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Editorial

News ·
Was können wir aus der Krise lernen? Ich
persönlich bin davon überzeugt, dass wir
nach dieser Krise Fragen zur Daseinsvorsorge neu stellen werden. Wir werden neben
allen für uns alltäglichen und selbstverständlichen Dingen den Wert der Güter und
Dienstleistungen für die Daseinsvorsorge
mehr schätzen lernen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
eigentlich wollte ich mein Vorwort mit dem
wichtigen gesellschaftspolitischen Thema
des Klimawandels starten. Doch die aktuelle Nachrichtenlage zur Entwicklung der Corona-Pandemie überstrahlt alles.
Ein Tag vor Redaktionsschluss am 18. März
hat die Landesregierung ihre Corona-Verordnung erlassen. Wir sind alle aufgerufen,
uns wörtlich aus dem Weg zu gehen und
Abstand zu halten. Vor wenigen Wochen
war das für uns noch unvorstellbar. Die aktuelle Situation ist tatsächlich ernst. Wir
brauchen jetzt trotz allem Besonnenheit
und keine Panik. Jetzt wird uns die Chance
eröffnet zu zeigen, welcher Zusammenhalt
und welche Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft stecken. Ich bin gespannt, ob die
verordneten Einschränkungen bis zum Zeitpunkt, wenn Sie diese Zeilen lesen, ihr Ziel
erreicht haben und wo wir dann stehen.
In einer solchen Situation wird sehr deutlich, welche Einrichtungen und Betriebe
wirklich „systemrelevant“ und zur Daseinsvorsorge unverzichtbar sind. Dazu gehören
neben dem im Fokus stehenden Gesundheitswesen unter anderem die Energie- und
Wasserversorgung. Dieser Verantwortung
sind wir uns bewusst.
Die Stadtwerke Schramberg haben schon
sehr frühzeitig mehrere Vorkehrungen getroffen, um die Energie- und Wasserversorgung vor dem Hintergrund der CoronaPandemie sicherzustellen. Das betrifft organisatorische Maßnahmen zum konkreten
Arbeitseinsatz im technischen Bereich, interne Verhaltensregeln und auch den kontrollierten Außenkontakt. Wir beobachten
jeden Tag die Entwicklung, bewerten die
Lage neu und werden nachsteuern, wenn
es notwendig ist.
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Doch nun zu den heute weniger im Fokus
stehenden Themen: Klimawandel – dieses
Wort begegnet uns sehr oft in den Nachrichten. Seien es verheerende Brände oder
Überschwemmungen, vielfach sind schwere
Katastrophen die Folge der Umweltzerstörung. Mit ihrem Klimapaket möchte die
Bundesregierung jetzt aktiv den CO2-Ausstoß reduzieren, der ja unbestritten eine
Ursache ist für die globale Klimaveränderung. Hunderttausende veraltete Heizungen sollen durch moderne Geräte ersetzt
werden. Insbesondere alte Ölkessel stehen
dabei im Fokus. Mehr als die Hälfte der Öloder Gasheizungen in Deutschland ist 20
Jahre und älter.
Tatsächlich war es für Hauseigentümer noch
nie so lukrativ wie jetzt, einen alten Heizkes
sel auszutauschen. Der Staat nimmt viel Geld
in die Hand und fördert die Modernisierung
mit hohen Zuschüssen oder einer steuerlichen Förderung. Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne über die Möglichkeiten
eines Erdgasanschlusses Ihres Gebäudes.
Ein Thema, das viele Menschen in und um
Schramberg beschäftigt, ist die Sanierung
des Freibades im Stadtteil Tennenbronn.
Nachdem die Arbeiten dort im Dezember
begonnen haben, geht es zügig voran.
Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte, konnte die beauftragte Firma ohne
große Einschränkungen zu Werke gehen.
Welche Auswirkungen die Corona-Lage auf
den Bauzeitplan haben wird, ist momentan
nicht absehbar. Unser Ziel bleibt weiterhin
eine Neueröffnung im Mai 2021. Unser Hallenbad badschnass musste leider aufgrund
der Verordnung zunächst bis zum 19. April
geschlossen werden. Ich wünsche Ihnen
nun viel Vergnügen mit unseren informativen und unterhaltsamen Beiträgen, die wir
in dieser Ausgabe des „stadtwerkers“ für
Sie zusammengestellt haben und bleiben
Sie gesund!
Ihr Peter Kälble

Geschäftsführer

Stromausfälle durch
Sturmtief „Sabine“
Anfang Februar ist das Sturmtief „Sabine“
über Deutschland hinweggefegt – teilweise
mit zerstörerischer Kraft. Auch in Schramberg und Umgebung blieb der Sturm nicht
ohne Folgen. Insbesondere im Raum Tennen
bronn war die Stromversorgung betroffen –
in vier Bereichen sind Bäume auf die 20KVFreileitungen gestürzt. Deshalb waren im
Remsbach, Unterfalken, Gersbach und Öhle
die Bewohner zeitweise ohne Strom. Auf
Gemarkung Schramberg war im Bereich
Kirnbach in Richtung Tischneck eine 20KVFreileitung durch den Sturm beschädigt,
und auch im Ortsnetz Waldmössingen gab
es eine Störung.
Alle Mitarbeiter der EnBW-Bezirksstelle in
Schramberg waren nach der Sturmnacht
den ganzen Tag unterwegs, um die Störungen zu beseitigen. Nach 17 Uhr konnten
alle Gebäude wieder mit Strom versorgt
werden. Danach dauerte es aber noch mehrere Tage, bis die Reparaturarbeiten vollständig abgeschlossen waren.

Stadtwerke verlegen
Gas- und Wasserleitungen
Im Neubaugebiet Schoren in Sulgen ist der
erste Bauabschnitt mit rund 40.000 Qua
dratmetern „ausverkauft“. Zwischenzeitlich
laufen die Erschließungsarbeiten für den
zweiten Bauabschnitt, der mit 28.000 Quadratmetern etwas kleiner ausfällt – voraussichtlich ab Ende des Jahres wird die Stadt die
Grundstücke vermarkten. Bauabschnitt 3
umfasst dann noch einmal 48.000 Quadratmeter. Die Stadtwerke verlegen auch in diesem Bereich die Versorgungsleitungen für
Gas und Wasser sowie die Abwasserleitungen. Wenn der „Schoren“ komplett bebaut
ist, werden dort 52 neue Einfamilienhäuser,
elf Mehrfamilienhäuser, 62 Reihenhaus- und
Kettenhauseinheiten sowie 62 Doppelhauseinheiten stehen.

Der erste Bauabschnitt im Neubaugebiet
Schoren ist „ausverkauft“, es laufen die
Erschließungsarbeiten für den zweiten
Bauabschnitt mit 28.000 Quadratmetern.

Aktuelles
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News · News · News

Erdgas ist laut einer Umfrage des Bundesverbandes der Energieund Wasserwirtschaft Wunschenergie Nummer 1.

Erdgas weiterhin auf Platz 1
Erdgas ist Wunschenergie Nummer 1 für die
Beheizung von Wohngebäuden. Dies ist
das Ergebnis einer Umfrage des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW). Auf die Frage, welche Heizenergie
beziehungsweise Energieart sie heute wählen würden, gaben 42,1 Prozent Erdgas an.
Es folgt mit weitem Abstand Heizöl mit 15,5
Prozent. Auf Rang drei landet die Kombination aus Erdgas und Solarthermie mit 9,7 Pro
zent. Die Beliebtheit dieser sparsamen Heizmethode ist damit deutlich gestiegen. Noch
vor einem Jahr gaben bei gleicher Fragestellung nur 4,1 Prozent an, dass sie die Kom
bination aus Erdgas und Sonnenenergie bevorzugen würden.
Unter den Befragten, die bereits mit Erdgas
heizen, sagten 93,6 Prozent, sie würden
sich wieder für Erdgas oder die Kombination aus Erdgas und Solar entscheiden.

versorger um fast
fünf Prozent angestiegen (2018:
2,917 Milliarden
Euro). Mehr als die
Hälfte der Investitionen (58 Prozent)
floss in die Rohrnet
ze. Das liegt vor allem an den steigenden Investitionen in
Sanierung und Erneuerung von Trink
wasserrohrnetzen.

Rund 20 Prozent der Investitionssumme
wurden für die Wassergewinnung, -aufbereitung und -speicherung aufgebracht. Die
restlichen 22 Prozent verteilen sich auf Zähler, Messgeräte, IT und sonstige Investitionen. Deutliche Wachstumsraten von rund
einem Drittel gab es hier im Bereich Zählerund Messwesen – insbesondere mit Blick
auf intelligente, digitale Geräte.

