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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ein spannendes Jahr geht zu Ende, ein Jahr in dem wir trotz 
Corona viel erreichen konnten. Unser neues Stromprodukt 
„Heimatstrom“ ging an den Start und wir sind von der guten 
Resonanz einfach begeistert. Schon über 3.500 Kundinnen 
und Kunden sowie Unternehmen haben sich für Heimatstrom 
entschieden. 

Wie wichtig es ist, auf regionale Stromerzeugung zu setzen, zei-
gen aktuell die extremen Preisanstiege an den Energiemärkten. 
Durch erneuerbare Energien vor Ort kann man ein klein wenig 
dagegensetzen und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag 
für den Klimaschutz. Der Ausbau regenerativer Energiequellen 
ist für das Stadtwerk schon lange eine tragende Säule. Bereits 
2023 möchten wir nur noch CO2-neutralen Strom an Privat- und 
Gewerbekunden vertreiben, für Gas ist das bis 2024 unser 
angestrebtes Ziel.

Auch das Thema Photovoltaik haben wir 2021 noch stärker in 
den Mittelpunkt gerückt und bieten in Kooperation mit unserem 
Partner, der SE SOLAR GmbH Hohenlohe, maßgeschneiderte 
Pakete an – von der Beratung über die Produkte bis hin zur 
Montage erhalten Sie alles aus einer Hand. Erzeugen auch Sie 
Strom auf Ihrem eigenen Dach – werden Sie unabhängiger. Es 
lohnt sich!

Ich möchte das Jahresende auch dazu nutzen, um Danke zu 
sagen. Danke für Ihre Treue und Ihr Vertrauen zum Stadtwerk 
Tauberfranken. Danke, dass Sie mit uns den Weg hin zu einem 
nachhaltigen Klimaschutz gehen und auf uns als Ihr Versor-
gungsunternehmen vor Ort setzen. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten Geschäftsleitung 
und aller Kolleginnen und Kollegen frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr 2022.

Bleiben Sie gesund!

Dr. Norbert Schön
Geschäftsführer Stadtwerk Tauberfranken

SERVICE-Ecke
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In der letzten Ausgabe haben wir drei Wochenenden 
mit unserem E-Auto verlost. Gewonnen haben:
Jutta Uihlein aus Königheim, Marc Wenzel aus Bobstadt 
und Marianne Hauck aus Tauberbischofsheim.

Das Stadtwerk Tauberfranken gratuliert ganz herzlich!

Herzlichen Glückwunsch
Das sind die Gewinner unseres Gewinnspiels
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Seit 01.12.2021 gibt es ein neues Förder-
programm in Baden-Württemberg: 1.000 
Euro erhalten Sie vom Verkehrsministerium 
im Rahmen des BW-e-Solar-Gutscheins, 

wenn Sie ein neues Elektrofahrzeug kaufen oder leasen 
und gleichzeitig eine PV-Anlage betreiben. Gefördert 
werden E-Pkw (M1), E-Leichtfahrzeuge (L6e und L7e) so-
wie E-Nutzfahrzeuge bis 3,5 t (N1). 500 Euro erhalten Sie 
zusätzlich für die Installation einer Wallbox in Verbindung 
mit der Beschaffung eines Fahrzeugs. Antragsberechtigt 
sind natürliche und juristische Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts und Personengesellschaften.
Die Förderung eines E-Autos ist mit der Innovationsprä-
mie kumulierbar. Die Förderung einer Wallbox allerdings 
nicht, d. h. hat der Kunden bereits eine Förderung für 
die Wallbox beantragt, erhält man über den BW-e-Solar-
Gutschein keine Förderung mehr für eine Wallbox.

Neue E-Auto-Förderung  

https://stadtwerk-tauberfranken.de/
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Das Stadtwerk Tauberfranken 
wünscht frohe Weihnachten  
und ein gutes neues Jahr!

Die neuen Stadtwerk-Kalender

Aktuelles  |  3

Für 2022 haben wir sogar zwei Kalender für unsere 
Kundinnen und Kunden zu verschenken. Diese  
können bei uns abgeholt werden – solange der  
Vorrat reicht! Unser Dankeschön an Sie für Ihre 
Treue zum Stadtwerk.

Wir haben wieder den beliebten Rezeptkalender

Die Kalender des Stadtwerks können ab sofort 
beim Kundenservice abgeholt werden.

Defibrillator, Spielgeräte und  
Unterstützung für Vereine
Es ist mittlerweile eine schöne Tradition: Statt Weihnachtsge-
schenken für Geschäftspartner spendet das Stadtwerk Tauber-
franken auch in diesem Jahr wieder insgesamt 3.000 Euro für 
regionale Projekte und Einrichtungen.

„Spenden statt Schenken hat sich die letzten Jahre bewährt. Wir 
als regionaler Energieversorger und Partner der Kommunen freu-
en uns, wenn wir kommunale und soziale Einrichtungen unter-
stützen können“, so Paul Gehrig, Sprecher der Geschäftsführung 
des Stadtwerks Tauberfranken.

Stadtwerk Tauberfranken spendet 3.000 Euro für regionale Projekte

» So beteiligt sich das Stadtwerk mit 1.000 Euro an der Anschaf-
fung eines Defibrillators für den Ortsteil Künzelsau-Nitzenhausen. 

