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Ebenso lohnt es sich für Kunden
aus Gewerbe und Industrie, bei ihrem
Berater der Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH nachzufragen. Das
Programm „Energieberatung Mittel-
stand“ ist der Türöffner für weitere
Förderprogramme. Für Unternehmen
mit jährlichen Energiekosten über
10 000 Euro beträgt die Zuwendung
80 Prozent der förderfähigen Be-
ratungskosten, maximal 8000 Euro.

Übrigens: Die offizielle Zulassung
eines Energieberaters erfolgt wie bis-
her über das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (kurz
„BAFA“). Sie ist zusammen mit der
Eintragung in die Energieeffizienz-
Expertenliste für Förderprogramme
des Bundes zwingende Vorausset-
zung, um die Nutzung der Wohn-
gebäudeförderung in Anspruch neh-
men zu können. 

ENERGIE
TIPPS

E
nergie und Trinkwasser spa-

ren, Stromfresser im Haus-

halt aufspüren, Kosten sen-

ken und die Umwelt schonen: Wer

will das nicht? Gewusst wie – die

Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH

hilft ihren Kundinnen und Kunden

dabei gerne mit all ihrer Fachkompe-

tenz und dem leihweisen Einsatz von

Messgeräten. Auch Fragen zu

Elektro- und Erdgas-Mobilität, vom

PKW bis zum E-Bike, sowie zum

Einsatz regenerativer Energien und

geeigneter Förderungen beantwortet

die Stadtwerke Rothenburg o. d. T.

GmbH gerne. Nicht zuletzt empfiehlt

sich ihre Fachberatung beim Haus-

bau und beim Renovieren. Für Archi-

tekten und Bauherrn ist dabei eine

neue Richtlinie der Bundesregierung

besonders interessant, die Einschrän-

kungen bei der staatlich geförderten

Energieberatung sinnvollerweise auf-

hebt. Lesen sie dazu mehr auf dieser

Seite.

Ihre Stadtwerke

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

Die Politik hat umgedacht: Seit
kurzem können sich nun auch
Mitarbeiter von Energieunterneh-
men und Handwerksbetrieben für
staatlich geförderte Energiebera-
tung registrieren lassen. Die dafür
maßgeblichen Richtlinien hat die
Bundesregierung mit Wirkung zum
1. Dezember 2017 entsprechend
geändert.

Sinneswandel 
öffnet Türen

Allgemein wird nun erwartet,
dass durch die Öffnung die Förder-
programme noch populärer werden.
Besonders in Verbindung mit dem
fachlich und methodisch an-
spruchsvollen neuen Beratungs-
instrument des „individuellen Ge-
bäudesanierungsfahrplans" können
private Gebäudeeigentümer eben-
so wie die Wohnungswirtschaft
profitieren. 

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

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

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

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
bietet attraktive Dienstleistungen

Dass heißt: Privatleute und Wirt-
schaftsunternehmen, die Gebäude
sanieren, können jetzt in vollem
Maße auch von den qualifizierten
Fachkräften von Energieunter-
nehmen wie der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH profitieren.



abei investierte die Stadt-
werke Rothenburg o. d. T.
GmbH in zwei besonders

attraktiven Solarparks im Tau-
bertal. „Die beiden Anlagen befin-
den sich an sehr sonnenreichen
Standorten. Sie passen zudem gut
in unser grünes Eigenerzeugungs-
portfolio, bestehend aus Solar-,
aber auch aus Windkraftanlagen“,
freut sich Pressesprecherin Eva
Baum. 

Bereits Anfang des Jahres star-
tete die Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH mit einer 10-prozen-
tigen Beteiligung an der Wind-
park Falkenberg GmbH ein wei-

teres verheißungsvolles
Engagement in der
Gemeinde Bartholomä auf der
schwäbischen Alb in Baden-
Württemberg. 

Alle drei Anlagen beeindrucken
durch ihre Leistungsstärke und
ihren Beitrag zum Klimaschutz.
Was die Solarparks angeht, so
liegt die technische als auch die
kaufmännische Betriebsführung
in den Händen der „Stadtwerke
Heidenheim AG – Unternehmens-
gruppe", welche nach der Ver-
marktung von knapp drei Vier-
teln der Stromerzeugungsbetei-
ligungen mit 25,1 Prozent weiter-

hin vertrauensbildend an der Be-
treibergesellschaft beteiligt sein
wird. Der Vorteil beider Solar-An-
lagen: Da sie bereits vor sieben
Jahren in Betrieb gingen, erfolgt
eine dem EEG 2010 entsprechen-
de hohe gesetzlich garantierte
Vergütung des eingespeisten
Stroms. Ein weiteres Plus: Durch
ihre Anteile genießt die Stadt-
werke Rothenburg o.d.T. GmbH
über die Stadtwerke Heidenheim
AG -  Unternehmensgruppe wei-
tere Beteiligungsmöglichkeiten
im Bereich der erneuerbaren
Energien. (Fortsetzung  auf S. 8)

Garantiert hohe Vergütung 
Bis zum Jahr 2030 will die Stadtwerke Rothenburg

o. d. T GmbH so viel Strom aus eigener klimaschonender

Erzeugung gewinnen, wie alle Haushalts- und Gewerbe-

kunden in ihrem Stromnetz verbrauchen. Schon in die-

sem Jahr ist dieses ambitionierte Ziel dank drei vielver-

sprechender Beteiligungen an regionalen Energiepro-

jekten ein beträchtliches Stück näher gerückt.

