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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
werte Kunden unserer stadtwerke,

er rückt näher, der erste Mühlacker Volks-
bank-Triathlon, bei dem wir gerne Co-
Sponsor sind, um allen Ausdauersportlern 
in der Stadt und der Umgebung ein neues 
Event in der angestammten Heimat zu bie-
ten. Lesen Sie dazu exklusiv im Interview, 
wie „unser“ Mühlacker Ironman Sebastian  
Kienle zu seinem Sport steht und wie er 
Mitmenschen dabei mitnehmen möchte 
(Seite 9).

Und noch ein schönes Ereignis steht in den 
nächsten Wochen bevor, diesmal ein kul-
turell hochkarätiges: Der „Musikalische 
Sommer“ startet in sein 40. Konzertjahr. 
Und auch hier sind die Stadtwerke ger-
ne Sponsor. Wieder erwartet die Liebhaber 
der klassischen Musik konzertante Dar-
bietungen der besten Güte. Ein Interview 
mit dem künstlerischen Leiter lesen Sie 
auf Seite 8.

Ansonsten wünschen wir Ihnen einen ent-
spannten Start in den Frühling, und nicht 
mehr lange wird es dauern, dann öffnet 
auch wieder unser Freibad seine Pforten. 
Ein Tipp: Kaufen Sie ihre Jahreskarten mit 
dem Punktekonto auf Ihrer Mühlacker-
Card ...

Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Ulrich Straub
Abteilungsleiter kaufmännische Dienste
der Stadtwerke Mühlacker

Immer wieder hört man in den Stadttei-
len Klagen über „zu langsames Inter-
net“. Auch bei den Zukunftswerkstätten 
im Rahmen des Bürgerbeteiligungspro-
jekts kam diese Unzulänglichkeit zur 
Sprache. „Eigentlich zu Unrecht“, sagt 
Stadtwerke-Prokurist Matthias Bosch: 
Lienzingen, Enzberg und Mühlhau-
sen werden über den Kooperationspart-
ner „NetCom BW“ durch ein modernes 
Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsnetz 
mit einer zuverlässigen Infrastruktur 
für ausfallsichere Verbindungen ver-
sorgt. „Da haben wir mit Unterstützung 
der Stadt einiges an Geld in die Hand 
genommen“, so Bosch weiter, „und die 
Öffentlichkeit immer wieder auf dieses 
Angebot hingewiesen“. 
Jetzt liegt es an den Haushalten, sich 
gegebenenfalls von ihren bisherigen Te-
lekommunikationsversorgern zu tren-
nen und bei den Stadtwerken einen 

 Schnelles 

inTeRneT
Offene Fragen?
Ansprechpartner bei den Stadtwerken ist 
Jutta Strohhäcker, Telefon 07041/876-557

Online unter www.mühlacker.net oder 
www.neckarcom.de kann man zudem unter 
dem Stichwort „Ausbaugebiete“ seine Wohn-
adresse eingeben und mit einem Mausklick  
erfahren, ob schnelles Internet von „Net-
Com-BW“ verfügbar ist.

„NetCom-BW“-Vertrag abzuschließen. 
In Enzberg haben das bislang schon 
rund 400 Kunden getan, in Lienzingen 
sind es circa 300 und in Mühlhausen et-
wa 160. Im Stadtteil Lomersheim lie-
gen in nahezu allen Haushalten Versor-
gungsleitungen für Kabelfernsehen von 
Unitymedia, mittels denen gleichfalls 
Internetanschlüsse mit hohen Band-
breiten möglich sind. 

Solarmodule – fast so weit das Auge reicht: der Solarpark Ernsthof in Tauberfranken
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02.03   im kundendialog

Wieder eifrig  MiTgeRÄTseLT …
… haben die Leserinnen und Leser un-
seres Kundenmagazins und das richtige 
Lösungswort des Preisausschreibens 
an Fortunas Glücksbüro bei den Stadt-
werken geschickt. Die neun Lösungs-
buchstaben ergaben aneinandergereiht 
eine sportliche Betätigung, die in die-
sem Jahr in Mühlacker eine wettkampf-
mäßige Premiere haben wird. Auch ein 
erfolgreicher Vertreter dieser Sportart 
ist hier beheimatet:
triatHLon
lautete das richtige Lösungswort aus 
dem Februar-Magazin. Wer diesen Be-
griff auf seiner Einsendung vermerkt 
hatte, war damit in der Lostrommel 
vertreten. Insgesamt waren es wieder 
über 300 Teilnehmer. Auch dieses Mal 
hat die Händlerschaft der Mühlacker-
Card anlässlich derer über zehnjähri-
ger Erfolgsgeschichte die Preise zur 
Verfügung gestellt – durchaus nahelie-
gend natürlich Punkte auf die Mühla-
ckerCard. Und dabei durften sich Ute 

Weber aus dem Lindachgebiet über 
5000 Punkte freuen sowie Sabrina 
Vallon aus Dürrmenz und Klaus Porr-
mann aus dem Eckenweiher über 

Preisübergabe anlässlich der sechsten MühlackerCard-Punkte-Verlosung durch Citymanager Rolf 
Watzal (Mitte) und Stadtwerke-Prokurist Matthias Bosch (rechts) an die Gewinner Klaus Porrmann, 
Ute Weber und Sabrina Vallon

