, bietet

die Stadtwerke Rothenburg o. d. T.

GmbH ihren Kundinnen und Kunden,

und denjenigen, die es werden möch-

ten, günstige, absolut konkurrenz-

fähige Preise und erstklassige Kondi-

tionen. Darüber hinaus können Sie

von einer wahren Vielfalt an Dienst-

leistungen und Qualitätsangeboten

profitieren. Es lohnt, sich einen Über-

blick zu verschaffen. Das Leistungs-

spektrum der Stadtwerke Rothen-

burg o. d. T. GmbH ist voller attrakti-

ver Vorzüge und praktischer Vorteile

für private Haushalte ebenso wie für

Kommunen und Unternehmen aus

Gewerbe und Industrie. 

Entdecken Sie, was für Sie in Frage

kommt und besuchen Sie unsere

Website oder rufen Sie bei uns an.

Wir beraten Sie gerne.

Ihre Stadtwerke

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

Durch unseren 24-Stunden-

Service vor Ort bieten wir maxi-

male Versorgungssicherheit.

Unsere Kunden profitieren vom

technisch ausgereiften, perfekt

gewarteten Netz und der kompe-

tenten Energieberatung der

Stadtwerke Rothenburg o. d. T.

GmbH.

Auch außerhalb unseres eige-

nen Netzgebietes kümmern wir

uns darum, dass die Stromversor-

gung jederzeit zuverlässig und

reibungslos funktioniert.

Diese Komplettleistung bieten

wir zu erstaunlich günstigen

Preisen. Mit dem Stromtarif-

rechner auf unserer Website 

www.stadtwerke-rothenburg.de

finden Sie Ihren optimalen Tarif.

So ist der Wechsel ganz einfach.

Wir freuen uns auf Sie!

Tarifrechner
online

Wertvolles
Know-how

Service
rund um die Uhr



ieter Brünner, Sprecher
der Geschäftsführung,
unterstrich vor den

Chefinnen und Chefs zahlreicher
regionaler Wirtschaftsunterneh-
men, warum die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH „maxi-
mal wettbewerbsfähig" ist und in
allen Bereichen dementsprechen-
de Preise und Konditionen anbie-

ten kann. Die Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH könne Energie
günstiger beziehen, als dies den
Energieversorgungsriesen mög-
lich sei. Als Grund dafür nannte
Dieter Brünner: „Weil wir auch in
kleineren Teilmengen handeln
und liefern können und wesent-
lich schneller als Konzerne von
der Entscheidungsstruktur her
sind".

Sein Geschäftsführungskollege
Erich Weber ergänzte. „Wir haben
die gleichen Vorlieferanten wie
die Großen". Ja, man sei sogar in

einer besseren Position, wenn es
um langfristige Lieferverträge bis
2026 gehe. Im längst internatio-
nalen Geschäft des Energieein-
kaufs beziehe man im Beschaf-
fungsverbund mit 28 weiteren
Energieversorgungsunternehmen
von einer Vielzahl von Handels-
partnern weltweit Strom und Gas.
Von den daraus erwachsenden

erstklassigen Konditionen profi-
tiere „eins zu eins“ auch die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH, so Erich Weber, der als
Geschäftsführer Markt zusammen
mit Dieter Brünner und Thomas
Dürr, Geschäftsführer Technik,
als Führung der „Stadtwerke Hei-
denheim AG - Unternehmens-
gruppe“, seit knapp drei Jahren
im Auftrag der Stadt auch die
Geschicke der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH (als
100prozentige Tochter der Stadt
Rothenburg) lenkt.

Wie erfolgreich sich diese

Konstellation gestaltet, unter-
strich die jüngste Zwischenbilanz.

Ein Investitionsvolumen, das für
diese Größe „bombig“ sei, ein Jah-
resüberschuss der sich mit zu-
letzt 1 Million Euro ungefähr ver-
dreifacht hat und nicht zuletzt
eine beeindruckende Zahl an zu-
rück- und neu hinzugewonnenen

Kunden stehen dafür.

Die Grundlage dieser
Entwicklung: Seit einiger
Zeit können private Haus-
halte, Unternehmen und
Kommunen bundesweit
Strom und Gas aus
Rothenburg unter den Mar-
ken „RothenburgGas“ und
„RothenburgStrom“ kaufen.

So konnten seit 2017
neben den neu- und
zurückeroberten 363
Kunden in Rothenburg zu-
sätzlich 1037 Neukunden

aus ganz Deutschland gewonnen
werden. Dazu zählen Industriebe-
triebe, aber auch viele Gastro-
nomen u. a. ein berühmter TV-
Koch aus Hamburg. 

Durch günstigen, zentralisierten
Einkauf am Energiemarkt konn-
ten deutliche Preissenkungen an
die Kunden weitergereicht wer-
den. Auf den Durchschnittshaus-
halt gerechnet seien dies Entlas-
tungen von bis zu 176 Euro bei
Gas und 67 Euro bei Strom. 

