
er in diesen Tagen an der Hauptverwaltung 
der Stadtwerke Wertheim vorbeifährt, 
wird sich vielleicht über ein Transparent 

mit der Aufschrift „E-Provider“ gewundert haben. 
Der eine oder andere Passant wird sich gefragt 
haben: Was soll denn der 
Hinweis darauf, dass hier 
Elektrizität verkauft wird?
Doch das Plakat verweist 
auf eine bundesweit bislang 
einzigart ige Kooperation 
zwischen den Stadtwerken 
Wertheim und Storck Bicycle, 
dem Produzenten hochwertiger 
Fahrräder. „Die Idee einer Zusammenarbeit ist bei 
einer gemeinsamen Fahrradtour geboren worden“, 
erklären die beiden Geschäftsführer Thomas Beier 
und Markus Storck. „Kein anderer Fahrradhersteller 
betreibt eine so konsequente Modellpflege und 
präsentiert so ausgereifte Produkte, die nie 
veralten“, schwärmt Beier von den Storck-Bikes, 
die sich besonders durch das integrierte System 

und niedriges Gewicht auszeichnen. (Nähere 
Informationen zu dem Hersteller der Highend-Bikes 
finden Sie auf Seite 3.)
Deshalb habe er alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um das exklusive Angebot für Stadtwerke-Kunden 
gemeinsam mit Storck anbieten zu können. 

„Dafür waren eine ganze 
Reihe von kaufmännischen 
und juristischen Vorarbeiten 
notwendig“, so Beier, der strahlt, 
wenn er über den gelungenen 
Coup berichtet. „Main-Tauber-

E-Bike-Strom“ nennt sich der Stromliefervertrag, 
den Interessenten ab der Eröffnung des Bike-
Stores im Gewerbegebiet „Almosenberg“ vor Ort 
abschließen können.
„Unsere Stromkunden können sich eines von 

acht E-Bikes aus dem Storck-
Angebot aussuchen und zahlen 
für die Bikes eine monatliche 
Leasinggebühr ab 79 Euro“, 
konkretisiert Thomas Beier 
das einzigartige Angebot. 
„Die angebotenen Räder 
vereinen unsere Erfahrung im 
Rahmenbau mit modernster 

E-Motorentechnologie“, erklärt Markus 
Storck und ergänzt: „Dabei treffen 
hochwertige, ausgereifte Carbon-
Rahmen mit herausragenden 
Fahreigenschaften auf die 
Spitzentechnologie der 
führenden Antriebs-
spezial isten und 

g e m e i n s a m 
mit den Stadtwerken 

Wertheim setzen  wir neue Standards in Sachen 
E-Mobilität.“
„Nach vier Jahren, so lange läuft normalerweise 
der Leasingvertrag, kann der Stadtwerke-Kunde 
das Fahrrad entweder zu einer fest vereinbarten 
Ablösesumme übernehmen oder einfach 
zurückgeben und eventuell ein neues Bike leasen“, 
beschreibt Beier das Vorgehen.
Storck Bicycle wird Anfang Juli im Gewerbegebiet 
„Almosenberg“ in Wertheim-Bettingen seinen 
fünften Store in Deutschland und den 17. weltweit 
eröffnen. Die Main-Tauber-Stadt reiht sich damit in 

W

eine illustre Kette von Metropolen wie Düsseldorf, 
München, Bangkok, Johannesburg, London, Manila 
und Seoul ein, in denen die Premiummarke, die 
ihren Hauptsitz in Idstein im Taunus hat, bereits 
eigene Storck-Stores betreibt.           
   Weiter Seite 3 

ie Kraft der Sonne 
gemeinsam konsequent 
nutzen: Die Stadtwerke 

Wertheim und Dr. Clemens 
Bloß kooperieren künftig bei 
umweltfreundlicher Energie-
erzeugung. „Die Sonne ist die 
Urquelle aller auf der Erde 
vorhandenen Energie und ihr 
Potenzial ist unerschöpflich“, 
erklärt Stadtwerke-Geschäfts-
führer Thomas Beier. Gerade 
vor dem Hintergrund des 
drohenden Klimawandels und 
der Endlichkeit der natürlichen 
Energieressourcen komme der 
konsequenten Nutzung dieses 
Potenzials eine große Bedeutung 
zu, ist er sich mit Bloß einig.

D
Solarstrom-Partner für Wertheim

Die bessere Nutzung der Sonnenenergie ist eines 
der Leuchtturmprojekte des Klimaschutzkonzepts 
im Main-Tauber-Kreis, das 2018 vom Kreistag 

verabschiedet wurde. Unterstützt von mehreren 
Sponsoren, zu denen auch die Stadtwerke 
Wertheim zählen, möchte der Kreis neben 
dem Ausbau der Sonnenenergie auch die 

Energieeinsparungspotenziale besser nutzen und 
fördern. 
„Eigentlich war in den nächsten Wochen eine 
Veranstaltung in Wertheim geplant, in der Dr. Bloß 
alle interessierten Wertheimer, Freudenberger 
und Kreuzwertheimer über die Möglichkeiten der 
Photovoltaik informieren sollte“, erklärt Stadtwerke-
Prokurist Michael Berthold. Wegen der Corona-
Krise mussten die Planungen leider erst einmal auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden. „Sobald es 
möglich ist, werden wir den Vortrag nachholen“, 
verspricht er. 
Dr. Bloß werde die Zuhörer dabei unter anderem 
darüber informieren, wie lohnend die Investition 
in eine Photovoltaikanlage auch bei sinkenden 
Einspeisevergütungen sein kann. So könne die 
regenerativ gewonnene Energie ein zentraler 
Baustein der Mobilitätswende werden, indem sie 
zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs genutzt wird, 
nennt Berthold nur ein Beispiel.
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ereine und deren regionale Projekte 
zu untersützen ist schon immer ein 
großes Anliegen der Stadtwerke“, erklärt 

Geschäftsführer Thomas Beier. Damit zeige man 
die enge Verbindung mit der Region und schaffe 
einen weiteren finanziellen Freiraum für die 

iebe Leserinnen und Leser,

wir erleben gerade eine Zeit größter Unsicherheit. 
Die Sorge um die Gesundheit der Menschen und die 
aktuellen Schutzmaßnahmen haben unseren Alltag 
vollkommen auf den Kopf gestellt: Die Innenstädte 
sind leer, Veranstaltungen werden abgesagt und 
die sozialen Kontakte müssen auf ein Minimum 
eingeschränkt werden. 
Eines ist jedoch sicher: Die Stadtwerke Wertheim stehen 
weiterhin an der Seite ihrer Kunden und versorgen 
sie bestmöglich. Um die Versorgungssicherheit 
auch in der aktuellen 
Notsituation weiterhin 
gewährleisten zu können, 
hat unser Krisenstab in 
regelmäßigen Sitzungen 
einen Stufen-Notfallplan aufgestellt, mit dem 
wir für alle Eventualitäten gut gerüstet sind, wie 
beispielsweise der ausführliche Bericht über unseren 
Bereitschaftsdienst zeigt. 
Eine der vordringlichsten Aufgaben ist, dass die 
erforderlichen Personalkapazitäten für einen 
ordnungsgemäßen Betrieb unserer Anlagen jederzeit 
verfügbar sind. Deshalb gilt es das Ansteckungsrisiko 
für unsere Mitarbeiter zu minimieren. Darum hatten 
wir verstärkte Hygienemaßnahmen eingeführt, 

Dienstreisen eingeschränkt sowie unser Kundencenter 
für den allgemeinen Publikumsverkehr weitgehend 
geschlossen.
Unsere Kunden und Mitarbeiter haben für alle 
notwendigen Maßnahmen viel Verständnis gezeigt 
und uns unterstützt. Dafür möchte ich mich bei Ihnen 
herzlich bedanken und versichere Ihnen: Wir 
werden Ihnen auch weiterhin treu zur Seite 
stehen, die Versorgungssicherheit mit Strom, 
Gas, Wasser und Fernwärme gewährleisten 
und, wenn es wirtschaftlich einmal eng wird, 
passende Lösungen für Sie finden. Darauf 
gebe ich Ihnen mein Wort.
In unserer aktuellen „Hochspannung“ 
haben wir nicht nur Themen aufgegriffen, 
die sich mit der Versorgungssicherheit 
beschäftigen. Besonders möchte ich 
Ihnen unser Titelthema ans Herz legen. 