Nachdem die genossenschaftliche BürgerEnergie 
Region Mühlacker (BEM) bereits rund vier Millionen 
Euro in den weiteren Ausbau von Erneuerbaren Ener-
gien investiert hat, folgt nun durch die Beteiligung an 
zwei bereits seit 2010 in Betrieb genommenen Solar-
parks in Baden-Württemberg und Bayern ein weite-
res Engagement in diesem Bereich. Beide Parks sind 
in der Holding „HSW Solarpark Taubertal“ gebündelt, 
an der die BEM einen 10,7-prozentigen Anteil ge-
zeichnet hat, was 561 000 Euro entspricht. 
Der Solarpark Ernsthof liegt bei Wertheim in Tauber-
franken. Auf einer Fläche von knapp 16 Hektar und 
mit insgesamt 35 360 Solarmodulen können jährlich 
im Durchschnitt sieben Millionen Kilowattstunden 
umweltfreundlicher Strom eingespeist und zur Ver-
sorgung von rund 2330 Haushalten genutzt werden. 
Gegenüber der Stromerzeugung aus Braunkohle 
werden bei dieser Art von Energiegewinnung rund 
6700 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

„Bürger-Energie“ zapft die

 sOnne an

Der zweite Solarpark befindet sich jenseits der ba-
den-württembergisch/bayerischen Landesgrenze 
bei Riedenheim im Kreis Würzburg. Dort beträgt die 
Fläche rund zwölf Hektar, und die rund 27 500 Mo-
dule haben einen durchschnittlichen Jahresertrag 
von 6,8 Millionen Kilowattstunden. Hier beträgt das 
CO2-Einsparpotenzial rund 6500 Tonnen. 
Da die Anlagen bereits seit 2010 in Betrieb sind, er-
folgt die Vergütung nach der damals noch rentable-
ren Einspeiseregelung. Nicht zuletzt deshalb lohn-
ten sich Investitionen an diesem Standort auch 
nachträglich noch besonders. 
Allerdings: Vor dem Hintergrund des aktuellen Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes gibt es augenblick-
lich keine neuen Beteiligungsmöglichkeiten bei der 
BEM. Dies bedeute, so Vorstandssprecher Jürgen 
Meeh, dass vorerst keine Neuaufnahmen oder Erhö-
hungen der Geschäftsanteile erfolgen können.

jeweils 2500 Punkte (was einem  
Gegenwert von 50 beziehungsweise  
25 Euro entspricht).
Wir gratulieren!



Zu Ehren des Dampfmaschinenpioniers James Watt wurde 
die physikalische Leistung mit „Watt“ bezeichnet. Sie berech-
net sich in Energie pro Zeit, also Joule pro Sekunde. Analog 
wird dann die Leistung Watt durch die Multiplikation mit der 
Zeit zur Energie, also Watt mal Sekunde oder Wattsekunde. 
Im Alltag gebräuchlich und verbreitet ist allerdings die Kilo-
wattstunde (kWh), das 3,6-Millionenfache der Wattsekunde. 
Eine Kilowattstunde (kWh) ist also die Energiemenge, die bei 
einer Leistung von einem Kilowatt (1 kW) innerhalb von einer 
Stunde umgesetzt wird. Die Kilowattstunde wird für die Be-
rechnung von elektrischen oder thermischen Energiemen-
gen verwendet und taucht deswegen auch auf Ihrer Strom- 
oder Gasabrechnung auf. Die Kosten für eine Kilowattstunde 
Strom betragen deutlich weniger als 30 Cent.

unTeR  sTROM
Für Sie stehen die Stadtwerke für jede Kilowattstunde unter Strom – aber was bedeutet 
eigentlich Kilowattstunde? Und was hat sie mit einem Glas Kölsch zu tun?

VieL – Für WeniG GeLD
Aber was kann man denn mit 30 Cent alles anfangen? Bei-
spielsweise im Haushalt: 50 Stunden an einem Laptop arbei-
ten, rund 15 Stunden fernsehen, 25 Minuten staubsaugen, ei-
ne Dreiviertelstunde Haare trocknen, 40 Stunden lang Musik 
hören, eine Maschine 60-Grad-Wäsche waschen, 15 Hemden 
bügeln, 90 Stunden lang eine Energiesparlampe benutzen 
oder sich 2800-mal elektrisch rasieren.
In der Küche reicht eine Kilowattstunde für: neun Liter Tee 
aufbrühen, zwei Tage einen 300-Liter-Kühlschrank nutzen, 
ein Mittagessen für vier Personen auf dem Elektroherd zube-
reiten, 70 Tassen Kaffee kochen, 133 Scheiben Brot toasten 
oder einen Hefekuchen backen – alles für knapp 30 Cent.
Im Alltag bringt uns eine Kilowattstunde mit einem Pkw mit 
Verbrennungsmotor rund 1,7 km weit, mit einem Elektroau-
to sind es schon 6,7 km und mit einem Pedelec bei mäßigem 
Mittreten immerhin bis zu 130 km.
Speichern kann man eine Kilowattstunde in einer Autobatte-

Oliver Sperle, Energieberater der 
Stadtwerke Mühlacker, hilft Ein-
sparpotenziale aufzudecken.



04.05   Wissenswert

rie oder 100 Akkus einer Fotokamera. Auch steckt in einem 
halben Kölschglas (0,2 Liter) voll Benzin eine Kilowattstunde. 
Bei Holzpellets benötigen wir schon drei volle Kölschgläser. 
Um eine Kilowattstunde zu erzeugen, muss man auf einem 
Hometrainer volle zehn Stunden strampeln oder wir lassen 
die Sonne im Hochsommer 45 Minuten auf einen Quadrat-
meter Boden scheinen. Auch dies liefert die Energiemenge 
von einer Kilowattstunde. Es steckt also viel Energie in einer 
Kilowattstunde.