(Fortsetzung auf Seite 4)

Für private Haushaltskun-

den, aber auch für Kom-

munen, Gewerbe und In-

dustrie ist die Stadtwerke

Rothenburg o. d. T. GmbH die

erste Adresse, um Energie,

Wasser und damit verbunde-

ne Dienstleistungen zu be-

ziehen. Dem verlieh der Ro-

thenburger Energieversor-

ger beim Unternehmertref-

fen in seinem Hause Nach-

druck.

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH bei Strom und Gas leistungsstärker als Großkonzerne
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„Maximal konkurrenzfähig“

Gespannte Aufmerksamkeit: Die Vielfalt und die Leistungsstärke des Stadtwerke-Angebots beeindruckte.

Begeisterter Applaus: Klaus Lenkner (l.) und das Publikum bedanken sich bei der Stadtwerke Geschäfts-
führung, Dieter Brünner, Erich Weber (r.) und Thomas Dürr (nicht im Bild) für die Präsentation.



Auch Oberbürgermeis-
ter Walter Hartl verlieh
seiner Freude darüber
Ausdruck, dass sich die
Strategie des Rathauses
bezüglich der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH
als weitsichtig erwiesen
hat. Mit der Vergabe der
Geschäftsführung nach
außen habe man auch
den Zweck verfolgt, „von
anderen, die schon weiter
sind, zu lernen".

Der Zeitenwandel beim
Geschäft mit Strom und Gas
(Stichwort Energiebörse) habe
schnellere Entscheidungen und
einen Mentalitätswandel hin zur
Serviceorientierung erfordert.
„Wir können nur froh über die
erfolgreiche Entwicklung der
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH und die damit verbundene
Sicherung der Arbeitsplätze und
der Schwimmbäder sein", resü-
mierte Oberbürgermeister Walter
Hartl.

Ans Publikum wandte sich
auch Klaus Lenkner, Geschäfts-
führer der Neuberger Gebäudeau-
tomation GmbH, der das regelmä-
ßige Unternehmertreffen vor
Jahren angestoßen hat und seit-
her organisiert. Er freute sich
über das große Interesse an der
neuen Konstellation der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T. GmbH
mit der „Stadtwerke Heidenheim
AG - Unternehmensgruppe“ und

zeigte sich von deren Präsenta-
tion und Präsenz durch alle drei
Geschäftsführer beeindruckt. Das
zeuge von hoher Wertschätzung,
so Klaus Lenkner. Die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH lobte
er als einen „sehr schnellen
Dienstleister“.

Zusammen mit der Erfolgs-
bilanz vermittelten Dieter Brün-
ner, Erich Weber und Thomas
Dürr ihren Gästen einen umfas-
senden Blick auf die Stadtwerke
Rothenburg o. d.T. GmbH und
exkursorisch auch auf die „Stadt-
werke Heidenheim AG - Unter-
nehmensgruppe“ als Unterneh-
men mit großer Tradition und
modernsten, leistungs- und ser-
viceorientierten Organisations-
strukturen.

Bei aller Überregionalität der
Geschäftsbeziehungen betonte
Erich Weber zugleich die unver-
mindert heimische Verwurzelung:

„Wir sind kommunal geprägte
Energieversorger und haben die
kommunale Brille auf“, sagte er. 

Gerade auf zukunftsträchtigen
Feldern wie der E-Mobilität und
dem Wärmecontracting hat die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH in Kooperation mit Hei-
denheim ein breites Spektrum an
maßgeschneiderten Lösungen im
Angebot. Über ihre Tochterge-
sellschaft „SWR Energie. Ser-
vice.Bau GmbH" bietet sie außer-
dem die Erschließung von Bau-
gebieten und energienahe Dienst-
leistungen.

Wesentlich ist in allen Berei-
chen die Schulung des Personals.
„Die Mitarbeiter und ihr Know-
how sind das größte Kapital des
Unternehmens", betonte Ge-
schäftsführer Erich Weber.

Auch bei den erneuerbaren
Energien ist die Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH bestens
aufgestellt. Bis 2030 sollen alle
Haushalts- und Gewerbekunden
mit eigenem EEG-Strom versorgt
werden. Schon jetzt ist die Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH
bundesweit an drei Wind- und
sieben Solarparks beteiligt, die
meisten davon im süddeutschen
und regionalen Raum. Alle Betei-
ligungen wurden vorab auf „Herz
und Nieren" geprüft.

Fortsetzung von S. 3: Unternehmer bei der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH zu Gast

Überzeugendes Bild vermittelt 

Angeregte Gespräche entwickelten sich zum Ausklang. Die Präsentation hatte zuvor brausenden Beifall erhalten.

Nach „RothenburgStrom“ und „RothenburgGas“, den Markenbegriffen für die Energie von der

Stadtwerke Rothenburg o. d. T GmbH, hatten wir beim letzten Gewinnspiel gefragt. Unsere Leserin,

Frau Wüst, und unser Leser, Herr Deutschmann, wussten die Antwort und hatten das Glück, als Ge-

winner je einer Dauerkarte fürs RothenburgBad im Wert von 90 Euro gezogen zu werden. Für die

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH, gratulierten bei der Übergabe Pressesprecherin Eva Baum

und Marcel Ehrle vom Frontoffice-Bereich der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH.

