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Editorial

News ·
Als Stadtwerke gehören wir zu den systemrelevanten Dienstleistungsunternehmen
mit einem wichtigen Versorgungsauftrag.
Während des Lockdown war die Versorgungssicherheit mit Erdgas, Strom und
Wasser stets gewährleistet. Unsere Mitar
beiter im Außendienst konnten ihre Aufga
ben uneingeschränkt erfüllen, auch unser
Bereitschaftsdienst war rund um die Uhr
einsatzbereit. Sie konnten und können sich
also zu jeder Zeit auf uns verlassen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
hinter uns liegen Wochen, wie wir sie noch
nie erlebt haben. Ausgangsbeschränkungen, Abstandsgebote, die Schließung von
Einzelhandelsgeschäften und gastronomischen Betrieben, all diese Maßnahmen haben unser Leben drastisch verändert. Hinzu
kommen die gravierenden wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Krise, die im Moment
schwer abzuschätzen sind. Nach und nach
greifen die Lockerungen – doch von Normalität, wie wir sie gekannt haben, sind wir
noch weit entfernt.

Die weitere Entwicklung kann niemand mit
Gewissheit vorhersagen, aber wir alle hoffen,
dass schrittweise wieder Normalität in unser
Leben zurückkehrt. Viele Menschen zieht
es jetzt verständlicherweise hinaus in die
Natur. Dazu passt gut die Reportage in diesem Magazin: Haben Sie schon einmal eine
Wanderung mit Alpakas gemacht? Diese
sanftmütigen Tiere sorgen für Entschleunigung und begeistern Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Dieses und weitere interessante Themen haben wir im neuen
„stadtwerker“ für Sie zusammengestellt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen –
und bleiben Sie gesund.
Ihr

Wie alle Unternehmen sind auch die Stadtwerke Schramberg von der Corona-Krise
betroffen. Durch organisatorische Maßnahmen ist es uns jedoch gelungen, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Allerdings mussten wir den persönlichen Kundenservice unterbrechen und konnten mit
Ihnen nur über Telefon und E-Mail kommunizieren. Diese Umstellung hat erfreulicherweise gut funktioniert. Inzwischen konnten
wir das Kontaktverbot etwas lockern und
Sie können nach Voranmeldung wieder direkt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem Hause sprechen. Im Foyer
unseres Verwaltungsgebäudes haben wir
eine spezielle Besprechungsmöglichkeit geschaffen.

Peter Kälble
Geschäftsführer

Hallenbad öffnet
im September wieder
Wie geht es mit dem Hallenbad „badsch
nass“ in der aktuellen Corona-Situation
weiter. Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat Ende Mai beschäftigt – und
einen Beschluss gefasst: Das „badschnass“
wird am 1. September wieder geöffnet.
Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die prognostizierten Kosten sowie die
sehr eingeschränkten Möglichkeiten im Falle einer früheren Öffnung.
Der ohnehin zu erwartende jährliche Verlust
des Hallenbades würde, wenn man den Betrieb Mitte Juni wieder aufgenommen hätte,
um 50.000 Euro steigen. Aufgrund der geltenden Vorgaben dürften sich deutlich weniger Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten, die Einnahmen wären um mehr als die
Hälfte eingebrochen. Dem gegenüber stehen die Personalkosten sowie der wesentlich höhere Aufwand für Hygienemaßnahmen. Und der Spaß bleibt auf der Strecke,
weil Stühle und Liegen entfernt sowie die
Dampfgrotte geschlossen werden müssten.
Nun soll der Neustart im September gelingen – in der Hoffnung, dass sich bis dahin
die Lage weiter entspannt und die Besucher
wieder die Annehmlichkeiten im „badsch
nass“ genießen können. Sofern vor diesem
Termin die Beschränkungen aufgehoben
werden, ist auch ein früherer Öffnungstermin nicht ausgeschlossen.

Erdarbeiten im
Freibad abgeschlossen
Die Bauarbeiten im Freibad Tennenbronn
gehen weiter. Im Frühjahr wurden die bestehenden Becken abgerissen um Platz zu
schaffen für deren Nachfolger. Bevor die
neuen Becken aber eingebaut werden können, muss die Fläche entsprechend vorbereitet werden. Dazu waren zahlreiche LkwFuhren mit Erde nötig, um das Gelände aufzufüllen und entsprechend zu modellieren.
In den kommenden Monaten muss sich der
Boden nun setzen und verfestigen, damit
es später nicht zu Verwerfungen kommt.

Die alten Becken wurden abgerissen und
das Gelände mit Erde aufgefüllt.
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Aktuelles

News · News · News
Die weiteren Arbeiten können erst nachdem der Bund grünes Licht gegeben hat,
europaweit ausgeschrieben werden. Danach geht es an den Wiederaufbau – außer
der Rutsche und den Sanitär- und Umkleidegebäuden ist nichts mehr vorhanden.

Neue Leitungen für die
Trinkwasserversorgung
Im Bereich der Göttelbachverdolung unter
dem Paradiesplatz in der Talstadt sind umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich.
Die Stadtwerke haben vor dem Baubeginn
im Mai eine Notwasserversorgung für den
Bereich Tierstein aufgebaut, damit die Bewohner in diesem Gebiet während der un
terirdischen Betonsanierung weiterhin zuverlässig mit Trinkwasser versorgt werden
können. Die Leitungen verlaufen bisher teilweise innerhalb der Verdolung des Göttelbachs – das wollen die Stadtwerke jetzt ändern. Wenn im Zuge der Bauarbeiten am
Paradiesplatz die Straße aufgemacht wird,
sollen parallel neue Versorgungsleitungen
verlegt werden.

sagt die aus Schramberg stammende Kerstin
Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung in Berlin. Gerade im Hinblick
auf die derzeit diskutierten Konjunkturprogramme zur Abfederung der Folgen der Co
rona-Pandemie sei die Investitionstätigkeit
der Energiewirtschaft ein wichtiger Faktor.

Elektronischer Kontoauszug
Die Stadtwerke stellen die manuelle Bearbei
tung des Kontoauszugs auf die elektronische
Bearbeitung um. Aus diesem Grund bitten
wir unsere Kunden bei Überweisungen darauf zu achten die Kundennummer vollstän
dig anzugeben, Beispiel: 101234/6005678.
Als weitere Option bieten wir die Einzugser
mächtigung an, hierbei wird der fällige Abschlag monatlich von den Bankkonten der
Kunden abgebucht. Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden.
Bei Fragen können sich die Kunden gerne
mit uns in Verbindung setzen unter Telefon
07422 9534-250.

Herzlichen Glückwunsch

Umfangreiche Sanierungsarbeiten unter
dem Paradiesplatz in der Talstadt.

Deutsche Energieversorger
investieren 15,5 Milliarden Euro
Die Unternehmen der Elektrizitäts- und Gas
versorgung in Deutschland haben 2018 rund
15,5 Milliarden Euro investiert. Das zeigt
der neue Investitionsbericht des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW). Die Energiebranche investierte damit fast doppelt so viel wie der Maschinenbau und mehr als Metallerzeugnis-, Chemieund Nahrungsmittelindustrie zusammen.
Die Investitionsquote, also das Verhältnis
der Investitionssumme zum Gesamtumsatz,
liegt bei den Unternehmen der Elektrizitätsund Gasversorgung bei 13,9 Prozent. Das
bedeutet: Etwa jeder achte eingenommene
Euro wurde wieder investiert. „Die Zahlen
zeigen, welch große Bedeutung die Unternehmen der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft
für die deutsche Volkswirtschaft haben“,

In der letzten Ausgabe des „stadtwerkers“
haben wir gefragt: Wie viele Besucher unge
fähr zählte man 2019 im Sulgener Hallen
bad „badschnass“? Die richtige Antwort lau
tete: 113.000. Unter allen richtigen Einsendungen haben wir drei Einkaufsgutscheine
des Handels- und Gewerbevereins Schramberg im Wert von jeweils 50 Euro verlost.
Gewonnen haben Albert Moosmann aus
Tennenbronn, Waltraud Flörchinger aus
Schramberg und Albert Bantle aus Waldmössingen. Herzlichen Glückwunsch.

