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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
werte Kunden unserer stadtwerke,

wir hoffen, dass Sie gut ins Neue Jahr ge-
startet sind, in dem wir ebenso Ihr verläss-
licher Energieversorger sein werden – dem 
Sie auch hinsichtlich eines ausgewogenen 
Preis-/Leistungsverhältnisses Glauben 
schenken dürfen. 

Wir freuen uns deshalb, Ihnen mitteilen 
zu können, dass wir – anders als vielleicht 
andere Versorger – unsere Tarife in diesem 
Jahr stabil halten werden. Höhere Prei-
se bei Netzentgelten und gesetzlichen Ab-
gaben können wir im Strombereich durch 
günstigere Bezugspreise ausgleichen. Und 
den Gaspreis konnten wir 2016 sogar zwei-
mal senken. Daran mögen Sie unser Be-
mühen um eine kundenfreundliche Preis-
politik ablesen. Und ebenso wollen wir 
auch mit unserem Service stets ganz nah 
an unseren Kunden sein.

Auf den folgenden Seiten lesen Sie, was 
sich bei Ihren Stadtwerken aktuell tut. Et-
wa, wie wir auch in diesem Jahr wieder in 
die Versorgungssicherheit in allen unseren 
Sparten investieren (Seite 6).

Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Jürgen Meeh
Geschäftsführer
der Stadtwerke Mühlacker

AWARD  
 für die Webpräsenz

Seit letztem Frühjahr kommt unser Inter-
netauftritt „stadtwerke-muehlacker.de“ 
in neuem Design daher: Wer auf die Sei-
te klickt, erlebt sein heimisches Versor-
gungsunternehmen und die Vielzahl der 
Dienstleistungen in einer nutzerfreund-
lichen Präsentation: Mit nur wenigen 
Mausklicks finden Besucher alle Infor-
mationen. 

Zu dieser Bewertung kam zuletzt auch  
eine überregionale Homepage-Analyse  
im Rahmen des Wettbewerbs „Web-Award 
2016“ der „Arbeitsgemeinschaft EDV“ 
(ARGE-DV), in dem sich über 40 Energie-
versorgungsunternehmen zur Optimie-
rung ihrer Datenverarbeitungs- und Ge-
schäftsprozesse zusammengeschlossen 
haben. Untersucht und verglichen wur-
den bei diesem Wettbewerb, inwieweit die 
jeweilige Internetseite den Kriterien ei-
nes modernen und bedienerfreundlichen 
Online-Auftritts entspricht. Die Seite der 
Stadtwerke Mühlacker wurde dabei mit 
einem Award in Bronze ausgezeichnet.

VOn a bis Z 
Für die Bewertung waren unterschied-
liche Kriterien ausschlaggebend – etwa 
von „A“ wie Aktualität über „I“ wie Infor-
mationsgehalt bis „Z“ wie dem Zurecht-
finden auf der Homepage. Ein weiteres 
wesentliches Merkmal für die Punktver-
gabe war eine immer mehr an Bedeu-
tung gewinnende technische Eigenschaft 
einer Homepage – wie sie nämlich mit 
mobilen Endgeräten (Smartphones, Tab-
lets) kompatibel ist, dort also die Inhalte 
ebenso problemlos und übersichtlich dar-
gestellt werden, wie am PC. 

Gecheckt wurden die Websites durch 
den Werbeprofi Peter Hüper, Inhaber 
einer Werbeagentur aus Heidenheim/
Brenz. Er gab jenen Homepage-Admi-
nistratoren, die die volle Punktzahl jetzt 
nicht erreicht haben, dann gleich wert-
volle Tipps mit auf den Weg, wie sie ih-
re Internetpräsenz weiter optimieren 
könnten. 
Bei den Stadtwerken Mühlacker ist man 
nicht nur stolz über diese Anerkennung, 
erfreut ist man auch über die steigen-
de Zahl von Zugriffen – gegenüber der 
früheren Seite eine Verdreifachung der 
Klicks, so Prokurist Matthias Bosch.

Ein „Web-Award“ 
in Bronze wurde 
der neuen Home-
page der Stadt-
werke Mühlacker 
zuerkannt. Die Aus-
zeichnung nahm  
Ulrich Straub (Mit-
te, Leiter der kauf-
männischen Diens-
te) vom Obmann des 
Branchenverbands  
„ARGE-DV“, Erich 
Weber (links), und 
dem Juror Peter  
Weser von der  
Werbeagentur  
Hüper entgegen. 
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02.03   Im Kundendialog

SILPHIE –  voller Energie
Auf ersten Testäckern im Einzugsbereich 
der Mühlacker Biomethananlage soll sich 
ab diesem Jahr die „Durchwachsene  
Silphie“ als alternative Energiepflanze eta-
blieren. Der Korbblütler blüht während der 
Vegetationsperiode über mehrere Monate 
gelb und erreicht eine Wuchshöhe von gut 
und gerne drei Metern. Seit einigen Jahren 

wird die Pflanze unter anderem im Ober-
schwäbischen erfolgreich als „Futter“ für 
Biogasanlagen angebaut und verwertet. 
Auch im mittleren Enztal könnte mit die-
ser Pflanze als ökologischer Ergänzung 
zu Mais der „Vermaisung“ der Landschaft 
entgegengewirkt werden – davon sind der 
Betriebsleiter der „WaldäckerGas“-Anlage, 

Die „Silphie“ sorgt als ökologische Ergänzung 
zum Maisanbau für blühende Landschaften.

Wieder eifrig  mITGERÄTSELT …
… haben die Leserinnen und Leser unseres Kundenmagazins und das 
richtige Lösungswort des Preisausschreibens an Fortunas Glückbüro bei 
den Stadtwerken geschickt. Die zehn Lösungsbuchstaben ergaben anei-
nandergereiht den Begriff für eine überaus umweltfreundliche und effizi-
ente Art der Beheizung – vorausgesetzt, ein Anschluss ist von den räumli-
chen Gegebenheiten her möglich: FernWaerme
lautete das richtige Lösungswort aus dem Dezember-Magazin. Wer diesen 
Begriff auf seiner Einsendung vermerkt hatte, war in der Lostrommel ver-
treten. Insgesamt waren es wieder über 300 Teilnehmer. Auch dieses Mal 
hat die Händlerschaft der MühlackerCard anlässlich derer zehnjährigen 
Erfolgsgeschichte die Preise zur Verfügung gestellt – durchaus naheliegend 
natürlich Punkte auf die MühlackerCard. Und dabei durften sich Renate 
Klein aus Mühlacker über 5000 Punkte sowie Eugen Keuerleber aus Mühla-
cker und Jens Neumeister aus Lienzingen über jeweils 2500 Punkte freuen 
(entspricht einem Gegenwert von 50 beziehungsweise 25 Euro). 
Wir gratulieren!