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH investiert in besonders attraktive Solarparks und Windkraft
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Für die kommenden Festtage wünschen wir unseren Kundinnen und Kunden und der Leserschaft unseres Magazins
eine erholsame und besinnliche Zeit. Möge Ihnen allen für das neue Jahr viel Glück, Erfolg und Gesundheit beschie-
den sein! Wir bedanken uns herzlich für das große Vertrauen, das die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH als
moderner Energiedienstleister vor Ort und darüber hinaus genießt. Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH wird
auch 2018 Ihr zuverlässiger und starker Partner in allen Belangen der Energie- und Trinkwasser-Versorgung sein.



estnote für die

Stadtwerke Ro-

thenburg o. d. T.

GmbH! Ihre Internet-

seite wurde mit dem

Web-Award 2017 vom

Berufsverband ARGE

DV e.V. mit Gold ausge-

zeichnet. Eine Fachjury

bestätigte nach einge-

hender Analyse, wie

vorbildlich die Home-

page der Stadtwerke

Rothenburg o. d. T.

GmbH die Kriterien

eines modernen und

bedienerfreundlichen

Onlineauftritts erfüllt.

Obwohl als Plattform im Internet
heutzutage soziale Netzwerke
dominieren, bleibt auch die klassi-
sche Website gerade für Unter-
nehmen immer noch ein unab-
dingbares Medium, um das öffent-
liche Erscheinungsbild und den
Kontakt zu den Kunden zu pfle-
gen. Die Stadtwerke Rothenburg

o. d.T. GmbH hat deshalb ihre
jüngst komplett überarbeitete
Internetpräsenz freiwillig dem
strengen Blick einer fachkundigen
Jury unterworfen.

Bei dem Vergleich unter insge-
samt 12 Energieversorgungs-
unternehmen im Rahmen des

„ARGE DV e.V. Web-
Award“ 2017 erzielte
der tauberstädtische
Energieversorger mit
der Auszeichnung in
Gold (95 von 100
Punkten) ein hervor-
ragendes Ergebnis.
Der Homepageanal-
yse (durchgeführt
von der Heidenheimer
Werbeagentur Hüper
GmbH im Auftrag
des Branchenver-
bands) lag ein feintei-
liger Kriterienkatalog
zugrunde.

Unter die Lupe
genommen wurden
unter anderem die
Struktur bzw. die
Navigation der
Website, das Text-
und Bildmaterial, das
Layout, die Aktua-

lität, die interaktiven Funktionen
wie z.B. der Tarifrechner, aber
auch die Performance in der
Praxis: die Kompatibilität mit
mobilen Endgeräten, die Aufbau-
geschwindigkeit, die Kunden-
freundlichkeit sowie nicht zuletzt
der Datenschutz beim Betrieb der
Homepage.

Das Hallenbadgebäude des Ro-
thenburgBades präsentiert sich
den Badegästen nach der umfan-
greichen Erneuerung des Daches
und des Brandschutzes (wir be-
richteten) mit einer komplett neu-
en Innendecke. De-
ren weiße Ober-
fläche schafft ein
noch helleres und
freundliches Am-
biente.  Die Holz-
träger in Leimbin-
derbauweise be-
wahren zusammen
mit den traditionell
orangen Farbak-
zenten die Wärme

der Atmosphäre. Auch von außen
ist die Überbauung des bestehen-
den Flachdaches durch ein dezen-
tes, dem Gebäude sorgfältig ange-
passtes Blechdach architektonisch
sehr gelungen.

Hell, freundlich, warm
Neue Innendecke im RothenburgBad schafft Atmosphäre
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ARGE DV e.V. Obmann Erich Weber (links) und der Geschäftsführer der
Werbeagentur Hüper GmbH, Bernd Weser (r.) bei der Übergabe der
Siegerurkunde an Wilfried Ströbel (Prokurist der Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH) und Pressesprecherin Eva Baum.

Gold für die Homepage

B

„Welche Art von Dach erhält das Ro-
thenburgBad? “, hatten wir bei unserem
Gewinnspiel in der letzten Ausgabe ge-
fragt. Unsere Leserin Johanna Bratejko
wusste die Antwort und hatte das Glück,
als Gewinnerin des Gutscheins über 100
Euro auf die Strom- und Gasrechnung
gezogen zu werden. Eva Baum, Presse-
sprecherin der Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH, gratulierte bei der Über-
gabe des symbolischen Schecks.