» Eine weitere Spende erhält die Stadt Boxberg. Die Summe 
von 1.000 Euro soll in neues Spielmobiliar für den frisch sanierten 
Kindergarten Wirbelwind in Unterschüpf investiert werden.  

» Auch das Vereinsleben hat durch die Pandemie stark leiden 
müssen. Mit weiteren 1.000 Euro, die an die Stadt Grünsfeld 
gehen, sollen dort die örtlichen Vereine unterstützt werden. 

Am 2. Dezember wur-
de die Spendensumme 
offiziell übergeben. 
Unser Bild zeigt von 
links: Joachim Markert, 
Bürgermeister von 
Grünsfeld, Heidrun 
Beck, Bürgermeiste-
rin von Boxberg und 
Stadtwerk-Geschäfts-
führer Paul Gehrig. Bild 
rechts: Der Bürgermei-
ster von Künzelsau, 
Stefan Neumann, der 
leider nicht persönlich 
zur Spenden-Übergabe 
kommen konnte.
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Schwierige Zeiten auf 
den Energiemärkten 
Preisexplosion bei Strom, Gas und Öl 

An den Tankstellen kratzen die Benzinpreise fast an der 
2-Euro-Marke, und die Preise auf den Energiemärkten für 
Gas und Strom klettern höher und höher. Woran liegt das?

Die Gründe dafür sind vielfältig. Nach dem Corona-bedingten 
Lockdown ist die Nachfrage insbesondere in den USA und  
China wieder stark angestiegen, gleichzeitig ist ein Rückgang 
der Gasförderung in Europa zu verzeichnen. Die Erneuerbaren 
Energien erlebten dieses Jahr wetterbedingt eine kleine Flaute 
und die Gasspeicher sind nach dem relativ kalten Winter 20/21 
schlecht gefüllt. So haben sich allein die US-Exporte nach Europa 
vor allem aufgrund des deutlich gestiegenen Energiehungers 
in China seit Juni 2021 halbiert. Da Gas nicht nur zum Heizen, 
sondern auch zur Stromerzeugung genutzt wird, beeinflusst der 
Gaspreis auch den Strompreis. Hinzu kommt die gestiegene  
CO2-Bepreisung. Die Folge: In Deutschland ist Strom an der Börse 
seit Januar 2021 rund 220 Prozent teurer geworden! 

Welche Auswirkungen hat die momentane Situation auf die  
Energieversorger? „Momentan ist es sehr teuer, Strom und Gas 
einzukaufen“, erklärt Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadt- 
werks Tauberfranken. Wer wie wir frühzeitig große Mengen 
Strom bzw. Gas gekauft hat, ist jetzt klar im Vorteil, wer  
hingegen kurzfristig einkaufen muss, ist mit den extremen  
Preisen auf den Energiemärkten konfrontiert. 

Insolvenz bei Billiganbietern
Insbesondere einige Discount-Anbieter, die bisher durch kurz-
fristige Einkäufe relativ günstige Tarife anbieten konnten, haben 
nun das Nachsehen. Was bisher ein Vorteil war, ist jetzt ein 
Nachteil, denn mit diesen Preisanstiegen hat keiner gerechnet. 
Die Versorger müssten eigentlich trotz der rasanten Preisan-
stiege Ein- oder Zweijahresverträge der Kunden erfüllen – aber 
zu niedrigen festgelegten Fixpreis-Tarifen, bei denen sie in der 
jetzigen Situation draufzahlen. Einige Anbieter gingen schon in-
solvent oder ziehen sich aus der Affäre, indem sie ihren Kunden 
die Verträge kündigen. Selbst Großkonzerne wie E.ON mussten 
reagieren und haben ihr Gas-Neukundengeschäft zwischenzeit-
lich eingestellt.

Grundversorger in der Pflicht
Wem der Energievertrag gekündigt wird oder wer selbst kündigt, 
rutscht automatisch in die Grundversorgung. Dafür zuständig 
sind die Grundversorger, das sind meist die regionalen Energie-
versorger, wie auch das Stadtwerk Tauberfranken. „Niemand 
weiß aktuell, wie viele Kunden aufgrund der momentanen Lage 
zusätzlich in die Grundversorgung aufgenommen werden müs-
sen und es ist schwer zu kalkulieren, wie viel Energie dann be-
schafft werden muss“, erklärt Gehrig. Eine schwierige Situation, 
denn unerwartet mehr Kunden bedeuten auch unerwartet mehr 

Bedarf und dann muss zu den aktuell hohen Börsenpreisen 
gezwungenermaßen eine höhere Menge eingekauft werden. 
„Anders als Billiganbieter können und wollen wir als Grundver-
sorger nicht einfach Verträge auflösen“, so Gehrig. 

Man darf auch nicht vergessen, dass rund zwei Drittel des Strom-
preises Steuern und Umlagen sind. Der CO2-Preis bei Gas kam 
2021 zusätzlich dazu und wird schrittweise bis 2025 angehoben. 
2021 lag er bei 25 Euro pro Tonne, 2022 werden 30 Euro pro Ton-
ne fällig. Natürlich sind die Umlagen und Steuern notwendig, um 
die Energiewende voranzutreiben, aber aktuell ist das die erste 
Stellschraube, an der die Politik konkret ansetzen kann, um den 
Preisanstieg zu bremsen. Umso erfreulicher ist, dass zumindest 
die EEG-Umlage für 2022 stark abgesenkt wurde.

