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Aufgrund der hohen technischen
Standards und des sehr guten
Zustands der Netze sind längere
Versorgungsunterbrechungen in
unserem Netzgebiet noch nie vor-
gekommen. Durch langfristige
Geschäftsstrukturen sichert die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH eine optimale Trinkwasser-
versorgung zu verlässlich preiswer-
ten Konditionen. Die Stadt Rothen-
burg ob der Tauber ist Mitglied im
Verband der Fernwasserversor-
gung Franken mit Sitz in Uffenheim
(FWF Uffenheim), von dem die
Stadt und ihre westlichen Ortsteile
das Trinkwasser beziehen.

Der Ortsteil Reusch erhält auf
Grund seiner geografischen Lage
sein Trinkwasser vom Zweckver-
band Hohenloher Wasserversor-
gungsgruppe mit Sitz in Gerabronn.

Neben höchster Sorgfalt prägt
auch Transparenz ganz selbstver-
ständlich die Geschäftspolitik des
Zweckverbandes. Die Wasser-
qualität ist für die Kunden jeder-
zeit einzusehen.

Aktuelle Untersuchungsergebnisse
können bei den Betriebsführungs-
stellen der Zweckverbände erfragt
oder nachgeschlagen werden.
Kontaktdaten und Informationen
finden sich auf den Internetseiten
des Verbandes ( www.fwf-uffen-
heim.de) beziehungsweise für den
Ortsteil Reusch unter der Web-
Adresse www.wv-hohenlohe.de.

ENERGIE &
MEHR

Alljährlich erinnert der internationale

Tag des Wassers, ausgerufen von den

Vereinten Nationen (UN), an die Bedeu-

tung des Trinkwassers als Lebensgrund-

lage Nr. 1. Das diesjährige Motto

„Niemand zurücklassen - Wasser und

Sanitärversorgung für alle“ gemahnt

daran, dass weltweit 700 Millionen

Menschen noch immer keinen Zugang

zu sauberem Trinkwasser und ausrei-

chenden sanitären Anlagen haben.

Auch hierzulande sollte man höchst

sorgfältig mit dem Lebensmittel Nr. 1

umgehen und kein Wasser verschwen-

den. So selbstverständlich es uns auch

scheint, Wasser in Spitzenqualität zu

jeder Tages- und Nachtzeit in beliebiger

Menge zur Verfügung zu haben: Ohne

die Tradition, das Know-how und die

Qualitätsarbeit der Stadtwerke

Rothenburg o. d. T. GmbH, wäre dies

nicht möglich. Lesen Sie auf dieser Seite,

was eine solche exzellente Trinkwasser-

versorgung alles ausmacht.

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

Die Stadtwerke Rothenburg
o. d. T. GmbH versorgt ihre
Kunden schon seit über 100
Jahren sicher und verlässlich
mit Trinkwasser in höchster
Qualität. Dabei erfüllen unsere
Standards weit mehr als nur
die Anforderungen der stren-
gen Trinkwasserverordnung.
Die Ergebnisse der Messungen
unterschreiten sogar regelmä-
ßig die  wichtigsten gesetz-
lichen Grenzwerte.

Ein Liter frisches Trinkwasser
frei Haus kostet bei der Stadt-
werke Rothenburg o. d. T.
GmbH inklusive Mehrwert-
steuer nur rund 0,2 Cent. Das
ist sehr preiswert, betrachtet
man, welchen Aufwand alleine
die Pflege und der Ausbau des

Versorgungsnetzes kontinuier-
lich erfordert . Um jeden auch
noch so entlegenen unter den
insgesamt 3500 Haushalten
versorgen zu können, wurde in
das Leitungsnetz über die
Jahre stetig investiert. Stolze
137 km misst es aktuell.
Jährlich werden darüber ca.
770 000 m³ Wasser an
Haushalte, Landwirtschaft, Ge-
werbe und Industrie geliefert.

Von höchster Güte,
und doch preiswert

Gut aufgestellt
und informiert

Sichere
Versorgung

Weit besser als
die Grenzwerte
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Das Einlösen geht ganz einfach:

1. In der RothenburgEnergie App 
unter der Rubrik „Meine Vor
teile“ die Funktion „eCoupons“ 
anwählen.

2. den Vorteil auswählen

3. nach der Registrierung über die  
Nummer der RothenburgEnergie Card
in der App direkt bei der    
Akzeptanzstelle digital einlösen.

Der große Vorteil der
RothenburgEnergie Card ist ihr ein-
faches Prinzip. Die exklusiven
Vergünstigungen werden sofort
gegen Vorlage der neuen Kun-
denkarte gewährt. Es ist kein
langjähriges Punktesammeln oder
Eintauschen gegen Gutscheine
oder Prämienartikel notwendig.
„Einfach Karte vorzeigen, Rabatt-
vorteil sichern und sofort Geld
sparen“, erklärt die Pressespreche-
rin der Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH, Eva Baum.