100-Euro-Gewinn

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH schnitt beim Web-Award 2017 hervorragend ab



er einmal beim Lichterlauf
dabei war, der kommt immer
wieder. So erging es auch

Andreas Haas, der bei der Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH
für Elektronisches Datenmanage-
ment verantwortlich ist. Er läuft
schon seit Anfang an mit. Seine
Disziplin ist das „Nordic Walken“,
seitdem er vor Jahren nach langer
Hobby-Fußballer-Laufbahn etwas
für seine Bandscheiben tun muss-
te. Das „Nordic Walken“, ein sport-
licher Gehstil, unterstützt von
leichten Stöcken, hat er von
Grund auf im TSV 2000 gelernt.
Auch die anderen Events der Ge-
gend wie etwa den Diebacher
Kirchweihlauf oder den Wein-
turmlauf versäumt er nie.

Ganz anders war es für seinen
Kollegen Thilo Zimmer, der bei
der Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH als Key Account Manager
Großkunden betreut. Er ist zwar

sportlich (Fußball und Schwim-
men), aber einen solchen Langlauf
hatte er noch nie absolviert. „Eine
tolle Erfahrung“, schwärmt der
Leutershausener. Dass sein Sohn
und seine Bekannten, die er für

das Stadtwerke-Team gewinnen
konnte, bald schon an ihm vorbei-
gezogen sind, das verschmerzt er
gut gelaunt. Für ihn war’s be-
stimmt nicht der letzte Start. „Ich
laufe auf jeden Fall wieder“, freut
er sich schon aufs nächste Mal.

Hier ist alles „super“ – die
Organisation, die Strecke und die
Stimmung. So urteilen Läuferin-
nen und Läufer aus weitem Um-
kreis. Der von Sebastian Vorherr
ausgerichtete und zauberhaft
illuminierte Altstadt-Lauf (Licht-
technik und -gestaltung: Harald
Köhler) ist für viele der beste der
Gegend. Auch das stets riesige
Publikum bekommt eine heiße
Show geboten. Flammend sind
da nicht nur die Anfeuerungs-
rufe vom Streckenrand, sondern
jüngst auch die Einlage zur
Pause, ein artistisches Spektakel
des Feuerspiels und des Feuer-
speiens.
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Jede Menge Energie

Links: das Stadt-
werke-Team mit
Mitarbeitern und
Laufkameraden,
darunter Stadt-
rat Thomas
Schmid.

Bild unten: Der Hauptlauf startet Rechts: Zieleinlauf

Er ist nicht umsonst so beliebt: Fa-

ckelschein und Lichtdesign ver-

leihen dem „Lichterlauf“ durch die

Rothenburger Altstadt ein einzig-

artiges Flair. Mit zu seinen größten

Fans gehört die Stadtwerke Ro-

thenburg o. d. T. GmbH: Als Haupt-

sponsor des heimatlichen Volks-

sport-Events schickte sie ein Team

Laufbegeisterter ins Rennen, dem

nicht nur Mitarbeiter angehören.

W

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH beweist beim Lichterlauf Teamgeist



„Film ab im
RothenburgBad!“ “
hieß es jüngst
wieder auf Ein-

ladung der Stadt-
werke Rothenburg
o. d.T. GmbH. Auch
die zweite Ausgabe des beliebten
„Aqua-Movie“ war ein großer
Publikumserfolg, der helle Begeis-
terung weckte.

Bei turbulenten Mitmachaktio-
nen zündeten die Animateure ein
wahres Feuerwerk an „Action“ für
die ganze Familie. Da blieb garan-

tiert niemand trocken. Spannende
Spiele bei ausgelassener Stim-
mung verkürzten die Wartezeit
bis zum Einbruch der Dunkelheit. 

In einem packenden Wettstreit
der Geschlechter stimmten die
jungen Besucher dann über Ihren
Wunschfilm ab. Von den drei

Kinohits („Zoomania“, „Vaiana“,
„Ich - einfach unverbesserlich 3“)
erhielt der letztere das beste
Voting. Nachdem die mehr als 40
Badeinseln verteilt waren, hob
sich der imaginäre Vorhang für
den unvergleichlichen Filmabend
im RothenburgBad.

„F
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und ein Dutzend sorgfältig
ausgewählte und geschulte
Einheimische sind es, die die

Verbrauchswerte in den Haus-
halten der Kundinnen und Kun-
den der Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH komfortabel und
zuverlässig erfassen. 

