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Cord Müller
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,

im Jahr 2017 feiern die Stadtwerke das 150-jährige Jubiläum. Im Mittelpunkt stehen dabei Sie, denn die Kunden 
und Bürger der Stadt Aalen haben das Jubiläum erst möglich gemacht. Der Startschuss zu den Feierlichkeiten 
war am Freitag, 10. März 2017 in der Aalener Stadthalle mit einem offi ziellen Festakt, der Vernissage zur Kunst-
ausstellung „150 Jahre Stadtwerke Aalen“ und einer stimmungsvollen Geburtstagsparty. Impressionen zu diesem 
Abend fi nden Sie auf dem Titelbild. Es war sehr schön, mit vielen Kunden zu feiern und wir sagen D A N K E für die 
Glückwünsche, die uns davor und danach erreichten.

Im Jahresverlauf 2017 erwarten Sie weitere Überraschungen zum Jubiläum. So haben die Energiekunden der 
Stadtwerke bis zu den Sommerferien 2017 freien Eintritt in die Aalener Freibäder - ausführliche Informationen 
fi nden Sie in diesem dialog. Ich hoffe, wir sehen uns zur Eröffnung der Badesaison am 1. Mai im Freibad Spiesel!

Im Jubiläumsjahr 2017 wird natürlich weiter gearbeitet! Aktuell sanieren wir die Tiefgarage Spritzenhausplatz, nach-
dem im vergangenen Jahr die Rathaus-Tiefgarage komplett erneuert wurde. Dies ist von uns auch Anlass für einen 
Artikel im dialog, um Ihnen zu berichten, was genau warum gemacht wird! Sie fi nden in diesem dialog zudem ein 
ausführliches Interview mit dem Aalener Alt-OB und Ehrenbürger Ulrich Pfeifl e zu den Stadtwerken. Viele spannen-
de Themen werden aus seiner Amtszeit angesprochen. So beispielsweise die Hintergründe zum Abschluss des 
US Cross-Boarder-Lease für die Aalener Abwasseranlagen (diese sind langfristig an amerikanische Unternehmen 
vermietet und rückgemietet – hierdurch gibt es fi nanzielle Vorteile durch amerikanische Steuereffekte), da uns hierzu 
immer wieder Nachfragen erreichen.

Wir meinen, wieder eine spannende und informative erste Ausgabe im Jubiläumsjahr für Sie erstellt zu haben und 
freuen uns auf Ihr Feedback.

Viel Spaß beim Lesen!

Grußworte aus dem Gemeinderat 
zum 150. Jubiläum der Stadtwerke Aalen

Thilo Rentschler
Oberbürgermeister Stadt Aalen 

Wir freuen uns in diesem Jahr über 
ein - im wahrsten Sinne des Wor-
tes - energiegeladenes Jubiläum. 
Seit nunmehr 150 Jahren sind die 
Stadtwerke Aalen ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Stadt. Als kom-
munaler Grundversorger tragen die 
Stadtwerke eine ganz besondere 
Verantwortung. Während sauberes 
Trinkwasser, Strom aus der Steck-
dose oder die Versorgung mit Gas 
für uns alle längst selbstverständ-

lich sind, ist eine solche Daseinsvor-
sorge in vielen Ländern dieser Welt 
leider nicht vorhanden. Eine schnelle, 
reibungslose, fl ächendeckende und 
nicht zuletzt kostengünstige Versor-
gung hat sich dabei auch zu einem 
Standortfaktor für die Bürgerschaft 
und für die Wirtschaft in dieser Stadt 
entwickelt. Ich möchte deshalb die 
Gelegenheit nutzen, allen Beschäf-
tigten der Stadtwerke Aalen für ihre 
herausragende und engagierte Arbeit 
seit nunmehr 150 Jahren meinen auf-
richtigen Dank auszusprechen.

Thomas Wagenblast
Fraktionsvorsitzender 
CDU

Die CDU-Fraktion beglückwünscht 
die Stadtwerke Aalen – ganz be-
sonders all ihre aktuellen und 
ehemaligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter - zu einer sechs Gene-
rationen langen erfolgreichen Arbeit 
für unsere Stadt. Kaum zu glauben: 
Als der Gründungsimpuls für unse-
re Stadtwerke ausging, hatte Aalen 
knapp 4.000 Einwohner, heute sind 
die Stadtwerke ein modernes Un-
ternehmen für eine 70.000 Einwoh-

ner zählende aufstrebende Stadt. Der 
Wandel wird auch weiterhin ein stän-
diger Begleiter der Stadtwerke sein: 
die Chancen regenerativer Energien, 
die Neugestaltung der Bäderland-
schaft, das Spannungsfeld zwischen 
lokal verwurzeltem Unternehmen 
und starkem Wettbewerb. Die CDU-
Fraktion ist froh, dass Aalen starke 
Stadtwerke hat und wir werden uns 
- ob im Gemeinderat oder im Auf-
sichtsrat – für unseren Energie- und 
Wasser- und vor allem Bürgerdienst-
leister einsetzen.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Klein 
Fraktionsvorsitzender 
FDP und Freie Wähler

Die Stadtwerke Aalen zählen zu 
den ältesten Unternehmen der Re-
gion. Mit mehr als 300 Mitarbeitern 
sind sie ein wichtiger Arbeitgeber. 
Als Ver- und Entsorgungsdienst-
leister sind sie unentbehrlich. Sie 
tragen für die Kunden der Stadt-
werke  zu einem sorgenfreien 
Leben bei. In den letzten Jahren 
haben sich die Stadtwerke von 
einem reinen „Händler“ mehr und 
mehr zum Erzeuger von Strom 

insbesondere Ökostrom entwickelt, 
eine Entwicklung, die konsequent 
ausgebaut werden muss. Es macht 
die Stadtwerke Aalen zu einem Teil 
unabhängig von großen Lieferanten. 
Eine große Herausforderung liegt vor 
den Stadtwerken mit der neuen Bä-
derlandschaft aber auch mit der wei-
teren Sanierung der Parkhäuser. Die 
Stadtwerke sind sehr gut aufgestellt 
und für die Zukunft gerüstet.
Wir wünschen eine weiterhin gute 
Entwicklung und viel Erfolg.

Norbert Rehm
Fraktionsvorsitzender 
AKTIVE BÜRGER

Herzlichen Glückwunsch zum Ju-
biläum, besonders den Beschäf-
tigten, die rund um die Uhr Ver-
sorgungssicherheit für die Bürger 
gewährleisten.
Die Stadtwerke erwirtschaften die 
Gewinne mit Aalener Bürgern und 
Unternehmungen. Die Gewinne 
gehören in die Stadtkasse. Wenn 
es Verluste gibt, müssen ja auch 
alle zahlen. OB und eine Mehrheit 
des GR haben die Gewinnabfüh-

rung an die Stadt aber gestoppt. Ich 
halte dies nicht für zulässig. Bei den 
Stadtwerken sind auch Aufgaben 
„gelandet“, die ureigenste Aufgabe 
der Gemeinde sind, z.B. Parken, Bä-
der usw. Trotzdem fi ndet  alles „ge-
heim“ statt, der gewählte G-Rat ist 
ausgeschaltet. Wenn ich hier anderer 
Auffassung bin so deshalb: die feh-
lende Transparenz, Information, die 
Ausschaltung“ des GR und die feh-
lende Gewinnabführung haben mit 
Demokratie nichts zu tun.

Thomas R. Ruehl
Fraktionsvorsitzender 
Freie Wähler Aalen

150 Jahre Stadtwerke Aalen! Viel 
hat sich in dieser Zeit verändert - 
von der einstigen und heutzutage 
schon vom Begriff her altertümlich 
anmutenden „Gasanstalt“ hin zu ei-
nem modernen und gut aufgestell-
ten Unternehmen mit zahlreichen 
Aufgabenfeldern, die weit über die 
reine Bereitstellung von Energie 
hinausgehen. Wir freuen uns über 
diese wohlgeratene „Tochter“ der 
Stadt Aalen. Und auch darüber, 

dass die SWA betriebswirtschaftlich 
gut aufgestellt und erfolgreich sind. 
Unser Dank und unsere Glückwün-
sche zum Jubiläum richten sich stell-
vertretend für alle SWA-Akteure der 
Vergangenheit und Gegenwart an 
den aktuellen Geschäftsführer Cord 
Müller und an dessen zweifachen 
„Chef“ Thilo Rentschler in seinen 
Rollen als Aufsichtsratsvorsitzenden 
der SWA und als OB der einzigen 
Gesellschafterin der SWA - der Stadt 
Aalen.

Roland Hamm
Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE./pro Aalen

Herzlichen Glückwunsch zum Ju-
biläum – 150 Jahre Stadtwerke 
Aalen sind eine stolze und erfolg-
reiche Gemeinschaftsleistung von 
aktuell über 300 engagierten Be-
schäftigten! Nachhaltig, verlässlich, 
kompetent und fair – das sind die 
Attribute für den Erfolg. Für unsere 
Fraktion ist die Frage, wer für kli-
mafreundliche Energie und Wärme, 
für Gas und Wasserversorgung, für 
Freibäder, Hallenbad und Limes-

Thermen oder Parkraumbewirtschaf-
tung Sorge trägt, von großer Bedeu-
tung. Wir sind froh, dass nicht private 
Anbieter sondern „unsere Stadtwer-
ke“ diese Leistungen der kommuna-
len Daseinsvorsorge erbringen. Bür-
gernah, transparent, demokratisch 
und unter sozialen Gesichtspunkten, 
kontrolliert durch Gemeinderat und 
Aufsichtsrat. Beste Voraussetzung, 
um weitere Zukunftsaufgaben erfolg-
reich zu meistern. Chapeau – auf die 
nächsten 150 Jahre!

Michael Fleischer
Fraktionsvorsitzender Bündnis 
90/DIE GRÜNEN

Wir gratulieren einem hervorragend 
aufgestellten und geführten Unter-
nehmen.
Unsere Stadtwerke haben in Zei-
ten von Liberalisierung der Märkte 
dem Wettbewerb standgehalten 
und immer mehr neue Aufgaben 
für die Stadt geschultert. Die Ver-
teilnetze für Strom gehören wieder 
uns Aalenern. Die dezentrale Ener-
gieproduktion wird ausgebaut. Die 
Werke liefern klimafreundlich Strom 

und Wärme. Die Bürgerenergiege-
nossenschaft wurde gegründet, um 
die Bürger an der Wertschöpfung für 
die regenerative Stromproduktion zu 
beteiligen. Ein neues Bäderkonzept 
wird vorangetrieben. Hier gilt es, Acht 
zu geben, dass die dezentrale Struk-
tur erhalten bleibt und attraktiver ge-
macht wird und die Politik nicht das 
hierfür notwendige Geld anderweitig 
für Prestigeobjekte abzweigt. Zum 
Schluss herzlichen Dank von uns an 
Cord Müller und seine Mannschaft!

