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Am Energietag ging es hoch hinaus

Aktuelles

Der zwölfte Rottenburger Energietag 
ist in diesem Jahr auf dem Gelände 
der Stadtwerke Rottenburg veran
staltet worden. Neben dem Energie
versorger präsentierten sich am 19. 
Oktober zehn weitere Aussteller den  
mehr als 1.000 Besuchern. 
Bei strahlendem Sonnenschein wurde 
den Gästen einiges geboten. Am 
Stand der Stadtwerke ging es hoch hi
naus: In dem Korb eines Steigers 
konnten die Passanten den Ausblick 
über das Gelände genießen. Wer 
nach dem Ausflug in die Höhe keine 
zittrigen Beine hatte, durfte auf einem 
Fahrrad mit der Kraft der eigenen Bei
ne Strom erzeugen. Wie sich Sonnen
energie nutzen lässt, demonstrierte 
die Hochschule für Forstwirtschaft 
Rottenburg anhand eines Solargrills.
Informationen gab es auch zu  Themen 
wie Heizungssanierung und Bad
erneuerung. 

Parallel zum Rottenburger Energie
tag fand  die Gewerbeschau „Nase
weiser Sonntag“ im Gewerbegebiet 
Siebenlinden statt, bei der 83 Unter
nehmen ihre Produkte und Dienst
leistungen vorstellten.

Liebe Leserinnen und Leser,

seit 150 Jahren stehen die Stadt-
werke Rottenburg im Dienste der 
Bürgerinnen und Bürger. Wir sind 
stolz, das Erbe unserer Vorgänger 
nicht nur zu bewahren, sondern 
weiterzuentwickeln. So bauen wir 
unsere Kompetenz in der ressour-
censchonenden Wärmeerzeugung 
mithilfe von Blockheizkraftwerken 
aus. Derzeit erneuern wir zum 
 Beispiel die Heizzentrale im Hohen-
berg-Schulzentrum. Ein anderes 
Projekt, bei dem wir unsere Innova-
tionskraft in der Energieerzeugung 
vor Ort unter Beweis stellen, ist die 
Wiederinbetriebnahme des Starzel-
Wasserkraftwerks. Für Spaziergän-
ger kaum sichtbar, wird dort mit 
moderner Technik „grüner“ Strom 
produziert. Da wir uns nicht nur als 
wichtigster Dienstleister für alle 
Rottenburger in Sachen Energie 
und Infrastruktur sehen, pflegen 
wir Jahr für Jahr Einrichtungen wie 
das Hallenbad, das jetzt auch kom-
plett barrierefrei nutzbar ist. Und 
wenn der Winter einbricht, sind 
wieder die Kolleginnen und Kolle-
gen der TBR mit dem Winterdienst 
ein zuverlässiger Partner der 
 Menschen in Rottenburg. 
Mehr zu diesen und anderen 
 Themen lesen Sie in dieser Ausga-
be. Sie zeigen, weshalb wir uns als 
„Bürgerstadtwerke“ verstehen.

Ihr

Martin Beer
SWR-Geschäftsführer
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Stadtwerke unterstützen MOKKA
Im Sommer konnte der Verein Mobi
le KinderKulturArbeit (MOKKA) 
mit Unterstützung der Stadtwerke 

Rottenburg und vieler anderer Spon
soren eine neue Attraktion für Rot
tenburgs Kinder anschaffen: einen 
Spieleanhänger. An Bord: eine tolle 
KuhHüpfburg, in der sich die Kin
der so richtig austoben können. Am 
24. Juni wurde der Spieleanhänger 
eingeweiht, seither war er schon 
mehrfach im Einsatz. 
Auch der diesjährige Erlös der 
Stadtwerke auf dem Rotten burger 
Nikolausmarkt wird „MOKKA e.V.“ 
zu gutekommen. 
Also: Schauen Sie beim Nikolaus
markt bei unserem Stand vorbei und 
machen Sie mit! 

Martin Beer,  
Geschäftsführer 
der Stadtwerke 
Rottenburg  
am Neckar GmbH



Die Malawi Freunde Rottenburg und die Stadtwerke unterstützen 

gemeinsam Familien in Afrika mit sauberer Energie.

Saubere Energie für Malawi

Hierzulande ist saubere Energie selbst
verständlich. In Malawi leiden viele Fa
milien, insbesondere Frauen und Kinder, 
unter den Folgen der Benutzung schwer 
gesundheitsschädlicher Energiequellen. 
Der Verein „Malawi Freunde Rotten
burg“ unterstützt mit seinen Projekten 
die Bevölkerung des südostafrikanischen 
Landes. 
Ein Großteil der malawischen Frauen 
kocht in Innenräumen über offenem 
 Feuer. Häufig tragen sie dabei ihre Babys 
in Tragetüchern auf dem Rücken. Tag für 
Tag atmen Mütter und Kinder so den ge
sundheitsschädlichen Rauch ein, den die 
Feuerstellen verursachen; zusätzlich ver
unreinigen Paraffinlampen die Luft in den 
Wohnräumen. Laut Weltgesundheits
organisation sind Infektionen der unteren 
Atemwege, insbesondere bei Frauen und 
Kindern, die zweithäufigste Todesur
sache in Malawi. Diese sogenannte In
door Airpollution birgt somit ein höheres 
Risiko für Erkrankung und Tod als Mala
ria, die jedes Jahr Millionen Menschen 
das Leben kostet.  

Solarlampen statt Giftquellen
Mit der Beteiligung am  Patenschaftspro
gramm „EmPower A Family – Saubere 
Energie für malawische Familien“ helfen 
die Malawi Freunde Rottenburg Familien 

beim Erwerb sauberer und ökologisch 
nachhaltiger Energiequellen. Zielsetzung 
des Projekts ist es, giftige Paraffinlampen 
durch Solarlampen und rußende Öfen 
durch moderne, gesundheitlich unbe
denkliche Kochstellen zu ersetzen. Wer 
helfen möchte, kann sich mit dem Kauf 
und der Spende eines von drei unter
schiedlich ausgestatteten Energiepa keten 
an der Aktion beteiligen. 
Die Malawi Freunde Rottenburg wurden 
2013 von Dr. Holger Keppel, der das 
Land schon länger mit der Teilnahme an 
Projekten sowie durch HilfsReisen unter
stützt, gegründet. Aufgrund des Jubi
läumsjahres haben die Stadtwerke Rot
tenburg den Verein mit einer Spende von 
3.000 Euro unterstützt. „Wir engagieren 
uns sehr gerne für die Hilfsaktionen des 
Vereins“, so Martin Beer, Geschäftsführer 
der Stadtwerke, denn „die Versorgung 
malawischer Familien mit nachhaltigen, 
sauberen Energiequellen ist dringend 
notwendig“. 

