
nser Tagesablauf wird zunehmend 
digital. Das bedeutet: große 
Veränderungen in der Energiewirtschaft 

stehen uns allen bevor. Die Digitalisierung erhält 
jetzt auch Einzug im Netzgebiet der Stadtwerke 
Wertheim. Bereits letztes Jahr im September 
hat der Bundestag den Gesetzesentwurf zur 
sogenannten „Digitalisierung der Energiewende“ 
beschlossen. Deshalb hat die Stadtwerke 
Wertheim bereits anfangen, die gesetzlichen 
Vorgaben umzusetzen und mit dem Umrüsten 
auf digitale Messstellen begonnen. Als erstes wird 
mit den Großkunden gestartet. Darunter fallen 
Kunden ab einem Verbrauch von 10.000 kWh sowie 
Erzeugungsanlagenbetreiber ab einer installierten 
Leistung von 7 kW. Ab dem Jahr 2020 werden dann die 
Verbraucher ab 6.000 kWh folgen. 
Im Netzgebiet der Stadtwerke Wertheim müssen bis zum Jahr 2032 ca. 20.000 
Stromzähler umgebaut werden. Deshalb haben wir bereits Mitte letzten Jahres 
eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema mit Fachpersonal aus den einzelnen 
Abteilungen gegründet, um die bevorstehenden Aufgaben fristgerecht umsetzen 
zu können. Darüber hinaus wurden mit den regionalen Energieversorgern 
Strategiegespräche geführt.

Smart Meter–Pilotprojekt - 
Es geht nichts über selbst gemachte Erfahrungen

Die Stadtwerke Wertheim hat bereits Anfang des Jahres 
ein für sechs Monate angelegtes Pilotprojekt mit der 
Firma „co.met“ gestartet. Diesbezüglich wurden bereits 
25 intelligente Messsysteme an leicht erreichbaren Orten 
eingebaut, um den Umgang mit der neuen Technik zu testen. 
So können wir später die besten Ergebnisse für unsere Kunden 
erzielen.
„Wir wollen in diesem Projekt unser fachliches Knowhow mit 
der neuen Technik und in der kaufmännischen Verwaltung der 
elektronischen Messgeräte erweitern“, erläuterte Herr Frank 
Gebhardt, als zuständiger Abteilungsleiter das Ziel für dieses 

Projekt. Wir, als die Energie vor Ort, legen großen Wert darauf, 
die zukünftige Systemwelt weitgehend mit eigenem Personal zu beherrschen. 
Seit Anfang 2017 werden im Strombereich deshalb nur noch digitale Messgeräte 
eingebaut – und zwar auf einer Grundplatte, in die der Zähler eingesteckt und 
verplombt wird. Für die Zukunft wird so für unsere Kunden ein schnellerer, 
unterbrechungsfreier Zählerwechsel ermöglicht. Die neuen Geräte im Pilotprojekt 
werden von Beginn an durch eigenes Stadtwerke Personal betreut. Zur akribischen 
Vorbereitung des Smart Meter Rollouts gehört auch eine Inventarisierung der 
Messstellen aller Sparten (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme).

m Rahmen des Modernisierungsplans wurden dieses Jahr die Hauptleitungen 
vom Heizwerk B zum ersten Schacht ausgetauscht. Insgesamt über 560 Meter der 
imposanten Kunststoffmantelrohre mit 450mm Durchmesser wurden auf dem 

Wartberg neu verlegt. Die präzise Planung der Maßnahme durch die Techniker der 
Stadtwerke Wertheim sorgte dafür, dass 
die Arbeiten während des laufenden 
Betriebs durchgeführt werden konnten. 
„Außer bei den finalen Umschlussarbeiten 
wird es keine Einschränkungen der ca. 
1.100 betroffen Haushalte geben“ so 
Lothar Grundei von den Stadtwerken. 
Die rund 360.000€ sind eine weitere 
gute Investition in die Fernwärme-
Infrastruktur und zählt ebenso, wie die 

bisherigen durchgeführten hydraulischen Trennungen an den Übergabestationen, 
zu den geplanten Moderisierungsmaßnahmen. Dadurch können unsere Kunden ihre 
Fernwärme wie gewohnt, einfach und unkompliziert genießen.

Fernwärme Modernisierung Preisgarantie bis 2018
ichern Sie sich Ihren Strom- oder Erdgas-
preis bis zum 31.12.2018 und wählen 
Sie Ihre Wunschprämie aus.

Schließen Sie eine Zusatzvereinbarung 
zu unseren Main-Tauber-Produkten mit 
Preisgarantie bis zum 31.12.2018 ab und 
profitieren zusätzlich von einer unserer 
fünf Prämien, die wir Ihnen gerne kurz 
auf der Seite 3 in dieser Kundenzeitung 
vorstellen.
Die Aktion gilt ausschließlich für 
Haushaltskunden. Der Aktions-
zeitraum endet am 31.08.2017.

U

I S Strom- oder Erdgaspreis sichern

und Prämie auswählen!

www.stadtwerke-wertheim.de

Freibad in den Christwiesen

G U T S C H E I N

Gutschein für

Sie & Ihre Familie 

10 x kostenloser Freibad-Besuch 

in unserem Schwimmbad 

„In den Christwiesen“

W
ir freuen uns auf Sie!

www.schwimmbad-wertheim.de

Willkommen in W

ertheim

www.stadtwerke-wertheim.de

STROM • ERDGAS •  WASSER •  FERNWÄRME

Sichern Sie Ihren Strom- oder Erdgas-

preis bis 31.12.2018 und wählen Sie Ihre 

Wunschprämie*.Rufen Sie uns an 0 93 42 / 909 - 222

*Abbildungen ähnlich. Aktion bis 31.08.2017.
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iebe Leserinnen und Leser,

der Stromverbrauch wurde bisher in der Regel 
über sogenannte Ferraris-Zähler durch ein mechanisches 
Rollenlaufwerk erfasst. Zum Jahresende wurden die 
Zählerstände dann für die Jahresschlussabrechnung vom 
jeweiligen Netzbetreiber abgelesen und an den Versorger 
weitergeleitet. Durch die neue Gesetzgebung soll nun 
eine durchgängige Automatisierung der Ablese- und 
Abrechnungsprozesse entstehen. In einigen wenigen 
europäischen Ländern sind hierfür bereits flächendeckend 
in allen Haushalten intelligente Zähler, sogenannte Smart 
Meter, installiert worden. In Deutschland werden aktuell 
in verschiedenen Projekten Erfahrungen mit Smart Metern 
gesammelt, um diese in den nächsten Jahren bei uns 
flächendeckend einführen zu können. Auch die Stadtwerke 
Wertheim hat diesbezüglich Anfang des Jahres ein solches 
Pilotprojekt gestartet. Mehr zu diesem spannenden 
Zukunftsthema erfahren Sie gleich im Anschluss auf dieser 
Seite. Der Kundennutzen von Smart Metern liegt in der höheren Transparenz 
und Selbstkontrolle. Bei entsprechender Verhaltensanpassung kann dies zu 
einer spürbaren Verbrauchsreduzierung und dadurch zu Kosteneinsparungen 
führen. Der Vorteil für uns als Energieversorger liegt in einer gleichmäßigeren 
Auslastung des Stromnetzes und für die vorgelagerten Kraftwerke. Darüber hinaus 

stellen Smart Meter die Schnittstelle zu den zukünftigen 
intelligenten Netzen (Smart Grid) und zur intelligenten 
Haustechnik (Smart Home) dar.