Senta D´Onofrio
Fraktionsvorsitzende 
SPD

Mit den Stadtwerken Aalen haben 
unsere Bürgerinnen und Bürger 
einen zuverlässigen und fairen 
Partner. 
Die Stadtwerke sind in der kom-
munalen Daseinsvorsorge nicht 
wegzudenken. Seit 150 Jahren 
übernehmen sie wichtige Aufga-
ben der Grundversorgung unserer 
Gemeinde, wie beispielsweise die 
Stromversorgung oder die Abwas-
serentsorgung. Daneben leisten 

die Stadtwerke mit dem Betrieb 
unserer Limes-Thermen, den Frei-
bädern und dem Hallenbad einen 
wichtigen Beitrag zum Stadtmar-
keting und zur Attraktivität unserer 
Region. Für viele Vereine in unserer 
Stadt sind die Stadtwerke als Spon-
sor eine große Stütze. Wir danken 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Stadtwerke für ihr Engage-
ment und wünschen viele weitere 
erfolgreiche Jahre, Seite an Seite 
mit der Stadt.
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Hell und freundlich: das Parkhaus Spitalstraße.   

Im Jahr 2017: 150 Jahre Stadtwerke Aalen

Im Jahre 1867 erfolgte mit der städ-
tischen Übernahme einer privaten 
Stadtgasproduktion zur Beleuchtung 
des Aalener Stadtgebietes die Grund-
steinlegung für die heutigen Stadtwer-
ke. Zunächst wurde als ein Amt der 
Aalener Stadtverwaltung gewirtschaf-
tet. Über die folgenden Jahrzehnte 
ist die Organisation den sich wan-
delnden Gegebenheiten angepasst 
worden: zunächst als Eigenbetrieb

im Rechtsrahmen der 1930er Jahre und 
seit 2001 privatwirtschaftlich  als GmbH 
im erneut neuen Rechtsrahmen seit 
1998 mit  Wettbewerb auf den Energie-
märkten.

Im sich wandelnden technischen, ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Umfeld gab und gibt es die 
„Aalener-Konstante“: Alleiniger Eigen-
tümer der Stadtwerke war und ist die 
Stadt Aalen und will es auch in Zukunft 
bleiben – an dieser Grundüberzeugung 

gab es seit dem Jahre 1867 im Aale-
ner Gemeinderat trotz vielfältiger Verlo-
ckungen keinen Zweifel! Über die Jahr-
zehnte wurden immer mehr Aufgaben 
angegangen und übernommen: neben 
der Gasversorgung auch die Wasser-, 
Strom- und Fernwärmeversorgung, die 
Abwasserentsorgung, der Betrieb von 
Freibädern, Hallenbad, Limes-Ther-
men, Parkhäusern, Heizungsanlagen 
(Contracting) und Glasfaserleitungen 
(Telekommunikation), Mobilität sowie 
die Erbringung von IT-Dienstleistungen. 

Und dies heute alles gebündelt in den 
Stadtwerken.

Von außen betrachtet sicher keine stür-
mische Entwicklung seit 1867. Stattdes-
sen nachhaltig, verlässlich, kompetent 
und fair für Kunden,  Bürgerschaft und 
Stadtgesellschaft. Anlässlich des Jubi-
läums wird die zurückliegende Entwick-
lung der Stadtwerke im dialog anhand 
der heutigen zwölf Geschäftsbereiche 
der Stadtwerke dargestellt: mit der Serie 
„150 Jahre Stadtwerke Aalen“.

Parkplatzsuche kein Problem: In Aalen gibt es viele Möglichkeiten, sein Auto einfach und bequem abzustellen – 
vor allem dank der Parkhäuser und Tiefgaragen rund um die City.

Hell und freundlich: 
die Tiefgaragen und Parkhäuser in Aalen

Serie 150 Jahre Stadtwerke Aalen Teil 7: 

Parkhäuser

� Direkt im Stadtzentrum von 
Aalen sind hell erleuchtete 

und freundlich gestaltete Parkplät-
ze in großer Zahl vorhanden. Die 
City liegt dabei direkt am Ausgang 
der Parkhäuser und viele von ihnen 
haben rund um die Uhr geöffnet 
– wie die Tiefgarage am Rathaus 
oder das Parkhaus Spitalstraße. 

In den Jahren zwischen 1975 und 
1984 wurden im Zuge der Neu-
gestaltung der Stadt und der Ein-
richtung der großen städtischen 
Fußgängerzone drei Parkierungs-
einrichtungen von der Stadt Aa-
len errichtet. Als erstes wurde die 
Rathaustiefgarage mit dem neuen 
Rathaus im Jahr 1975 gebaut. Der 
Bauherr war die Stadt Aalen. Es 
folgte 1982 der Bau des Parkhau-
ses Reichsstädter Markt, bei dem 
sich die Stadt mit der Bauherren-
gemeinschaft Reichsstädter Markt 
zusammenschloss. Zwei Jahre 
später ließ die Stadt Aalen und die 
Stadtentwicklung Südwest GmbH 
die Tiefgarage unter dem Sprit-
zenhausplatz errichten. All diese 
wurden von der Dr. Karl Friedrich 
Hüfner KG aus Stuttgart betrieben. 
Zum 1. Januar 1997 wurden sie al-
lesamt auf die Stadtwerke Aalen zu 
einem Gesamtwert von 11,8 Millio-

nen DM (rund sechs Millionen Euro) 
übertragen. Unter der Regie der 
Stadtwerke wurden dann weitere 
Parkhäuser in der Aalener City ge-
baut: 2001 eröffnete das Parkhaus 
Spitalstraße und 2006 das Park-
haus P&R am Hauptbahnhof. Mit 
den Stellplätzen am ehemaligen 
Gaswerk in der Hirschbachstraße 
stellen die Stadtwerke mittlerweile 
über 1.500 Parkplätze in der Aa-
lener City zur Verfügung, die rege 
genutzt werden. Im Schnitt fahren 
pro Minute zwei Fahrzeuge einen 
Parkplatz der Stadtwerke an.  Seit 
Juni 2002 betreiben die Stadtwerke 
die Parkhäuser selbst. Die Bewirt-
schaftung durch die Dr. Karl Fried-
rich Hüfner KG wurde beendet. 
Die Parkierungseinrichtungen ha-
ben eine große Bedeutung für 
die Aalener City und die dortigen 
Geschäfte. Die Stadtwerke legen 
daher Wert auf einen kunden-
freundlichen und modernen Park-
hausbetrieb. Seit 2002 wurden 
Sie deshalb kontinuierlich moder-
nisiert. Videoüberwachung, eine 
helle Ausleuchtung und zentrale 
Notrufsprechstellen gehören mitt-
lerweile ebenso zum Standard wie 
der 24-Stunden-Betrieb an sieben 
Wochentagen.   
Mittels der Nutzung der Stadtwer-
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2017 wird gefeiert – 150 Jahre Stadtwerke Aalen

Die Kunden, die Bürgerschaft und die Stadtgesellschaft haben das 150-jährige Jubiläum der Stadtwerke erst ermöglicht. Im Fokus des 
Jubiläums steht der „Dank“ hierfür. Aber nicht nur verbal – hier die Aktionen und Feierlichkeiten.

Im Jubiläumsjahr 2017 haben alle 
Energiekunden kostenfreien Ein-
tritt in die Aalener Freibäder vom 
Start der Freibadsaison bis zum 
Beginn der Sommerferien 2017. 
Der Ausweis erfolgt dabei über die 
kostenlose Kundenkarte der Stadt-
werke. Und: Selbstverständlich 
werden die Saisonkarten für Ener-
giekunden preisreduziert.

Seit 12. September 2016 gibt es 
zwei Kalender für das Jahr 2017 

zum Jubiläum. Ein Familienka-
lender und für Liebhaber einen 
hochwertigen Kunstkalender. In je-
dem Monat ist einer der zwölf Ge-
schäftsbereiche der Stadtwerke in 
Bildern durch renommierte Künst-
ler dargestellt. Zusätzlich sind 
Drucke der Kunstwerke erhältlich - 
diese limitiert, nummeriert und von 
den Künstlern signiert!

Die Originalbilder werden in einer 
Wanderausstellung in den Aalener 

Bezirksrathäusern ausgestellt – 
derzeit befindet sich die Ausstel-
lung im Aalener Rathaus bis zum 
17.04.2017. Beim Jubiläumsakt am 
10.03.2017 in der Stadthalle Aalen 
fand die Vernissage sowie Finissa-
ge mit den KünstlerInnen statt. 

Die 2017er Titelbilder der Stadt-
werke-Kundenzeitung gehören 
im Jubiläumsjahr den Kunden, 
der Bürgerschaft und der Stadt-
gesellschaft. Bei der Aktion lautet 

das Thema: 150 Jahre Stadtwerke 
Aalen!

Jubiläumsaktionen im Eventsys-
tem – SWA-Energiekunden können 
kostenlose Eintrittskarten für Ver-
anstaltungen erhalten. Lassen Sie 
sich überraschen! 

Und apropos: Nicht nur im Jubi-
läumsjahr gilt: „Energiekunden der 
Stadtwerke haben viele Vorteile“– 
das soll in Zukunft auch so bleiben.

Hell und freundlich: 
die Tiefgaragen und Parkhäuser in Aalen

ke-Kundenkarte wurde 2011 das 
bargeldlose Parken eingeführt. Im 
Oktober 2014 wurden in den Ga-
ragen Rathaus, Spitalstraße und 
P&R am Bahnhof insgesamt 16 
Elektroladesäulen installiert, um 
Elektrofahrzeuge während des 
Parkens aufladen zu können – und 
zwar mit Strom, der zu 100 Prozent 
aus erneuerbaren Energien erzeugt 
wurde. Die Parkhäuser werden zu-
dem als Anmietstationen für das 
„E-CarSharing“ der Stadtwerke 
genutzt. Insgesamt vier Elektrofahr-
zeuge stehen in zwei Parkhäusern 
zur Verfügung. Im P&R-Parkhaus 
am Bahnhof stehen gleich nach 
der Einfahrtsschranke ein Smart 
electric drive von Mercedes und ein 
VW E-up für Nutzer bereit. Die glei-
chen Fahrzeugtypen stehen in der 
Rathaus-Tiefgarage kurz vor der 
Ausfahrtschranke auf der rechten 
Seite zur Verfügung. Das Angebot 

wird immer reger genutzt und kann 
rund um die Uhr über das Internet 
sowie per App gebucht werden. 

Aktuell liegt das Hauptaugenmerk 
auf der Sanierung der in die Jah-
re gekommenen Parkhäuser. Vor 
allem die starke „Salzung“ der öf-
fentlichen Straßen im Winter zur 
Vermeidung von Glatteis setzt den 
Parkhäusern zu. Einfahrende Autos 
schleppen im Winter mit Streusalz 
belastetes Wasser in die Parkhäu-
ser. Das enthaltene Chlorid dringt 
dann langsam über mikroskopisch 
kleinste Risse in die Betonstruktur 
des Parkhauses ein und verursacht 
Chloridkorrosion – auch Lochfraß 
genannt. Dadurch verrostet über 
Jahre die tief im Beton eingebrach-
te Stahlbewehrung und stellt nach 
und nach die Statik in Frage. Erst 
um das Jahr 2000 wurde begon-
nen, die Stahlbetonteile in Parkhäu-

sern und Tiefgaragen mit ausgeklü-
gelten Beschichtungssystemen vor 
derartigen Schäden zu schützen. 
Die ersten dieser Beschichtungen 
hatten allerdings keine genügen-
de Abriebfestigkeit. Erst seit etwa 
fünf Jahren gehören sehr harte, 
kunstharzbasierte Oberflächen-
schutzsysteme bei Parkbauten zum 
Stand der Technik und geben einen 
genügenden Schutz der Beton-
struktur vor der Chloridkorrosion. 
Bei älteren Parkhäusern ist daher 
eine sehr aufwändige Betonsanie-
rung erforderlich – und manchmal 
sogar ein Abriss und Neubau. 