Mehrere Projekte bereits realisiert
Seit ihrer Gründung konnten die „Mala
wi Freunde Rottenburg“ schon mehrere 
bedeutsame Projekte realisieren, darun
ter „100 Maissäcke für 100 Haushalte“: 
Durch eine Spendenaktion konnten 
1.000 Euro aufgebracht werden, von 

 denen Mais für Waisenkinder und andere 
bedürftige Menschen gekauft wurde. 
Momentan unterstützt der Verein das 
malawische Mädcheninternat Tawuka. 
Mithilfe der Stadtwerke Rottenburg 
konnte ein großer energiesparender 
Kochofen für die Einrichtung angeschafft 
werden. Weiterhin werden derzeit Spen
den für einen Brunnen mit Solaranlage 
gesammelt.

Die Malawi Freunde Rottenburg 
 freuen sich über Spenden auf 
 folgende Konten: 

·  Kreissparkasse Tübingen 
IBAN: DE69 64150020 0002496942 
BIC: SOLADES1TUB

·  Volksbank  
Herrenberg-Nagold-Rottenburg 
IBAN: DE47 60391310 0373041004 
BIC: GENODES1VBH

Weitere Infos zu Aktionen unter 
www.facebook.com/MalawiFreunde-
Rottenburg
www.facebook.com/Energiepaten-
schaften

Kontakt: 
Holger.Keppel@web.de

INFOS

Rottenburg für Malawi
Mit Unterstützung aus Rottenburg 
wurde bereits ein energiesparender 
Kochofen errichtet. Holger Keppel (l.) 
war bei der Einweihung vor Ort.

http://www.facebook.com/MalawiFreunde-
http://www.facebook.com/Energiepaten-
mailto:Holger.Keppel@web.de


Seit 150 Jahren versorgen 

die Stadtwerke Rottenburg 

die Bürger mit Energie und 

Wasser – ein Grund zum 

Feiern. 

Stadtwerke prägen Wirtschaft, 
Kultur und Lebensstandard 

Vor 150 Jahren begann alles mit einer 
Gasfabrik und 40 Straßenlaternen. Viele 
Meilensteine folgten: Seit 110 Jahren 
wird in Rottenburg Strom aus Wasserkraft 
gewonnen, seit 70 Jahren fließt Strom 
durch die 20.000-Volt-Leitung, vor 45 
Jahren ging das Flusskraftwerk an der 
 Tübinger Straße in Betrieb und vor 30 Jah-
ren das erste Blockheizkraftwerk. Das 
ganze Jahr über feierten und feiern die 
SWR diese Jubiläen mit Veranstaltungen 

und Aktionen. Ein Höhepunkt der Feier-
lichkeiten war der Festakt in den leer  
geräumten Werkshallen der Stadtwerke 
mit Verkehrsminister Winfried Hermann. 
Kindheitserinnerungen verbindet der in 
Rottenburg aufgewachsene Minister mit 
den Stadtwerken.  Etwa an die Verbesse-
rung der Energieversorgung in den letz-
ten Jahrzehnten. „Früher holten wir bei 
jedem Gewitter die Kerzen raus, weil wir 
mit Stromausfällen rechneten.“ Als die 

Verkehrsminister Winfried Hermann  
(drittes Bild v. l.) eröffnete die Ausstel-
lung zur Unternehmensgeschichte der 



150 Jahre SWR

Stadt 1864 vierzig Gaslaternen aufstellte, 
sei eine Aufbruchstimmung durch die klei-
ne Stadt mit ihren damals 6.000 Einwoh-
nern gegangen.  Die Geschichte der Stadt-
werke sei damit auch die Geschichte von 
„Wirtschaft, Kultur und Lebensstandard 
von uns allen“. Er lobte den Gemeinderat 
dafür, dass er die Stadtwerke in den 
1990er -Jahren, als der Trend zur Privati-
sierung ging, nicht verkaufte. „Gut, dass 
die Rottenburger damals so konservativ 
waren“, sagte Hermann. Er hob auch die 
Leis tung der Stadtwerke beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien hervor, vor allem 
die Pionierarbeit bei der Nutzung der 
 Wasserkraft und von Blockheizkraftwer-
ken. Oberbürgermeister Stephan Neher 
lobte das Modell Stadtwerke und betonte, 
wie wichtig es sei, dass ein kommunales 
Unternehmen mit Einrichtungen wie dem 
Stadtbus, den Bädern oder Parkhäusern 
zur Daseinsvorsorge beitrage.

Ausstellung zur SWR-Geschichte
Zur Firmengeschichte eröffnete Minister 
Hermann auch eine Ausstellung, die der-
zeit in den Räumnen der Stadtwerke zu 
 sehen ist. Stadtwerke-Geschäftsführer 
Martin Beer fand es bemerkenswert, dass 
die Stadtwerke in den 1950er-Jahren 
Kochkurse veranstalteten, um Gasherde 
populär zu machen. Auch die Ehrengäste, 
darunter Alt-Oberbürgermeister Winfried 
Löffler sowie der frühere Stadtwerke- 
Geschäftsführer Hermann Kessler und der 
ehemalige Betriebsleiter Peter Wagner, 
wussten zu vielen Ausstellungsstücken 
Anekdoten beizusteuern.

Ein Interview über die Bürgerstadtwerke mit Martin Beer, 

Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg. 