Wir können nur hoffen, dass sich der Markt langfristig wieder 
einpendelt. Können wir die Beschaffungskosten wieder senken, 
geben wir das selbstverständlich auch an unsere Kunden weiter.
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Empfehlung für Strom-Haushaltskunden:  
Jetzt Verträge nur bis Ende 2022 abschließen!
Die aktuelle Entwicklung im Energiemarkt bleibt schwie-
rig. Jetzt werben einzelne Anbieter mit Verträgen mit 
einer Laufzeit bis Ende 2023. Was bisher in der Regel gut 
und sinnvoll war, könnte sich aber jetzt ins Gegenteil 
verkehren. Denn die neue Ampelkoalition hat in ihrem 
Koalitionsvertrag klar festgelegt, dass die EEG-Umlage als 
Strompreisbestandteil zum 01.01.2023 vollständig weg-
fällt. Wörtlich heißt es dort auf S. 62: „Um – auch ange-
sichts höherer CO2-Preiskomponenten – für sozial gerechte 
und für die Wirtschaft wettbewerbsfähige Energiepreise 
zu sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage 
über den Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum  
1. Januar 2023 in den Haushalt übernehmen.“

D.h. für den Endverbraucher fällt die EEG-Umlage mit 
brutto 4,43 Ct/kWh zum 01.01.2023 weg. Wer aber als 
Haushaltskunde oder Gewerbetreibender jetzt einen  
Vertrag bis Ende 2023 abschließt, läuft Gefahr, dass er 
diese Einsparung dann nicht realisieren kann. 

info:
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Verantwortung für den Umweltschutz
Stadtwerk stellt Weichen für EMAS-Zertifizierung

beispielsweise legen wir Wert auf energieeffiziente 
und nachhaltige Produkte – z. B. kaufen wir Produkte, 
die mit dem Blauen Engel gekennzeichnet sind. 
Außerdem werden unsere Aufträge vorrangig in der 
Region vergeben. Auf Basis der erarbeiteten Umwelt-
leitlinien erstellen wir jetzt unsere strategischen und 
operativen Unternehmensziele. 

Wie lange dauert dieser Prozess?
Ein wichtiger Meilenstein ist die erfolgreiche Erstvali-
dierung im Mai nächsten Jahres. Mit der EMAS-Regis-
trierung ist das Projekt jedoch nicht abgeschlossen, 
vielmehr handelt es sich um einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. So werden jedes Jahr wieder 
neue Umweltziele festgelegt, um noch ressourcen-
schonender und energieeffizienter zu wirtschaften. 

Warum hat sich das Stadtwerk für die  
EMAS-Zertifizierung entschieden?
Lara Walter: Unser Ziel ist es, dass das Stadtwerk bis 
zum Jahr 2025 klimaneutral ist. Mit der Einführung 
des europäischen Umweltmanagementsystems 
EMAS legen wir den Grundstein dafür. Als regional 
verankertes Unternehmen tragen wir eine besondere 
Verantwortung für den Umweltschutz in der Region 
sowie für einen sparsamen und effizienten Umgang 
mit Ressourcen und den Klimaschutz. 

Wie soll das genau erreicht werden?
Lara Walter: Im ersten Schritt haben wir gemein-
sam in der Projektgruppe Umweltleitlinien aufge-
stellt. Sämtliche Abläufe im Unternehmen werden 
nach diesen Kriterien geprüft. Bei der Beschaffung 

Das Stadtwerk Tauberfranken strebt eine Zertifizierung nach dem europäischen Umweltmanagement-
system EMAS an. Im Interview erklärt Lara Walter vom Stadtwerk Tauberfranken, wie genau die EMAS-
Zertifizierung erreicht werden soll.

In der Projektgruppe 
wurden verschiedene 
Umweltleitlinien für das 
Stadtwerk festgelegt. 
Unser Bild zeigt v.l.:  
Michael Kellenbenz, 
Barbara Kurz, Ann-
Kathrin Murphy,  
Dr. Norbert Schön,  
Eric Schuh. 
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Clever Heizen
Der Winter ist da! Ob uns klirrende Kälte und zweistellige Minustemperaturen erwarten, darüber sind 
sich die Wetterfrösche noch nicht einig. Doch gerade bei den momentan steigenden Energiepreisen, 
sollte man clever heizen, denn schon kleine Änderungen der eigenen Gewohnheiten, können viel 
bewirken. Das ist nicht nur gut für den eigenen Geldbeutel, sondern natürlich auch gut für’s Klima. 

Hier unsere Tipps: 
» Heizung regelmäßig warten

» Heizkörper bei Bedarf entlüften

»  Räume nicht überheizen, jedes Grad 
weniger reduziert die Heizkosten  
um rund 6 Prozent

» Heizung nicht mit Möbeln abdecken

»  Moderne, programmierbare Thermostat-
ventile sparen Energie

»  Wärmelecks aufspüren (z.B. ältere, schlecht 
isolierte Fenster)

Lara Walter, Leiterin der 
Projektgruppe „EMAS“.