Die Rathaustiefgarage wurde 2016 
saniert. Mit einem Hochdruckwas-
serstrahl, der bei einem Druck von 
bis zu 2.500 bar erzeugt wird, wur-
den die schadhaften Betonstruktu-
ren entfernt. Trifft der Wasserstrahl 

Die Tiefgarage Spritzenhausplatz wird derzeit saniert.  

auf Beton, wird dieser zerstört und 
abgetragen, wobei die im Beton 
enthaltenen Bewehrungsstäh-
le erhalten bleiben. Anschließend 
werden nach Bedarf zusätzliche 
Bewehrungsstähle eingebaut, die 
Oberflächen mit neuem Beton ver-
sehen und abschließend ein Ober-
flächenschutzsystem aufgebracht. 
Es liegt auf der Hand, dass derarti-
ge Sanierungen teuer sind: Für die 
Instandsetzung der Rathaustiefga-
rage und der Tiefgarage Spritzen-
hausplatz sind deshalb auch alles 
in allem 6,5 Millionen Euro veran-
schlagt.

Zwei der insgesamt vier Elektrofahrzeuge stehen in der sanierten Rathaus-
Tiefgarage fürs E-CarSharing bereit.
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Stadtschultheiß
GUSTAV OESTERLEIN JULIUS BAUSCH 

1848 1873

Interview mit Alt-OB Ulrich Pfeifle 
zum Jubiläum der Stadtwerke
Zum 1. September 1867 gründete Aalens Stadtschultheiß Gustav Oesterlein die Stadtwerke mit der Übernahme der 
Aalener Gasversorgung aus privater in die kommunale Hand. Im Jahre 1976 übernahm OB Ulrich Pfeifle die Amtsge-
schäfte von OB Dr. Karl Schübel (Aalens OB - mit 5-jähriger Unterbrechung - von 1935 bis 1975) und formte in seiner 
Amtszeit bis zum Jahre 2005 die Stadtwerke in ihrer heutigen Ausprägung. Heute – im Jahr des 150-jährigen Jubi-
läums – tragen die Stadtwerke Verantwortung für die gesamte Infrastruktur in der Stadt Aalen, sind verantwortlicher 
Dienstleister für die Infrastruktur in vielen Gemeinden des Ostalbkreises  und liefern bundesweit Strom und Erdgas. 
Für dialog sprach Stadtwerke Geschäftsführer Cord Müller mit dem Aalener Alt-OB und Ehrenbürger Ulrich Pfeifle über 
diese Entwicklung.

dialog: Im Jahre 1975 haben Sie 
sich als OB Kandidat in Aalen be-
worben. Was wurde Ihnen damals 
von den Stadtwerken im Vorfeld be-
richtet?
Pfeifle: Ich habe erfahren, dass die 
Stadtwerke Aalen ein solide aufge-
stelltes Unternehmen sind, das sei-
nen Aufgaben – nämlich die Bürger 
mit Energie zu versorgen, möglichst 
günstig und preiswert – korrekt 
nachkommt.

dialog:  Als Aalens Oberbürgermeis-
ter wurden Sie im Jahre 1976 einge-
führt. Was hat Ihnen der ausschei-
dende OB Dr. Schübel mit auf den 
Weg gegeben?
Pfeifle: Was Herr OB Dr. Schübel 
näher über die Stadtwerke gesagt 
hat, kann ich nur so beantworten: 
„gar nichts“. Dazu muss ich aller-
dings den Hintergrund sagen. Herr 
OB Dr. Schübel war nicht sehr be-
geistert über meine Wahl. Er hat 
mir keinerlei Akten übergeben. Er 
hat mir auch nichts über die Stadt 
oder über die Stadtwerke erzählt, 
sondern beim Übergabegespräch 
im Rathaus hat er mir zwei Sachen 
gegeben. Das eine war der Haupt-
schlüssel des Rathauses und das 
andere war eine Pistole, weil Herr Dr. 
Schübel der Meinung war, als Ober-
bürgermeister sei man stark gefähr-
det. Diese Pistole habe ich noch am 
gleichen Tag im Polizeirevier Aalen 
für das Museum abgegeben.

dialog: Bei Ihrem Amtsantritt waren 
die wichtigsten Infrastrukturen er-
richtet. Was waren Ihre ersten Über-
legungen zur Fortentwicklung der 
Stadtwerke? 
Pfeifle: Was mich von Anfang an 
sehr stark beschäftigt hat war, dass 
die Stadtwerke, wie ich sie angetrof-

fen habe, nur für die „alte“ Stadt vor 
den Eingemeindungen zuständig 
waren. Deswegen hat mich schon 
frühzeitig die Frage beschäftigt: wie 
können die Stadtwerke eines Tages 
für die Gesamtstadt, bis hin natür-
lich zur Stromnetzübernahme, glei-
chermaßen zuständig sein? Gerade 
in den Stadtbezirken herrschten teil-
weise außerordentlich desolate Zu-
stände, zum Beispiel bei den Was-
serleitungen. Insgesamt war meine 
Hauptaufgabe aus der willkürlich 

zusammengewürfelten Flächenstadt 
eine neue Stadt mit einem Stadt-
werk zu formen.

dialog: Alle großen wie kleinen Ent-
scheidungen mussten damals im 
Stadtwerkeausschuss und im Ge-
meinderat getroffen werden. Wie 

war dies leistbar?
Pfeifle:  In den Eigenbetriebszei-
ten musste man natürlich über viel 
mehr Details im Gemeinderat be-
raten als heute bei der GmbH. Aus 
meinen 30 Jahren als OB kann ich 
sagen, unabhängig von der Rechts-
form gab es im Gemeinderat immer 
eine große Aufgeschlossenheit für 
die Belange der Stadtwerke. Es ist 
meistens gelungen, den Gemein-
derat auf eine Linie mit den Stadt-
werken zu bringen. Natürlich ist ein 

Eigenbetrieb was ganz anderes, wie 
eine GmbH. Im Eigenbetrieb hat der 
OB der Stadt kraft Gesetzes mehr 
Einflussmöglichkeiten als bei der 
GmbH. Für mich hat dies aber keine 
entscheidende Rolle gespielt. Ent-
scheidend war immer die konstruk-
tive Zusammenarbeit zwischen OB 
und Werkleitung.

dialog: Auf Initiative des „Club of 
Rome“ wurde im Jahr 1972 das 
Buch die „Grenzen des Wachstums“ 
veröffentlicht. Wie hat dieses Buch 
Sie und den Aalener Gemeinderat 
beschäftigt?
Pfeifle: Für mich war das The-
ma nicht neu. Ich erinnere an Willy 
Brandt mit seiner Forderung  „Der 
Himmel über dem Ruhrgebiet muss 
wieder blau werden“ aus dem Jahre 
1961. Da gab es noch keinen „Club 
of Rome“. Dies war für mich eine der 
entscheidendsten Gründe, der SPD 
unter Willy Brandt beizutreten. Er 
war wirklich einer, der sich sehr früh 
für die Ökologie eingesetzt hat; da 
gab es die Grünen noch nicht. Die 
Debatten um den „Club of Rome“ 
sind dann schon eingeflossen in die 
Gesamtarbeit bei den Stadtwerken 
und ich glaube, es ist gelungen, 
mehr oder weniger den Gemein-
derat in seiner Mehrheit davon zu 
überzeugen, dass wir als Stadtwer-
ke auch eine ökologische und nicht 
nur eine ökonomische Verantwor-
tung haben.

1994: Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes in den Limes-Thermen 
mit dem damaligen Werkleiter Rainer Hentschel (li.).
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Interview mit Alt-OB Ulrich Pfeifle 
zum Jubiläum der Stadtwerke

dialog: Das Erdgas kam 1980 nach 
Aalen und damit ein Blockheizkraft-
werk im Gaswerk. Sehr früh wurde 
auf die umweltfreundliche und kli-
maschonende Stromerzeugung  in 
Aalen gesetzt. Wie kam es dazu?
Pfeifle: Im Gegensatz zur Einfüh-
rung von Erdgas war dieses Block-
heizkraftwerk (BHKW) nicht unum-
stritten. Es gab im Gemeinderat 
viele kritische Stimmen. Man konnte 
mit dem Begriff BHKW und mit der 
Energieeffizienz nichts anfangen. Es 
war aber nicht meine Idee. Durch 
den früheren Bundestagsabgeord-
neten Herrn Prof. Haenschke bin ich 
darauf gestoßen, der mit dem Stadt-
werkedirektor Hein in Heidenheim 
befreundet war. Herr Hein gilt als der 
Vater der BHKWs in Württemberg. 
Zusammen mit Herrn Hein wurde 
die Idee geboren.

dialog: Wie hat es die damalige 
UJAG aus Ellwangen gesehen, dass 
die Stadtwerke als Großabnehmer 
der UJAG plötzlich anfangen, Strom 
selber vor Ort zu erzeugen?
Pfeifle:  Offiziell hat sich die UJAG 
nicht beschwert. Es gab immer ein 
gesundes Wettbewerbsverhältnis 
zwischen der UJAG und den Stadt-
werken, das natürlich wesentlich 
später durch die Liberalisierung 
zugenommen hat. Dadurch wur-
den wir echte Wettbewerber. Es ist 
nie von der UJAG und ihrer Mutter, 
der EnBW, gerne gesehen worden, 
wenn die Stadtwerke zu selbständig 
und eigenständig waren. Dies gilt bis 
heute.

dialog: Ein weiteres Projekt war die 
Fernwärmeversorgung in Fachsen-
feld. Da hat man ja in vielerlei Hin-
sicht Geschichte geschrieben. Die 
Entscheidung war sehr umstritten.
Pfeifle:  Das war eine meiner schwie-
rigsten Stadtwerke-Entscheidungen 
überhaupt in meiner ganzen Amts-
zeit. Es war eine ideologische Dis-
kussion - auch im Gemeinderat. In 
dieser Sache war ich mit dem CDU-
Fraktionsvorsitzenden Birkhold hef-
tigst zerstritten. Er empfand dieses 
als Blödsinn, als eine Zwangshand-
lung gegenüber den Grundstücks-
eigentümern. Ich habe diese Dis-
kussion gar nicht verstanden. Aus 
meiner Heimat in Reutlingen kannte 
ich dies bereits aus den 70er Jahren. 
Ich habe da bei einer großen Wär-
meversorgung mitgewirkt. Es hatte 
da nie zu einer Diskussion geführt. 
Die Leute waren froh, dass sie kei-
ne eigenen Brennanlagen im Haus 
haben mussten und keine Heizölbe-
vorratung. Manchmal, aber selten, 
musste halt auch ich mit kleinen 
Mehrheiten regieren.