Gewinnen Sie Tankgutscheine
Auch diesmal können Sie wieder tolle Preise
gewinnen. Wir verlosen unter allen richtigen
Einsendungen drei Tankgutscheine im Wert

von jeweils 50 Euro bei der ARAL Tankstelle
Heim in Sulgen. Wer gewinnen möchte,
muss nur die folgende Frage richtig beantworten: Mit welchen Tieren kann man auf
dem Bauernhof Mühle im Brigachtal wandern? Die Lösung ist 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, GustavMaier-Straße 11, 78713 Schramberg.
Teilnehmen können Sie auch im Internet
unter www.stadtwerke-schramberg.de
oder per E-Mail unter info@stadtwerkeschramberg.de, Stichwort „Gewinnspiel“.
Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 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 3/20
Gewinnfrage:
Mit welchen Tieren kann man auf dem Bauernhof Mühle im Brigachtal wandern?
A: Esel

B: Alpakas

C: Kamele

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

Die nächste Ausgabe
des „stadtwerkers“
erscheint am Samstag,
10. Oktober 2020

Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2020
Mitarbeiter der Stadtwerke Schramberg und deren Angehörige dürfen nicht
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
stadtwerker
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Reportage

Entschleunigung auf besondere Weise
Sanftmütige Alpakas geben das Tempo vor
Hinter dem Haus grasen
keine Kühe, sondern
flauschige Vierbeiner mit
langen Hälsen und
Kulleraugen: Alpakas

Alpakas im Brigachtal,
auf einem Hof, der
eigentlich Kühe hält und
Biogas produziert?

Auf den ersten Blick sieht der Bauernhof
Mühle im Brigachtal aus wie ein typischer
Bilderbuch-Bauernhof: Ein kleiner Hofladen
zur Straße hin, vor den Fenstern und an den
Holzbalkonen bunte Blumen. Hinter dem
Haus grasen jedoch keine Kühe, sondern
flauschige Vierbeiner mit langen Hälsen
und neugierigen Kulleraugen: Alpakas. Seit
rund einem Jahr veranstaltet die Familie
Kiefer Wanderungen mit den Tieren.
„Die Idee, Alpakas zu halten, hatte ich nach
der Ausbildung“, erzählt Simon Kiefer, der
den Hof im Schwarzwald-Baar-Kreis gemeinsam mit seinen Eltern bewirtschaftet.
„Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich
darauf gekommen bin, aber der Gedanke
ließ mich irgendwann nicht mehr los.“ Also
stellte der 22-Jährige seinem Vater die Idee
vor, der erstmal ein bisschen überrascht
war: Alpakas im Brigachtal, auf einem Hof,

der eigentlich Kühe hält und Biogas produziert? „Aber wir dachten, dass es auch für
unsere Feriengäste schön ist, wenn direkt
hinterm Haus Tiere auf den Koppeln stehen“, sagt Simon Kiefer.

Ein Laugenwecken
kann tödlich sein
Gesagt, getan: Vor einem Jahr zogen die
ersten Alpakas auf dem Bauernhof ein. Zuvor belegte Simon Kiefer zahlreiche Kurse
zur Alpaka-Haltung, beispielsweise, wie die
Tiere richtig gefüttert werden. „Alpakas fres
sen nur Heu und Gras“, sagt er. „Äpfel oder
Karotten sind für sie unverträglich, an ei
nem Laugenwecken können sie sogar sterben.“ Auch das Veterinäramt habe viele
Auflagen gestellt – 1.000 Quadratmeter
Auslauf pro zwei Tiere zum Beispiel. „Zum
Glück haben wir jede Menge Fläche“, sagt
Simon Kiefer.

Nach dem Scheren sehen die Tiere viel
schlanker aus.
Inzwischen besitzt die Familie 30 Alpakas,
dazu vier Lamas. „Die Lamas laufen bei
unseren Wanderungen vorneweg“, erzählt
Kiefer, „die sind ziemlich sportlich.“ Im
Gegenzug seien die Alpakas richtige Herdentiere. „Sie würden nie ihre Herde verlassen. Deshalb muss man sich auch nie
Sorgen machen, dass sie bei den Wanderungen davonlaufen.“ Unterscheiden lassen sich die beiden Tierarten gut an ihrer
Größe: Während ein Lama bis zu 100 Kilo
auf die Waage bringen kann, sind die Alpakas mit 60 bis 80 Kilo kleiner und zierlicher.
„Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass
sie so intelligent sind“, sagt der Landwirt.
„Sie beschützen sich selber, und sie finden
jedes Loch im Zaun.“ Und sie lassen sich für
die Wanderungen trainieren. Während die
Alpakas eher scheu sind und sich von Men-

Die Tiere fressen Heu
und Gras. An einem
Laugenwecken können
sie sterben

Die flauschigen Gesellen
sind mit 60 bis 80 Kilo
kleiner und zierlicher
als Lamas
Bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt: Alpakas auf dem Bauernhof Mühle
im Brigachtal. Hier leben sie gemeinsam in einer großen Herde.
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Bitte recht freundlich: Alpakas sind
neugierig, wenn man sich ihnen nähert.

Reportage
schen nicht anfassen lassen, ist das Halfter
für sie ein Zeichen, dass der Job beginnt:
Dann können sie gestreichelt und an Leinen
von den Wanderern durchs Grüne geführt
werden.

Lieferanten für Wolle

Alpakas gehören zu den
Kamelarten und stammen
aus den südamerikanischen Anden

Alpakas gehören zu den Kamelarten und
stammen aus den südamerikanischen Anden, wo sie bereits vor tausenden von Jahren von den Inka gezüchtet wurden. Ein
Mantel aus ihrer Wolle galt bei den Inka als
Zeichen von Wohlstand. Mit der Eroberung
Südamerikas durch die Spanier wurde das
Alpaka jedoch zum Nutztier der armen, indianischen Bevölkerung, denn die Europäer
zeigten zunächst kein Interesse daran, ihre
eigenen gegen einheimische Nutztiere auszutauschen. Zwischenzeitlich starben die
Herden fast aus.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die
Alpakas wiederentdeckt und erleben seitdem eine Renaissance. In den vergangenen
15 Jahren haben auch die Deutschen Alpakas für sich entdeckt. Der deutsche Alpakazuchtverband nimmt an, dass 2018 hierzulande rund 20.000 Alpakas lebten und prognostiziert einen Anstieg um mindestens
5.000 Tiere im Jahr. Geschätzt werden die
Alpakas wegen ihrer weichen Wolle und
ihres friedlichen Charakters.
Diese Sanftmütigkeit ist es auch, die die Teilnehmer der Alpaka-Wanderungen der Familie Kiefer begeistert. Die Wanderungen,
berichtet Simon Kiefer, hätten sich schnell
entwickelt. Er las von Alpaka-Wanderungen
bei Stuttgart und nahm Kontakt mit dem
Hof dort auf. Inzwischen ist die Besitzerin
seine Freundin. Dass ihm die Alpakas auch
noch die Liebe bringen würden, damit hätte Simon Kiefer nicht gerechnet.

Entspannen in der Natur
„Die Wanderungen entschleunigen und
entspannen und sind gerade für Kinder etwas ganz Besonderes“, erzählt er. Deshalb
sind Kindergeburtstage auf dem Hof sehr
beliebt. Aber auch Junggesellenabschiede
oder Unternehmensausflüge mit Alpakas
sind gefragt. „Firmen nutzen das gerne als
Teamerfahrung“, stellt Kiefer fest.
Gute zwei Stunden kann ein Alpaka pro
blemlos mitwandern, und das zweimal am
Tag. „Den Auslauf brauchen sie auch“, meint
Simon Kiefer. Als die Wanderungen wegen
der Corona-Krise vorübergehend eingestellt
werden mussten, wurde es den Vierbeinern
also ganz schön langweilig. „Das war für uns
natürlich eine schwere Zeit“, sagt er. „Alle
Einnahmen sind weggefallen.“ Seit dem
11. Mai wird wieder gewandert, wenn auch
unter verschärften Hygienevorschriften.
Froh ist Kiefer darüber, dass die Leute direkt
wieder gebucht haben.

Geschätzt werden die
Vierbeiner wegen ihrer
weichen Wolle und ihres
friedlichen Charakters

Ein Herz und eine Seele: Simon Kiefer und seine Tiere.
Am Vatertag ging es allerdings nicht hinaus
ins Grüne. Christi Himmelfahrt war in diesem Jahr ein besonderer Tag auf dem Hof:
Die alljährliche Schur der Tiere stand an – die
erste, seit Simon Kiefer seine Alpakas hält.
„Dafür kam extra ein Experte aus Biele
feld“, sagt er. Seine Helfer standen mit Plastiksäcken bereit, um das Vlies rasch einzusammeln, bevor es auf den Boden fällt. Sortiert wird nach Körperbereichen: Das Fell
vom Bauch kommt in eine andere Tüte als
das der Beine.
Auf dem sogenannten Schurtisch ist Alpaka-
Stute „Flocke“ ihr Vlies inzwischen los und

Alpakas brauchen genügend Auslauf. Den
haben sie auf dem Hof der Kiefers.

sieht nach dem Gang zum Friseur plötzlich
um einiges schlanker aus. „Zwei bis vier Kilo
Wolle kann ein Alpaka liefern“, erzählt der
Besitzer. Sie wird zu unterschiedlichen Produkten weiterverarbeitet – Schals, Mützen
oder sogar Düngerpellets. „Sehr beliebt ist
auch Seife aus Alpaka-Wolle.“ Verkauft
werden die Produkte im Hofladen der Familie Kiefer oder auf Weihnachtsmärkten.