Etwas Neues bieten wir Ihnen mit unserer Vertriebsaktion: 
„Energiepreis sichern“. Sichern Sie sich Ihren aktuellen Strom- 
oder Erdgaspreis bis zum 31.12.2018 und wählen Sie sich aus 
unseren fünf Prämien Ihren Favoriten aus. Auf der Seite 3 
finden Sie hierzu eine kurze Beschreibung zu jeder Prämie. Ich 
bin sicher, Sie finden auch etwas für Ihren Geschmack.

Um Ihnen einen noch besseren Service bieten zu können, 
haben wir bei den Stadtwerken mit Herrn Daniel Schulz seit 
April dieses Jahres die Stelle eines Hausanschlusskoordinators 
besetzt. Er steht unseren Kunden ab sofort als kompetenter 
Ansprechpartner zu Verfügung und bearbeitet alle Ihre Fragen 
und Anliegen zum Thema Hausanschluss.

Diese und weitere Themen erwarten Sie auf den folgenden Seiten.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Blättern in unserer neuen Hochspannung.

Herzlichst, Ihr Thomas Beier

Vorwort

m Netzgebiet der Stadtwerke Wertheim läuft die Inventarisierung der 
Stromzählerschränke.

Aktuell sind unsere Stadtwerke Mitarbeiter bei den Kunden vor Ort 
unterwegs, um alle relevanten Informationen zu den umzurüstenden 
Messstellen in Zahlen, Wort und Bild aufzunehmen. Wichtig ist dabei die Lage 
und Bauart des Zählerschranks, Typ und Alter der vorhandenen Stromzähler, 
eventuell andere vorhandene Messgeräte von anderen Sparten, Optionen für die 
Kommunikationsanbindung und der räumliche Zugang. „Diese vorbereitenden 
Arbeiten sind von unschätzbarem Wert für die Rollout Durchführung“, 
berichtet Herr Tobias Kratschmann, zuständiger Mitbearbeiter  bei den 
Stadtwerken Wertheim für die Einführung der intelligenten Messsysteme. 
„Für die dann folgende Gerätebeschaffung erhalten wir damit eine fundierte 
Datenbasis, wodurch wir die Umbaumaßnahmen beim Kunden besser 

planen, unsere Maßnahmen effizient 
umsetzen und die folgenden Prozesse 
darauf abstimmen können.“ Unsere 
Monteure werden aktuell für die 
verschiedenen Umbauvarianten 
gezielt geschult, um entsprechend 
gut auf die Zählerwechsel vor Ort 
beim Kunden vorbereitet zu sein.

Durch den Smart Meter kann der 
Stromverbrauch intelligent gesteuert 
werden.

Mit der Einführung der 
intelligenten Messsysteme soll die 
wetterabhängige Stromerzeugung 
der Erneuerbaren Energien besser 
mit der Nachfrage in Einklang 
gebracht werden, um damit einen 

Stromüberfluss bzw. eine Überlastung des Netzes zu vermeiden. Denn die 
neuen „intelligenten Messsysteme“ stellen den Stromverbrauch in Echtzeit 
dar, so dass der Kunde detailierte Auswertungen vornehmen kann. Bei 
den aktuell verbauten Zählern ist leider nicht ersichtlich, wann genau der 
Strom tatsächlich verbraucht wurde. So können insbesondere Gewerbe- 
und Industriekunden, die einen enormen Stromverbrauch haben, ihren 
Hauptverbrauch in einen Zeitraum verlegen, in dem z.B. Stromüberfluss 
herrscht und der Strom günstiger beschafft werden kann. Auf diese Weise 
ergeben sich große Einsparpotenziale.

Smart Meter - die Zukunft ist digital
Fortsetzung von Seite 1

L

I Auch die Privathaushalte unterhalb eines Verbrauchs von 6.000 kWh können 
mit dem Smart Meter gezielt Strom und damit Geld sparen.

Da die modernen Messsysteme nach und nach auch in die Wertheimer 
Privathaushalte installiert werden, haben auch die kleineren Verbraucher 
etwas von der neuen Technik. Denn nicht nur die Großkunden, sondern auch 
die Privathaushalte können zukünftig Geld sparen. Mithilfe der „Smart Meter“ 
können unsere Kunden die eigenen „Stromfresser“ im Haushalt entlarven 
und abschaffen, oder durch ein stromsparenderes Modell ersetzen. So kann 
mit wenig Aufwand Geld gespart werden. 

Darüber hinaus prüft die Vertriebsabteilung der Stadtwerke Wertheim die 
Einführung eines variablen Tarifs, der es möglich machen soll, dass unsere 
Kunden die Nutzung von Geräten mit hohem Stromverbrauch in die Zeiträume 
verlegen können, in denen der Strom günstiger ist, beschreibt Herr Jürgen 
Seubert, Gruppenleiter im Kundencenter, die zukünftige Entwicklung.

„Das Einsparpotenzial liegt auf der Hand und die Verbraucher, die sich 
ein „ intelligentes Messsystem“ installieren lassen, welches sie bei der 
intelligenten Haushaltssteuerung unterstützt, können so Strom und damit 
natürlich auch Geld sparen“, erklärt der Energieberater der Stadtwerke Herr 
Thomas Faul. 

Derzeit werden viele Optionen geprüft, um unseren Kunden den besten 
Nutzen der neuen Geräte zu ermöglichen. Wir werden Sie in den kommenden 
Ausgaben gerne über die weiteren Entwicklungen der „intelligenten 
Messsysteme“ auf dem Laufenden halten und Ihnen über  unser  P i lotprojekt 
ber ichten.

Bei Fragen zum Smart 
Meter können Sie 
sich gerne an unsere 
Ansprechpartner 
wenden:

Ihr Ansprechpartner zum 
Thema „Smart Meter“: 

Frank Gebhardt
Tel.: 0 93 42 / 909-135
frank.gebhardt@stadtwerke-wertheim.de

Ihr Ansprechpartner zum 
Thema „Smart Meter“: 

Tobias Kratschmann
Tel.: 0 93 42 / 909-169
tobias.kratschmann@stadtwerke-wertheim.de
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ragen an Patrick Mohrenweiser, 18 Jahre, unseren Auszubildenden 
zum Energie- und Gebäudetechniker im zweitenLehrjahr:

Warum hast Du Dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
„Ich habe schon mehrere Praktika in verschiedenen Berufen 
absolviert. Es war von Anfang an klar, dass ich etwas Handwerkliches 
machen wollte. Dabei habe ich von Maurer über Spengler bis 
Elektriker schon alles Mögliche ausprobiert. Die Stadtwerke 
haben mir ein Praktikum als Energie- und Gebäudetechniker 
angeboten.  Bereits nach kurzer Zeit war mir klar: Das ist mein 
Ding. Das Arbeitsklima und die Kollegen waren von Anfang an 
super. Die abwechslungsreiche Arbeit hat mich dann vollends 
überzeugt. Ich wollte unbedingt zu den Stadtwerken und habe 
mich sehr gefreut, dass ich hier meine Ausbildung beginnen 
konnte.“

Wie bist Du auf die Stadtwerke Wertheim gekommen?
„Ich habe in der 9. Klasse, auf der Suche nach einem 
Praktikumsplatz, von einem Praktikum bei den Stadtwerken gelesen. 
Daraufhin habe ich mich beworben und zum Glück ein zweiwöchiges Praktikum 
machen können. Das hat mir richtig gut gefallen und viel Spaß gemacht.“
Was gefällt Dir bei den Stadtwerken besonders gut?