Mit der Eröffnung 
des Storck-Shops 
im Gewerbegebiet 
„Almosenberg“ in 
Bettingen beginnen 

wir eine bundesweit bislang einmalige Kooperation 
mit der Fahrrad-Premiummarke „Storck“. Dank eines 
überzeugenden Finanzierungskonzepts bieten wir 
den Stadtwerke-Kunden exklusiv die Möglichkeit zu 
bezahlbaren Konditionen an ein Luxusrad zu kommen.
Daneben kommen in dieser „Hochspannung“ auch 
die „Alltagsthemen“ nicht zu kurz. Wir informieren 
Sie über neue und langjährige Mitarbeiter und unser 
soziales Engagement, das wir auch in schwierigen 
Zeiten aufrechterhalten. Besonderes Interesse 

Es geht mit E-Power 
weiter voran

Wir unterstützen die Aktion Regenbogen gern

L

V

eit Mitte Mai können sich Kunden der 
Stadtwerke Wertheim für das neue Kunden-
Onlineportal registrieren und zahlreiche 

Funktionen und Vorteile bequem und einfach 
rund um die Uhr nutzen. „Wer sich registriert 
kann viel Zeit sparen und uns von Zuhause aus 
Veränderungen mitteilen“, bringt der Leiter des 
Stadtwerke-Kundencenters Jürgen Seubert die 
Vorteile auf eine Kurzformel. 

Die Registrierung ist kinderleicht: Einfach über den 
Menüpunkt „Kunden-Login“ auf der Stadtwerke-
Homepage www.stadtwerke-wertheim.de mit 
Kundennummer und Zählernummer als User 
registrieren und später mit den individuellen 
Zugangsdaten jederzeit einloggen.
„Wer sich registriert hat, kann dann auch außerhalb 
unserer Öffnungszeiten auf seine Kundendaten 
zugreifen und sie verwalten“, erklärt Seubert. 
Außerdem können Kunden die günstigen Strom- 
und Gasvertragsangebote der Stadtwerke Wertheim 
jederzeit nutzen und bequem online abschließen, sagt 
der Kundencenter-Leiter, der als weitere Vorteile die 
Möglichkeit nennt, Zählerstände selbst zu übermitteln 
und jederzeit alle Abrechnungen einzusehen.

Online-Service für Stadtwerke-Kunden

S

Organisationen. Doch nicht nur die Geschäftsleitung 
sondern auch die Mitarbeiter des Energieversorgers 
setzen sich für andere ein.
„Bei den Weihnachtsfeiern der letzten beiden Jahre 
wurden insgesamt knapp 1.000 Euro gesammelt“, 
berichtete der Geschäftsführer und gab gleichzeitig 

bekannt, dass das Unternehmen 
diesen Betrag 
auf 1.500 Euro 
aufstockt. Den 
Scheck nahm 
Brigitte Gläser, Vorstandsmitglied 
der Aktion Regenbogen, bei einem 
Besuch in der Verwaltung der 
Stadtwerke entgegen. 
Der Betriebsrat des Energieversorgers 
organisiert bei der jährlichen 
Weihnachtsfeier traditionell diverse 
Spiele und Aktionen. Um daran 
teilnehmen zu können erwerben 
die Mitarbeiter Spielscheine. Die 

„Angefangen von der Meldung eines Umzuges, bis 
hin zur Änderung von Adressdaten oder einer neuen 
Bankverbindung kann der Nutzer des Onlineportals 
zukünftig alle seine persönlichen Daten, wie Festnetz- 
oder Mobilfunknummer und 
E-Mail-Adresse, erfassen“, 
nennt der Kundencenter-
Leiter weitere Vorteile. Nicht zuletzt könne man die 
monatlichen Abschlagszahlungen an sich ändernde 

Lebenssituationen anpassen. 
„Das nenne ich Service in 
seiner komfortabelsten Art“, 
schwärmt Seubert.
Es besteht zudem die 
Möglichkeit, sich eine 
Kontoübersicht sowie 
per Schaubild die 
Verbrauchszahlen der 
letzten Jahre anzeigen zu 
lassen. Über den Menüpunkt 
„Kontakt“ ist es außerdem 
möglich, eine Nachricht an 
das Kundencenter zu senden 
und sich von dort auch alle 

Dokumente in die so genannte „Postbox“ stellen zu 
lassen. 
„Der Kunde kann dann alle Kontakte und Schreiben 
zu uns und von uns jederzeit nachvollziehen“, 
beschreibt Seubert die Tatsache, dass man Zuhause 
keine Briefe mehr in Ordnern ablegen muss, sondern 
jederzeit Zugriff auf den gesamten Schriftwechsel 
über das Kundenportal der Stadtwerke hat. Es 
gebe noch viele denkbare neue Funktionen und 
Anzeigemöglichkeiten, sagt Seubert und kündigt 
an, dass diese laufend modifiziert und angepasst 
werden.
Wer bei der Anmeldung zum Kundenportal 
besonders schnell ist, kann sich über eine Gutschrift 
freuen, kündigt der Leiter des Kundencenters an: 

Erlöse werden von Jahr zu Jahr an verschiedene 
gemeinnützige Organisationen in und um Wertheim 
gespendet. 
„Da die Kollegen wissen, dass der Erlös zu 100 
Prozent weitergegeben wird, erwerben sie oft 
mehr als nur einen Spielschein“, berichtet der 
Betriebsratsvorsitzende Holger Weis. Einvernehmlich 

entschieden sich die 
rund 70 anwesenden 
Mitarbeiter dazu, den 
Betrag an die Aktion 

Regenbogen in Wertheim zu spenden.
„Durch ihre Spende unterstützen die Stadtwerke 
und ihre Mitarbeiter leukämie- und tumorkranke 
Kinder und deren Eltern. Der Spendenbetrag wird 
dabei ebenfalls zu 100 Prozent weitergegeben“, 
erklärte Brigitte Gläser. Die Spenden fließen unter 
anderem in die Krebsforschung und die Stationen 
der Uni-Klinik Würzburg. Darüber hinaus würden 
Geräte, Software und Personalkosten in der T-Zell-
Forschung finanziert. 

„Die ersten 250 Kunden, die sich registrieren, 
erhalten eine Gutschrift auf ihre Strom- oder 
Gasrechnung von zehn Euro.“ Außerdem wird 
unter diesen ersten 250 Anmeldungen ein ganz 

besonderer Hauptpreis 
verlost. „Der Gewinner 
erhält für den Zeitraum 

eines Jahres seinen Strom kostenlos geliefert“, 
sagt Seubert.

„Die Kollegen wissen, dass 
alles zu 100 % ankommt“

verdient auch das neue Kunden-Onlineportal, 
das Ihnen vielfältige Informationsmöglichkeiten 
sowie die Chance gibt, Ihre persönlichen Daten bei 
den Stadtwerken zu pflegen. Ich kann Ihnen nur 
empfehlen: Schauen Sie einfach mal rein. 
Leider sind natürlich auch für uns durch die Pandemie 

zahlreiche Veranstaltungen, die wir alljährlich 
unterstützt und gerne besucht haben, ausgefallen. 
Verzichten müssen Sie in dieser Ausgabe auf 
die gewohnten Berichte über den Nightgroove, 
den Freudenberger Frühjahrsmarkt oder die 

Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft, die 
leider allesamt abgesagt wurden. Auch 

der Bericht über die Freibadsaison 
2020 fällt etwas anders aus als 
ursprünglich geplant, denn zur 
Drucklegung war noch nicht klar, 
ob wir das Bad in diesem Jahr 
überhaupt öffnen können. Auch, 
wenn die Zeiten nicht einfach sind, 
wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen unserer „Hochspannung“ 
und bin überzeugt: Mit staatlicher 

Hilfe, und mit dem für unsere Region typischen 
Durchhaltevermögen, haben wir gute Chancen, dass 
die Situation wieder besser wird. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie gut und gesund durch diese schwierigen 
Zeiten kommen!