Die Wolle wird zu
verschiedenen Produkten
weiterverarbeitet

„Flocke“ ist eine von zwölf Stuten in der
Herde der Kiefers und damit besonders
wichtig für die Zucht. „100 bis 150 Tiere
sind mein Ziel“, kündigt Simon Kiefer an.
Damit hätte er dann eine der größten Herden in Deutschland. Auf dem Bauernhof
Mühle stehen in diesem Sommer drei Geburten an. „Wir erwarten sie voller Spannung und Vorfreude und natürlich mit ein
bisschen Aufregung, ob alles glatt geht“,
betont der Landwirt. Die Fohlen werden der
Start der ganz eigenen Alpaka-Zucht sein.
Seit mehr als 200 Jahren gibt es den Bauernhof Mühle bereits, den Generationen
der Familie Kiefer bewirtschafteten. Simon
Kiefers Ideen geben dem Hof nun eine ganz
neue Ausrichtung. „Mein Ziel ist es, einen
richtigen Erlebnisbauernhof aufzubauen“,
verrät er. Im Herbst sollen zu den Alpakas
und Lamas noch Minikängurus ziehen.

Im Herbst sollen zu den
Alpakas und Lamas
auf dem Hof noch
Minikängurus ziehen
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Stadtwerke aktuell

Neues Kapitel der Unternehmensgeschichte
Stadtwerke feiern 20 Jahre Stromversorgung
Mit dem „Schramberger
StadtStrom“ wurde das
Portfolio um ein wichtiges
Segment erweitert

Seit Januar 2009
sind die Stadtwerke
auch Netzbetreiber
in Tennenbronn

2003 haben die
Stadtwerke auf dem Dach
der Wittumschule ihre
erste Photovoltaikanlage
in Betrieb genommen

Vor 20 Jahren, im Juli 2000, haben die Stadt
werke die Stromversorgung in Schramberg
übernommen. Seither hat sich viel getan –
insbesondere im Bereich der regenerativen
Stromerzeugung. Aktuell beliefern die Stadt
werke mehr als 10.000 private Haushalte
sowie knapp 100 Großkunden mit Strom.
Mit dem „Schramberger StadtStrom“ haben die Stadtwerke vor zwei Jahrzehnten
ein neues Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte aufgeschlagen. Das Portfolio wurde
um ein wichtiges Segment erweitert – neben
Gas, Wasser, Wärme und Abwasser. Den
Namen hat man damals ganz bewusst gewählt, um die lokale Verbundenheit zu un
terstreichen. Zuvor hatte die Energie BadenWürttemberg (EnBW) das Versorgungsnetz
in Schramberg betrieben. Im Gegenzug beteiligte sich die EnBW ab 2001 an der neuen
Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG,
brachte das Stromnetz und rund 10.000
Kunden in die neu gegründete Gesellschaft
ein. „Für mich war dies die erste große Aufgabe nach meinem Dienstbeginn als Geschäftsführer“, erinnert sich StadtwerkeChef Peter Kälble. Sowohl Stromnetz als
auch Abnehmer mussten in das Unternehmen integriert werden.
Die Zahl der Kunden ist in den vergangenen
20 Jahren gestiegen, was auch an dem erweiterten Einzugsgebiet liegt. Seit Januar
2009, nach der Eingemeindung von Tennen
bronn, sind die Stadtwerke auch Netzbetreiber im jüngsten Schramberger Stadtteil.
Um die Versorgungssicherheit auf hohem
Niveau zu gewährleisten, wurde extra eine
Stromleitung durch das Bernecktal verlegt.

Startschuss für den Schramberger StadtStrom vor 20 Jahren (von links): Hermann Hug, der
damalige Stadtwerkeleiter Dr. Michael Angrick und Oberbürgermeister Herbert O. Zinell.
Dies kommt nicht von ungefähr. Die Stadtwerke investieren konsequent in erneuerbare Energien und achten auch beim
Strombezug auf Nachhaltigkeit. Der Anteil
regenerativ erzeugter Energie an der Gesamtstromlieferung liegt bei rund 57 Prozent. Im Jahr 2003 haben die Stadtwerke
auf dem Dach der Wittumschule ihre erste
Photovoltaikanlage in Betrieb genommen,
weitere folgten auf dem Stadtwerke-Verwaltungsgebäude, dem städtischen Bauhof,
der Ortsverwaltung Waldmössingen und der
Karl-Diehl-Halle. „Darüber hinaus betreiben

wir zwei Bürgersolaranlagen auf den Dächern unserer Lagerhalle sowie der Grundund Hauptschule Tennenbronn. Hier haben
sich zahlreiche Bürger finanziell beteiligt
und erhalten seither laufend Erträge aus
dem Stromverkauf“, so Peter Kälble.
Daneben investiert das Unternehmen in
die Windkraft: Seit neun Jahren liefert die
Windenergieanlage „Steigers Eck“ Strom
in das Schramberger Versorgungsnetz. Hinzu kommen Beteiligungen an mehreren
großen Windparks, unter anderem in der

Erneuerbare Energie
auf dem Vormarsch
„Nachhaltige, klimaschonende Stromgewinnung war und ist für uns ein wichtiges
Anliegen, seit wir in die Versorgung eingestiegen sind“, unterstreicht der Geschäftsführer. Im abgelaufenen Jahr lag die rege
nerativ erzeugte Strommenge im Stromnetz
der Stadtwerke bei fast 39 Millionen Kilowattstunden, ein Zuwachs von 30 Prozent
gegenüber dem Jahr 2011.
Seit neun Jahren
liefert die Windenergie
anlage „Steigers Eck“
Strom in das Schramberger Versorgungsnetz

Auf dem Werkstattgebäude der Stadtwerke ist eine Photovoltaikanlage installiert.
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Die Windkraftanlage „Steigers Eck“ liefert seit neun Jahren regenerativ erzeugten Strom.
Dieser wird in das Versorgungsnetz der Stadtwerke eingespeist.

Stadtwerke aktuell
„badschnass“, vor der Ortsverwaltung in
Waldmössingen und in der Ortsmitte Tennenbronn folgten.

Junghans versorgt die Stadt
mit Strom

An der Ladesäule vor dem Rathaus in Schramberg: Oberbürgermeisterin Dorothee
Eisenlohr, Christian Blessing, Leiter Vertrieb und Marketing der Stadtwerke, und
Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble. 2016 wurde die erste offizielle Ladesäule für
Elektrofahrzeuge in Schramberg in Betrieb genommen. Diese wurde inzwischen durch
eine hochmoderne Ladestation ersetzt.
Ostsee. Sozusagen der Exote unter den
Schramberger Stromerzeugungsanlagen ist
eine Trinkwasserturbine im Hochbehälter
Schwabenhof im Kirnbach. Dabei nutzen
die Stadtwerke das natürliche Gefälle der
Trinkwasserversorgung zwischen Sulgen
und der Talstadt – der anfallende Strom ist
hier ein Abfallprodukt.

Seit August 2016 freuen sich die Mitarbeiter der Stadtwerke auf Fahrten mit dem ersten Elektroauto im Fuhrpark.
Im selben Jahr wurde die erste offizielle Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Schramberg
vor dem Rathaus in Betrieb genommen,
weitere Ladesäulen vor dem Hallenbad

Persönlicher Kundenkontakt bei den
Stadtwerken Schramberg wieder möglich
Auch bei den Stadtwerken Schramberg ist
wieder eine gewisse Normalität im Geschäftsalltag zurück. Unter Sicherheitsvorkehrungen können Kunden seit dem 25.
Mai wieder persönlich im Betriebsgebäude empfangen werden. Der Gesundheitsschutz hat jedoch weiterhin oberste Priorität, deshalb achten alle Mitarbeiter konsequent auf die Einhaltung der üblichen
Hygienevorschriften der baden-württembergischen Landesregierung. Diese Vorsicht ist für die Stadtwerke als Betreiber
einer so genannten „kritischen Infrastruktur“ unumgänglich.
Um größere Personengruppen sowie Wartezeiten zu vermeiden, müssen sich Kunden der Stadtwerke für einen Termin im
Verwaltungsgebäude auf dem Lienberg
telefonisch oder per E-Mail anmelden. Ein
persönlicher Kontakt ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Ser
vicenummer 07422 9534-15 oder per
E-Mail unter kundenservice@stadtwerkeschramberg.de möglich.