90-Euro-Gutschein gewonnen

E-Mobilität,
Wärmecontracting und

Baulanderschließung
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ie Klassiker der schnel-
len Küche werden hier
schmackhaft zubereitet
und mit professioneller

Hingabe gereicht. Das Rothen-
burgBad-Team teilt sich den
Dienst an der Kiosk-Theke flexi-
bel, je nachdem wie viel Andrang
gerade herrscht. So muss kein
Badegast über die Maßen Schlan-
ge stehen.

An hochsommerlichen Tagen
finden nicht nur ein cooler Soft-
drink wie „Slush“ oder Tradtionel-
les wie „Radler“ oder Bier reißen-
den Absatz. Auch der König der
Schnellimbiss-Küche hat sein Ge-
folge. „Auf die Burger sind gerade
die Jungs ganz heiß. Für sie ist das
der Renner", lacht Elisabeth Hilbel
in einer Verschnaufpause nach ei-
ner nicht unanstrengenden Welle
von Pommes-frites-Bestellungen.

Beruflich verfügt Elisabeth Hil-
bel über eine hohe Qualifikation.
Sie hat ihren Bachelor in Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanage-
ment und einen Master-Abschluss
in Regionalmanagement. Nach
Franken verschlug es die gebürti-
ge Stuttgarterin im Zuge ihres
Studiums an der Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf. Dort arbei-
tet sie heute auch: am Kompetenz-
zentrum, einer Einrichtung des Ba-

yerischen Landwirtschafts-
ministeriums. Ihren Zweit-
job im RothenburgBad
möchte sie nicht missen.

„Ein tolles Team", sagt sie.

Auf die schnellen Leckerbissen
blickt die studierte Hauswirt-
schafterin mit Milde. Die Kiosk-
Speisekarte solle ja auch keine
vollwertige Verpflegung bieten,
sondern ein Angebot für zwi-
schendurch sein, sagt sie. Eben das

nehmen an diesem Bilderbuch-
Nachmittag im RothenburgBad
viele mit Freude an. Eine Be-
stellung jagt die andere. Alle
Generationen und Himmelsrich-
tungen sind vertreten.

Ein junger Mann aus Lüneburg
hat seinen Ausflug nach Rothen-
burg mit einem Schwimmbad-
Besuch abgerundet. Eine Dame
aus Hessen erholt sich nach einer
längeren Stadttour im Freibad. Ein

Mann aus Hohenlohe beschließt
seinen Freibadnachmittag mit ei-
nem Café und einem Eis am Stiel.

Und auch Stammgäste wie
Stadtrat Dr. Wolfgang Scheurer
und Dieter Melzner, altgedienter
Wasserwachtler, trifft man am
Kiosk. Der prima Service und das
leckere Angebot runden das Flair
des „weit und breit schönsten
Schwimmbades": perfekt ab. Da
sind sich alle einig. Wer mag, kann

sein Eis, seinen Café, seinen Donut
oder Muffin, das Bier, die Pommes,
den „Burger“ oder die Currywurst
entspannt in der Sitzecke unter
Sonnenschirmen genießen. Hier
herrscht eine Atmosphäre wie in
einem Gartenlokal: optimal als Fa-
milientreff beim nachmittäglichen
Kaffee, zum „Die-Seele-baumeln-
lassen" oder als Gelegenheit, um
das Smartphone einmal ausge-
schaltet zu lassen und in einem
Buch zu schmökern. 

Coole Drinks und heiße Snacks
Der Kiosk im RothenburgBad bietet einen super Service

Links: Elisabeth Hilbel macht ihren Job
nicht nur schnell, freundlich und profes-
sionell. Gemeinsam mit ihren Kollegen
vom Bäder-Team haucht sie dem Frei-
bad-Kiosk auch eine „Seele“ ein. Oben:
Dieter Melzner, Stammgast im Freibad,
holt sich gerade ein Eis am Kiosk.

Jana Hager vom RothenburgBad-Team hilft mit im Kiosk. Mitte: junger Badegast aus Lüneburg.
Rechts: Linda Danz aus Insingen hat Pommes und Currywurst für sich und ihre Familie am Kiosk geholt.

Schwimmen macht Appetit und ein
heißer Sommertag durstig. Kein
Problem für die Gäste im Rothen-
burgBad! Im Kiosk gibt es, was Herz
und Gaumen begehren. Kühle Erfri-
schungen und jede Menge Leckerei-
en: vom Eis am Stiel bis hin zu
Pommes, Currywurst & Burger.
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Alle freuen sich auf die beliebte Party mit Wasserspielen und Kino im RothenburgBad

Wenn  das  kein  Termin  zum
vormerken  ist!  Am  24.  Novem-
ber  2018  heißt  es  im  Rothen-
burgBad  wieder  „Vorhang  auf“
für  ein  unvergessliches  Film-
erlebnis  auf  dem  Wasser.