dialog: Es gab Klagen. Wie wir heu-
te wissen, finanziell unterstützt vom 
Mineralölverband …
Pfeifle: Ja, diese Klagen hatten von 
Anfang an ein „Gschmäckle“.

dialog: Letztendlich wurde die 
Gemeindeordnung Baden-Würt-
temberg geändert. Heute sind die 
Projekte wesentlich einfacher zu re-
alisieren. Trotzdem zufrieden?
Pfeifle: Klagen ist Jedermanns gu-

tes Recht. Es gab einen zweiten 
Musterprozess in Fachsenfeld. Ich 
habe es gewagt, beschließen zu 
lassen, die Feuerwehren von De-
wangen und Fachsenfeld zusam-
menzulegen. Das gab auch einen 
Prozess, den ich verloren habe.

dialog: Mit den Limes-Thermen 
haben Sie die Aalener Attraktion 
geschaffen. Persönlich sind Sie ein 
hohes Risiko eingegangen. War die-
se Zeit der Ungewissheit sehr belas-
tend?
Pfeifle: Es war eine spannende Ge-
schichte. Die Idee stammte vom da-
maligen Stadtkämmerer Obermayer. 
Er kam zu mir und meinte, er glau-
be, es gibt Thermalwasser in Aa-
len. Man hat dann zwei Gutachten 
erstellen lassen, die dies bestätigt 
haben. Die Bohrung war zweifellos 
riskant. Ich glaube, sie hat 0,5 Mil-
lionen DM gekostet. Mein Pech war, 
dass die Bohrungen in der entschei-
denden Phase in die Faschingszeit 
fielen. Es kam kein Wasser und ich 
war Gegenstand jeder Prunksitzung 
im gesamten Ostalbkreis. Ich hab 
dann den Spieß umgedreht und bin 
beim Meckereck selber aufgetreten. 
Ich hatte eine Flasche Wasser da-
bei und sagte, es sei Thermalwas-
ser. Wenige Tage später sprudelte 
dann das Thermalwasser. Ich habe 
schon geschwitzt und sogar davon 
geträumt, dass das Thermalwas-
ser versiegt. Die Gutachter mein-
ten aber, wenn man Thermalwas-
ser findet, dann wird es auf Dauer 
kommen. Die Bohrung verlief nicht 
ganz komplikationslos-Bohrstangen 
sind abgebrochen. Als das Wasser 
dann da war, war die Enttäuschung 
groß, dass nur ein paar Tropfen ka-
men. Das Gebirge musste erst durch 
Salzsäure aufgebrochen werden. 
Danach war Wasser in Hülle und 
Fülle da.

dialog: Dann wurde ein provisori-
sches Bad aufgestellt. Wie ist es da 
abgelaufen?
Pfeifle: Es gab zwei Provisorien. 
Erst gab es einen Zuber, eine Wan-

ne. Wir wollten ja ein Bad bauen. Es 
musste die Begeisterung der Bevöl-
kerung geweckt werden, vor allem 
für das interessante Finanzierungs-
modell einer „GmbH & Co. KG“, 
was ja noch nie eine Stadt in Baden-
Württemberg gemacht hat. Um die 
Kommanditisten zu werben, muss-
ten diese begeistert werden. Dann 
wurde ein größeres Provisorium mit 
Zeltüberdachung und Dixi-Klos auf-
gestellt. Es wurde sensationell gut 
besucht, an Spitzentagen kamen 
350 Gäste - ein sehr wirtschaftli-
cher Betrieb. Das Wasser war noch 
ungefiltert, tiefbraun, eisenhaltig. 
Sämtliche Badeanzüge waren ver-
saut, wenn man darin gebadet hat. 
Als später das richtige Thermalwas-
ser gefiltert wurde, meinten die Gäs-
te, das saubere Thermalwasser sei 
nicht mehr gesund!

dialog: Der Bau der Limes-Thermen 
war eine große Herausforderung, 
wie kam es dazu? 
Pfeifle: Es war ein bundesweiter 
Architekten-Wettbewerb mit über 
50 Einreichungen. Im Preisgericht 
gab es dann Spannungen zwischen 
den Sachpreisrichtern und den 
Fachpreisrichtern. Die sogenannten 
Sachpreisrichter, das waren in erster 
Linie die Kommunalpolitiker, haben 
bereits im zweiten Durchgang den 
Architekt, der die Thermen dann 
gebaut hat, rausgeschmissen. Die 
Mehrheit hat sich für den damals 
üblichen Kuppelbau, alles unter ei-
nem Dach, entschieden. Es kam 
dann der Vorsitzende des Preisge-
richts auf mich zu und meinte, man 
könne den Architekten nicht raus-
schmeißen. Er wurde dann wieder 
reingenommen und machte den 
zweiten Preis. Die Fachpreisrichter 
haben mich dann überzeugt. Die 
Architektur ist bis heute genial, al-
les ebenerdig, zahlreiche römische 
Anklänge. Es passt zu Aalen phan-
tastisch. Es ist meines Erachtens 
eines der schönsten Thermalbäder 
im Ländle und darüber hinaus. Ich 
hatte eine Bürgerversammlung in 
der Stadthalle abgehalten - mit über 

1985: OB Pfeifle dreht im Anzug erste Runden in den Limes-Thermen.  

1902/1903
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500 Leuten. Es waren der erst- und 
zweitplatzierte Architekt zur Prä-
sentation eingeladen. Sie sollen 
ihre Entwürfe vorstellen. Ich wandte 
mich dann an die Bürger und sag-
te: zu entscheiden hat dies der Ge-
meinderat, aber das Stimmungsbild 
heute Abend wäre interessant und 
eine Empfehlung der Bürger an den 
Gemeinderat. Mit überwältigender 
Mehrheit wurde dann der zweite Ar-
chitekt ausgesucht.

dialog: Die Limes-Thermen wurden 
gebaut und in Betrieb genommen. 
Allerdings gab es dann wirtschaftli-
che Probleme? 
Pfeifle: Mit dem Verkauf der Kom-
manditanteile haben der damalige 
Stadtkämmerer Ackermann und ich 
die Bürger über das Risiko aufge-
klärt. Wir haben ganz klar gesagt, 
dieses Bad wird auf Jahre hinaus 
keine Gewinne erwirtschaften. Dies 
wegen der hohen Abschreibungen 
und der hohen Fremdfinanzierung; 
die Aufteilung war jeweils 50 % Ei-
genkapital und Fremdkapital. Wir 
haben die Bürger darauf hingewie-
sen, dass sie die Verluste steuerlich 
absetzen können. Es war auch sehr 
wohl bekannt, dass der Anteil in den 
ersten Jahren in den Keller fahren 
wird. Allerdings war es dann etwas 
rasant und hat mich schon auch 
erschreckt. Ich werde zeitlebens 
dem damaligen Stadtwerkedirektor 
Hentschel dankbar sein. Er hat das 
Modell entwickelt, das Bad von den 
Stadtwerken übernehmen zu lassen 
und in den steuerlichen Querver-
bund aufzunehmen. Das hat die Li-
mes-Thermen letztendlich gerettet.

dialog: Mitte der 90er Jahre sind ja 
dann alle anderen Aalener Bäder zu 
den Stadtwerken gekommen. Da 
haben ja die Limes-Thermen quasi 
Pate gestanden, oder? 
Pfeifle:  Das kann man so sagen. 
Aufgrund meiner leitenden Funkti-
on im Baden-Württembergischen 
und Deutschen Städtetag sowie im 
Vorstand des kommunalen Arbeit-
geberverbandes hatte ich viel mit 

anderen Stadtwerken zu tun. Inso-
fern war mir das nicht fremd, dass 
der Bäderbetrieb generell zu den 
Stadtwerken aus steuerlichen Grün-
den gegeben wird. Dieser steuerli-
che Querverbund bedeutet ja, dass, 
wenn diese Anlagen als Stadtwerke-
Betrieb anerkannt werden, an an-
derer Stelle gemachte Gewinne mit 
den Verlusten verrechnet werden 
können. Letztendlich werden durch 
Steuerersparnisse die Verluste teil-
weise abgewendet.

dialog: Gab es Widerstände - wie 
haben dies die Finanzbehörden und 
der Gemeinderat gesehen?
Pfeifle:  Ja schon ein bisschen. Die 
Bäder sind in Aalen ein Heiligtum, 
vor allem das Hirschbachbad. Wir 
haben es geschafft, nachzuweisen, 
dass diese Einrichtungen technisch 
mit den Stadtwerken verbunden 
sind und damit mussten es die Fi-
nanzbehörden anerkennen.

dialog: Im Jahr 1998 kam die Li-
beralisierung der Strom- und Gas-
märkte. Wie haben Sie damals die 
Veränderung erlebt?
Pfeifle:  Natürlich waren wir alle 
nicht begeistert von der Liberalisie-
rung. Wir mussten aber erkennen, 
dass diese Monopolsituation, wie 
es sie früher gab, nicht gerechtfer-
tigt war. Auch Energie im weitesten 
Sinne ist eine Ware, für die auch 
ein Wettbewerb bestehen kann. Die 
freie Entscheidung, wo ich Energie 

einkaufe, fand ich dann doch rich-
tig.  Es hatte natürlich auch Kon-
sequenzen auf die Ausrichtung der 
Stadtwerke. Deswegen war klar, 
dass man darauf reagieren musste, 
z.B. durch ein Nachdenken über die 
Rechtsform: Ist der Eigenbetrieb 
noch richtig? Ich war der Meinung, 
er ist nicht mehr richtig. Es muss 
den Stadtwerken mehr Selbständig-
keit gegeben werden, um sich am 
Markt flexibler bewegen zu können. 
Gerade bei unseren Stadtwerken, 
die eine breite Palette an Aufgaben 
für die Stadt erledigen, war das erst 
recht geboten. Man konnte dies 
mit dem Eigenbetrieb nicht mehr 
abdecken, um im Wettbewerb zu 
bestehen. Die Umwandlung in eine 
GmbH war notwendig und richtig. 
Es war auch klar, dass man sich 
unter Umständen mit anderen zu-
sammenschließen muss. Man tat 
sich damals zum Beispiel mit den 
Stadtwerken Tübingen zusammen, 
gründete die SüdWestStrom GmbH, 
um gemeinsam einzukaufen. Dies 
waren alles Schritte wegen der Libe-
ralisierung.

dialog: Einige Oberbürgermeister 
haben andere Wege beschritten und 
ihre Stadtwerke an die Energiekon-
zerne THÜGA, EnBW, E.ON oder 
RWE verkauft …
Pfeifle:  Oh, da sprechen Sie ein 
Lieblingsthema von mir an. Ich war 
immer ein radikaler Gegner davon, 
auch in größten Finanznöten, die 