„Immer nah bei 
den Menschen“

Was bedeutet es, wenn die Stadt-
werke Rottenburg sich den Beinamen   
„Bürgerstadtwerke“ geben? 
Für mich bedeutet das, dass Stadtwerke 
nicht nur auf Strom, Gas und Wasser 
 reduziert werden. Hier in Rottenburg 
 haben wir Bäder, den ÖPNV und Park-
häuser in unserer Verantwortung. Damit 
bieten wir eine Infrastruktur, die über die 
Energieversorgung hinaus ein Mehr an 
Lebensqualität schafft und in vielen 
 Lebenssituationen den Bürgerinnen und 
Bürgern präsent ist. Bürgerstadtwerke 
heißt auch, dass die Stadtwerke zu 100 
Prozent kommunal sind und damit allen 
Bürgern gehören. Das Geld bleibt in der 
Stadt und kommt den Bürgern zugute. 
Viele Aufträge können wir an Hand-
werker und Dienstleister aus der Stadt 
und der Region vergeben. Das alles zu-
sammengenommen ist ein ganz großer 
Vorteil der Stadtwerke Rottenburg.

Bürgerstadtwerke ist nicht nur ein 
schöner Titel, sondern auch eine Ver-
pflichtung.
Der Titel „Bürgerstadtwerke“ steht dafür, 
dass wir nicht nur auf Ertrag und Rendite 

achten, sondern in erster Linie das Wohl 
der Bürger im Blick haben. Deshalb liegt 
der Fokus bei uns auf einer nachhaltigen 
Entwicklung. Vor diesem Hintergrund 
sind viele Entscheidungen zu sehen – mit 
an vorderster Stelle der konsequente 
Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir 
in Rottenburg haben den Vorteil der 
Wasserkraft des Neckars und der zwei 
großen Wasserkraftwerke, die wir in den 

MARtIn beeR
Geschäftsführer der  
Stadtwerke Rottenburg
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letzten zwei Jahren erneuert und ökolo-
gisch verbessert haben. Wir unterstützen 
Bürgerbeteiligungsprogramme wie die 
Anbringung von Photovoltaikanlagen am 
Eugen-Bolz-Gymnasium und am Paul-
Klee-Gymnasium und wir sind bei der Bür-
gergenossenschaft „Erneuerbare  Energien 
Rottenburg“ aktiv. Zu den Aufgaben einer 
nachhaltigen Energieversorgung zählt 
auch die Wärmeerzeugung: Hier bieten 
wir immer mehr Lösungsmöglichkeiten in 
Form von Contracting an. Wir setzen ge-
zielt auf hocheffiziente BHKWs. Das sind 
für uns ebenfalls lokale Erzeugungs-
formen, die Zukunft haben. 

Bürgernah kann man auch ganz 
wörtlich nehmen. Denn die SWR und 
ihre Mitarbeiter sind ja tatsächlich 
nah an den Bürgern. 
Das ist richtig: Wir sind nahe an den 
Menschen dran. Ein Großteil unserer Mit-
arbeiter lebt hier und ist in der Feuer-
wehr, im THW, beim Roten Kreuz und in 
Rottenburger Vereinen wie der Bürger-
wache oder der Narrenzunft aktiv. Wir 
können die Themen, die anstehen, lokal 
diskutieren und so auch lokale Lösungen 
finden. Wir bauen gezielt Photovoltaik-
anlagen und wir haben an der Starzel das 
Wasserkraftwerk reaktiviert. Im Freibad 
nutzen wir die Wärme des Neckars über 
eine Wärmepumpe. Das zeichnet auch 
ein bürgernahes und verantwortungs-
bewusstes Stadtwerk aus. Wir sehen uns 

in der Verantwortung, die Rottenburger 
zu unterstützen, sei es im sportlichen, im 
kulturellen oder sozialen Bereich. Wir 
greifen die gesellschaftlichen Interessen 
auf und gehen als Mitarbeiter der Stadt-
werke und als Unternehmen den gesell-
schaftlichen Verpflichtungen, die wir in 
einer Bürgergesellschaft haben, nach. 

Die Stadtwerke feiern. Was feiern 
Sie, was bedeutet das für Sie? 
Es erfüllt uns schon mit Stolz, dass wir 
hier in Rottenburg über einen langen 
Zeitraum erfolgreich für die Bürger tätig 
sind, auch in schwierigen Situationen. 
Die Stadtwerke waren und sind immer 
für die Bürger da, sie gewähren den 
Menschen ein Höchstmaß an Ver-
sorgungs sicherheit und bauen diese aus. 
Wir sind stolz darauf, dass wir als Mitar-
beiter in einem solchen Unternehmen 
 arbeiten dürfen und diese Idee, die nicht 
von heute auf morgen entstanden ist, 
weitertragen können. 

Muss man manchmal dafür kämpfen? 
Natürlich. Es wird immer Versuche ge-
ben, das kommunal verankerte Erfolgs-
modell Stadtwerke zu zerschlagen und 

alles nur dem Profit unterzuordnen. Der 
letzte Angriff ist noch sehr aktuell: die 
EU-Dienstleistungsrichtlinie, die ganz 
massiv die kommunale Wasserversor-
gung betroffen hätte. Da merkten alle 
Beteiligten, dass den Menschen das Gut 
Trinkwasser zu kostbar ist, um es den 
Profitinteressen einiger weniger zu unter-
werfen. Hier sind Bürger aktiv geworden 
und haben laut gesagt: Das wollen wir so 
nicht. Es gibt Bereiche, die europaweit 
geregelt werden müssen, aber es gibt 
auch Dinge, wie die Wasserversorgung, 
die die Bürger hier direkt betreffen, und 
darauf sollte man als Bürger hier direkten 
Einfluss haben. 

Und die SWR sind ein Garant dafür? 
Gerade bei den Stadtwerken, die über 
Kommunen den Bürgern gehören, steht 
nicht der Profit an erster Stelle, sondern 
die Versorgungssicherheit, die Lebens-
qualität und eine langfristige Zukunfts-
ausrichtung zum Wohle der Bürger. Das 
bekommen wir nur, wenn Stadtwerke 
kommunal und bürgernah orientiert 
sind: einfach immer nah bei den Men-
schen! Das ist ein Gut, das wir auch die 
nächsten 150 Jahre erhalten sollten.