Mit der neuesten Ausgabe der
beliebten Reihe „AquaMOVIE“
bietet die Stadtwerke Ro-
thenburg o. d.T. GmbH auch
heuer wieder allen Gästen
des RothenburgBades zum
regulären Eintrittspreis ein
fröhliches und spannendes
Leinwand-Abenteuer der
besonderen Art.

Dabei treten Badeinseln
an die Stelle von Kinosesseln,
und eine Publikumswahl ent-
scheidet darüber, welcher Film
„gegeben“ wird. Von überall bietet

sich eine prima Sicht auf die
große Leinwand am Beckenrand.
Fest zum Programm der Indoor-
Party gehört auch diesmal ein

buntes Animationsprogramm für
die ganze Familie mit turbulenten
Aktionen und Spielen.

Schon bei bisherigen Ausgaben
schwappte die Begeisterung hoch
und die Lust am Mitmachen war

riesig. Von den jungen Bade-
gästen gab es nur Bestnoten

für das Angebot der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T.
GmbH mit den Spe-
zialisten von „H2O fun
events“, die eine große
Erfahrung mit solchen
Formaten haben.

Die Spiele seien „lustig,
durchdacht, sehr unter-

haltend, und die Modera-
toren seien „cool“, lautete

damals das dicke Lob aus dem
Publikum.

„Aqua-Movie“ im RothenburgBad

„Update“ für Fachleute 
Lehrgang für Stadtwerke-Monteure zur Gasgerätetechnik 

Wo  Technik  ist,  bleibt  der  Fort-
schritt  nicht  aus.  Geräte  ändern
sich,  Regelwerke  werden  fortge-
schrieben.  Um  Versorgungsauf-
gaben  und  Kundenservice  auf
höchstem  Niveau  gewährleisten
zu  können,  finden  bei  der  Stadt-
werke  Rothenburg  o. d. T. GmbH
regelmäßig  entsprechende  Schu-
lungen  statt.  Die  jüngste  widme-
te  sich  der  Gasgerätetechnik  und
dem  dabei  besonders  wichtigen
Aspekt  der  Sicherheit.

Es kommt zwar zum Glück sel-
ten, aber übers Jahr hinweg doch
einige Male vor: Wenn in einem
Haus Gasgeruch festgestellt wird,
dann ist dies ein Fall für die Ruf-

bereitschaft der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d.T. GmbH. „Als erste
sind unsere Monteure vor Ort“. Es
gelte festzustellen, wo die Ursache
liegt – innerhalb der Hausinstalla-
tion oder im Leitungsbereich der
Stadtwerke, erläutert Volker Ger-
ber, der für Netze und Anlagen
zuständige Technische Leiter.

Die Fehleranalyse kann mitun-
ter knifflig sein, deswegen müssen
sich die Monteure über den
Hausanschluss hinaus auch mit
den Anlagen innerhalb eines
Hauses genau auskennen - also
mit einem Bereich, in dem sie nor-
malerweise nicht zum Einsatz
kommen. (Fortsetzung Seite 10)

Alle können mitmachen

Schwimm-
„Marathon“

Eine  schöne  Aktion  erlebt
ihre  Neuauflage.  In  der  ersten
Dezemberwoche  sind  wieder
alle  Badegäste  zum  „Rothen-
burgBad  Marathon“  eingeladen.
In  dieser  Zeit  bleibt  eine  Be-
ckenbahn  für  ein  Schwimmen
für  den  guten  Zweck  reserviert.  

Teilnehmen kann jeder. Wie
viele Runden man dreht, bleibt
einem freigestellt. Am Ende
werden die Strecken aller Teil-
nehmer zusammengezählt. Pro
Runde spendet die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH einen
bestimmten Geldbetrag. Mit der
Summe daraus wird der Hos-
pizverein Rothenburg unter-
stützt. Er engagiert sich seit
vielen Jahren bei der Versor-
gung und Begleitung schwerst-
kranker und sterbender Men-
schen. Sein Ziel ist es, Würde,
Autonomie und Geborgenheit
in vertrauter Umgebung zu er-
möglichen. Dazu kooperiert der
Verein eng mit anderen Dien-
sten des Gesundheits- und
Sozialwesens vor Ort.
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iese spezielle Wasser-
gymnastik kann für
die körperliche Ent-
wicklung der Kleinen

sehr förderlich sein. Nicht nur
die Rumpfmuskeln werden da-
bei besonders angesprochen,
sondern zum Beispiel auch der

Greifsinn – etwa beim Halten
am Beckenrand oder am
Schwimmstab. Im Übrigen
könne das Babyschwimmen
auch und gerade für Früh-
geborene sehr gut sein, erklärt
Kursleiter Till Schlegel. „Es

macht erfahrungsgemäß allen
großen Spaß", weiß er aus
jahrelanger Erfahrung als Kurs-
leiter zu berichten.

Experten fürs Babyschwim-
men sind Bäderfachangestellte
schon von Berufs wegen, da der

Themenkreis zu ihrer Aus-
bildung gehört. Später hal-
ten sie sich mit Schulungen
auf dem neusten Stand.