Herzlichen Glückwunsch
In der letzten Ausgabe des „stadtwerkers“
haben wir gefragt: Wo kann man im Winter
unter anderem auf der Zugspitze übernachten? Die richtige Antwort lautete: Eishotel.
Unter allen richtigen Einsendungen haben
wir zwei Gutscheine der Parfümerie Multerer
in Sulgen im Wert von jeweils 60 Euro verlost. Gewonnen haben Hildegard Uhler aus
Waldmössingen und Florian Müller aus Sulgen. Herzlichen Glückwunsch.

Gewinnen Sie HGV-Gutscheine
3,05 Milliarden Euro für
Trinkwasserversorgung
Die deutschen Trinkwasserversorger haben
im Jahr 2019 rund 3,05 Milliarden Euro in
die Instandhaltung ihrer Anlagen und in den
Ausbau und die Erneuerung ihrer Infrastruk
tur investiert. Dies zeigen erste Prognosen
des Bundesverbandes der Energie- und Was
serwirtschaft (BDEW). Im Vergleich zum Vor
jahr sind die Investitionen der Trinkwasser-

Auch diesmal können Sie wieder tolle Preise gewinnen. Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen drei Einkaufsgutscheine
des Handels- und Gewerbevereins Schramberg im Wert von jeweils 50 Euro. Wer ge-

winnen möchte, muss nur die folgende Frage richtig beantworten: Wie viele Besucher
ungefähr zählte man 2019 im Sulgener
Hallenbad „badschnass“?
A: 5.000
B: 113.000
C: 850.000
Die Lösung ist – wie immer – in diesem Magazin zu finden. Teilnehmen ist ganz einfach:
Machen Sie ein Kreuz vor der Ihrer Meinung
nach richtigen Antwort, schneiden Sie den
unteren Abschnitt aus und faxen ihn an die
Nummer: 07422 9534-131. Oder kleben
Sie den Abschnitt auf eine ausreichend
frankierte Postkarte und schicken diese an:
Stadtwerke Schramberg, Gustav-MaierStraße 11, 78713 Schramberg. Teilnehmen
können Sie auch im Internet unter www.
stadtwerke-schramberg.de oder per E-Mail
unter info@stadtwerke-schramberg.de,
Stichwort „Gewinnspiel“. Teilnahmeschluss
ist der 30. April 2020.

Datenschutzhinweis:
Mit der Teilnahme willigen Sie ein, dass Ihre
angegebenen personenbezogenen Daten
für die Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet werden. Ihre Daten werden nicht
für Werbezwecke genutzt. Eine Weitergabe
an „Dritte“ erfolgt nicht. Im Falle des Gewinns erfolgt eine Veröffentlichung im
nächsten „Stadtwerker“ mit Namen und
Wohnort. Eine Löschung der Teilnehmerdaten erfolgt nach Abwicklung des Gewinnspiels.
Der Teilnehmer kann seine Einwilligung
jederzeit widerrufen. Der Wiederruf ist
schriftlich an die Stadtwerke Schramberg
GmbH & Co. KG, Gustav-Maier-Straße 11,
78713 Schramberg zu richten. Nach dem
Widerruf werden die verarbeiteten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

Teilnahme-Coupon zum Gewinnspiel des Stadtwerkers 2/20
Gewinnfrage:
Wie viele Besucher ungefähr zählte man 2019 im Sulgener Hallenbad „badschnass“?
A) 5.000

B) 113.000

C) 850.000

Teilnehmer:
©Gemena Communication - istockphoto.com

Name/Vorname:
Straße/Ort:
Telefon-Nummer:

Die nächste Ausgabe
des „stadtwerkers“
erscheint am
Samstag, 04. Juli 2020

Teilnahmeschluss ist der 30. April 2020
Mehr als die Hälfte der Investitionen floss
in die Rohrnetze.

Mitarbeiter der Stadtwerke Schramberg und deren Angehörige dürfen nicht
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
stadtwerker
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Reportage

Mensch und Hund gemeinsam als Lebensretter
Schwierige Einsätze bei Wind und Wetter
Die größte rettungs
hundeführende
Organisation Deutsch
lands ist der BRH

Heiko Schütt, Vorsitzender
der Rettungshundestaffel
Rottweil-Hegau, arbeitet
mit seinen Tieren seit
rund neun Jahren im
Bereich Rettungshunde

Es ist kalt. Nasse Blätter bleiben bei jedem
Schritt an den Schuhen kleben. Am Himmel
hängt eine graue Wolkendecke, es nieselt
beständig. Kein gemütlicher Ort, um hier
den halben Sonntag durch den Wald zu
streifen. Trotzdem tun sechs Hundebesitzer
und ihre Vierbeiner genau das mit Begeisterung – zum Glück, denn von ihrer Leidenschaft hängen Menschenleben ab.
Hundeführer und Hunde gehören zur
Rettungshundestaffel Rottweil-Hegau,
einer der ältesten Staffeln des BRH Bundesverband Rettungshunde – der größten rettungshundeführenden Organisation in
Deutschland. Sie werden gerufen, wenn
Menschen vermisst oder bei einem Hauseinsturz unter Trümmern verschüttet sind.
Für diesen Ernstfall üben die Mitglieder das
ganze Jahr über – unter anderem im Wald
in Immendingen.
„Such“, sagt Heiko Schütt zu Anton, und
der junge Labrador flitzt los. Kurz darauf
schallt Gebell zwischen den Bäumen hervor: Anton hat eine Person entdeckt und
zeigt seinem Herrchen das nun lautstark an.
Noch ein paar Beller, und das gefundene
„Opfer“ belohnt den Hund mit Futter. Der
Vierbeiner hat die Übung erfolgreich gemeistert und galoppiert begeistert zurück
zu Heiko Schütt, der ihn ausgiebig lobt.
Dass der Vierbeiner Freude an seiner Arbeit
hat, darauf legen die Hundeführer und Ausbilder größten Wert.

Rettungshundeführer
üben im Training
verschiedene Opferbilder

Apollo ist keine Couch-Potatoe
Schütt, der Vorsitzende der Rettungshundestaffel, arbeitet mit seinen Tieren seit rund
neun Jahren im Bereich Rettungshunde. Als

er und seine Frau sich den ersten Labrador
gekauft haben war klar, dass Apollo nicht
zur Couch-Potatoe werden sollte. „Ich wollte etwas Sinnvolles tun. Also nahm ich damals Kontakt zur DRK Rettungshundestaffel-VS auf, bevor ich nach fünf Jahren zur
Staffel Rottweil-Hegau wechselte.“ Aus
Apollo wurde ein geprüfter Flächen- und
Trümmersuchhund, der inzwischen zahlreiche Einsätze hinter sich hat. „Dass unser
nächster Hund wieder ein Rettungshund
wird, war sofort klar“, sagt Schütt und krault
Anton hinter den braunen Schlappohren.
Anton ist 14 Monate alt und momentan in
der Ausbildung, die im Welpenalter beginnt
und rund zwei Jahre dauert. Er soll später
vor allem Wälder nach vermissten Menschen absuchen. Dafür muss Anton zunächst lernen, wie er seinen Hundeführer
auf diese Vermissten aufmerksam macht.
„Er darf die Person beim Bellen nicht bedrängen und muss Abstand halten“, erklärt
Annette Rieger, „aber er darf sie auch nicht
verlassen und zu seinem Hundeführer zurücklaufen.“ Im Training spielt deshalb meist
ein Helfer aus der Staffel das „Opfer“, um
dem Hund im Notfall helfen zu können und
ihn für richtiges Verhalten zu belohnen.
Anton hat es im Moment noch verhältnismäßig leicht: Seine Helfer stehen ruhig an
Bäumen und zwischen Büschen. „Aber vermisste Personen verhalten sich nicht immer
so“, sagt Annette Rieger. „Manche sind
verletzt und liegen auf dem Boden, andere
sind alkoholisiert und schreien den Hund
an, wieder andere versuchen, vor ihm zu
flüchten.“ Damit ein Hund im Einsatz davon
nicht kalt überrascht wird, üben die Ret-

Haupteinsatzgebiet der
Rettungshundestaffel
Rottweil-Hegau ist der
Landkreis Rottweil

Es geht los: der Hundeführer und sein vierbeiniger Partner sind startklar.
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Häufig müssen vermisste Personen auch in
unwegsamem Gelände gesucht werden.
tungshundeführer im Training verschiedene
Opferbilder. Für Ulf Schmidts Hündin Mina
sorgt Rieger deshalb mit einer Rassel und
Geschrei für Lärm im Wald. Aber Mina ist
fertig ausgebildet und geprüft: Laute „Opfer“ sind für sie ebenso wenig ein Problem
wie solche, die vor ihr davonlaufen oder
sich unter einer Plane versteckt haben.