Die Einnahmen der SWR
fließen nicht an 

 anonyme Investoren. Sie 
kommen zu einem Groß-
teil wieder den Bürgern 

und Unternehmen in der  
Region zugute.

von jedem Euro, 
den ein Kunde der 

Stadtwerke Rottenburg 
zahlt, bleiben 

in der 
Region

84%

Birgit Reinke, städtische Beauftragte für bürgerschaftliches 
 Engagement, moderierte eine Gesprächsrunde zur Ausstellung.



Die Stadtwerke Rottenburg bleiben Vorreiter bei 

Blockheizkraftwerken: Eine neue Anlage ersetzt im 

Hohenberg-Schulzentrum vier Altanlagen.

Heizzentrale 
modernisiert

Am 27. September 1984 wurde im 
Rotten burger Gemeinderat eine Pionier-
tat auf den Weg gebracht. In der Sitzung 
vor dreißig Jahren beschlossen die Ge-
meinderäte einstimmig den Bau des 
ersten  Blockheizkraftwerkes (BHKW) in 
Rottenburg. Eine kluge Entscheidung, 
denn BHKWs bieten eine zeitgemäße 
Form der Energiegewinnung: 90 Prozent 
der eingesetzten Primärenergie stehen 
als Strom und Wärme zur Verfügung.
Das erste BHKW wurde von den Stadtwer-
ken Rottenburg im Keller des Hallenbads 
installiert und sollte das Einzugs gebiet mit 
Wärme versorgen. „Fremde können zu 
technischen und wirtschaft lichen Bedin-
gungen daran angeschlossen werden“, 
heißt es in den Sitzungsunterlagen. Heute 
liefert die Anlage nicht nur Wärme für das 
Hallenbad, sondern auch für die Hohen-
bergschule, deren Sport halle,  die Otto- 

Locher-Halle, das 
Gymnasium St. Mein-
rad und das Paul-Klee-
Gymnasium sowie 
die Volksbank-Arena. 
Der gleichzeitig erzeugte 
Strom wird in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist.

Neues BHKW ersetzt Altanlagen 
Bei den Stadtwerken Rottenburg setzt 
man jedoch nicht nur auf Tradition, son-
dern selbstverständlich auch auf Innova-
tion. Aus diesem Grund werden die vier 
bestehenden BHKWs momentan durch 
ein modernes BHKW ersetzt, das noch 
diesen Monat in Betrieb genommen 
 werden soll. „Die bestehenden Anlagen 
waren in die Jahre gekommen. Nach der 
Modernisierung entspricht die Heizzen-
trale wieder dem aktuellen Stand“, er-
klärt Michael Kling, Leiter der Abteilung 
Contracting bei den SWR. Gleichzeitig 
kann die Heizzentrale, die bislang auf 
zwei Standorte verteilt war, auf einen 
Standort zusammengelegt werden.

Wärme und Strom
Weitere Blockheizkraftwerke werden im 
Schul- und Sportzentrum Kreuzerfeld, im 
Eugen-Bolz-Gymnasium sowie im Hos-
pital zum Heiligen Geist betrieben. 
 Gemeinsam produzieren die Anlagen 
nicht nur energiesparend und umwelt-
schonend Wärme, sondern unterstützen 
auch die Stromproduktion der Stadtwer-
ke Rottenburg und liefern aktuell Strom 
für etwa 500 Haushalte. 

Bislang wurde in der Heizzentrale des 
Hohenberg-Schulzentrums an zwei 
Standorten mithilfe von zwei Erdgas-
kesseln mit je 1.198 Kilowatt (kW) 
thermischer Leistung und vier BHKWs 
mit je 250 kW elektrischer und  
350 kW thermischer Leistung Wärme 
erzeugt. Künftig wird an einem 
Standort mit zwei Erdgaskesseln (je 
1.000 kW thermische Leistung) und 
einem BHKW (239 kW elektrische und 
363 kW thermische Leistung) mit fast 
identischer thermischer Leistung 
 Wärme erzeugt. Hergestellt wurden 
die neuen Anlagen von der AVS BHKW 
GmbH und die Kessel von der Viess-
mann Deutschland GmbH. Den 
 Heizungsbau übernahm die Gühring 
GmbH & Co. KG, die Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik die mrm2 GmbH.  
Die Planungen übernahm das Inge-
nieurbüro Ganssloser.

HEIzzENtRALE 
HoHENBERG

Das Herzstück
der modernisierten 

Heizzentrale, das 
BHKW, wurde kürzlich 

angeliefert.

Schweres Gerät und 
Fingerspitzengefühl
waren nötig, um die Anlagen 
 unbeschadet in den Keller des 
 Hallenbades abzulassen.

Wärme 7

Partner der SWR



Die Stadtwerke Rottenburg setzen sich engagiert für die Energiewende vor Ort ein. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Nahwärmekonzept, das in Kiebingen und im Neu

baugebiet Kreuzerfeld Süd effizient und ressourcenschonend für Wärme sorgen soll.

Für die Zukunft gerüstet

Wärme

Bereits seit März dieses Jahres liefert in 
Kiebingen ein erdgasbetriebenes Block
heizkraftwerk Nahwärme für die Rohr
haldenschule, die Sülchgauhalle und 
 eine Wohnanlage für barrierefreies 
Wohnen. Wenn sich genügend Interes
senten finden, soll schon Ende nächsten 
Jahres mit dem Ausbau des Kiebinger 
Nahwärmenetzes begonnen werden.
Michael Kling, Leiter Contracting der 
Stadtwerke Rottenburg, hebt die  
Vorteile hervor, die der Anschluss an das 
Nahwärmenetz bietet: „Wer auf Nah
wärme setzt, entscheidet sich für  eine 
komfortable Art der Wärmever sorgung: 
Man bekommt die Wärme bequem ins 
Haus geliefert, ohne sich um den Kauf 
des Brennstoffes oder dessen Lagerung 
kümmern zu müssen. Zudem – und dies 
ist ganz besonders wichtig – ist man mit 
Nahwärme bestens für die Zukunft 
 gerüstet. 
Denn die Stadtwerke Rottenburg sorgen 
dafür, dass die eingesetzte Technologie 
in der Heizzentrale stets auf dem neues
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Die Stadtwerke bieten ab Dezember 
dienstags und donnerstags von 18 bis 
19 Uhr eine Sprechstunde an, bei der 
man individuelle Fragen zum An-
schluss an das Kiebinger Nahwärme-
netz klären kann. Bitte vereinbaren  
Sie vorab einen Termin unter Telefon 
07472/933 214 oder per E-Mail: 
energiecontracting@sw-rottenburg.de