Eine von ihnen ist Amelie Korn,
Tochter aus modernem Agrarbe-
trieb mit großer Solarstrompro-
duktion. An der Tätigkeit für die
Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH, die in Nachbarschaft zu
ihrem Elternhaus liegt, hat sie
schnell Gefallen gefunden. „Es ist
mein erster Ferienjob und es ist
schon nicht schlecht", sagt die 15-
Jährige, die noch zur Schule geht.
Man könne sich die Zeit in Gren-
zen selbst einteilen, sagt sie. Da
sei es zu verschmerzen, dass man

auch bei Wind und Wetter unter-
wegs sei. In ihrem Revier, dem
„Dichterviertel“, hat sie schon
schöne Erfahrungen gemacht.
Vor allem ältere Leute seien
extrem freundlich, erzählt sie. Das
gehe bis hin zur Essenseinladung,
die sie freilich nicht annehmen
kann - anders als das Stück
Schokolade, das man ab und zu
zum Dank bekommt. Den Aus-
weis mit Lichtbild, mit dem jeder
Ableser ausgestattet ist, brauche
man nur selten.

Dass der Service von der Kund-
schaft sehr geschätzt wird, be-
stätigt auch Marion Fink vom
Kundencenter der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH: „Man-
che freuen sich richtig darauf,
dass der Ableser kommt“, sagt
sie. Auch ihr Sohn Niklas hat sich
auf die Zeitungs-Annonce hin er-

folgreich um einen Job als Able-
ser beworben. Er ist noch ein
wenig zu jung, um allein auf Tour
zu gehen. Deshalb begleitet ihn
sein Vater, Stefan Fink - quasi
als „Aufsicht“, wie er schmunzelt.
Dabei könnte er auch blind dar-
auf vertrauen, dass sein Filius
den Job perfekt erledigt. Daheim
hat Niklas schon geübt. Freudig
fiebert er seinem Einsatz entge-
gen. Bei seiner Ausstrahlung
dürfte er ebenso wie Amelie
schnell zum Sympathieträger für
die Stadtwerke werden.

Menschlich wie technisch passt
alles im neuen Team. Eine eigene
Smartphone-„App“ hilft als cleve-
rere digitale Kollegin. Sie weiß
für jeden Haushalt die Anzahl
der Zähler samt deren Nummern,
und sie prüft die eingegebenen
Zählerstände auf Plausibilität. 

Es fällt nie leicht, Altbewährtes zu än-

dern und Gutes noch besser zu machen.

Doch beim alljährlichen Ablesen der

Zählerstände ist genau dies gelungen.

Praktisch aus dem Stand heraus hat der

Einsatz freier Mitarbeiter zur Entlastung

der Stadtwerke-Monteure prima funk-

tioniert. Nach der Premiere vor einem

Jahr schwärmt das Team nun wieder vom

26. Dezember bis zum 2. Januar zur

Kundschaft aus, um die Stände bei

Strom, Gas und Wasser aufzunehmen. 

Das neue Ablese-Team kommt prima an - Freie Mitarbeiter sorgfältig ausgewählt und geschult

R

Niklas
Fink Amelie Korn

Spiel, Spaß und Kino mit Karibik-Feeling

Schöne Erfahrungen

Fotos: Eva Baum



I
n der kalten Jahreszeit liebt man
sie ganz besonders, die klassi-
schen Schmorgerichte. Sie brau-

chen Zeit, aber beispielsweise Rin-
derbacken belohnen die Geduld mit
zartem Fleisch und aromatischer Soße.
Bei Küchenchef Rainer Rippstein (37),
der seine Kochlehre einst im Hotel
Reichsküchenmeister absolvierte, hat
Schmorfleisch einen festen Platz auf
der Speisekarte, auch wenn diese
immer wieder mit neuen Varianten
überrascht. Nicht fehlen dürfen die so
beliebten, knusprig gebratenen Schäu-
fele mit Klößen oder der frische Karp-
fen aus dem hauseigenen Bassin. „Wir
servieren ihn auch als Filet“, erzählen
seine Schwestern Andrea Hiermann
und Melanie Rogner, die zusammen mit
seiner Lebensgefährtin Nora Wernitz
im Betrieb mithelfen. 

Eröffnet wurde der „Gasthof zum
Ochsen“ dereinst am 16. Oktober 1922
von Friedrich Wittemann, dem Ur-
großvater des heutigen Besitzers.
Damals war das Anwesen noch ein
Stadtbauernhof mit Landwirtschaft,
die bis Anfang der 70-er Jahre unter
Willi und Emmi Wittemann weiterge-
führt wurde. Eine Zäsur war die Zer-
störung des Hauses im zweiten Welt-

krieg. Nach dem Tod von Willi Wit-
temann 1972 leitete seine Ehefrau mit
ihrer Tochter Gertrud den Betrieb.
1976 heiratete diese Hermann Ripp-
stein, einen Landmaschinenschlosser
aus der einstigen Rothenburger
Schlosserei Rippstein-Reiß und führte
mit ihm zusammen seit 1996 das Haus.
Emmi Wittemann blieb die Seele der
Küche bis zu ihrem Tod im Jahr 2002. 