Preisübergabe anlässlich der sechsten MühlackerCard-Punkte- 
Verlosung durch Citymanager Rolf Watzal (rechts) und Oliver  
Sperle (links) von den Stadtwerken an die Gewinner Iris Müller  
und Eugen Keuerleber.

Harald Jaggy, und mit ihm rund ein Dut-
zend Landwirte überzeugt. Sie wollen da-
her bei der Pilotphase des Silphie-Anbaus 
in diesem Landstrich dabei sein.

Für menscH unD natur
Ralf Brodmann und sein Kompagnon 
Thomas Metzler vom Energiepark Hah-
nennest, in der nördlichen Bodensee- 
Region Vorreiter in Sachen Silphie-An-
bau, vermittelten interessierten Landwir-
ten zu diesem Zweck bereits praktisches 
Expertenwissen über den Anbau der 
hierzulande noch kaum verbreiteten Kul-
tur- und Heilpflanze. Dabei kam auch der 
ein oder andere Vorteil für den eigenen 
Betrieb und die Natur zum Vorschein: So 
kommt die mehrjährige „Silphie“ mit weit 
weniger Pflegeaufwand aus und muss 
demzufolge auch kaum gedüngt werden. 
Gleichzeitig entfällt ein regelmäßiger Her-
bizideinsatz. Zudem gilt die Pflanze als 
Bienenweide schlechthin: Sie blüht bis in 
den September hinein und damit in einer 
Zeit, in der Honigbienen nicht mehr all-
zu viel Nektar finden. Eine „eierlegende 
Wollmilchsau“ also, die Energie und Ho-
nig liefert und für blühende Landschaften 
sorgt, wie eine Zeitung in Oberschwaben 
begeistert titelte.



STROmSPEICHER – 

Der Wechsel von fossilen hin zu erneuerbaren Energiequellen soll 
den weiter steigenden Energiebedarf befriedigen und gleichzeitig 
Klimaauswirkungen eindämmen. Doch: Wie sehr diese Energie-
quellen sprudeln, ist häufig eine Frage der Witterung.

wichtiges Element für  
   die Energiewende

Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen 
sind nicht immer deckungsgleich und 
die Leitungsnetze geraten häufig an 
ihre Grenzen. Dieses Problem begleitet 
erneuerbare Energien schon seit jeher. 
Stromspeicher können einen wesent-
lichen Beitrag für die sogenannte Sys-
temstabilität leisten.
Mit entsprechenden Speichersystemen 
lassen sich Stromangebot und -nach-
frage in Einklang bringen und dadurch 
Versorgungssicherheit gewährleisten. 
Strom aus erneuerbaren Energiequel-
len fließt oft nicht kontinuierlich, son-
dern nur, wenn beispielsweise ausrei-
chend Wind oder Sonneneinstrahlung 
vorhanden sind. Speicher nehmen, so 
die Theorie, an windigen, sonnenrei-
chen Tagen Energie auf und geben die-
sen an erzeugungsarmen Tagen, so-
genannten „Dunkelflauten“ wieder ab. 
So lassen sich die Erzeugung teilwei-
se vom Verbrauch abkoppeln und die 
Netzfrequenz stabil halten.

enerGie sPeicHern?
Generell gilt Strom freilich als nicht 
einfach zu speichern. Die Experten un-
terscheiden zwischen direkter und indi-
rekter Form: Zur direkten Speicherform 
stehen heute Doppelschichtkondensa-
toren (elektrostatische Speicherung) 

oder supra-
leitende Spu-
len (elektro-
magnetische 
Speicherung) zur 
Verfügung. Diese 
Speicherform ist aber 
nur für kleinere Energie-
mengen einsetzbar.
Elektrische Energie wird in der 
Regel indirekt gespeichert. Dabei 
wird sie in eine mechanische oder che-
mische Energieform umgewandelt 
und kann dann bei Bedarf wieder frei-
gesetzt werden. Zur mechanischen 
Speicherung dient beispielsweise der 
Einsatz von Schwungradspeichern. 
Hierbei wird Bewegungsenergie orts-
fest gespeichert. Das Kernstück dieser 
Methode bildet das Schwungrad. Es 
speichert Energie in Form von Rotati-
onsenergie. Sobald Energie gespeichert 
werden soll, setzt Strom das Schwung-
rad in Bewegung. Wird Energie wieder 
benötigt, wird über Wirbelstrombrem-
sen Strom erzeugt. Die extrem schnel-
len Ladungs- und Entladungszeiten bei 
sehr hohen Leistungen, gepaart mit  
einem hohen Wirkungsgrad, prädesti-
nieren den Schwungradspeicher gera-
dezu zum Ausgleich von Spannungs-
schwankungen. Die Zugriffszeiten 

liegen 
bei diesem 
Speichermedium im 
Millisekundenbereich. Allerdings 
sind Schwungradspeicher durch ihre 
hohe Selbstentladung nicht als Lang-
zeitspeicher geeignet. 
Ein weiteres Beispiel für einen indirek-
ten Stromspeicher ist das Pumpspei-
cherkraftwerk: Hierbei befindet sich 
ein großer Wasserspeicher auf einer 
Anhöhe. Ist ausreichend Strom vorhan-
den, wird Wasser über Pumpen den 
Berg hinauf transportiert. Wird Strom 
benötigt, fließt das Wasser ab und er-
zeugt über Turbinen Strom. Auch über 
die Umwandlung von Strom in Wasser-
stoff kann Energie gespeichert wer-
den. Mithilfe der Elektrolyse, also der 
chemischen Aufspaltung von Wasser in 



04.05   Wissenswert

Holger Koppelhuber, Elektromonteur bei den 
Stadtwerken Mühlacker, bei der Wartung der 
hausinternen Batteriespeicheranlage.