SprEchSTUNDE 
iN KiEBiNgEN

ten technischen Stand ist, bei Bedarf 
ausgetauscht oder ergänzt wird und na
türlich immer der  jeweils aktuellen Ge
setzeslage ent spricht.“
Wer seine eigene Heizanlage betreibt, 
muss sich um all diese Dinge selbst küm
mern. Einfacher ist es da freilich, sich 
hier auf den Service und das Knowhow 
der StadtwerkeProfis zu verlassen: Sie 
installieren die Übergabestation, stellen 
den Anschluss an das Nahwärmenetz 
her und sorgen für einen störungsfreien 
und effizienten Betrieb der Anlage. 

Entscheidung im April 2015
Ob und wie viele Kiebinger künftig auf 
Nahwärme setzen können, entscheidet 
sich spätestens im April nächsten Jahres. 
Nur, wenn sich genügend Bürger für 
diese umweltschonende und effiziente 
Heiztechnik entscheiden, ist der Ausbau 
wirtschaftlich machbar. Daher ermitteln 
die Stadtwerke zurzeit das Interesse der 
Bürger an diesem Wärmekonzept. An
fang des Jahres haben sie hierzu eine 

Fragebogenaktion durchgeführt. 342 
von 603 verschickten Bögen wurden 
ausgefüllt; 169 Hausbesitzer (28 Pro
zent) bekundeten hierbei ihr Interesse 
an Nahwärme. 

infoveranstaltung in Kiebingen
Im Dezember werden die Stadtwerke zu 
einer Infoveranstaltung einladen. „Zur
zeit prüfen wir zudem, ob es sich wirt
schaftlich lohnt, die Nahwärmeversor
gung mit Solarthermie zu kombinieren“, 
erläutert Kling. „Wenn dies der Fall ist, 
könnten wir in Kiebingen die inno
vativste Art der Wärmeversorgung 
verwirk lichen.“ 
Ob dem so sein wird, er fahren die Inte
ressenten auf der Infoveranstaltung im 
Dezember; den genauen Termin entneh
men Sie bitte dem Rottenburger Mittei
lungsblatt. Zudem werden alle Kiebinger 
Bürger eine persönliche Einladung von 
den Stadtwerken erhalten. Dann werden 
die SWR auch den zu erwartenden Preis 
für die Nahwärme mitteilen.

partner der SWr

HEIZUNG  BAD  KLIMA

heizzentrale

Biomasse/Biomethan

Nahwärmenetz

photovoltaik

Solarthermie

Erdgas

Strom

mailto:energiecontracting@sw-rottenburg.de


Tag der offenen heizzentrale
Auch im Rottenburger Neubaugebiet 
Kreuzerfeld Süd setzen immer mehr Be
wohner auf Nahwärme. Informieren Sie 
sich am Tag der offenen Heizzentrale!
Haben die Stadtwerke das Neubaugebiet 
Kreuzerfeld Süd im Jahr 2012 noch mit 
140.500 Kilowattstunden (kWh) Wärme 
versorgt, so waren es 2013 bereits 
360.000 kWh. „Die beiden im Jahr 2006 
installierten Erdgaskessel sind bereits an 
ihre Leistungsgrenzen gestoßen“, berich

tet Michael Kling. „Daher haben wir sie 
in diesem Jahr durch ein erdgasbetrie
benes Blockheizkraftwerk mit einer elek
trischen Leistung von 50 Kilowatt (kW) 
und einer thermischen Leistung von  
78 kW ergänzt.“ 
Das Interesse an der Versorgung mit 
Nahwärme ist ungebrochen, wie Kling 
betont. Daher laden die Stadtwerke Rot
tenburg alle, die einmal einen Blick hinter 
die Kulissen dieser modernen Energiever

sorgung werfen möchten, zu einem Tag 
der offenen Heizzentrale am Sonntag, 
dem 9. November 2014, ein. Ort: 
 MutterTeresaStr. 4, 72108 Rottenburg. 
Von 13 bis 17 Uhr erläutern die Mitarbei
ter der Stadtwerke die umweltschonende 
Wärmetechnik. Sie freuen sich auf Sie 
und stehen Ihnen für Fragen gerne zur 
Verfügung! Der Förderverein der Grund
schule im Kreuzerfeld bietet an diesem 
Nachmittag Kaffee und Waffeln an. 

KUNDENSErvicE DEr MEiSTErBETriEBE
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Elektrotechnik GmbH & Co. KG

St.-Meinrad-Weg 13, 72108 Rottenburg 
Telefon 0 74 72/2 69 01 + 2 12 22 
Telefax 0 74 72/2 69 26 + 25 9 24, Mobil 01 71/85 66 494
info@elektro-maurer.de, www.elektro-maurer.de

Pulvermüller Bad Heizung
Felix-Wankel-Straße 15, 72108 Rottenburg, Telefon 0 74 72/98 55 0, 
Telefax 0 74 72/98 55 55, info@pulvermueller.de

Lust auf was Neues?

Exclusiv Service Lanz GmbH & Co. KG 
Gartenstraße 57  
72108 Rottenburg
Telefon 0 74 72/64 18

Telefon Ausstellung 0 74 72/98 08 830
www.lanz-heizung.de
lanz-heizung@t-online.de

bay uns...
haben Sie ein 
gutes Gefühl!