Training in verlassenen Gebäuden
Nach Trainingsgelände, wo die 18 aktiven
Staffelmitglieder mit ihren Hunden ungestört üben können, ist Heiko Schütt regelmäßig auf der Suche. Neben Waldgebieten
sind das vor allem verlassene Gebäude.
„Trümmerarbeit ist wie ein Marathon für
einen Hund“, sagt Ausbildungsleiterin Simone Mohr-Kugler, deren Hündin Romy
dafür ausgebildet und geprüft ist. „Es ist die
anstrengendste und schwierigste Form der
Sucharbeit.“ Der Rettungshund muss den
Geruch von Verschütteten unter teilweise
meterdicken Trümmerschichten herausfiltern. Die Staffel hat ihren eigenen Trümmer
übungsplatz in Rottweil, trainiert aber immer
wieder in unbekannter Umgebung. „Das
alte Krankenhaus in Schramberg würde
sich dafür zum Beispiel gut anbieten“, sagt
Heiko Schütt. In der Vergangenheit waren
Mitglieder mit ihren Hunden auch schon im
Ausland im Einsatz: Nach einem Erdbeben
1980 in Italien beispielsweise oder 1988
nach einem Erdrutsch in der Türkei.
Haupteinsatzgebiet der Rettungshundestaffel Rottweil-Hegau ist jedoch der Landkreis Rottweil und als Unterstützungsstaffel
Zollernalb, Freudenstadt, Schwarzwald-Baar
und Tuttlingen. Drei Einsätze haben die Mit-

Reportage

Teils sind die Hundeführer
und ihre Vierbeiner
stundenlang unterwegs,
oft mitten in der Nacht

Stationen einer Rettung: Der Hund spürt die vermisste Person auf.

Durch Bellen macht er den Hundeführer auf sich aufmerksam.

Der Mantrailer-Hund
beginnt die Suche
am letzten vermuteten
Aufenthaltsort der
vermissten Person
Der Hund bleibt solange beim Gesuchten, bis der Helfer eintrifft.
glieder in diesem Jahr schon hinter sich. Im
Schramberger Umland hatte sich ein Senior
beim Spaziergang verlaufen und wurde vermisst, dann aber durch weitere Einsatzkräfte lebend gefunden. „Aber es gibt natürlich
auch traurige Einsätze, bei denen die vermisste Person tot aufgefunden wird.“ Anfang Januar war eine Frau in Sulz-Glatt nicht
von ihrem Spaziergang mit dem Hund zurückgekehrt, ihre Leiche fand man während
der Suche. „Im Einsatz geht man oft über
seine Grenzen“, betont Schütt. Teils sind die
Hundeführer und ihre Vierbeiner stundenlang unterwegs, oft mitten in der Nacht.
„Aber wir wollen helfen, dafür trainieren
wir so intensiv. Das Ziel aller Mitglieder ist
es, Menschen zu helfen und zu retten.“

Einsatz erfolgreich: Die Person kann geborgen werden.

Das gilt auch für die vierköpfige Mantrailing-
Gruppe der Staffel. Diese trainiert separat,
da ihre Arbeit ganz anders ist. Der Mantrailer-
Hund beginnt die Suche am letzten vermuteten Aufenthaltsort der vermissten Person,
wo er von einem Geruchsgegenstand die
Witterung aufnimmt – beispielsweise von
der vermissten Person getragene Wäsche.
Daraufhin verfolgt der Hund die Spur über
Geruchspartikel in der Luft oder Hautschuppen am Boden. Egal, ob in der Großstadt
oder auf dem Land.

Großes ehrenamtliches
Engagement
„Wer Rettungshundearbeit macht, setzt viel
Freizeit dafür ein“, betont Annette Rieger.

„Rettungshundearbeit ist ein Ehrenamt. Das
Training ist zeitintensiv und unsere Hunde
sind richtige Leistungssportler. Die Einsätze
sind meist nachts. Nicht jeder möchte das.“
Seit elf Jahren trainiert sie bei Wind und
Wetter in der Staffel. Ihre RiesenschnauzerDame Ylvie ist ein Profi, ausgebildet als Flächen- und Trümmersuchhund. Magyar Vizsla
Mitch steckt mitten in der Ausbildung – viel
Zeit für andere Hobbys bleibt da nicht.
Muss aber auch gar nicht, findet Simone
Mohr-Kugler. Während sie sich ihren Weg
durchs nasse Immendinger Unterholz zu
Heiko Schütts bellendem Rettungshund
und dem Helfer unter einer Plastikplane
bahnt, sagt sie lachend und aus tiefster
Überzeugung: „Es gibt nichts Besseres.“

Das Training ist
zeitintensiv und die
Hunde sind richtige
Leistungssportler

Info
Wer die Rettungshundestaffel RottweilHegau kennenlernen möchte, kann sie
beim Blaulicht-Tag in Rottweil besuchen.
Am 19. Juli 2020 stellen sich zahlreiche
Hilfsorganisationen, THW, Feuerwehr,
Bergwacht, DRK vor.

In Waldgebieten sind die Retter oftmals im Einsatz.

Wer die Rettungshundestaffel unter
stützen möchte, ob mit Hund, als Helfer
oder als Förderer, kann sich an den Vorsitzenden Heiko Schütt, E-Mail rhs@
rhs05-rottweil-hegau.de, wenden. Helfer
ohne Hund sind in Übungen und Einsätzen ebenso wichtig wie das Hundeteam.
Förderer und Unterstützer benötigt die
Staffel immer wieder, da sich die Arbeit
ausschließlich aus Beiträgen und Spenden
finanziert.

Die Hündin Ylvie
von Annette Rieger
ist ausgebildet als
Flächen- und
Trümmersuchhund
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Stadtwerke aktuell

Gasversorgung Dunningen und Aichhalden
Stadtwerke sind weitere 20 Jahre „im Boot“
Die bestehenden
Konzessionsverträge mit
Aichhalden und
Dunningen wurden um
20 Jahre verlängert

Die Stadtwerke werden auch weiterhin für
die Erdgasversorgung in den Gemeinden
Aichhalden und Dunningen zuständig sein.
Mit den beiden Kommunen wurden die bestehenden Konzessionsverträge um 20 Jahre verlängert. „Die beiden Bürgermeister
Lehrer und Schumacher haben uns versichert, dass sie mit unseren Leistungen in der
Vergangenheit sehr zufrieden waren“, sagt
Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble.

Vertragsverlängerung war
keine Selbstverständlichkeit –
viele Kriterien zählen

Die Ausschreibung ist
inzwischen ein recht
komplexes Verfahren

Allerdings war die Vertragsverlängerung
keine Selbstverständlichkeit, die Ausschreibung ist inzwischen ein recht komplexes
Verfahren. Auf mehr als 100 Seiten mussten
die Stadtwerke in ihrer Bewerbung um den
Auftrag auch auf Kriterien wie Preisgestaltung, Netzentgelte, Öffnungszeiten oder
Bereitschaftsdienste im Notfall eingehen.

Im sogenannten Konzessionsvertrag ist zwischen den Kommunen und dem Netzbetreiber geregelt, welche Aufgaben zu erfüllen
sind und zu welchen Konditionen der öffentliche Straßenraum genutzt werden darf,
um dem Versorgungsauftrag nach
zukommen. Die Hauptversorgungsleitungen verlaufen in der Regel auf gemeindeeigenen Flächen. Weiterhin sind vertraglich
unter anderem Kostenteilungen bei anfallenden Arbeiten wie dem Austausch und
der Neuverlegung von Rohren festgelegt.
„Hier ist die Gesetzgebung aktuell etwas
kommunalfreundlicher“, so Kälble. Will heißen: Die Stadtwerke müssen etwas tiefer in
die Tasche greifen. Ebenfalls Gegenstand des
Konzessionsvertrages ist die gegenseitige
Abstimmung von Tiefbauarbeiten, um Inves
titionskosten zu reduzieren.
Im Gegenzug für die Nutzung des Straßenraumes erhalten die Kommunen von den

Stadtwerken eine sogenannte Konzes
sionsabgabe. In die Kassen der Gemeinden
Aichhalden und Dunningen sowie in die
Schramberger Stadtkasse fließen so jährlich
mehr als eine Million Euro. In Schramberg
und den Stadtteilen – außer Tennenbronn –
sind die Stadtwerke neben der Gas- auch
noch für die Wasser- und Stromversorgung
zuständig.
„Ich freue mich, dass die Gemeinde Aichhalden mit den Stadtwerken Schramberg
auch in Zukunft einen kompetenten und
verlässlichen Partner an ihrer Seite hat“,
sagte Aichhaldens Bürgermeister Michael
Lehrer bei der Vertragsunterzeichnung.
„Gerade in der heutigen Zeit ist es gut zu
wissen, dass sich die Vertragspartner das
notwendige und in diesem Fall über Jahre
gewachsene Vertrauen entgegenbringen,
welches für eine erfolgreiche und langfristige Geschäftsbeziehung erforderlich ist.“