Im Praxisversuch testete das 
Fraunhofer-Institut ein Tiefsee-

Druckspeicher-Kraftwerk zur 
Speicherung von elektrischer 
Energie etwa von Windparks  

auf offener See.

seine 
Elemen-

te, wird Wasserstoff 
erzeugt. In der Brennstoffzelle 

wird aus dem gespeicherten Wasser-
stoff Strom gewonnen. Der Vorgang ist 
jedoch sehr aufwendig und geht zudem 
mit hohen Energieverlusten einher.
Die chemische Speicherung in Bat-
terien und Akkus ist – gemessen an 
ihren geringen Kapazitäten – ver-
gleichsweise teuer. Allerdings gibt es 
heute schon einige erprobte Batterie-
speicher, die für die Verwendung mit 
Photovoltaikanlagen konzipiert sind. 
Die meisten jedoch sind nicht für grö-
ßere Energiemengen geeignet.
Druckluftspeicherkraftwerke speichern 
elektrische Energie, indem Luft mit 40 
bis 75 bar in unterirdischen Kavernen 

verdichtet 
wird. In Zeiten 

von Spitzen-
last wird diese 

Luft ähnlich der 
Funktionsweise ei-

nes Abgasturboladers 
in Automotoren als Ver-

brennungsluft mit hohem 
Druck in ein konventionelles 

Gasturbinenkraftwerk eingeleitet. 
Dadurch erhöht sich dessen Leis-
tungsbilanz deutlich. Der Wirkungs-
grad von Druckluftspeichern ist mit et-
wa 42 Prozent allerdings vorerst noch 
eher bescheiden.

tieFseesPeicHer
Neuland beschreitet das Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt StEnSEA 
(Stored Energy in the SEA) mit der 
Entwicklung und Erprobung eines neu-
artigen Pumpspeicherkonzeptes zur 
Speicherung großer Mengen elektri-
scher Energie vor den Küsten im Meer. 
Das physikalische Funktionsprinzip 
des Tiefseespeichers gleicht dem  
Prinzip herkömmlicher Pumpspeicher-
kraftwerke, wobei als oberes Speicher-
reservoir das Meer selbst dient. Das 
untere Speicherbecken wird durch ei-
nen Hohlkörper auf dem Meeresgrund 

gebildet. Dabei wird eine hohle Beton-
kugel mit einem Durchmesser von 30 
Metern in großer Wassertiefe versenkt, 
sodass der hydrostatische Wasser-
druck das Energiepotenzial darstellt. 
Aufgrund des anstehenden Druckge-
fälles kann beim Einströmen des Was-
sers in den Hohlkörper mithilfe von 
Turbine und Generator elektrische 
Energie erzeugt werden. Umgekehrt 
kann überschüssige elektrische Ener-
gie bei geringem Strombedarf zum 
Herauspumpen des Wassers aus dem 
Hohlkörper verwendet werden. Die-
ses Konzept ermöglicht die Installation 
großer Speicherkapazitäten in unmit-
telbarer Nähe zukünftiger Offshore-
Windparks. Das Energiepotenzial des 
Tiefseespeichers wächst mit zuneh-
mender Wassertiefe des Standorts. 
Erprobt wurde dieses System im ver-
gangenen Spätjahr im Bodensee durch 
das Fraunhofer-Institut für Windener-
gie und Energiesystemtechnik (IWES), 
aktuell laufen die Auswertungen. Bei 
dem Test im Schwäbischen Meer ging 
es den Forschern darum, die Machbar-
keit im realen Betrieb an einem Modell 
im Maßstab 1:10 zu überprüfen. 

Foto © Fraunhofer IWES | Energiesystemtechnik
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 mILLIONEN  
für die Versorgungssicherheit

Auch in diesem Jahr nehmen die Stadtwerke Mühlacker wieder Millionenbeträge 
in die Hand, um mögliche Risiken in der Versorgungssicherheit in allen Sparten 
so weit wie möglich zu minimieren, aber auch um neue Versorgungsgebiete zu 
erschließen.

Die Rede ist unterm Strich von Investi-
tionen in Höhe von stolzen 5,8 Millionen 
Euro, die sich quer durch alle Versor-
gungsbereiche verteilen, um alle Bürger 
ausreichend mit Strom, Gas und Was-
ser sowie schnellen Internetzugängen 
zu versorgen.
 
In Lienzingen werden im Wohnquartier 
Salier-/Merowinger-/Hohenstaufen-
straße die bestehenden Versorgungs-
leitungen erneuert, um altersbedingt 
absehbare Störungen frühzeitig zu ver-
hindern. Baubeginn ist für Ende März 
angedacht, die Arbeiten werden etwa 

ein halbes Jahr dauern. Zudem werden 
Leerrohre für Glasfaser mitverlegt, um 
bei späterem Bedarf Hausanschlüsse 
ohne neue Grabarbeiten und ohne gro-
ßen Aufwand zu ermöglichen. Darüber 
hinaus wird in Lienzingen eine Trafosta-
tion von der Otto-Schneider-Straße in 
die Friedrich-Münchstraße verlegt. Die 
bestehende Station sei für die Strom-
versorgung des östlichen Bereichs von 
Lienzingen „strategisch ungünstig ge-
legen“, sagt Uwe Pfisterer, Abteilungs-
leiter Elektro. 
Schon im Februar beginnt die Wohn-
bauerschließung der Oberen Au in 

Lomersheim. Dort werden auf 160 
Straßenmetern sämtliche Versor-
gungsleitungen verlegt. Für ein weit 
größeres Wohngebiet haben in Groß-
glattbach die Erdarbeiten begonnen. 
Im „Pforzheimer Weg“ werden knapp 
60 Baugrundstücke erschlossen.
Zur Sicherstellung der Wasserversor-
gung in Enzberg werden in diesem Jahr 
die Kammern des Hochbehälters am 
Hartweg saniert. Mit den Arbeiten an 
der ersten Kammer wurde bereits be-
gonnen. Der Hochbehälter Stöckach 
wird im Spätjahr um eine zweite Kam-
mer erweitert. Dann werden zweimal 
1500 Kubikmeter Behältervolumen zur 
Verfügung stehen. 

In der Kernstadt werden zunächst ab 
Mai die Leitungserneuerungen im Hei-
denwäldle auf dem Reststück zwi-
schen der Louise-Schröder-Straße 
und der Anbindung an die Lienzinger 
Straße fortgesetzt. Auch in den Stich-
straßen vom Wachholder- bis zum 
Tannenweg erfolgen entsprechende 
Sanierungsarbeiten. 
Parallel zur Fertigstellung der neuen 
Lindach-Sporthalle wird die Stadt die 
Staffel in der Verlängerung der Post-
straße zur Schillerstraße hin erneu-
ern. In diesem Zusammenhang werden 
neue Versorgungsleitungen im Unter-
grund verlegt. 