Stadtwerke zu verkaufen. Einfach 
deswegen, weil ich der Meinung 
bin, die Energieversorgung ist ein 
Grundelement der Daseinsvorsor-
ge. Ich bin heute noch der Meinung, 
dass dies in kommunaler Hand sein 
muss. Wenn man bedenkt - sagen 
wir mal die letzten 20 Jahre - was die 
Stadtwerke an Gewinn ausgeschüt-
tet haben, wäre nur die Hälfte ge-
kommen. Der Gewinn vom Verkauf 
wäre schon längst weg.

dialog: Gab es dann trotzdem An-
gebote?
Pfeifle:  Versteckte, natürlich. Es 
war klar, ringsherum wurden die 
Stadtwerke teilprivatisiert. In Ellwan-
gen und Schwäbisch Gmünd hat 
man die EnBW als Partner genom-
men. Wenn dann bei Haushaltsde-
batten so furchtbar gestöhnt wurde, 
weil es der Stadt nicht immer so gut 
ging wie im Moment - die Steuern 
fließen aktuell so wie noch nie - gab 
es natürlich auch Stimmen zum Teil-
verkauf der Stadtwerke im Gemein-
derat. Gewisse Lieferanten haben 
dann sofort die Ohren gespitzt. Ich 
habe sehr wohl auch bemerkt, dass 
es hinter meinem Rücken auch Ge-
spräche mit Stadträten gab, um die-
se für einen Verkauf „scharf“ zu ma-
chen. Ich habe dies Gott sei Dank 
immer im Keim ersticken können.

dialog: Was denken Sie heute, 
wenn Sie von der Rekommunalisie-
rung hören?
Pfeifle:  Ja gut, da kann ich ein 
gewisses Triumpfgefühl nicht ganz 
unterdrücken. Wenn Sie mich so di-
rekt fragen, freue ich mich natürlich, 
wenn nach Jahrzehnten die Bestä-
tigung kommt, dass man nicht so 
ganz falsch gelegen ist. Allerdings 
waren wir immer wieder in großer 
Finanznot. In Aalen hat dies nicht 
zum Verkauf der Stadtwerke geführt. 
Jedoch zu einem Steuersparmodell 
nach amerikanischem Muster. Wir 
konnten allerdings damals nicht an-
ders – denn uns hat das „Wasser 
gewissermaßen bis zum Hals“ ge-
standen.

1997: Startschuss der Nahwärmeversorgung in Fachsenfeld, damals mit 
Werkleiter Gerhard Kohn (li.).
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dialog: Sie sprechen das Cross-
Boarder-Lease für die Abwasseran-
lagen der Stadtwerke  an. Wie ist es 
dazu gekommen?
Pfeifle:  Das war zweifellos eine 
der schwierigsten Entscheidungen 
in meiner Amtszeit  und der Tatsa-
che geschuldet, dass wir finanziell 

enorm angespannt waren. Zu Be-
ginn der 2000er ging es den Kom-
munen finanziell erdenschlecht. Je-
der hat sich überlegt, wie kann er zu 
Geld kommen. Für mich war klar, ein 
Verkauf der Stadtwerke kommt nicht 
in Frage. Dann habe ich von dem 
Modell „Cross-Boarder-Leasing“ 
gehört, das Land auf und Land ab 
vor allem von den größeren Städ-
ten Baden-Württembergs gemacht 
wurde. Ich habe erfahren, dass z.B. 
Ulm, Stuttgart und Heidelberg – also 
viele Städte - es machen. Ich habe 
mich dann erkundigt und erfahren, 
dass dies ein völlig legales Steuer-
sparmodell ist, das in Amerika prak-
tiziert wird und von dem aber auch 
wir profitieren können. Man brauch-
te einen Vermittler und bei uns war 
dies die Landesbank Baden-Würt-
temberg, die schon viele Erfahrun-
gen hatte. Das sogenannte Trans-
aktionsvolumen - es ging darum, die 
Abwasseranlagen nach Amerika zu 
vermieten bzw. zu verleasen, also 
nicht zu verkaufen  - war für Aalen 
allerdings zu klein. Wir schlossen 

uns deshalb mit Heidenheim und 
Schwäbisch Gmünd zusammen. 
Die Initiative ging damals von mir 
aus und ich habe mit den Kollegen 
von Heidenheim und Schwäbisch 
Gmünd gesprochen, die zunächst 
etwas zurückhaltend, aber später 
sehr wohl mit dabei waren. Vor al-
lem, als wir uns fit machen ließen 
von den Arrangeuren der Landes-
bank Baden-Württemberg. Es hat 
uns damals doch einige Millionen 
gebracht und glücklicherweise bis 
heute der Stadt Aalen bzw. den 
Stadtwerken finanzielle Vorteile ge-
bracht. 

dialog: Das Cross-Boarder-Lease 
wurde vom Regierungspräsidium 
Stuttgart und dem Innenministerium 
geprüft und genehmigt; waren viele 
Gespräche notwendig?
Pfeifle:  Natürlich hätte ich so et-
was nie ohne die aufsichtsrechtliche 
Genehmigung gemacht, das ist klar. 
Die Genehmigung war sehr leicht zu 
bekommen, einfach deswegen, weil 
das Regierungspräsidium und das 
Innenministerium die Sache gekannt 
haben und schon in vielen Fällen 
genehmigt hatten. Natürlich war 
das Vertragswerk enorm komplex, 
sehr umfangreich und es war auch 
klar, dass der Gemeinderat nicht mit 
Feuer und Flamme „draufgesprun-
gen“ ist. Es war Überzeugungsarbeit 
in allen drei Städten zu leisten. Hier-
zu hatten wir die Arrangeure in den 
Gemeinderat eingeladen und die 
klare Mehrheit des Aalener Gemein-
derates hat die finanzielle Chance 
erkannt.

dialog: Das Cross-Boarder-Lease 
hält in Aalen bis heute. Einige Städte 
haben Schiffbruch erlitten. Wie se-
hen Sie dies im Rückblick?
Pfeifle:  Zunächst muss man in der 
Tat sehen, damals war von einer 
weltweiten Finanzkrise überhaupt 
nicht die Rede. Man konnte beim 
besten Willen nicht voraussehen, 
dass im Gefolge von Lehmann eine 
ganze Finanzwelt zusammenbre-
chen würde. Hätte man dies vor-

1993: Edgar Bullinger (damaliger 
technischer Werkleiter) bei seiner 
Verabschiedung in den Ruhestand.  
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ausgesehen, wäre man das Wagnis 
damals nicht eingegangen. Bei der 
Auswahl unserer Banken und un-
serer Partner hatten wir vielleicht 
Glück, mehr Glück als vielleicht an-
dere. Insofern bin ich natürlich froh, 
dass es bis heute gehalten hat und 
ich hoffe, dass dies auch so bleibt.

dialog: Zum Sponsoring: Teile der 
Bevölkerung sehen dies kritisch, wie 
ist Ihre Haltung dazu?
Pfeifle:  Ich sehe dies positiv, ja ich 
sehe dies sogar als betriebsnot-
wendig an. Teile der Bevölkerung 
verkennen den Unterschied zwi-
schen Sponsoring und Spenden. 
Die Stadtwerke stehen im Wettbe-
werb und müssen zwingend Spon-
soring machen, denn dies ist ein 
Teil der Werbung. Sponsoring heißt 
nicht, ich verschenke Geld, sondern 
Sponsoring heißt, ich bekomme eine 
Gegenleistung in Form von Wer-
bung. Es ist deswegen absolut rich-
tig, dass die Stadtwerke sowohl im 
Kulturbereich, im Sportbereich und 
im Sozialbereich sich engagieren. Es 
trägt zu einem positiven Image für 
die Stadtwerke im Wettbewerb bei.

dialog: Sie haben die Stadtwerke in 
der heutigen Ausprägung geschaf-
fen. Ein Rückblick: würden Sie et-
was anders machen?
Pfeifle:  Nein.

dialog: Was raten Sie den Stadtwer-
ken für die Zukunft?
Pfeifle:  Seit ich im Ruhestand bin 
- das sind immerhin schon 11 Jahre 
- habe ich mich daran gehalten, den 
heutigen Akteuren und der Kom-
munalpolitik keine Ratschläge zu 
geben. Das gilt auch für die Stadt-
werke. Deswegen gebe ich keinen 
Ratschlag, sondern äußere nur 
Wünsche. Ich wünsche mir natür-
lich sehr, dass die Stadtwerke wei-
terhin so erfolgreich sind, dass sie 
sich weiterhin ihre Unabhängigkeit 
bewahren können. Es wäre schön, 
wenn sie finanziell unabhängig blei-
ben und wenn sie als enorm wich-
tiges Dienstleistungsunternehmen 

der Stadt die Freiheit zum entspre-
chenden Agieren haben.

dialog: Was war Ihr schlimmstes Er-
lebnis mit den Stadtwerken?
Pfeifle:  Eine Riesenüberschwem-
mung im Freibad Hirschbach. Der 
Hirschbach hat sich zu einem Ge-
wässer entwickelt, das man sich gar 
nicht vorstellen kann. Sogar außer-
halb des Freibades waren mindes-
tens 50 cm Wasser angestaut. Die 
Feuerwehr hat mich alarmiert. Ich 
bin mit meinen Gummistiefeln dort-
hin und plötzlich war ich mit einem 
Fuß im Gully verschwunden. Hätte 
nicht ein Feuerwehrmann daneben 
gestanden, wäre ich in der Kläranla-
ge gelandet.

dialog: Was war Ihr schönstes Er-
lebnis mit den Stadtwerken?
Pfeifle:  Als Stadtwerkedirektor 
Hentschel zu mir kam und sagte: die 
Limes-Thermen sind gerettet, ich 
habe eine Idee.

dialog: Was möchten Sie den Kun-
den der Stadtwerke mitteilen?
Pfeifle:  Verfallet nicht den Verlo-
ckungen irgendwelcher dubioser 
Wettbewerber, die immer wieder 
auftauchen. Im Energiebereich – 
auch für den Privaten – lohnt sich 
die Kontinuität und die Treue zu den 
Stadtwerken. Ich werde jedenfalls 
solange ich lebe Kunde der Stadt-
werke bleiben und dies rate ich auch 
den Kunden der Stadtwerke.

dialog: Welche Botschaft haben Sie 
an die Gemeinderäte der Stadt Aa-
len?
Pfeifle:  Behaltet immer im Hinter-
kopf, was für ein wertvolles Gut die-
se Stadtwerke sind und behandelt 
sie entsprechend pfleglich.

dialog: Bitte ergänzen Sie: Die 
Stadtwerke …
Pfeifle:  … sollen so bleiben, wie sie 
sind!

dialog: Herr Pfeifle, herzlichen Dank 
für das Gespräch.



Gratis-Badespaß in den 
Aalener Freibädern
Ohne Eintrittskarte schwimmen und planschen: Die Aalener Freibäder öffnen ihre Pforten 2017 für Energiekunden der 
Stadtwerke bis zu den Sommerferien kostenfrei. Danach gibt es stark vergünstigte Saisonkarten.   