Ein Urgestein sagt „Ade“
Gerhard Hirschlein in den Ruhestand verabschiedet

6  |  Mitarbeiter

Gerhard Hirschlein ist ein Paradebeispiel für eine Karri-
ere beim Stadtwerk. Nach seiner Ausbildung zum Gas-/
Wassermonteur 1972 bis 1975 trat er 1983 als Gasmon-
teur bei der damaligen Gasversorgung Bad Mergent-
heim ein, die 1994 ins Stadtwerk eingebracht wurde. 

Vom Monteur zum Betriebswirt
Weiterbildung war und ist beim Stadtwerk von je  
her ein Thema und auch für Gerhard Hirschlein war  
klar, dass seine berufliche Laufbahn noch viel für ihn  
bereithält. So legte er 1987 im Alter von 30 Jahren  
erfolgreiche seine Meisterprüfung im Gas- und Wasser-
installateur-Handwerk ab und 2004 machte der ge- 
bürtige Rengershäuser sogar noch einen Abschluss  
als praktischer Betriebswirt. 

Wenn sich einer in der Gas-/Wasser- und Wärmeversorgung auskennt, dann ist das Gerhard Hirschlein. Er 
ist ein echtes Urgestein beim Stadtwerk Tauberfranken und überhaupt nicht wegzudenken. Umso schwerer 
fällt es ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen auch, ihn nach 39 Jahren in den wohlverdienten Ruhe-
stand zu verabschieden.

Als Teamleiter Wärmenetz und verantwortliche Füh-
rungskraft für das Naturwärmekraftwerk hat Hirschlein 
entscheidend dazu beigetragen, dass das Stadtwerk 
die Herausforderungen der Klimawende meistert. „Be-
sonders mein damals neues Verantwortungsgebiet, 
der Aufbau der Wärmeversorgung und Energieerzeu-
gungsanlagen, wird mir in guter Erinnerung bleiben. 
Hier haben wir viel erreicht.“ Doch Hirschlein freut sich 
auch auf die „neuen Aufgaben“ seines Ruhestandes.

Wenn er auf die fast vier Jahrzehnte beim Stadtwerk 
zurückblickt, geht Hirschlein mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. „Ich freue mich darauf, mehr 
Zeit für meine Familie, insbesondere meine sechs 
Enkelkinder, zu haben und mit meinem Wohnmobil zu 
verreisen. Aber mein Team und meine Arbeit werde 
ich ab und an schon vermissen“, gibt Hirschlein zu. 
„Bei mir ist das Glas nicht halb leer, sondern halb voll 
und der Blick geht immer nach vorne. Mein Motto: 
Veränderungen annehmen und umsetzen.“

Die Nachfolge beim Stadtwerk hat Hirschlein in gute 
Hände übergeben: Er hat seinen Nachfolger Julian Bull-
mann, einen jungen Wirtschaftsingenieur, der beim 
Stadtwerk erfolgreich sein duales Studium absolviert 
hat, im Rahmen einer Tandem-Führung sehr gut auf  
seine künftigen Aufgaben vorbereitet. Julian Bullmann 
wird die Verantwortung für das Wärmenetz überneh-
men. Die Technik am Naturwärmekraftwerk verant-
wortet Tobias Müller, der als gelernter Heizungsbauer 
bereits drei Jahre im Naturwärmekraftwerk arbeitet.

„Wir wünschen Gerhard Hirschlein alles Gute für 
seinen Ruhestand und sind stolz darauf, dass wir so 
langjährige Mitarbeiter haben, die uns bis zum Ruhe-
stand die Treue halten“, so Stadtwerk-Geschäftsführer, 
Paul Gehrig.

Für Gerhard Hirschlein 
beginnt ein neuer  
Lebensabschnitt – Ende 
des Jahres verab-
schiedet er sich in den 
Ruhestand.
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Sie haben Ihre Zählerstände noch nicht dem Stadtwerk Tauberfranken 
mitgeteilt? Dann wird es jetzt allerhöchste Zeit. Ohne Zählerstand 
wird Ihr Verbrauch geschätzt. 
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Vorteile einer Photovoltaik-Anlage
Die Kraft der Sonne nutzen

Aktuell steigen die Strompreise am Energiemarkt auf Rekordhöhe. Lohnt es sich da nicht umso mehr, 
in eine Photovoltaik-Anlage zu investieren? Wer seinen eigenen Strom produziert, wird unabhängiger 
von den Preissteigerungen am Energiemarkt und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

Beim Stadtwerk Tauberfranken und seinem Vertriebs-
partner SE SOLAR erhalten Sie eine kostenlose und 
absolut unverbindliche Erstberatung. „Wir bieten Ihnen 
alles aus einer Hand – von der Beratung über die Mon-
tage bis hin zur Inbetriebnahme“, so Lara Walter vom 
Stadtwerk Tauberfranken, „selbst ein Stromspeicher 
und eine Wallbox sind integrierbar.“ 

„Photovoltaik lohnt sich vor allem dann, wenn das 
Verhältnis der Eigennutzung zur Stromproduktion 
möglichst hoch ist. Dazu gab es mit dem neuen EEG 
2021 eine positive Entwicklung für Besitzer eines 

eigenen Photovoltaiksystems: Ab 2021 muss die EEG-
Umlage auf den Eigenverbrauch erst ab einer Anlagen-
leistung von 30 kWp bezahlt werden“, betont Michael 
Steinle, Geschäftsführer bei SE SOLAR. 