Die Freude der Kinder ist
das oberstes Ziel, und
zugleich Bestätigung für
den Übungserfolg. Es sei,
als wirke da ein beruhigen-
der Urinstinkt bei den Klei-
nen. Selbst Babys, die sich
sonst über die Maßen laut-
stark bemerkbar machen,
hören mit dem Schreien
auf, erzählt Till Schlegel,

selbst Vater zweier Kinder in
diesem Alter (das Bild links
zeigt ihn mit Familie).

Auch der Atemschutzreflex
der Kleinkinder wird bei dem
Kurs stimuliert und kann auf

diese Weise trainiert werden. Er
verhindert, dass Wasser in die
Lunge dringt. Behutsam wird
den Kleinen dabei aus einem
Becher Wasser über die Stirn
geleitet.

Langsam steigert sich beim
Baden im 32 Grad warmen
Beckenwasser der Anteil der
Gymnastik. So können am Ende
der 10 jeweils 45-minütigen
Kurseinheiten sogar Übungen
stehen, bei denen die Kinder für
kurz abtauchen. Auch unter
Wasser fühlen sie sich meistens
wohl und haben die Augen auf,
sagt Till Schleger.

Das Babyschwimmen im Ro-
thenburgBad wird wegen der
nötigen Wasserwärme nur zur
Hallenbad-Saison angeboten.
Es ist empfehlenswert, sich
rechtzeitig über die Volkshoch-
schule anzumelden, da das
„Babyschwimmen“ überaus be-
liebt ist und die Nachfrage das
Maximum von 14 Kursteilneh-
mern erfahrungsgemäß über-
steigt.

Voll in ihrem Element
Alles Leben kommt aus dem

Wasser, heißt es. Und immer-

hin verbringt ja auch jeder

Mensch die ersten neun Mo-

nate seines Daseins umhüllt

von Flüssigkeit. Im Wasser füh-

len sich Kleinkinder dann auch

meist auf Anhieb wohl. Das

„Babyschwimmen“ im Rothen-

burgBad ist ganz ihr Ding.

D



egeln als Sport ist das
eine. Das Spiel ist jedoch
auch als rein geselliges

Freizeitvergnügen dieserorts recht
beliebt. „Mehr als 250 Leute
kegeln in Rothenburg regelmäßig",
schätzt Günther Laudenbacher. Er
steht der TSV-Kegel-Abteilung
vor und ist zugleich Vorsitzender
des „Vereins Rothenburger
Sportkegler". Dieser orga-
nisiert als Dachorgani-
sation aller Kegler vor Ort
den regen Betrieb auf der
Bahn im Hallenbad, die
diesen Sommer ihr 30jäh-
riges Bestehen feiert.
Zweimal in der Woche
treffen sie sich zum
Training: montags von 16
bis 20 Uhr und mittwochs
von 16 bis 22 Uhr. Auch
Wettkämpfe finden hier
statt. „Da ist schon
Stimmung“, erzählt der
Vorsitzende, der zusam-
men mit seinen
Sportkameraden seit Jahr-
zehnten viel dazu beige-
tragen hat, dass es um das Kegeln
in Rothenburg heute so gut be-
stellt ist und es eine solch breite
Basis hat.

Neben den sechs Sport-Teams
sind es nicht weniger als 18 Pri-
vatkegelmannschaften, die auf der
Bahn über die Woche verteilt
spielen. Auch für familiäre Feiern

in Verbindung mit Kegeln ist die
Bahn zu haben. Schulen nutzen
das Angebot ebenfalls gerne.
Nichtsdestotrotz finde sich immer
ein freier Termin etwa für Freun-
deskreise oder Betriebsmann-
schaften als Privatkegler „Wir
nehmen Anfragen gerne entgegen.
Wenn jemand kegeln will, ruft er

mich an", sagt Günther Lauden-
bacher. Auch zum Reinschnup-
pern und Ausprobieren sind In-
teressierte herzlich eingeladen.

Zum Zuschauen sind Kegelwett-
kämpfe unvergleichlich spannen-
der geworden. Vor ein paar Jahren
modifizierte der Verband die Re-
geln so, dass der Sieger erst ganz

zum Schluss feststeht. „Der letzte
Schub kann ein Spiel entscheiden",
erzählt Günther Laudenbacher
anschaulich.

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

kegler auf Kegelbahnen
im Umland ausweichen
müssen, nachdem ihre
angestammten Bahnen im
Brauhaus geschlossen
worden waren. Im Hal-
lenbad fanden sie wieder
ein Zuhause.

Seither managt der ört-
liche Dachverein dort
alles in eigener Regie.
Jedes dritte Jahr wird die
Bahn vom Deutschen
Kegelbund für Punkte-
spiele abgenommen und
exakt ausgemessen.
„Unsere Bahnen sind sehr
gepflegt", stellt Günther
Laudenbacher die Leis-

tung von Bahnwart Ernst Pleil
heraus. Alles sei picobello und
generalüberholt - einschließlich
der Maschinen hinter den Kulis-
sen. Die Kegel hängen an Seilen
und werden nach dem Wurf auto-
matisch wieder aufgestellt. Ziel ei-
nes jeden „Schubes“ ist es, mög-
lichst viele der Kegel auf einmal
abzuräumen.

