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Erstausgabe

Ein ganzer Tag rund ums Thema Energie
auf dem Gelände der Stadtwerke Wertheim

Der Energietag am 20. Sep-
tember bot den Besuchern die 
Gelegenheit, sich kompakt und 
umfassend über das Thema 
Energie zu informieren und da- 
 

bei noch ein buntes Rahmen-
programm zu erleben. Einge-
leitet wurde der Tag mit einem 
zünftigen Weißwurstfrühstück, 
das von der Kraut-Hapl-Band  
 

musikalisch begleitet wurde. 
So gestärkt konnten sich die 
Besucher anschließend aus-
führlich bei den regionalen 
Ausstellern beraten lassen. 
 

Mit Hüpfburg, Bastelecke und 
Kinderschminken hatten un-
sere kleinen Gäste richtig viel 
Spaß und die Eltern konnten 
sich in aller Ruhe umsehen.
Lesen Sie weiter auf Seite 2

Erfreuliche Nachrichten 
für Erdgas- und Wärme-
kunden gibt es aus der 
Sitzung des Aufsichtsrates 
der Stadtwerke Wertheim. 
Nachdem es bereits im 
Frühjahr 2009 zu einer 
Preissenkung gekommen 
war, werden jetzt erneut 
die Erdgaspreise reduziert: 
sie sinken zum 1. Dezem-
ber 2009 um 0,36 Cent 
pro Kilowattstunde. Das 
bedeutet im Durchschnitt 
eine erneute Preissenkung 
von mehr als 5 %. Ein Kun-
de mit einem Verbrauch von 
20.000 pro Jahr Kilowatt-
stunden wird dadurch ins-
gesamt um rund 215 Euro 
bzw. um 13,3 % entlastet. 
Möglich wird dies durch die 

aktuelle Entspannung auf 
den Weltenergiemärkten 
und die Realisierung güns-
tiger Bezugsbe dingungen.

Nach der deutschlandweiten 
Höchstpreisphase im Jahr 
2008 beruhigen sich nun die 
Energiemärkte. Seit einigen 
Monaten sinken die Import-

kosten und damit auch die 
Kosten für den Einkauf von 
Erdgas bei den Vorlieferan-
ten. „Diese Entlastung haben 

wir im bereits im Frühjahr an 
unsere Kunden weitergege-
ben und können die Preise 
rechtzeitig zu Beginn der 
kalten Jahreszeit zum zwei-

ten Male in diesem Jahr 
senken,“ freut sich der kauf-
männische Geschäftsführer 
Wilfried Mayer. Die Stadt-
werke Wertheim liegen mit 
den Preisen zum Teil unter 
dem Niveau der umliegen-
den Versorgungsunterneh-
men und bieten damit ihren 
Kunden über den Winter 
hinweg weiterhin faire und 
kundenfreundliche Erdgas- 
preise an. Auch die Fern-
wärmekunden auf dem 
Wartberg und auf dem 
Reinhardshof profitieren 
von der günstigen Preisent-
wicklung. Um 0,24 Ct/kwh 
werden in dieser Sparte die 
Preise zum selben Zeitpunkt 
wie bei den Erdgaskunden 
gesenkt.

Senkung der Erdgas- und Fernwärmepreise

Ab 1.1.2010 ist es so weit: Nur noch Stromzähler der neuen Generation werden gemäß EU-
Energie wirtschaftsgesetz in Neubauten und renovierten Gebäuden eingesetzt. Im Unterschied zu 
den herkömmlichen Zählern bietet die digitale Variante sowohl für den Kunden als auch für den 
Anbieter viele Vorteile. Der elektronische Stromzähler misst den Verbrauch und leitet die Daten 
via Datenfernübertragung an die Stadtwerke. Dabei wird nicht nur der allgemeine Verbrauch 
übermittelt – es wird auch gemeldet, wann wieviel Strom verbraucht wurde. Alle Daten können 
vom Kunden via (passwortgeschützem) Internetportal abgerufen und gespeichert werden. Sie 
als Kunde können also jederzeit genau sehen, wieviel Strom und vor allem wann Sie ihn ver-
brauchen. Das erleichtert es Ihnen, bewusst mit der Ressource Strom umzugehen und Ihren 
Verbrauch effizient zu gestalten.                        Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Herzlich willkommen zur Erstaus-
gabe unserer neuen Kundenzei-
tung rund um die Themen Energie 
und Umwelt. Auf den folgenden 
Seiten lassen wir Sie einen Blick 
hinter die Kulissen der Stadtwerke 
werfen. Wir informieren Sie – mit 
Hochspannung – über Neuigkeiten 
und Trends. Außerdem geben wir 
Ihnen wichtige Tipps, wie Sie Ener-
gie sparen und Förderungen nutzen 
können.

Wir möchten aktiv Partner für all 
Ihre Fragen zu unseren Betriebs-
zweigen Strom, Gas, Wärme, und 
Wasser sein – egal, ob Sie Privat-
kunde, Bauherr, Gewerbekunde 
oder Industrieunternehmer sind. 

Mit unserer Stadtwerke-Zeitung 
geben wir Ihnen die Plattform, mit 
Ihrem Energie- und Wasserversor-
ger vor Ort ganz unkompliziert und 
offen in Kontakt zu treten. Machen 
Sie mit! Wenn Sie Fragen oder Pro-
bleme haben, schreiben Sie uns 
oder rufen Sie uns an. Oder haben 
Sie Energietipps aus Ihrem Alltag 
für die nächste Ausgabe? Teilen Sie 
uns auch mit, zu welchen Themen-
bereichen Sie weitere Informationen 
wünschen. Die Kommunikation mit 
Ihnen und die Verbindung zu Ihnen 
ist also unser oberstes Ziel. Ge-
meinsam mit Ihnen wollen wir dafür 

sorgen, dass Wertheim eine starke 
Region bleibt, die verantwortungs-
voll mit ihren Ressourcen und der 
Umwelt umgeht.

Blättern Sie unsere Zeitung in aller 
Ruhe durch – und lassen Sie uns 
wissen, wie Ihnen die erste Ausga-
be gefallen hat. Wir freuen uns auf 
Ihre Anregungen und wünschen Ih-
nen viel Spaß beim Lesen unserer 
Stadtwerke-Zeitung.