Gerhard Geroschus
St.-Dionysius-Straße 38, 
72108 Rottenburg-Dettingen
Telefon 07472/4 38 91
Telefax 07472/94 76 14
E-Mail g.geroschus@t-online.de

Kurstraße 12, 72108 Rottenburg (Schwalldorf)
Telefon 0 74 72/98 81 78-0, Telefax 0 74 72/98 81 78-15
E-Mail mayer-haustechnik@t-online.de

Die Wärme-Experten der SWR 
 informieren Sie gerne: Verena 

Höckh und Michael Kling

Wir
laden 

Sie herzlich 
ein
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http://www.trurnit.de/
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http://www.lanz-heizung.de/
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Rund um die Uhr bestens versorgt – die Stadtwerke Rottenburg sind Tag für Tag 

für Sie im Einsatz. Unsere Kunden erhalten Strom und Gas günstig aus einer Hand 

und unterstützen gleichzeitig die Region. 

Hier fühle ich mich wohl

Strom und Erdgas10

Strom kommt aus der Steckdose, klar. 
Doch Strom ist nicht gleich Strom – auf 
die Herkunft kommt es an. Die Stadt
werke Rottenburg fühlen sich nachfol
genden Generationen verpflichtet. Des
halb ist ihr Handeln geprägt von der 
Verantwortung für einen nachhaltigen 
Schutz der Umwelt und der Ressourcen.  
Deshalb gilt für unsere Kunden: Egal, für 
welches Stromprodukt sie sich entschei
den, sie erhalten immer 100 Prozent 
Ökostrom. Dieser Ökostrom kommt 
nicht von irgendwo, sondern zu einem 
Großteil aus eigenen Anlagen der Stadt
werke Rottenburg – aus unserer Region.

Günstig, öko und von hier
Durch das Engagement der Stadtwerke 
Rottenburg für den Ausbau erneuer
barer Energien vor Ort konnten allein im 
Jahr 2013 fast 28.000 Tonnen Kohlen
dioxid eingespart werden – das ent
spricht etwa 13.000 stillgelegten Autos. 
Doch der Umweltgedanke ist bei Wei
tem nicht der einzige Grund, warum 
sich Kunden bei den Stadtwerken 
Rotten burg gut auf gehoben fühlen kön
nen. Auch der Preis stimmt, das zeigen 
Vergleiche mit den großen Energiekon
zernen. Fragen zur Rechnung oder zu 
Tarifen werden von kompetenten Mit



Einfach Coupon ausfüllen, ausschneiden und auf einer Postkarte senden an: Stadtwerke Rottenburg, 
Siebenlindenstr. 19, 72108 Rottenburg am Neckar. Alle Informationen erhalten Sie auch telefonisch 
unter 07472 / 933 144. Oder schauen Sie in unserem Kundenenergiezentrum vorbei!

Bitte senden Sie die Informationen an folgende Adresse:

ICH wüNSCHE wEItERE INfORmAtIONEN zu

arbeitern beantwortet, ob am Telefon 
oder persönlich im Kundenenergiezen
trum. Sollten einmal Störungen auf
treten, steht der Bereitschaftsdienst 
 bereit, um Probleme sofort zu beheben. 
Und das Beste: Die erwirtschafteten Er
träge kommen nicht anonymen Anteil
seignern zugute, sondern den Bürgern 
vor Ort. Von jedem Euro, den ein Kunde 
der Stadtwerke Rottenburg bezahlt, blei
ben 84 Cent in der  Region. Übrigens: 
rostrom fließt nicht nur in Rottenburg, 
sondern zum Beispiel auch in Starzach, 
Hirrlingen, Neustetten oder Bondorf. 

rogas auch für die Region
Das gilt auch für unsere rogasProdukte. 
Während ErdgasLieferungen früher an 
den Ort gebunden waren, beliefern die 
Stadtwerke Rottenburg inzwischen auch 
Kunden außerhalb Rottenburgs zu 
fairen Preisen mit rogas – ob in Haiger
loch, Bondorf oder Mötzingen.

Vor- und Nachname

 
Straße, Hausnummer   PLZ, Ort

Telefon

Kundennummer (falls vorhanden)

Abnahmestelle (falls abweichend) PLZ, Ort

Strom und Erdgas 11

+  Service mit individueller Beratung und Hilfe 
beim Energiesparen

+  immer gut erreichbar: persönlich dank 
 Kundenenergiezentrum, Service rufnummern 
und per Internet

+ immer nah am Kunden 

+  flexible Verträge, die einen Wechsel  
 auf günstigere Tarife ermöglichen

+ faire Preise

+  die SWR stützen mit ihren Umsatzerlösen  

die regionale Wirtschaft

Sie wünschen eine Vor-Ort-Beratung? Rufen 
Sie uns an! wir vereinbaren gerne einen 
 termin mit Ihnen. telefon 07472 / 933 144

IHRE VORtEIlE BEI dEN 
StAdtwERKEN ROttENBuRG



Die Sanierungsarbeiten am Wasserkraftwerk im Unteren Starzeltal sind abgeschlossen. 

Ende August konnte die modernisierte Anlage wieder in Betrieb genommen werden.

Starzeltal: 
Der Strom fließt wieder

Wasserkraft

Mit der Wiederinstandsetzung des alten Wasser-
kraftwerks bei der Burgmühle haben die Starzel-
Wasserversorgungsgruppe und die Stadtwerke Rot-
tenburg ein weiteres „grünes“ Ziel erreicht: 140.000 
Kilowattstunden Strom sollen durch die Reaktivie-
rung der Anlage pro Jahr erzeugt werden. Dies ent-
spricht dem Bedarf von rund 40 Haushalten. Neben 
der Ersetzung der alten Turbine durch eine leistungs-
starke Durchströmturbine wurde durch den Bau ei-
ner Rauen Rampe – einer Art Fischtreppe – der  
circa100 Jahre alte Staudamm modernisiert und da-
mit die Durchgängigkeit des Flusses für Fische und 
andere Wasserlebewesen deutlich verbessert. Eine 
Mindestmenge an Wasser verbleibt immer in der 

Starzel und fließt über die flach ab fallende Rampe, 
wodurch die Tiere jederzeit problemlos flussauf- und 
flussabwärts wandern können. Eine automatische 
Rechenanlage am Kanaleinlauf mit einem Stabab-
stand von nur 15 Millimetern verhindert, dass  
Fische in den Kraftwerkskanal geraten. 