Hauptversorgungs
leitungen verlaufen in
der Regel auf gemeinde
eigenen Flächen

In die Gemeindekassen
sowie in die
Schramberger Stadtkasse
fließen so jährlich
über eine Million Euro

Aichhaldens Bürgermeister Michael Lehrer (links) und Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble bei der Unterzeichnung des sogenannten
Konzessionsvertrags. Mit den beiden Kommunen Aichhalden und Dunningen wurden die Konzessionsverträge um 20 Jahre verlängert.
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Zum achten Mal „top“
Stadtwerke gewinnen Titel erneut
Titel erfolgreich verteidigt: Die Stadtwerke
haben beim Wettbewerb „TOP-Lokalversorger 2020“ erneut überzeugt und bereits
zum achten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung erhalten. Damit steht der regionale Energiedienstleister weiterhin für ein
ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis
und eine verlässliche, zukunftsweisende
Versorgung in den Sparten Strom und Gas.
Vergeben wird das Gütesiegel vom unabhängigen Energieverbraucherportal, das
seit zwölf Jahren bundesweit Stadtwerke
auf den Prüfstand stellt. Alle Teilnehmer des
Wettbewerbs müssen strenge Kriterien erfüllen, um die Auszeichnung zu erhalten.
„Dass wir mit unseren Leistungen bereits
zum wiederholten Mal überzeugen konnten,
freut uns sehr und belegt den hohen Anspruch, den die Kunden von den Stadtwerken Schramberg erwarten können“, sagt
Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble.
In den Sparten Strom, Gas, Wasser und
Wärme gingen in diesem Jahr insgesamt
614 Bewerbungen aus ganz Deutschland
ein. 264 Unternehmen konnten die Auszeichnungskriterien für ihr lokales Versorgungsgebiet erfüllen und tragen nun das

Siegel TOP-Lokalversorger 2020. Kälble:
„Mit der Kennzeichnung werden die Verbraucher auf verantwortungsbewusste
Energieversorger mit fairen Tarifen aufmerksam gemacht.“
Die Gewinner 2020 hätten bewiesen,
dass sich gute und sichere Versorgung mit Strom und Gas nicht
nur über die Endabrechnung definiert, betont
das unabhängige Energieverbraucherportal.
Auch die Leistungen
vor Ort wie das Ange bot v on Ar
beitsplätzen in der
Region, soziales Engagement oder
Sponsoring zeichneten ein vertrauenswürdiges Energieunternehmen aus. Die Stadtwerke
unterstützen beispielsweise
Projekte des JUKS3 sowie soziale
Einrichtungen. Ebenso spielte das
Thema Energieberatungen und die Förderung energieeffizienter, nachhaltiger Technologien eine Rolle. Diese Angebote der

Stadtwerke wurden von der Jury ebenso
bewertet wie die Möglichkeiten der Kunden, mit den Mitarbeitern in Kontakt zu
treten – sei es online, telefonisch oder persönlich.

Die Stadtwerke haben
beim Wettbewerb
„TOP-Lokalversorger
2020“ erneut überzeugt

Auch die Leistungen
vor Ort zeichnen ein
vertrauenswürdiges
Energieunternehmen aus
Zum achten
Mal in Folge
erhalten die Stadtwerke Schramberg die
Auszeichnung „TOP Lokalversorger“.

Rekordbesucherzahl im „badschnass“
2019 mehr als 113.000 Badegäste gezählt
Das Schramberger Hallenbad erfreut sich
auch im vierten kompletten Betriebsjahr
nach wie vor großer Beliebtheit. Mehr als
113.000 „badschnass“-Besucher nutzten
das Bad im vergangenen Jahr um zu
schwimmen, zu relaxen oder sich über die
Kursangebote fit zu halten. Damit lag die
Besucherzahl um rund 9.300 Gäste über
dem Wert von 2018.

timistisch geäußert hat, dass sich die zum
Januar 2019 angehobenen Eintrittspreise
nicht auf die Besucherzahlen auswirken
werden, stellt er jetzt zufrieden fest: „Dass

wir trotz der höheren Eintrittspreise eine
Rekordbesucherzahl verzeichnen konnten
zeigt, dass unser „badschnass“ in Sulgen
wörtlich seinen Preis wert ist.“

Allein im August 2019 kamen über 3.500
Gäste mehr ins „badschnass“ als im vergleichbaren Vorjahresmonat. Bäderleiter
Joachim Ragg führt das auf die kürzere
Schließzeit im Sommer zurück. Diese hatte
man 2019 wegen des geschlossenen Freibads auf nur zwei Wochen verkürzt. „Allerdings werden wir das personell nicht durchhalten können, wenn wir das Freibad wieder geöffnet haben“, sagt Ragg.
Nachdem sich Stadtwerke-Chef Peter Kälble
bereits Anfang des vergangenen Jahres op-

Mehr als 113.000
„badschnass“-Besucher
nutzten das Bad
im vergangenen Jahr

Die Besucherzahl lag
um rund 9.300 Gäste
über dem Wert von 2018

Grund zur Freude: Über 113.000 „badschnass“-Besucher im vergangenen Jahr.
stadtwerker
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Schramberger auswärts

Ein Bäcker mit Laib und Seele
Julius Brantner liebt sein Handwerk
Die Backstube
steht im Bayrischen,
genauer in München
in der Maxvorstadt

Sein Mehl stammt aus
der Gegend, seine Ideen
und sein handwerkliches
Können hat er sich
weltweit angeeignet

Julius Brantner wischt sich die Hände an
seiner Schürze ab und kommt aus der
Backstube. Es ist Montagnachmittag und
Brantner ist gerade fertig geworden mit den
Vorbereitungen für den nächsten Tag. „Ich
habe meine Teige für morgen eingestellt“,
berichtet er und lehnt sich an die schicke
Theke im Verkaufsraum. „Ich habe keine
typische Bäckerei, bei mir gibt es nur fünf
Artikel: drei Brote und zwei Weckle, ‚ne
Semmel und ein Krusti.“
Zwei Dinge werden klar: Die Backstube
steht im Bayrischen, genauer in München
in der Maxvorstadt. Und Julius kommt aus
einer Schramberg-Hardter Bäckerfamilie.
Das Krusti-Rezept stammt von seinem Vater
Konrad.
Nach einem Jahrzehnt mit Lehr- und Wanderjahren hat sich Julius Brantner vor etwa
einem Jahr in München selbstständig gemacht und in einem ehemaligen Feinkostgeschäft seinen eigenen Betrieb eröffnet:
Julius Brantner Brothandwerk. Der Begriff
Handwerk ist ihm wichtig. Nicht nur, dass
er tatsächlich alles von Hand macht, sondern
auch, was handwerkertypisch dahinter steht:
Das Wandern, das Abschauen von Tricks bei
Kollegen, Erfahrungen sammeln auf der
ganzen Welt. Die Ehrlichkeit.

Ehrlichkeit ist wichtig
In Stuttgart hat er die
Meisterschule besucht, in
Lindau in einer ganz
kleinen Backstube und in
Gelsenkirchen in einem
Großbetrieb gearbeitet

Die Ehrlichkeit fängt bei den Rohstoffen für
seine Backwaren an: Alles bio, das versteht
sich für Brantner von selbst. Aber auch, dass
sein Mehl aus der Region kommt. „Das ist
mir wichtig, denn es bringt mir nichts, wenn
ich Biobäcker bin, und der Bioweizen wird
aus Kanada hierher transportiert“, sagt der
gebürtige Hardter.