Ausbildung bei den Stadtwerken - Einfach cool 
„Das Arbeitsklima ist gut, die Kollegen sind gut drauf und können 

einem echt was beibringen.“ 

In welche Aufgabengebiete durftest Du bisher schon 
hineinblicken?

„Ich durfte schon richtig viel machen. Die Bereiche 
Nieder- und Mittelspannung finde ich sehr interessant. 

Von der Installation von Beleuchtungen bis zu kompletten 
Hausanschlüssen war alles dabei.“

Was ist Dein Lieblingsfach in der Schule und warum?
„Berufspraktische Kompetenz ist zur Zeit mein Lieblingsfach. 

Mir gefällt es gut, vom Theoretischen in der Schule in der 
Praxis vieles ausprobieren zu können.“

Hast Du schon Wünsche und Pläne für die Zeit nach Deiner 
Ausbildung?

„Ich möchte bei den Stadtwerken bleiben, Erfahrungen sammeln 
und mich technisch weiterbilden.“

m einen noch besseren Service für 
die Kunden bieten zu können, hat 
die Stadtwerke Wertheim mit dem 

Hausanschlusskoordinator eine neue Stelle 
geschaffen. Bereits zum 1. April hat Daniel 
Schulz seinen Dienst angetreten und steht 
den Kunden ab sofort als kompetenter 
Ansprechpartner zu Verfügung. Von der 
Auftragserteilung bis zur Abrechnung wird 
Herr Schulz alle Fragestellungen der Kunden 
zum Thema Hausanschluss beantworten. 
Herr Schulz wird zukünftig für alle Fragen 
rund um Hausanschlüsse im Strom, Gas, 
Wasser und der Fernwärme inklusive der 

Anschlüsse der  Telekom zuständig sein sowie die Baustellen 
vor Ort bei den Kunden betreuen. Er wird außerdem dafür 
sorgen, dass die technischen Vorschriften und Regelungen 
eingehalten werden und somit einen reibungslosen Ablauf auf 
den Baustellen gewährleisten.
 

Hausanschlusskoordinator für unsere Kunden

F

U
Ihr Ansprechpartner zum 
Thema Hausanschluss: 

Daniel Schulz
Tel.: 0 93 42 / 909-189
daniel.schulz@stadtwerke-wertheim.de

ir garantieren Ihnen die Sicherung des aktuellen Main-Tauber-
Strompreises bis zum 31.12.2018. Lediglich eine Veränderung 
der Erneuerbaren Energien-Umlage wird im Vertragszeitraum 

angepasst. Der Main-Tauber-Gaspreis wird mit dieser Zusatzvereinbarung 
ohne Einschränkung bis zum 31.12.2018 garantiert!

Beim Abschluss unserer Zusatzvereinbarung „Energiepreis sichern“, 
können Sie aus folgenden fünf Aktionsprämien Ihre persönliche 
Wunschprämie auswählen:

Action Sport Cam HD Sport-Kamera , 
ideal,  um Ihr Abenteuer mit allen Details zu fi lmen! 
2 Zoll-TFT-LCD, voller HD 1080P 15 fps, AVI, 5,0 Megapixel

30-Meter wasserdicht, 120° Weitwinkelobjektiv, 
Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, TF-Karte (SDHC Class10 up to 

32GB), wiederaufladbare 900mAh Lithium-Batterie

Smart Fitness Armband,  Ihr Gesundheits-Helfer!
Bluetooth 4.0, Sport Schrittzähler, Aktivitätstracker,  
Kalorienzähler, Schlaftracker mit Gesundheit und 
Aktivität Überwachung, für Android und iOS Smartphones 
.
Das intell igente Armband kann Ihre Aktivitäten den ganzen 
Tag verfolgen. Sie können sich Ihre Schritte, die zurückgelegte 
Strecke, den Kalorienverbrauch usw. anzeigen lassen.

Energiepreis sichern, Prämie auswählen
Fortsetzung von Seite 1

3 x 10 € WERTheimCARD, der Einkaufsgutschein 
(  3 x 10 €-Wertkarte) für Wertheim. Mit ihr haben 
Sie immer  ein passendes Geschenk für Freunde, 
Verwandte oder für sich selbst. Die WERTheimCARD 
kann bei über 100 Wertheimer Firmen, Geschäften 
und Gastronomiebetrieben eingelöst werden. 

Edelstahl Wasserkocher mit Temperatureinstellung, 
Warmhaltefunktion und entsprechender LED-
Temperaturbeleuchtung! 2.200 Watt Leistung, 
Füllmenge 1,7 Liter, Temperatureinstellung 
von 60 bis 100 Grad, interne Beleuchtung, 

Warmhaltefunktion, automatische Abschaltung

Wertheimer Freibad-Gutschein 
für 10x freien Eintritt ins Wertheimer Freibad!
Unser Freibad l iegt in einer idyll ischen Landschaft 
am Mainufer. Das Bad ist von Wertheim aus 
bequem erreichbar. Es stehen 400 kostenfreie 
Parkplätze zur Verfügung. Für unsere Gäste sind 
ausreichend Liegeflächen und schattige Plätze vorhanden. Erleben Sie das 
größte Freibad im Main-Tauber-Kreis mit seinen vielen Attraktionen.

Wenden Sie sich an unser Kundencenter, wir beraten Sie gerne. 
Telefon: 09342 / 909 - 222

W

Freibad in den Christwiesen
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Gutschein für
Sie & Ihre Familie 

10 x kostenloser Freibad-Besuch 
in unserem Schwimmbad 

„In den Christwiesen“
Wir freuen uns auf Sie!

www.schwimmbad-wertheim.de

Willkommen in Wertheim

Hochspannung
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in leckerer Duft nach frisch Gebackenem sorgt dafür, dass einem das 
Wasser im Mund zusammen läuft, wenn man den Laden der Bäckerei 
Häfner betritt. Der Laden steht voll von Kunden, als wir zu unserem 