Die RothenburgEnergie Card kön-
nen alle privaten Haushaltskun-
den, die Strom, Gas oder Wärme
von der Stadtwerke Rothenburg
o. d.T. GmbH beziehen, kostenfrei

beantragen: über die Internetseite
www.stadtwerke-rothenburg.de
oder persönlich im Kundencenter
der Stadtwerke Rothenburg o. d.T.
GmbH. Ab dem 1. April 2019 er-
hält die Karte ihre Gültigkeit und
kann an allen Akzeptanzstellen
eingesetzt werden. Mit der neuen
Kundenkarte der Stadtwerke

Rothenburg o. d. T. GmbH erhal-
ten die Kundinnen und Kunden
attraktive Preis- und Servicevor-
teile. Die RothenburgEnergie Card

bietet Zusatzleistungen und Ver-
günstigungen auf Energiespar-
produkte der Stadtwerke Rothen-
burg o. d.T. GmbH sowie auf re-
gelmäßige Aktionen und Events.

Neue Kundenkarte der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH mit vielen Vergünstigungen

Exklusive Vorteile

Energie-
effizient und umweltbe-

wusst leben. Mit den Vorteilen
der RothenburgEnergie Card wird

Energie und dadurch bares Geld gespart.

Unsere Kunden erhalten auf die Energiespar-
produkte der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH wie RothenburgEnergieausweis und

RothenburgThermo
15 Prozent Nachlass auf die

jeweils aktuell gültigen
Nettopreise.

Weitere
Vorteile bietet die 

RothenburgEnergieCard im
Bereich Erlebnis, Unterhaltung, Sport

und Gastronomie. Diese werden gegen
Vorlage der Karte sofort gewährt.

Garantiert sind Rabatte im RothenburgBad (Restau-
rant und Bädershop), bei der Metzgerei Schober, bei

der 1. Handballmannschaft des TSV 2000
Rothenburg o. d. T. und bei den Franken Knights

(jeweils bei Heimspielen), im Tennisclub
Rot-Weiß Rothenburg Tbr. und bei der

Kgl. priv. Schützengilde 1374
Rothenburg o. d. T.  

RabattCard

Über
die dauerhaften Rabatt-
vorteile hinaus bietet die

RothenburgEnergie Card regelmäßi-
ge, wechselnde Aktionen und Events. 

Die Vorteile werden in Form von digitalen
Coupons in der RothenburgEnergie App

angeboten und eingelöst. Je nach
Angebot haben diese digitalen

eCoupons einen ggf. limitierten
oder befristet einlösbaren

Charakter.

AktionsCard
elbstverständlich
wird die

RothenburgEnergie Card in
Zukunft weitere Vorteile für
die Kunden der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH
anbieten. Darauf darf man
sich jetzt schon freuen.

S

Etwas ganz Besonderes hält die

Stadtwerke Rothenburg o. d. T.

GmbH für ihre treuen Kunden bereit:

die RothenburgEnergie Card. 

Ab 1. April dieses Jahres hat die neue

Kundenkarte ihre Gültigkeit und

gewährt viele exklusive Vorteile in

Rothenburg und der Region. 
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othenburgStrom“ und „RothenburgGas“ heißen die Markenbegriffe,
unter denen die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH in ganz
Deutschland inzwischen eine Vielzahl von Kunden mit Energie beliefert.

Mit diesem besonderen Geschäftserfolg hatte auch unsere Frage beim
Gewinnspiel im zurückliegenden Magazin zu tun. „Wo ist die Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH neuerdings Grundversorger für ein Teilstromnetz?“, wollten wir
wissen. Unsere Leserin Claudia Vietz (rechtes Foto, Mitte) wusste die Antwort
(„Berlin“) und hatte das Glück, als Gewinnerin eines Gutscheins für vier Wochen
Training im Studio von „City-Fitness“ inklusive eines Paketes mit fitness-orientier-
ter Nahrungsergänzung gezogen zu werden. Zusammen mit Studio-Inhaber
Martin Habelt freute sich die Pressesprecherin der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH, Eva Baum, den Gewinn zu übergeben.

Gerne holen wir auch die Vorstellung unseres Gewinners aus der vorigen
Ausgabe nach. Wolf Heckel (Foto links) freut sich über einen Gutschein über 100
Euro auf seine Strom- und Gasrechnung bei der Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH.

Schon bei der Premiere im vergan-
genen Jahr machten viele begei-
stert mit. Nun waren erneut alle
Badegäste des RothenburgBads im
Rahmen einer Spendenaktion dazu
aufgerufen, gemeinsam möglichst
viele Bahnen zu schwimmen.

ür den guten Zweck griff die
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH gerne in die Tasche. Das

Versprechen: Jede gezogene Sport-
beckenbahn wird mit 5 Cent für den
Spendentopf belohnt. 

Der Ehrgeiz der Badegäste war groß.
In den acht Tagen der Aktion legten
RothenburgBad-Besucher sage und
schreibe 20 462 Bahnen von je 25
Metern Länge zurück. Dies ergibt zu-
sammengerechnet eine Strecke von
512 Kilometern, was immerhin der
Entfernung von Rothenburg nach
Berlin entspricht.

Die durch die Schwimmbegeisterung
und den Sportgeist aller Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer erzielte Spen-
densumme kann sich sehen lassen:

1023,10 Euro kamen zusammen. Der
Betrag geht in diesem Jahr an den
Hospizverein Rothenburg ob der Tau-
ber e. V. , um dessen wertvolle Arbeit
zu unterstützen und zu würdigen. 

Gerne rundete die Stadtwerke Ro-
thenburg o. d. T. GmbH die Summe
auf, so dass Pressesprecherin Eva
Baum dem Verein, vertreten durch
Vorsitzende Petra Underbrink und
Koordinatorin Ursula Memhardt,

einen Scheck über 1500 Euro überrei-
chen konnte. 