Sein Vater Konrad machte
sich 1988 selbstständig.
Julius kam 1991 zur Welt

Mit Papa Konrad in der Backstube in Hardt.
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Alles ist Handarbeit – und transparent: Von der Backstube aus kann Julius Brantner auf
die Straße schauen. Und die Kunden in die Backstube.
Sein Mehl stammt zwar aus der Gegend,
seine Ideen und sein handwerkliches Können, das hat er sich weltweit angeeignet.
Nach der Lehre in Reutlingen und daheim
in Hardt hat er sich in der Welt umgeschaut.
Er war beim Sohn von Hugo Brantner, seinem Cousin Markus, in Zürich, hat drei
Jahre in Wien in einer Bäckerei gearbeitet.
In Australien schaute er nicht nur in viele
Backstuben, sondern arbeitete auch mit. In
Stuttgart hat er die Meisterschule besucht,
in Lindau in einer ganz kleinen Backstube
und in Gelsenkirchen in einem Großbetrieb
gearbeitet: „Da waren wir 400 Leute.“
Selbst in Japan und den USA hat Brantner
Backerfahrungen gesammelt.
Aufgewachsen ist Julius Brantner in Hardt.
„Ich bin ein großes Stück weit in der Back-

stube groß geworden“, erzählt er. Sein Vater
Konrad hatte sich 1988 selbstständig gemacht. Julius kam 1991 zur Welt. Damals
hätten seine Eltern eigentlich immer geschafft. „Zu Geschäftszeiten war ich meistens zwischen Backstube und Verkaufstheke vorne unterwegs.“ So sei für ihn früh
schon klar gewesen, dass er selbst auch einmal Bäcker werden will. Zwei Praktika in
einem IT-Büro und bei einer Bank hätten ihn
darin bestärkt, acht Stunden auf einem
Bürostuhl sitzen, sei nix für ihn. „Ich brauche
etwas, wo bissle Action ist. Mich hat das
schon immer fasziniert, wie es da nachts
in der Backstube zugeht. Was da für ein
Tempo drin ist, wenn die Brote in den Ofen
kommen, und wie das duftet.“
Das Backen liegt in der Familie: In Hardt war
Opa Hugo oft zu Besuch, und beim Mittag
essen haben sich die Gespräche der Eltern,
wie oft bei Selbstständigen, „zu 85 Prozent
ums Geschäft gedreht“, erinnert er sich.
Also entscheidet sich Julius mit 18, eine Leh
re im Bäckerhandwerk zu machen. Er hatte
zuvor die Grundschule in Hardt, dann die
Hauptschule in Tennenbronn besucht und
auf der Wirtschaftsschule in Sulgen die
Mittlere Reife nachgeholt.
Heute ist die Zeit immer noch knapp: Wenn
man sich gerade erst selbstständig gemacht
habe, bleibe kaum Zeit für anderes. „Ich bin
hauptsächlich in meiner Backstube, und
wenn mal nicht, dann mache ich irgendwel
che Bürosachen.“ Die Arbeit hat er sich ein
wenig geschickter eingeteilt als viele seiner
Bäckerkollegen. Er lässt seine Teige 24 Stunden, manche sogar 48 Stunden ruhen. So

Schramberger auswärts
wie man das früher klassisch gemacht hat:
Mittags wird der Teig angesetzt und am
nächsten Tag erst gebacken. Das mache
seine Backwaren verdaulicher und sorge
für viel mehr Geschmack, weiß Brantner
aus Erfahrung. „Für mich als Bäcker ist der
Vorteil, dass ich erst morgens um vier oder
fünf anfange.“ Anders als die klassischen
Bäcker, die um 1 Uhr nachts loslegen, den
Teig vorbereiten und warten, bis er aufgeht,
ihn kneten und dann backen.

Eine „normale“ Bäckerei kommt auf 40, 50
Produkte, süße Stückle, Torten, zig verschiedene Brötchensorten und Brote. Brantner
hat sich auf gerade mal fünf Produkte beschränkt. Das hat einen Grund: Bei Julius
Brantner Brothandwerk arbeiten nur drei
Leute in der Backstube. „Weil wir so klein
sind und es gut werden soll, kann ich keine
30 Sachen machen.“ Also backt er ein Licht
kornroggenbrot mit fermentiertem Apfel,
ein Brot mit Gewürzen (Koriander, Anis,
Fenchel und Kümmel) und ein klassisches
Sauerteigbrot. Dazu die besagte Handsemmel und das Krusti. Fertig. Meistens jedenfalls, denn manchmal backt er ein Tagesspecial, ein Walnussbrot oder eine besondere Zimtschnecke zum Beispiel. Dieser
Minimalismus funktioniert. „Meine Kunden
schätzen das Konzept.“
So gut, dass in München etliche Spitzen
köche auf den jungen Mann aus Hardt aufmerksam geworden sind. Sternekoch Hans
Haas vom „Tantris“ war schon da. Vom
„Vier Jahreszeiten“ haben die Küchenchefs
Julius Brantners Bäckerei schon besucht.
Brantner seinerseits besucht auch deren
Lokale, um zu sehen und zu schmecken,
was mit seinem Brot geschieht.
Bei einer Online-Befragung eines Feinschmeckermagazins kam Julius Brantner
auf Anhieb auf Platz eins unter Münchens
Bäckern. Ein Stück weit dazu beigetragen
hat wohl auch die Einrichtung seines Ladens. „Die klassischen Bäckereifilialen sind
leider nicht schön, die sind hässlich“, hat
Brantner während seiner Wanderjahre festgestellt. Ihm schwebte eine einzigartige Bäckerei vor.

©Meinzahn - istockphoto.com

Auf fünf Produkte spezialisiert

Er lässt seine Teige
24 Stunden, manche
sogar 48 Stunden ruhen

Die Backstube von Julius Brantner steht in München.

Ehrliches Handwerk
Die Theke ist aus Terrazzo, das Brot liegt auf
einem großen Backwagen. Vom Laden und
von der Straße können die Kunden direkt
in die Backstube schauen. Und umgekehrt:
„Wenn ich die Brote aus dem Ofen hole,
sehe ich auch meine Kunden.“ Transparenz,
ehrliches Handwerk eben. „Ich wollte eine
Bäckerei schaffen, in der ich selbst jeden Tag
gerne einkaufen würde.“ Aber auch stylisch
sollte es sein. Er hat eine Kasse mit iPad, an
der man auch ein Krusti mit der Karte oder
mit Apple zahlen kann.
Sehr geholfen beim Aufbau und beim Marketing hat ihm seine Freundin Giulia, die
aus Tennenbronn stammt. Sie arbeitet als
Beraterin in einer großen Kommunikationsagentur, ist also vom Fach. „Aber wenn Not
am Mann ist, steht sie auch im Verkauf.“
Nach Hardt und zu seinen alten Kumpels
hält Julius Kontakt. Die Theke beispiels
weise hat ihm sein Freund Thore Nagel aus
Sulgen gebaut. Und mit seinem Jahrgangskameraden Fabian Storz aus Hardt telefoniert er regelmäßig. Der habe das Bauunternehmen der Familie vor ein paar Jahren
übernommen und mache als Selbstständiger ähnliche Erfahrungen wie er. „Es ist gut,
wenn man jemanden im gleichen Alter hat,
mit dem man sich austauschen kann.“
Trotz des schnellen Erfolgs plant Julius
Brantner keine Vergrößerung oder gar Filia-

len. Er fürchtet, dass darunter die Qualität
leiden würde. Auch von Showauftritten hält
er nicht viel. „Ich glaube, wenn man auf zu
vielen Hochzeiten tanzt, dann leidet die
Hauptsache, die eigene Bäckerei.“
Eine „normale“
Bäckerei kommt auf
40 bis 50 Produkte

Julius mit seinem besten Freund Fabian
Storz in der elterlichen Backstube in Hardt.

Die ist ihm das wichtigste. Und darum betont Julius noch: Er backe mit Bio-Rohstoffen nicht bloß, weil das so toll für die Umwelt und gesund ist. Entscheidend sei, es
muss auch gut schmecken. „Es bringt mir
nix, wenn ich ein Brot backe, das gesund
ist, aber es schmeckt sch…“

Etliche Spitzenköche
sind auf den
jungen Mann aus Hardt
aufmerksam geworden

Auf Julius Brantners Homepage stehen
auch die Öffnungszeiten seines Ladens. Die
sind nicht ganz verbindlich, denn er schließt
häufig früher, wie er bekennt. Geöffnet ist
nämlich nur „bis zum letzten Brot“.

Das Brot liegt nicht in
Regalen, sondern auf
einem großen Backwagen

Zu Besuch in einem Bäckerinstitut in Japan für den Austausch mit
japanischen Kollegen.

Julius Brantner in Australien am White Sundays Strand. Er war
dort nicht nur zum Spaß, sondern um Erfahrungen zu sammeln.
stadtwerker
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Austausch der alten Heizung lohnt sich
Staat gibt mehrere 1.000 Euro Zuschuss
In Deutschland werden
mehr als 70 Prozent der
Heizungsanlagen mit Gas
und Öl betrieben

Das Klimapaket der Bundesregierung bietet
Hauseigentümern interessante finanzielle
Anreize, um jetzt ihre alte Heizung gegen
moderne Systemtechnik mit regenerativen
Energielösungen auszutauschen. In Deutsch
land werden noch mehr als 70 Prozent der
Heizungsanlagen mit Gas und Öl betrieben.
Stand heute sind etwa 55 Prozent der Heizungen seit mindestens 20 Jahren in Betrieb. Würden diese rund zwölf Millionen
Altkessel gleichzeitig ersetzt, müsste die
Umwelt jährlich 32 Millionen Tonnen weniger CO2 verkraften. Damit wären die Ziele
des Klimaschutzgesetzes, im Gebäudebereich den CO2-Ausstoß bis 2030 von jährlich
119 Millionen Tonnen auf 72 Millionen Tonnen zu reduzieren, schon zu einem wesentlichen Teil erreicht.