Öffnungszeiten Kundenservice
Der Kundenservice ist montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr und von

13 Uhr bis 16.30 Uhr, freitags von 8 Uhr
bis 12.30 Uhr erreichbar.
Für Besuche haben die Stadtwerke verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden. So bleibt die Eingangstüre zum
Gebäude weiterhin geschlossen. Kunden,
die einen Termin vereinbart haben, können
entweder klingeln oder mit ihrem Mobiltelefon direkt den betreffenden Mitarbeiter anrufen, der die Türe dann öffnet. Alle
Besucher müssen innerhalb des Gebäudes
einen Mund- und Nasenschutz tragen. Im
Eingangsbereich steht ein Spender mit
Desinfektionsmittel, um die Hände zu
desinfizieren. Damit der vorgeschriebene
Sicherheitsabstand eingehalten werden
kann, stimmen die Mitarbeiter der Stadtwerke ihre Kundentermine intern ab. So
ist sichergestellt, dass sich immer nur ein
Kunde beziehungsweise eine Familie im
Verwaltungsgebäude aufhält.
„Wir hoffen, dass wir auf diese Weise
Kundenfreundlichkeit und bestmöglichen
Schutz unserer Mitarbeiter miteinander
verbinden können“, sagt Kundenserviceleiterin Nicole Kleint. Der persönliche Kon-

Mit Strom aus Wasserkraft hat die Ver
sorgung der Stadt Schramberg übrigens
begonnen: Im Jahr 1894 nahm die Firma
Junghans ihr Wasserkraftwerk an der Geißhalde in Betrieb und legte dafür zwischen
Schramberg und Meierhof den Sammelweiher an. Zunächst für den Eigenbedarf ausgelegt, belieferte das Unternehmen ab 1901
auch die Stadt mit Elektrizität, sodass die
Straßenbeleuchtung von Öl auf Strom umgestellt werden konnte. Im Jahr 1920 übernahmen die Heimbachkraftwerke, später
deren Nachfolger OEW (Zweckverband
Oberschwäbische Elektrizitätswerke), EVS
und EnBW die Stromversorgung in Schramberg – und vor genau 20 Jahren schließlich
die Stadtwerke.

Exote unter den
Schramberger Stromerzeugungsanlagen ist
eine Trinkwasserturbine

Gewinnspiel

Zunächst für den
Eigenbedarf ausgelegt,
belieferte Junghans
ab 1901 auch die Stadt
mit Elektrizität

Die Stadtwerke veranstalten zum Jubiläum
ein Gewinnspiel: Kunden, die im Juli 2020
einen Stromvertrag abschließen, nehmen au
tomatisch an der Verlosung von 20 Einkaufs
gutscheinen des Handels- und Gewerbevereins Schramberg im Wert von je 100 Euro teil.

takt, den man in den vergangenen Wochen aufgrund der Vorgaben massiv einge
schränkt habe, sei ein wichtiges Anliegen.
Kleint: „Unsere Kunden können alle Anliegen natürlich auch weiterhin telefonisch,
per E-Mail oder schriftlich an den jeweiligen Mitarbeiter richten.“
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Stadtwerke aktuell

Peter Kälble: Die Energieversorgung ist auch
während der Corona-Krise immer sicher
Die Monteure wurden in
feste Zweierteams
eingeteilt, um eine
eventuelle Ansteckungsgefahr zu minimieren

wicklung hat sich in abgemilderter Form
auch auf die Strompreise an der Börse ausgewirkt. Spürbare Auswirkungen auf die
Preise für Privatkunden hat das nicht. Zum
einen haben Beschaffung und Vertrieb nur
einen Anteil von 23 Prozent am Gesamtendkundenpreis, Steuern und Abgaben sowie die regulierten Netzentgelte machen
mit 77 Prozent den Mammutanteil aus.
Zum anderen hat die Preisentwicklung an
der Börse zur Folge, dass die EEG-Umlage
deutlich steigen wird. Prognosen gehen von
rund 2 Cent je Kilowattstunde aus. Das
Konjunkturprogramm der Bundesregierung
sieht eine Begrenzung der EEG-Umlage auf
6,5 Cent für 2021 vor.
Peter Kälble, Geschäftsführer der Stadtwerke Schramberg.

Der Bereitschaftsdienst ist rund um
die Uhr einsatzbereit

stadtwerker: Wie wirkt sich die CoronaPandemie auf die Stadtwerke aus?
Kälble: Wie alle Unternehmen waren auch
wir nicht auf eine solche Situation vorbe
reitet. Wir haben sofort reagiert und Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter ge
troffen. Dazu zählten beispielsweise Hygienemaßnahmen und die Einführung von
Abstandsregeln innerhalb unseres Verwaltungsgebäudes. Zudem haben wir umgehend den persönlichen Kundenkontakt un
terbrochen. Dies hatte keine allzu gravieren
den Auswirkungen, weil generell schon viele
Kontakte telefonisch oder per Mail erfolgen.

Durch die Corona-Krise
sind die Energiepreise
an der Börse kurzfristig
gefallen

Unsere Monteure wurden in feste Zweierteams eingeteilt, um hier eine eventuelle
Ansteckungsgefahr zu minimieren. Die
Monteure sind morgens, wenn möglich,
von zuhause aus gestartet, sodass unnötige
Kontakte in unserem Werkstattgebäude
vermieden werden konnten. Die Materiallieferungen für Baustellen waren zum Glück
nicht unterbrochen, wir konnten die anstehenden Aufgaben wie geplant erledigen.
Büromitarbeiterinnen und -mitarbeiter haben wir weitgehend räumlich getrennt.

massiven Absatzprobleme wie viele andere
Branchen. Deshalb gehe ich davon aus, dass
wir ohne größere Einbußen durch diese Krise kommen. Zwar ist der Energiebedarf der
Industrie aufgrund der geringeren Produktion zurückgegangen, im Privatkundenbereich rechne ich jedoch mit einem leicht steigenden Absatz. Unsere Baustellen wickeln
wir im Wesentlichen wie geplant ab, und
auch unser Bereitschaftsdienst ist rund um
die Uhr einsatzbereit. Insofern erwarte ich
keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation bei den Stadtwerken.
stadtwerker: Welche Konsequenzen wird
die Corona-Krise für die Energiepreise haben?
Kälble: Kurzfristig sind die Energiepreise an
der Börse gefallen. Bereits vor der CoronaKrise hatte der Ölpreis als Leitwert im Energiemarkt etwas nachgegeben. Diese Ent-

stadtwerker: Ist die Energieversorgung
trotz der Krise sicher?
Kälble: Diese Frage kann ich uneingeschränkt mit „ja“ beantworten. Als Stadtwerke gehören wir zur sogenannten kritischen Infrastruktur mit der Strom-, Gasund Wasserversorgung der Bürger. Unsere
Branche und auch wir sind so aufgestellt,
dass keinerlei Versorgungsengpässe auftreten – und das ist auch in Zukunft nicht zu
erwarten.
stadtwerker: Mit dem Klimapaket fördert
der Staat durch hohe Zuschüsse den Austausch alter Heizkessel gegen Heizsysteme
mit erneuerbaren Energien. Ist das der große Wurf in Sachen Energiewende?
Kälble: Großes Potenzial für die Energiewende liegt im Heizungskeller, das ist seit
Jahren bekannt. Noch immer sind rund
zwölf Millionen veraltete Heizkessel in Betrieb, rund eine Million davon sind 30 Jahre

Eines ist uns allerdings aufgefallen. Die Zahl
der Bereitschaftseinsätze, etwa wegen Gasgeruch in einem Gebäude, ist während der
Corona-Krise rapide gesunken. Hier mussten unsere Monteure praktisch kaum noch
ausrücken.
Es sind noch rund
zwölf Millionen veraltete
Heizkessel in Betrieb

stadtwerker: Viele Unternehmen spüren
massive wirtschaftliche Auswirkungen – ist
das bei den Stadtwerken auch der Fall?
Kälble: Weil wir kein produzierendes Un
ternehmen sind, verzeichnen wir auch keine
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Die Energieversorgung war und ist auch in der Corona-Krise zu jeder Zeit gewährleistet.