„Wir freuen uns, dass der Rothen-
burgBad-Marathon auch in diesem
Jahr so toll angenommen wurde", so
Eva Baum. Die Aktion soll auch in den
kommenden Jahren fortgeführt wer-
den und die dabei erzielten Spenden-
summen weiterhin gesellschaftlich
verdienten Organisationen zugute
kommen.

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH rundet Spendenergebnis des Schwimm-Marathons auf

So weit wie nach Berlin

Eva Baum übergab den symbolischen Scheck an den Hospizverein, vertreten durch Vorsitzende
Petra Underbrink (Mitte) und Koordinatorin Ursula Memhardt (links).
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Wieder Familientag
im RothenburgBad

Es ist eine Wasserfete, auf die sich
jedes Jahr alle mächtig freuen. Mitte
Juli ist wieder Familiennachmittag im
RothenburgBad. Dabei sorgt das
Team nonstop für Mitmach-Aktionen
und ausgelassene Stimmung. Es gibt
große Wasserspielzeuge, Animatio-
nen und tolle Partymusik. Der genaue
Termin wird noch bekannt gegeben.

Stadtwerke GmbH
auf Stadtmosphäre

Der Stand der Stadtwerke Rothen-
burg o. d. T. GmbH auf dem Stadtfest
„Stadtmosphäre“ zieht jedesmal viele
Besucher an wegen seines einfallsrei-
chen, unterhaltsamen Angebots. Auch
diesmal wird Spannendes und Infor-
matives im Rathausgewölbe geboten
sein. Ein Schwerpunkt liegt bei der
Vorstellung der neuen Kundenkarte,
der RothenburgEnergie Card (Artikel
auf Seite 3).

Gutscheine gewonnen

„R



gon Jörke, wuchs nach dem
Krieg im Dörfchen „Weiler"
(bei Reutsachsen) auf.

Dorthin hatte es seine ursprüng-
lich aus Schwaben stammende
Familie nach der Flucht aus dem
Osten verschlagen. Im Anschluss
an seine Lehr- und Gesellenjahre
in Stuttgart kam er weit herum,
sammelte u. a. in Italien wertvolle
Berufserfahrung, bis er als Meister
im Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
gerhandwerk 1968 in Rothenburg
sein eigenes Geschäft eröffnete.

Sein erstes Zuhause fand Fliesen
Jörke im hinteren Teil des
zum „Nusch“ benachbarten
Färberhauses in der Spital-
gasse. Im späteren Umzug
in die (erworbene) ehe-
malige „Hasa“-Fabrikan-
ten-Villa in der Adam-Hör-
ber-Straße fand der rasan-
te Erfolg der Firma sein
äußeres Zeichen.

Schon in den 70er-Jah-
ren zählte sie stattlich viele
Mitarbeiter. Für den „Häus-
lebauer“ und den privaten
Sanierer ebenso wie für
Gastronomie, Industrie,
und öffentliche Auftrag-
geber ist Fliesen Jörke ein
gefragter Spezialist für
sämtliche Fliesen-, Platten,
Mosaik- , Glasbaustein- und
Natursteinarbeiten. Auch
mit den Reparaturen und
der Wartung im Rothen-
burgBad ist die Firma tra-
ditionell betraut. Bis in den
Würzburger und Nürn-
berger Raum hinein sind
die derzeit 15 Fachkräfte

von Jörke im Einsatz, u. a. auch bei
denkmalpflegerisch anspruchsvol-
len Arbeiten, etwa in Schlössern.

50 Fliesenleger hat Fliesen Jörke
seit seinen Anfangstagen ausge-
bildet und sieben Meister hervor-

gebracht. Besonders stolz ist
die Familie auf den jüngsten
Spross ihrer kleinen Hand-
werker-Dynastie. Hendrik Hil-
ler schloss seine Ausbildung zum
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
nicht nur als Kammersieger ab. Er
errang auch den Bayernsieg und
sogar den Titel des Deutschen
Meisters der Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger.

„Fliesenleger sind Individua-
listen. Sie wollen gefordert wer-
den", sagt Hendrik Hiller. Sein
Meisterstück unterstreicht dies
eindrucksvoll: Die geflieste Nach-
bildung einer fast mannshohen
Getränkedose mit Strohhalm (sie-

he Familienfoto ganz oben) birgt
anspruchsvollste Schneide- und
Verfugungstechnik.

Doch auch im Alltag ist derlei
Vorzüglichkeit gefragt. „Jedes Bad
ist ein Einzelstück", weiß Fliesen-,
Platten- und Mosaiklegermeister
Hans Hiller, der den Betrieb zu-
sammen mit seiner Frau Birgit
Hiller vor zehn Jahren von den
Schwiegereltern übernommen hat.
Fliesenlegen fordere innenarchi-
tektonisches Gespür, Vorausblick
und kunsthandwerkliches Ge-
schick, sagt er. Stets auf der Höhe
der Zeit zu sein, ist ebenso ein
gelebtes Credo in der Firma, die

übrigens schon immer überzeug-
ter Kunde der Stadtwerke Ro-
thenburg o. d.T. GmbH ist.