Auch in der 4. Generation soll alles
beim Bewährten bleiben: „Der Mar-

kenkern wird gewahrt, die bodenstän-
dige fränkische Tradition“, schmunzelt
Rainer Rippstein, dessen Familie eben-
falls traditionell zufriedene Kundin der
Rothenburg o. d. T. GmbH ist. Die gute
Beziehung zu den Einheimischen in
Stadt und Land ist ihm wichtig:
„Müllmann, Professor, Landwirt oder
Stadtrat – mich freut die Vielfalt unse-
rer Gäste, dass von den verschie-

densten Stammtischen, den Familien-
und Faschingsfesten bis zu den Kon-
zerten zum Beispiel von „Sixbag“ oder
„Häisd ‘n’ Däisd vomm Mee“ sich alle
wohlfühlen, sei es in der Stube oder im
Saal oder in einem unserer 32 Hotel-
betten“, freut er sich. Vom Catering mit
Leihgeschirr bis zum Karpfen - und
Spargelbuffet, vom Fingerfood bis zur
Möglichkeit, alle Gerichte auch mit
nach Hause zu nehmen – der „kleine
Ochsenwirt“ ganz groß!

Rainer Rippstein am Zapfhahn in der gemütlichen Gaststube seines „Ochsen“

Gutschein für unsere Leser

Seit dem Jahr 1922 ein Herzstück der Rothenburger Gastronomie: „Gasthof zum Ochsen“

In seiner Kindheit schon habe man ihn den „kleinen
Ochsenwirt“ genannt, erzählt Rainer Rippstein und

strahlt dabei. „Wenn man einfach schon als kleiner Bub
dabei ist, in der Gaststube spielt, dann wächst man da

ganz selbstverständlich hinein“, erzählt der Spross einer
traditionellen Rothenburger Gastwirtsfamilie. Seit dem
1. Juli 2017 ist er der Chef des Hauses in der nunmehr

vierten Generation. Verändert werden soll nichts,
„natürlich abgesehen von den notwendigen

Renovierungen“ , lacht der Rothenburger. Aber die
behagliche Atmosphäre der Gaststube mit ihren Balken,

den halbhoch holzvertäfelten Wänden mit all den
Bildern aus der Geschichte des Wirtshauses und nicht
zuletzt die typisch fränkische Speisekarte – alles soll

genau so familiär rothenburgerisch bleiben, wie es war.

Von klein auf
„Ochsenwirt“

Foto links: Der „Gasthof zum Ochsen“
in der Galgengasse vor der Zerstörung durch
den zweiten Weltkrieg. Fotos oben: Damals
wie heute: bodenständig fränkische Küche!
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Bis zum 23.12.2017 erhalten Sie im
„Gasthof zum Ochsen“ gegen Vor-
lage dieses Gutscheins kostenlos zu
Ihrer Bestellung einen Espresso.

Gasthof zum Ochsen
Galgengasse 26,

91541 Rothenburg ob der Tauber

Telefon: 09861 - 6760
www.gasthof-ochsen-rothenburg.de
E-Mail: 
info@gasthof-ochsen-rothenburg.de/
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Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH investiert regional in erneuerbare Energien

Größte freiwillige Wasserrettungsorganisation zeigte im RothenburgBad, was sie drauf hat 

Hier kann „Baywatch“ noch was lernen
Mit rund 1,4 Millionen Mitglie-

dern und Förderern ist die Deut-
sche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
e.V. (DLRG) die größte freiwillige
Wasserrettungsorganisation der
Welt. Jahr für Jahr wachen über
36 000 ihrer Mitglieder über die
Sicherheit von Badegästen und
Wassersportlern und retten dabei
bis zu mehr als tausend Menschen
pro Saison vor dem Ertrinken. Mil-
lionen von Schwimm- und Ret-
tungsschwimmprüfungen hat sie
in den Jahrzehnten ihres Beste-
hens abgenommen. Ihre Ehren-
amtlichen leisten Enormes - auch
bei der Aufklärung über Gefahren,
die im kühlen Nass lauern.

Wie topfit und geschickt sich die
Rettungsschwimmer der DLRG in ih-
rem ureigenen Element bewegen, hät-
te die jüngste Seniorenmeisterschaft
kaum eindrucksvoller beweisen kön-

nen. Ausgerichtet wurde sie von der
DLRG-Ortsgruppe aus dem nahen
Niederstetten im frisch sanierten Ro-
thenburgBad. Für die Stadt und die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
hieß Bürgermeister Kurt Förster

(rechts im Bild mit DLRG-Ortsvor-
stand Jürgen Schmitt ) die Gäste mit
einem lebendigen Kurzporträt der
Tourismus-Metropole und des Wirt-
schaftsstandortes Rothenburg will-
kommen.

In 46 Teams wetteiferten 230
Sportler aus ganz Baden-Württem-
berg. Dabei ging es nicht nur darum,

am schnellsten zu sein, sondern auch
um den optimalen Umgang mit dem zu
Rettenden (verkörpert durch eine mit
Wasser gefüllte Übungspuppe). 