Wilfried Mayer und 
Reinhold Adelmann
Geschäftsführer der
Stadtwerke Wertheim

Rund um energiesparendes 
Bauen und Wohnen
Veränderte gesetzliche Vorga-
ben und das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit führen dazu, 
dass Bauherren heute dem  
Thema Energieeffizienz einen 
hohen Stellenwert einräumen. 
An den Ständen der Unterneh-
men Prokopp, Hiller 
Haustechnik, Ma-
ler Wältz und Udo 
Lermann konnten 
Interessenten aus-
führliche Tipps und 
Informationen zu 
Erdgasbrennwer-
ten mit Solaran-
lagen, Wärme-
pumpentechnik, 
Wärmeverbund-
systemen in der 
Hauswand und Photovoltaik-
anlagen sammeln. Die Firma 
Göbel Ortungstechnik zeigte 
anschaulich, wie eine Gebäu-
dethermografie Schwachstellen 
an Türen, Fenster und Dach auf-
deckt, durch die kostbare Wär-
me verloren gehen. Wer noch 
etwas tiefer in einzelne Themen 

einsteigen wollte, konnte parallel 
dazu die Fachvorträge in unse-
rem Konferenzraum besuchen.

Begeistert waren die Besucher 
vom neuen, intelligenten Strom-
zähler, der ab dem kommenden 
Jahr eingeführt wird. Mit die-
sem „Smart Meter“ können die 

Kunden ihren Stromverbrauch 
zukünftig selbst überwachen 
und so ganz gezielt Energie und 
Kosten sparen (lesen Sie hierzu 
auch den Bericht auf Seite 3 in 
dieser Ausgabe).

Ein wichtiges Thema für alle, 
die Neubauten, Umbauten oder 

Sanierungen planen, ist die 
Finanzierung. Die Volksbank 
Main-Tauber und die Sparkasse 
Tauberfranken informierten über 
Finanzierungs- und Fördermög-
lichkeiten für Bauvorhaben rund 
um erneuerbare Energien.

Umweltschonende 
Fortbewegung
Steigende Ölpreise, zunehmen-
de Luftverschmutzung – immer 
mehr Menschen entscheiden 
sich für umweltfreundlichere 
Alternativen, Erdgasfahrzeu-
ge zum Beispiel. Die Stadt-
werke Wertheim haben mit 
13 Erdgas-Fahrzeugen in der 
Flotte eine Vorreiterrolle über-
nommen: „Mit Erdgas im Tank 
fahren Sie im Vergleich zu Ben-
zin ca. 50 Prozent und im Ver-
gleich zu Diesel ca. 30 Prozent 
günstiger. Und Erdgas ist ein 
sauberer fossiler Brennstoff. 
Gleich zwei gute Gründe für ein 
Erdgasfahrzeug,“ weiß Stefan 
Wolf. Am Energietag präsen-
tierten die ortsansässigen 
Autohäuser eine Auswahl an 
Erdgasfahrzeugen. Als Alterna-

tive für den Stadtverkehr führte 
Bike & Sports eine Auswahl an 
Elektrofahrrädern vor.

Hinter den Kulissen
Da staunte Groß und Klein – 
beim Blick hinter die Kulissen 
der Energieerzeugung konnte 
man sehen, wie komplex und 
hochmodern Energie heute 
erzeugt und verteilt wird. Kos-
tenlose Shuttlebusse brachten 
die Besucher zum Heizwerk C 
auf dem Reinhardshof mit dem 

neuen Blockheizkraftwerk, zum 
Hochbehälter „Eichelsee“ auf 

dem Wartberg und zur Wasser-
kraftanlage an der Tauber. Hier 
konnten die Gäste live vor Ort 
erleben, wie die Versorgung 
der Bewohner mit Wärme 
bzw. Wasser rund um die Uhr 
sicher gestellt wird. „Wenn man 
morgens das Wasser aufdreht, 
um Kaffee zu kochen, macht 
man sich gar keine Gedanken, 
was da eigentlich alles dahinter 
steckt, damit frisches und gu-
tes Trinkwasser aus dem Hahn 

kommt. Ich sehe das alles 
jetzt  natürlich mit ganz 
anderen Augen,“ so ein 
begeisterter Besucher.

Ein Tag für die 
ganze Familie
„Wir haben sehr viel po-
sitive Rückmeldungen 
bekommen,“ freut sich 
Alexander Börgmann. 
„Mit unserem Programm 
haben wir die aktuells-
ten Themen aufgegriffen, 
und der Zuspruch war 
beachtlich. Das war ein 

im besten Sinne „energiege- 
ladener“ Tag.

Ein ganzer Tag rund ums Thema Energie
auf dem Gelände der Stadtwerke Wertheim
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Als der Wertheimer Fabrikant Wil-
helm Kress 1904 von seinem Müh-
lenanwesen zu seiner in der Stadt 
gelegenen Herdfabrik und Eisengie-
ßerei eine Starkstromleitung führte, 
ahnte er sicher nicht, dass er damit 
den Grundstein für die Stromver-
sorgung Wertheims legte. 

Heute, über 100 Jahre später, sind 
die Stadtwerke Wertheim ein po-
tentes Unternehmen, das aktiv 
am Erfolg der Region mitwirkt. Die 
Stadtwerke Wertheim GmbH ver-
sorgt über 28.000 Einwohner sicher 
und zuverlässig mit Strom, Erdgas, 

Trinkwasser und Wärme. Und sie 
informiert die Bürgerinnen und Bür-
ger darüber, wie jeder Einzelne von 
uns Verantwortung für die Zukunft 
übernehmen kann, ganz nach dem 
Motto „global denken, lokal han-
deln“. Indem wir verantwortungs-
voll mit Energie umgehen, tun wir 
nicht nur etwas Gutes für die Um-
welt. Wir schonen auch unseren 
Geldbeutel – und können das ge-
sparte Geld für die schönen Dinge 
des Lebens aufwenden.

Mit der neuen Kundenzeitung 
Hochspannung, die Sie erstmals in 
Händen halten, möchten die Stadt-
werke Wertheim ihre Kunden künf-
tig noch besser informieren. 
Ich wünsche Ihnen Freude beim 
Lesen und viele nützliche Inspira-
tionen!