Auch beim Material trumpft der
Betrieb mit einer allumfassen-
den Auswahl auf. „Wir verle-
gen nicht nur, sondern haben
auch eine reine Handlung für
Fliesen, fachspezifische Ver-
legematerialien und Werk-
zeuge", unterstreicht Birgit
Hiller. Mit ihrer sympathisch-

kommunikativen Art und
ihrem Erfahrungsschatz
ist die gelernte Bank-
kauffrau und Steuerfach-
kraft Seele dieses mit
Fliesenträumen gefüllten
Geschäftes. Dank eigenem
Lager hält die Firma rund
2100 Einzelartikel von
über 150 deutschen und
europäischen Markenher-
stellern vor. Ob Naturstein,
oder Marmor - hier gibt es

nahezu alles. Ins Geschäft
kommen gerne auch Kunden,
die nur Materialien und
Werkzeuge kaufen wollen. Die
Auftragsbücher der Hand-
werksfirma schmälert das
nicht.

Anders als in so manchem
Betrieb brauchen sich die
Jörkes keine Sorgen um die
Nachfolge zu machen. Sohn
Hendrik Hiller hat nicht nur
fachlich höchste Weihen erzielt,
sondern sich auch mit einer Zu-
satzausbildung zum Betriebswirt
des Handwerks die idealen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen.

Drei Generationen, ein Meisterstück: Familien Jörke und Hiller

Birgit Hiller mit Mustern aus ihrem gewaltigen Schatz

Oben: Selbst
kleine

Schmetter-
ingsplastiken
zählen zum
Sortiment

Bild unten:
Edelf iese mit

Echtgold-
Auftrag

Fliesen Jörke blickt auf über 50-jährige Erfolgsgeschichte 

Wahre Handwerkskunst
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Es gibt nicht viele Unternehmen, die für so viele Qualitätsbegriffe
auf einmal stehen. Fliesen Jörke ist ein Handwerks-, Familien- und
Traditionsbetrieb im zukunftsorientierten Sinne und dazu ein
Handels- und Handwerkspezialist mit dem Credo, für seine
Kundschaft alles möglich zu machen. Schon früh in seiner
Geschichte entwickelte sich der vor über 50 Jahren von Seniorchef
Egon Jörke und seiner Ehefrau Gudrun Jörke gegründete Fliesen-
legerfachbetrieb zu einer ersten Adresse.
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ie Arbeit des Rothen-
burger Hospizvereins
hat als Teil einer gro-
ßen Bewegung viel

dazu beigetragen, die Gesell-
schaft allgemein besser zu
befähigen, mit Tod und Trauer
umzugehen. Getragen wird sein
Einsatz von einer zutiefst
humanistischen Haltung. Wer
mit dem Tod konfrontiert sei,
brauche in ganz besonderem
Maße Aufmerksamkeit,
Fürsorge und Wahrhaftigkeit.
Die Würde des Menschen und

seine Autonomie, seine Bedürf-
nisse und Rechte stehen beim
Hospizverein an oberster Stelle:
„Wir möchten für alle da sein,
unabhängig von Alter,
Geschlecht, Nationalität oder
Glaube", so der Grundsatz.

Vor bald 17 Jahren gegrün-
det, damals angestoßen vom
Diakonischen Werk, hat sich
der Verein aus einem kleinen
Kreis heraus zu einer lokalen
Institution entwickelt, die aus
einer breiten Mitte der Gesell-
schaft heraus wirkt. Derzeit

sind 61 freiwillige Helfer für den
rund 120 Mitglieder zählenden
Rothenburger Verein aktiv. Dank
staatlicher Förderung verfügt die
gemeinnützige Organisation mitt-
lerweile auch über eine haupt-
amtliche Koordinatorin.

Ursula Memhardt verfügt über
eine Fachausbildung als Kran-
kenschwester mit Weiterbildung

in „Palliativ-Care“, einem interna-
tional anerkannten Konzept zur
Beratung, Begleitung und Ver-
sorgung schwerkranker Men-
schen jeden Alters.

Sie ist beim Hospizverein
Ansprechpartnerin nach außen
und innen. Bei ihr laufen die
Fäden zusammen. „Jeder kann
sich an uns wenden“, betont
Ursula Memhardt: die Patienten
selbst, deren Angehörige und
Nahestehende, aber auch behan-
delnde Ärzte oder Pfarrer. Als
Koordinatorin kommt sie dann zu

einem Erstgespräch, um den
Hilfsbedarf einzuschätzen. 

Oft gilt es, Zeiten zu überbrü-
cken, in denen z. B. aus berufli-
chen Gründen den Angehörigen
vorübergehend keine Betreuung
möglich ist. Nicht immer kommen
sofort Helfer des Vereins zum
Einsatz. Manchmal gelinge es
auch, Menschen aus der Nach-
barschaft zu aktivieren - etwa für
Besorgungen. Oft helfe den Ange-
hörigen alleine schon das bloße
Wissen darum, dass sie im

Hospizverein jemand haben, bei
dem sie immer anrufen können.

Wenn erforderlich, dann über-
nehmen die ehrenamtlichen
Helfer abwechselnd Tag- und
Nachtwachen. „Wir wollen helfen,
Geborgenheit in vertrauter
Umgebung zu ermöglichen“, so
das Ziel. Ebenso unterstützt der
Verein die Dienste stationärer
und ambulanter Pflegeeinrich-
tungen, Ärzte und Kliniken. Er
kümmert sich auch um Bewohner
des Pflegeheims, die keinen
Besuch von Angehörigen und
keine Ansprache haben.