Das Stadtwerk Tauberfranken blickt in dem Bereich 
auf ein erfolgreiches Jahr der Zusammenarbeit mit 
SE SOLAR zurück, in dem vielen Kunden der Traum 
vom selbstproduzierten Strom mit einem »smart 
energy-Photovoltaiksystem ermöglicht wurde. So 
kann (nicht nur) die anstehende Weihnachtsbeleuch-
tung künftig mit „eigenem“ Strom versorgt werden.

Auf Photovoltaik setzt auch Familie Hess, die für ihren Neubau in Marbach/Lauda-
Königshofen eine PV-Anlage mit 6,5 kWp errichtet hat. Zudem hat die Familie auch 
einen Speicher installiert, um auf diese Weise den Eigenverbrauch weiter zu erhöhen. 
„Energiesparen und Klimaschutz sind für uns ein wichtiges Thema. Einen Speicher zu 
installieren, war genau die richtige Entscheidung. Jetzt, da die Energiepreise so enorm 
steigen, können wir unseren eigenen Strom erzeugen und komplett selbst verbrauchen“, 
so Ramona und Marco Hess. „Wir möchten selbst auch einen Beitrag leisten, unsere 
Umwelt für die folgenden Generationen lebenswert zu erhalten. Warum dann nicht auch 
die Möglichkeit der regenerativen Energiegewinnung nutzen?“ 

„Mit dem Stadtwerk Tauberfranken und der SE SOLAR haben wir kompetente Partner aus 
der Region gefunden, die uns super beraten und das gesamte Projekt über die Montage 
bis zur Inbetriebnahme betreut haben – alles aus einer Hand“, so Familie Hess.

Jetzt unverbindlichen 
Beratungstermin für eine 
PV-Anlage vereinbaren.

Kundenservice
Tel: 07931 491-417
smartenergy@stadtwerk-
tauberfranken.de

info

Zum Kundenstamm zählt auch 
die Familie Dietz aus Bad Mer-
gentheim, bei der vor kurzem 
wieder ein Photovoltaik-Projekt 
realisiert werden konnte. „Wir 
haben uns direkt gut aufge-
hoben gefühlt. Die Beratung 
inklusive der technischen 
Planung waren top, Fragen 
wurden bestens beantwortet 
und die Monteure haben sauber 
und schnell gearbeitet. Wir sind 
begeistert von unserem neuen 
»smart energy-Photovoltaik- 
system und rundum zufrieden.“ 
so S. Dietz.
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Starke Teams suchen Verstärkung
Wir suchen weitere fleißige Hände, die insbesondere in der Technik mit 
anpacken und ihr Können beisteuern

Team Gas/Wasser von links: Andreas Gundling, Martin Brunner,  
Tim Dankwardt, Amelie Neumeier und Udo Hollenbach.

» Erfahrung trifft Innovationskraft
Beim Stadtwerk bündelt sich die Kompetenz langjähriger Mitarbeiter mit den innovativen Ideen junger Fachkräfte – eine bessere 
Mischung kann es gar nicht geben.

» Gutes Betriebsklima – hohe Betriebstreue
Zufriedene Mitarbeiter, die ihre Arbeit jeden Tag gerne machen, ein sicherer Arbeitsplatz, familienfreundliche Arbeitszeit- bzw.  
Teilzeitmodelle sowie ein hervorragendes kollegiales Miteinander zeichnen das Stadtwerk aus. Wer hier arbeitet, bleibt gerne.

So freut es uns umso mehr, dass 2021 wieder einige langjährige Mitarbeiter ihr Betriebsjubiläum feiern konnten. Mit 45 Jahren  
Betriebszugehörigkeit ist Hans-Dieter Volkert ein echtes Urgestein, ebenso Helga Sturm und Hariolf Scherer, die beide ihr  
40. Dienstjubiläum begingen.

» Engagiert in der Ausbildung – fit für die Zukunft
Lange Betriebszugehörigkeiten und dennoch ein relativ junger Altersdurchschnitt von 42 Jahren – das ergibt sich aus der Tatsache, 
dass wir schon seit vielen Jahren stark in der Ausbildung engagiert sind und ein sehr hoher Prozentsatz unserer selbst ausgebildeten 
Nachwuchskräfte eine berufliche Heimat mit Perspektive beim Stadtwerk gefunden hat. 

» Benefits
Eine gute Work-Life-Balance mit familienfreundlichen Arbeitszeiten, selbstgesteuertes und mobiles Arbeiten, ein durchdachtes  
Gesundheitsmanagement, betriebliche Altersvorsorge sowie auf Wunsch E-Bike-Leasing sind Angebote, die wir gerne machen. 