Stefan Mikulicz
Oberbürgermeister und
Aufsichtsratsvorsitzender

Grußwort Oberbürgermeister  
Stefan Mikulicz
in der ersten Kundenzeitschrift der der Stadtwerke Wertheim GmbH



Klein, schlau und ganz schön praktisch: 
der intelligente Stromzähler (Smart Meter)

Für die Stadtwerke und die 
Stromerzeuger haben die 
neuen Zähler auch einen 
wichtigen Vorteil: Sie hel-
fen, das Lastenmanage-
ment zu optimieren und 
die Versorgungssicherheit 
zu erhöhen. Auch das ist 
ein wichtiger Faktor im 
Dienste einer Ressour-
cen sparenden Energie-
versorgung und eines 
modernen Energie-
datenmanagements.

Ein weiterer Pluspunkt 
ist das verbesserte 
Dienstleistungsange-
bot: Durch die Daten- 
fernauslesung gibt 
es keine Termine 
mehr für eine  
manuelle Ablesung 

vor Ort. Auch die Selbstab-
lesung per Karte bleibt dem 
Kunden erspart. Zusätzlich 
können die Werte von Zählern 
anderer Sparten mit übertragen 
werden. Sie als Kunde können 
auf Wunsch eine monatliche 
Abrechnung erhalten und ih-
ren Verbrauch am PC visuali-
sieren. Die Stadtwerke können 
per „Fernwartung“ notwendige 
Schalthandlungen ausführen, 
z. B. das Sperren und Ent-
sperren von Geräten oder die 
Stilllegung von vorübergehend 
nicht genutzten Anlagen.

In einem Pilotprojekt haben 
die Stadtwerke Wertheim, ge-
meinsam mit einem bewährten 
Dienstleister, Testexemplare 
der neuen, intelligenten Strom-
zähler bei 20 ausgesuchten 

Kunden vor Ort installiert. Der 
Testlauf verlief reibungslos und 
die Ergebnisse wurden beim 
Energietag Baden-Württem-
berg am 19. September 2009 
auf dem Stadtwerkeareal vor-
gestellt.

Für Neubauten und Renovie-
rungen ist der Smart Meter 
ab 2010 Pflicht, alle anderen 
Verbraucher können freiwillig 
umrüsten. Damit können sie 
auch die zeit- und lastvariab-
len Tarife, die ab 30.12.2010 
eingeführt werden, nutzen. Sie 
als Kundin oder Kunde kön-
nen also zukünftig Energie und 
Kosten sparen, indem Sie ge-
zielt Verbrauch von der Hoch-
tarifzeit in die Niedertarifzeit 
verlagern.
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Moderate Preisanpassung 
für Strom zum 1. Januar 2010
Trotz erheblicher Preisschwank-
ungen auf dem Strommarkt haben 
die Stadtwerke Wertheim die Strom-
preise im Jahr 2008 und 2009 – wie 
den Kunden versprochen – konstant 
gehalten. „Hierdurch unterscheiden 
wir uns von anderen Anbietern“, 

so Wilfried Mayer. Für die Kunden 
bedeutete dies eine erhebliche 
Kostenentlastung. Doch aufgrund 
gesetz licher Verfahrensänderungen 
und der preislichen Entwicklung 
ist erheb liche Bewegung auf dem 
Strommarkt zu beobachten, die auch 
zu einer Bezugspreissteigerung von 
rund 1,55 Cent pro Kilowattstunde 

(brutto) führt. Die Stadtwerke Wert-
heim geben diese gestiegenen Be-
zugskosten jedoch nicht in vollem 
Umfang an ihre Kunden weiter, son-
dern nehmen nur eine moderate An-
passung der Strompreise um 1,19 
Cent pro Kilowattstunde (brutto) 
vor. Für den Kunden mit einem Ver-
brauch von 3.600 Kilowattstunden 

pro Jahr beträgt die Erhöhung da-
mit je nach Tarifart zwischen 5 % 
und 6 %.

Die allgemeinen Serviceleistungen, 
wie zum Beispiel bei Hausanschlüs-
sen, Freileitungsisolierungen, Betreu-
ung, Beratung usw., bleiben für Privat- 
und Gewerbekunden unverändert.

Moderate Preisanpassung für Strom zum 1. Januar 2010

Die Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadtwerke 
Wert heim GmbH und der 
Marktgemeinde Kreuz-
wertheim hat sich bestens 
bewährt. Dies bestätigte 
auch der einstimmige Be-
schluss des Gemeinde-
rates der Marktgemein-
de Kreuzwertheim, den 
Konzessionsvertrag über 
Lieferung und Betreuung 
der Stromversorgung mit 
den Stadtwerken Wert-
heim um weitere zwanzig 
Jahre zu verlängern.

Kreuzwertheim verlängert den Konzessionsvertrag bis 2031

Bei einem Konzessions-
vertrag genehmigt eine 
Kommune einem Versor-
gungsunternehmen, die 
Einwohner mit Strom zu 
versorgen und auf den 
Straßen, Wegen und Plätzen 
der Gemeinde Leitungen 
zu verlegen. Hierfür zahlen 
die Stadtwerke eine Kon-
zessionsabgabe. Insgesamt 
werden 110 km Leitungs-
netz und über 1800 Strom-
zähler in Kreuzwertheim 
betreut.Bild von links nach rechts:

Wilfried Mayer, Horst Fuhrmann 
(Bürgermeister Kreuzwertheim) 
und Reinhold Adelmann.
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Wenn man die Räume der 
Kanzlei Heidelmann Rechts-
anwälte betritt, glaubt man 
nicht, sich in einem Jahr-
hunderte alten, historischen 
Gemäuer zu befinden. Die 
Zimmer sind hell und top-
modern, warmes Holz ist mit 
gebürstetem Edelstahl kom-
biniert, an den weißen Wän-
den setzt moderne Kunst 
Akzente. „Unsere Kanzlei 
plante einen Umzug in neue 
Räume, zentral gelegen 
in der Innenstadt“, erzählt 
Rechtsanwältin Dr. Stefanie 
Boelck. „Mein Mann Carl-
Robert Kümpers und ich 
haben dann 
Ausschau nach 
einem geeig-
neten Objekt 
gehalten. Nach 
ca. 5 Monaten 
Suche haben 
wir und für die-
sen Gebäude-
komplex ent-
schieden. Es 
hat uns richtig 
wehgetan, eines 
der schönsten 
alten Häuser 
hier verfallen 
zu sehen. Wir 
haben eine Lö-
sung gesucht, wie wir den 
dreiteiligen Bau harmonisieren 
und durch sinnvolle Zu-
sammenlegung für die 
geplante Nutzung um-
gestalten können.“ Und 
diese Lösung wurde gefun- 
den – ein Glück, denn heute 
erstrahlt das bauliche Kleinod 
in neuem Glanz.