� Die Energiekunden der 
Stadtwerke Aalen haben 

im Jubiläumsjahr 2017 bereits ein 
Dankeschön für ihre Treue erhalten: 
Sie konnten kostenfrei am Festakt 
„150 Jahre Stadtwerke Aalen“, der 
am 10. März 2017 in der Stadthalle 
Aalen stattfand, teilnehmen. Über 
das Eventsystem der Stadtwerke 
erhielten Energiekunden mit SWA-
Kundenkarte Gutscheine – für den 
Festakt und für das anschließende 
Myles Sanko-Konzert samt Dance-
floor-Party. Hunderte von Energie-

kunden haben dies genutzt und 
mit Mitar-
beitern der 
Stadtwer-
ke gefeiert.
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Das Freibad Spiesel liegt in Wasseralfingen idyllisch am Fuße des Braunenbergs.

Das kostet der Freibadeintritt 
im Jubiläumsjahr.

Energiekunden sowie im gleichen 
Haushalt lebende Angehörige mit 
SWA-Kundenkarte erhalten bis 
zum 26. Juli 2017 Gratis-Eintritt 
in die Aalener Freibäder, danach 
kosten Saisonkarten für Erwach-
sene gemäß SWA+tarif 18,80 

Infos

Badespaß für die ganze Familie ist im Aalener Hirschbach-Freibad geboten.

Das Bädle in Unterrombach.

Energiekunden haben freien 
Eintritt 
Die Energiekunden dürfen sich nun 
auf eine weitere Vorteilsrunde freu-
en: Ab Beginn der Freibadsaison 
bis zu den Sommerferien erhalten 
sie freien Eintritt in die Aalener Frei-
bäder.   

Damit der Gratis-Eintritt lange ge-
nutzt werden kann, startet die Frei-
badsaison unabhängig vom Wet-
ter am 1. Mai 2017 – und zwar im 
Freibad Spiesel in Aalen-Wasser-
alfingen. Bis einschließlich 26. Juli 
2017 können alle Energiekunden 
mit SWA-Kundenkarte im Freibad 
Hirschbach in Aalen, im Freibad 
Spiesel in Wasseralfingen sowie 

im Freibad in Unterrombach gra-
tis schwimmen und planschen. Ab 
Beginn der Sommerferien am 27. 
Juli 2017 werden die Saisonkarten 
für den Rest der Saison zu einem 
stark reduzierten Preis angeboten 
– aber nur für Energiekunden der 
Stadtwerke sowie für Personen, 

Euro und dem SWA++tarif 16,40 
Euro.  

Damit sind die Saisonkarten für die 
Freibäder um rund 68% günstiger 
erhältlich. 

Weitere Nachlässe gibt es für Kin-
der und Jugendliche sowie bei Vor-
lage des Familienpasses.    

die in deren Haushalt leben. Diese 
müssen im Besitz der Stadtwerke-
Kundenkarte sein, die kostenfrei im 
Stadtwerkehaus und im KundenIn-
formationsZentrum erhältlich ist. 

Badevergnügen für die ganze 
Familie 
Drei Freibäder liegen in der Ob-
hut der Stadtwerke: das Freibad 
Hirschbach in Aalen, das Freibad 
Spiesel in Wasseralfingen und das 
Bädle in Unterrombach.

Das Freibad Hirschbach bietet 
mit einer Riesenwasserrutsche, 
Wasserspielgeräten, einem Kin-
derspielplatz sowie einem Bereich 
für Tischtennis, Beach-Volleyball, 
Streetball und Freilandschach Spaß 
für Klein und Groß. Rund 3.000 Be-
sucher haben auf der Liegewiese 
Platz. 

Das idyllisch gelegene Freibad 
Spiesel ist mit einem Kinderspiel-
platz, Tischtennis, Beach-Volley-
ball, Streetball, Freilandschach und 
Wasserspielgeräten ausgestattet. 
Die Liegewiese ist für etwa 2.500 
Besucher ausgerichtet. 

Das „Bädle“ in Unterrombach ist 
bei Familien mit kleineren Kindern 
sehr beliebt. Es ist übersichtlich 
und familiär. Auf der Liegewiese fin-
den rund 1.000 Besucher ein schö-
nes Plätzchen. 
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Aalen-Attenhofen
Dolomitstraße 32/1

Telefon 0 73 61/7 58 35
Fax 0 73 61/7 95 78

heizung@reinhold-jakob.deHeizung · Bäder · Flaschnerei

Meisterbetrieb

R
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Frankenreute Nr. 8 – 73463 Westhausen, Telefon 0 73 63 / 9 69 93-0 
Telefax 0 73 63 / 9 69 93-50, E-Mail info@bma-anlagentechnik.de

Handwerkskammer – 
geprüfter Kundendienst 
und Solartechniker 
Notdienst 24 Stunden: 
01 70 / 5 20 90 11

� Heizung � Sanitär 
� Lüftung � Klima 
� Kundendienst 
� Solartechnik

73463 Westhausen · Tel. 0 73 63 / 95 45 70 · www.benkelmann-gmbh.de
GmbH seit 1898

Ihr Fachbetrieb für:
Elektroinstallation

KNX Gebäudesystemtechnik
Kommunikationstechnik

Netzwerktechnik
Photovoltaikanlagen

Solaranlagen
Wärmepumpen

Hindenburgstraße 13, 73450 Neresheim-Elchingen
Tel. 07367/5262, Fax 5367, Mail: info@heiter-elektrotechnik.de

Bernd Müllmaier
Hans-Tobler-Straße 1
73432 Aalen-Ebnat
Telefon 0 73 67 / 24 04
Telefax 0 73 67 / 44 47
www.muellmaier-ebnat.de
info@muellmaier-ebnat.de

Zentralheizungen und
Sanitäre Anlagen GmbH & Co. KG

Kundendienst und Abgasmessungen an allen Öl- und Gasfeuerstätten
Umweltfreundliche Energien für unsere gemeinsame Zukunft
Bahnhofstraße 54, 73430 Aalen, Telefon 0 73 61/6 25 86, Telefax 6 69 05
E-Mail: info@ottokoenig-aalen.de

Flaschnerei, Installation
Zentralheizung, Öl- und
Gasfeuerung, Solartechnik

Wilhelmstraße 46, 73433 Aalen-Wasseralfingen
Telefon 0 73 61/7 13 32, Telefax 0 73 61/7 85 15

Robert-Bosch-Str. 19 . 73431 Aalen
T. 07361 9499-0 . F. 07361 9499-22

info@vituskoenig.de . www.vituskoenig.deBauen. Wohnen. Leben.

Swen Weigand

Schumannstr. 32

73430 AalenTel. 0 73 61/4 94 74 · Fax 9 24 45 78

Sanitär Flaschnerei Heizung SolarSanitär Flaschnerei Heizung Solar

Josten GmbH
Heizung – Sanitär
Brahmsweg 2, 73453 Abtsgmünd
Telefon  (0 73 66) 60 95,  
Telefax  (0 73 66) 60 06
www.josten-heizung.de

Borst GmbH 
Sanitär – Heizung – Flaschnerei – Klima 
Rathausgasse 20, 73457 Essingen 
Telefon  (0 73 65) 9 20 90-0 
Telefax (0 73 65) 9 20 90-60 
www.shk-borst.de

Hümer Haustechnik GmbH 
Richthofenstr. 9 
73434 Aalen-Fachsenfeld

Telefon 0 73 66/71 66 
Telefax 0 73 66/71 61
E-Mail: info@huemer-haustechnik.de
www.huemer-haustechnik.de

40

Linus Kogel
Beethovenstr. 13

73453 Abtsgmünd
Tel. 0 73 66 - 92 21 19
Mobil: 01 51 - 17 35 59 88

Kundendienst · Sanierung
Neuinstallation · 24h-Service

Meisterbetrieb
Wilhelmstr. 105, AA-Wasseralfingen
Telefon 07361-35251  info@sogas.de

Solarstromanlagen und Beleuchtungstechnik

Hausgeräte Kundendienst N
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ELEKTRO-SOGAS OHG
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� Eingebettet in die Zeit des 
Frühlingsbeginns, der Os-

terhasen und der bunten Ostereier, 
fi ndet am Donnerstag, den 6. April 
2017 der Ostermarkt rund um den 
Marktbrunnen statt. Der Ostermarkt 
hält Angebote für Groß und Klein be-
reit. Dort fi nden Besucher alles, was 
das Herz begehrt – sei es ein süßes 
Kaninchenbaby oder farbenfrohe 
Osterdekorationen.    

Passend zum Thema Ostern fi ndet 
am Ostersamstag die Aktion „Oster-
hasen in der City“ statt. An diesem 
Tag fi ndet man in der Innenstadt 
nette hoppelnde Osterhasen, die 
den Kindern kleine Geschenke über-
geben. So wird das Einkaufen in der 
Innenstadt für die ganze Familie zu 
einem besonderen Erlebnis.  

Das schöne Frühlingsfest auf dem 
Greutplatz fi ndet dieses Jahr vom 
29. April bis  7. Mai 2017 statt. Es 
endet mit dem verkaufsoffenen 
Sonntag in der Stadt. Auch dieses 
Jahr werden die begehrten Food-
trucks wieder in die Aalener Fußgän-
gerzone rollen und den Gästen viele 
verschiedene Gerichte anbieten. In 
Verbindung mit dem Frühlingsfest 
und dem verkaufsoffenen Sonntag 
fi ndet auf dem Spritzenhausplatz 
vom 4. bis zum 7. Mai zudem der 
italienische Markt statt, der die Kun-
den mit vielen Köstlichkeiten und 
mediterranen Produkten verzaubert. 
Der verkaufsoffene Sonntag bietet 
noch weitere Highlights: Es startet 
zum Beispiel der Verkauf der Ther-

mobecher der Aktion AUSgebechert 
in Kooperation mit dem BUND Ost-
württemberg und der Hochschule 
Aalen. Auch die neuen City-Taschen 
„Aalens Däschle“ des Aalen City ak-
tiv e.V. werden ab diesem Tag aus-
gegeben. 

Dass der Wonnemonat Mai einiges 
zu bieten hat, wissen die Besucher, 
die das Maimärktle (12./13. Mai 
2017) schon einmal besucht haben. 
Hier werden viele Produkte angebo-
ten, die richtige Sommerstimmung 

aufkommen lassen. Der Besuch ist 
immer ein unvergessliches Erlebnis. 

Am 25. Juni 2017 fi ndet in der In-
nenstadt der Autosalon statt, der die 
Vielfalt der Autohäuser in Aalen und 
Umgebung widerspiegelt. Dort wer-
den viele neue Modelle vorgestellt. 
Die Besucher dürfen Probe-Sitzen 
und haben die Möglichkeit, sich ein 
Bild von den verschiedenen Marken 
zu machen, ohne von Autohaus zu 
Autohaus hetzen zu müssen. Die 
Veranstaltung kann man anschlie-

ßend in der Aalener Gastronomie 
gemütlich ausklingen lassen. 