Stadtwerke aktuell
alt und müssen nach der Energieeinsparverordnung jetzt ausgetauscht werden. Mit
dem von der Bundesregierung beschlossenen Klimapaket ist dies finanziell besonders
attraktiv. Wer beispielsweise von Öl auf eine
Erdgas-Brennwertheizung mit einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung umsteigt, bekommt 40 Prozent der Investitionskosten zurück. Zudem lassen sich
durch diese Maßnahme die Energiekosten
um bis zu 20 Prozent senken. Interessierte
Kunden erhalten bei uns entsprechende
Informationsmaterialien. Übrigens spüren
wir aktuell eine steigende Nachfrage von
Kunden, die ihr Haus auf Erdgas umstellen
wollen.
stadtwerker: Der Ausbau der Solar- und
Windenergie stockt. Wie geht es hier weiter?
Kälble: Dass der Zubau in den vergangenen
Jahren ins Stocken geraten ist, hat unterschiedliche Gründe. Bei Windkraftanlagen
war es unter anderem die Diskussion über
Mindestabstände zu bewohnten Gebieten,
bei Solaranlagen hat die Ausbaubegrenzung
eine Rolle gespielt. Die gute Nachricht: Die
Bundesregierung hat jüngst den sogenannten PV-Deckel für den Zubau von Photovoltaikanlagen aufgehoben und die Abstandsregelungen für Windräder gelockert.
Wir als Stadtwerke engagieren uns seit vielen Jahren bei der regenerativen Stromer

zeugung. Bewährt hat sich dabei auch das
Modell der Bürgersolaranlagen. Wir haben
Interessierten die Möglichkeit geboten, in
Photovoltaikanlagen mit einer guten Rendite zu investieren. Aktuell sind wir auf der
Suche nach geeigneten Grundstücken für
eine Freiflächenanlage. Wenn das klappt,
stelle ich mir durchaus wieder eine Bürgerbeteiligung vor.
stadtwerker: Wie groß ist das Interesse der
Stadtwerke-Kunden an „grünem“ Strom?
Kälble: Generell muss man sagen, dass
der regenerative Anteil bei unserer Gesamtstromlieferung rund 57 Prozent beträgt.
Das heißt, alle unsere Kunden beziehen
schon regenerativ erzeugten Strom. Wir
bieten aber auch KlimaStrom an, der zu 100
Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt
und nur geringfügig teurer ist. Hier würde
ich mir durchaus eine höhere Nachfrage
wünschen – nicht aus wirtschaftlichen Grün
den, sondern weil Klimaschutz von elementarer Bedeutung ist.
stadtwerker: Die Stadtwerke unterstützen
Elektromobilität durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Wie ist die Entwicklung bei
Elektrofahrzeugen im Versorgungsgebiet?
Kälble: Aktuell sind im Versorgungsgebiet
der Stadtwerke Schramberg 54 Elektrofahrzeuge zugelassen. Mit den vier Ladestationen

in der Talstadt, in Sulgen, in Waldmössingen
und in Tennenbronn möchten wir einen
Beitrag zur weiteren Verbreitung leisten.
Durch die Corona-Krise hat auch das Thema
Elektromobilität gelitten. Aber ich bin überzeugt davon, dass dieser Markt wieder
Fahrt aufnehmen wird. Wichtig ist, dass die
Hersteller ihre Modellpalette ausweiten.
Die Stadtwerke denken gerade über die Anschaffung einer kleinen Flotte von vier Elektrofahrzeugen nach, die wir dann zur Vermietung anbieten. An jeder von uns betriebenen öffentlichen Ladesäule könnte eines
dieser Autos stehen. In Zusammenarbeit
mit einem professionellen Dienstleister können diese E-Fahrzeuge dann über eine entsprechende App gemietet werden – für eine
Fahrt innerhalb der Stadt, in der Region
oder auch einen Wochenendausflug. Die
Abrechnung erfolgt nach Zeit und gefahrenen Kilometern. Ideal wäre diese Lösung
auch für sogenannte Ankermieter, also beispielsweise Apotheken, die ein Fahrzeug
jeden Tag für eine bestimmte Zeit buchen,
um Arzneimittel auszuliefern. Wenn wir
über Ankermieter eine gewisse Grundauslastung erreichen, könnte man dieses Angebot wirtschaftlich besser darstellen.

Die Stadtwerke
Schramberg engagieren
sich seit vielen Jahren
bei der regenerativen
Stromerzeugung

Die Stadtwerke denken
gerade über die
Anschaffung einer kleinen
Flotte von vier
Elektrofahrzeugen nach

Dahinter steht auch die Idee, dass private
Interessenten auf diese Weise ein Elektroauto testen können und ihnen dann vielleicht die Kaufentscheidung leichter fällt.

Mitarbeiter-Statements zu Corona
Die Kunden haben
Verständnis dafür gezeigt,
dass sie ihre Anliegen
nur per Telefon oder
E-Mail mitteilen konnten

Abstand halten, Büros regelmäßig lüften
und so weiter. Diese Umstellung hat gut
funktioniert. Unsere Kunden haben Ver
ständnis dafür gezeigt, dass sie ihre Anliegen über mehrere Wochen nur per Telefon
oder E-Mail mitteilen konnten, und diese
Änderung auch sehr gut umgesetzt. Trotzdem sind wir erleichtert, dass die strengen
Vorgaben etwas gelockert wurden und persönliche Beratungstermine seit Ende Mai
wieder möglich sind.
Nicole Kleint,
Kundenserviceleiterin der Stadtwerke

Unsere Kunden waren
sehr verständnisvoll

Wir haben feste
Zweierteams gebildet

Wir haben hier bei den Stadtwerken rechtzeitig verschiedene Vorkehrungen getroffen,
um Infektionen zu vermeiden: Die Schreibtische stehen weit auseinander, wir haben
ohnehin keine Großraumbüros und unser
Gebäude war für Besucher geschlossen.
Außerdem halten alle Mitarbeiter die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen ein.
Dazu zählen regelmäßiges Hände waschen,

Als die Corona-Pandemie begann, haben
wir im technischen Bereich sofort entsprechende Maßnahmen ergriffen. So konnten
wir unsere Mitarbeiter schützen und den
Betrieb aufrechterhalten. Unsere Monteure
wurden in feste Zweierteams eingeteilt, um
die Kontakte möglichst einzuschränken.
Normalerweise besprechen die Monteure
morgens in der Werkstatt gemeinsam die

Aufgaben für den Tag, das haben wir geän
dert. Die Mitarbeiter durften die Einsatzfahr
zeuge mit nach Hause nehmen und sind
von dort aus gestartet. So konnten wir jeder
zeit die Versorgung sichern und auch weiterhin alle Baustellen bedienen. Unsere Mitarbeiter der technischen Abteilung, die im
Büro arbeiten, wurden räumlich getrennt.

Die Versorgung konnte
jederzeit gesichert und
weiterhin alle Baustellen
bedient werden

Christoph Huber,
Technischer Leiter der Stadtwerke
stadtwerker
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Lockdown in der Corona-Krise
Auswirkungen auf den Wasserverbrauch
Die Lockdown-Aus
wirkungen lassen sich
anhand der täglich
erfassten Wasserver
bräuche ablesen

Die Corona-Pandemie verändert nahezu
alle Lebensbereiche – privat wie beruflich.
Viele Unternehmen mussten Kurzarbeit anmelden, dadurch ändert sich auch der Alltag in vielen Haushalten. Die Auswirkungen
lassen sich anhand der täglich von den

Stadtwerken erfassten Wasserverbräuche
ablesen. Während es vor der Corona-Krise
werktags immer mehrere Spitzen beim Was
serverbrauch gab – morgens am meisten
zwischen 6 und 9 Uhr – hat sich die Abnahmemenge während des Lockdown deutlich

nivelliert. Die Grafik zeigt dies: im Vergleich
die Wasserentnahme der Hochzone Sulgen
am Donnerstag, 16. Januar 2020 und die
Wasserentnahme am Donnerstag, 14. Mai
2020. Gemessen wird der Verbrauch während des Tages minütlich.

Die Wasserabnahme
menge hat sich
während des Lockdown
deutlich nivelliert

Gemessen wird der
Verbrauch während des
Tages minütlich

Die Grafik zeigt die Wasserentnahme der Hochzone Sulgen am Donnerstag, 16. Januar 2020 und die Wasserentnahme am
Donnerstag, 14. Mai 2020 im Vergleich.

Expertentipps für sparsamen Wasserverbrauch
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel.
Obwohl es hierzulande in ausreichender
Menge und bester Qualität zur Verfügung
steht, sollte man sorgsam damit umgehen. Die Stadtwerke geben ihren Kunden
Tipps, wie sie den Wasserverbrauch senken können.

Geschirrspülmaschine

Obwohl Wasser
hierzulande genügend
und in bester Qualität
zur Verfügung steht,
sollte man sorgsam
damit umgehen
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Die Geschirrspülmaschine ist sparsamer
und bequemer als von Hand zu spülen.
Der Geschirrspüler erledigt das günstig
und hygienisch – mit etwa 1 kWh Strom
und 10 Litern Wasser für 140 Geschirrtei
le. Wer das Geschirr von Hand reinigt, benötigt für die gleiche Menge rund 2 kWh
Strom und 40 Liter Wasser. Spülmaschinen
sollten nur vollgefüllt betrieben werden,
denn halbe Ladungen verbrauchen zu viel
Strom und Wasser. Beim Kauf immer auf

die Energieeffizienzklasse achten, am besten sind „A +++“-Geräte.