Der Gebäudekomplex zwi-
schen Eichelgasse und 
Wenzelplatz besteht aus 
drei Baukörpern. Der ältes-
te davon ist bereits im 16. 
Jahrhundert entstanden 
und wurde im Barock um-
gestaltet. Die spätbarocke 
Fassade zur Eichelgasse 
ist noch erhalten, ebenso 
das historische Treppen-
haus und Stuckelemente an 

den Decken. Die einzelnen 
Gebäude teile waren in recht 
unterschiedlichem Zustand, 
ein Teil war bereits entkernt, 
die Gebäude waren nur im 
Erdgeschoss miteinander 
verbunden. Da die Kanz-
lei das komplette erste Ge-
schoss nutzen wollte, muss-
te ein neuer Verbindungsbau 
zwischen den Baukörpern 
geschaffen werden. Das 
Dach dieses Baus bildet nun 
die Terrasse für eine der bei-
den Altstadtwohnungen, die 
in der 2. und 3. Etage ent-
standen. Im Erdgeschoss 
befindet sich auf ca. 130 qm 

ein Bio- und Naturkost- 
geschäft. Diese Mischnutzung 
für die Bereiche Dienstleis-
tung, Einzelhandel und Woh-
nen belebt in idealer Weise 
den zentralen Innenstadtbe-
reich. 

Neues Leben in der Altstadt
Die Revitalisierung der In-
nenstadt ist auch ein An-
liegen der Stadt Wertheim. 
Im Jahr 2005 initiierte die 
Stadtentwicklungs-Gesell-
schaft Wertheim das För-
derprogramm „Kernstadt 
Wertheim“, das die Bau-
kosten für Modernisierung 
und Instandsetzung von 
Innenstadtimmobilien bezu-
schusst: Gewerberaum mit 
25 %, Wohnraum mit 30 %. 
Das ist ein durchaus at-

traktiver Finanzierungsfak-
tor, mit dem Bauherren gut 
rechnen können. Dr. Boelck 
und Herr Kümpers haben 
bereits langjährige Erfah-
rung bei der Sanierung von 
Altbauten. Sie wissen, dass 
manche jedoch skeptisch 
gegenüber historischen Ge-
bäuden sind: „Viele meinen, 
man könne in alten Gebäu-
den moderne Wohnansprü-
che nicht umsetzen. Dass 
dies nicht der Fall ist, be-
weist das Bauobjekt in der 
Eichelgasse aufs Schönste.“ 
Und sie haben noch einen 
wichtigen Tipp für Bauher-
ren, die noch keine Erfah-
rung mit Altbauten haben: 
„Damit Sie den Aufwand 
und das Investitionsvolu-
men realistisch einschätzen 
können, sollten Sie die Sub-
stanz im Vorfeld von Fach-
leuten sorgfältig prüfen las-
sen. Wir haben das Objekt 
mit Bauplaner und Baulei-
ter gemeinsam geprüft und 
wussten genau, was auf uns 
zukommt. Wir haben wirk-
lich keinerlei Überraschung 
erlebt und alles hat genau 
so geklappt, wie es geplant 
wurde.“ Für Kanzleigründer 
Jochen Heidel mann ist das 
Büro mitten in der Altstadt 
auch ein Stück Lebensqua-
lität: „Es ist einfach schön, 
wenn man mittendrin ist. 
Die Wertheimer Altstadt 
hat einen ganz besonderen 
Charme. Wir sind hier ver-
wurzelt und für uns war es 
wichtig, mit unserem Enga-
gement diesen Charme le-
bendig zu halten.“ 

Die sensible 
Verbindung von Denkmal 
und modernem Anspruch
Das historische Baudenk-
mal ist als Ensembleteil 
und auch als Einzelobjekt 
denkmalgeschützt. Bei der 
Sanierung mussten die Auf-
lagen des Denkmalschutzes 
beachtet und sensibel mit 

den modernen 
Anforderungen 
an Wohnqualität 
und Energieeffi-
zienz verbunden 
werden. „Wir 
haben sehr gut 
mit den zustän-
digen Behörden 
zusammenge-
arbeitet,“ resü-
miert Stefanie 
Boelck, „sie ha-
ben uns wertvol-
le Tipps gege-
ben – das tolle 
Ergebnis zeugt 
von der produk- 
tiven Zusammenarbeit aller 
Beteiligten.“ Heizung und 
Sanitär sind komplett erneu-
ert, die Fenster entsprechen 
modernen Anforderungen, 
das Dach ist mit einer Zwi-
schensparrendämmung und 
einer Aufdachvolldämmung 
isoliert. Auch eine moderne 
Gasheizung wurde installiert: 
„Wir beziehen unseren Strom 
und unser Gas von den Stadt-
werken Wertheim“, ergänzt 
Jochen Heidelmann, „und wir 
haben auch die Empfehlun-
gen der Stadtwerke rund um 
das Thema Energie berück-
sichtigt.“ 

Individuell und mit 
allem Komfort
Das sanierte Anwesen ist 
ein echtes Schmuckstück 
geworden, in dem sich alle 
wohlfühlen. Durch die his-
torischen Bestandteile und 
die neuen Ausbauten sind 
viele reizvolle Kontraste 

und Nuancen entstanden: 
ein Innenfenster, das ein-
mal Außenfenster war, un-
terschiedliche Ebenen, 
die mit hinterleuchteten 
Glastreppen erschlossen 
werden, Stuckelemente, die 
Geschichte atmen. Das Er-
gebnis ist ein komfortables 
Objekt mit ganz eigenem 
Charakter. Für Dr. Boelck 
passen Haus und Kanzlei 
einfach perfekt zusammen: 
„Auch von unseren Mandan-
ten bekommen wir sehr viel 
positive Rückmeldung. Seit 
über 40 Jahren beraten wir 
Unternehmen auf dem Ge-
biet des Wirtschaftsrechts. 
Das individuelle Gebäude 
passt ideal zur Philosophie 
unserer Kanzlei, denn wir le-
gen Wert auf eine individu-
elle und maßgeschneiderte 
Rechtsberatung, die perfekt 
zu unseren Klienten passt.“ 