Interviewtermin erscheinen. So nehmen wir erst einmal auf der einladend 
schönen Sitzecke Platz und erfahren lauschend aus erster Hand, warum hier 
soviel los ist. „Ich hätte gern von den leckeren Plunderstückchen“, „das 
Engelsbergbrot war spitze“, „wie üblich 30 von den knusprigen Brötchen 
bis morgen bitte“, die meisten Kunden scheinen Stammkunden zu sein und 
Thomas Beier bestätigt, dass auch die Stadtwerke gerne beim „Häfner“ 
Ihre Verpflegung holen. In einer kurzen Pause nutzt Ulli Häfner, Chefin 
und gute Seele der Bäckerei die Gelegenheit, um zu uns zu kommen. Voller 
Freude und Begeisterung erzählt sie uns von der Geschichte der Bäckerei, 
einem über hundert Jahre alten 
Familienbetrieb in vierter Generation. 
Sie selbst hat nach ihrer Ausbildung zur 
Bäckereiverkäuferin die Bäckerlehre 
und dann den Meister gemacht und 
ist heute mächtig stolz, dass der Sohn 
in der Backstube die Familientradition 
weiter führt. Auch ihr Lebensgefährte 
Michael Wollny steht schon seit über 
20 Jahren in der Backstube an ihrer 
Seite und unterstützt das Team mit 
seiner Erfahrung und Sachverstand. 
Wir besuchen das tolle Team in der 
kleinen Backstube hinter dem Laden. 
Begeistert erzählen die Bäcker, dass 
hier noch richtig gebacken wird und 
Fertigbackmischungen verpönt sind. 
Natursauerteig fürs Brot setzen wir wie 
früher noch selbst an. Wir wissen, was in unseren Produkten ist und unseren 

Kunden schmeckt es.
„Ulli, kannst du kurz 
helfen“ kommt es aus 
dem Laden, der schon 
wieder voll ist. Die 
Stimmung ist schon 
fast ausgelassen gut 
und mehr als familiär 
in der Bäckerei Häfner. 
Man spürt die Freude 
an der Arbeit im Häfner 

Team. Dabei sind die Bäcker schon seit drei Uhr auf den Beinen, damit die 
frischen Backwaren pünktlich um sechs Uhr, wenn der Laden aufgeschlossen 
wird, in der Auslage liegen. „Am Freitag geht es schon um zwölf Uhr in 
der Nacht los“, erzählt Ulli Häfner auf dem Weg in den Keller zur weiteren 
Besichtigungstour. Jeder Winkel im Haus wird genutzt, um den Betrieb am 
Laufen zu halten. „Wir haben in den letzten Jahren ständig modernisiert und 
investiert“ erzählt die Chefin. „Das Highlight ist der neue Ofen“, erfahren 
wir. Der ist zwar wesentlich sparsamer als der „alte“, der Energiebedarf einer 

Bäckerei ist trotzdem 
beeindruckend hoch.  
„Um so mehr freuen 
wir uns, dass wir 
Sie wieder bei uns 
als Kunden begrüßen 
dürfen“, ist Thomas Beier, 
Geschäftsführer der Stadtwerke begeistert. 
„Der Preis und der Service hat einfach wieder 
gestimmt“, gibt sich Ulli Häfner überzeugt. 
„Die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern 
entspricht sehr unserer Philosophie und jetzt nutzen wir auch wieder 

die Energie vor Ort“. 
„Vor allem eine gute Betreuung  ist 
uns wichtig und wir freuen uns, dass 
wir schnell und unkompliziert den 
Wechsel vollziehen konnten. Das Team 
der Stadtwerke hat einen guten Job 
gemacht und technisch sind wir mit 
dem neuen Smart Meter dann auch gut 
für die Zukunft gerüstet.“  
„Die zeitnahe Verbrauchskontrolle 
und Abrechnungssicherheit ist für 
energieintensive Unternemen ein 
großer Vorteil“ erläutert Thomas Beier 
die neuen technischen Möglichkeiten 
der Smart Meter Stromzähler. 
„Die Stadtwerke Wertheim stellen nach 
und nach die vorhandenen Zähler auf 
die Smart Meter um, denn damit gelingt 

uns zum Beispiel eine optimale und kostengünstige Nutzung der vorhandenen 
regenerativen Stromkapazitäten“, informiert Herr Beier überzeugt. 
Die Bäckerei Häfner bietet seit einiger Zeit zusätzlich Pizza zum Mittagstisch 
für Schüler und Handwerker an. 
Deshalb verabschiedet sich die 
Chefin schon wieder. Wir genießen  
selbst noch einen Cappuchino in der 
gemütlichen Atmosphäre des kleinen 
Bäckerladens, der so ganz anders ist, 
als die großen Ketten, die man sonst 
immer häufiger sieht. 
„Die Pizza ist MEGA“, bestätigt uns 
dann noch eine Schülerin beim 
Rausgehen und wir sind absolut 
überzeugt, Qualität setzt sich durch 
und hier stimmt der Slogan:
 
„... klein aber fein“.

Bäckerei Häfner - klein aber fein
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tephan Dehn trat im Jahr 1997 seinen Dienst 
bei den Stadtwerken Wertheim an und 
feierte am 1. April dieses Jahres seine 

20-jährige Betriebszugehörigkeit bei der 
„Energie vor Ort“. Das Aufgabengebiet 
des ausgebildeten Industriekaufmannes 
umfasste zunächst die Betreuung der 
Tarifkunden in den Sparten Strom, Gas, 
Wasser und Fernwärme. Bereits nach kurzer 
Zeit wurde ihm die vertriebliche Betreuung 
und Abrechnung unserer Sonder- und 
Individualkunden übertragen. Das Vertrauen 
und die Zufriedenheit unserer Kunden steht 
bis heute für Herrn Dehn immer an erster 
Stelle. Mit großem Interesse begleitet er 
die sich stetig im Wandel befindlichen 
Herausforderungen des liberalisierten 
Energiemarktes und freut sich auf die 
kommenden Aufgaben.
Bei einer kleinen Feierstunde wurde Stephan 
Dehn vom Geschäftsführer Thomas Beier geehrt und für seine Verdienste 
rund um die Stadtwerke Wertheim gewürdigt.

Stephan Dehn - 
20 Jahre bei den Stadtwerken

ine Online-Umfrage, bei der über 2.000 Bundesbürger befragt wurden, 
bestätigt das hohe Interesse für den energetischen Zustand einer 
Immobilie. Wer ein Haus oder eine Wohnung vermieten oder verkaufen 

will, muss dem Interessenten einen Energieausweis seiner Immobilie 
vorlegen. Der Gesetzgeber will es damit Mietern und Käufern erleichtern, 
den energetischen Zustand des Gebäudes einzuschätzen. Und der ist 
heute tatsächlich für viele ein wichtiges Kriterium, wie eine aktuelle 
repräsentative Online Umfrage ergeben hat. Zwar steht immer noch 
der Miet- beziehungsweise Kaufpreis ganz oben auf der Liste der 
Dinge, die ausschlaggebend für die Entscheidung „Ja“ oder „Nein“ 
sind. Es folgen die Lage des Objektes, die Aufteilung der Zimmer 
und der Schnitt sowie die Wohnfläche. Dann aber kommt bereits 
die Wärmedämmung: 56 Prozent der befragten Bundesbürger 
interessieren sich dafür. Im Vorjahr waren es lediglich 47 Prozent, 
die besonderen Wert darauflegten, dass Fassade, Dach und Keller 

Mieter und Käufer schauen auf Energieeffizienz

S

E einen guten Wärmeschutz besitzen. 48 Prozent, also fast jeder Zweite, hält 
eine energiesparende Heizung für relevant. Fast genauso viele achten auf eine 
insgesamt gute Energieeffizienz. 
Wollen Sie sich auch für Ihre Immobilie einen Energieausweis ausstellen 

lassen, dann sind sie bei unserem Energieberater Thomas Faul genau 
richtig. Vereinbaren sie einfach einen Termin mit ihm, weitere 

Informationen finden Sie in unserer neuen Broschüre zur 
Energieberatung. 
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Stadtwerke Wertheim GmbH
Mühlenstraße 60 
97877 Wer theim

Tel: 0 93 42 /  909-0
Fax: 0 93 42 /  909-202

info@stadtwerke-wer theim.de

www.stadtwerke-wertheim.de

Energieberatung

www.stadtwerke-wertheim.de

ENERGIEBERATUNG
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•  G e b ä u d e - E n e rg i e b e rat u n g

•  E n e r g i e a u s w e i s
•  S a n i e r u n g s f a h r p l a n

•  G e b ä u d e - E n e r g i e c h e c k
•  T h e r m o g r a f i e•  F ö r d e r a n t r ä g e

Der EnergieausweisWas für Elektrogeräte schon lange gilt, gibt es nun auch für Häuser: Energieeffizienzklassen. 