Der Tauberstadt gaben die Lebens-
retter aus Niederstetten, die selbst
seit elf Jahren über kein eigenes örtli-
ches Schwimmbad mehr verfügen,
gerne den Vorzug vor anderen be-
nachbarten Bädern. „In Rothenburg
passt alles, wir sind hier sehr zufrie-
den", lobt Rainer Beck die Zusammen-
arbeit mit dem sehr engagierten hiesi-
gen Bäderfachteam. Man kennt und
schätzt sich. Jeden Montag kommt die
Niederstettener Gruppe zum Training
mit vielen jungen Leuten ins Rothen-
burgBad.

Die DLRG-Seniorenmeisterschaften
im Nachbarland werden jährlich
wechselnd von den zwei jeweils eigen-
ständigen Verbänden „Baden“ und
„Württemberg“ ausgerichtet. Wer
hier siegt, der qualifiziert sich für den
Wettbewerb auf Bundesebene.

ie beiden Solarparks im
Taubertal, an denen sich die
Stadtwerke Rothenburg

o. d.T. GmbH beteiligt hat, produ-
zieren eine enorme Menge an
umweltfreundlichem Strom. Sie
reicht aus, um zirka 2330 Haus-
halte ein Jahr lang zu versorgen.

So erzeugt die Anlage Ernsthof
West IV auf einer Fläche von
knapp 16 Hektar mit ihren insge-
samt 35360 Solarmodulen durch-
schnittlich 7,0 Millionen KWh pro
Jahr. Im Vergleich zur Braunkoh-
le-„Verstromung“ bleiben der At-
mosphäre so jährlich rund 6700
Tonnen an Kohlendioxid erspart.
Ähnlich viel saubere „Power“ mit
einem fast ebenso hohen Klima-
schonungspotenzial zeichnet
auch den Solarpark in Rieden-
heim-Stalldorf, einer Gemeinde
bei Würzburg, aus.

In einer noch größeren Dimen-
sion bewegt sich der Windpark

Falkenberg mit seinen
120 Rotoren. Er liegt in
einem ausgedehnten
Waldverbund im Ost-
albkreis, 139 Meter misst
die Nabenhöhe der Wind-
krafträder, die eine Nenn-
leistung von 2750 Kilowatt
je Anlage produzieren.

Bei einer erwarteten
mittleren Windge-
schwindigkeit ergibt
sich ein stolzer
Jahresener-
gieertrag von
etwa 23,3
Millionen

Kilowatt-
stunden (was

dem jährlichen
Strombedarf von etwa 7760
Haushalten und einer Ein-
sparung von rund 22.288
Tonnen CO2 im Jahr ent-
spricht. 

Das Engagement der Stadtwer-
ke Rothenburg o. d.T. GmbH im
Bereich Windkraft und Photovol-
taik ergänzt solide und zukunfts-
orientiert das wirtschaftliche
Fundament des Rothenburger
Energieversorgers, und es ist
noch aus einem weiterem Grund
für die Kunden sehr erfreulich.

„Mit den Beteiligungen am
Windpark Falkenberg GmbH

und den Solarparks im
Taubertal rücken wir

unserem Ziel, bis
zum Jahr 2030

die Rothen-
burger

Haushalts-
und Gewerbekun-
den mit 100 Prozent
grünem Strom zu ver-
sorgen, immer näher“,
sagt Eva Baum, Presse-
sprecherin der Stadtwerke
Rothenburg o. d.T. GmbH.

D

Frischer Wind im Portfolio 
(Fortsetzung von Seite 3)
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Olaf Thümmler (links im Bild) aus
Bietigheim-Bissingen  ist mit 88 Jah-
ren der älteste aktive Rettungs-
schwimmer in der DLRG (hier neben
Rainer Beck vom Vorstand der Nie-
derstettener Ortsgruppe).

Wettkampf auf Wettkampf folgte
bei den DLRG-Meisterschaften im
RothenburgBad. Dabei kamen mit
Wasser gefüllte Übungspuppen so-
wie typische Geräte wie der „Gurt-
retter“, aber auch eine Vielzahl von
Wertungsrichtern zum Einsatz.

Wo Rekorde
Leben retten
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E
ine Schwingung liegt in der
Luft, die einen unwillkürlich
entspannt lächeln lässt, wenn

man das im Ursprung rund 600 Jahre
alte Haus neben der St. Jakobskirche
betritt. Seit dem Frühjahr 2016 befin-
det sich dort ein Kaffeehaus, das Men-
schen verschiedenster Prägung ma-
gisch anzieht. Hier mischt sich auf
selbstverständliche Weise weltoffe-
nes Kulturinteresse mit familiär an-
mutender Heimeligkeit, „Wir hatten
einfach Sehnsucht, unseren Familien-
mittelpunkt in Rothenburg zu schaf-
fen, alle zusammen in einem
Haus zu leben“, ist sich die nach
eigenem Bekunden gelungene
„Patchworkfamilie“ Schäff einig. 