Es ist eine Initiative, die im Stillen Wert-

vollstes leistet. Der Hospizverein, ein Zu-

sammenschluss ehrenamtlich Engagierter,

begleitet schwerstkranke und sterbende

Menschen in ihrer letzten Lebensphase und

unterstützt deren Angehörige auf vielfältige

Weise. „Es geht nicht darum, dem Leben mehr

Tage zu geben sondern den Tagen mehr

Leben", lautet dabei das Motto nach einem

Zitat Cicely Saunders’, jener englischen Ärz-

tin und Pionierin der Palliativmedizin, die die

moderne Hospizbewegung begründete.

Hospizverein begleitet Schwerstkranke und Sterbende und unterstützt die Angehörigen 

„Den Tagen mehr Leben geben“

„Jeder kann sich
an uns wenden„

Ursula Memhardt, Trauerbegleiterin und Koordinatorin des Hospizvereins,
begrüßt die Besucher beim „Trauercafé“ im Detwanger Gemeindehaus.

Starker Rückhalt in der Bevölkerung: Viele engagieren sich als ehrenamtliche Helfer und Trauerbegleiter für den Rothenburger Hospiz-Verein.

D
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Sehr gerne angenommen wird
ein besonderes Begleitangebot
des Vereins: das Trauercafé“, das
jeden 3. Dienstag im Monat von
14 bis 16Uhr im Gemeindehaus
Detwang stattfindet. Menschen
haben dort im geschützten Rah-
men die Möglichkeit, über die
eigene Trauer zu sprechen, ande-
ren mit ähnlicher Erfahrung
zuzuhören und füreinander da zu
sein. Jeder kann teilnehmen, völ-
lig unabhängig von Alter, Kon-
fession oder Herkunft. Anmelden
muss man sich nicht. 

„Neue Mitglieder und Aktive
sind sehr willkommen“, unter-
streicht Ursula Memhardt. Der
Ausbildung seiner ehrenamt-
lichen Helfer widmet sich der
Verein mit großer Sorgfalt. Wer
Hospizbegleiterin oder -begleiter
werden möchte, muss sich dafür
eignen, muss Zeit und Ausdauer
mitbringen. Der Kurs erstreckt
sich über 16 Abende und vier
ganze Samstage. Daran schließt
sich ein Praktikum von mindes-
tens 15 Stunden in einer sozialen
Einrichtung an.

Interessierte, die den Hospitz-
Verein per Mitgliedschaft oder
Mitarbeit untertützen möchten,
erreichen Ursula Memhardt
unter Telefon 0151/548 093 53.
Ausführliche Informationen lie-
fert auch die Homepage im
Internet unter der Adresse

www.  hospizverein-rothenburg.de

Ein festes Ritual hilft: Zu Beginn des „Trauer-
cafés“ wird für jede Verstorbene und jeden
Verstorbenen eine Kerze angezündet.
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Als eigenständiges Wirtschafts-
unternehmen, das sich zu 100
Prozent im Eigentum der Stadt
Rothenburg ob der Tauber befin-
det, holt sich die Stadtwerke Ro-
thenburg o. d.T. GmbH Verstär-
kung ins Haus - und zwar in der
Form einer Tochtergesellschaft,
der „SWR Energie . Service . Bau
GmbH“ (abgekürzt ESB).

Mit der Neugründung
ergänzt die Stadtwerke
Rothenburg o. d.T. GmbH
ihr Kerngeschäft der Ener-
gieversorgung und der da-
mit verbundenen Dienst-
leistungen um weitere we-
sentliche Geschäftsfelder
wie Immobilienwirtschaft, Ener-
giehandel, Generalbautätigkeiten,
Projektierung und Bau von Wind-
und Solarparks.

Über die „SWR Energie .
Service .Bau GmbH“ als Unter-
nehmenstochter kann die Stadt-
werke Rothenburg o. d.T. GmbH
auf optimale Weise vom Ideen-
und Erfahrungsportfolio der Ge-
schäftsführung aus Heidenheim
und der „Stadtwerke Heidenheim
AG - Unternehmensgruppe“ profi-
tieren.

Um die „SWR Energie . Service .
Bau GmbH“ mit nachhaltigem
Erfolg zu etablieren und wei-
terzuentwickeln, wurde die
Stadtwerke Heidenheim Wär-
meservice GmbH (eine 100-pro-
zentige Tochter der Stadtwerke
Heidenheim) mit 49,9 Prozet min-
derheitsbeteiligt.

Als eines der ersten Projekte im
Bereich der regenerativen Energie
hat sich die neue Gesellschaft
vorgenommen, auf dem Gelände
der einstigen Hausmülldeponie
Rothenburgs einen bis zu 5Mega-
watt großen Solarpark zu errich-
ten und vor Ort dafür zirka 2 bis
3 Millionen Euro zu investieren.
Dank der Beteiligung der „Stadt-
werke Heidenheim Wärmeservice
GmbH“ an diesem Vorhaben ist
für die umweltschonende Strom-
produktion keine Fremdfinanzie-
rung notwendig.

SWR Energie . Service . Bau GmbH ergänzt Leistungsspektrum

Investitionen vor Ort
Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH hat als moderner

und vielseitiger Energiedienstleister eine weitere strukturelle

Stärkung erfahren.

Für die Wirtschaftskraft der Stadt sind Leistungsstärke und Vielseitigkeit
der Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH sehr wichtig.

Die Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH wurde dieses Jahr gleich in
vier Sparten (Strom, Gas, Wasser
und Wärme) als „Top-Lokalversor-
ger“ ausgezeichnet.