Eine Woche später am 2. Juli 2017 
startet das Aalen City Abenteuer-
land. Die Besucher dürfen gespannt 
sein auf die „Mini CMT“ in Aalen, 
die mit ihren Attraktionen jeden be-
geistern wird. Die Sommeraktion 
verzaubert bis zum 27. August 2017 
Jung und Alt mit ihrem bunten Rah-
menprogramm. 

„Aalen ist eine lebendige und schö-
ne Stadt, liegt in einer einmaligen 
Landschaft und bietet so viel Dyna-
mik und Potential, dass man schnell 
den Überblick verlieren kann“, sagt 
Oberbürgermeister Thilo Rentschler. 
Langeweile in der City? - Fehlanzei-
ge bei den Aktionen des Aalen City 
aktiv e.V. Rentschler betont: „Man 
muss nur wissen wohin.“ 

Die Aktionen sind aber nur ein Teil 
des Veranstaltungskalenders. Es 
fi nden noch viele weitere tolle Ak-
tionen und Events statt. Also: Sich 
einfach schnell auf den Websites der 
Stadt Aalen und des Aalen City aktiv 
e.V. informieren und dann ab in die 
Innenstadt! Ein Besuch lohnt sich!

Der Ostermarkt bietet viele tolle Angebote für Jung und Alt ... 

Die Aalener City bei Veranstaltungen
erleben und genießen
Hoppelnde Osterhasen und kulinarische Köstlichkeiten: Der Veranstaltungskalender des Aalen City aktiv e.V. (ACA) ist 
auch dieses Jahr prall gefüllt und Besucher der Innenstadt dürfen sich auf viele Erlebnisse freuen.

... zum Beispiel farbenfrohe Deko-
artikel für Wohnung und Garten.

Zeitraum Veranstaltung

Donnerstag, 6. April

Samstag, 15. April

Samstag, 29. April bis

Donnerstag, 4. Mai bis 

Sonntag,  7. Mai

Freitag, 12. Mai bis

Samstag, 24. Juni

Sonntag, 25. Juni

Sonntag, 2. Juli bis

Samstag, 8. Juli bis

Montag, 10. Juli

Sonntag, 7. Mai

Sonntag, 7. Mai

Samstag, 13. Mai

Sonntag, 27. August

Sonntag, 9. Juli

Ostermarkt rund um den Marktbrunnen

Osterhasen in der City

Frühlingsfest Aalen

Italienischer Markt

Verkaufsoffener Sonntag 13:00 – 18:00 Uhr

Maimärktle, Spritzenhausplatz

Lange Einkaufsnacht   

Autosalon 13:00 – 18:00 Uhr

Sommeraktion – Aalen City „Abenteuerland“ 

Internationales Festival, Gmünder Torplatz

Krämermarkt/Jakobimarkt



In Kontakt mit ganz Europa
Nikolaus Rupp ist bei den Stadtwerken Aalen im Bereich der Netznutzung tätig. 
In seiner Freizeit ist er in der Kommunalpolitik und in Vereinen aktiv.

� Vom Dipl. Theologen zum 
IT-ler? – Diesen etwas unge-

wöhnlich scheinenden beruflichen 
Weg hat Nikolaus Rupp beschritten. 
Seit 2000 arbeitet er in verschiede-
nen Positionen bei den Stadtwerken 
Aalen. 

Ursprünglich hat der 54-Jährige 
Theologie in Eichstätt studiert, woll-
te danach als Lehrer arbeiten. Was 
aber nicht geklappt hat. Er absol-
vierte also ein Aufbaustudium zum 
EDV-Fachmann und Organisations-
programmierer. Danach arbeitete 

er als Programmierer bei der Firma 
Elektro Schlagenhauf. Im Jahr 2000 
wechselte Rupp dann zur dama-
ligen Telekommunikations-Toch-
terfirma kommAA der Stadtwerke 
Aalen. Sie war in Zeiten der 1998 
beschlossenen Liberalisierung der 
Energiemärkte gegründet worden. 
Durch die Liberalisierung wurden 
die Stadtwerke aufgetrennt in die 
Bereiche Energielieferung und Netz-
betrieb. „Da taten sich sehr inter-
essante Möglichkeiten auf, damals 
kamen viele neue Aufgaben auf die 
Stadtwerke zu“, sagt Rupp. 

2001 wechselte er in den Vertrieb 
der Stadtwerke und war zuständig 
für die Koordination vor allem von 
Einspeiseverträgen von z. B. Photo-
voltaikanlagen- und Blockheizkraft-
werk-Betreibern. „Es gab immer 
wieder neue gesetzliche Vorgaben 
und strukturelle Veränderungen bei 
den Stadtwerken wie zum Beispiel 
die Trennung zwischen den Berei-
chen Netzbetreiber und Lieferant.“ 
Eine Abteilung „Regulierungsma-
nagement“ wurde gegründet, als 
Kontaktstelle zwischen Behörden 
und den Abteilungen der Stadtwer-
ke. In dieser war Rupp auch zustän-
dig für die Entwicklung von Ideen, 
wie sich die Stadtwerke Aalen für 
die Zukunft aufzustellen hätten.

Ansprechpartner für Strom-
und Gaslieferanten
Heute arbeitet er mit seinen Kolle-
ginnen als Ansprechpartner für aus-
wärtige Strom- und Gaslieferanten, 
die das Netz der Stadtwerke nutzen, 
als auch für auswärtige Netzbetrei-
ber, wenn die Stadtwerke dorthin lie-
fern. „Die Abläufe und die Vorraus-
setzungen für die Lieferanten sind 
von der Bundesnetzagentur vorge-
geben, regelmäßig kommen Neue-
rungen“, beschreibt Nikolaus Rupp. 
„Und für jede Änderung muss die 
EDV angepasst werden.“ Er ist auch 
Kommunikationspartner mit den vier 

„Regelzonennetzbetreibern“, auf die 
Deutschland aufgeteilt ist, und muss 
die Rahmenverträge mit allen Markt-
partnern vereinbaren. 

„Es sind übrigens derzeit rund 330 
Strom- und Gaslieferanten im Netz 
der Stadtwerke tätig“, ergänzt er. 
Die Lieferanten werden darauf über-
prüft, dass sie die vorgegebenen 
Bedingungen erfüllen, bevor sie das 
Netz der Stadtwerke nutzen können. 

Unter anderem ist in diesem Rah-
menvertrag geregelt, dass die Stadt-
werke bei Zahlungsverzug des Kun-
den die Lieferung stoppen können, 
dass sie Kunden und Lieferanten 
bei einer Störung im Netz benach-
richtigen müssen und diese in ei-
nem festgelegten Zeitraum beheben 
müssen. Und andererseits ist er ge-
nauso Ansprechpartner für Netzbe-
treiber, bei denen die Stadtwerke als 
Lieferant tätig sind. 

„Man sieht, die Aufgaben sind viel-
fältig und interessant, und wir stellen 
sicher, dass die komplexen Abläufe 
reibungslos funktionieren“, betont 
Nikolaus Rupp. 

Aktiv für den Ort
Neben dem Hauptberuf ist Niko-
laus Rupp quasi sein ganzes Leben 
schon ehrenamtlich tätig. Seit 45 
Jahren ist er aktives Mitglied im Mu-
sikverein, seit 2004 im Ortschaftsrat  
Elchingen und seit 2009 im Neres-
heimer Gemeinderat tätig. 

2005 wurde er zum Vorsitzenden 
des Bürgervereins gewählt, seit 
2009 ist Rupp auch Ortsvorsteher 
in Elchingen. „Die kommunalpoli-
tischen Aufgaben sind zwar ein or-
dentlicher Aufwand, machen aber 
auch Spaß“, betont er. „Man kann 
gestalten, kann etwas bewirken für 
seinen Ort und die Bürger und man 
ist gut vernetzt in der Region und 
darüber hinaus.“ Als Beispiele nennt 
er den Bau des Bürgersaals in El-
chingen und die Diskussion um die 
Neuplanung der B29. 

„Überhaupt ist gerade in Elchingen 
das ehrenamtliche Engagement der 
Bürger hervorragend. Das prägt das 
Leben im Ort nachhaltig.“ Er ist aber 
auch seinem Arbeitgeber dankbar. 
„Ohne die Unterstützung bei der 
flexiblen Gestaltung meiner Arbeits-
zeit mit Hilfe der Stadtwerke und der 
Kollegen wäre das Ehrenamtliche so 
nicht möglich.“ 

Nikolaus Rupp ist bei den Stadtwerken für die Abwicklung der Netznutzung zuständig.
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Seit 2009 ist Nikolaus Rupp als Ortsvorsteher von Elchingen tätig.



Kleinkunst-Treff und Theaterring: 
diese Veranstaltungen locken
Aufführungen für alle Sinne und mitreißende Shows: Beim Kleinkunst-Treff und beim Theaterring 
ist wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Preisvorteil für Energiekunden

Energiekunden der Stadtwerke 
Aalen erhalten mit ihrer Stadt-
werke-Kundenkarte vergünstigte 
Eintrittspreise. Zudem gibt es 
exklusiv für Energiekunden der 
Stadtwerke Aalen mit Stadtwer-
ke-Kundenkarte ein begrenztes 
Kontingent an Gutscheinen im 
Eventsystem der Stadtwerke Aa-
len unter www.sw-aalen.de

Infos:

Kleinkunst-Treff
Beim Kleinkunst-Treff ist Musik-
Kabarett zum Hören und Schauen 
geboten. Der Auftritt der vier Herren 
von Quattrocelli am Donnerstag, 
27. April 2017 um 20 Uhr in der 
Stadthalle Aalen verspricht, nicht 
nur ein Ohrenschmaus zu werden. 
Mit sicht- und hörbarem Spaß am 
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Das Quartett Quattrocelli (oben), Comedian Ennio Marchetto (l. u.) und 
Schauspielerin Gilla Cremer zeigen ihre Künste.  

Spiel lässt das Quartett in eigenen 
Arrangements die cellistische Ba-
lance zwischen Sopran- und Bass-
registern mit beglückender Leich-
tigkeit entstehen. Das Ergebnis ist 
die Unterhaltung vier gleichberech-
tigter solistischer Persönlichkeiten 
und der unverwechselbare Sound 
von Quattrocelli. Das unkonventi-

onelle Konzept zwischen Konzert 
und Bühnenshow lässt das Publi-
kum vor Begeisterung toben. Von 
Gitarre bis zur Mundharmonika, 
von zartester Melancholie bis zur 
orchestralen Klangfülle lässt seine 
Musik spielerisch ganz ohne Worte 
beim Publikum ein wahres Kopfkino 
entstehen.

20 Jahre Kleinkunst-Treff und 
60 Jahre Theaterring
Theaterring und Kleinkunst-Treff 
feiern gemeinsam das 60. und 20. 
Jubiläum am Mittwoch, 10. Mai 
2017 um 20 Uhr in der Stadthalle 
Aalen. Special guest des Abends ist 
Ennio Marchetto „The living paper 
cartoon“.