Zum Café kam es, nachdem die
gebürtige Rothenburgerin Sonja
Rüter das u-förmige Anwesen mit
derzeit drei von der Familie ge-
nutzten Wohnungen zusammen
mit ihrem zweiten Ehemann Horst
Fechner gekauft und saniert hatte. Die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH

erneuerte Leitungen. Ihr Bruder Axel
Rüter betreibt das „Gotische Haus“, in
dem ihre Tochter Yvonne als Kind viel
verweilte. Der Kreis schließt sich,
denn heute leiten Yvonne und ihre
Schwester Nadine das Kaffeehaus.
Ihre Brüder, Malermeister Denny und
Zimmermann Nico renovierten die
Innenräume des Anwesens, Schwes-
ter Bianca Fechner „spendierte“ den
Namen „Lebenslust“, den sie als Tattoo
trägt. Und nicht zu vergessen; Andy
Krasser, Lebensgefährte von Yvonne

Schäff, Sohn von Harald
Krasser, dem langjähri-
gen Vorsitzenden des
Festspiels, gibt als
gelernter Elektriker
und Restaurantfach-
mann gleichberech-

tigt seinen kostbaren Input fürs
Gelingen im Betrieb. „Bei uns sitzt
manchmal das halbe Festspiel“, sagt
das Mitglied des Spielmannszugs
schmunzelnd.

Sinnsprüche westlichen Denkens
schmücken unaufdringlich die denk-
malgeschützte Räumlichkeit in har-
monischer Nachbarschaft mit einem
tibetischen Wandbehang und dem
geheimnisvollen östlichen Symbol der

„Blume des Lebens“. Alles regt an zur
schöpferischen Selbstbesinnung. Der
Duft von Kaffee, Gewürztee und
frisch gebackenen Waffeln tut ein
Übriges, dass man sich herzlich einge-
laden fühlt, mit Leib und Seele zu
genießen, was Familie Schäff unter
„Lebenslust“ versteht. Ob kissenku-
schelig auf einem der Sofas, ob an den
Tischen oder den Barstühlen direkt an
der Theke mit Schwarzwälder Kirsch-

torte, die im Haus gebacken
wird – man fühlt sich alleine
oder in Gesellschaft gleicherma-
ßen wohl. Kein Wunder, dass
hier nicht nur Schriftsteller wie
Gunter Haug gerne ihre Buch-

premieren feiern, sondern auch
Musiker lieben den Ort, um an ihren
Songtexten zu arbeiten oder auf der
kleinen Bühne zu konzertieren. „Aber
Kinder und Hunde sind bei uns auch
willkommen!“, sagen die Geschwister
Schäff lachend. 

Der windgeschützte „Weihnachts-
lichterhof“ lädt derzeit zum Besuch
ein. Im Januar „rockt“ das Café dann
lebenslustig beim „Kneipenfestival“.

Fami ie Schäff mit Finn, Nadine, Yvonne und Collin auf dem Arm von seinem Papa Andy Krasser (v. l.)

Gutschein für unsere Leser

Bis zum 23.12.2017 erhalten Sie im
Rothenburger „Café Lebenslust“
gegen Vorlage dieses Gutscheins
kostenlos zu Ihrer Bestellung ein
Stück handgemachtes Kleingebäck

Café Lebenslust 
Kirchgasse 5 

91541 Rothenburg o. d. T.

Telefon: 09861 -91 79 478
mobil: 0152 / 34243 814
E-Mail: info@lebenslust-rothenburg.de
www.lebenslust-rothenburg.de

Einfach Kult! Im Herzen der Altstadt neben der St. Jakobskirche liegt das „Café Lebenslust“

Im weihnachtlich geschmückten, histori-
schen Ambiente des Cafés mundet in der
Adventszeit der Glühwein auch noch am

späteren Abend (bis 22:00 Uhr).

Von Rothenburgern für Rothen-
burger: Das „Café Lebenslust“ als

Magnet vereint nicht nur eine große
„Patchworkfamilie“ unter einem
Dach, sondern hat sich längst zu

einem Ort der Begegnung von
Kreativität, Lebensfreude und herz-

licher Gastlichkeit entwickelt.

Gut für
Leib und

Seele!



Damit hat Leon Hasselt beste Vor-
aussetzungen, um ein Spezialist für
ganz große Anlagen zu werden. Gera-
de der Elektrikerberuf eröffnet eine
Vielzahl  unterschiedlicher fachlicher
Ausrichtungen und Spezialisierungen.

Zu seinem Ausbildungsplatz kam er,
indem er sich nach seinem Schulab-
schluss auf eine Zeitungsanzeige der
Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
bewarb. Diese lud ihn zum Probear-
beiten ein und gab ihm nach einem
Vorstellungsgespräch sehr schnell die
Zusage für die Lehrstelle.