Der mix macHt’s
Aber Energie zu verbrauchen bedeutet in der Regel auch, 
Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre freizusetzen. Die pro 
Kilowattstunde freigesetzte Menge dieses Klimagases hängt 
davon ab, wie die Energie oder der Strom hergestellt wird. 
Deshalb emittiert eine Kilowattstunde Strom, die in einem 
Kohlekraftwerk erzeugt wird, mehr als ein Kilo des Gases. 
Gaskraftwerke drücken diesen Wert unter 400 Gramm pro 
Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde aus einem Wasser-
kraftwerk entlässt hingegen weniger als 50 Gramm CO2 in 
die Umwelt, Windkraftanlagen sogar nur 20 Gramm (hierbei 
ist das CO2, das für die Konstruktion und den Unterhalt der 
Infrastrukturen freigesetzt wird, schon eingerechnet). 
Da die meisten Stromversorger wie auch die Stadtwerke 
Mühlacker über mehrere Strombezugsquellen verfügen, 
spricht man vom „Energiemix“, um die CO2-Menge, die pro 
kWh freigesetzt wird, abzuschätzen. Eine einzelne Kilo-
wattstunde Strom verursacht übrigens in der Erzeugung im 
Durchschnitt bei den Stadtwerken etwa 415 Gramm CO2 
(gemäß Strom-Erzeugungsmix, Stand 2016). Es sei denn, 

man bezieht seinen Strom aus erneuerbaren Energiequel-
len wie unseren enzSTROM. Dann verringert sich die CO2-
Bilanz drastisch.

stromFresser entLarVen
Die ökologischste Art, die CO2-Bilanz zu verringern, ist je-
doch die eingesparte Kilowattstunde Energie. Stromfresser 
lauern in jedem Haushalt, aber sie lassen sich sehr gut mit 
einem Strommessgerät aufspüren. Sie werden zwischen das 
Gerät und die Steckdose gesteckt und geben dann den aktu-
ellen Verbrauch des Gerätes an. Strommessgeräte können 
bei den Stadtwerken in der Danziger Straße kostenlos aus-
geliehen werden. Aber auch schon augenscheinliche Indizi-
en weisen auf versteckten Verbrauch hin: Wenn Geräte oder 
Netzteile warm werden, ohne eingeschaltet zu sein, heißt 
das immer, es wird unnötig Strom verbraucht. Das Glei-
che gilt für brummende Fernseher oder Musikanlagen im 
Stand-by-Modus. 

schon gewusst?
Die Einheit Joule ist noch gar nicht so alt: Sie hat die Kalorie abgelöst. Im Jahr 
1948 schaffte die 9. Generalkonferenz für Maße und Gewichte in Paris die alte 
Einheit der Energie zugunsten der Einheit Joule ab. Die Kalorie war umständlich 
definiert über die Energieeinheit, die benötigt wird, um unter bestimmten Druck- 
und Temperaturbedingungen ein Gramm Wasser um ein Grad zu erwärmen. Eine 
Kalorie entspricht dabei ziemlich genau 4,1868 Joule – oder andersherum: ein 
Joule entspricht etwa 0,239 Kalorien. Und in Wattsekunden:

1 kWh = 3.600.000 Ws (Wattsekunde) = 3.600.000 Joule = 3600 kilojoule (kJ).



06.07   Portrait: Modellsammler Volker Linck

 Wie sich 

HOBBY 
  und Beruf ergänzen

Hobbys sind ja im Allgemeinen Freizeitbeschäftigungen, mit denen man vom 
Arbeitsalltag „abschalten“ kann. Umso besser, wenn sich der Beruf im eigenen 
Hobby niederschlägt – wie bei Volker Linck ...

Schon seit Jahrzehnten sammelt der Gas- und Wassermonteur 
Modellautos – auch schon zu jener Zeit, als der gelernte Werk-
zeugmechaniker noch nicht bei den Stadtwerken beschäftigt 
war. Dieses Hobby rührt wohl von einer anderen Leidenschaft 
her: Seit dem 16. Lebensjahr ist er Mitglied bei der Feuer-
wehr, und irgendwann kam’s dem „Floriansjünger“ in den 
Sinn, Feuerwehrfahrzeuge im H0-Maßstab, der der üblichen 
Modelleisenbahn-Spur entspricht, zu sammeln. 
Im Laufe der Jahrzehnte kamen rund 800 unterschiedlichste  
Einsatzfahrzeuge zusammen, von den Original-Herstellern 
nach den wachsenden Bedürfnissen im Feuerwehrwesen 
entwickelt und gebaut sowie alsbald auch von Modellauto-
Anbietern wie Wiking im H0-Maßstab rekonstruiert. 

moDeLL-FuHrparK
Als engagierter Feuerwehrler und leidenschaftlicher Samm-
ler blieb es nicht aus, dass Volker Linck sein Sammelgebiet 
auf Fahrzeuge anderer Einsatz- und Hilfsorganisationen aus-
weitete, von Polizei bis hin zu Rettungsdiensten. 
Nach seinem beruflichen Wechsel zu den Stadtwerken 
Mühlacker vor 19 Jahren entdeckte er mit Kennerblick, dass 

auch beim Energieversorger unterschiedlichste Fahrzeuge zu 
finden sind – vom älteren Unimog mit Kranaufbau bis hin zu 
den Sprintern, deren Design sich im Lauf der Jahre auch im-
mer wieder verändert hat. 
Als Grundmodell sind solche Sonderfahrzeuge durchaus im 
Handel erhältlich – nicht aber unbedingt in der dem Origi-
nal entsprechenden optischen Aufmachung. Dann lackiert 
Volker Linck das eine oder andere Modell aus dem Katalog 
eben in filigraner Handarbeit authentisch um und stattet es 
mit Warnlichtern auf dem Dach aus oder ergänzt es um An-
hängerkupplung und andere Details. 