Frischer Wind in historischen Mauern

Auf einen Blick
Objekt: Anwesen Eichelgasse 22

Bauherr: Carl-Robert Kümpers

Bauplanung: Architekturbüro Bannwarth & Ludwig, Wertheim 

Bauleitung: Ingenieurbüro Haack, Wertheim

Innenausbau: Objekteinrichtungen Schwab, Bischbrunn

Infos zum Förderprogramm: Laufzeit bis 2013 / www.steg-wohnbau.de

Info‘s zur Energieberatung: Stadtwerke Wertheim, Alexander Börgmann 
E-Mail: a.boergmann@stadtwerke-wertheim.de, Telefon 0 93 42 / 909-166
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Die kalte Jahreszeit steht 
vor der Tür – mit Beginn 
der Heizsaison sollten Sie 
sich darüber informieren, 
ob Ihr Haus über Türen und 
Fenster, Fassade oder Dach 
eventuell kostbare Wärme 
nach außen entweichen 

lässt. Das geht ganz ein-
fach: Bei der Thermografie 
spürt eine Wärmekamera 
mittels Infrarotstrahlung die 
Stellen an der Hausfassa-
de auf, an denen Wärme 
verloren geht. Sie erhalten 
ein farbiges Bild, anhand 

dessen Sie genau erkennen 
können, wo die Schwach-
stellen liegen. Manchmal 
kann man schon mit kleinen 
Eingriffen Abhilfe schaffen, 
beispielsweise Fenster und 
Türen besser isolieren. 

Jetzt mit Thermografie die „Wärmelecks“ aufspüren

Vielleicht spielen Sie schon seit einiger Zeit 
mit dem Gedanken, Ihre Heizung auf Erdgas 
umzustellen oder ein Erdgasfahrzeug anzu-
schaffen. Dann könnte das Erdgas-Förderpro-
gramm der Stadtwerke Wertheim GmbH für 
Sie interessant sein. Wir unterstützen Ihr Vor-
haben, auf Erdgas umzusteigen, denn Erdgas 
ist der fossile Brennstoff mit dem geringsten 
Ausstoß an Schadstoffen. Es verbrennt fast 
rückstandsfrei und belastet die Umwelt weit 
weniger als andere Energieträger.

Sie können folgende  
Fördermöglichkeiten nutzen:
1.  Finanzierungshilfen bei der  

Anschaffung eines Erdgasfahrzeugs
a)  Umrüstung eines Fahrzeuges auf  

Erdgasantrieb 500,- €
b)  Anschaffung eines neuen  

Erdgasfahrzeuges 500,- €
c)  Tankzuschuss (einmalig) 200,- €
d)  Werbungsaufdruck mit  

Erdgaswerbung 250,- €
e)  Werbungsaufdruck für das  

zweite Jahr 150,- €
f)  Werbungsaufdruck für das  

dritte Jahr 150,- €

2.  Finanzierungshilfen bei der Umstellung 
einer Heizungsanlage auf Erdgas

Wer sich im Versorgungsgebiet der Stadtwer-
ke zur Umstellung seiner Heizungsanlage auf 
Erdgas entschließt, kann zwei Fördermöglich-
keiten in Anspruch nehmen:
a)  Darlehen 

Betrag: bis 5.000,- € 
Zinssatz: 3 % 
Laufzeit: 5 Jahre

b)  Günstige Gas-Hausanschlusskonditionen
Fortfall des Baukostenzuschusses bei der 
Hausanschluss-Erstellung für Tarifkunden. Bei 
einem Einfamilien-Wohnhaus sind dies z. Zt. 
325,- € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer.

3. Serviceleistungen für den  
rationellen Energieeinsatz
Über die Finanzierungshilfe nach Ziff. 1 und 2 
hinaus bieten wir weitere Serviceleistungen 
und Fördermöglichkeiten:
a)  Unterstützung bei der Auslegung bzw. Um-

stellung der Heizungsanlagen
b)  Beratung über die technischen und bauli-

chen Maßnahmen im Haus
c)  Beratung über die verschiedenen Heizsys-

teme mit System-Empfehlung
d)  Hilfestellung bei der Überprüfung der An-

gebote und der Vertragsvergabe
e)  Förderung eines mit Erdgas betriebenen 

Klein-BHKWs mit 5 % der Anschaffungs-
summe, höchstens jedoch 1.000,- €/Objekt

Ein Umstieg auf Erdgas lohnt sich also in 
mehrfacher Hinsicht: Sie sparen Kosten und 
tun etwas Gutes für unsere Umwelt. Da das 
Förderprogramm in dieser Form zum 31. De-
zember 2009 ausläuft, heißt es, rasch zuzu-
greifen. Gefördert wird im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel und die Anträge werden 
nach dem zeitlichen Eingang bearbeitet.

Wenn Sie mehr über unser Förderprogramm wis-
sen möchten, können Sie sich jederzeit an Ale-
xander Börgmann wenden – er gibt Ihnen gerne 
Auskunft, wie Sie die Förderung beantragen kön-
nen: Telefon 0 93 42 / 909-166 oder per E-Mail: 
a.boergmann@stadtwerke-wertheim.de

Tipps + Tricks
Wenn es draußen kälter wird, die Blätter sich bunt 
färben und die Tage kürzer werden, beginnt die ge-
mütliche Zeit zuhause. Wir geben Ihnen Tipps, wie 
Sie wohlig warm wohnen können und dabei dennoch 
sparsam mit Energie haushalten.

Energiespartipps für Heizungen
Hier sind es oft nur einige Handgriffe, die schon  
Wirkung zeigen:

•  Achten Sie darauf, dass Ihre Heizkörper nicht durch 
Vorhänge oder direkt davor platzierte Möbel ver-
deckt werden, damit sich die Wärme ungehindert 
im Raum verteilen kann. Auch Verkleidungen oder 
montierte Handtuchstangen zum Trocknen von Wä-
sche können bis zu 20 Prozent Wärme schlucken.