Zwei größere Maßnahmen stehen in 
Dürrmenz in der Haldenstraße an: Et-
wa zwischen Otto-Rieger- und Kanzler-
straße werden auf 450 Meter Länge ab 
Herbst die Gas- und Wasserleitungen 
erneuert. Des Weiteren wird für die neue 
Wohnanlage an der Ecke August-Heben-
streit-Straße/Baron-Müller-Weg die Ver-
sorgungsinfrastruktur geschaffen.

Im Enzberger Hochbehälter am Hartweg werden in diesem Jahr beide Wasserkammern saniert.
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 Triathlon-Premiere am 

IRONmAN-WOHNORT
Premiere für mühlacker: in der stadt laufen die Vorbereitungen für einen 
professionellen triathlon am 23. Juli. titelsponsor ist die Volksbank Pforzheim, 
co-sponsor sind die stadtwerke mühlacker, die zudem fünf kostenlose start-
plätze für ein offizielles Stadtwerke-Team vergeben.

Wer beim ersten Volksbank-Triathlon in Mühlacker dabei 
sein will, hat die Wahl zwischen zwei Leistungsklassen –  
der Jedermann- und der Sprint-Distanz: 
 •  in der ambitionierteren Klasse werden den Athleten 

750 Meter Schwimmen in der Enz, 20 Kilometer  
Radfahren und sechs Kilometer Laufen abverlangt, 

 •  auf die „Jedermänner“ warten 400 Meter Schwimmen 
im Freibad, zehn Kilometer Radfahren und drei Kilo-
meter Laufen. 

Schirmherr ist Oberbürgermeister Frank Schneider. 

VOn HaWaii nacH müHLacKer
Seit der in Mühlacker lebende Triathlet Sebastian Kienle 2014 
Weltmeister auf Hawaii wurde und zweimal den Frankfurt-
Triathlon und damit die Europameisterschaft (2014 und 2016) 
gewonnen hat, haben sich die Sportbegeisterten in Mühla-
cker und Umgebung eine gewisse Affinität für die drei Diszi-
plinen angeeignet. Daraus erwuchs die Idee, in Mühlacker 
eine Triathlon-Tradition zu begründen – und dieses Vorha-
ben hat nun der Sportveranstalter „Eventpower“ aus dem 

Hessischen zur professionellen Umsetzung in die Hand ge-
nommen. Unterstützung gibt es von Titelsponsor Volksbank 
Pforzheim und den Hauptsponsoren Stadtwerke Mühlacker, 
Autozentrum Dobler und Ensinger Mineralbrunnen. 
Die Wasserfreunde Mühlacker haben ein Schwimmtraining 
im Gepäck, vorzugsweise im Kraulen, der schnellsten aller 
vier Schwimmstile. In zwölf Kurseinheiten lernen die Teil-
nehmer unter fachlicher Anleitung und mit Hilfsmitteln die 
richtige Atemtechnik und die komplexen Bewegungen des 
Armzugs und des Beinschlags. Aber auch fürs Laufen und 
fürs Radfahren sind Trainingskurse in der Vorbereitung. 
Gleichwohl kann man sich auch eigenständig auf eine Triath-
lon-Teilnahme vorbereiten, und wie Eventpower-Geschäfts-
führerin Annette Gasper meint, „mit kleinen Schritten seinen 
Alltag etwas sportlicher gestalten“. Etwa sich öfters aufs Rad 
schwingen und Treppen steigen, anstatt den Aufzug zu neh-
men... „Schnell stellt man fest, dass Ausdauersport nicht 
nur Spaß macht, sondern der Körper sich auch schnell an die 
steigende Belastung gewöhnt“. 
Die Triathlon-Expertin rät, in allen Disziplinen mit kleinen 

Trainingseinheiten zu beginnen, diese 
stetig zu steigern und gleichzeitig sei-
ne Zeiten zu verbessern. 

„miteinander“ – Ihr Kundenmagazin 
der Stadtwerke Mühlacker – wird 
Sie in den nächsten Ausgaben über 
die weiteren Vorbereitungen des 
„Volksbank-Triathlon“ auf dem 
Laufenden halten. 

www.triathlon-muehlacker.de 

Wer will ins stadtwerke-team ?
Die Stadtwerke Mühlacker verlosen ein „5-Triathlon-Team“-Starterfeld und suchen dazu 
fünf Athleten, die sich dieser sportlichen Herausforderung stellen wollen. Die Gewinner  
erhalten einen Freistart im Team über die Jedermann-Distanz, eine Trainingseinheit bei 
den Wasserfreunden Mühlacker sowie Teamkleidung. 
Bitte senden Sie uns eine kurze Bewerbung mit Foto, Daten zur Person mit Geburtsdatum 
sowie zum sportlichen Hintergrund. Und sagen Sie uns, warum Sie Teil dieses Teams wer-
den wollen. Bewerbungsschluss ist am 31. März 2017.  
Einsendungen per Email: miteinander@stadtwerke-muehlacker.de

http://www.triathlon-muehlacker.de/
mailto:miteinander@stadtwerke-muehlacker.de


08.09   Energiemarkt

  In höchster Weise

ENERGIEEffIzIENT
In der vergangenen Ausgabe von „miteinander“ war über die Ausdehnung des Nahwärmenetzes 
in der Innenstadt zu lesen. Hier lesen Sie, was es im Zusammenhang mit der Nahwärmeversor-
gung mit dem Primärenergiefaktor auf sich hat:

Diese so bezeichnete Bemessungsgröße gibt Aufschluss da-
rüber, wie effizient die Primärenergie für Heizzwecke nutz-
bar gemacht wird. Für das Nahwärmenetz der Stadtwerke 
Mühlacker, das sich vom Hallenbad bis zur Fußgängerzone er-
streckt, hat ein externer, vom Branchenverband für Energie-
effizienz zertifizierter Gutachter, den Primärenergiefaktor mit 
„0,0“ errechnet – das lässt sich nicht mehr steigern. „Und da-
von profitiert jeder Nahwärme-Abnehmer, gleich ob Eigen-
tümer von privaten oder städtischen Gebäuden“, so Frederik 
Trockel, bei den Stadtwerken zuständiger Abteilungsleiter für 
Nahwärmenetze. 
Je günstiger – also niedriger – dieser Wert ist, desto niedri-
ger sind auch die gesetzlichen Vorgaben an die Dämmung 
von Dach, Wänden und Fenstern der Gebäude. Ein niedriger 
Primärenergiefaktor ermöglicht dem Hausbesitzer daher  
eine kostengünstige und einfache Erfüllung der strengen  
gesetzlichen Anforderungen aus dem „Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz“ und erleichtert die Inanspruchnahme der För-
dermöglichkeiten der KfW-Bankengruppe. 