Diese zeigen auf einen Blick, ob das Gebäude ein Energiefresser ist oder nicht. Ab 2008 

ist ein bedarfsorientierter Energieausweis Pflicht für alle Wohnhäuser, die vor 1977 gebaut 

wurden. Alle anderen Häuser benötigen den verbrauchsorientierten Energieausweis. Neben 

der Energieeffizienzklasse beinhaltet er auch ausführliche Vorschläge für 

Sanierungsmaßnahmen. Die Gültigkeit beträgt 10 Jahre.

Sanierungsfahrplan - wir zeigen den Weg

Bedarfsorientierter 
Energieausweis. Hier werden der Wärmeschutz und 

die Heiztechnik eines Hauses bewer-

tet. Bei der Datenaufnahme wird das 

komplette Gebäude untersucht. Alle 

Gebäudeteile, Baustoffe und Einzel-

heiten werden in die Berechnung mit 

aufgenommen. 

Verbrauchsorientierter 
Energieausweis. Dieser berücksichtigt den bisheri-

gen Energieverbrauch der letzten 

drei bis fünf Jahre. Daraus wird 

die Energieeffizienz ermittelt. 

Dieser Ausweis ist sehr nutzer-

abhängig. Zu jedem Energieaus-

weis werden ein oder mehrere 

Modernisierungsvorschläge gemacht.

Unterstützung von den Stadtwerken Wertheim 

Neben der Kombination von Main-Tauber-Naturgas mit dem Sanierungsplan unseres Energie-

beraters gibt es noch weitere Möglichkeiten und Unterstützung für den Gebäudeeigentümer 

bei der Erfüllung des EwärmeG in Baden-Württemberg.

Förderprogramme der Stadtwerke Wertheim, L-Bank- und KfW-Gebäudesanierung

Die Durchführung einer Sanierung oder Modernisierung bedarf einer vernünftigen Planung. 

Bei der Kalkulation der benötigten Investitionen sollten Sie die unterschiedlichen Fördermög-

lichkeiten mit einbeziehen. Durch geschickte Kombination der Förderprogramme von Bund, 

Land und den Stadtwerken Wertheim lässt sich viel Geld sparen. Die Beantragung der einzel-

nen Förderungen ist allerdings noch vor der Auftragsvergabe zu stellen. Bei der Auswahl und 

Antragstellung ist Ihnen unser Energieberater ebenfalls behilflich.Energieberater Thomas Faul
Ihr Ansprechpartner zum Thema Energieberatung: 

Thomas FaulTel.: 0 93 42 / 909-0
thomas.faul@stadtwerke-wertheim.de

Ihr Ansprechpartner zum 
Thema Energieberatung: 

Thomas Faul
Tel.: 0 93 42 / 909-0
thomas.faul@stadtwerke-wertheim.de

Zählerwechsel nach Ablauf 
der Eichfrist 

ie eingebauten Wasserzähler zur Erfassung der Verbrauchswerte sind 
geeicht. Um die Ablesegenauigkeit zu gewährleisten, müssen diese 
allerdings nach Ablauf der Eichfrist von sechs Jahren gewechselt 

werden. Als Partner für den Turnuswechsel der Wasserzähler ist die Firma 
SEWA GmbH von den Stadtwerke 
beauftragt worden. 
Die betroffenen Haushalte werden 
von den Stadtwerken Wertheim 
angeschrieben. Die in unserem 
Auftrag aktiven Monteure können sich 
als Partner der Stadtwerke Wertheim 
ausweisen. 
Bei dieser Gelegenheit  prüfen die 
Monteure auch, ob die vorhandene 
Wasserzähleranlage dem Stand der 
Technik entspricht und betriebssicher 
ist. Im gesamten Versorgungsgebiet 
Wertheim und Freudenberg sind 
dieses Jahr rund 1.000 Wasserzähler 
zu wechseln.

D

nser Trinkwasser ist kostbar und wird bestens kontroll iert.
Um die gleichbleibend gute Qualität zu gewährleisten, werden alle
für die Versorgung benötigten technischen Einrichtungen und 

Bauwerke von Mitarbeitern der Stadtwerke regelmäßig überprüft und 
gewartet. Neben den Brunnen und Pumpwerken müssen auch die Hochbehälter 
und die kilometerlangen Versorgungsleitungen gecheckt werden. Hiezu 
begeben sich turnusmäßig speziell  ausgebildete Profis der Stadtwerke in 
die großen Speicherräume der Hochbehälter. Diese werden dann sorgfältig 
gereinigt und gleichzeitig kontroll iert.  Die hallenartige Dimmension der 
Räume ist zum Teil  schon gigantisch. Allein der Hochbehälter Steigerholz in 
Dertingen fasst nach der Erweiterung 3.000.000 Liter Trinkwasser. Weitere 
27 Hochbehälter, 9 Pumpwerke und über 240 km Wasserleitungen gehören 
dabei zum Versorgungsnetz der Stadtwerke und müssen betreut werden. 
„Ein Aufwand der sich aber lohnt“, meint Stefan Wolf von den Stadtwerken. 
„Unsere gepflegten Einrichtungen tragen mit dazu bei,  dass wir ein so gutes 
Trinkwasser in unseren Leitungen haben“. 
„Um die Versorgungssicherheit für über 30.000 Mitbürger mit Trinkwasser 
zu gewährleisten, ist uns kein Aufwand zu groß“, bestätigt Geschäftsführer 
Thomas Beier und ist sich sicher, dass auch in Zeiten extremer Trockenheit 
genug des leckeren kühlen Nass aus den Leitungen kommt.

Trinkwasser Hochbehälter werden fit gemacht

U

Hochspannung
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er Jubel war groß beim 
TSV Kreuzwertheim, als 
sie den Zuschlag für die 

44. Fußball-Stadtmeisterschaften 
bekommen haben. Jetzt laufen die 
Vorbereitungen auf Hochtouren. 
„Alle sind hoch engagiert und 
wir liegen gut im Plan“, so Edgar 
Schäfer vom TSV. 
Zur Ausrichtung des fußballerischen 
Highlightes des Jahres in Wertheim 
braucht es die Unterstützung vieler 
Beteiligter sowohl im Verein als 
auch von Sponsoren. „Als regional 
verwurzelter Energieversorger 
unterstützen wir die regionalen 
Vereine gern“, erklärt Thomas Beier 
Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim „So honorieren wir auch immer 

ein bisschen die wichtige Arbeit, welche die Vereine für 
die Gesellschaft leisten“, gibt er seiner Überzeugung 
Ausdruck. 