Moderne Turbine
Den Bau einer Rauen Rampe als Ersatz für das alte 
Stauwehr, das für die Tiere unpassierbar war, hatte 
das Regierungspräsidium Tübingen aus Umwelt-
schutzgründen vorgeschrieben. So beschlossen die 
Starzel-Wasserversorgungsgruppe und die Stadt-
werke Rottenburg 2013, das alte Wasserrecht wei-
ter zu nutzen und das Kraftwerk komplett zu sanie-
ren. Die Wehranlage und die neue Wasserturbine 
in der Burgmühle liegen etwa einen Kilometer aus-
einander und sind durch einen unterirdischen  Kanal 
miteinander verbunden. Das Zwei-Kammer-System 
der modernen Turbine für größere und kleinere 
Wasseraufkommen erhöht die jährliche Stromge-
winnung maßgeblich. 
Eigentümerin der Rampe und des Gebäudes Burg-
mühle bleibt die Starzel-Wasserversorgung; die 
Stadtwerke Rottenburg pachten die Anlagen und 
betreiben das Kraftwerk. Die Kosten des Projekts be-
laufen sich auf rund 250.000 Euro. Die Finanzierung 
der Fischtreppe in Höhe von etwa 100.000 Euro 
übernahm die Starzel-Wasserversorgungsgruppe. 
Den Rest steuerten die Stadtwerke Rottenburg bei.
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Die Raue Rampe 
Das alte Stauwehr an der Starzel 
war für Fische unpassierbar. Das 
ändert sich durch die Raue Ram-
pe, eine Art Fischtreppe.

Bei der Burgmühle  
ist die Turbine zur Erzeugung des 

Stroms untergebracht. Sie ist rund 
einen Kilometer von der Wehranla-

ge entfernt. Beide Anlagenteile sind 
durch einen unterirdischen Kanal 

miteinander verbunden.



Damit die Badegäste im Rottenburger Hallenbad in angenehmer Atmosphäre ihre Bahnen 

ziehen können, hält das engagierte robad-Team im Hintergrund die Technik in Schuss. Seit 

dem Sommer ist das Hallenbad komplett barrierefrei nutzbar.

Stets auf dem neuesten Stand

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen 
fallen, lässt es sich im Rottenburger Hallenbad be-
sonders gut entspannen. Doch nicht nur das: Wer 
regelmäßig schwimmt, tut auch seiner Gesundheit 
etwas Gutes und kommt fit durch den Winter. Dabei 
sollen sich die Badegäste rundum wohlfühlen. Ein 

Ziel, für welches das Team des  robads kontinuierlich 
im Hintergrund arbeitet.

Barrierefrei ins Becken
Vor allem während der Sommermonate führen Mit-
arbeiter und Fachleute zahlreiche kleine und größe-
re Arbeiten durch, um das Bad und seine Anlagen 
in Schuss zu halten. Bei den diesjährigen Revisions-
arbeiten wurde beispielsweise der Becken rand 
 saniert. 
Die bedeutendste Neuerung ist allerdings der Per-
sonenlift am Beckenrand. Dank des Lifts kann das 
robad seither barrierefrei genutzt werden, eine Ver-
änderung, über die sich das robad-Team um den 
leitenden Schwimmmeister Uli Stehle besonders 
freut. „Es ist uns wichtig, dass sich alle Badegäste 
bei uns wohlfühlen und das Bad uneingeschränkt 
nutzen können“, betont Stehle.

Arbeiten für reibungslosen Badebetrieb
Damit der Badebetrieb im ganzen Jahr reibungslos 
läuft, werden während der Revision alle wichtigen 
Anlagen kontrolliert und gewartet: die Lüftungs- 
und Wasseraufbereitungsanlagen, die Filterpum-
pen sowie die Duscharmaturen und der Hub boden 
des Variobeckens. 
Auch Maler- und Reparaturarbeiten können in 
dieser Zeit in Angriff genommen werden. Für die 
vollständige Reinigung des Bads lassen die Mitar-
beiter das Wasser aus den Becken ab. Dann wird 
das Bad von den Fliesen über die Sanitäranlagen 
bis hin zur Glasfront geputzt.

Mit der robad-Badekarte schwimmen 
Sie nach Herzenslust. Unter allen 
 Einsendungen verlosen wir eine 
50-Punkte-Karte (Wert: 85 Euro). 

Schreiben Sie einfach  eine E-Mail  
mit dem Stichwort „robad“,  Ihrem 
Namen, Ihrer Adresse und  Telefon- 
nummer an: 

aktion@sw-rottenburg.de 

Einsendeschluss: 15. Dezember 2014

roBAD-BADEKArTE 
gEWINNEN!

Bäder 13

mailto:aktion@sw-rottenburg.de


Ergiebige Schneefälle, Minustemperaturen – der Winterdienst 

der Technischen Betriebe Rottenburg (TBR) ist für seine bevor-

stehenden Einsätze bestens gerüstet.

Der Winter 
kann kommen

Infrastruktur

Es ist 4 Uhr an einem Wintermorgen, ganz Rotten-
burg schläft. Ganz Rottenburg? Nein, Jörg Vollmer 
ist bereits hellwach. Er arbeitet bei den Technischen 
Betrieben Rottenburg und ist in dieser Woche für 
den Winterdienst verantwortlich. Um Punkt 4 Uhr 
prüft er, ob seine Mitarbeiter ausrücken müssen, 
um die Straßen von Eis und Schnee zu befreien. 
„Wenn ich aus dem Fenster schaue und sehe, dass 
alles verschneit ist, informiere ich sofort alle Mitar-
beiter, die Bereitschaft haben“, erzählt Vollmer. 
„Manchmal ist es aber auch so, dass es in der Kern-
stadt regnet und nur in den höher gelegenen Ort-
schaften wie Weiler oder Seebronn Schnee liegt. 
Um das herauszufinden, reicht ein Blick aus dem 
Fenster natürlich nicht aus! Dann fahre ich am 
Morgen die Teilorte ab, um zu wissen, wie viele 
Mitarbeiter ich alarmieren muss.“