Und nicht zuletzt: Zu Miniaturen von Fahrzeugen der Stadt-
werke Mühlacker wurden die Modelle erst, als sie mit dem 
Corporate Design des Unternehmens versehen waren – also 
den bekannten Logos für Strom, Gas und Wasser. 
Für seine Sammlung hat der 44-jährige Familienvater in sei-
nem Haus in Dürrmenz eigens ein Zimmer reserviert. Das 
besitzt vielleicht bald ähnlichen Kultstatus wie die „Schatz-
kammer“ eines Weinsammlers... 

Volker Linck mit vier seiner Stadtwerke-Miniaturen vor 
einem Original-Einsatzfahrzeug.

Hunderte von Feuerwehr-Fahrzeugmodellen füllen zu Hause bei Volker 
Linck in Reih und Glied die Vitrinen.



       06.07   Bürgerbeteiligung

Eine bislang in der Region einmalige Form der Bürgerbeteili-
gung ist derzeit in vollem Gange: Rund 200 Einwohner haben 
sich seit dem Frühjahr in sogenannten Zukunftswerkstät-
ten Gedanken über die Entwicklung von Mühlacker gemacht 
und Vorschläge für ihre Heimatstadt erarbeitet. 
„Ich bin begeistert, mit wie viel Engagement sich die Mit-
bürgerinnen und Mitbürger aktiv beteiligen“, betont auch 
Oberbürgermeister Frank Schneider. Allen, die ihre Zeit und 
Ideen für eine gute Weiterentwicklung unserer Stadt einge-
bracht haben, sage er deshalb herzlichen Dank. Er freue sich 
nun und sei gespannt auf die siebte und letzte Zukunftswerk-
statt am 6. Mai in Mühlacker. Alle Bewohner der Kernstadt 
sind eingeladen, dabei zu sein. Die Mörike-Realschule bietet 
Raum für viele Menschen und ihre Ideen. 

KreatiVe ausbeute
„Es wird ein weiterer Tag werden, an dem wir gemeinsam 
die Zukunft von Mühlacker weiterdenken und Eckpunkte für 
die künftige Entwicklung platzieren können“, so der Ober-
bürgermeister weiter. Besonders interessant wird es am 
13. Mai beim World-Café: Dann werden die Ergebnisse al-
ler Stadtteile zusammengetragen und aus neuen Blickwin-
keln betrachtet. Das ist sicher auch deshalb spannend, weil 
es durchaus Diskussionsthemen gab, die in allen Stadtteilen 

MiTTenDRin 
   statt nur Beobachter

aufkamen. Ein Thema darunter ist die künftige Nutzung der 
jeweiligen Dorfkeltern, die mitunter ein Schattendasein fris-
ten. Da würden sich die Stadtteilbewohner doch wünschen, 
dass dem alten Gemäuer neues Leben eingehaucht werde. 
Aber das ist nur ein Beispiel von vielen...

Spätestens im Herbst ist die Kommunalpolitik gefragt. Doch 
viele Ideen und Maßnahmen können auch von den Bürgern 
selbst umgesetzt werden, ohne dass die Politik steuern muss. 
Davon ist der Oberbürgermeister überzeugt – und auch etli-
che Teilnehmer der bisherigen Zukunftswerkstätten. Grund-
sätzlich gilt für die meisten Ideen, dass sie nur gemeinsam 
gelingen können. Die Kommunalpolitik legt die Grundla-
gen und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort gestalten sie 

1   Die historischen Keltergebäude in den Stadtteilen (wie hier in Lienzingen): Vielen Bürgern ist nicht gleichgültig, wenn diese Zeugen 
bäuerlicher Vergangenheit nur ungenutzt herumstehen.

2  Das Schema des Mühlacker Bürgerbeteiligungsprozesses, momentan geht’s auf die Halbzeit zu...

aus und leben sie. „So wird 
das Motto unseres Beteili-
gungsprozesses mit Leben 
erfüllt: Mühlackers Zukunft 
gemeinsam gestalten“, fasst 
Schneider zusammen.  
Weitere Details zum Ge-
samtprojekt im Internet 
www.muehlacker.de/zu-
kunft

http://www.muehlacker.de/zu-


08.09   interview: Musikalischer sommer

sie sind künstlerischer Leiter dieser Lien-
zinger Konzertreihe. Was hat sie zur Grün-
dung des „musikalischen sommers“ in den 
1970er Jahren bewegt?
Peter Wallinger: Auf der Suche nach einem 
geeigneten Aufführungsort für mein da-
maliges, hochmotiviertes Orchester, dem 
„Jungen Divertimento“, betraten wir im 
Sommer 1977 zum ersten Mal das Innere 
der Frauenkirche und waren fasziniert von 
dem Raum selbst und seiner Akustik. Wir 
fanden das Dach für unsere Musik!