Seit Jahren nimmt die Mannschaft des TSV an der 
Stadtmeisterschaft teil und freut sich, diesmal mit der 

Ausrichtung betreut worden zu sein.

Es werden 11 Mannschaften in drei Gruppen 
teilnehmen. Die Gruppenspiele finden an 
folgenden Tagen statt:

Samstag 15.07.2017, Sonntag 16.07.2017, 
Montag 17.07.2017, Mittwoch 19.07.2017 
und Freitag 21.07.2017

Die Viertelfinals werden am Samstag, 
dem 22.07.2017 gespielt.

Die Halbfinals und das Finale mit 
anschließender Siegerehrung finden am 
Sonntag, dem 23.07.2017 statt.

Der TSV Kreuzwertheim möchte alle Fans 
der Vereine und Freunde des Fußballs zu 

freundschaftlichen, spannenden  und fairen Spielen auf das Sportgelände in 
Kreuzwertheim einladen. Für das leibliche Wohl der Aktiven und Besucher 
ist bestens gesorgt. 

Der TSV freut sich auf eine schöne Zeit rund um den Fußball 
mit all seinen Gästen.

44. Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft 2017 
beim TSV Kreuzwertheim

Stadtmeisterschaft Spielplan

D

icht nur die üblichen Nachtschwärmer sondern viele Freunde guter 
Musik waren beim 9. Nightgroove in Wertheims Altstadt unterwegs. 
Die Feuertonnen auf dem Marktplatz und die sommerlichen 

Temperaturen sorgten für einigen Betrieb in der Altstadt. Viele Besucher 
genossen die erste laue Nacht mit guter Musik auf der Openairbühne im 

Freien. In den verschiedenen Kneipen und Veranstaltungsräumen sorgten die 
engagierten Bands mit heißen Rhythmen für teils tropische Temperaturen. 
Die hohe Qualität der unterschiedlichsten Musikstile und Darbietungen  
machten den rund 2.000 Besuchern große Freude. 
Veranstalter Andreas Müller lobte das Engagement der Wertheimer 
Gastronomen, die wieder neben den eigenen Lokalen den einen oder 
anderen Raum zusätzlich in der Wertheimer Altstadt zur speziellen Lokation 
ausstaffierten und mit Leben füllten. So viel Initiative wollten auch die 
Stadtwerke Wertheim wieder unterstützen und sponsorten zusammen mit 
anderen namhaften Wertheimer Unternehmen mit Überzeugung den Event. 
„Das ist eine der Top Veranstaltungen in Wertheim“, so Thomas Beier. „Soviel 
Power unterstützen wir natürlich gerne als die Energie vor Ort“. Diese 
Energie war im Arkadensaal dann auch zu spüren. Die elf Musiker von Tiny 
Tones rockten die Lokation so intensiv, dass die Temperaturen nach oben 
schossen und die Gäste zum Abkühlen in der Pause im Rathaus Innenhof 
Zuflucht suchten.
Der allgemeinen Stimmung tat das keinen Abbruch und viele treue Fans der 
Nightgroove nutzen die Pausen sowieso zum Wechsel der Location. 
Wer auch nach dem offiziellen Ende in der Altstadt noch nicht genug hatte, 
konnte noch im Löwensteiner Bau auf der Burg bis in den Morgen abtanzen. 

Nightgroove - Summer in the City

N

©TSV	  Kreuzwertheim	  2017

Gruppe	  A Gruppe	  B Gruppe	  C
A1 TSV	  Jahn	  Kreuzwertheim B1 SG	  Grünenwört-‐Vikt.	  Wertheim	  3 C1 SG	  Reicholzheim-‐Dörlesberg
A2 SG	  Boxtal-‐Mondfeld B2 SV	  Dertingen C2 SV	  Viktoria	  Wertheim	  2000
A3 Türkgücü	  Wertheim B3 SV	  Eintracht	  Nassig C3 FC	  Wertheim-‐Eichel
A4 SG	  Kembach-‐Höhefeld B4 SSV	  Urphar-‐Lindelbach

Sa. 15.07.2017	  	  -‐	  	  13.00	  h 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eröffnung	  durch	  Schirmherr	  Oberbürgermeister	  Stefan	  MikulicStefan	  Mikulicz

15.07.2017	  	  -‐	  	  13.15	  h 1 -‐
15.07.2017	  	  -‐	  	  14.30	  h 2 -‐
15.07.2017	  	  -‐	  	  15.45	  h 3 -‐
15.07.2017	  	  -‐	  	  17.00	  h 4 -‐
15.07.2017	  	  -‐	  	  18.15	  h 5 -‐

So. 16.07.2017	  	  -‐	  	  11.30	  h
16.07.2017	  	  -‐	  	  13.30	  h 6 -‐
16.07.2017	  	  -‐	  	  14.45	  h 7 -‐
16.07.2017	  	  -‐	  	  16.00	  h
16.07.2017	  	  -‐	  	  17.00	  h 8 -‐
16.07.2017	  	  -‐	  	  18.15	  h 9 -‐

Mo. 17.07.2017	  	  -‐	  	  18.00	  h 10 -‐
17.07.2017	  	  -‐	  	  19.15	  h 11 -‐

Mi. 19.07.2017	  	  -‐	  	  18.00	  h 12 -‐
19.07.2017	  	  -‐	  	  19.15	  h 13 -‐

Fr. 21.07.2017	  	  -‐	  	  18.00	  h 14 -‐
21.07.2017	  	  -‐	  	  19.15	  h 15 -‐

Viertelfinale
Sa. 22.07.2017	  	  -‐	  	  13.00	  h 16 -‐

22.07.2017	  	  -‐	  	  14.15	  h 17 -‐
22.07.2017	  	  -‐	  	  16.00	  h
22.07.2017	  	  -‐	  	  17.00	  h 18 -‐
22.07.2017	  	  -‐	  	  18.15	  h 19 -‐

So. 23.07.2017	  	  -‐	  	  12.00	  h
23.07.2017	  	  -‐	  	  13.45	  h 20 -‐
23.07.2017	  	  -‐	  	  15.00	  h 21 -‐
23.07.2017	  	  -‐	  	  16.15h
23.07.2017	  	  -‐	  	  17.30	  h 22

23.07.2017	  	  -‐	  	  18.45h 23 FINALE	  

Spielplan	  44.	  Wertheimer	  Fußball-‐Stadtmeisterschaft	  	  -‐	  	  Kreuzwertheim	  2017

SG	  Grünenwört-‐Vikt.	  Wertheim	  3 SV	  Dertingen
SV	  Eintracht	  Nassig SSV	  Urphar-‐Lindelbach

SG	  Boxtal-‐MondfeldTSV	  Jahn	  Kreuzwertheim
Türkgücü	  Wertheim SG	  Kembach-‐Höhefeld