Insbesondere alte
Öl-Heizungen sollen mit
Hilfe des Klimapakets
ersetzt werden

Insbesondere alte Öl-Heizungen, die in vielen
Kellern von Bestandsgebäuden noch stehen,
sollen mit Hilfe des Klimapakets ersetzt werden. Neue Öl-Brennwertkessel dürfen nur
noch bis zum Jahr 2025 ohne zusätzliche
regenerative Energien eingebaut werden.
Wer einen alten Ölkessel gegen einen neuen Gas-Brennwertkessel austauscht und auf
dem Dach eine Solaranlage für die Heizung

installiert, erhält 40 Prozent der Investitionskosten zurück. Auch Besitzer von alten Gaskesseln dürfen sich über höhere Zuschüsse
freuen. Für einen neuen Gas-Brennwertkessel mit einer Solaranlage zur Unterstützung
der Heizung gibt es 30 Prozent Förderung.
In Baden-Württemberg gilt aktuell schon
die Sonderregelung, dass bei einem Heizkesseltausch 15 Prozent der Wärme regenerativ erzeugt werden müssen.
Neu im Klimapaket ist der Begriff „renewable
ready“. Er bedeutet, dass Gas-Brennwerthei
zungen, die verbindlich binnen zwei Jahren
um regenerative Energien erweitert werden,
einen Zuschuss von 20 Prozent der förderfähigen Kosten erhalten. Das kann zum Beispiel eine thermische Solaranlage auf dem
Dach sein oder ein Kaminofen, der in die
Gas-Zentralheizung eingebunden ist.
Der zeitliche Aufwand, einen Förderantrag
zu stellen, lohnt sich für Anlagenbetreiber
auf jeden Fall. Wer dafür zwei Stunden investiert und danach fast 8.000 Euro Zuschuss
beispielsweise für den Austausch eines alten
Ölkessels gegen ein Gas-Brennwert-Heizsys
tem mit einer thermischen Solaranlage er-

hält, der kommt auf einen Stundenlohn von
rund 4.000 Euro. Die meisten Heizungsfirmen unterstützen ihre Kunden dabei.
Wer anstelle eines Zuschusses lieber Steuern sparen möchte, findet im Klimapaket
auch interessante Ansätze. Hausbesitzer
können durch die Heizungsmodernisierung
direkt ihre Steuerschuld um insgesamt 20
Prozent reduzieren, verteilt auf drei Jahre.
Bei einem Hybrid-System mit einem GasBrennwertkessel und einer regenerativen
Komponente, zum Beispiel einer Solaranlage, sind die Investitionskosten der kompletten Anlage förderfähig, also auch die Kosten für das Gas-Brennwertgerät.
Durch die sogenannte CO2-Bepreisung
macht die Bundesregierung den weiteren
Betrieb von alten Öl- und Gaskesseln zunehmend unattraktiv. CO2-Bepreisung bedeutet, dass Öl und Gas sukzessive teurer
werden. Im Jahr 2021 steigt der Preis für
Erdgas um etwa 6 Cent/m3 und um rund
8 Cent/Liter bei Erdöl. Nach der schrittweisen Erhöhung kostet Erdgas im Jahr 2025
voraussichtlich 13 Cent/m3 mehr, Heizöl ist
dann 18 Cent/Liter teurer.

Wer anstelle eines
Zuschusses lieber Steuern
sparen möchte, findet im
Klimapaket auch
interessante Ansätze

©AlexRaths - istockphoto.com

Der zeitliche Aufwand,
einen Förderantrag
zu stellen, lohnt sich
auf jeden Fall

Mit dem Klimapaket fördert der Staat den Austausch veralteter Heiztechnik. Insbesondere wer einen Ölkessel beispielsweise durch eine
neue Wärmepumpe ersetzt, bekommt viel Geld zurück.
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Arbeiten im Freibad kommen zügig voran
Das Wetter spielt nicht immer mit
Das Wetter spielt bei
der Modernisierung
des Freibads Tennenbronn
eine wichtige Rolle

Im Außenbereich haben die Bagger schon ganze Arbeit geleistet.
Das Wetter spielt bei der Modernisierung des
Freibads im Stadtteil Tennenbronn eine wichtige Rolle.
Aufgrund der guten Witterung konnte die
beauftragte Firma in den vergangenen Monaten mit nur wenigen Unterbrechungen
arbeiten, sodass das gesamte Projekt „nur
leicht in Verzug ist“ wie Christoph Huber,
Technischer Leiter der Stadtwerke, sagt.
Im Außenbereich haben die Bagger schon
ganze Arbeit geleistet. Die frühere Terrassentreppe wurde beseitigt, sodass die Erdarbeiten in diesem Bereich beginnen konnten. Hier müssen rund 400 Lastwagenla-

Die frühere Terrassentreppe im Freibad wurde beseitigt.

dungen Aushub aufgefüllt werden, damit
der Bereich ohne die Treppe nicht zu steil in
Richtung Becken abfällt. Wenn das Gelände
angeglichen ist, muss sich die aufgeschütte
te Erde setzen, bevor darauf gebaut werden
kann – dies dauert etwa sechs Monate.
Auch die Barrierefreiheit ist hierbei ein Thema, das Freibad soll künftig so wenig Steigungen wie möglich haben.
Tage, an denen das Wetter für Außenarbeiten bislang nicht optimal geeignet war, hat
man über den Winter ebenfalls genutzt. In
dieser Zeit wurden die Technikräume sowie
die alten Umkleide- und Duschbereiche entkernt und rückgebaut. Diese Arbeiten sind

Die frühere Terrassen
treppe wurde beseitigt.
In diesem Bereich konnten
die Erdarbeiten beginnen

inzwischen abgeschlossen, entsprechend
dem Bauzeitenplan wird hier dann der Wiederaufbau beginnen. Während das Umkleidegebäude komplett erneuert wird, bleibt
der Kiosk wie er ist.
Die Bausumme für die Modernisierung des
Freibades beträgt netto 5,5 Millionen Euro,
von Bund und Land kommen Zuschüsse in
Höhe von 2,7 Millionen Euro. Geplant ist die
Wiedereröffnung im Mai 2021.
Die Barrierefreiheit
ist ein Thema.
Das Freibad soll künftig
so wenig Steigungen wie
möglich haben

Das Umkleidegebäude wird komplett erneuert, der Kiosk bleibt wie er ist.

Die Bausumme für die
Modernisierung des
Freibades beträgt netto
5,5 Millionen Euro

Tage, an denen das Wetter für Außenarbeiten nicht optimal geeignet war, wurden genutzt, um die Technikräume sowie die alten Umkleide- und Duschbereiche zu entkernen und rückzubauen.
stadtwerker
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Kinderseite
Honigbienen – fleissige und
unersetzliche Insekten

Viel Spaß beim Lesen!
Euer Eddie

Der Bienen-Tanz
Bienen summen nicht
nur, sie tanzen auch.
Um mit ihren Artgenossen zu kommunizieren,
haben sie zwei Tänze.
Mit denen zeigen sie,
wo und in welcher
Entfernung es wichtige
Nahrung gibt. Man
unterscheidet zwischen
dem einfachen Rundtanz
und dem komplizierteren
Schwänzletanz.

Für die Honigbiene beginnt im Frühling die
Saison. Nach dem überstandenen Winter
beginnt die Bienenkönigin, mehr Eier zu
legen, um das Bienenvolk zu vergrößern.
Ein einzelner Bienenstaat (so nennt man
die Gemeinschaft, in denen die Honigbienen leben) besteht aus 40.000 bis 80.000
Tieren. In einem Bienenstaat gibt es Arbeiterinnen, Drohnen und die Königin. Jede
Gruppe hat eine vorgeschriebene Rolle.
Die Königin ist das Familienoberhaupt. Sie
kümmert sich um das Legen der Eier. Sie
wird ca. 20 Millimeter groß und unterscheidet sich von den Arbeiterinnen durch ihren
großen Hinterleib. Die Arbeiterinnen sind
die Bienen, die wir normalerweise auf den
Wiesen herumfliegen sehen. Je nach Alter
übernehmen sie verschiedene Aufgaben im
Staat: Sie putzen, bauen und bewachen
Waben, sammeln Nektar und Pollen.
Die dritte Bewohner-Gruppe sind
die männlichen Bienen, sie nennt

In den Waben sammeln die Bienen den
Honig als Nahrungsmittel.