Ihr

Thomas Beier

uf einem 2.500 Quadratmeter großen 
Grundstück entstand ein architektonisch 
eleganter Neubau mit einer Gesamtnutzfläche 

von rund 430 Quadratmetern 
auf zwei Etagen. „Neben 
der Verkaufsfläche mit 
Kaffeebar im Erdgeschoss gibt 
es einen Werkstattbereich 
für das perfekte Bikefitting 
sowie einen virtuellen 
Trainingsbereich“, erklärt 
der geschäftsführende 
Gesellschafter Markus Storck, 
der das Unternehmen 1989 
gegründete.
„Mit dem attraktiven Neubau 
und dem einzigartigen Angebot 
zusammen mit den Stadtwerken unterstreichen 
wir die konsequente Umsetzung unserer neuen 
Vertriebsstrategie, die sich als sehr erfolgreiche 
Lösung für unser Geschäft entwickelt hat“, so Storck, 

der überzeugt ist, dass der Store in Wertheim in 
Kombination mit dem Stadtwerke-Angebot ein 
„weiterer wegweisender Meilenstein auf dem Weg 

zu einem umfassenden und kundenorientierten 
Konzept in der Fahrradbranche sein wird“. Und der 
Stadtwerke-Geschäftsführer ergänzt: „Wir freuen 
uns auf die gemeinsame Zukunft, mit unseren 

Doppelte Power mit Storck Bicycle

A

Freunden von Storck.“ 
Die Partnerschaft bedeute z u k ü n f t i g : 

„Schnell – Direkt – Attraktiv – Individuell. Für 
unsere Kunden und mit unseren Kunden“, zitiert 
Beier eine Werbeaussage von Storck.

Corona-Virus - eine besondere Herausforderung
twas über drei Monate ist die Corona-Krise in 
aller Munde und zieht ihre Kreise rund um den 
Erdball. Auch, wenn inzwischen viele der strengen 

Auflagen etwas gelockert wurden, wird uns der Kampf 
gegen das Virus sicher noch einige Zeit bewegen. Als 
großer Infrastrukturbetrieb stellen die Stadtwerke 
rund um die Uhr lebenswichtige Dienste für die 
Bevölkerung der Region zur Verfügung. Um das auch in 
der aktuellen Krisensituation gewährleisten zu können, 
tagt der Stadtwerke-Krisenstab seit Beginn der Krise 
täglich und hat rechtzeitig einen Stufen-Notfallplan 
aufgestellt, mit dem wir uns für alle Eventualitäten gut 
gerüstet haben, erklärt Geschäftsführer Thomas Beier.
„Wir hatten von Beginn an alles im Griff und sehen auch 
für die Zukunft kein Risiko für die Versorgungssicherheit 
unserer Kunden in der Region mit Gas, Wasser, 
Strom oder Fernwärme“, ist er überzeugt. „Damit 
im äußersten Notfall diese Sicherheit gewährleistet 
ist, war es notwendig, immer die erforderlichen 
Personalkapazitäten verfügbar zu halten, weshalb 
beispielsweise verstärkte Hygienemaßnahmen 

eingeführt und Dienstreisen entsprechend 
eingeschränkt wurden, ergänzen die beiden anderen 
Mitglieder der Geschäftsleitung Michael Berthold und 
Axel Diehm.
Am meisten Fragen erreichten 
die Stadtwerke zur Sicherheit der 
Wasserversorgung und ob eine Infizierung 
mit dem Virus über das Trinkwasser 
möglich ist. „Das Umweltbundesamt hat 
bestätigt, dass das Trinkwasser, das am 
stärksten kontrollierte Lebensmittel in 
Deutschland, sehr gut vor dem SARS-CoV 
2 (Corona-Virus) geschützt ist“, erklärt 
Beier. Nach aktuellem wissenschaftlichem 
Kenntnisstand kann eine Verbreitung des 
Virus über die Trinkwasserversorgung 
ausgeschlossen werden. 
Selbst, wenn ein Mitarbeiter infiziert sein sollte, bestehe 
bei sachgerechtem Umgang „aufgrund des hohen 
Automatisierungsgrades in der Wasserversorgung“ kein 
Risiko für die Weiterverteilung von Corona-Viren mit 

dem Trinkwasser, bescheinigt das Umweltbundesamt 
allen Wasserversorgern. „Dass wir die Kundencenter 
in Wertheim und Freudenberg geschlossen hatten, 
ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und dient dem 

Schutz der Kunden und 
der eigenen Mitarbeiter“, 
so Michael Berthold, 
der unter anderem auch 
den Personalbereich 
verantwortet. Trotzdem 
sind immer genügend 
Mitarbeiter erreichbar, 
die den guten Service 
der Stadtwerke auch 
weiterhin gewährleisten 
und für die Anliegen der 

Kunden per Telefon unter der 0 93 42 / 909-222 und 
per Mail kundencenter@stadtwerke-wertheim.de 
erreichbar sind und alle Fragen gerne beantworten.

E
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iele in der Region wissen immer noch nicht, 
dass es im Kloster inzwischen ein vollwertiges 
Restaurant gibt“, sagt Geschäftsführer 

Andreas Gravius, der das Hotel-Restaurant als 
„Geheimtipp“ bezeichnet und in Bronnbach 
besonders die „inspirierende Ruhe kombiniert mit 
kulinarischem Genuss“ hervorhebt.
„Bei uns bekommt man ein gutes preiswertes 
Mittagessen, kann am Nachmittag gemütlich Kaffee 
und Kuchen genießen und abends richtig lecker 
essen. Zudem kann man hier richtig gut feiern“, sagt 
Gravius und, wenn er „uns“ sagt, meint er seine 
Lebensgefährtin Nicole Muckenhuber und deren 
eineiige Zwillingsschwester 
Nadine sowie ihren Ehemann 
Florian Camp, Küchenchef 
des Restaurants. Alle haben 
sie das Metier von der 
Pike auf gelernt. Die Zwillingsschwestern waren 
gemeinsam im Service in diversen 5-Sterne-Häusern 
und Florian Camp stellvertretender Küchenleiter in 
einem Sternerestaurant.
„Wir alle sind Gastgeber 
aus Leidenschaft“, sagt 
Andreas Gravius, der 
zunächst  Betr iebs-
wirtschaft studiert und 

Tauber gewonnen. Unser Strom ist also grün! 
Nachhaltiger geht’s nicht.“

„Was nützt es, wenn ich ein paar Euro spare und 
im Fall des Falles keinen Ansprechpartner vor 

Ort habe“, sagt der Hotelier, der besonders stolz 
ist auf die persönliche Note im Service und die 

kreative Küche im Restaurant „Orangerie“ im Kloster 
Bronnbach“. „Wo sonst bekommt man Birne mit 
Ziegenkäse, Rhabarber mit Lamm, Graubrotnocken 
oder eine Kombination von Reis, Fenchel und 
Mandarine“, fragt er und ergänzt: „Natürlich ist 
auf unserer Karte auch Grünkern aus der Region 
zu finden, unser Küchenchef macht das leckerste 
W i e n e r Schnitzel weit und breit und auch 

Zwiebelrostbraten darf natürlich 
nicht fehlen“, sagt Gravius und 
ergänzt: „Egal ob Kanufahrer, 
Wanderer, Tagungsteilnehmer, 
Belegschaften, Radler und 
Biker oder Gäste großer 
Hochzeitsgesellschaften - wir 

haben für jede Gelegenheit 
die passende Location 
und wir freuen uns über 

jeden Gast, der zu uns 
kommt.“

Besonders freut er sich 
darüber, dass neben den 

rund 80 Sitzplätzen im Restaurant 
und den zahlreichen Plätzen für Festivitäten in den 
verschiedenen Sälen des Klosters im Sommer, noch 
rund 100 Biergartenplätze hinzukommen werden. 
„Der Biergarten wird gerade angelegt“, berichtet 
Gravius. Dort wird es neben Getränken auch einige 
kleine Schmankerl in Selbstbedienung geben, kündigt 
er an und hofft vor allem auch für die Gäste, dass die 
Einschränkungen der Corona-Krise bis zum Sommer 
aufgehoben werden. 