Sport, Spaß und Spannung
Kegeln kann Leistungssport oder geselliges Freizeitvergnügen sein - Tolle Bahn im Hallenbad

Auf Erfolgskurs: die 1. Mannschaft der TSV-Sportkegler

Kegeln war in Rothenburg ob

der Tauber schon immer sehr

beliebt. Zurzeit aber blüht der

traditionsreiche Sport beson-

ders auf – dank der tipptopp

gepflegten, modernen Kegel-

bahn im Hallenbad und einer

Vereinsarbeit mit Herzblut. So

triumphierten die TSV-Kegler

in der vergangenen Saison

gleich zweifach. Die 1. Mann-

schaft feierte den Aufstieg in

die Bezirksoberliga, und auch

die 2. Mannschaft schaffte den

Sprung in die nächsthöhere

Spielklasse, die Bezirksliga B

Süd.

K
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S
eine berufliche Traumvor-
stellung hat Stefan Gögelein
erreicht: Seit November 2017

ist er Inhaber einer eigenen Kaffee-
manufaktur in der Galgengasse 12.
Aber das ist nicht alles, ein weiteres
Ziel steht für den passionierten Kaf-
feeröstmeister und Barista fest: In
Rothenburg möchte der gebürtige
Feuchtwanger den „besten Espresso
außerhalb Italiens“ anbieten. Und wer
in seiner Manufaktur ein Tässchen
davon verkostet, der schließt die Au-
gen vor Aromaglück. „Ich möchte aber
auch, dass meine Kundschaft sich zu

Hause ihre Kaffeefavoriten perfekt
zubereiten kann“, setzt Stefan Göge-
lein fort und zeigt auf ein handverlese-
nes Angebot an Kaffeevollautomaten,
geeignet für die private wie gastrono-
mische Nutzung. Aber es gibt natür-
lich auch Herdkännchen (wie in Italien
üblich) zu kaufen für Liebhaber des
selbst gemachten Elixiers. Die Kaffee-
tüten für die feinen Bohnen sind aus
fränkischer Fertigung und haben kei-
nen Aluminiumeinsatz. 

Kaffee ist seine Leidenschaft. „So
eine kleine Bohne hat circa 800 Aro-
men!“, erklärt Stefan Gögelein strah-

lend. Mit Freude gibt er
sein Wissen in Kaffee-

seminaren weiter. Das
reich bestückte Spiritu-

osenangebot, in dem auch
Whisky und Gin aus Bay-

ern eine große Rolle spie-
len, kann ebenfalls bei einer

Verkostung „studiert“ und
probiert werden. „Einfach

anrufen, wenn man als Gruppe einmal
umfassend informiert werden möch-
te“, lädt der „Gusto“-Chef ein. 

Sein Blick geht weit über den Kaf-
feetassenrand hinaus, denn als gelern-
ter Schreiner, Küchenfachberater und
einstiger Inhaber eines Elektrofach-
markts mit Spirituosenhandlung hat
er einen großen Erfahrungsschatz, so
dass man bei ihm von der frischen

Röstung bis zum kaffeebegleitenden
Likör auch noch den perfekten Kun-
dendienst für die neue Maschine
erhält. Übrigens: Man kann sich auch
eine Maschine leihen und Firmen kön-
nen sich ihren Hauskaffee sogar mit
ihrem Logo labeln lassen!

Donnerstag sollte man unbedingt
vorbeischauen, denn dann wird direkt
im Verkaufsraum schonend in der
Trommel geröstet, jeder darf zusehen.
„Aber die frische Rös-
tung bitte erst 48
Stunden später ge-
nießen, denn dann
erst ist die gesamte
Geschmackspalette
entfaltet“, erklärt
der Spezialist. Diese
Zeit hält man durch,
wenn man noch ei-
nen Restvorrat zu
Hause hat – bei-
spielsweise von der scho-
koladig-nussig, säurearm bekömm-
lichen „Rothenburger Mischung“ oder
dem „Rothenburger Meistertrunk“,
ein samtig runder Kaffee Crema oder
einer anderen der freilich geheimen
Mischungen des zufriedenen Stadt-
werke-Kunden. Wie bei seinem Ener-
gielieferanten sind ihm zur Qualität
auch die Transparenz und Fairness bei
der Produktherstellung wichtig. Ger-
ne besucht er selbst die Plantagen, wo
seine Kaffeekirschen wachsen.

Rothenburger Eldorado für Kaffeegenuss: „Gusto“ – Kaffeemanufaktur & Spezialitäten.

Alles aus
einer

Hand!
In einer italienischen Bar trank

Stefan Gögelein seinen allerersten

Cappuccino: „Es war in Pisa. Ich war

erst 14 Jahre alt, aber dieser

Geschmack war so gut, dass ich

schon damals beschloss , eines Tages

selbst Kaffee zu rösten“, erzählt der

heute 43-Jährige. Denn auch die

Technik der Zubereitung von der

Bohne bis zur idealen Maschine

interessierte ihn von Anfang an.