In den Haaren der Biene verfängt sich Blütenstaub, dies ist für die Fortpflanzung und
somit für das Überleben vieler Pflanzenarten wichtig.
man Drohnen. Sie sind für die Befruchtung
der Bienenkönigin zuständig. Haben sie ihre
Aufgabe erledigt, werden sie aus dem Staat
vertrieben. Drohnen haben im Vergleich zu
den Arbeiterbienen keinen Stachel.
Honigbienen stammen ursprünglich aus
Südostasien. Mittlerweile kommen die Bienen aber fast auf der ganzen Welt vor. Dazu
beigetragen haben unter anderem auch
wir, weil die Bienen vom Menschen als Nutz
tiere gehalten wurden. Nach Kühen und
Schweinen zählen sie zu den wichtigsten
Nutztieren. Ohne die Bienen würde es ein
Drittel unserer Nahrungsmittel nicht geben.
Aber nicht nur wir Menschen profitieren
von den fleißigen Insekten. Ungefähr 80 %
der Obst- und Gemüsepflanzen und jede
Menge weiterer Wildpflanzen werden
von den Bienen bestäubt. Bei
der Suche nach Nektar verfangen sich Blütenpollen in
den Haaren der Biene und werden so zur nächsten Blüte weitergetragen.

Die Bienenkönigin ist durch ihren großen
Hinterleib deutlich zu erkennen.
Wenn dieser „Transport“ nicht stattfinden
würde, gäbe es viele Pflanzen nicht mehr.
Leider sind die Tiere immer stärker durch
Pestizide, intensive Landwirtschaft und
Parasiten bedroht. Darum ist es sehr wichtig, Bienen und Insekten zu schützen, ihnen
Lebensraum zu bieten und zu bewahren.

Wie entsteht Honig?
Honig entsteht im Grunde ohne menschliche Hilfe. Die Pflanzen stellen Nektar her,
der Insekten anlockt. Die Bienen sammeln
diesen mit ihren Saugrüsseln ein. Ist ihr Honigmagen voll, kehren Sie zurück zu ihrem
Stock und übergeben den Nektar an Arbeiterinnen im Stock. Dort wird die zuckerhaltige und wässrige Lösung durch mehrfaches Einsaugen und wieder Abgeben mit
Enzymen, Proteinen und anderen Substanzen angereichert. Sobald die Flüssigkeit nur
noch einen bestimmten Wassergehalt hat,
wird der Nektar in den Bienenwaben eingelagert. Dann erzeugen die Bienen mit

ihren Flügeln Wärme und einen Luftstrom,
damit der Nektar noch dickflüssiger wird.
Hat er die richtige Konsistenz, verschließen
die Bienen die Waben, um die Nahrung für
spätere Monate aufzubewahren. Der Imker entnimmt die Waben vorsichtig aus
dem Nest, entfernt die Verschlussschicht
und schleudert den Honig mit Hilfe einer
Maschine (Honigschleuder) aus den Waben heraus.
Für ein Honigglas legen Bienen ungefähr 120.000 Kilometer zurück – sie
fliegen also etwa 3 x um die Welt.

Alle Bilder: © pixabay.com, Illustration: Marion Winterhalter

Hallo liebe Kinder,
draußen wird es wieder wärmer,
der Frühling beginnt.
Die Blumen
fangen an zu
blühen und
die ersten Knospen
zeigen sich an den
Bäumen. In der Luft
hört man es immer mehr
summen und brummen. Wie
viele andere Insekten beginnt
für die Bienen im Frühling die
aktivste Zeit im Jahr. Warum
Honigbienen als fleißig gelten
und was es sonst spannendes
über sie gibt, erzähle ich
euch heute.

Stadtwerke aktuell

Wärmedämmung spart im Winter Heizkosten
Jetzt ist der Zeitpunkt für die neue Fassade
Mit einer guten
Dämmung können nicht
nur Energiekosten
gesenkt, sondern auch
die Wohnqualität
erhöht werden

©maskalin - istockphoto.com

Nach Berechnungen
macht sich bei den
derzeitigen Energiepreisen eine Außendämmung
nach etwa 15 Jahren
bezahlt

Durch eine Dämmung der Fassade lassen sich erheblich Energiekosten einsparen.
Im Sommer renovieren viele Hausbesitzer
die Fassade ihres Gebäudes. Dabei sollte
man die Dämmung nicht vergessen, denn
so lassen sich im nächsten Winter die Energiekosten senken. Wer einige Tipps beachtet, kann dadurch dauerhaft Geld sparen.
Ein energiesparendes Haus benötigt, neben
einer modernen Heizung und Wärmeschutz
fenstern, vor allem eine gute Dämmung.
Damit können nicht nur Energiekosten gesenkt, sondern auch die Wohnqualität erhöht werden. Denn im Winter geht keine
Wärme verloren und im Sommer bleibt es
im Gebäude kühl. Für einige Maßnahmen
erhalten Hauseigentümer auch Fördergelder. Zwar lassen sich manche Arbeiten selbst
ausführen – besser ist es jedoch, einen Fach
mann zu beauftragen, weil unsachgemäße
Arbeiten zu Bauschäden führen können.

Lebensdauer von 40 Jahren
Eine Außendämmung schützt die Wände
vor Witterungseinflüssen und hat eine Lebensdauer von etwa 40 Jahren. Nach Berechnungen macht sich bei den derzeitigen
Energiepreisen eine Außendämmung nach
etwa 15 Jahren bezahlt. Falls die Wände
nicht von außen verkleidet werden können
– beispielsweise wegen Denkmalschutzauflagen – ist auch eine Innendämmung möglich. Hier kommt es allerdings zu einer Reduzierung bei der Wohnfläche.

Dämmung beim Dachbodenausbau oder einer Neueindeckung
gesetzlich vorgeschrieben
Bei einer Dachdämmung werden entweder
die oberste Geschossdecke oder die Dachschrägen gedämmt. Bei einem Dachbodenausbau oder einer Neueindeckung ist eine
Dämmung durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) gesetzlich vorgeschrieben. Die
Kellerdämmung kann sich bei unbeheizten
Räumen auf die Decke beschränken. Bei
Heizräumen, Hobbyräumen und ähnlicher
Nutzung empfehlen die Energiefachleute
auch eine Dämmung der Wände mit feuchtigkeitsbeständigem Material. Bei denkmalgeschützten Gebäuden kann man Spezialputz anbringen oder auf die Innendämmung
ausweichen. Allerdings sind Baumaßnahmen
an Fassade oder Dach in der Regel genehmigungspflichtig.
Vor dem Beginn einer Sanierungsmaßnahme sollten sich Hauseigentümer über mögliche Zuschüsse informieren, denn für die
energetische Modernisierungen können
staatliche Fördergelder beantragt werden.
Die KfW Förderbank (Kreditanstalt für
Wiederaufbau) vergibt zinsgünstige Kredite, die sich manchmal besser rechnen als
die Finanzierung durch Eigenkapital. Gefördert werden wärmedämmende Maßnahmen von Wänden, Dachflächen, Keller- und
Geschossdecken.

Auskünfte dazu gibt auch
Rolf Halter von der Energieagentur
Rottweil, Telefon 0741/4800589,
E-Mail: r.halter@ea-tut.de
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Freizeittipp

„Schaufenster“ Schrambergs
Das Stadtmuseum im Schloss
Das ehemalige Schloss
der Grafen von Bissingen
kann man am besten als
ein „Schaufenster“ von
Schramberg bezeichnen

Gegründet wurde das
Schramberger Stadt
museum im Jahr 1979

Das Stadtmuseum erfüllt
alle vom Deutschen
Museumsbund definierten
Museumsaufgaben

Das Stadtmuseum im ehemaligen Schloss
der Grafen von Bissingen kann man am bes
ten als ein „Schaufenster“ von Schramberg
beschreiben, in dem das historisch-kulturelle Erbe der Stadt und ihrer Bürger in Dauerund Sonderausstellungen präsentiert wird.
Hier zeigt Schramberg, was es geprägt hat
und was ihm wichtig ist – seine Geschichte
vom Mittelalter bis zur Moderne, die histori
schen und aktuellen Produkte seiner Industrie, seine besonderen Traditionen wie die
Fastnacht und die Weihnachtskrippen und
auch zeitgenössisches Kunstschaffen.
Das Stadtmuseum versteht sich außerdem
grundsätzlich als offenes, partizipatives Kulturzentrum für alle – für Einheimische und
Besucher aller Generationen und Interessen. Das heutzutage allgemein empfohlene
Konzept des „Museums zum Mitmachen“
wird seit der Gründung des Stadtmuseums
im Jahr 1979 gelebt. Zeitgemäße Angebote
für Kinder und Jugendliche werden derzeit
ausgebaut.
Bereits das Gebäude gehört als Kulturdenkmal zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten.
Graf Cajetan von Bissingen (1806 – 1890)
ließ das Schloss in den Jahren 1840 bis
1843 für sich und seine Frau Gräfin Maria
Ludovica von Warsberg (1814 – 1879) bauen. Der große Park wurde seit dem Verkauf
an die Stadt im Jahr 1923 bis auf einen
winzigen Rest beseitigt. Zusammen mit der
Katholischen Stadtpfarrkirche und der
Schramberger Majolikafabrik bildet das
Schloss ein im Schwarzwald einmaliges Ensemble spätklassizistischer Adels-, Kirchenund Industriearchitektur.
Mit seinen wissenschaftlich ausgebildeten
Beschäftigten erfüllt das Stadtmuseum alle
vom Deutschen Museumsbund definierten
Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren,