Tag total aufgeregt und gespannt auf den Besuch“, 
erzählte die Leiterin Jaqueline Senou, die sich, ebenso 
wie die Vertreterinnen und Vertreter der anderen 
Wertheimer Kindertagesstätten, über 
die willkommene Spende freute. „Kurz 
bevor die Nachricht über die Spende 
der Stadtwerke kam, war unser 
Wassersprudler kaputt gegangen 
und wir wollten eigentlich einen 
neuen bestellen“, berichtete Manuela 
Müssig, die Leiterin des Evangelischen 
Kindergartens in Dertingen.
Angesichts der durchweg positiven 
Rückmeldungen versprach Thomas 
Beier: „Die Resonanz bestärkt uns 
in unserer Entscheidung, auch 
weitere Kindergärten in unserem 
Versorgungsgebiet außerhalb Wertheims 
mit Wassersprudlern auszustatten.“ 

en Stadtwerken ist es besonders wichtig, 
schon den Kleinsten Kunden näher zu 
bringen, dass Wasser aus dem Hahn 

von hoher Qualität und eines der am besten 
kontrollierten Lebensmittel ist. Deshalb rannte 
der  Bettinger Ortsvorsteher Ralf Tschöp bei den 
Verantwortlichen des Energieversorgers mit seiner 
Bitte nach einem Wassersprudler für den örtlichen 
Kindergarten offene Türen ein. Geschäftsführer 
Thomas Beier erklärt: „Um den Kindern in allen 
Wertheimer Einrichtungen etwas Gutes zu tun, 
haben wir entschieden, jeder Einrichtung einen 
Sprudler der Marke SodaStream zu spenden.“ Vor 
einigen Wochen fand in Bettingen die Übergabe 
der Wassersprudler an die 23 Kindergärten aus 
Wertheim und den Ortschaften statt.
Bereits an der Tür der städtischen Einrichtung in 
Bettingen wurden die Besucher von den Kindern 
freudig empfangen: „Alle sind schon den ganzen 

in der Industrie gearbeitet hat, 
bevor er vor zehn Jahren einen Schnitt vollzog und 
sich seinen Lebenstraum erfüllte Gastronom zu 

werden. Schon nach wenigen 
Jahren hatte er eine Stelle 
als Hoteldirektor 
in Hamburg, bis 
er mit Beginn des 

Jahres 2018 mit der Familie die Hotellerie 
und Gastronomie im Kloster Bronnbach 
übernahm. „Einige Mitarbeiter, von den 
Küchenangestellten bis zum Hausmeister, 

sind uns aus unserem 
vorherigen Betrieb nach 
Bronnbach gefolgt“, berichtet 
Gravius, der besonders das 
gute Miteinander in dem 
Familienbetrieb lobt.
Das sei ihm auch bei seinen 
Lieferanten wichtig und 
deshalb habe man sich für 
die Zusammenarbeit mit 
den Stadtwerken Wertheim 

entschieden. „Es ist uns sehr wichtig, 
wo das möglich ist, regionale Anbieter 
zu berücksichtigen. „Hier in Bronnbach 
wird ja im Wasserkraftwerk ein großer 
Teil des verbrauchten Stroms vor Ort 
ohne ein Gramm Kohlendioxyd aus der 

Kulinarischer Genuss in historischen Gemäuern Wassersprudler für Wertheimer Kitas
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Rund um die Uhr für alle da -
der Notdienst der Stadtwerke

ervice wird bei den Stadtwerken Wertheim 
groß geschrieben. „Als modernes 
Energieunternehmen ist es eine unserer 

wichtigsten Aufgaben, Versorgungssicherheit rund 
um die Uhr zu gewährleisten“, stellt Geschäftsführer 
Thomas Beier fest und ergänzt: „Sollte es dennoch 
einmal zu einer Unterbrechung 
kommen, ist unser professioneller 
Bereitschaftsdienst an 365 Tagen 
im Jahr an 24 Stunden erreichbar.
Dank der örtlichen Nähe sind 
unsere Monteure innerhalb 
kürzester Zeit vor Ort, um die 
Störung schnellstmöglich zu 
beseitigen.“
Weil für die verschiedenen 
Geschäftsbereiche der Stadtwerke 
unterschiedliche Spezialkennt-
nisse benötigt werden, 
unterhalten wir drei verschiedene 
Bereitschaftsdienste. Neben den 
E lektr i z i tätsversorgungsnetzen 
in Wertheim, Kreuzwertheim 
und Freudenberg mit ihren 
angeschlossenen Ortschaften, 
hat die Elektrobereitschaft der 
Stadtwerke ein sehr umfangreiches 
Zuständigkeitsgebiet, wie Dieter Knorz berichtet. 
„Die Elektrobereitschaft wird auch gerufen, wenn 
beispielsweise Störungen im Straßenbeleuchtungsnetz 
vorgenannter Ortschaften oder in kundeneigenen 
Trafostationen sowie an den Übergabestationen von 
einspeisenden Windkraftanlagen auftreten.“
Außerdem kümmert sich die E-Bereitschaft 
außerhalb der regulären Arbeitszeiten um die 
Funktionsbereitschaft von städtischen Einrichtungen 
wie die Kassenautomaten und Schrankenanlagen der 
städtischen Parkplätze, die Brandmeldeanlagen in 
der Schlossbergkaverne, dem Grafschaftsmuseum 
und dem „Haus zu den 
Vier Gekrönten“ sowie 
der Seniorenwohnanlage 
„Links der Tauber“. „Zudem 
befreien wir außerhalb der 
normalen Arbeitszeiten 
Personen aus  a l len 
steckengebliebenen Aufzügen in Gebäuden der 
Stadtentwicklungsgesellschaft Wertheim (STEG)“, so 
Knorz.
Jeder Bereitschaftsdienst erstreckt sich über die 
Dauer von einer Woche und wird zyklisch durch fünf 
Bereitschaftsteams, bestehend aus einer Haupt- 
und einer Monteurbereitschaft, sichergestellt. 
Bereitschaftswechsel in der E-Abteilung ist jeden 

S Mittwoch um 12 Uhr. Geht ein Anruf ein, läuft 
dieser zunächst bei der Hauptbereitschaft auf. 
Die Führungskraft entscheidet über das weitere  
Vorgehen, alarmiert die E-Monteurbereitschaft 
und steuert die weitere Störungsbearbeitung. Die 
Bedeutung des Bereitschaftsdienstes in diesem 

Bereich wird bei einem Blick in die Statistik deutlich. 
„Die E-Bereitschaft wurde in den zurückliegenden 
Jahren zwischen 155 und 223 Mal gerufen“, 
erklärt der Diplom-Ingenieur. Das Gros mit rund 
zwei Dritteln machten dabei Notrufe aus dem 
Bereich der STEG, also entweder Gebäude oder  
Parkbewirtschaftungsanlagen, sowie städtischen 
Einrichtungen aus.
Ebenfalls fünf Bereitschaftsgruppen gibt es im 
Bereich der Gas- und Wasserversorgung. Die Teams 
bestehen ebenfalls aus einer übergeordneten Haupt- 
und einer zweiköpfigen Monteurbereitschaft, wobei 

darauf geachtet wird, dass 
jeweils ein Monteur aus 
dem Rohrnetz- und der 
andere aus dem Gas- und 
W a s s e r a n l a g e n b e r e i c h 
kommt. „Der Bereitschafts-
dienst beginnt und endet bei 

uns jeweils Freitags um 12.30 Uhr“, erklärt Richard 
Diehm. Das Einsatzgebiet in diesem Bereich ist 
etwas größer als bei den Elektrikern, denn neben 
Wertheim, Kreuzwertheim und Freudenberg fällt die 
Wasserversorgung der Stadtprozeltener Gruppe bis 
nach Neuen- und Altenbuch in ihre Zuständigkeit.   
„Automatische Störmeldungen von Gas- und 
Wasseranlagen können oft von Zuhause aus per 

Schließlich sei es wichtig, den Kindern schon früh 
beizubringen, dass das Wasser aus der Leitung ohne 
Bedenken getrunken werden kann.