Verliehen wird das Gütesiegel von
dem unabhängigen Energieverbrau-
cher-Portal www.energieverbrauch-
erportal.de.

Die Auszeichnung erhalten heraus-
ragende Energieanbieter mit hervor-
ragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
sowie einem transparentem, verant-
wortungsvollem Umgang mit Trink-
wasser. der von überdurchschnitt-

lichen
Qualitäts-
standards
geprägt ist.
Pluspunkte
bei der
Bewertung
erhält, wer mit einem stimmigen Ge-
samtpaket in seiner Region überzeu-
gen kann. Mit seinem sorgfältig ausge-
arbeiteten Bewertungskriterien setzt
das Energieverbraucher-Portal  auf
Unabhängigkeit, Verbraucherorien-
tierung sowie Transparenz bei Preis
und Leistung. 

Stadtwerke Rothenburg o. d. T. GmbH erneut „Top-Lokalversorger“

Vierfach ausgezeichnet



ereits 2017 wurden der
Brandschutz und das Dach
samt Innendecke komplett

erneuert und dabei die Schwimm-
halle heller gestaltet. Vergange-
nes Jahr dann erhielt die Außen-
anlage mit Beeten und Grünflä-
chen ein noch offeneres und ein-
ladenderes Gesicht sowie eine
verbesserte Beleuchtung.

Neben allen sanitären Einrichtun-
gen erstrahlen auch das Foyer
und die Kassentheke in neuem
Glanz (wir berichteten in unserer
vorigen Magazin-Ausgabe). Auch
hier entstand ein freundlicher,
einladender Raum, der die Be-

sucher willkommen heißt. In die-
sem Jahr nun liegt der Schwer-
punkt der Attraktivierung im
Wellnessbereich. Dabei wird die
finnische Sauna versetzt und von
25 auf 45 Sitzplätze erweitert.
Hinzu kommen auch weitere
Duschen, eine Kräutersauna mit
25 Sitzplätzen sowie ein Dampf-
bad mit acht Sitzplätzen.

Durch den Ausbau wird sich das
Raumangebot mehr als verdop-
peln auf dann 520 m2. Zusätzlich
erhält der vergrößerte Bereich
eine Dachterrasse und Zugänge
zum Hallen- und Freibad, was
eine ganzjährige Öffnung ermög-

licht. Zählt man den ebenfalls
neuen, 450 m2  großen Außen-
bereich mit Warmsprudelbecken
für 15 Personen und Liegeplätze
für 45 Personen  hinzu, dann ver-
vierfacht sich die Fläche sogar,
die das RothenburgBad für Sauna
und Wellness zu bieten hat.

Nach außen gelangen die Besu-
cher schnelll und komfortabel
über eine Verbindungstüre. Die
gesamten Sauna- und Wellness-
Einrichtungen können in Zukunft
das ganze Jahr - also unabhängig
davon, ob das Hallen- oder das
Freibad geöffnet ist - genutzt
werden.

Leidenschaftliche Saunagänger und solche, die es werden wollen, kön-

nen sich freuen. Sauna- und Wellnessbereich im RothenburgBad werden

bei der anstehenden Modernisierung um einen großen Panorama-

bereich mit Blick ins Taubertal erweitert. Am 1. April fiel der Startschuss

zu den Arbeiten, die die jüngste Etappe bei der Umsetzung der umfas-

senden Attraktivierung des RothenburgBads darstellen.

Sauna und Wellness im RothenburgBad: Bald doppelt so groß und mit Panoramablick 

Tolle Aussichten

Mit viel Widmung geht das
Fachangestellten-Team des Ro-
thenburgBads täglich zu Werke
und sorgt so für ein nachhaltiges
Badevergnügen. Nicht nur Till
Schlegel wird von den Badegästen
wegen seiner motivierenden Kurs-
leitungen (u. a. Aqua-Jogging und
Baby-Schwimmen) sehr geschätzt.
Jetzt hat er eigens die Ausbildung
zum „Saunameister“ absolviert.
Optimale Voraussetzungen also
für die neue Panoramasauna!

Till Schlegel, gelernter Fach-
angestellter für Bäderbetriebe, hat
die Zusatzqualifikation zum Sau-
nameister bei der ersten Adresse
hierfür, beim Deutschen Sauna-
bund, per Intensiv-Kurs erworben.
Die anspruchsvollen Lehrinhalte
vermittelten praxiserfahrene Ex-
perten, darunter der Saunabunds-
vorsitzende, ein Facharzt, eine

Aroma-Therapeutin und ein Sani-
täter. Zum Stoff gehörten nicht
zuletzt medizinische Aspekte.
Immerhin sind die entschlackende
Wirkung der Saunahitze und die
Abkühlphasen mit bestimmten
Gefäßreaktionen verbunden. Aus-
kennen muss sich das Saunafach-
personal auch mit den einzelnen
Ausprägungen der Saunakultur
und mit Aufgüssen, gerade im
Hinblick auf deren Natürlichkeit
und Reinheit.