Die teils robuste Seite des Stadt-
werkeralltags schreckte ihn nicht: „Ich
fand's gut, dass es mit körperlicher
Arbeit verbunden ist“. Er sei nicht so

der Typ, der acht Stunden am Schreib-
tisch sitzen könne, sagt er.

Sein Berufsalltag sei sehr abwechs-
lungsreich. Die Baustellen und auch
die Einsatzgebiete seien immer ver-
schieden. Auch mag er es, immer wie-
der mal viel Kundenkontakt zu haben,
zum Beispiel, wenn Stromzähler in
den Haushalten gewechselt werden.
Dann gelte es, Termine auszumachen
und sich selbst einzuteilen, wie und
wann man seine Aufgaben erledige.
„Das ist schön“, sagt Leon Hasselt.

Jetzt will er erst einmal noch so viel
praktische Erfahrung wie möglich
sammeln. Er will zusehen, dass er in
seinem Beruf „alles kann“ und in jede
Sparte komme, um sich schließlich

spezialisieren zu können. Eines weiß
er genau: Bei der Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH will er auf jeden
Fall bleiben. 

Wer sich über die Berufsausbildung
bei der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH informieren will: Eine Broschüre
bietet dazu alle Einzelheiten. Sie ist auf
der Homepage (www.stadtwerke-
rothenburg.de) oder als Druckexemplar
in der Zentrale, Steinweg 25, erhältlich.  
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Kein Tag wie der andere
Prima Abschluss: Leon Hasselt schätzt Vielfalt seines Berufs 

Leon Hasselt schließt den Reiterlesmarkt ans Stromnetz an.

S
eit ihrer Gründung 1995 erlangte die

Kornsche Kulturhalle als Bühne ein

Renommee, das weit über die Region

hinausreicht. Künstler aus aller Welt ha-

ben auf ihr ganz Unterschiedliches darge-

boten. „Aber eines haben sie alle gemein-

sam“, weiß der Spiritus Rector des bei Be-

suchern und Kunstschaffenden gleicher-

maßen beliebten Programms: „Sie brau-

chen alle Strom!“, sagt Robert Hellen-

schmidt. Für ihn und Firmenchef Peter

Korn ist von jeher die Stadtwerke Rothen-

burg o. d. T. GmbH ihr verlässlicher, lei-

stungsstarker Energieversorger.

Tipp: Auch der Rothenburger Musiker

Harry Düll steht mit der „Stromgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teil des Duos mit der

Pianistin, Sängerin und Songwriterin Bet-

tina Hirschberg sowie Schlagzeuger Stefan

Janetschke als musikalischer Gast wieder

auf der Kornschen Bühne 

Kartenreservierung unter.

Telefon 09861 - 7 04 23, www.kkk.rothen-

burg.de oder unter www.reservix.de

Martin Müller & THE RIB
plays „The Beatles & Rhapsody in blue“ 

Konzert, 20:00 Uhr

Freitag, 26. Januar 2018

---

Bettina Hirschberg & Harry Düll
feat. Stefan Janetschke

„Nächtliche Begegnung 2“

Konzert, 20:00 Uhr

Freitag, 2. Februar 2018

---

Die Feisten
„Nussschüsselblues“

Musikkabarett, 20:00 Uhr

- Deutsche Kleinkunstpreisträger 2017

Freitag, 9. Feburar 2018

---

Günther Sigl (Spider Murphy Gang)
„Best of live“ mit Band

Konzert, 20:00 Uhr

Freitag, 23. Februar 2018
---

Erwin Pelzig
„Weg von hier“ - Das neue Soloprogramm

Kabarett, 20:00 Uhr

Dienstag, 6. März 2018, AUSVERKAUFT

Zusatztermin: 05.03.18

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH genießt als Ausbil-

dungsbetrieb einen exzellenten Ruf. Vielfalt und Anspruch der

dort vermittelten Berufe, die sehr breiten praktischen Einsatz-

bereiche, das gute, kollegiale Betriebsklima, die große Erfahrung

und die hohe fachliche Qualifikation der Monteure und Meister –

all das macht den Rothenburger Energieversorger zur gefragten

Lehrstätte. Nicht zu vergessen freilich die Auszubildenden selbst,

die immer wieder ausgezeichnete Abschlüsse erzielen. So auch

Leon Hasselt: Mit einem Notendurchschnitt von 1,6 krönte er

seine Lehre als Elektroanlagenmonteur

Robert
Hellenschmidt

Kunst braucht Energie! Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH
versorgt „Kunst Kultur Korn“

Bettina Hirschberg & Harry Düll



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

91541 Rothenburg o. d. T.

... einen Gutschein über 80 Euro für

einen Essen im Gasthof „Zum Ochsen“.

Sie müssen dazu folgende Frage

richtig beantworten:

Wo liegen die Solarparks ,

in die die Stadtwerke  Rothenburg

o. d. T. GmbH investiert hat?

a) im Taubertal

oder b) im Rheintal   

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. Januar 2018.

Gewinnen Sie...