Unter der annähernd 250 Jahre alten, in der Amtszeit von Abt Ambrosius Balbus phantasievoll bemalten 
Hohlkehle der Orangerie, wird inzwischen im dritten Jahr „marktfrische, immer wieder durch neue Ideen 
inspirierte Landhausküche“, geboten.

V

„Die Elektrobereitschaft 
wird bis zu 223 Mal 
im Jahr gerufen “

Fernbetreuung über den Computer behoben 
werden, erklärt Diehm. „Ist das nicht möglich, was 
bei den meisten Anrufen von Kunden der Fall ist, 
müssen diese durch einen Einsatz vor Ort erledigt 
werden.“ Besondere Eile ist geboten, wenn eine 
Gasgeruchsmeldung eingeht. „Hier müssen wir 

innerhalb von 30 Minuten vor 
Ort sein“, so Diehm, der  für 
notwendige Tiefbauarbeiten 
auch am Wochenende auf ein 
Unternehmen zurückgreifen kann.
Die Zahl der Notrufe bei Gas und 
Wasser sind durchaus vergleichbar 
mit denen der Elektrobereitschaft. 
In den letzten Jahren hatten die 
Monteure im Gasbereich zwischen 
15 und 36 Alarmierungen und im 
Wasserbereich zwischen 86 und 
170 Einsätze abzuarbeiten. 
Der kleinste Bereich ist die 
Wärmeabteilung, bei der 
jeweils ein Mitarbeiter in seiner 
Bereitschaftswoche für die 
Annahme und die Bearbeitung 
der Störmeldungen zuständig 
ist. „Jährlich haben wir zwischen 
25 und 80 Störmeldungen 

abzuarbeiten“, sagt Stefan Wolf und ergänzt: 
„Falls Arbeiten anfallen, die aus Gründen der 
Arbeitssicherheit nicht alleine gemacht werden 
können, oder wenn eine größere Störung auftritt, 
helfen die Bereitschaftshabenden der Wasser- und 
Gasabteilung aus.“

Im Fall einer Störung ist der Bereitschaftsdienst der 
Stadtwerke Wertheim rund um die Uhr unter den 
folgenden Telefonnummern erreichbar: 

Strom:    0 93 42 / 909-101
Gas und Wasser:  0 93 42 / 909-102
Fernwärme:   0 93 42 / 909-103

Um Störungen schnellstmöglich beheben zu können 
werden folgende Informationen in allen drei Sparten 
benötigt: 

1. Name, Adresse und Telefonnummer 
    des Anrufenden 
2. Art der Störung 
3. Ort der Störung
4. Wann wurde die Störung bemerkt?

„Wir alle sind Gastgeber 
aus Leidenschaft “
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ie Straßenbeleuchtung trägt nicht nur zur 
attraktiven Gestaltung von Straßen und 
Plätzen bei, sondern ist auch ein wichtiger 

Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Stadtwerke 
Wertheim sind in ihrem Zuständigkeitsbereich für 
die Funktionsfähigkeit von über 5.500 Leuchten 
verantwortlich. „Davon stehen in 
der Großen Kreisstadt Wertheim und 
ihren Ortschaften rund 4.200, im 
Stadtgebiet Freudenberg über 700 
und im Markt Kreuzwertheim und den 
zugehörigen Ortschaften über 640“, 
wie Thomas Beier, Geschäftsführer 
der Stadtwerke, erklärt.
Unangenehm ist es für den einen 
oder anderen Bürger, wenn es 
abends durch den Ausfall einzelner 
Lampen oder ganzer Straßenzüge 
dunkel bleibt. Da fragt man sich 
natürlich: Wer ist für die Reparatur 
defekter Straßenlaternen zuständig 
und wo kann ich diese Störungen 
melden? „Für die ordnungsgemäße 
Funktion der Straßenleuchten in 
unserem Versorgungsgebiet ist 
unsere Elektroabteilung zuständig“, so Beier.
Eingehende Leuchtenausfallmeldungen werden 
umgehend in einer der drei vorbereiteten 
Ausfalltabellen für Wertheim, Kreuzwertheim oder 
Freudenberg erfasst.
Vor Beginn der Reparaturfahrt, die zumeist am 
Ende der Kalenderwoche erfolgt, druckt sich das 
Reparaturteam die entsprechende Ausfalltabelle aus, 

um die geeignete Fahrtroute festlegen zu können. 
„Sicherlich ist den Bürgern schon aufgefallen, dass 
manchmal die Beleuchtung ganzer Straßenzüge am 
Tag eingeschaltet ist“, so der Geschäftsführer weiter. 
„Das ist erforderlich, um die ausgefallene Leuchte 
schneller zu finden und zum anderen lässt sich der 

Reparaturerfolg sofort erkennen.“
Gemeldet werden können Leuchtenausfälle, die rund 
700 Mal pro Jahr passieren, entweder telefonisch 
unter der Rufnummer 0 93 42/ 909-0, sowie den 
Durchwahlnummern -222 und -101 oder über die 
Homepage der Stadtwerke (www.stadtwerke-
wertheim.de). In der Rubrik „Strom“ gelangt man 
über den Unterpunkt „Störungsdienst“ auf die 

Über 5.000 Lampen unter Beobachtung

D
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Eingabemaske zur Meldung von Störungen bei 
Straßenbeleuchtungen, erklärt der Geschäftsführer. 
Um die Meldung bearbeiten zu können, benötige 
man neben persönlichen Angaben wie Name, E-Mail-
Adresse und Telefonnummer (für evtl. Rückfragen 
des Reparaturteams) auch eine genaue Beschreibung 

des Leuchtenstandorts, wie die 
Ortschaft beziehungsweise der 
Stadtteil und die Straße mit dem 
Hausnummern-Bereich sowie die 
Art der Störung. 
„Bei Beschädigungen von 
Straßenleuchten, beispielsweise 
durch Unfallschäden, ist unbedingt 
die Elektro-Bereitschaft (Telefon
0 93 42 / 909-101) zu verständigen“, 
so Beier. Um eventuell bestehende 
Gefahren abzuwenden müssten 
die Mitarbeiter in diesem Fall die 
beschädigte Leuchte umgehend 
sichern.
Wünschen sich die Bürger 
zusätzliche Straßenleuchten oder 
möchten sie, dass eine Leuchte 
versetzt wird, seien die Stadtwerke 

der falsche Ansprechpartner. „Dafür sind die 
Stadt- oder Ortsverwaltungen zuständig“, erklärt 
der Geschäftsführer. Die Stadtwerke kämen erst 
wieder ins Spiel, wenn in der jeweiligen Verwaltung 
dem Antrag stattgegeben wurde und der Auftrag 
ausgeführt werden soll.

arauf hatten die Wertheimer offenbar nur 
gewartet: Die Premiere des Autokino-Events 
seit Freitag, 8. Mai, auf dem Schlösschen-