Waschmaschine
Die Waschmaschine verbraucht drei Viertel des Stroms im Betrieb, um das Wasser
zu erwärmen. Eine geringere Waschtemperatur spart daher besonders viel Energie. Normal bis leicht verschmutzte Wäsche wird bereits bei niedrigen Temperaturen sauber.
Wer die Waschtemperatur von 95 auf 60
Grad reduziert, spart 40 Prozent Energie,
von 90 auf 30 Grad sogar bis zu 80 Prozent. Hohe Temperaturen sind nur noch
für eine besondere Hygiene notwendig.
Ist die Trommel immer ganz gefüllt aber
nicht überladen, reduziert sich die Zahl
der Waschintervalle.

Duschen oder baden
Duschen statt baden – das spart Energie
und Wasser. Pro Minute verbraucht man
beim Duschen etwa 12 bis 15 Liter Wasser, für ein Wannenbad sind rund 180 Liter nötig.

Gartenbewässerung
Regenwasser ist ideal geeignet um Blumen zu gießen. Es lohnt sich, das Wasser
in einer Regentonne zu sammeln.

Durchflussbegrenzer
Ein Sparduschkopf reduziert die Wassermenge und die für die Wassererwärmung
benötigte Energie um bis zu 50 Prozent.
Das gilt auch für Strahlregler an den Wasserhähnen im Bad und in der Küche. Damit lässt sich die Durchflussmenge kontrollieren und erheblich Wasser sparen.

Freizeittipp

Das Junghans Terrassenbau Museum:
Eine Zeitreise durch die Welt der Uhren
Im Junghans Terrassenbau
Museum schlagen nicht
nur die Herzen von
Uhrenliebhabern höher

Das imposante Gebäude
wurde für das Museum
unter Denkmalschutzgesichtspunkten zwei Jahre
lang restauriert

In Terrasse 3 wird die Geschichte der Familie und der Firma Junghans erzählt.
Wozu in die Ferne schweifen, wenn das
Gute liegt so nah? Schramberg bietet großartige Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Tag – ob alleine oder mit der
Familie. Im Junghans Terrassenbau Museum
schlagen nicht nur die Herzen von Uhrenliebhabern höher.

restauriert. In dem einzigartigen Industriebau in Hanglage haben die Junghans-Mitarbeiter seit der Fertigstellung 1918 viele
Millionen Wecker, Großuhren und Kleinuhren montiert. Jeder Raum in diesem Gebäude aus der Feder des Stuttgarter Architekten
Philipp Jakob Manz atmet Uhrengeschichte.

Die Besucher gehen hier auf eine spannende
Zeitreise durch die Geschichte der Uhrenfer
tigung im Schwarzwald vom 18. Jahrhundert bis heute. Außergewöhnliche Zeitmesser sind ebenso zu sehen wie Uhrfedern,
die einen ganzen industriellen Wirtschaftszweig in Schramberg hervorbrachten. Die
Möglichkeiten zur Interaktion, Hörstationen
und Filme machen den Besuch zu einem
besonderen Erlebnis.

Über neun Terrassen erstreckt sich die Ausstellung, ein Schrägaufzug an der Außenseite des Gebäudes bringt die Besucher ins
oberste Stockwerk. In den Terrassen 9 bis 7
und 5 werden die Besucher in die Anfänge
der handwerklichen Uhrenherstellung im
Schwarzwald zurückversetzt mit Ausstellungsstücken vom 18. bis zum frühen 20.
Jahrhundert sowie einer originalen Uhrmacherwerkstatt aus dem 19. Jahrhundert.
Besonders sehenswert sind die Automatenuhren mit unterschiedlichen Figuren, die
sich beim Stundenschlag bewegen. Außer
Uhren werden auch Orchestrien und Musikspielautomaten gezeigt.

Der Terrassenbau bildet den Rahmen für
das Uhrenmuseum. Das imposante Gebäude wurde für dieses Museum unter Denkmalschutzgesichtspunkten zwei Jahre lang

Das Museum bietet Führungen an durch die Uhrenausstellung und die Entwicklung der
Zulieferindustrie (rechts) an.

Die Firma Junghans war zu ihrer Blütezeit
mit rund 10.000 Mitarbeitern nicht nur der
größte Arbeitgeber in der Stadt, im Umfeld
des Unternehmens entwickelte sich über
Jahrzehnte auch eine innovative Zulieferindustrie. In Terrasse 4 gibt das Museum
Einblick in diese Branche, die in erster Linie
Uhrfedern hergestellt hat.
Das Herzstück des Museums erreichen Besucher in Terrasse 3, hier wird die Geschichte der Familie und der Firma Junghans erzählt. Dabei geht es nicht „nur“ um Uhren,
sondern ebenso um die Bedeutung der Familie für die Entwicklung der Stadt. Die
Dokumentation beginnt im Jahr 1830, als
Nikolaus Junghans aus Zell a. H. mit seiner
Familie – darunter auch Sohn Erhard – nach
Schramberg zog. Der risikobereite Erhard
Junghans I gründete 1861 zusammen mit
seinem Schwager Jakob Zeller die Uhrenbestandteilefabrik Zeller & Junghans und legte damit den Grundstein für die Erfolgsgeschichte. Aktuelles Uhrendesign bildet den
Abschluss der Ausstellung in Terrasse 2, hier
befindet sich auch der Junghans Shop.

Info
Das Junghans Terrassenbau Museum ist
täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr
geöffnet, letzter Einlass ist um 17 Uhr.
Eintritt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Weitere
Infos: www.junghans-terrassenbau.de

Besonders sehenswert
sind die Automatenuhren
mit Figuren, die sich beim
Stundenschlag bewegen

In Terrasse 3 wird
die Geschichte der
Familie und der Firma
Junghans erzählt
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Schramberger auswärts

Mein Herz schlägt immer für das Singen
Sonja Gebert begeistert auch in China
Sonja Gebert wohnt seit
sechs Jahren in Bremen
und arbeitet als
freischaffende Sängerin
und Gesangspädagogin

Sonja Geberts Eltern
fördern das Talent des
kleinen Mädchens

SARS-CoV-2 – ein Winzling aus der Natur
hat in diesem Jahr ziemlich alles durcheinander gewirbelt. Auch das Leben der Sängerin Sonja Gebert. „Ich hätte am 10. Mai
in der alten St. Laurentiuskirche ein Konzert
gegeben zusammen mit dem Sinfonieorchester der Musikschule in Schramberg“,
erzählt sie am Telefon. „Das ist nun auch
ausgefallen.“
Es wäre für sie ein Heimspiel geworden, ist
die Sängerin doch in Schramberg und in der
Musikschule groß geworden. Nun lebt sie
in Bremen-Nord und ist deutlich eingeschränkt. Fest geplante „Vorsingen“ für
künftige Projekte sind abgesagt, manche
Schüler sind vorsichtig und kommen nicht
zum Unterricht. Gebert nimmt es mit Humor: „Da habe ich nun Zeit, Dinge zu tun,
für die man sich sonst nie Zeit nimmt.“ Aber
man spürt, wie sehr ihr ihre Chöre, ihre
Schüler, die Konzerte fehlen.
Seit sechs Jahren wohnt sie in Bremen und
arbeitet als freischaffende Sängerin und Gesangspädagogin, unterrichtet einen Stamm
von Schülern. Auch Chöre engagieren sie
für Workshops oder für Stimmbildung. „Und

Viele Jahre ist die
Schrambergerin
Ministrantin in der
St. Maria Kirche

ich bin für diverse Projekte in Deutschland
und auch im Ausland unterwegs.“

Gesang in die Wiege gelegt
Das Singen wurde ihr in die Wiege gelegt.
„Meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte
das Talent von meiner Oma“, schmunzelt
Sonja Gebert. Aufgewachsen ist sie mit
vier älteren Brüdern auf dem Bühlhof, Richtung Schiltach oben am Berg: „Ich hatte
den schönsten Ort in ganz Schramberg um
groß zu werden“, schwärmt sie. Keine
Nachbarn weit und breit, sodass sie singen
konnte, ohne dass sich jemand beschwerte.
Und die geliebte Oma im Leibgedinghaus
direkt daneben. „Bei ihr war ich oft, und sie
hat mir vorgesungen.“
Die Eltern fördern das Talent des kleinen
Mädchens, schicken Sonja in die musikalische Früherziehung. Als in der ersten Klasse
Heinrich Hoffmann für den Musikschulchor
wirbt, erlauben die Eltern das auch gleich.
„Ich habe danach die Schramberger Chöre
der Musikschule durchgemacht, bis es
hieß, ich hätte eine Stimme, die man fördern sollte.“ Die Eltern genehmigen den
Gesangsunterricht bei Ulrike Gross an der
Musikschule. „Sie
hatte eine ganz tolle Art, mich da heranzuführen, ganz
ohne Druck.“ So
kann sie schauen,
ob das Singen wirklich etwas für sie
ist. Nebenher lernt
Sonja Akkordeon
spielen, konzentriert sich dann aber
auf die Gesangsaus
bildung. Bis 2003
bleibt sie bei Uli
Gross.
„Als ich festgestellt
habe, dass die Leute
nicht wegrennen,
wenn ich singe…“
wurde ihr klar, dass
Singen ihr Beruf
werden könnte.