SG	  Reicholzheim-‐Dörlesberg SV	  Viktoria	  Wertheim	  2000

SV	  Dertingen

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

SV	  Viktoria	  Wertheim	  2000 FC	  Wertheim-‐Eichel
SG	  Kembach-‐Höhefeld TSV	  Jahn	  Kreuzwertheim

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Miniturnier	  mit	  4	  Bambini-‐Mannschaften	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Einlagespiel	  Jugend	  TSV

SG	  Kembach-‐Höhefeld
Türkgücü	  Wertheim

SV	  Dertingen
SG	  Grünenwört/Vikt.	  Wertheim	  3

SSV	  Urphar-‐Lindelbach
SV	  Eintracht	  Nassig

2.	  Gruppe	  A

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Einlagespiel	  Junioren	  TSV

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Türkgücü	  Wertheim
SV	  Eintracht	  Nassig

SG	  Boxtal-‐Mondfeld

SSV	  Urphar-‐Lindelbach
FC	  Wertheim-‐Eichel

SG	  Grünenwört-‐Vikt.	  Wertheim	  3
SG	  Reicholzheim-‐Dörlesberg

SG	  Boxtal-‐Mondfeld
TSV	  Jahn	  Kreuzwertheim

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Einlagespiel	  B-‐Junioren	  Bundesliga

F-‐Junioren	  	  	  TSV	  Jahn	  Kreuzwertheim	  -‐	  TSV	  Assamstadt	  

3.	  Gruppe	  A
3.	  Gruppe	  B

1.	  Gruppe	  B
1.	  Gruppe	  A

2.	  Gruppe	  B

anschließend	  Siegerehrung	  durch	  Schirmherr	  Oberbürgermeister	  Stefan	  Mikulicz

Sieger	  Spiel	  18
Sieger	  Spiel	  19

1.	  Gruppe	  C
2.	  Gruppe	  C

Sieger	  Spiel	  16
Sieger	  Spiel	  17

Spiel	  um	  Platz	  3

S T R O M  ·  E R D G A S  ·  W A S S E R  ·  F E R N W Ä R M E

www.stadtwerke-wertheim.de

D i e  h a b e n  f e r t i g ?
W i r  b l e i b e n  a m  B a l l !

Energiereport für die Region Main-Tauber
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ertheim mit seiner schönen Altstadt bietet viele interessante 
Locations und wird als Veranstaltungsort immer beliebter. Dabei 
können die Veranstalter auf die professionelle Unterstützung der 

Mitarbeiter der Stadt Wertheim bauen. Um das vielfältige Kulturangebot 
zu ergänzen und abzurunden, veranstaltet das Team der Stadt Wertheim 

Veranstaltungskalender

W auch eigene Events. So ist für alle Besucher und die Bewohner Einiges 
für die Freizeitgestaltung geboten. Anbei bieten wir eine kleine 
Auswahl an Veranstaltungen für jeden Geschmack. Den vollständigen 
Veranstaltungskalender finden Sie auf der Homepage der Stadt Wertheim 
unter www.wertheim.de.

25.05.2017, 18 Uhr
Konzert 
„Café del Mundo & Azucena Rubio“
Ort: Burg Wertheim
VA: Stadt Wertheim 

27.05.2017, 18 Uhr
Ludwigsburger Schlossfestspiele: 
Wandelkonzert
Ort: Kloster Bronnbach
VA: Stadt Wertheim i.V.m. 
Ludwigsburger Schlossfestspiele

27.05.2017, 18 Uhr
Ludwigsburger Schlossfestspiele: 
Wandelkonzert
Ort: Kloster Bronnbach
VA: Stadt Wertheim i.V.m. 
Ludwigsburger Schlossfestspiele

28.05.2017, 18.30 Uhr
Ludwigsburger Schlossfestspiele: 
Musikalische Weinprobe auf der Burg
Ort: Burg Wertheim
VA: Stadt Wertheim i.V.m. 
Ludwigsburger Schlossfestspiele

17.06.2017, 20 Uhr
Mozartfest: 
Musikalische Lesung
Ort: Kloster Bronnbach
VA: Stadt Wertheim

18.06.2017, 16 Uhr
Mozartfest: 
Familienkonzert „Cosi fan tutte“
Ort: Kloster Bronnbach
VA: Stadt Wertheim

23.06. bis 24.06.2017, 18 bis 23 Uhr
Craft Beer Festival
Ort: Rathaus, Arkadensaal
VA: Stadt Wertheim

30.06.2017 bis 02.07.2017, Freitag 17 
bis 24 Uhr, Samstag 11 bis 24 Uhr, 
Sonntag 11 bis 22 Uhr
Weinfest Schöpple
Ort: Wertheim, rund um den Neuplatz
VA: Tourismus Region Wertheim GmbH

15.07.2017, 20 Uhr
Konzert mit „Stahlzeit“
Ort: Burg Wertheim
VA: Eigenbetrieb Burg Wertheim

28.07.2017 bis 30.07.2017, 
Wertheimer Altstadtfest
Ort: Altstadt
VA: Stadt Wertheim

06.08.2017, 
Autofreier Sonntag im Taubertal
Ort: Raum Wertheim
VA: Tourismusverband Liebliches Taubertal

17.08.2017 bis 29.08.2017, 21 Uhr
BurgFilmFest 
Ort: Burg Wertheim
VA: Stadt Wertheim

H e ra u s g e b e r  u n d 
v e ra n t w o r t l i c h  f ü r  d e n  I n h a l t :

S t a d t w e r ke  We r t h e i m  G m b H 
M ü h l e n s t ra ß e  6 0 
9 7 8 7 7  We r t h e i m 
Te l . :  0  9 3  4 2  /  9 0 9 - 0 
i n fo @ s t a d t w e r ke - w e r t h e i m . d e 
w w w. s t a d t w e r ke - w e r t h e i m . d e

G ra f i kd e s i g n  u n d 
r e d a k t i o n e l l e  B e t r e u u n g :

S t u d i o  Ts c h ö p  G m b H 
R a l f  Ts c h ö p
D o r f s t ra ß e  1 0 
9 7 8 7 7  We r t h e i m - B e t t i n g e n 
i n fo @ s t u d i o - t s c h o e p . d e 
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A n s p r e c h p a r t n e r :

M i c h a e l  B e r t h o l d 
0  9 3  4 2  /  9 0 9 - 1 3 7 
michael .berthold@stadtwerke-wertheim.de

B i l d n a c h w e i s : 

F u ß b a l l  S t a d t m e i s t e rs c h a f t 
©  T S V  Kr e u z w e r t h e i m  

Ve ra n s t a l t u n g s ka l e n d e r
©  R a l f  Ts c h ö p

S a i s o n s t a r t  F r e i b a d
©  I n g o  O r t e l

Re s t l i c h e  B i l d e r
©  S t a d t w e r ke  We r h e i m

D r u c k : 
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O b e r e  G r ü b e n  1 4 
9 7 8 7 7  We r t h e i m 
i n f o @ h i n c ke l . d e 
w w w. h i n c ke l . d e
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Gewinnspiel
Wo ist das?

Bei unserem neuen 
Suchspiel müsst Ihr den 
Standort des abgebildeten 
Gebäudes heraus finden.
Damit es nicht so leicht ist 
könnt Ihr nur einen kleinen 
Ausschnitt sehen.