Bis zum 31.08.2018 erhalten Sie
im Rothenburger Geschäft „Gusto“
gegen Vorlage dieses Gutscheins
kostenlos eine Tasse röstfrischen
Kaffee oder eine Kaffeespezialität.

„Gusto Kaffeemanufaktur &
Spezialitäten“
Galgengasse 12 
91541 Rothenburg o. d. T. 
Telefon: 0178 6262052
www.gusto-kaffeemanufaktur.de
E-Mail: stefan_goegelein@hotmail.com

Stefan Gögelein und Partnerin Katja Sitzmann teilen die gemeinsame Leidenschaft für feine Aromen

Gutschein für unsere Leser



Zur Schulung zum Thema Gas-
gerätetechnik zählten auch prak-
tische Übungen (Foto oben) rund
um den gesamten häuslichen Ver-
sorgungsstrang von der Haupt-
leitung bis zu den Verbrauchs-
geräten wie etwa Herd oder Ther-
me. Auf dieser Strecke liegen
nicht nur der „Zähler“, sondern
auch Einbauten wie „Druckregler"
und „Strömungswächter“. „Man

muss exakt verstehen, wie diese
Geräte zusammenspielen“, erklärt
Volker Gerber, 

Auch darum ging es in diesem
Lehrgang, der zum bisher vierten
Mal bei der Stadtwerke Rothen-
burg o. d.T. GmbH stattfand, und
zwar vom „Deutschen Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.“, kurz
DVGW. Der Verein ist seit mehr

als 150 Jahren das Kompetenz-
netzwerk für alle Fragen rund um
die Versorgung mit Gas und Was-
ser. Dem Gemeinwohl verpflichtet
setzt sich der DVGW für Sicher-
heit und Qualitätsstandards ein.
Dabei leistet er technische Bera-
tung, Forschung und Weiter-
bildung. Auch Monteure der
Stadtwerke Roth und Heidenheim
nahmen an der Schulung teil.
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Neues aus Theorie und Praxis
Fortsetz. von S. 6 - Am Lehrgang durch den DVGW nahmen auch Monteure von auswärts teil 

Zum Programm gehören ein
Hauptlauf über insgesamt 8400
Meter in vier Runden. Über die
gleiche Distanz geht der „Lauf
der Asse“. In zwei Runden über
eine Strecke von 4200 Meter füh-
ren der „Hobby-Jugendlauf“ und
der „Walking“-Wettbewerb. Der
Schülerlauf misst eine Runde mit
2100 m. Eine Schleife von 800
Metern haben die Jüngsten beim
„Bambinilauf“ vor sich.

Für eine Teilnahme am „Stadt-
werke Rothenburg Lichterlauf“

kann man sich bis zum 28.Okto-
ber 2018 auf der Website 

www.rothenburgerlichterlauf.de
anmelden oder schriftlich bis zum
27. Oktober 2018 direkt bei
Intersport Hübsch, Rödergasse 33. 

Weitere Informationen unter
anderem zuden Organisationsbei-
trägen und den Zahlungsarten,
zur Ausgabe der Startunterlagen
sowie zum Ablauf der Veranstal-
tung bietet ebenfalls die oben
genannte Website. Auch Spätent-

schlossene haben noch eine
Chance: Solange das Teil-
nehmerlimit des jeweiligen Laufs
noch nicht erreicht ist, können
sie sich am Freitag, den 2.No-
vember 2018 von 18.00 Uhr bis
19.00 Uhr und am Samstag, den
3. November 2018 ab 14.00 Uhr
bis eine Stunde vor dem jeweili-
gen Start gegen Barzahlung der
Startgebühr nachmelden, 

Die Sieger der Erwachsenen-
läufe werden um zirka 20.30 Uhr
in der Mehrzweckhalle geehrt.

Als Auszeichnung für die ersten
Plätze winken Pokale und Preis-
gelder von bis zu 200 Euro
Außerdem bekommt jeder
„Finisher“ eine Medaille.

Der „Stadtwerke Rothenburg
Lichterlauf“ wird vom heimischen
Sportevent-Dienstleister „raceso-
lution.de“ veranstaltet und von
der Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH als Hauptsponsor unter-
stützt.

Am Samstag, den 3. Novem-

ber 2018 findet zum 12. Mal

der „Stadtwerke Rothenburg

Lichterlauf“ statt. Nicht nur

Läufer praktisch aller Alters-

klassen lieben das Event. Auch

Zuschauer aus Nah und Fern

zieht die unterhaltsame Folge

von Laufwettbewerben inmit-

ten der in Lichtfarben ge-

tauchten Altstadt in Scharen

an. 

Am 3. November ist wieder „Lichterlauf“ durch eine zauberhaft beleuchtete Altstadt 

Der Countdown läuft



it Fleiß, Familiensinn
und Liebe zum Detail
haben die Inhaber, Mo-

nika und Günter Uhl gemeinsam
mit ihrem Sohn Daniel Uhl die
Stärken des 1930 von den Groß-
eltern gegründeten Wirtshauses
fortentwickelt, haben es fit ge-
macht für das 21. Jahrhundert und
dabei seine Identität bewahrt. Die
„Krone" ist eine ländliche Speise-
gastwirtschaft wie sie im Buche
steht mit hausgemachten Spezia-
litäten und dazu längst auch ein
kleines, feines Gästehaus.