•  Frische Luft ist auch im Winter wichtig für ein ge-
sundes Raumklima. Lüften Sie mehrmals täglich 
nur wenige Minuten lang bei weit geöffnetem Fens-
ter und stellen Sie solange das Thermostatventil am 
Heizkörper ab.

•  Sorgen Sie für ausreichend gedämmte Fenster und 
Türen und schließen Sie nachts Rollläden und Vor-
hänge, damit die Wärmeverluste durchs Fenster 
verringert werden. 

•  Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, da die Luft 
die gleichmäßige Zirkulation verhindert. Nur dann 
arbeiten die Heizkörper mit optimaler Leistung. 

•  Bringen Sie ein modernes Thermostatventil am 
Heizkörper an, das den Heizkörper automatisch 
abschaltet, wenn die gewünschte Raumtemperatur 
erreicht ist und erst dann wieder anschaltet, wenn 
die Temperatur gesunken ist. 

•  Während der Übergangszeit können Sie ganz einfach 
die Vorlauftemperatur des Heizwassers senken. 

•  Ein moderner Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel kommt mit bis zu 40 Prozent weniger Ener-
gie aus als eine veraltete Heizungsanlage. Der Nut-
zungsgrad einer Heizung mit Brennwertkessel und 
effizienter Pumpe liegt zwischen 100 und 105 %. 
Durch einen vom Fachmann durchgeführten Hei-
zungscheck können Sie auch ohne große Umbau-
ten die alte Heizungsanlage optimieren.

Die Stadtwerke Wertheim bieten in Zusammenar-
beit mit erfahrenen Partnern einen Wärmecheck mit 
ausführlicher Erläuterung bereits ab 115,00 Euro 
an. Die Thermografie hilft Ihnen, Schwachstellen aufzu-
decken und zu beheben und dadurch dauerhaft nicht nur 
Kosten, sondern auch Energie zu sparen.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Energie- 
berater Alexander Börgmann, Telefon 09342 - 909 166

Energiesparen leicht gemacht
Die aktuellen Konditionen unseres Energiespar-Förderprogramms 
sind noch bis zum 31. Dezember 2009 gültig
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Die Familie ist hier, die Freun-
de, vielleicht der Verein – viele 
junge Menschen wünschen 

sich einen Ausbildungsplatz, 
der nahe an ihrem Wohnort 
ist. So auch Stephan Merz 
(1. Bild, rechts). Nachdem 
er erst eine Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker Fach-
richtung Rohrsystemtech-
nik absolvierte, startete er 
im September 2009 seine 
zweite Ausbildung zum Elek-
troniker für Energie und Ge-

bäudetechnik. Mit diesem All-
round-Wissen ausgestattet, 
kann Stephan Merz sämtli-

che Arbeiten im Strom-, Gas- 
und Wassernetz erledigen. 
Ihm war es wichtig, einen 
heimischen Ausbildungsplatz 
zu finden, mit einem guten 
Betriebsklima und einem ab-
wechslungsreichen Aufga-
bengebiet. So kam er zu den 
Stadtwerken Wertheim. Sein 
Kollege Daniel Schulz (1. Bild, 
links), der bei uns die gleiche 

Ausbildung absolviert, sieht 
das ähnlich: „Ich finde es toll, 
dass wir viel an der frischen 
Luft sind und außergewöhn-
liche Arbeiten erledigen, an-
ders als ein „normaler“ Elek-
troniker. Da das Arbeitsklima 
richtig nett ist, fühlt man sich 
gleich integriert.“
Tobias Kratschmann  (2. Bild, 
links) ist bereits ein erfahrener 
Gas- und Wasserinstallateur. 
Im September 2009 hat er bei 
den Stadtwerken eine Um-
schulung zum Industriekauf-
mann begonnen. Für ihn ist 
das die perfekte Ergänzung 
zu seiner bisherigen Tätig-
keit: „So kann ich mein prak-
tisches technisches Wissen 
mit kaufmännischem Know-
how ideal kombinieren.“

Auch für Diana König (2. Bild, 
rechts) ist es die Mischung 
von Theorie und Praxis, die 
sie besonders anspruchsvoll 
findet. Die gelernte Bank-
kauffrau, die seit September 

2008 bei den Stadtwerken 
Wertheim ist, absolviert ge-
rade ein berufsbegleitendes 
Studium an der Berufsaka-
demie Mosbach zum Ba-
chelor of Arts BWL: „Ich 
finde es spannend, dass 
theoretische Zahlenanalysen 
und praktische Anwendun-
gen bei dieser Ausbildung so 
eng miteinander verbunden 
sind.“ Bei den Stadtwerken 
Wertheim fühlt sie sich gut 
aufgehoben, denn in einem 

mittelständischen Unterneh-
men wie unserem kann man 
durch persönliches Engage-
ment viel bewegen.

Durch die Ausbildung im 
eigenen Haus sichern die 
Stadtwerke Wertheim die 
Qualität der Leistung, die 
von Generation zu Genera-
tion weitergeben wird und 
immer auf dem neuesten 
Stand bleibt.

Der Blick hinter die Kulissen

Versorgungssicherheit wird 
groß geschrieben 
Erneuerung in Wertheim-Wartberg, Salon-de-Provence-Ring

Sie stehen unter der Du-
sche und plötzlich gibt es 
kein Wasser mehr? Ein 
Wasserrohrbruch kann Un-
annehmlichkeiten und im 
schlimmsten Fall auch grö-
ßere Schäden verursachen. 
Am Salon-de-Provence-Ring 
hatten sich vermehrt Was-
serrohrbrüche ereignet. Der 
Grund dafür waren die früher 
für Rohrleitungen verwende-
ten Materialien, die über die 
Jahre zu Korrosionsschäden 
führten. Wir haben diese 
Leitungen nun erneuert und 
durch neue Rohrleitungen 
ersetzt, die den aktuellen, 
hohen Standards entspre-
chen. Zusätzlich wurden 3 
neue Hydranten installiert. 
Dadurch wurde die Versor-
gungssicherheit nachhaltig 
erhöht.
Auch die bestehenden Fern-
wärmeleitungen wurden 
erneuert und durch erhöht 
gedämmte Fernwärmelei-

tungen, sogenannte Kunst-
stoffmantelrohre, ersetzt. 
Dadurch wurde die Wärmeef-
fizienz deutlich optimiert und 
die zuverlässige Versorgung 
weiterhin sichergestellt.
Die Baumaßnahmen dauer-
ten von Juli bis September 

2009 an. Für die Erneue-
rung der Wasserversorgung 
investieren die Stadtwer-
ke 105.000 Euro, für die 
neue Fernwärmeversorgung 
195.000 Euro. Wir sorgen 
dafür, dass Sie immer gut 
versorgt sind.