Beim RothenburgBad-Team sind
die Saunagäste bestens aufgeho-
ben. Till Schlegel freut sich zu-
sammen mit seinen Kolleginnen
und Kollegen, die Besucher opti-
mal zu betreuen und will sich
beim Rahmenprogramm Gesund-
heitsförderendes, Genussreiches
und Unterhaltendes einfallen las-
sen.  Bei ihm selbst sei die Leiden-

schaft für die Sauna von Kindes-
beinen an geweckt worden, erzählt
er. Er selbst „brenne“ dafür und sei
glücklich, dass die Stadtwerke
Rothenburg o. d. T GmbH un-
terstützt von der Heidenheimer
Geschäftsführung und der bau-
lich-fachlichen Expertise der
„Stadtwerke Heidenheim AG -
Unternehmensgruppe“ so konse-
quent und nachhaltig in die
Attraktivierung des Rothenburg-
Bads und dessen Sauna investie-
ren.

Till Schlegel vom RothenburgBad ist Saunameister

Mit Fachwissen und „Feuer“

Till Schlegel

B
Von der bestehenden Terrasse lässt sich schon der Ausblick genießen, den die Panoramasauna bieten wird.
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M
anche kommen schon seit
Kindertagen aus der gan-
zen Welt in die „Waffen-

kammer“ der Familie Wittmann in
Rothenburg. Märchenhaftigkeit und
historische Wahrheit sind selten so
eng verbunden wie im mittelalterli-
chen Rittertum. Tugenden wie Tapfer-
keit und Treue, die auch heute noch so
genannte „Ritterlichkeit“, sind päda-
gogisch dem eigenen Sohn schließlich
mit nichts einfacher zu vermitteln als
dem Kauf des ersten kleinen Holz-
schwerts im verwunschen verwinkel-

ten Ladengeschäft. „Das Mittelalter
war ja keineswegs nur finster, sondern
hatte auch helle Seiten“, sind sich Ca-
rolin und ihr Ehemann Johannes Witt-
mann einig, der das Geschäft 2005
von seiner Tante Marianne Wittmann
übernahm. „Jeder Vater wollte einst
ein Ritter sein, die Mutter gerne eine
Prinzessin – so wird das gemeinsame
Erkunden hier ein echtes Familien-
erlebnis“, erzählt das Paar, das selbst
zwei kleine Kinder hat. Der auf und ab
führende Rundgang im sorgsam in-
stand gehaltenen, denkmalgeschütz-
ten Haus (von 1371) wird durch die
liebevoll präsentierte Themenvielfalt
eine abenteuerlich spannende Zeit-
reise. „Ich schlüpfte für ein japani-
sches TV-Reisemagazin auch schon
selbst in eine Rüstung – sie
ist nicht wirklich schwer,
weil sich das Gewicht auf den
gesamten Körper verteilt“, er-
zählt „Ritterin“ Carolin.

Von der individuell auf Maß
angefertigten Rüstung, dem fein
gearbeiteten Kettenhemd bis zur
originalgetreuen Kutte, vervoll-
ständigt mit dem eigenen Familien-
wappen, vom spanischen Schwert aus
der legendären Schmiede in Toledo bis
zur prächtig gefassten Schreibfeder
samt fein ziseliertem Tintenfässchen,
um sich in stilvoller Schönschrift des
Minnesangs zu befleißigen – die
Bandbreite ritterlicher Themen in der
„Waffenkammer“ ist nahezu uner-
schöpflich. Fans von Harry Potter
oder „Game of Thrones“ kommen hier

genau so auf ihre Kosten wie Lieb-
haber von hochwertigsten Qualitäts-
taschenmessern. Nicht umsonst kom-
men selbst Kamerateams von Walt
Disney regelmäßig vorbei, um Foto-
Shootings im schaurigen Verlies mit
schweren Ketten und täuschend ech-
ten Totenköpfen im Mauerwerk zu
machen. Aber keine Angst vor zu viel
Grusel: Mitten im stimmungsvoll be-
leuchteten, anregend musikerfüllten
Laden murmelt ein nostalgischer
Brunnen, in dem Koikarpfen ihre Run-
den ziehen. „Auch das Wasser beziehe
ich als treuer Kunde natürlich von der
Stadtwerke Rothenburg o. d. T.
GmbH“, lacht Johannes Wittmann.

Auch wer ein originelles Geschenk
sucht, wird in der „Waffenkammer“
fündig. Originalgetreue Stücke aus
der „Kleiderkammer“ und fein gear-
beiteter Silberschmuck passen auch
zur Jeans der modernen Edelfrau.
„Die weiten, weißen Hemden werden
geliebt von Bikern zur Lederhose“, er-
zählt das Paar. Ein schönes Statement
zum ritterlichen Rothenburg!

Carolin und Johannes Wittmann

Eine spannende Zeitreise für die ganze Familie: Besuch in der Rothenburger „Waffenkammer“ 

Leidenschaftlich ritterlich!

Bis zum 24.04.2019 erhalten Sie im
Geschäft „Waffenkammer“ gegen
Vorlage dieses Gutscheins einen
Rabatt von 10 % auf Ihren Einkauf
(ausgenommen bereits reduzierte
Artikel).

„Waffenkammer“
Obere Schmiedgasse 9/11 
91541 Rothenburg o. d. T. 
Telefon: 09861 - 37 13
www.waffenkammer-online.de
info@waffenkammer-online.de

Gutschein für unsere Leser

Edle Tropfen warten auf
edle Damen und edle Ritter.
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Swim & Run im
RothenburgBad „Jagdstart“ in den Frühling

ieser bunte Nach-
mittag bereitete
Dauervergnügen. Mit

Luftballon-Tieren, Wunderseifen-
blasen, Späßen und Tricks zauberte
sich der Clown, „Melman Bubbles" in
die Herzen der vielen Kinder. Auch
das Team vom RothenburgBad trug
mit lustigen und rasanten Spielen viel
zur „super“ Stimmung bei. Es war ein
Riesenspaß für das fantasievoll ver-

kleidete Faschingsvolk. Bei fetziger
Partymusik musste man sich vor dem
gefräßigen Krokodil in Acht nehmen,
nach Ringen tauchen, und spätestens
bei der Polonaise war auch das letzte
Kostüm nass. 