Kulinarisch steht
sie für das „Gut-Bür-
gerliche“. Die Treue
ihrer Stammkunden
belohnt sie stets
aufs Neue mit herz-
haft-lecker zuberei-
teten Gerichten in
üppiger Auswahl.

Bei der Qualität der Lebens-
mittel gehen die Uhls keine Kom-
promisse ein. Das Fleisch stammt
aus eigener Schlachtung oder von
Landwirten aus den Nachbarorten,
denen ein Zertifikat bestätigt, dass
sie besonders aufs Tierwohl ach-
ten.

„Fleisch muss reifen“, sagt Daniel
Uhl. Er ist quasi Küchenchef und
Hausmetzger in einem im elter-
lichen Betrieb. Beide Berufe hat er
in angesehenen Häusern erlernt:
dem Hotel „Viktoria“, mit Sterne-
Restaurant in Bad Mergentheim,
sowie in der Metzgerei Schilpp in
Schrozberg.

Gerade sonntags kann es schon
mal eine enorme Zahl von Essen
sein, die der Familienbetrieb aus-
speist. Zu ihm gehören neben den
Eltern Monika und Günter Uhl,
Sohn Daniel Uhl und dessen
Lebensgefährtin Katharina sowie
die Großmutter Gerlinde Uhl. Hut
ab! Die 84-Jährige hilft immer
noch jeden Tag tatkräftig mit.

So malerisch und gemütlich die
Gaststube mit ihren 45 Plätzen
und ihrer fein restaurierten Holz-
decke von 1671 ist, so modern

blitzt es in der Edelstahl-Küche
und der mit Profi-Geräten bestens
ausgestatteten Fleischverarbei-
tung. Den Strom fürs Gasthaus be-
ziehen die Uhls seit Kurzem von
der Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH und sind glücklich
mit dem Wechsel zum Energiever-
sorger ihrer Heimatstadt.

Nicht nur an heißen Tagen
punktet die „Krone“ zusätzlich mit
einem lauschigen Biergarten. Ver-
schiedene Nebenräume stehen für
Feste, Feiern und Vereinsabende
zur Verfügung. Die Speisewirt-
schaft ist nach wie vor die Säule
des Geschäfts, auch wenn sich das
Gasthaus in den letzten 20 Jahren

zu einem charmanten 20-Betten-
Haus entwickelt hat, mit elf Zim-
mern, mit Frühstücksraum zum
Wohlfühlen und neu angelegtem
Parkplatz hinterm Haus.

Wie die Speisewirtschaft so hat
auch das Gästehaus viele Stamm-
kunden, ja regelrechte Fans in al-
ler Welt. Auch der eine und ande-
re „Promi“ hat in der „Krone“ schon
logiert und sie ins Herz geschlos-
sen wie der US-amerikanische Ge-
neralkonsul William(Bill) E. Moel-
ler. Dabei ist die „Krone“ auf ihre

Art eine klassische
Dorfwirtschaft geblie-
ben mit einem Stamm-
tisch, wo jeder mit
jedem philosophiert
und politisiert. Apro-
pos Politik: Auch sie
war im guten Sinne
hier immer präsent,
nicht erst seit Günter

Uhls Bruder, Hermann Uhl, SPD-
Stadtrat war. Schon der Großvater
und der Vater der beiden, Michael
und Hermann Uhl senior, führten
als Bürgermeister die Geschicke
der damals noch eigenständigen
Gemeinde.

Um die Zukunft der „Krone"
braucht man sich nicht zu sorgen.
Das beliebte Leuzenbronner Gast-
haus wird es, gut möglich, auch in
Jahrzehnten noch geben. Und wer
weiß: Vielleicht geht es der heute
jüngsten Generation, Enkelin Nele
und Enkel Nick, später ja auch
einmal so wie dereinst ihrem
Vater. „Ich bin reingewachsen“,
sagt Daniel Uhl.

Links: Gästezimmer mit Flair, rechts die Wirtstube mit Balkendecke von 1671.
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Es gibt Gasthäuser, die

mehr sind als nur das.

Sie tragen ihr Scherflein

bei zur Beseeltheit eines

Ortes oder eines Land-

strichs. Die „Krone“ in

Leuzenbronn gehört ge-

wiss zu ihnen. Als Spei-

sewirtschaft und Über-

nachtungshaus mit stil-

voll gemütlichem Flair

wird sie von vielen innig

geschätzt. 

M

Herzhaftes aus Tradition

Ein Familienbetrieb: v. l. Daniel Uhl mit Sohn Nick, Monika und Günter Uhl und Großmuter Ger inde Uhl.



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:

Was bietet der Kiosk vom

RothenburgBad als kleine Mahlzeiten an

a) Pommes-Frites , Currywurst

und Burger

b) Sardinenbrötchen

Kleiner Tipp: Lesen sie dazu 

den Artikel auf Seite 5

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 30. September 2018.

Gewinnen Sie...