Was macht für musiker und Zuhörer den 
reiz gerade dieser Wallfahrtskir-
che als Konzertort aus?

Musikgenuss im 
   spätgotischen Kleinod

40 Jahre „Musikalischer Sommer“ in der Lienzinger Frauenkirche – ein Gespräch 
mit dem Gründer Peter Wallinger

Ihre Attraktivität gewinnt die von Mön-
chen des Maulbronner Klosters vor 535 
Jahren erbaute Wallfahrtskirche durch 
die archaische Schlichtheit und Stim-
migkeit ihres spätgotischen Inneren und 
der daraus resultierenden einmaligen 
Akustik.

Wie begann alles im sommer 1977, 
können sie sich noch an ihre ersten 
Gast-ensembles erinnern?
Die ersten auswärtigen Gäste kamen 
aus Stuttgart mit dem Geiger Wolfgang 
Rösch, aus Straßburg mit dem Renais-

sance-Ensemble „La Fontega-
ra“, aus Genf mit dem Cellisten 

Daniel Grosgurin. Im größer 
gewordenen Europa emp-
fingen wir dann Ensemb-

les aus allen Ecken des 
Kontinents. 

und was hat sich 
seither geän-
dert, das ni-
veau der or-
chester dürfte 
sicher stets 
gewachsen 
sein? 
 

Mit den bereichernden Impulsen der Gas-
tensembles und den eigenen wachsenden 
musikalischen Ambitionen weitete sich 
das Dach unserer kleinen Wallfahrtskir-
che fast wie von selbst. Und weil den mu-
sikalischen Höhenflügen keinerlei Gren-
zen gesetzt sind, wird der „Musikalische 
Sommer“ auch in Zukunft ein exquisites, 
jedoch kleines Festival mit der Maxime 
Qualität vor Quantität bleiben.

tonträger- und rundfunk-mittschnitte 
hat’s in den vier Jahrzehnten auch schon 
gegeben?
Im Jahr 1989 wurde der SDR auf die Kon-
zertreihe als Orchester in Residence auf-
merksam und schnitt ein Konzert pro Jahr 
mit. Mittlerweile liegen 14 CDs „Kam-
mersinfonie live“ vor. 

sie geben mittlerweile auch dem musika-
lischen nachwuchs ein podium. mit wel-
cher Zielsetzung?
Junge, begabte Talente benötigen Starthil-
fe, gute Betreuung und ein Forum. In wel-
chem Maße diese mit Verve und beson-
derer Hingabe dargebotenen Konzerte die 
Lienzinger Reihe bereichern, zeigt das all-
jährliche „Podium junger Künstler“, dem 
jetzt bereits zum 5. Mal ein mehrtägiger, 
von mir betreuter Workshop vorausgeht.

Programm 2017
sonntag, 18. Juni 
Bachs „Goldberg-Variationen“ 

sonntag, 02. Juli 
Solistenensemble Frankfurt 
  
sonntag, 09. Juli 
•  sueddeutsche kammersinfonie bietigheim 
•  Festkonzert „40 Jahre Musikalischer Sommer“ 
•  J.S. Bach (4. Brandenburgische Konzert) 
•  A. Vivaldi „Il Gardellino“, C.Ph.E. Bach, Nino Rota 

sonntag, 23. Juli 
Lotus String Quartet

sonntag, 10. september 
Wolfgang Bauer Consort
„Festlicher Trompetenglanz“ 
 
sonntag, 24. september 
Podium junger Künstler

Karten-Vorverkauf bei Buch-Elser in 
Mühlacker, Karten-Telefon 07043/958393 
bzw. susanne@boekenheide.net
www.muehlacker-klassik.de/konzerte/musik_sommer

mailto:susanne@boekenheide.net
http://www.muehlacker-klassik.de/konzerte/musik_sommer


08.09   interview: ironman sebastian kienle

Musikgenuss im 
   spätgotischen Kleinod

erzählen sie doch kurz unseren Lesern: Wann und vor al-
lem wie sind sie zum triathlon gekommen?
Sebastian Kienle: Wir waren im Urlaub bei meiner Oma zu 
einer Zeit, in der man dem Kind noch kein iPad in die Hand 
drücken konnte, wenn es ihm langweilig war. Mein Va-
ter hatte in der Zeitung von einem „Triathlon“ gelesen, und 
wir sind hingefahren, um zuzuschauen. Ich war Feuer und 
Flamme. Zu Hause haben mich meine Eltern gleich im Tri-
athlon-Verein in Bretten angemeldet. Damals hatten dort ei-
nige der besten Athleten trainiert. Meine Eltern waren wahr-
scheinlich auch recht froh, dass der Sohn endlich ein Ventil 
für seine ganze Energie hatte und in der Schule und daheim 
etwas ruhiger wurde... (lacht)

Was ist so faszinierend am triathlon, dass sie diese sport-
art ihren gesamten tagesablauf bestimmen lassen?
Gut, ich übe den Sport ja als Profi aus, er ist also auch mein 
Beruf. Dazu muss ich sagen, dass es wohl kaum jemanden 
gibt, der so einen großen Grad an Freiheit genießt wie ich. 
Ich kann meine Rennen selber aussuchen und nominiere 
mich sozusagen selbst. 
Gleichzeitig ist es einfach ein unglaublich schönes Gefühl, 
abends vom Training müde ins Bett zu fallen. Das Sofa ist 
weicher als der Sattel, und ein Schokoriegel schmeckt noch 
besser, wenn man davor sechs Stunden Rad gefahren ist.

ihre erfolge im triathlon haben die sportlich engagierten 
menschen in und um mühlacker so sehr begeistert, dass 
die recht junge sportart hier nun ein eigenes rennen be-
kommt. Was empfindet man dabei?
Das ist natürlich unglaublich toll, weil ich weiß, wie gut mir 
der Sport tut. Und es freut mich, wenn andere Menschen auf 
diesem Weg auch motiviert werden, es zu probieren. 