Beim Mohrenkopfwettessen, dem
Schwimmbadquiz (mit Fragen rund
ums RothenburgBad) und nicht zu-
letzt bei der Kostümprämierung, gab
es tolle Preise zu gewinnen. Als bes-

tes Kostüm erhielt der Zauberer
Felix den meisten Beifall und machte
stolz den ersten Platz.

„Wir freuen uns sehr, dass wir über
100 Kinder zu unserem Rothen-
burgBad-Fasching begrüßen durften
und so viel positives Feedback erhal-
ten haben. Alle Faschingfans dürfen
einer Wiederholung im nächsten
Jahr entgegenfiebern“, sagt Presse-
sprecherin Eva Baum.

eine Frage: Sebastian Vor-
herr hat mit seiner Firma
„Racesolution“ als Sport-

event-Dienstleister ein echtes
„Händchen“ für bestens organi-
sierte Wettbewerbe, die zur reiz-
vollen athletischen Herausforde-
rung das gewisse Extra an Atmo-
sphäre und Kulisse bieten.

Neben seinem schon legendä-
ren „Lichterlauf“ ist gerade sein
noch junges und spezielleres For-
mat „Swim & Run“ dabei, sich zu
etablieren. Die Kombination eines
500-Meter-Schwimmens mit an-

schließenden sechs Kilometern
Fußlauf lockte heuer noch mehr
Leistungsbegeisterte aus Nah
und Fern als bei der bereits sehr
gut besuchten Premiere im
Vorjahr ins RothenburgBad.

Außer als Einzelkämpfer konn-
ten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer diesmal auch als
Zweierstaffel starten. Im „Jagd-
start“ begaben sich die Sportler
vom RothenburgBad aus auf die
Strecke, die sie schon bald über
Wald- und Schotterwege in die
idyllischen Gefilde der Tauber-
hänge und des Schandtaubertals

führte. Bis zur Hammerschmiede
und zurück verlief der Kurs, für
den der schnellste Läufer, Maxi-
milian Nichterlein vom TSV
2000 Rothenburg o. d.T., nur
knapp 22 Minuten benötigte. Er
ist zugleich auch der Gesamt-
sieger. Das schaffte er quasi von
null auf hundert, denn er war
heuer das erste Mal dabei. „Swim
& Run“ – schätzt er – wie wohl
viele der Teilnehmer – als prima
Vorbereitung auf das Sportjahr.

Auf der folgenden Seite finden Sie
Foto-Impressionen von der Veran-
staltung. >>>
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Nein, Faschingsmuffel sind die
Rothenburger nun wirklich
nicht. Und schon gar nicht die
Jüngsten: Wenn das Angebot
stimmt, dann geht die Party
unvergleichlich ab. Der Kin-
derfasching der Stadtwerke
Rothenburg o. d. T. GmbH im
RothenburgBad zeigte es.

Zauberer und Clowns,
Polonaise-Schlangen

und fantasiereiche,
originelle Kostüme

durchaus mit Schick:

Der Kinderfasching
der Stadtwerke

Rothenburg o. d. T.
GmbH machte allen

riesigen Spaß

K

D



Perfekt eingespielt:

Das „Racesolution“-Team

von Sebastian Vorherr

(links sowie im Bild oben,

2. v. r.) protokolliert am

Schwimmbeckenrand,

wer die wievielte Bahn

geschwommen hat. Mit

den bunten Schaum-

stoffstangen wird den

Schwimmerinnen und

Schwimmern die letzte

Runde der 500 Meter

signalisiert. 

Bild oben: Läufer

auf ihrem Weg ins

idyllische Schand-

taubertal. Wenige

Wochen später wäre

die Natur freilich

grüner und damit die

Strecke noch male-

rischer. Doch sport-

lich gesehen passt

der „Swim & Run“-

Wettbewerb eben

optimal in die Saison-

Vorbereitung.

Oben:

athletischer Start

zum 6-Kilometer-Lauf.

Vom RothenburgBad führte

die Strecke den Hang hinun-

ter ins Tauber- und Schand-

taubertal bis zur Hammer-

schmiede und wieder

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

91541 Rothenburg o. d. T.

... eine von insgesamt zwei Dauerkarten

für das RothenburgBad (Freibad) im

Wert von 90 Euro. 

Sie müssen dazu folgende Frage

richtig beantworten:

Ab wann ist die

RothenburgEnergie Card, die neue

Kundenkarte der Stadtwerke

Rothenburg o d. T. GmbH gültig ?

a) ab 5. Juni 2019

oder

b) 1. April 2019

Kleiner Tipp: Lesen sie dazu 

den Artikel auf Seite 3

Der oder die Gewinner

bzw.  Gewinnerin(nen) werden unter den

richtigen Einsendungen ausgelost.

Schreiben Sie bitte die richtige Antwort, Ihren Namen und

Anschrift auf eine Postkarte und schicken Sie diese 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. Mai 2019.

Gewinnen Sie...