eFFiZienZ ist DarsteLLbar
Ausschlaggebend für diesen Top-Wert sind einerseits die 
Form der Energieerzeugung und andererseits die Art der 
eingesetzten Primärenergie. Da setzen die Stadtwerke seit 
Jahrzehnten auf den Betrieb von Blockheizkraftwerken, ei-
ner der am effizientesten arbeitenden Heiztechnologie mit 
einem überaus hohen Wirkungsgrad. Denn mit dem einge-
setzten Gas werden zum einen Motoren betrieben, mit de-
nen elektrischer Strom erzeugt wird, und zum anderen wird 
die dabei entstehende Abwärme als Heizmedium genutzt, so 
Abteilungsleiter Trockel. Dies allein würde bereits zu einem 

Energiefaktor von deutlich unter 1,0 führen. 
Die Stadtwerke Mühlacker können diesen Wert letztendlich 
auf 0,0 toppen, weil das eingesetzte Gas aus der Biomethan-
anlage auf den Waldäckern stammt, also aus regenerativer 
Herkunft. Vertiefend betrachtet: 84 Prozent des Wärmebe-
darfs werden aufs Jahr hin gesehen in den Blockheizkraft-
werken des Hallenbads erzeugt, für die restlichen 16 Prozent 
sind Heizkessel im Hallenbad und im Rathaus betriebsbereit. 
Sie kommen in Spitzenlastzeiten, etwa zu kalten Winterzeiten, 
zum Einsatz oder werden bei Revisionsarbeiten an den Block-
heizkraftwerken hochgefahren. 

aucH WirtscHaFtLicH 
Nutzer von Fernwärme im Netzgebiet Hallenbad/Stadtmitte 
können also nicht nur sicher sein, umweltfreundlich erzeugte 
Heizenergie einzusetzen und auf diese Weise einen persön-
lichen Beitrag zur viel zitierten Energiewende zu leisten, sie 
genießen zudem den Vorteil, sich um nichts in Sachen Heiz-
anlage kümmern zu müssen, und es entfallen direkte Be-
triebs- und Wartungskosten. Auch die Schornsteinreinigung 
fällt nicht mehr an.
Über das Nahwärmenetz werden an öffentlichen Einrich-
tungen das Hallenbad und das Freibad versorgt, die Enztal-
Sporthalle, die Uhlandschule und das Gymnasium, das Ju-
gendhaus, sowie im Zentrum das Rathaus, die historische 
Kelter mit Bibliothek sowie (noch) der Mühlehof.
Private Wärmekunden sind das Land mit dem Finanzamt, 
die Sparkasse und das Kaufhaus Sämann sowie die Eigen-
tümer der Geschäftshäuser Bahnhofstraße 13 (Post) und 15 
(früher Schlecker, heute Volkshochschule).

Eine Urkunde als zertifizierter 
nachweis für die nutzung hoch-
effizient und umweltgerecht er-
zeugter Heizenergie für bürger-

meister Winfried abicht in den 
„Katakomben“ des rathauses, 

überreicht von stadtwerke- 
Geschäftsführer Jürgen meeh 

(links) und dem für Fernwärme 
verantwortlichen abteilungsleiter 

Frederik trockel



08.09   Energielabel

  In höchster Weise

ENERGIEEffIzIENT

Energielabel für  
 Brenner-OLDIES
Man kennt sie, die Aufkleber mit verschiedenfarbigen Pfeilen, die über den Energie-
verbrauch etwa von Waschmaschinen oder Kühlschränken informieren. Neuerdings 
gibt es auch für bestehende Heizanlagen ein Energielabel.

Wie in vielen Bereichen des Lebens: 
Ist alles sprichwörtlich im „grünen Be-
reich“, dann ist alles in Ordnung. Die-
ses einfache Prinzip lässt sich auch auf 
die Heizanlage im Haus übertragen. 
Dort wird auf einem Aufkleber abzule-
sen sein, wie effizient die Heizung ist, 
erklärt Oliver Sperle, Energieberater 
bei den Stadtwerken Mühlacker. 
Die Skala reicht vom kürzesten Grün-
pfeil mit der Kennzeichnung A++ über 
A+ und A, die Pfeilbalken verfärben 
sich dann immer mehr ins Rote, um 
mit E in tiefrot die schlechteste Einstu-
fung zu markieren – gewissermaßen 
die „rote Karte“ zeigend... 
Seit dem vergangenen Jahr begannen 
Schornsteinfeger, Installateure und 
hierzu berechtigte Energieberater die 
Heizanlagen einzustufen und mit ei-
nem Etikett zu versehen. Diese Dienst-
leistung ist für Verbraucher kostenfrei. 
Ab diesem Jahr sollen die Bezirks-
schornsteinfeger im Anschluss an die 

Feuerstättenschau die Kessel syste-
matisch bewerten, wenn sie noch nicht 
über das entsprechende Etikett verfü-
gen (ebenfalls kostenlos).
Dieses Altanlagen-Label soll den Ei-
gentümern deutlich machen, wie viel 
Energie ihr Heizkessel wirklich ver-
braucht. Sperle dazu: „Viele Hausbe-
sitzer müssen davon ausgehen, dass 
ihre Anlage aufgrund der hohen Ver-
brauchswerte höchstens Effizienz-
klasse C oder schlechter erreicht“. So 
solle der Anstoß für vermehrte ener-
getische Heizungsmodernisierungen 
gegeben werden. Eine Verpflichtung 
besteht für die Verbraucher dabei frei-
lich noch nicht. 

enerGie unD GeLD sParen
Aber vor dem Hintergrund, dass rund 
35 Prozent aller Energie in Deutsch-
land im Gebäudebereich verbraucht 
werden – der größte Anteil davon für 
Wärme –, kommt Heizungen bei der 