Alles nach Plan
Einer der Mitarbeiter, die an diesem Morgen um 
4.30 Uhr einen Anruf von Vollmer bekommen, ist 
Hans-Jürgen Wälder. Er hat in dieser Woche mit  
14 anderen Kollegen Winterdienst. Von Freitag-
morgen bis Donnerstagabend muss er damit rech-
nen, morgens von Jörg Vollmer aus den Federn ge-
klingelt zu werden. In der kommenden Woche sind 
dann Streudienstleiter Rolf Schick und 15 andere  
Kollegen für den Winterdienst zuständig. 
Um 5 Uhr bekommen Wälder und seine Kollegen  
im Betriebshof von Streudienstleiter Vollmer ihre 

Streupläne. Dort ist genau angegeben, welche 
Strecken sie abfahren. Wälder ist für eines der 
Großfahrzeuge eingeteilt, mit dem die Straßen ge-
räumt und gestreut werden. Sechs Tonnen Salz hat 
es  geladen; im Normalfall reicht dies für mindes-
tens einen Streudurchgang von rund 2,5 Stunden. 
Heute ist Wälder für Straßen der Priorität 1 zustän-
dig. Das bedeutet, dass er Strecken räumt und 
streut, die besonders wichtig für den Verkehr und 
obendrein unfallträchtig und gefährlich sind. „Es 
gibt zum Beispiel stark befahrene und steile Einfall-
straßen nach Rottenburg, um die wir uns sofort 
kümmern. Oder Straßen zu den Schulen, die auf 
der Höhe liegen. Und natürlich gehören Busstrecken  
zur Priorität 1“, erzählt Hans-Jürgen Wälder. 
Straßen der Priorität 2 werden nur geräumt und 
nicht gestreut, es sei denn, es liegt Glatteis. Hierzu 
gehören auch wichtige Verkehrsstraßen, die aber 
nicht als gefährlich eingestuft werden.
Neu seit letztem Winter ist die Priorität 3. Hierzu 
zählen Straßen in Wohngebieten oder in der Ebe-
ne, die nur geräumt werden, wenn dort mehr als 
zehn Zentimeter Schnee liegen – allerdings erst, 
wenn die Straßen der ersten beiden Prioritäten wie-
der befahrbar sind. „Da haben wir aber wegen des 
warmen Winters im letzten Jahr noch keine Erfah-
rungswerte“, berichtet Vollmer. 
Neben Großfahrzeugen setzen die TBR auch Schmal-
spurfahrzeuge ein, die auf Gehwegen und in der Fuß-
gängerzone fahren und diese räumen und streuen. 
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•  In jeder Winterwoche haben 15 Mit-
arbeiter und ein Streudienstleiter 
Dienst.

•  Die TBR haben zwei Salzsilos mit je 
   250 Tonnen Fassungsvermögen.
•  In jedem Winter rückt der Streu-

dienst durchschnittlich 25 Mal aus.
•  Sieben Großfahrzeuge, drei Schmal-   
 spurfahrzeuge, drei Ausrüstungen  
 für die Handkolonnen stehen zur 
 Verfügung.

•  Fassungsvermögen der Großfahr-
zeuge: sechs Tonnen Salz, Schmal-
spurfahrzeug: 600 Kilo.

ZAHlen & FAKTen



Zu guter Letzt gibt es auch noch die sogenannten 
„Handkolonnen“: Zwei bis drei Mitarbeiter sind hier 
mit einem Pritschenwagen unterwegs, der mit Salz 
beladen ist. Mit einem Schneeschieber sorgen sie 
dort für sichere Gehwege, wo kein Fahrzeug hin-
kommt, zum Beispiel an Bushaltestellen.

Maßarbeit
Während sich die Kollegen mit den Pritschenwagen 
und den Kleinfahrzeugen auf den Weg machen, be-
steigt Hans-Jürgen Wälder sein riesiges Räumfahr-
zeug. „Man muss die ganze Zeit über hoch konzen-
triert sein“, erzählt er. „Schließlich habe ich hier 
einen wahren Riesen, den ich durch die Straßen 
lenke: Vorne ist der Pflug angebaut, hinten ragt der 
Streuer heraus. Ich muss auf Fußgänger achten, auf 
parkende Autos oder Baustellen und dabei immer 
die Ausmaße des Fahrzeugs vor Augen haben.“
Da das Fahren mit dem Räumfahrzeug alles andere 
als ein Kinderspiel ist, sind die Strecken so eingeteilt, 
dass die Mitarbeiter, wo immer dies möglich ist, nur 
nach vorne fahren und nicht wenden müssen. „Und 
falls ich doch mal wenden muss, hilft mir eine Rück-
fahrkamera“, sagt Wälder. Nach gut zwei Stunden 
auf den verschneiten Straßen Rottenburgs ist er wie-
der im Betriebshof. Dort prüft er, ob das Fahrzeug 
für den nächsten Einsatz bereit ist, reinigt es und be-
füllt es mit Salz aus dem Silo – schließlich sind für 
den Abend weitere Schneefälle vorausgesagt. Und 
dann ist Wälder ein Anruf von Jörg Vollmer gewiss.
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Sicher und zuverlässig
„Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe kümmern sich 
zuverlässig darum, dass die Straßen in Rottenburg und 
den 17 Stadtteilen auch im Winter sicher befahren wer-
den können. Sie sind eigens geschult und lassen stets die 
nötige Sorgfalt walten. Trotzdem lässt es sich nicht ver-
meiden, dass zum Beispiel in Wohngebieten Schnee auf 
Gehwegen landet, die die Anwohner bereits geräumt ha-
ben. Denn unsere Fahrer müssen Sicherheitsabstände zu 
parkenden Autos einhalten, gerade nachts gehen wir hier 
natürlich auf Nummer sicher. Hier wünsche ich mir mehr 
Verständnis seitens der Anwohner. Zudem sind wir immer 
bestrebt, die Straßen so schnell wie möglich zu räumen – 
wir können aber nicht überall gleichzeitig beginnen.“ „

„