 Toll – andere zu 

MOTiVieRen
Ironman Sebastian Kienle aus Mühlacker, exklusiv im Interview mit „miteinander“

Die Kombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen ist 
nicht nur gesund, sondern macht wegen der Abwechslung 
Spaß und ist zugleich eine große Herausforderung. Es muss 
ja nicht immer gleich der Ironman sein...

Welche rad- und Laufstrecken sind in der region für das 
training besonders geeignet? und wo erwarten einen eher 
unliebsame überraschungen?
Es gibt sehr viele schöne Radstrecken bei uns in der Region, 
für längere Ausfahrten eignen sich der Schwarzwald und die 
Strecken der „Challenge Heilbronn“ und des 70.3-Kraich-
gau. Ansonsten ist auch das Stromberg-Gebiet sehr schön. 
Wenn man gerade mit dem Rennradfahren anfängt, wür-
de ich erst einmal den Enztal-Radweg empfehlen. Ich kann 
auch Portale wie GPSis, Strato, PolarFlow oder Ähnliches 
empfehlen, um Strecken zu finden. Die Bundesstraße 10 
sollte man wohl eher meiden... Denn leider sind viele Au-
tofahrer davon überzeugt, dass Radfahrer auf der Straße 
nichts verloren hätten. 

Was steht bei ihnen aktuell an?
Nach meinem Trainingslager auf Fuerteventura ist mein ers-
tes Rennen der Cannes International Triathlon Mitte April. 
Dann steht mit dem 70.3 US Pro Championships in St. George 
(Utah) am 3. Mai das erste große Rennen an.

Wissen sie schon, ob es ihr terminplan zulässt, am 23. Juli 
beim Volksbank-triathlon in mühlacker an den start zu ge-
hen?
Wenn es möglich ist, werde ich gerne vor Ort sein. Anmer-
kung dazu: Der Redaktionsschluss lässt leider keine länger-
fristige Einschätzung zu.
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 An Pfingsten liegt 

enTenHAusen an der Enz
Pfingsten ohne „Döschwo’s“ (französisch: deux chevaux, zwei Pferde) in Mühlacker – 
mittlerweile und nach mehr als 25 Jahren Tradition ist das nahezu undenkbar. Ein 
Besuch bei den „Endaglemmern“ ... 

So nennt sich der „2CV“-Club, der all-
jährlich dafür sorgt, dass am Pfingst-
wochenende der Festplatz in Mühlacker 
voll belagert ist mit jener Spezies der 
französischen Kultautos, die auf die Be-
zeichnung „Döschwo“ hören. Sie kom-
men aus Berlin und der Schweiz, aus 
dem tiefsten Bayern und aus den west-
lichen Nachbarländern, etwa aus Paris. 
Eine verschworene Gemeinschaft je-
denfalls, die alljährlich „Entenhausen“ 
an die Enz, präziser: auf den Festplatz, 
verlegen. 
Wie der bis 1990 zuletzt in Portugal ge-
baute Citroën 2CV längst Kult ist, trifft 
dies auch für die vor allem in Europa weit 
verbreiteten „Ententreffen“ zu. Und jenes 
der „Endaglemmer“ gilt dabei schon als 
eines der überregional bekannten und 
beliebten „Entengeschnatter“...

ente Gut...
Warum fährt man „Ente“ – ein Mitglied 
der „Endaglemmer“ hat spontan die 
vielsagende Antwort: weil es Enten gibt, 
ganz einfach. Oder anders ausgedrückt: 
Man müsse das Enten-Fahren einfach 
erlebt haben. „Das ist kein Auto, das ist 
eine Lebensart“, steht in französischer 

Sprache auf einem Aufkleber einer Ente 
aus Belgien. Und so sehen es offenbar 
alle überzeugten Enten-Fahrer. 
Da sind sogar welche dabei, die schon 
1990 angereist waren, als der Festplatz 
erstmals zum Treffpunkt der „rollen-
den Enten“ auserkoren wurde. Dass da-
raus eine Tradition werden sollte, die 
mittlerweile über 25 Jahre fast lücken-
losen Bestand hat, mag sich damals 
auch keiner der Initiatoren gedacht ha-
ben, ist sich Gerhard Ayasse aus Ötis-
heim sicher, einer der Organisatoren 
des Treffens. 
Und woran liegt’s, dass „Entenhausen 
an der Enz“ in all den Jahren nichts von 
seiner Attraktivität eingebüßt hat? Aya-
sse führt es, ohne groß Selbstlob für 
seinen Verein betreiben zu wollen, un-
ter anderem darauf zurück, dass das 
Fest in Mühlacker mit 250 bis 300 Teil-
nehmern so etwas wie familiären Cha-
rakter besitzt. Die meisten kennen sich, 
und – was den „Endaglemmern“ im-

mer wieder bestätigt wird: Die Besu-
cher seien mit der Organisation rund-
um zufrieden. 