Umsetzung der Energie- und Klima-
ziele besondere Bedeutung zu. Und 
dies kommt nicht nur der Umwelt zu-
gute, auch die Haushaltskasse pro-
fitiert davon, wenn weniger Wärme 
durch den Kamin verheizt wird. Tat-
sache ist eben auch, dass das durch-
schnittliche Alter von Heizgeräten in 
Deutschland bei 17,6 Jahren liegt und 
über ein Drittel sogar älter als 20 Jah-
re ist, gibt Oliver Sperle zu bedenken.

auf der internetseite des bundesministeriums für 
Wirtschaft und energie können sich interessierte 
umfassend rat holen, wie sie sich bei der Optimie-
rung ihrer Heizungsaltanlage vom Staat finanziell 
unterstützen lassen können. 
bei Fragen rund um das energielabel für alte Hei-
zungsanlagen hilft eine info-Hotline (030 – 34 40 
93 99) weiter.
(www.bmwi.de > Suchwort: Energieeffizienz) 
Kompetente auskünfte erteilen auch die zuständi-
gen bezirksschornsteinfeger. 

inFO

http://www.bmwi.de/
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Hartmetallbearbeitung in  

 höchster PRÄzISION
In der Region um Mühlacker, Pforzheim und dem gesamten Enzkreis sind beson-
ders viele leistungsfähige Werkzeugbauer angesiedelt. So ist es natürlich von Vor-
teil, auch den kompetenten Zulieferer für hochpräzise Werkzeugkomponenten aus 
Hartmetall in der Nähe zu haben. BWE in Ötisheim ist eine solche Adresse.

Hinter dem Kürzel BWE verbergen sich 
die Namen der Inhaber und ihr Betäti-
gungsfeld Erodiertechnik. Hierbei han-
delt es sich um ein besonderes Verfah-
ren, um gehärtete Werkzeugstähle zu 
bearbeiten – auch das immer mehr an 
Bedeutung gewinnende Hartmetall. Die 
Inhaber Richard Breunig und Richard 
Wyhler haben sich mit dieser Sonder-
form der Metallbearbeitung vor acht 
Jahren selbstständig gemacht und ihr 
Betätigungsfeld dabei auf die funken-
erosive Bearbeitung von Hartmetallen 
spezialisiert. Diese Komponenten kom-
men im Schnitt- und Stanzwerkzeug-
bau sowie im Kunststoffformenbau zum 
Einsatz, ein Handwerk, das die Firmen-
inhaber seit jungen Jahren von der Pike 
auf gelernt haben. 
Die hier benannten Werkzeuge sind 
freilich keine Handwerkzeuge, wie 
sie der Handwerker benutzt, son-
dern hochpräzise, modular aufgebau-
te Produktionseinheiten, die in Hoch-
leistungsstanzautomaten zum Einsatz 
kommen.

besOnDers rObust
Mit solchen Werkzeugen werden bei-
spielsweise in großen Stückzahlen aus 
den verschiedensten Metalllegierungen 
Stanzteile hergestellt. Diese kommen 
in so gut wie allen Bereichen des täg-
lichen Lebens zum Einsatz. Um solche 
Massenprodukte rationell herzustellen, 
bedarf es Werkzeuge mit überdurch-

schnittlichem Verschleißwiderstand 
– und da kommen die eingangs er-
wähnten Hartmetalle zum Tragen. Die-
se Komponenten stellt die Firma BWE 
nach individuellen Kundenvorgaben auf 
Schweizer Funkenerosionsanlagen in 
den unterschiedenen Verfahren Draht- 
und Senkerodieren her. 
Und dies in höchster Qualität, was die 
Ötisheimer bei ihren Kunden – Namen 
werden keine genannt, aber alle bedeu-

tenden Werkzeugbauer aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung gehören 
zum Kundenkreis – als „A-Lieferant“ 
auszeichnet.
„Es gibt bei uns keine nennenswerten 
Reklamationsquoten, und so können 
wir ohne Übertreibung behaupten: Wer 
Qualität sucht verbunden mit kürzesten 
Lieferzeiten ist bei uns bestens aufge-
hoben“, geben sich die beiden Kompag-
nons selbstbewusst. 

Die Inhaber Richard Breunig (rechts) und 
Richard Wyhler beim Programmieren einer 

der komplexen Drahterosionsmaschinen.



HartmetaLL …
besteht aus Wolfram-
pulver, das durch Beimi-
schung verschiedener 

Füllstoffe und unter Ein-
wirkung von großer Wär-

me und hohem Druck zu Blö-
cken „gebacken“ wird. Analog zu 
seiner Bezeichnung lässt sich Hart-
metall, eben wegen seiner beson-
deren Härte, mit gängigen Verfah-
ren nicht bearbeiten. Heimwerkern 
ist der Werkstoff Hartmetall sicher 
von den damit bestückten Steinboh-
rern ein Begriff.

DurcH erODieren …
(Funkenerosion) können alle stromlei-
tenden Materialien unter Einsatz von 
elektrischer Energie bearbeitet und je-
de gewünschte Form hergestellt werden, 
im Fachjargon nennt man das „schneiden“. 
Über einen positiv gepolten, extrem dünnen 
Draht mit einem Durchmesser von beispiels-
weise einem Zehntel Millimeter entsteht durch 
elektrische Impulse eine Funkenbildung, durch 
die das negativ gepolte Werkstück mit höchster 
Maßgenauigkeit im µ-Bereich bearbeitet wird. 
Weitere Verfahren sind das Senk- und das Boh-
rerodieren.

(links) Prüfung der Maßgenauigkeit mittels hochpräziser 
Messgeräte ist Teil der BWE-Qualitätssicherung.

Aus solchen Hartmetallblöcken werden 
durch Drahterosion alle denkbaren For-
men mit spiegelglatten Oberflächen zum 
späteren Einsatz in Werkzeugen heraus-
geschnitten.

(rechts) 
Mit Schweizer Präzi-

sion und ebensolchen 
Maschinen werden bei 
BWE in Ötisheim Kom-

ponenten für den Werk-
zeugbau mittels Ero-
diertechnik gefertigt.

besuchen sie uns online unter: 
www.bwe-gbr.de

http://www.bwe-gbr.de/


 Viel fREIRAum 
 zum erwachsen werden

Vor gut einem Jahr hat die offene Jugendarbeit Mühlacker in einem fast nagelneuen 
Haus eine endgültige Bleibe gefunden. Allein der Name blieb bestehen: „Pro Zwo“ – 
als Erinnerung an einige Jahrzehnte geprägt von Übergangslösungen.