» Stärken stärken – Quereinsteiger sind willkommen
Wir möchten das Potenzial und die Stärken unserer Mitarbeiter gezielt fördern und bieten vielfältige Möglichkeiten, sich  
persönlich weiterzubilden. Quereinsteiger, die bereits in ähnlichen Bereichen tätig waren (z. B. Installateure, Mechatroniker,  
Elektroniker verschiedener Schwerpunkte, Anlagenmechaniker o. Ä.), können bei uns ihre Fachkenntnisse erweitern und  
langfristig in innovativen Tätigkeitsfeldern Fuß fassen. Neue Fähigkeiten im Bereich Energie und Umwelt sind immer gefragt.

„Als gelernte Installateure bzw. Heizungsbauer sind wir Querein-

steiger und haben uns beim Stadtwerk weitergebildet. Nun haben 

wir im Team Gas/Wasser bzw. Strom viele neue interessante 

Aufgaben. Die Branche wandelt sich ständig. Umso wichtiger ist 

Weiterbildung, die beim Stadtwerk sehr gefördert wird.“ 

Andreas Gundling und Udo Hollenbach (Team Gas/Wasser), 

Christian Müller (Team Strom)

„Nach der Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversor-

gungstechnik starte ich aktuell eine Weiterbildung zum 

Netzmeister Wasser. Es gibt beim Stadtwerk sehr gute 

Möglichkeiten beruflich voranzukommen.“ 

Tim Dankwardt (Team Gas/Wasser)

„Ich habe meine Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungs- 
technik beim Stadtwerk absolviert und danach eine Weiterbildung 
zur Wassermeisterin gemacht. Ich stehe voll hinter meiner Arbeit 
und kann auch andere Frauen nur ermutigen, die Interesse an 
technischen Berufen haben, ihr Ziel zu verfolgen.“ 
Amelie Neumeier (Team Gas/Wasser)

„Als Betriebsratsvorsitzender bekomme ich das direkte Feedback unserer Kolleginnen und Kollegen. Beim Stadtwerk ist der Zusammenhalt groß, wir haben gut eingespielte Teams, die wissen, dass  sie sich aufeinander verlassen können.“ 
Alfred Oruszczak (Team Strom)

WARUM DAS  

STADTWERK DER 

RICHTIGE ARBEIT-

GEBER IST!
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Team Strom von links: Philipp Fitterer, Christian Müller, Markus Zorn,  
Michael Diehm, Alfred Oruszczak. 

Kommen auch Sie ins Stadtwerk-Team!  
Jetzt initiativ bewerben!
Klimawende oder Digitalisierung – das Stadtwerk nimmt die Herausforde-
rungen der Zukunft an. Dazu braucht es engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die darauf brennen, mit uns neue spannende Aufgaben anzuge-
hen. Gerade im Bereich Energie und Umwelt sind viele Fähigkeiten gefragt. 

Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns Ihre Initiativbewerbung – ger-
ne per Mail an unsere Personalleitung, Sigrid Flick. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse und melden uns in jedem Fall bei Ihnen!

10-jährige Betriebszugehörigkeit

15.07.2021 Philipp Fitterer

01.09.2021  Guido Herrmann

01.10.2021  Nina Holler

01.10.2021  Christian Müller

01.10.2021 Thorsten Rupp

01.11.2021 Birgit Endres

01.11.2021 Ramona Haag

01.12.2021 Ann-Kathrin Kaibel

Wir gratulieren zum Betriebsjubiläum 2021
30-jährige Betriebszugehörigkeit

01.07.2021 Barbara Kurz

01.08.2021  Anke Körner

01.10.2021 Doris Kaufmann

 

35-jährige Betriebszugehörigkeit

01.08.2021  Dieter Scholz

 

40-jährige Betriebszugehörigkeit

01.08.2021 Hariolf Scherer

01.08.2021 Helga Sturm

 
45-jährige Betriebszugehörigkeit

01.08.2021 Hans-Dieter Volkert

Sigrid Flick
Leiterin Personal
Tel: 07931 491-371

E-Mail: personalleitung@ 
stadtwerk-tauberfranken.de 
www.stadtwerk-tauber- 
franken.de/karriere

Mehr infos

„Das Stadtwerk ist immer mit der Zeit gegangen – es warten viele neue Herausforderungen – und langweilig wird es garantiert nie!“ 
Martin Brunner, langjähriger Mitarbeiter (Team Gas/Wasser) und Markus Zorn (Team Strom)

„Meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik 

beim Stadtwerk habe ich 2020 abgeschlossen. Ich freue 

mich, dass ich danach übernommen wurde. Ich habe bereits 

viele Erfahrungen sammeln und meine Fähigkeiten weiter 

vertiefen können. 

Dabei unterstützen mich die ‚alten Hasen‘ im Team gerne. 