...aLLes Gut!
Dazu gehört, dass die Gastgeber ein 
rustikales Festzelt aufstellen, für die 
Verpflegung ihrer Gäste sorgen, gebrut-
zelt oder eine leckere Paella zuberei-
tet wird, dass Duschgelegenheiten im 
Klubhaus der Sportfreunde bestehen 
oder auch die benachbarten Hundes-
portler das Treffen infrastrukturtech-
nisch unterstützen.
So bleibt Mühlacker alljährlich in po-
sitiver Erinnerung: „Wir brauchen das 
Treffen wie die Luft zum Atmen“, hat 
beispielsweise eine „Enten-Familie“ 
aus dem Odenwald ins Gästebuch ge-
schrieben, mit „hier fällt all der All-
tagsstress von uns weg“, haben sich 
Gäste aus dem Hessischen verewigt, 
und „Nato-Günter“ meinte, dass es 
hier „oifach schee isch“. Und von den 

(oben) Der „Marktplatz“ von Entenhausen.



10.11   Vereinsportrait: endaglemmer e.V.

Einheimischen sagt Gesa Behrens: 
„Ein Wochenende Ententreffen ist wie 
eine Woche Urlaub“ oder Bernhard 
Bossert aus Leonberg: „Da trifft man 
immer Freunde und lernt Gleichge-
sinnte neu kennen“.
Wer nun freilich meint, die Gastgeber 
müssten ihren Gästen über die drei Ta-
ge ein Rund-um-Event-Paket schnü-
ren, der täuscht sich. Entspannung pur 
ist vielmehr angesagt. Und so gleicht 
der Ententreff auch eher einem zwang-
losen Campingplatz, wo man bevor-
zugt in der eigenen Ente schläft, weil 
viele ein bequemes Bett eingebaut ha-
ben oder man tagsüber im Liege-
stuhl in der Sonne döst – so sie denn 
scheint, aber das ist meistens der Fall. 
Oder passionierte „Schrauber“ führen 
Expertengespräche, was man an sei-
ner Ente vielleicht technisch verbes-
sern kann. 

ente internationaL
Und wenn gerade nicht Pfingsten ist 
und Mühlacker zu „Entenhausen“ wird, 
besuchen die „Endaglemmer“ andern-
orts Ententreffen im In- und Ausland. 
Alle geeignet, die herzlichen Freund-
schaften unter den Enten-Liebhabern 
weiter zu vertiefen, erzählt Daniel Gal-
bavy. Alle zwei Jahre gibt es ein 

Welt-Ententreffen, in diesem Jahr in 
Portugal, wo sich dann 3500 bis 4000 
Enten vereinen. Vor zwei Jahren war 
man in Polen und hat auf der Reise 
dorthin einen „Schlenker“ durch Skan-
dinavien zum Polarkreis und durchs 
Baltikum eingelegt. Rund 7500 Kilome-
ter hatten die Enten aus Mühlacker da-

nach auf dem Buckel...

 

endaglemmer e.V.

Vorsitzender:  Volker Bahr
stellvertreter:  Frank „Blacky“ Schwarz
kassier:   Ute Ayasse
schriftführer:  Daniel Galbavy 

Adresse:   Saturnstrasse 20 
75417 Mühlacker

email:   vorstand@endaglemmer.de
Web:   www.endaglemmer.de

steckbrief

2   Die Küche hat Platz im Kofferraum. 
3    Eine recht ungewöhnliche Ente mit dem Lenkrad auf der  

rechten Seite.

BesuCHeR WiLLkOMMen !

 
Fester Bestandteil des Programms jedes Jahr ist neben 
der abendlichen Lagerfeuer-Romantik am Pfingstsonntag 
(4. Juni) der Jazz-Frühschoppen. Auch das ist schon Kult, 
denn die Kultformation „Jazzics“, die früheren „Jazz-Cra-
ckers“, sind schon dabei so lange es das 2CV-Pfingsttreffen 
in Mühlacker gibt.

1  Auch eine Ente muss irgend wann ‘mal  
schwimmen lernen ...

 

mailto:vorstand@endaglemmer.de
http://www.endaglemmer.de/


12.13   kundenportrait: Jahn industrieschilder/etiketten, Wiernsheim

Wenn das mittlerweile seit 45 Jahren 
bestehende und seit Mitte der 1980er 
Jahre in der „Platten-Gemeinde“ an-
sässige Familienunternehmen mit sei-
nen Druckerzeugnissen die unter-
schiedlichsten Branchen bedient, dann 
ist immer die oberste Prämisse: beim 
Verbraucher design-orientiert Ein-
druck zu wecken, um mit dem Etikett 
den optimalen Verkaufserfolg des Pro-
dukts zu unterstützen – und die End-
kunden mit „Eye-Catchern“ emotional 
anzusprechen. 

KLebriGe VieLFaLt
Die Wurzeln der einst bei Ludwigsburg 
von Hans-Peter und Gerlinde Jahn in 
typisch schwäbischer Manier gegrün-
deten Firma lagen seit 1972 in der 
Herstellung von Schildern im gewerb-
lichen Bereich, so etwa Ge- und Ver-
bots- sowie Warnschilder, wie sie je-
der schon irgendwo gesehen hat. 
Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte 
weitete sich die Fertigungspalette im-
mer mehr aus, so kamen technische 
Etiketten für den Maschinenbau und 
die Elektroindustrie oder auch das  

Noble eTikeTTen 
 für anspruchsvolle Inhalte
Selbstklebende Etiketten – künstlerisch gestaltet etwa für Flaschen edler Weine 
oder auch ganz profane Warn- oder Gebotszeichen im gewerblichen Bereich – 
das ist die Welt der Firma Jahn in Wiernsheim.