Unter den richtigen 
Einsendungen verlosen 
wir drei Gutscheine für das 
Wertheimer Freibad

Viel Spaß dabei 
wünscht Dir 
Energino und
das Stadtwerke-
Team!

 

Freibad in den Christwiesen

G
U
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E
IN

Gutschein für

10 x kostenloser Freibad-Besuch 

in unserem Schwimmbad 

„In den Christwiesen“

Wir freuen uns auf Sie!

www.schwimmbad-wertheim.de

Willk
ommen in Wertheim

Freibad in den Christwiesen

G
U

T
S
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I N

Gutschein für10 x kostenloser Freibad-Besuch 
in unserem Schwimmbad 

„In den Christwiesen“
Wir freuen uns auf Sie!

www.schwimmbad-wertheim.de

Willkommen in Wertheim

Freibad in den Christwiesen

G
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S
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E
I N

Gutschein für

10 x kostenloser Freibad-Besuch 

in unserem Schwimmbad 

„In den Christwiesen“

Wir freuen uns auf Sie!
www.schwimmbad-wertheim.de

Willkommen in Wertheim

Die Antwort bitte 
entweder klassisch in den 
Briefkasten oder an:
michael.berthold@stadtwerke-wertheim.de 
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Freibad Saisonstart
nser gesamtes Team freut sich schon auf die Saisoneröffnung im 
Wertheimer Freibad. „Es ist immer eine besondere Zeit, das Freibad 
aus dem Winterschlaf zu holen“, erzählt Ingo Ortel, Betriebsleiter der 

Wertheimer Bäder. Schon früh beginnt die Planung von den anstehenden Umbauten 
und Wartungsarbeiten. Doch auch die unterschiedlichen Veranstaltungen für die 
Freibadsaison müssen durchdacht und terminiert werden. „Wir haben wieder 
einige gute Ideen, wie wir unserern Gästen einen attraktiven Freibadbesuch 
gestalten können. Ein besonderer Event wird bestimmt das „12 Stunden 
Schwimmen“, auf das ich mich persönlich schon sehr freue“, teilt uns Ortel mit, 
der schon wieder zu einer anderen Baustelle im Freibad gerufen wird und sich 
verabschiedet. Vom Kiosk bis zum Sprungturm, überall wird geputzt, gebaut und 
repariert. Es ist schon beeindruckend viel los im Freibad, damit am 13.Mai endlich 
die Freibadsaison im Schwimmbad in den Christwiesen eröffnet werden kann. 

 
„Es ist schön, wie alle 
mitziehen“, sagt Ortel, der 
gerade vorbei kommt „Jetzt 
fehlt uns nur noch ein richtig 
schöner Sommer zum Glück“.
Dem können wir uns nur 
anschließen.

in Beat von cooler Musik und 
der Geruch von Farbspray weist 
uns den Weg zu den Sprayern 

im Wertheimer Freibad. 
„Ein Highlight der besonderen Form 
wird das Graffiti Projekt“, erzählt 
Thomas Beier begeistert. Wie 
angekündigt hat man gemeinsam mit 
Mirco Göbel Kontakt zu Wertheimer 
Schulen  aufgenommen, um das 
Projekt von Flüchtlingen und  
Wertheimer Schülern zu verwirklichen. Professionelle Unterstützung bekommen 

die Jugendlichen dabei von Nathan Grant von den 
Flamekeepers aus Stuttgart. Der Profisprayer hat 
den Kids die Grundlagen des Graffiti in einem 
Workshop beigebracht. 15 Kids aus den Schulen 
und fünf Flüchtlinge werden zusammen mit 
Nathan die ausgestalteten Entwürfe an den Turm 
sprayen. 
„Es ist total cool, dass wir hier 
echt freie Hand haben“, ist 
Nathan Grant begeistert. „Wir 
haben vollstes Vertrauen vom 

Chef Beier bekommen“. „Die Kids sind alle mit Herzblut bei der 
Sache, das wird ´ne Mega Geschichte“, führt er weiter aus. 
„Die Entwürfe, die ich gesehen habe, übertreffen meine 
kühnsten Erwartungen“, freute sich Beier. „Da bin ich ja mal 
auf die Reaktion unserer Gäste gespannt“, ergänzt Ortel. 
Doch die Beiden wollen nicht zuviel verraten. Die Wertheimer 
sollen einfach kommen und sich die Kunstwerke der Jugendlichen 
live vor Ort anschauen. Es lohnt sich!

Grafiti Projekt

Sonnenschein sorgt für strahlende Gesichter 
am Frühlingsmarkt Freudenberg

ie Herolde der Städtischen Musikschule 
eröffneten musikalisch den Frühlingsmarkt 
in Freudenberg. Mit einer kurzweiligen 

Rede informierte Bürgermeister Roger Henning 
die bereits zahlreich erschienen Besucher über 
das Ziel Freudenbergs eine „Fair-Trade-Stadt“ zu 
werden. 
Die von Bürgermeister Henning geschickt verwendeten 
Hinweise zum Klimawandel nahmen dann auch einige Bürger zum Anlass, 
sich am Stand der Stadtwerke Freudenberg über den angebotenen Naturstrom zu 
informieren. Am Messestand freute sich Theresia Fleckenstein, Kundenberaterin 
von den Stadtwerken, über den regen Zuspruch. Immer wieder erklärte Sie unser 
Ökostrom Produkt, das zu 100% aus Wasserkraft gewonnenen Strom beinhaltet, 
dem interessierten Besucher. Wie jedes Jahr stellten die Stadtwerke Freudenberg 
einen von rund  30 Ständen auf dem Markt. Vom Flohmarkt über Verkaufstände 
und leckeres Essen bis zu Infoständen war vieles geboten. Eines der Highlights 
war sicherlich der Stand der Naturschutzgruppe mit lebenden Fledermäusen. Die 
Begeisterung der faszinierten  Beobachter, beim Füttern der tollen Tiere, war groß. 

Das geniale Wetter mit gefühlt schon sommerlichen Temperaturen bewegte viele 
Besucher zum Verbleib bis zum Ausklang des gelungen Frühlingsmarktes und auch 
das Team der Stadtwerke freute sich, wieder dabei gewesen zu sein. 

Technik Check

Öffnungszeiten Freibad: 

13.05.2017 bis 27.08.2017   9.30 - 20.00 Uhr

28.08.2017 bis 10.09.2017   9.30 - 19.00 Uhr

E

edes Frühjahr beginnt für das Team um Betriebsleiter Ingo Ortel der Tech-
nikcheck. Die komplette Anlage von den Bauwerken bis zur Wassertech-
nik muss für die Freibadsaision fit gemacht 

werden. Dazu gehören auch die Wartungsarbei-
ten, wie zum Beispiel der Austausch von über 80 
Quadratmeter beschädigter Fliesen. 
„In diesem Winter wurde erstmals auf Über-
winterungsmittel verzichtet“, erklärt Geschäfts-
führer Thomas Beier „Wir denken, es hat nicht 
geschadet und hoffen, wir können auf die Che-
mikalien zukünftig verzichten“. Für die jährli-
chen Modernisierungs- und Wartungsarbeiten 
im Freibad hat man dieses Jahr über 70.000 Euro 
im Wirtschaftsplan eingestellt.
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