Sie studiert an der
Musikhochschule Köln in
der Abteilung Wuppertal
klassischen Gesang und
Gesangspädagogik

Sonja Gebert vor den Bremer Stadtmusikanten. Sie wohnt seit
sechs Jahren im Norden Bremens.
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Sie wechselt zur
Musikschule Rottweil zu Birgit Wagner-Ruh, die sie
dann auch auf die
Aufnahmeprüfung
für die Musikhochschule vorbereitet.

Ländliche Idylle: Kindheit auf dem
Bühlhof der Familie Gebert hoch über
dem Schiltachtal.
Doch Singen ist in Sonja Geberts Jugendzeit
beileibe nicht die einzige Aktivität neben
der Schule. Sie versucht sich im Fußball,
wechselt dann zu den Rettungsschwimmern bei der DLRG. Und sie engagiert sich
viele Jahre in der St. Maria Kirche als Ministrantin, zum Schluss gar als Oberministrantin: „Das war eine ganz tolle Zeit, die mich
sehr geprägt hat.“ In der Kirche war Sonja
Gebert gleich doppelt aktiv. Sie hat lange
auch in der Schola gesungen, Kirchenmusik
direktor Rudi Schäfer hat sie sehr gefördert:
„Ich durfte langsam Kantorendienste übernehmen und war oft Ministrantin und Kantorin in einem.“ Auch später habe Schäfer
ihr immer Auftrittsmöglichkeiten bei Konzerten verschafft, bis sie zur regelmäßigen
Solistin bei den Orchestermessen an Ostern
und Weihnachten in Schramberg wurde.

Bachelor in klassischem Gesang
Nach der Realschule besucht sie die kaufmännischen Berufskollegs in Sulgen und
Freudenstadt und macht die Fachhochschul
reife. Die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Köln klappt nicht auf Anhieb,
bis zum nächsten Prüfungstermin arbeitet
sie in der Bruderhaus Diakonie in FluornWinzeln – und studiert dann, nach erfolgreicher Prüfung, an der Musikhochschule
Köln in der Abteilung Wuppertal klassischen
Gesang und später noch Gesangspädagogik. Nach dem Bachelor in Wuppertal wechselt sie für den Master nach Bremen, wo
Sonja Gebert bis 2016 studiert. Schon in
ihrer Schramberger Zeit habe sie gerne
unterrichtet, „weil es mir einfach Freude
macht, mit anderen Leuten zu arbeiten“.
Zu sehen, welche Entwicklung Schüler innerhalb einer Stunde machen und dann
freudestrahlend aus dem Unterricht gehen,
das sei einfach schön. Im Übrigen sei es für
eine Sängerin überlebenswichtig, ein zweites Standbein zu haben. „Die wenigsten
schaffen es, direkt nach dem Studium einen
Fuß ins Musikbusiness zu bekommen.“

Schramberger auswärts

Mit ihrem Freund,
ebenfalls Künstler,
lebt Sonja Gebert im
Norden von Bremen

Gesang ist ihr Leben: Sonja Gebert bei einem ihrer vielen Konzerte und 2017 als Rosalinde in der Operette „Die Fledermaus“.

Operette in Wien

Immer voll konzentriert: Die Sängerin lebt
ihren Beruf mit Leidenschaft.
Mit ihrem Freund, ebenfalls Künstler, lebt
Sonja Gebert im Norden von Bremen in
Blumental. Die Stadt ist für die freischaffende Künstlerin ein guter Standort. Dank
Flughafen und ICE-Bahnhof kommt man
schnell überall hin. Durch einen glücklichen
Zufall finden die beiden eine Wohnung im
Schlösschen, das ein Bremer Kaufmann
Ende des 19. Jahrhunderts errichtet hatte.
Nach wechselvoller Geschichte richtete ein
Immobilienmakler in dem Gebäude neun
Wohnungen ein. Dort leben nun einige
Künstler. Die Nachbarn sind sehr tolerant
und es stört sie nicht, wenn Sonja Gebert
übt und unterrichtet. Aber Gesang ist doch
schön? „Naja, wenn man eine halbe Stunde
lang immer denselben Takt übt“, meint sie
lachend, „das kann dann schon mal ordentlich auf den Senkel gehen.“

Nach ihrer Masterprüfung wollte sich Sonja
noch einen Wunsch erfüllen. Sie bewarb
sich für den Lehrgang der klassischen Operette in Wien. Im September 2016 fährt sie
zur Aufnahmeprüfung in die österreichische Hauptstadt – und die Kommission erklärt anschließend: „Ja, Frau Gebert, wir
sehen uns dann in zwei Wochen.“ Sie ist
natürlich überglücklich – aber in Wien in
zwei Wochen eine bezahlbare Wohnung zu
finden, ausgeschlossen! Da kommt ihr eine
Ministrantin aus ihrer Schramberger Zeit in
den Sinn, deren Ehemann aus Wien stammt.
„Ich habe sie angerufen, und sie sagte:
‚Mein Schwiegervater ruft Dich gleich zurück‘“. Die Familie bietet ihr ein Zimmer in
ihrem Haus gegenüber vom Prater an. So
verbringt Sonja Gebert ein Jahr bei dieser
Familie und studiert in Wien Operette.
In den vergangenen Jahren hat Sonja Gebert
viele Konzerte gegeben und immer wieder
Engagements etwa im Opernloft in Hamburg
oder am MIR in Gelsenkirchen. Das Problem:
Festanstellungen sind rar und werden immer
weniger, weil viele Theater in Deutschland
ihre Künstler nur noch für ein Projekt engagieren. „Das heißt, dass du nur für eine Produktion engagiert bist, zwei drei Monate
probst, deine Vorstellungen hast und dann
wieder nach etwas Neuem schauen musst.“

Sonja Gebert mit ihren vier Brüdern auf dem Bühlhof.

Sie bewarb sich für den
Lehrgang der klassischen
Operette in Wien

Das Paar lebt in einem Schlösschen im
Norden von Bremen.
Deshalb ist sie froh, dass sie ein weiteres
Standbein in der „Glocke“ hat, einem Bremer Konzerthaus. Dort im Leitungsteam
sorgt sie dafür, dass die Dienstpläne stimmen. Neben dem sicheren Verdienst sei der
Job auch ein Ausgleich. „Wenn man singt,
ist man doch immer im Kämmerchen und
übt und übt und hat nicht viele Leute um
sich rum.“ Bei den Veranstaltungen ist sie
das Bindeglied zwischen dem Veranstalter
und dem Team.
Die Verbindung zur Kirche und zu Schramberg ist geblieben. Sonja Geberts vier Brüder haben inzwischen alle Familie und die
Kinder sollen doch die „Tante aus Bremen“
regelmäßig sehen. „An Ostern und an Weih
nachten kann man mich immer in Schramberg in den Kirchen hören“, erzählt sie. Nur
dieses Jahr war sie an Weihnachten nicht in
der alten Heimat. Mit einem Orchester aus
Hannover und einem Sängerkollegen reiste
sie durch China und gab elf große Konzerte in riesigen Sälen. Sie sang ihre Lieblingsarien aus Wiener Operetten und schwärmt:
„China war das größte Engagement, das
ich bisher hatte.“

Ein weiteres Standbein
ist die „Glocke“, ein
Bremer Konzerthaus

Mit einem Orchester aus
Hannover und einem
Sängerkollegen reiste sie
durch China und gab
elf große Konzerte

Kaum war sie aus China zurück, begann
in Wuhan der „Lockdown“. Wenig später
folgten in Deutschland die Absagen wegen
Corona – auch aus Schramberg.
stadtwerker
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Kinderseite
einzeln, als Gruppe oder
Untermieter – Wildbienen
Hallo liebe Kinder,
schon wieder ist ein halbes Jahr
vorbei und wir haben Sommer.
Letztes Mal habt ihr Spannendes
über die Honigbiene erfahren
und wie Honig entsteht.
Nun stelle ich euch die
Wildbienen vor und
wie sie leben.