Als Geschichte lebendig 
wurde: Das Festjahr 
„1000 Jahre Kreuzwert-
heim“ geht zu Ende
Wir schreiben den 22. Okto-
ber 1009: König Heinrich II. 
verleiht der Siedlung Werd-
heim das Marktrecht, also 
die Erlaubnis, regelmäßig 
Märkte abzuhalten – eine 
wichtige Vor-
aussetzung für 
die städtische 
En tw ick lung . 
Auf den Tag ge-
nau 1000 Jahre 
später gedenkt 
Kreuzwertheim, 
der ursprüngli-
che Siedlungs-
kern am Main, 
des historischen 
Ereignisses: Am 
Marktkreuz wird 
die Marktrechtsurkunde ver-
lesen und auf dem anschlie-
ßenden Jubiläumsabend 
wird die neue Ortschronik 
vorgestellt. Das Fest am 22. 
Oktober war der feierliche 

Höhepunkt eines ganzen 
Jahres voller Jubiläumsver-
anstaltungen, das sich nun 
seinem Ende zuneigt. Im 
Dezember wird es dann rich-
tig vorweihnachtlich, wenn 

am Nikolaus-
Wochenende 
(5. und 6.12.) 
der romanti-
sche Weih-
n a c h t s m a r k t 
am Kirchplatz 
seine Besucher 
verzaubert. Mit 
dem Jahresab-
schlusskonzert 
des Männerge-
sangsvereins 
und der Feu-

erwehrkapelle Röttbach im 
Fürstin-Wanda-Park findet 
das Jubiläumsjahr seinen 
offiziellen und festlichen 
Ausklang.

Wenn es im Winter schön 
warm bei Ihnen ist, wenn 
klares sauberes Wasser aus 
dem Hahn fließt und wenn 

abends die Lampen leuch-
ten, dann steht dahinter ein 
Unternehmen, in dem enga-
gierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dafür sorgen, 
dass alles läuft. Über 60 
Menschen arbeiten bei der 
Stadtwerke Wertheim GmbH. 

Wer aber sind die Männer 
und Frauen, die hinter all 
den Aufgaben stecken? Wir 
möchten sie Ihnen heute und 

in den kommenden Ausga-
ben unserer Zeitung vorstel-
len. Den Anfang machen wir 
mit unserem „Nachwuchs“.

Praxiswissen, Theorie und Spaß an der Arbeit
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Der neue Silvestria-Waldseilgarten
Erleben Sie die Natur mal aus einer ganz anderen Perspektive

Geschicklichkeit und Kon-
zentration sind gefragt, 
wenn man sich beim Klet-
tern durch den Hindernis-
parcours aus Seilen, Stahl- 
kabeln, Brücken und Bäumen 
in luftiger Höhe von Baum 
zu Baum oder von Plattform 
zu Plattform bewegt. Dabei 
ist man jedoch jederzeit gut 
gesichert, so dass man die 
neue Perspektive hoch oben 
in den Wipfeln der Bäume 
rundum genießen kann. Der 
Parcours bietet sieben Stre-
cken mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden, so 
dass sich auch die Kleinen 
schon im Klettern üben kön-
nen – ein gutes Training, um 
Körperbeherrschung, Mut 
und Selbstbewusstsein zu 
steigern. Der Waldseilgar-
ten, bei dem Übungen und 
Hindernisse in 1 m bis 12 m 
Höhe zu bewältigen sind, ist 

harmonisch in die Natur ein-
gefügt, ohne die Bäume zu 
beschädigen. Sportlichkeit 
und Naturliebe können hier 
also Hand in Hand gehen. 
Und wer vom konzentrierten 
Klettern hungrig oder durs-
tig geworden ist, kann sich 
im Waldbiergarten bei einem 
kleinen Imbiss stärken.

Der Silvestria-Waldseilgar-
ten – übrigens der erste Wald-
seilgarten des Bergsport-
ausrüsters Salewa – liegt in 
Wertheim-Dertingen, direkt 
neben dem FOC-Center 
Wertheim Village und in der 
Nähe des ExPOCAMPs – 
Europas größter Aussteller 
für Caravans & Reisemobile. 
Geöffnet ist der Kletter-
garten Montag bis Freitag 
von 12:00 Uhr bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit (max. 
20:00 Uhr) und am Sams-

tag, Sonntag und Feiertag 
von 10:00 Uhr, ebenfalls 
bis Einbruch der Dunkelheit 
(max. 20:00 Uhr). Die Ein-
trittspreise liegen zwischen 
5 Euro pro Kleinkind und 20 
Euro pro Erwachsenem. Für 
Gruppen und Familien gibt 
es Ermäßigungen. Wer noch 
in diesem Jahr den Kletter-
garten besuchen möchte, 
sollte sich aber beeilen, 
denn die Saison endet am 
29. November. 

Unser Tipp: Weihnachten 
steht vor der Tür! Wenn Sie 
sich selbst oder anderen 
etwas Originelles schenken 
möchten: Ab sofort sind die 
Jahreskarten und Gutschei-
ne für die Saison 2010 im 
Waldseilgarten erhältlich.

Weiter Infos unter 
www.silvestria-waldseilgarten.de

Hochspannung
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Kinderecke

Mach mit – es warten tolle Preise auf Dich!

1. Preis:  Eine Schülerjahreskarte für das Freibad
2.  Preis:  Ein Kinogutschein über 15,- Euro
3. Preis:  Überraschungspreis

Bitte ausschneiden und einsenden oder faxen an:

Stadtwerke Wertheim GmbH
Redaktion - Hochspannung
Mühlenstraße 60
97877 Wertheim
Fax: 09342/909-202.