Gerade als Berufsanfänger kann man von den langjährigen 

Mitarbeitern noch einiges lernen. Gleichzeitig bringen wir 

aber auch neuen Input mit ein, davon profitieren wiederum 

die erfahrenen Kollegen.“ 

Michael Diehm (Team Strom)

„Beim Stadtwerk stehen einem viele Wege und Karrieremög-

lichkeiten offen. Nach Ausbildung und Weiterbildung bin ich 

aktuell Teamleiter im Bereich Breitband. Gerade in diesem Feld 

ist eine kontinuierliche Fortbildung wichtig, denn die innova-

tiven Technologien entwickeln sich rasant – ein spannendes 

Aufgabengebiet.“ 

Philipp Fitterer (Team Strom)

https://stadtwerk-tauberfranken.de/karriere
https://stadtwerk-tauberfranken.de/karriere
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Die Energie stammt aus vier verschiedenen Erzeu-
gungsanlagen: Neben dem Naturwärmekraftwerk 
Bad Mergentheim und dem Windpark Külsheim, an 
denen das Stadtwerk Tauberfranken direkt beteiligt 
ist, stellen auch der Solarpark Heckfeld der Bürger-
Energie Tauberfranken und der Solarpark Edelfingen 
der Tauber-Solar Management GmbH ihren Strom 
für das Produkt zur Verfügung. Ziel ist es, sowohl 
die Erzeugung von CO2-neutralem Strom als auch die 
lokalen Energieerzeuger vor Ort zu unterstützen. So 
kann jeder aktiv zum Klimaschutz beitragen. 

Heimatstrom – grüner Strom von hier 
Regionalstromangebot des Stadtwerks Tauberfranken kommt gut an / 
Schon mehr als 3.500 Kundinnen und Kunden 

Seit einem Jahr kann man beim Stadtwerk Tauberfranken das innovative Stromprodukt Heimatstrom 
beziehen – Strom, der regional im Main-Tauber-Kreis aus erneuerbaren Energien erzeugt und exklusiv 
nur im Umkreis von 50 Kilometern vertrieben wird. Viele Privatkunden und auch Firmen aus der Region 
haben sich schon für Heimatstrom entschieden und einen Vertrag unterzeichnet – insgesamt bereits rund 
3.500 Kundinnen und Kunden. „Das ist ein großer Erfolg. Das Bewusstsein für Klimaschutz insbesondere 
in Verbindung mit dem regionalen Aspekt ist in der Bevölkerung auf jeden Fall da“, betonen Lara Walter 
und Sebastian Heger vom Stadtwerk Tauberfranken, die das Produkt gemeinsam entwickelt haben. 

STROM
Heimatstrom nah – Haushalt

Verbrauchspreis Grundpreis

Single 30,85 ct/kWh 94,00 Euro/Jahr

Familie 29,65 ct/kWh 119,00 Euro/Jahr

Heimatstrom Regio – Haushalt

Verbrauchspreis Grundpreis

Single 32,10 ct/kWh 94,00 Euro/Jahr

Familie 30,90 ct/kWh 119,00 Euro/Jahr

(„nah“ ist gültig für das Stromnetz SW Tauberfranken und  
„Regio“ für das Stromnetz der NetzeBW)

Mit unserem Produkt „Heimatstrom“, das zu 100 Prozent 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, bieten 
wir unseren Kunden eine echte Alternative zu kon-
ventionell gewonnenem Strom an. Gleichzeitig ist das 
auch der Schritt in eine hoffentlich bald klimaneutrale 
Zukunft. „Gemäß unserer Roadmap 2030 möchte das 
Stadtwerk bis 2023 ausschließlich CO2-neutralen Strom 
an alle Haushalts- und Gewerbekunden liefern. Für  
den Gasbereich ist unser Ziel, bis 2024 CO2-neutral zu 

werden“, erklärt Vertriebsleiter und Mitglied der Ge-
schäftsleitung, Steffen Heßlinger. 

Informationen zu unseren weiteren Produkten erhalten  
Sie gerne von unserem Serviceteam, telefonisch unter 
07931 491-333, per Mail unter vertrieb@stadtwerk- 
tauberfranken.de oder über unsere Homepage  
www.stadtwerk-tauberfranken.de/ 
strom/heimatstrom.

unser ziel: CO
2
-neutrale Energieversorgung 

Die Vorteile von Heimatstrom liegen klar auf der 
Hand. Mit Heimatstrom beziehen Kunden grünen 
Strom, der hier erzeugt wurde – und das zu beson-
ders fairen Konditionen. Das ist nicht nur gut für 
den regionalen Klimaschutz, sondern auch für die 
Wertschöpfung vor Ort.

Zusätzlich wird pro Kunde ein Quadratmeter  
Blumen- und Kräuterwiese nachhaltig durch das 
Stadtwerk angelegt – ein weiterer Beitrag zum 
Schutz der Natur und der Artenvielfalt.

Zahlreiche blühende 
Areale wurden 2021 
geschaffen, denn 
pro neuem Heimat-
stromkunden wird ein 
Quadratmeter Blumen- 
und Kräuterwiese 
nachhaltig angesät.

tel:+4979314910
https://stadtwerk-tauberfranken.de/strom/heimatstrom
https://stadtwerk-tauberfranken.de/strom/heimatstrom


Hallo und guten Tag,

mit Heimatstrom, dem nachhaltigen Grünstrom aus dem Main-Tauber-Kreis, 
treiben wir die Energiewende vor Ort voran und Sie können aktiv mit dabei sein. 
Denn Heimatstrom stammt zu 100 % aus erneuerbaren Energien und wird im 
Umkreis von 50 km erzeugt. 