Parkplatz am Main, ist ein voller Erfolg. Schon bei der 
ersten Vorstellung bildeten sich Fahrzeugschlangen 
an der Zufahrt und die Gäste waren sich einig in 
der Beurteilung: „Das war ein tolles Erlebnis.“ Die 
Stadtwerke Wertheim unterstützen das besondere 
Event als Sponsor und stellen Wasser und Strom 
zur Verfügung. „Auch beim Aufbau der LED-
Wand standen wir dem Veranstalter als Partner 
mit unserem Steiger zur Seite“, informiert der 
Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier.
In Zeiten der Coronakrise und der damit 
verbundenen Einschränkungen was kulturelle 
Veranstaltungen angeht, sind Filmvorführungen und 
Musikveranstaltungen in Autokinos die einzigen, 
bei denen die Abstandsregeln eingehalten werden 
können. Da nicht absehbar ist, wann ein Impfstoff 
gefunden ist und auch Veranstaltungen mit einer 
größeren Zuschauerzahl wieder möglich sein 
werden, fanden sich Burg- und Innenstadtmanager 
Christian Schlager, die Betreiber des Roxy-Kinos 
Gabi und Wolfgang Gebauer sowie die Firma RW 
Messen & Events zusammen und organisierten 
in Rekordzeit ein Autokino auf dem Parkplatz 
unterhalb des Hofgartenschlösschens.
Nach Wochen der Wohnzimmerunterhaltung 

wollten die Menschen wieder nach draußen und 
etwas erleben. „Das Autokino sprang in diese Lücke 
und die Idee hat uns sofort begeistert“, erklärt 
Beier, der zusammen mit seinen Mitarbeitern dafür 
sorgte, dass die Zuschauer die Filme in Full-HD 

auf der 50 Quadratmeter großen LED-Leinwand 
genießen können. „Ohne Strom wäre das natürlich 
nicht möglich gewesen und die nötige Energie 

D

oller Energie ist das Team der Stadtwerke 
Wertheim täglich für die Kunden da – 
und das oft schon seit vielen Jahren. Auf 

insgesamt 70 Jahre Betriebszugehörigkeit konnten 
drei langjährige Mitarbeiter zurückblicken, die 
Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier seit der 
letzten Ausgabe der Hochspannung geehrt hat. 
Zudem freute er sich, mit Viktor Böspflug einen 
Neuen im Team willkommen heißen zu können. 
Auf drei Jahrzehnte Stadtwerke-Treue kann Bernd 
Gebert zurückblicken. Nachdem er zunächst in 
Frankfurt gearbeitet hat, kam er 1991 als Gas-
W a s s e r - I n s t a l l a t e u r 
nach Wertheim zu den 

S t a d t w e r k e n , 
wo er sich seit 1992 

ausschließlich um das Zählerwesen 
kümmert. „Neben dem Wechsel und der 
Verwaltung der Zähler kümmere ich mich 
um den Einkauf “,  erklär t  er  und freut sich 
darüber,  dass er sehr eigenständig arbeiten 
dür fe.  Er  sei  „sehr zufr ieden und glückl ich“ 
und komme „sehr gut mit  den Kollegen aus“, 
versicher t  der 55-Jährige.
Als „Spätberufenen“ bezeichnet sich Werner 

Die „Neuen“ profitieren von der Erfahrung der „Alten“

V Schreiner. Der gelernte Kfz-Mechaniker kam zum 
Jahrtausendwechsel zu den Stadtwerken und 
übernahm die Verantwortung für die Wartung, 
Pflege und Reparatur des Fuhr- und Maschinenparks. 

Insgesamt rund 70 zulassungspflichtige Fahrzeuge 
gehören in seinen Zuständigkeitsbereich, berichtet 
der 60-jährige „Einzelkämpfer“.
Jüngster im Reigen der Geehrten ist Osman Elibol, der 

1988 eine Ausbildung zum Versorgungstechniker 
bei den Stadtwerken begann und ebenfalls bereits 
auf 20 Jahre bei dem Energieversorger zurück-
blicken kann. Neben der Installation von 
Hausanschlüssen sowie Gas- und Wasserzählern 

gehören Arbeiten im Rohrnetzbereich zu 
seinem Aufgabengebiet, 

erklärt der 39-Jährige, 
der besonders das 
kollegiale Miteinander 
sowie den krisenfesten 
Arbeitsplatz bei den 

Stadtwerken lobt.

Neu im 
Team ist seit 13. 
Januar 2020 der 
44-jährige Viktor 
Böspflug. Vor 

den Stadtwerken war er 27 Jahre als Werkzeug-
mechaniker bei der Firma Alfi in Bestenheid 
beschäftigt und bewarb sich Ende letzten Jahres auf 
eine Anzeige bei dem Energieversorger. Im Moment 
befinde er sich noch in der Einarbeitung zum Gas- 
und Wasserinstallateur, erklärt der „Neue“, der 
mit Blick auf das Arbeitsumfeld und die Kollegen 
schwärmt: „Ich habe es richtig gut getroffen.“ Nach 
einer Einarbeitungszeit, in der er sich hauptsächlich 
mit der Reparatur von Wasserrohrbrüchen und der 
Installation von Gas- und Wasserhausanschlüssen 
befasst, werde er auch in den Bereitschaftsdienst 
integriert, so Böspflug. 

„Sehr zufrieden und glück-
lich hier zu arbeiten“

Blockbuster beim Hofgartenschlösschen
stellen wir zur Verfügung“, so Beier. 
Tickets für das Autokino, das voraussichtlich noch 
bis Juli laufen wird und pro Vorstellung Platz für 110 
Autos bietet, gibt es ausschließlich im Vorverkauf 
auf www.roxy-wertheim.de. Auch Popcorn- 

und Getränke-Pakete sind dort vorab buchbar. 
Erwachsene zahlen 12 Euro Kinder und Jugendliche 
bis 17 Jahren 8 Euro.
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Der Energino ist auf der Suche 
nach dem Lösungswort. Hast du es 
herausgefunden? Dann schicke es 
uns bis zum 28. Juni an marketing@
stadtwerke-wertheim.de oder ganz 
klassisch per Post. Unter allen 
Teilnehmern mit dem richtigen 
Lösungswort verlosen
wir drei Wertheim 
Cards im Wert 
von je 10 Euro!
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leisten wir in den kommenden fünf Jahren unseren 
Beitrag“, so Michael Berthold, als er neben der 
Anzeige der Stadtwerke stand.
Der Ford-Transporter vom Typ Tourneo Courier 
verfügt über Platz für fünf Personen und eine 
ausreichende Ladefläche und kann von den 

gemeinnützigen Einrichtungen ausgeliehen 
werden. „Sofern sie rechtzeitig reservieren“, erklärt 
die Geschäftsführerin der Firma Schlegel, die auch 

ie Zeiten des analogen Festnetzes neigen 
sich 2020 dem Ende zu. Die Deutsche 
Telekom stellt in diesem Jahr die letzten 

Kunden auf Internettelefonie (kurz VoIP oder 
IP-Telefonie) um. Ende April wurde auch die 
Telefonanlage der Stadtwerke Wertheim von ISDN 

D

Knax-Poolparty wird nachgeholt
eit 15. Mai 1965 hat das städtische Freibad 
in Wertheim seinen Standort „In den 
Christwiesen“ in Bestenheid. 