Name ______________________________________________

Adresse  ____________________________________________ 

_____________________________________________


Trage hier Deinen Namensvorschlag ein:

_________________________________________

IMPRESSUM

Ist er nicht putzig, unser kleiner Freund! Mit ihm wirst Du 
in den kommenden Ausgaben unserer Zeitung viel Spaß 
haben, denn er wird Dir schlaue Tipps geben und Dich 
mit spannenden Rätseln und Aufgaben unterhalten. Aber 
er ist ein kleines bisschen traurig, denn er hat noch gar 
keinen Namen. Kannst Du ihm helfen? Denk Dir einen 
schönen Namen für unseren Freund aus, schreib ihn auf 
eine Postkarte und schicke die Karte an die Stadtwerke. 
Oder schicke uns Deinen Namensvorschlag per E-Mail: 
info@stadtwerke-wertheim.de Unter allen Einsendungen 
und E-Mails verlosen wir tolle Preise. Einsendeschluss 
ist der 31. Dezember 2009.

Pfiffiger Name gesucht!

Einsendeschluss ist der 31.12.2009



S TA D T W E R K E  U N D  B Ä D E R8

Auch in diesem Jahr kön-
nen unsere Kundinnen und 
Kunden wieder die Möglich-
keit nutzen, ihre Zählerstän-
de selbst abzulesen. Dieser 
erstmals 2007 angebotene 
Service erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit und wird 
gerade von Berufstätigen 

gerne genutzt. Die Daten 
für 2009 können ab 13. No-
vember über das Internet 
an die Stadtwerke gemeldet 
werden. Das geht ganz ein-
fach: Auf unserer Homepage 
www.stadtwerke-wertheim.
de ist direkt auf der Startsei-
te ein Link eingebunden, der 

auf die selbsterklä-
rende Ableseseite 
führt. Sie benötigen 
nur Ihren Namen, Ihre 
Kundennummer, Ihre 
Zählernummer (diese 
finden Sie auf der letzten 
Jahresabschlussrech-
nung) und die abgelese-
nen Stände. Die nicht stich-
tagsgenaue Ablesung wird, 
wie bisher auch, von den 
Stadtwerken zum 31.12.2009 
hochgerechnet. Dieser kos-
tenlose Online-Service ist bis 
zum 12.12.2009 aktiv. Wer 
die Daten nicht online, son-
dern per Post übermitteln 
möchte, kann dazu die Able-

sekarten nutzen, die ab dem 
23.11.2009 verschickt wer-
den. Die Ablesekarte kann 
per Post oder per Fax unter 
der Nummer 0681/587-5011 
bis zum 12.12.2009 zurück-
geschickt werden.
Wer möchte, kann die Karte 
natürlich auch direkt bei den 

Stadtwerken einwerfen. Für 
Rückfragen und weitere In-
formationen steht Ihnen Katja 
Hildenbrand unter der Tele-
fonnummer 09342/909-164 
gerne zur Verfügung.

Wasserratten lieben das 
Freibad in den Christwiesen

Was wäre der Sommer ohne 
Badespaß! Mit einem Be-
sucherzuwachs von 10 % 
und einer Umsatzsteigerung 
von 20 % ging die Freibad-
saison 2009 erfolgreich zu 
Ende. Insgesamt wurden fast 
75.000 Badegäste gezählt – 
Top-Tag war der 20. August 
mit 3.424 Besuchern. Das 
zeigt, wie beliebt das Freibad 
in Bestenheid bei Alt und 
Jung ist. Im Juli 2004 haben 

die Stadtwerke Wertheim die 
Betriebsführung der Bäder-
gesellschaft übernommen 
und seitdem sorgen sie ge-
meinsam mit dem Schwimm-
badteam dafür, dass all die 
Wasserratten aus Wertheim 
und der Umgebung auf ihre 
Kosten kommen. In diesem 
Jahr wurde das Freizeitver-
gnügen noch durch die Ins-
tallation einer festen Basket-
ballanlage erhöht und das 
Baden durch den Einbau 
einer Einstiegstreppe ins Be-
cken erleichtert. 

Die vielen zusätzlichen An-
gebote und Veranstaltungen 
erfreuten sich eines regen 
Zuspruchs. Das 12-Stun-
den-Schwimmen der DLRG 
verzeichnete einen neuen 

Teilnehmer- und Besucherre-
kord, Aquafitnessgymnastik 
und Kraulkurse waren gut be-
sucht. Ein besonderes High-
light war der Wellnessabend, 
bei dem ca. 150 Gäste trotz 
des regnerischen Wetters ihre 
Freude hatten. Von 20.00 bis 
24.00 Uhr konnten die „wet-
terfesten“ Badegäste mit 
allen Sinnen genießen – bei 
Fackelschein ihre Bahnen im 
Wasser ziehen, sich mit Hot-
Stone- oder Schokoladen-
massage verwöhnen lassen 
oder im Schwimmbadbistro 
sommerliche Häppchen und 
Drinks genießen. 

Am 13. September ende-
te die Freibadsaison. Aber 
kein Grund zur Traurigkeit: 
Schwimmbegeisterte können 

sich seit dem 13. Oktober im 
Hallenbad am Dietrich-Bon-
hoeffer-Gymnasium austo-
ben. Ein attraktives Kursan-
gebot wie Babyschwimmen, 
Anfängerschwimmen für 
Kinder oder Erwachsene 
und Aquafitness bietet für 
jeden etwas. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter:  
www.schwimmbad-wertheim.de

Das Hallenbad ist 
am Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag von 
15.00-19.00 Uhr 
sowie am Samstag 
und Sonntag von  
8.00-13.00 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten 
Hallenbad

SERvICE

Wenden Sie sich bei 
Störungen bitte an 
die Mitarbeiter der 
Störungs stelle. Sie  
helfen Ihnen weiter. 

Stromversorgung
Tel.: 09342 / 909 101

Erdgas und Trink-
wasser
Tel.: 09342 / 909 102

Wärmeversorgung
Tel.: 09342 / 909 103

Unser 
Störungs-
dienst –  
Im Notfall 
zur Stelle



Tag und Nacht –  
24 Stunden rund  
um die Uhr.

Ihre Ansprechpartnerin 
bei Fragen rund um das 
Thema Abrechnungen:
Katja Hildenbrand

Telefon: 09342/909-164

Zählerselbstablesung startet in Kürze