Außerdem tragen Sie nachhaltig zum Erhalt der heimischen Artenvielfalt bei, 
weil wir für jeden neuen Heimatstrom-Kunden einen Quadratmeter Blumen- und 
Kräuterwiese anlegen. Getreu unserem Motto „Natürlich Stadtwerk“.

Wechseln Sie also jetzt und leisten Sie einen wertvollen Beitrag für unsere Heimat. 
Sie können direkt online bestellen: Wir kümmern uns um die Kündigung bei 
Ihrem bisherigen Stromanbieter und sorgen für die direkte Lieferung. 

Herzliche Grüße

i.V. Steffen Heßlinger   i.A. Lara Walter

Hier entsteht Heimatstrom

Porto 
zahlt 

Empfänger

Stadtwerk Tauberfranken GmbH
Postfach 1703
97967 Bad Mergentheim

Windpark Külsheim
Energieträger Wind

Naturwärmekraftwerk Bad Mergentheim
Energieträger naturbelassene Holzhackschnitzel

Solarpark Heckfeld (BürgerEnergie Tauberfranken)
Energieträger Sonne

Solarpark Edelfingen (Tauber-Solar)
Energieträger Sonne

Datenschutz: Personenbezogene Daten werden von der Stadtwerk Tauberfranken GmbH zur Auftragserfüllung gespeichert, verarbeitet und gegebenen-
falls übermittelt. Betroffenenrechte: Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu 
sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit auf der Homepage www.stadtwerk-tauberfranken.de/datenschutz 
informieren oder unter datenschutz@stadtwerk-tauberfranken.de an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Diese finden Sie unter www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Meine Kontaktdaten sind:

Ja, bitte informieren Sie mich zum Heimatstrom 
und machen Sie mir ein unverbindliches Angebot.

Vorname, Name

E-Mail

Jetzt wechseln und doppelt freuen!
30 € Einkaufsgutschein für Sie, 
1 m2 Blumen- und Kräuterwiese für Ihre Heimat.
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Mitmachen und gewinnen
Wir verlosen 3 Restaurantgutscheine im Wert 
von je 75 Euro für „Das Schaffers“

Datenschutzhinweis:
Die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Da-
ten ist für die Ermittlung 
und Benachrichtigung 
der Gewinner erforder-
lich. Sie haben jederzeit 
das Recht, Auskunft über 
die Datenverarbeitung 
zu erhalten oder der 
Nutzung Ihrer Daten zu 
widersprechen. Weitere 
Hinweise zum Daten-
schutz finden Sie unter 
www.stadtwerk- 
tauberfranken.de/
datenschutz.

Das Wohlfühl-Hotel, Restaurant und SPA „Das Schaf-
fers“ in Bad Mergentheim war das erste Hotel in der 
Region, das 2021 auf unser Regionalstromprodukt 
Heimatstrom umgestiegen ist. 

Bis wann möchte das Stadtwerk Privat- 
und Gewerbekunden ausschließlich mit 
CO2-neutralem Strom versorgen?

COUPON

   Bis 2023
   Bis 2030

Name, Vorname 

Straße, Nr.  

PLZ, Wohnort

Telefon/Mobil 

E-Mail

DASSCHAFFERS

Mein Wohlfühlhotel
chaffersDas

Kleben Sie den Coupon auf 
eine Postkarte und schicken 
Sie diese an:

Stadtwerk Tauberfranken 
Max-Planck-Straße 5 
97980 Bad Mergentheim 

oder geben Sie diesen direkt 
beim Stadtwerk ab.

COUPON

Chefkoch Daniel Schaffers legt besonders großen 
Wert auf die Frische und Qualität einheimischer 
Produkte und daher war es für ihn selbstverständ-
lich, auch bei der Stromversorgung auf Regionalität 
zu setzen.
 
„Das Schaffers“ erwartet Sie mit Köstlichkeiten  
aus der deutschen und internationalen Küche.  
Saisonale Produkte werden liebevoll und mit  
viel handwerklichem Geschick zubereitet und  
in wundervolle Gerichte verwandelt.

Mit ein wenig Glück können Sie nun einen von  
drei Restaurantgutscheinen für „Das Schaffers“  
gewinnen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Einfach die Gewinnfrage beantworten und  
einsenden an das
Stadtwerk Tauberfranken
Stichwort: Gewinnspiel
Max-Planck-Straße 5
97980 Bad Mergentheim

Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet  
das Los. Einsendeschluss ist der 14. Januar 2022.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Wir wünschen viel Glück!

https://stadtwerk-tauberfranken.de/datenschutz
https://stadtwerk-tauberfranken.de/datenschutz
https://stadtwerk-tauberfranken.de/datenschutz


Unverbindlich informieren und gleich bequem online bestellen:

mach den wechsel:mach den wechsel:
Heimatstrom   
    von hier.

100 %C02-neutral

JETZT MITMACHEN!
www.stadtwerk-tauberfranken.de/strom/heimatstrom

oder persönlich am Telefon 07931 491-333

Für ein schriftliches Angebot füllen Sie 
bitte den Coupon auf der Rückseite aus 
und schicken Sie diesen an uns zurück.
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https://stadtwerk-tauberfranken.de/strom/heimatstrom