Davor mussten sich Badefreudige mit dem 
Tauberschwimmbad im Bereich des heutigen 
Vereinsgeländes der Marinejugend zufriedengeben 
und auf eine Trennung von Schwimmer-, Sprung-, 
Nichtschwimmer- und Freizeitbecken verzichten. 
Auch Attraktionen, wie zwei Rutschen mit 15 
und 80 Metern Länge, Wildwasserkanal sowie 
Spielmöglichkeiten für Volleyball, Fußball, 
Tischtennis und Großschach, gab es dort nicht. 
„Den 55. Geburtstag unseres Freibads, für das die 
Stadtwerke seit 2004 die Verantwortung tragen, 
hätten wir gerne mit unseren Stammgästen und 
vor allem mit den jungen Besuchern gebührend 
gefeiert“, informiert der Geschäftsführer der 
Bädergesellschaft Wertheim Thomas Beier. 
Unter anderem war geplant, gemeinsam mit der 
Sparkasse Tauberfranken im Juni zur Knax-Pool-
Party einzuladen. Seit den 1970er Jahren nutzen 
die Sparkassen das „Knax-Label“, um junge Kunden 
an die Themen Geld und Sparen heranzuführen. Mit 
verschiedenen Attraktionen wollte die Sparkasse 
die Kinder und Jugendlichen im Freibad zu Fun und 
Action einladen. 
„Auch hier hat uns das Corona-Virus einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Weil bei 
Sportveranstaltungen jeder Art, aber gerade bei 
einer Pool-Party, die allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, 
haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, 
die Veranstaltung für dieses Jahr abzusagen“, 
informierte uns die Sparkasse bereits Anfang 
April. „Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Wir planen die Knax-Pool-Party im nächsten 

Gute Erreichbarkeit für unsere Kunden

Warten auf´s „Go“

auf VoIP umgestellt. „Auch in Zeiten der Corona-
Pandemie arbeiten wir, als der Energieversorger 
vor Ort, daran, den Service für unsere Kunden stetig 
zu verbessern“, erklärt in diesem Zusammenhang 
Geschäftsführer Thomas Beier. 
Die Vorteile der neuen Telefonanlage beschreibt 

S

ormalerweise würden sich im Freibad „In 
den Christwiesen“, wie schon in den 55 
Jahren zuvor, seit Mitte Mai die Badegäste 

drängen. „Wir waren gut vorbereitet und auch das 
Wetter stimmte, allerdings hat uns das Corona-
Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht“, 
bedauert Thomas Beier, 
Geschäftsführer  der 
Stadtwerke Wertheim und 
der Bädergesellschaft.
Unabhängig von der 
Corona-Krise und der 
d a m i t  ve r b u n d e n e n 
Verschiebung der Frei-
badsaison habe er 
mit der so genannten 
„Auswinterung“ pünktlich 
begonnen,  ber ichtet 
Schwimmmeister  Ingo 
Ortel.  „Der Rasen ist gemäht und die notwendigen 
Reparatur- und Wartungsarbeiten auf dem 
Gelände, am Heiz- und Pumpensystem sowie an 
den sanitären Einrichtungen und Kabinen sind 
erledigt.“ Außerdem haben die Mitarbeiter des 

N

nergiesparen schont die Umwelt 
und den eigenen Geldbeutel. 
Und das Beste: Investitionen 

in die Erzeugung regenerativer 
Energie und zum Energiesparen 
werden staatlich gefördert. 
„Die Stadtwerke Wertheim 
unterstützen ihre Kunden mit 
einer umfassenden Rundum-
Beratung“, erklärt Richard Diehm. 
Er ist zuständiger Ansprechpartner 
bei den Stadtwerken für den Erstkontakt. Die 
Energieberatung werde in Kooperation mit dem 
Stadtwerk Tauberfranken angeboten, berichtet er.
„Unser gemeinsamer Energieberater Adrian 
Hellmuth arbeitet auf Wunsch gerne auch 
Spezialangebote aus, mit denen die Kunden alle 

Möglichkeiten optimal für sich nutzen können“, 
so Diehm. Er bietet beispielsweise umfassende 
Beratung über die Fördermöglichkeiten einer 
geplanten Heizungsmodernisierung.

nterstützung der Vereinsarbeit im 
Versorgungsgebiet der Stadtwerke ist 
der Geschäftsführung ein besonderes 

Anliegen. „Deshalb haben wir nicht lange 
überlegt, als es darum ging, die Anschaffung eines 
Gemeinschaftsmobils für die Kreuzwertheimer 
Vereine finanziell zu unterstützen“, erklärte 
Prokurist Michael Berthold bei der Vorstellung des 
Fahrzeugs vor wenigen Wochen in der Lackiererei 
Schlegel in Wiebelbach.
Die Firmeninhaber Elisabeth und Peter Schlegel 
hatten die Idee den Vereinen, Schulen, 
Kindergärten und sozialen Einrichtungen ein 
Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, das sie 
kostenlos ausleihen können. Finanziert wird das 
Mobil durch Werbeflächen, die von Firmen auf 
dem Fahrzeug gekauft werden können. „Auf die 
gleiche Art wurden bereits der Kindergarten- und 
der Bürgerbus in Röttbach und Kreuzwertheim 
bezahlt und wir haben uns jedes Mal mit einer 
Anzeige beteiligt“, berichtete Elisabeth Schlegel 
bei der Präsentation des Gemeinschaftsmobils.
Für die Umsetzung des ungewöhnlichen 
Sponsoringkonzepts hat Sonja Flicker von der 
Firma Promobil in Neustadt gesorgt, die 28 Firmen 
davon überzeugen konnte, dass mobile Werbung 
und soziales Engagement kein Widerspruch sein 
müssen. „Die Idee und das Finanzierungskonzept 
haben uns ebenfalls überzeugt und deshalb 

U
Gemeinsam für Mobilität sorgen

E
Energieberater bieten wertvolle Dienste

der bei den Stadtwerken für die Umstellung 
zuständige Mitarbeiter Kai Kellner wie folgt: „Durch 
die Umstellung auf VoIP können wir nun anstatt 
zehn Amtsleitungen 50 Amtsleitungen nutzen, 
wodurch es noch mehr Mitarbeitern gleichzeitig 
möglich ist,  Anrufe von außen anzunehmen. Neben 
der signif ikanten Verbesserung der Erreichbarkeit 
stärken wir auch die Ausfallsicherheit unseres 
Telefonsystems durch die Umstellung von einer 
auf zwei Telefonleitungen.“
Im Zuge der Umstellung sei es für wenige Minuten 
zu einem Total-Lockdown der Anlage gekommen, 
berichtet Kellner. „In dieser vergleichsweisen 
kurzen Zeitspanne mussten Kunden, die 
beispielsweise einen Stromausfall  oder Gasgeruch 
melden wollten, die Rettungsleitstellen Bad 
Mergentheim und Würzburg unter 112 anrufen. 
Von dort wurden die Anrufe dann an uns 
durchgestellt“, erklär t der IT-Fachmann. Seines 
Wissens seien in dieser Zeit keinerlei Probleme 
aufgetreten und die neue Telefonanlage 
versehe mittlerweile ihren Dienst vollkommen 
störungsfrei. 

Sommer in Wertheim fest ein“, informierten die 
Verantwortlichen des Kreditinstituts. „Wir sind sehr 
zuversichtlich, dass dieses Event dann stattfinden 
kann und vor allem unsere jungen Gäste dann viel 
Spaß haben werden“, erklärt der Geschäftsführer 
der Bädergesellschaft. 

Zudem unterstützt er 
bei der Erstellung eines 
Energieausweises, der 
seit 2009 bei allen 

Wohngebäuden Pflicht 
ist und bei Vermietung 

oder Verkauf unaufgefordert 
vorgelegt werden muss. Da 

das Eneuerbare-
W ä r m e - G e s e t z 

( E w ä r m e G )  b e i m 
Austausch einer zentralen Heizungsanlage 

vorschreibt, mindestens 15 Prozent der Wärme 
aus erneuerbaren Energien einzusetzen, hilft 
Hellmuth bei der Erstellung der notwendigen 
Nachweisformulare. „Wertvolle Dienste kann er 
auch bei der Aufstellung eines Sanierungsfahrplans 

leisten“, ist Diehm überzeugt. Der 
Energieberater berechnet dabei 
auch die Einsparungen, die durch 
die einzelnen Sanierungsschritte 
erreicht werden können. „Ein 
Sanierungsfahrplan wird mit 80 
Prozent gefördert“, merkt Hellmuth 
an. 
Vor einer Sanierung kann es sinnvoll 
sein, die Wärmedämmung des 
Hauses mithilfe thermografischer 
Außenaufnahmen, am besten 
an kalten Wintertagen, 
zu überprüfen. „Damit 
können Energieverluste 
identifiziert und gezielte 
Sanierungsmaßnahmen geplant 
werden“, so der Berater, 
dessen Dienstleistung ebenfalls 
gefördert wird. 
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die Organisation der Ausleihe übernimmt.  Zur 
Abholung müsse neben dem Führerschein und dem 
Ausweis lediglich ein unterschriebenes Formular 
mitgebracht werden. „Das schicken wir jedem 
Leihnehmer vorher zu“, so Elisabeth Schlegel. Die 
Nutzung ist kostenlos, allerdings müsse der Wagen 

vor der Rückgabe wieder vollgetankt und gereinigt 
werden, so die Organisatorin.
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Ihr Ansprechpartner 
zum Thema: 