Der weltbekannte und vielfach 
preisgekrönte Comedian und Ver-
wandlungskünstler fertigt seine 
Kostüme aus Papier und Pappe. 
Das Zusammenspiel von Pantomi-
me, Tanz und der rasante Wechsel 
der Kostüme machen seine mitrei-
ßende Show aus. Egal ob als Ma-
donna, Cher oder Michael Jackson, 
der einzigartige Künstler weiß sein 
Publikum zum Staunen und Lachen 
zu bringen. Das sieht die Welt nicht 
alle Tage!

Theaterring
Der Theaterring bringt am Mitt-
woch, 3. Mai 2017 um 20 Uhr das 

Ein-Personenstück „Die Dinge mei-
ner Eltern“ mit Gilla Cremer auf die 
Bühne der Stadthalle. Agnes räumt 
das Haus ihrer verstorbenen El-
tern. Erinnerungen springen aus 
den Schränken und Schubladen, 
alle Dinge scheinen noch so voller 
Leben zu sein. Was tun? Wegwer-
fen, aufheben, verschenken? Gilla 
Cremer, mit dem Inthega-Sonder-
preis ausgezeichnet, ist bekannt 
für ihr feinfühliges Spiel und ihre 
schauspielerische Wandlungsfähig-
keit.

Karten sind im Vorverkauf in der 
Tourist-Information Aalen, Tel: 
07361/52-2358 oder im Internet 
erhältlich unter: www.reservix.de 
oder www.eventim.de

Elektromobilität entfaltet ihre Um-
weltfreundlichkeit nur, wenn der 
Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen stammt. Deshalb werden 
die 16 Ladesäulen in den Aalener 
Parkhäusern gänzlich mit Strom 
aus Wasserkraft bedient, der aus 
österreichischen Wasserkraftwer-
ken kommt und vom TÜV SÜD 
zertifiziert ist. Für den E-CarSha-
ring-Nutzer stehen in der Rathaus-
tiefgarage und im Park&Ride Park-

Mobil ohne eigenes Auto in der Region
Mit dem E-CarSharing-System der Stadtwerke kann man einfach, bequem und umweltfreundlich unterwegs sein. 

haus am Bahnhof je zwei Fahrzeuge 
bereit. Der VW E-up und der Smart 
electric drive haben eine realisti-
sche Reichweite von 100 bis 120 
Kilometern und können während 
der Buchungsdauer kostenfrei in 
den Parkhäusern geladen werden. 

Die Registrierung erfolgt bequem 
übers Internet unter www.e-wald.
eu/neukunde/. Der Vertrag geht per 
E-Mail zu und die Freischaltung und 

Ausgabe der persönlichen Kunden-
karte erfolgt einmalig im KundenIn-
formationsZentrum (KIZ) der Stadt-
werke. Mit der Kundenkarte lässt 
sich das gebuchte Fahrzeug dann 
auch öffnen. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
im KIZ in der Gmünder Straße 20, 
73430 Aalen oder unter vertrieb.
haushaltskunden@sw-aalen.de 
bzw. unter 07361/952-217. Startklar in der Rathaustiefgarage.
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� KSV Aalen
Bei den Heimkämpfen erhalten En-
ergiekunden der Stadtwerke Aalen 
mit ihrer Stadtwerke-Kundenkarte 
günstigere Eintrittspreise auf die Ein-
zelkarten mit dem SWA+tarif und 
SWA++tarif entsprechend der Preis-
liste des KSV Aalen.

� VfR Aalen
Bei den Heimspielen erhalten 
Energiekunden der Stadtwerke 
Aalen mit ihrer  Stadtwerke-Kun-
denkarte  günstigere Eintritts-
preise auf die Einzelkarten mit dem 
SWA+tarif und dem SWA++tarif 
entsprechend der Preisliste des 
VfR Aalen.

� Kleinkunst-Treff Aalen 
Energiekunden der Stadtwerke 
Aalen erhalten mit ihrer Stadtwer-
ke-Kundenkarte vergünstigte Ein-
tritte mit dem SWA+tarif und dem 
SWA++tarif auf die Einzelkarten wie 
folgt: SWA+tarif: abzüglich 1 Euro 
auf den Vorverkaufspreis und den 
Abendkassenpreis.
SWA++tarif: abzüglich 2 Euro auf 
den Vorverkaufspreis und den 
Abendkassenpreis.

� Theaterring Aalen
Energiekunden der Stadtwerke 

Aalen erhalten mit ihrer Stadtwer-
ke-Kundenkarte vergünstigte Ein-
tritte mit dem SWA+tarif und dem 
SWA++tarif auf die Einzelkarten wie 
folgt: SWA+tarif: abzüglich 1 Euro 
auf den Vorverkaufspreis und den 
Abendkassenpreis.
SWA++tarif: abzüglich 2 Euro auf 
den Vorverkaufspreis und den 
Abendkassenpreis.

� Energiegenossenschaft  
  OstalbBürgerEnergie
Beim Beitritt in die Energiegenossen-
schaft OstalbBürgerEnergie eG ist 
ein Eintrittsgeld von 20 Euro je Ge-
schäftsanteil zu zahlen. Sofern und 
so lange ein Mitglied der OstalbBür-
gerEnergie eG Kunde der VR-Bank 
Aalen eG und der Stadtwerke Aalen 
GmbH ist, wird das Eintrittsgeld nicht 
zur Zahlung fällig. Energiekunden der 
Stadtwerke Aalen und Bankkunden 
der VR-Bank Aalen erhalten somit 
fi nanzielle Vorteile in Form einer hö-
heren Verzinsung ihres eingesetzten 
Kapitals im Vergleich zu Nicht-Ener-
giekunden der Stadtwerke und Nicht-
bankkunden der VR-Bank Aalen. 

�  Eventsystem
Energiekunden der Stadtwerke Aa-
len, die Inhaber einer kostenlosen 
Stadtwerke-Kundenkarte sind, er-

halten im Rahmen der Verfügbarkeit 
kostenlose Eintritte für interessante, 
spannende und vielseitige Veran-
staltungen aus Sport und Kultur.

� Theater der Stadt Aalen
Energiekunden der Stadtwerke 
Aalen erhalten mit ihrer Stadtwer-
ke-Kundenkarte günstigere Ein-
trittspreise auf die Einzelkarten mit 
dem SWA+tarif und SWA++tarif 
entsprechend der Preisliste des 
Theaters der Stadt Aalen.

„Erlebnissport“

� Weitere Rabatte

 Limes-Thermen Aalen  
 Aalener Freibäder 

 (Freibad Hirschbach in Aalen, 
 Freibad Spiesel in Wasseralfi ngen
 und Freibad Unterrombach)  

 Aalener Hallenbad   
 Lehrschwimmbecken Ebnat  
 Nothilfefonds der Stadtwerke Aalen
 Eispark Aalen
 Ostalb-Skilifte Aalen  
 Aalen sportiv  
 bargeldlos Parken in den 

 Tiefgaragen und Parkhäusern 
 der Aalener Innenstadt

 Vorteile bei E-Mobilität
 Konzertring Aalen
 OstalbPower
 Vergünstigungen im Rahmen des 

 150-jährigen Jubiläums der SWA

Monika und Ferdinand Sauter sind 
langjährige Stadtwerke-Kunden. 
„Wir sind treue Kunden und es hat 
bei Strom und Gas noch nie einen 
anderen Energielieferanten für uns 
gegeben“, sagt Ferdinand Sauter, 
der als Fertigungsmeister bei der 
Firma MAPAL beschäftigt ist.  Mo-
nika Sauter ist Sekretärin bei der 
Bausparkasse Wüstenrot. Die regi-
onale Verbundenheit ist den beiden 
wichtig. 
Seit 1993 wohnen sie im Hirsch-
bach. Stromkunde ist das Ehepaar 
seit über zwei Jahrzehnten, der 
Erdgas-Bezug läuft über die Haus-
verwaltung. Kundenkarten-Besitzer 
ist das Ehepaar seit 2009. „Die Kun-

„Die Kundenkarte ist 
eine tolle Sache“
Monika und Ferdinand Sauter aus Aalen sind mit den 
Leistungen der Stadtwerke vollauf zufrieden. 

Anträge für die kostenloseKundenkarte gibt es bei den Stadtwerken, sowie im Internet unter www.sw-aalen.debei Service/Kontakt

Monika und Ferdinand Sauter mit ihren Kundenkarten.

denkarte ist eine tolle Sache, die 
verstaubt nicht im Schrank“, sagt 
Monika Sauter. Auch ihr Ehemann 
ist begeistert: „Der  Kunde profi tiert, 
das ist ein guter Service der Stadt-
werke, den möglichst viele Energie-
kunden nutzen sollten.“ 
Beide gehen gern schwimmen, auch 
nach Feierabend. Das Hirschbach-
Freibad liegt nahe am Zuhause des 
Ehepaars, so dass die Kundenkarte 
dort häufi g zum Einsatz kommt. 
Bis die Freibadsaison startet, wird 
die Karte anderweitig eingesetzt: Für 
die Drittliga-Spiele des VfR Aalen im  
Rohrwang, die Energiekunden mit 
Kundenkarte günstiger besuchen 
können.
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Immer für Sie da.

� Anschrift
Stadtwerke Aalen GmbH 
Postfach 1767
73407 Aalen
E-mail info@sw-aalen.de
Service-Telefon (07361) 952-255
Service-Telefax (07361) 952-349

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
OB Thilo Rentschler
Geschäftsführer: Cord Müller 
Sitz der Gesellschaft: Aalen
Registergericht: Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 501411

Immer in Ihrer Nähe.
� KIZ –
KundenInformationsZentrum
Gmünder Str. 20 
73430 Aalen
(neben Rathaus-Tiefgarage)

� Stadtwerkehaus
Im Hasennest 9, 73433 Aalen

� Für Sie im Internet
www.sw-aalen.de
www.ostalbgas.de
www.ostalbwind.de
www.ostalbstrom.de
www.ostalbpower.de
www.ostalbemobil.de
www.limes-thermen.de
www.abwasseraalen.de
www.events.sw-aalen.de
www.energieradar-aalen.de 
www.ostalbbuergerenergie.de
www.ostalbenergieeffi zienz.de
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Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Lösungswort

Gewinner der 
letzten Ausgabe: 
� Ingrid Bader, Aalen
� Klara und Valentin Simon, Aalen
� Jürgen Kling, Aalen
� Elke Brodbeck, Oberkochen 
� Heike Walter, Ellwangen

Rätseln und Gewinnen

Male alle Felder, die einen 
schwarzen Punkt haben, aus und 
Du erfährst, was sich hier verbirgt.

Finde das Motiv!

Stadtwerke
Aalen

Wir verlosen insgesamt 5 „Aalen City Aktiv“ City-Gutscheine 
im Wert von jeweils 30 Euro. Einzulösen bei den teilnehmen-
den Mitgliedsbetrieben von Aalen City Aktiv.

Die Buchstaben in den 
nummerierten Kästchen ergeben das 
Lösungswort. Einfach auf eine 
Postkarte schreiben und einsenden 
an:

Redaktion dialog 
Schleifbrückenstr. 6 
73430 Aalen

Einsendeschluss ist der 28. April 2017.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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