Bereits seit Jahren bestand im Ge-
meinderat Einigkeit darüber, dass für 
die Jugendlichen in Mühlacker end-
lich eine dauerhafte Bleibe gefunden 
werden sollte. Im Zuge der Neugestal-
tung der Grünflächen an der Enz im 
Rahmen der Gartenschau 2015 konnte 
schließlich ein geeigneter Standort da-
für gefunden werden.
Schon in der Planungsphase waren die 
künftigen Nutzer des Jugendhauses in 

die Überlegungen mit einbezogen. So 
konnten sie nach ihrem Einzug Anfang 
vergangenen Jahres mit Fug und Recht 
von „unserem Haus“ sprechen. Im of-
fenen Bereich dominiert ein großer 
Veranstaltungsraum mit Tischkickern 
und Billardtischen, Ecken zum „Chil-
len“ und für Brettspiele und – in der 
warmen Jahreszeit besonders wichtig 
– ein direkter Zugang ins Freigelände 
zur Enz hin. 

Für JeDen Was Dabei
Ausgestattet mit einer Bühne und an-
gemessener Technik ist der Saal auch 
prädestiniert (und schon jetzt häufig 
genutzt) für Discos und Konzerte. 
Daneben gibt es eine Holzwerkstatt, in 
der nach Absprache eifrig gesägt und 
gebastelt werden darf, einen Probe-
raum für Bands sowie einen Raum, in 
dem beispielsweise private Geburts-
tagspartys gefeiert werden können oder 
sich auch eine wieder im Aufbau begrif-
fene Mädchengruppe treffen kann. 
Großen Zuspruch findet auch der Me-
dienraum, in dem es eine Playstati-
on gibt, auf der am liebsten „Fifa 17“ 
oder das Karaoke-Programm „Sing-
star“ gespielt werden. Jugendhausleite-
rin Gudrun Gallus legt besonderen Wert 
darauf, dass die Altersvorgaben von 
Spielen eingehalten werden.  

ein starKes team
Im „Normalbetrieb“ wird das „Pro Zwo“ 
durchschnittlich von 60 bis 70 Jugend-
lichen besucht. Der Altersdurchschnitt 

Der Weg zum neuen „Pro zwo”
Es war eine günstige Gelegenheit, die die 
Stadt Mühlacker im Zusammenhang mit der 
Gartenschau „Enzgärten“ am Schopf er-
greifen konnte, ein Synergieeffekt gewis-
sermaßen: Für das Grünprojekt bedurfte es 
Räumlichkeiten für den „Treffpunkt Baden-
Württemberg“, und da bot es sich an, ein 
Bauwerk mit der Zielrichtung Jugendhaus 
zu errichten, das aber im ersten Jahr wäh-
rend der Gartenschau zunächst als Schau-
fenster des Landes für etliche Sonderaus-
stellungen genutzt werden konnte.



12.13   Portrait: Jugendhaus mühlacker

 Viel fREIRAum 
 zum erwachsen werden

liegt bei knapp 16 Jahren, die Jüngs-
ten zählen etwa 13 Lenze. Und es ist 
eine bunte „Multi-Kulti“-Mischung mit 
Teenies aus vielerlei Herkunftsländern. 
Der hauptamtlichen Jugendhausleite-
rin Gudrun Gallus (seit 1995) steht als 
Mitarbeiter auch schon etliche Jahre 
Viktor Hansch zur Seite. Daneben gibt 
es den neunköpfigen Jugendrat, der 
von den Besuchern gewählt wird. Die-
ses Gremium wirkt bei Entscheidungen 
über Programmgestaltung, Anschaf-
fungen und dergleichen mit und ist 
auch in die Organisation des Jugend-
haus-Betriebs einbezogen.
Förmlicher Träger des „Pro Zwo“ ist 
der Jugendhausverein, dem rund  
20 Mitglieder angehören, darunter 
auch der Jugendrat. Vorsitzender ist 
Matthias Trück, seine Stellvertreterin  
Alexandra Haug. Seit vielen Jahren hat 
das Jugendhaus auch die Organisati-
on des Kinderferienprogramms inne, zu 
dem etliche Mühlacker Vereine und Or-
ganisationen beitragen. Bis zu 300 Teil-
nehmer werden dabei gezählt. Darüber 

hinaus ist das „Pro Zwo“ Veranstal-
ter des diesjährigen Europax-Festivals 
am 1. Mai. Dieses Jugendfestival wur-
de vom Kreisjugendring seit rund zwei 
Jahrzehnten in unregelmäßiger Folge 
und seit einigen Jahren auf dem Fest-
platz in Mühlacker ausgerichtet. In die-
sem Jahr soll es erstmals im „Pro Zwo“ 
stattfinden.

 

Jugendhaus mühlacker

Vorsitzender:  Matthias Trück
Stellvertreterin:  Alexandra Haug
Leiterin:   Gudrun Gallus

Öffnungszeiten:   •  Mittwoch bis Freitag  
von 16 bis 22 Uhr  

  •  Samstag von 18 bis 22 Uhr  
(bei Konzerten bis 24 Uhr) 

  •  In den Schulferien ist das  
„Pro Zwo“ geschlossen

Adresse:   Im Mühlehof 3 
75417 Mühlacker

Telefon:  0 70 41 / 4 52 83
Email:   gudrun-gallus@pro-zwo.de
Web:   www.pro-zwo.de
  www.facebook.com/prozwo

Steckbrief

Gehört fest zum Programm im Jugend-
haus-Jahresprogramm: die Teilnahme 
an der Stadtputzete.

1.  „On Stage“ im 
„Pro Zwo“: Auf 
der Bühne mit 
entsprechender 
Technik sind im-
mer wieder Kon-
zerte von Nach-
wuchsbands 
angesagt.

2.  Kinderschminken 
kommt bei beson-
deren Aktionen 
immer an.

3.  Die ausgelassene 
Stimmung zeigt: 
die Besucher sind 
sichtlich zufrieden 
mit ihrem „Pro 
Zwo“.

mailto:gudrun-gallus@pro-zwo.de
http://www.pro-zwo.de/
http://www.facebook.com/prozwo
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14.15   mühlacker aktiv

MÜHLACKER CITY Aktuell

 Eine ERfOLGSGESCHICHTE 
 wird weiterentwickelt

Wer Fragen zu seiner 
MühlackerCard hat oder sie 

gar in einem Geschäft ver-
gessen oder verloren hat, 
kann in der „CityBox“ am 
Konrad-Adenauer-Platz 

vorbeischauen, und Betti-
na Lasic kümmert sich be-
stimmt um jedes Anliegen. 