Richard Diehm
Tel.: 0 93 42 / 909-115
richard.diehm@stadtwerke-wertheim.de

Bäderbetriebs die Sprungbretter, Spielgeräte und 
Bäume turnusmäßig auf ihre Sicherheit überprüft.
„Die Eisdruckpolster haben wir entfernt, 
aber das Wasser aus den Becken haben wir 
noch nicht abgelassen. Das machen wir erst, 
wenn der Öffnungstermin feststeht“, so der 
Schwimmmeister. Dann würden die notwendigen 
Reparaturen an den Fliesen ausgeführt, die 
jährlich bis zu 15.000 Euro verursachen, kündigt 
Ortel an und erklärt,  dass bis zur Aufnahme des 
Badebetriebs nach einer positiven Entscheidung 
der Politik nochmals knapp vier Wochen vergehen 
würden.
„Ob eine Öffnung des Freibads überhaupt möglich 
ist,  hängt von den Auflagen ab, die wir bekommen“, 
stellt  Beier klar und nennt beispielhaft 
die Begrenzung der Besucherzahl und die 
Abstandsregeln, die eventuell  in Schwimmbecken 

oder an den Rutschen 
eingehalten werden 
müssen. Im Widerspruch 
zu allen Unwägbarkeiten 
ist der Geschäftsführer, 
der selbst gerne 
regelmäßig ins Freibad 
z u m  S c h w i m m e n 
geht, voller Hoffnung, 
dass der Badebetrieb 
vielleicht noch im Juni 
aufgenommen werden 
kann. „Wir stehen 

Gewehr bei Fuß und legen sofort los, wenn wir 
entsprechende Signale von der Politik erhalten.“
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der Leiter des Stadtwerke-Kundencenters Jürgen 
Seubert. Aufgrund der großen Nachfrage sei nun 
die Aktion mit dem frechen und leicht provokanten 
Slogan „Schnapp Dir den Fuff i“ um ein Jahr 
verlängert worden, berichtet er.

Der Tarif Main-Freudenberg-Strom werde umso 
lukrativer, weil die EnBW als Grundversorger 
und direkter Mitbewerber in Freudenberg und 
Umgebung seine Preise in der Grundversorgung 
zum 1. April diesen Jahres drastisch erhöht 
hat, sagt Seubert. Wer seine Ersparnis selbst 
ausrechnen möchte, kann sich jederzeit auf 
der Homepage www.stadtwerke-freudenberg.
de von seinem Preisvorteil überzeugen.
Jürgen Seubert hat einige Standardverbräuche 
durchgerechnet und sie mit dem 
Grundversorgungstarif des Mitbewerbers in 
der Region verglichen. „Ein Ein-Personen-
Haushalt mit rund 1.500 Kilowattstunden 
(kWh) Verbrauch zahlt im Main-
Freudenberg-Stromtarif 496,79 Euro und 
beim Mitbewerber 627,06 Euro. Das ist eine 
jährliche Ersparnis von über 130 Euro.“ 
Ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem 
Verbrauch von 2.500 kWh würde knapp 
170 Euro sparen und ein Vier-Personen-
Haushalt mit 4.500 kWh sogar fast 250 
Euro.
Ein Wechsel zu den Stadtwerken 
Freudenberg ist sehr leicht, wie Seubert 
sagt: „Einfach von der Homepage 
unter der Rubrik ‚Downloads‘ das 
Auftragsformular für den Main-
Freudenberg-Strom herunterladen, 
ausdrucken und ausfüllen sowie die 

allzu viel Wind in Bewegung gerät“, 
sagt der Geschäftsführer, für den 
eine solch außerordentliche Aktion 
auch nicht zu täglichen Routine 
gehört.
„Voraussetzung für eine stabile 
Versorgung ist eine energiebewusste 
Verteilung elektrischer Leistungen“, 

erklärt Müssig, 
der mit seinen 
zehn Mitarbeitern 
unter anderem 

als verlässlicher Partner von 
Versorgungsunternehmen und 
Industrie nach den Wünschen der 
Kunden zuverlässig Trafostationen 
anpasst, an die örtlichen 
Gegebenheiten plant, montiert und 
wartet. Nach Auskunft der Netze 
BW wurden in das Projekt insgesamt 
rund 100.000 Euro investiert.

Die Aktion ist um ein Jahr 
verlängert worden

b im Stadtgebiet von Freudenberg oder 
seinen Ortschaften: Die Stadtwerke 
Freudenberg sind als Partner rund um 

das Thema Strom stets eine gute Wahl. Wer 
sich bis 31. Dezember diesen Jahres in der 
„Kleinstadt mit Herz“ und ihren Ortschaften 
für eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
und deren Vorteile entscheidet, wird mit einem 
Wechselbonus von 50 Euro belohnt. 
„Ursprünglich war das Angebot auf die Monate 
November und Dezember letzten Jahres 
beschränkt“, erklärt 

O
Schnapp Dir den Fuffi

ine Baumaßnahme der besonderen Art hatte 
die seit Anfang 2019 zu den Stadtwerken 
Wertheim gehörende Firma ELAN Müssig mit 

Sitz in Külsheim Mitte April abzuwickeln. Für die 
Netze BW GmbH führte die Firma in Impfingen den 
Austausch einer 20 kV-Trafostation durch. 
„Statt die bestehende Trafostation im Bereich des 
Lupinen- und Fliederwegs elektrisch zu sanieren, 
entschied sich unser 
Auftraggeber dazu, 
die Anlage durch eine 
neue Kompaktstation 
zu ersetzen“, berichtet Geschäftsführer Berthold 
Müssig. Den Anwohnern bot sich ein spektakuläres 
Bild, als die zwölf Tonnen schwere Umspannstation 
mit Hilfe eines Schwerlastkrans an ihren neuen 
Standort gehoben wurde.
„Das kompakte Gebäude wurde durch die Luft über 
die Dächer der angrenzenden Häuser gehoben 
und zentimetergenau an ihren Standort platziert“, 
erklärt Müssig, der froh war, dass die Aktion bei 
Windstille und frühlingshaftem Wetter stattfand. 
„Gefährlich wird es, wenn die schwere Last durch 

Zwölf Tonnen Trafostation für Impfingen

E

Kopie Ihrer letzten 
J a h r e s a b r e c h n u n g 
hinzufügen. Sie können 
aber auch telefonisch 
die Vertragsunterlagen 
anfordern. Wir senden 
diese gerne umgehend 
zu.“ Den Rest, also die Kündigung 
Ihres bestehenden Vertrages und die Anmeldung 
zum nächstmöglichen Termin, übernehmen wir 
ebenfalls für Sie. 

„Wenn Sie bis zum 31.12.2020 

zu uns wechseln erhalten Sie 

einen Wechselbonus von 50€.“

Schnell anrufen und 

Wechselbonus schnappen*.

Rufen Sie uns an 

0 93 42 / 909 - 222

*Aktion bis 31.12.2020.

www.stadtwerke-freudenberg.de

„Wenn Sie bis zum 

zu uns wechseln erhalten Sie 

einen Wechselbonus von 50€.“

Schnapp Dir 

den

Schnapp 

Fuffi  

SWF AZ Wechselkampagne 2020 Fuffi 90x120 04022020 AG.indd   2

04.02.20   10:11

Die Station wird 
zentimetergenau platziert!

Für Rückfragen stehen Ihnen 
die Mitarbeiter des Stadtwerke-
Kundencenters unter der 
Telefonnummer 0 93 42 / 909-222 
während unserer Öf fnungszeiten 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
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