Das Stadtmuseum im Schloss der Grafen von Bissingen. Foto: Gunnar Link

Die neue Dauer-Wechsel-Ausstellung „Made in Schramberg“. Foto: Rainer Langenbacher
Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Die
örtlichen Industrieprodukte – vor allem
Keramik und Uhren – bilden den Schwerpunkt der umfangreichen Sammlungen. In
Dauerausstellungen werden die
Themen „Burgen“,
„Adelsherrschaft“,
„Keramik- und
Strohindustrie“ sowie „Uhrenindustrie“ präsentiert, zuletzt kam 2019 die
neue Dauer-Wech-

„Made in Schramberg“,
die neue Dauer-WechselAusstellung im Museum

Die Dauerausstellung zur Geschichte der Uhrenindustrie.
Foto: Rainer Langenbacher
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sel-Ausstellung „Made in Schramberg“
über den Industriestandort der Gegenwart
hinzu. Spitzenobjekt ist die „Kunstuhr“ der
Uhrenfabriken Gebrüder Junghans für die
Weltausstellung im Jahr 1900 in Paris.
Zum Jubiläum „200 Jahre Schramberger
Majolikafabrik“ werden im Jahr 2020 die
kleine Sonderausstellung „Ein Schwarzwald
haus erobert die Welt“ über das „Dekor
Rembrandt“ (15. Februar bis 27. September) und die große Sonderausstellung „Alle
Tassen im Schrank“ (25. April bis 17. Oktober) gezeigt.

Info
Das Stadtmuseum ist von Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr
und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führun
gen nach Vereinbarung.
Telefon: 07422 29268, E-Mail: museum@schramberg.de

Historisches

Schramberger Steingut 1820 – 1882
Neues Buch über die erste Fabrik der Stadt
die Gründung einer Steingutfabrik damals
ebenfalls an. Das baufällige Schloss der
Grafen von Bissingen und Nippenburg, die
nach der Mediatisierung ihrer Herrschaft im
Jahr 1806 zeitweise ihren Lebensmittel
punkt nach Österreich-Ungarn verlegten,
konnte günstig angemietet werden, um
von hier aus den Markt im Königreich Württemberg zu erschließen.

Die Steingutfabrik Uechtritz & Faist auf einer Platte um das Jahr 1850.
Foto: Dr. Andreas Staffhorst (Karlsruhe/Göppingen)
Im Jahr 2020 wird in Schramberg mit einem
umfangreichen Programm das Jubiläum
„200 Jahre Schramberger Majolikafabrik“
begangen. Das Unternehmen, mit dem im
Jahr 1820 das Zeitalter der Industrialisierung
in Schramberg begann, ist in seiner Heimatstadt auch nach der im Jahr 1989 erfolgten
Betriebseinstellung als Firmenpark bis heute von großer Bedeutung – auch emotional,
weil die „Majolika“ aufgrund ihres Alters
und ihrer Erzeugnisse in Schramberg nach
wie vor ein großes Ansehen genießt.

Andreas Staffhorst erschienen. Der 45 Jahre alte Autor stammt aus einer Familie in
Karlsruhe, die schon lange Steingut sammelt. Dabei spezialisierte er sich im Lauf
der Zeit auf die Produkte der Porzellanund Steingutfabrik von Uechtritz & Faist in
Schramberg, die vor allem für das so genannte „Bildergeschirr“ bekannt ist, auf dem
Städte, Landschaften und Personen sowie
Motive aus Literatur und Politik in der Epoche des „Biedermeier“ zu sehen sind.

„Bildergeschirr“ aus Schramberg

Industriell hergestelltes
Steingut in England seit 1757

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres ist in der
Schriftenreihe des Stadtarchivs und Stadtmuseums Schramberg bereits das Buch
„Schramberger Steingut 1820 – 1882“ von

Steingut war eines der ersten Produkte, das
seit 1757 zunächst in England und seit 1770
auch im heutigen Deutschland industriell her
gestellt worden ist. Schramberg bot sich für

Im Großherzogtum Baden gab es bereits
die 1794 gegründete Steingutfabrik in Zell
am Harmersbach und die 1817 gegründete
Steingutfabrik in Hornberg. Der Fabrikant
Isidor Faist (1797 – 1853), der zusammen
mit dem Rechtskandidaten Philipp Johann
Isenbiehl (1787 – 1845) aus Oberndorf und
dem Handelsmann Franz Josef Gottlieb
Stolz (1774 – 1856) aus Gengenbach das
Unternehmen in Schramberg gründete, war
zuvor in Zell am Harmersbach ausgebildet
worden und hatte in Hornberg in leitender
Position gearbeitet.

Der Autor Andreas
Staffhorst spezialisierte
sich auf die Produkte der
Porzellan- und Stein
gutfabrik von Uechtritz &
Faist in Schramberg

Auf der Grundlage einer langjährigen Forschungsarbeit in Archiven und Bibliotheken
entsteht durch das Buch von Andreas Staffhorst ein neues Bild über den Beginn des
Zeitalters der Industrialisierung in Schramberg. Besonders eindrucksvoll ist die Darstellung der Produkte des Unternehmens
mit zahlreichen Bildern von Objekten aus
öffentlichen und privaten Sammlungen.

Das baufällige Schloss
in Schramberg konnte
günstig angemietet
werden

Das neue Buch des Stadtarchivs und
Stadtmuseums Schramberg trägt den Titel
„Schramberger Steingut 1820 – 1882“.
Foto: Stadtarchiv und Stadtmuseum
Schramberg

Bildergeschirr, zum Teil „fein weiß“, zum Teil „porcelaine opaque“, der Steingutfabrik
Schramberg zwischen 1850 und 1880. Foto: Dr. Andreas Staffhorst (Karlsruhe/Göppingen)

Mit der Schramberger
Majolikafabrik begann
1820 das Zeitalter
der Industrialisierung
in Schramberg

Info
Das Buch ist zum Preis von 29,90 Euro im
Stadtmuseum erhältlich und kann auch
über museum@schramberg.de bestellt
werden.

Durch das Buch
entsteht ein neues Bild
über den Beginn des
Industrialisierungszeitalters in Schramberg
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Herzlich
willkommen!
Das Hallenbad in Schramberg
mit toller Aquacross-Anlage

ÖFFNUNGSZEITEN

EINTRITTSPREISE

KO S T E N L O S E
PA R K P L Ä T Z E

Einzelkarte
Erwachsene (ab 18 Jahren)

5,00 EUR

Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schüler und Studenten,
Rentner (mit Ausweis), Schwerbehinderte ab 50% GdB

2,50 EUR

Montag

14 00 – 21 00 Uhr

Dienstag

09 00 – 21 00 Uhr

Mittwoch

06 30 – 21 00 Uhr

Donnerstag

09 00 – 22 00 Uhr

Freitag

09 00 – 21 00 Uhr

Samstag

09 00 – 21 00 Uhr

Sonn-/Feiertag

09 00 – 20 00 Uhr

Feiertag-Montag*

14 00 – 20 00 Uhr

*Fällt der Feiertag auf einen Montag gelten diese Zeiten

Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt
Früh- / Spättarif
1,5 Std nach Öffnung (außer montags) / vor Schließung
Erwachsene (ab 18 Jahren)

2,50 EUR

Familientarif
Beide Elternteile
einschließlich aller eigenen Kinder bis 18 Jahre

13,50 EUR

Ein Elternteil
einschließlich aller eigenen Kinder bis 18 Jahre

9,00 EUR

Zehnerkarte (bezahle 10, bekomme 11)
Die Zehnerkarten ermöglichen einen bequemen Eintritt
ohne Wartezeiten am Kassenautomaten
Erwachsene (ab 18 Jahren)
Ermäßigte

50,00 EUR
25,00 EUR

Jahreskarte
Die Jahreskarte ist nur bei den Stadtwerken erhältlich
Erwachsene (ab 18 Jahren)
Ermäßigte
Hinweis: Die angegebenen Preise sind Bruttopreise und enthalten 7% MwSt

300,00 EUR
150,00 EUR

badschnass
Wittumweg 7, 78713 Schramberg-Sulgen
Telefon: 07422 9898854, www badschnass de