Mittlerweile geht dieses beliebte Kundenbindungsinstru-
ment ins elfte Jahr – und da auch hier gilt: Stillstand be-
deutet Rückschritt, tüfteln die MühlackerCard-Verant-
wortlichen derzeit an einigen Neuerungen, um die Karte 
noch attraktiver und vielseitiger einsetzbar zu machen 
und damit den Besitzern noch mehr Freude zu bereiten. 
Rund 20 500 Karten sind in Mühlacker sowie bei Kun-
den aus Nachbargemeinden im Umlauf. Letztere machen 
rund ein Drittel der Kartennutzer aus und leisten so ihren 
persönlichen Anteil dafür, dass Kaufkraft in Mühlacker 
gebunden wird und nicht in überörtliche Konsumtempel 
abfließt. 
„Eine Erfolgsgeschichte“, bewertet der Gärtnermeister 
Martin Rudolf, im Nebenjob Geschäftsführer der örtlichen 
Trägergesellschaft der MühlackerCard, die hohe Frequenz 
des Karteneinsatzes. Dem kann Citymanager Rolf Watzal 
nur beipflichten, denn er „bekommt hautnah mit“, wie in-
tensiv der Karteneinsatz läuft: In seinem Büro in der „City-
Box“ am Konrad-Adenauer-Platz sitzt Bettina Lasic, die 
sich seit Jahresbeginn als Nachfolgerin der verstorbenen 
Susanne Craiss um die Verwaltung der MühlackerCard 
und alles, was damit zusammenhängt, kümmert. 

reicH sParen
In den jetzt annähernd elf Jahren wurden mit der 
MühlackerCard bei den rund 50 Händlern Umsätze in 
Höhe von 85,4 Millionen Euro getätigt und dafür eben-
so viele Bonuspunkte auf den Chip-Karten der Kunden 
gutgeschrieben. Da jeder Punkt den Gegenwert von  

einem Cent besitzt, haben sich die Kunden auf diese 
Weise einen Rabatt von rund 855 000 Euro „verdient“ – 
eine ähnliche Vorgehensweise, wie einst in den 1960er 
Jahren noch mit Rabattmarken etlicher Handelsketten. 
Nur: damals mussten diese Märkchen sorgfältig getrennt 
in die separaten Sammelkarten von Pfannkuch, Tengel-
mann oder wie sie alle hießen eingeklebt und konnten 
auch nur jeweils dort eingelöst werden. Bei der Mühla-
ckerCard ist das Sammeln und Einlösen weit kunden-
freundlicher: Alle erworbenen Punkte werden individuell 
auf die persönliche Karte gebucht und können beliebig 
wieder beim Händler der Wahl eingelöst werden. 

Was brinGt Die ZuKunFt?
Die MühlackerCard soll eine „Verwandte“ erhalten – kon-
kret eine Art Gutscheinkarte, auf die ein Guthaben gebucht 
werden kann, um sie dann etwa als Geschenkgutschein 
nutzen zu können. Auch diese soll von allen Mühlacker-
Card-Händlern akzeptiert werden. Mühlacker aktiv und 
der Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein schlagen also 
ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte auf ...  

Ein ganzes Jahr lang feierten die MühlackerCard-Einzelhändler und -Dienstleister 
mit ihren treuen Kunden den zehnjährigen „Geburtstag“ ihrer Bonuskarte.



sicHern sie sicH iHre cHance
Die Buchstaben in den markierten 
Kästchen ergeben das Lösungs-
wort. Schreiben Sie das Lösungs-
wort, Ihren Namen, Ihre Adresse 
und Ihre Telefonnummer auf eine 
Postkarte und senden diese an:

Stadtwerke Mühlacker
Gewinnspiel Miteinander
Danziger Straße 17
75417 Mühlacker
 
Oder Sie senden eine E-Mail an:
miteinander@stadtwerke-muehlacker.de

Einsendeschluss: 13. März 2017

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben  
unberücksichtigt. Barauszahlung  
oder Umtausch des Preises ist  
nicht möglich.

Über 10 Jahre mühlackerCard –  
WIR sind DABEI
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•  Bandle Mode + Sport

•  Schuhhaus Ingo Beier Orthopädie  
Schuh und Technik

•  Der florale Raum - Blumen Berret

•  Friseursalon Claudia

•  Autozentrum Dobler

•  dürrmenzbäcker Café 1 + Café 19

•  Edeka Aktivmarkt  Golly und Schelske

•  Buch-Elser / Mühlacker Tagblatt 

•  EP:Center Mühlacker

•  Essig Getränke Markt

•  Foto Quelle Bilderpoint

•  Geissel Raum und Farbe

•  Hörakustiker Groebel

•  Heritier Blumen- und Samenfach-
geschäft

•  Herz-Apotheke

•  Spielwaren-Heugel

•  Hille Sanitätshaus

•  Parfümerie Just

•  Schuhhaus Kalmbach + Schuhmarkt 
Kalmbach

•  Karat Uhren & Schmuck

•  Restaurant Krauth

•  Reisestüble Angelika Mauch

•  Optik Meister

•  Ritter Elektroinstallations- und Automa-
tisierungstechnik

•  Rudolf Blumenhaus Gartenbau

•  Kaufhaus Sämann

•  Scharfes Eck Hotel Restaurant

•  Augenoptik Siegerist

•  Sparkasse Pforzheim Calw (Kartenbüro)

•  Stadtverwaltung Mühlacker

•  Stadtwerke Mühlacker mit Hallenbad 
und Freibad

•  Sender-Apotheke + Central-Apotheke + 
Uhland-Apotheke

•  Tiffany-Glasstudio

•  toom Baumarkt

•  TUI ReiseCenter

•  Volkshochschule

•  Vom Fass

  Zu GeWinnen Gibt´s:
•   5000 Punkte auf die MühlackerCard

unD
•   2x 2500 Punkte auf die  

mühlackercard  
(im Wert von 50 bzw. 25 Euro)

zur Verfügung gestellt von  
mühlackercard GmbH

Mitmachen und gewinnen!

mailto:miteinander@stadtwerke-muehlacker.de