Es gibt in Deutschland über 550 Wildbienenarten. Die Hummel ist auch
eine Wildbiene. Allerdings ist ein
großer Teil der Arten bedroht und
bedarf Schutz und Unterstützung:
Lebensraum geht verloren, Schadstoffe setzen ihnen zu. Auch brauchen viele Arten bestimmte Pflanzen zum Überleben.

Bild von Tim Hill auf Pixabay

Viel Spaß beim Lesen!
Euer Eddie

Hummeln leben wie die Honigbiene in einem Bienenvolk.
gel. Mit Pollen und Nektar bestückt, legt die
Biene ein Ei hinein und verschließt die Kammer. So legt sie viele Brutzellen an. Man
nennt das Brutfürsorge. Schlüpft die Larve,
ernährt sie sich von den Pollen und Nektar
und entwickelt sich zur fertigen Biene.

Leben in einem Bienenvolk
Hummeln leben – wie die Honigbienen – in
einem Bienenvolk. Auch bei ihnen gibt es
eine Königin. Wenn der Bienen-Nachwuchs
geschlüpft ist, wird dieser gefüttert und versorgt. Dies nennt man Brutpflege.

– wie der Vogel Kuckuck – in fremde Nester
legen. Der Kuckucksbienen-Nachwuchs ernährt sich dann von den Nahrungsvorräten
und oft auch von den Eiern/Larven der Biene, die das Nest gebaut hat.
Auch andere Insekten legen ihre Eier in
Bienennester. Goldwespen nutzen u.a. die
von Mauerbienen für die Eiablage.

Hummeln bilden nur für einen bestimmten
Zeitraum ein Bienenvolk. Danach sterben
die Tiere, nur die befruchteten Königinnen
bleiben am Leben. Sie überwintern und
gründen im nächsten Frühling ein neues
Bienenvolk.

Leben als Untermieter

Ein Unterschied von
Honig- und Wild
bienen: Honigbienen
produzieren Honig,
den wir Menschen
dann ernten können.
Die Wildbiene macht
keinen Honig.

Von der Honigbiene wissen wir, dass sie in
einem Bienenvolk lebt. Aber ist das bei den
Wildbienen auch so? Wie leben sie?
Wildbienen bauen ihre Nester z.B. in Pflanzenstängeln, abgestorbenem Holz oder
auch in Mauern. Rund 75% der einheimischen Wildbienenarten nisten im Boden.
Aber nicht alle leben in einem Bienenvolk
zusammen.

ng
Wohnu
frei!
Einzelgänger

Die größte Gruppe besteht aus Wildbienen,
die als Einzelgänger leben. Man nennt sie
Einsiedler- oder auch Solitärbienen. Nach der
Paarung bauen die Weibchen ein Nest in
einer Brutröhre, z.B. einem Pflanzenstän-

Dir dritte Gruppe nennt man „Kuckucksbienen“. Der Name kommt daher, weil sie
keine eigenen Nester bauen und ihre Eier

Hast du das gewusst?
Es kommt ja manchmal vor, dass Vögel
wie zum Beispiel Meisen ihr Nest in einen
Briefkasten bauen.

ng
Wohnu
frei!

Feuer-Goldwespen nutzen fremde Nester
zur Eiablage.

Es gibt aber auch Bienen, die ihre Nester
in besonderen „Wohnungen“ unterbringen, u.a. die Zweifarbige Mauerbiene. Sie
ist eine Solitärbiene. Anstatt einem Planzenstängel sucht sie sich ein leeres Schneckenhaus für ihr Nest. Wenn der Nestbau
abgeschlossen ist, dreht die Wildbiene
das Häuschen so lange, bis die
Öffnung nach unten liegt.
Dann sucht die Biene
z.B. Grashalme und
Kiefernnadeln, mit
denen sie das Schneckenhaus tarnt.

Bilder: © pixabay.com, Marion Winterhalter

Rund 75% unserer Wildbienenarten nisten im Boden.

Historisches

Ein Lichtblick für die Innenstadt
23 Millionen Mark im Schlossberg „verbuddelt“
Der Schlossbergtunnel
wurde im September
1991, nach dreijähriger
Bauzeit, dem Verkehr
übergeben

Während der Arbeiten hatten interessierte Bürger immer wieder die Gelegenheit, den Baufortschritt mitzuverfolgen.
Vor 30 Jahren wurde der Schlossbergtunnel
gebaut und im September 1991, nach dreijähriger Bauzeit, dem Verkehr übergeben.
Er war das Schlüsselprojekt der zwei Jahrzehnte dauernden Stadtsanierung, um die
Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten.
Der Bau dieser innerörtlichen Talstadtumfahrung ist eines der bis heute größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt und ein
zentraler Baustein der Stadtsanierung, in
der sich zwischen 1974 und 1996 das Gesicht der Kernstadt verändert hat.
Die Straßen konnten den seit den 1950erJahren ständig zunehmenden Verkehr immer weniger bewältigen – durch die Hauptstraße fuhren seinerzeit 10.000 Fahrzeuge
am Tag. Während der Amtszeit 1974 bis
1982 von Oberbürgermeister Roland Geitmann wurde die Stadtsanierung nach umfangreichen Voruntersuchungen eingeleitet. In einem Generalverkehrsplan (GVP)
aus dem Jahr 1974 war ein Tunnel durch
den Schlossberg bereits angedacht, erschien wegen der hohen Kosten von neun
Millionen Mark für die damals sehr finanzschwache Stadt jedoch als utopisch. Nach
langen Verhandlungen eröffnete sich dann
ein Weg über das Gemeinde-Verkehrs
finanzierungsgesetz. Bedeutete diese Förderung doch eine Übernahme von 85 Pro-

In einem Generalverkehrsplan (GVP) aus dem
Jahr 1974 war ein Tunnel
durch den Schlossberg
bereits angedacht

zent der Baukosten durch die Bundes
republik Deutschland und das Land
Baden-Württemberg. Insgesamt beliefen
sich die Baukosten auf 23 Millionen Mark.
Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates im Jahr 1981 erhielt das Ingenieurbüro Lahmeyer in Frankfurt den Auftrag,
einen Bauentwurf zu erstellen und die Bauleitung zu übernehmen. Anhaltenden Diskussionsstoff bot jedoch von Beginn an die
Frage des Zweirichtungsverkehrs, den Gutachter für nicht realisierbar erklärten, weil
am Tunnelein- und Tunnelausgang keine
ausreichend leistungsfähigen Verkehrsknoten vorhanden waren.
In der Amtszeit von Oberbürgermeister
Bernd Reichert wurde im Herbst 1988 mit
dem Bau des 423 Meter langen Tunnels
begonnen, der insbesondere von österreichischen Spezialisten unter der Leitung des
Chefmineurs Alfons Wrann gebaut wurde.
„Stadtmutter“ Ursula Plake nahm sich als
Tunnelpatin und „irdische Vertreterin der
Heiligen Barbara“ der Bauarbeiter an. Beim
Bau des Tunnels kam eine 60 Tonnen schwe
re Bohrmaschine zum Einsatz, täglich wurden
50 bis 70 LKW-Ladungen mit Abraum aus
dem Schlossberg abgefahren. Wegen des
hohen Quarzanteils im Rotliegenden verzö-

Mit einem Oldtimerkorso wurde der
Tunnel feierlich eröffnet.
gerten sich die Bauarbeiten. Die Mineure
arbeiteten in zwei Schichten jeweils zehn
Stunden auf der Baustelle. Am 11. Mai 1989
sahen sie schließlich beim Durchbruch an
der Geißhalde „Licht am Ende des Tunnels“.
Am 27. September 1991 wurde der Tunnel
durch Oberbürgermeister Herbert O. Zinell
eingeweiht. Hans-Jochem Steim chauffierte
als erster Fahrer die Ehrengäste mit einem
Prachtexemplar seiner Oldtimersammlung
durch den Tunnel. Kurz zuvor hatte sich aber
bereits Detlef Kügler mit seinem Fahrrad in
die Röhre begeben. Und ein paar Tage vor
der offiziellen Einweihung waren die damaligen Abiturienten des Gymnasiums Schram
berg mit einem Trabant auf Tunnelfahrt.

Beim Bau kam eine
60 Tonnen schwere
Bohrmaschine zum
Einsatz

Hans-Jochem Steim
chauffierte als erster
Fahrer die Ehrengäste mit
einem Prachtexemplar
seiner Oldtimersammlung
durch den Tunnel

Arbeiten am Nordportal für die Einfahrt und am Südportal für die Ausfahrt des Schlossbergtunnels.
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EINFACH NÄHER DRAN

Erdgas
Strom
Abwasser
Wärme
Wasser Parken
Bäder

Energie für Ihr Leben!
www.stadtwerke-schramberg.de
Kundenservice: 07422 - 953415