Logistik-Gewerbe hinzu und zuneh-
mend Flaschen- und Dosenetiketten für 
Genussmittel und kosmetische Artikel. 
Und weil zu einem hochwertigen Tröpf-
chen kein „08/15“-Weinetikett passt, 
lassen immer mehr Qualitätswinzer bei 
Jahn in Wiernsheim zu ihren Produkten 
adäquate Etiketten in unterschiedlichs-

ten Druckverfahren herstellen. Diese 
können zudem durch Heiß- oder Relief-
prägung oder auch Metallicfarben ver-
edelt werden. Und wenn der Verbrau-
cher das edle Fläschchen in die Hand 
nimmt und mit den Fingern übers Eti-
kett streicht, dann kann er das Druck-
werk sogar regelrecht fühlen. 

www.jahn-schilder.de

http://www.jahn-schilder.de/


tecHniscH up to Date
Seit Markus Jahn vor 15 Jahren den el-
terlichen Betrieb übernommen hat, 
hat er als Drucker, der bei Stegmaier 
in Mühlacker dieses Handwerk von der 
Pike auf erlernte, die Produktionstech-
niken ständig erweitert. Von Buch-, 
Flexo-, Sieb- und Offset- bis hin zu Di-
gitaldruck kommt je nach Auftrag das 
individuell passende Verfahren zum 
Einsatz. Sein Sohn Gunnar, ebenfalls 
gelernter Drucker, gehört mittlerwei-
le auch der Geschäftsleitung an. Ins-
gesamt zählt die Belegschaft über 40 
erfahrene Mitarbeiter, allesamt Spe-
zialisten in einem modernen Maschi-
nenpark. 
Inhaber Markus Jahn legt eine große 
Leidenschaft, aber auch das erforder-
liche Know-how an den Tag, um auch 
jeden noch so ausgefallenen Kunden-
wunsch zu realisieren. „Wir verstehen 
uns ideenreich und mit Ehrgeiz als Pro-
blemlöser“, sagt der angehende Mitt-

fünfziger, der keine Herausforderung zu 
scheuen scheint. So gewinnt sein Un-
ternehmen immer wieder neue Kunden 
– quer durch die Republik bis nach Rü-
gen. Dort versieht die Insel-Brauerei in 
Rambin die Flaschenhälse mit Etiketten 
aus Wiernsheim. 
Neben Winzern – auch im Nahbereich, 
etwa im Stromberg oder Kraichgau – 
sowie Bierbrauern ist unter anderem 
auch der Weltmarktführer im Kosme-
tikbereich „L’Oréal“ auf die Wiernshei-
mer „Etiketten-Schmiede“ aufmerk-
sam geworden. 
Stolz ist man bei Jahn auch darauf, 
vor zwei Jahren den dritten Platz im 
Fedrigioni-Award (ausgelobt von ei-
nem italienischen Hersteller hoch-
wertiger Papiere) unter rund 800 Be-
werbungen errungen zu haben. Da 
hatte der Jury die gelungene Umset-
zung einer Etikettenserie für eine Pro-
duktfamilie aus einem Weingut im un-
terfränkischen Iphofen überzeugt. 

1   Etiketten für einen Kosmetika-
Hersteller in einer Siebdruck-
heißpräge-Kombination.

2   Nach dem Druckvorgang wer-
den die Endlos-Etiketten auf 
Rollen gewickelt.

Inhaber Markus Jahn (rechts) und sein Sohn Gunnar vor einer wasserlos arbeitenden Offset-
Druckmaschine des Herstellers Codimag.



14.15   kundenservice der Meisterbetriebe



14.15   Mühlacker aktiv

MÜHLACKER CITY Aktuell

Das Programm im Überblick
Freitag  20:00 Uhr ZAP-Gang – der Aufmacher aus dem nordbadischen Raum

Samstag  19:00 Uhr  Canis – Musik mit Biss aus Iptingen
 21:00 Uhr Elfriede`s Journey – Coverband aus Bretten 

Sonntag 11:00 Uhr Frühschoppenkonzert mit der Kreis-Bigband Pforzheim-Enzkreis 
 14:00 Uhr  Dolls Company Puppenshow
 14:15 Uhr  Tanzstudio Friedrich
 15:15 Uhr   Musik- und Kunstschule Glock Mühlacker - Ballett, orientalischer 

Tanz und virtuoses Akkordeonspiel
 16:15 Uhr Dustin Waree Einradstunts und Rock‘n‘Roll
 16:30 Uhr  Gym and Dance Mühlacker 
 17:00 Uhr Frisurenshow der Friseurinnung

Die CiTY sTARTeT in Die FReiLuFTsAisOn

Lange hat es gedauert, bis der Frühling die kalte 
Jahreszeit verdrängte. Dieser Fingerzeig in Richtung 
Sommer ist doch allemal ein Grund zum Feiern – 
und was würde sich für solch ein Fest besser anbie-
ten, als der bevorstehende „Mühlacker Frühling“ ... 
Dazu gibt sich auch die Bahnhofstraße zwischen 
Kelterplatz und Bahnhof schon ganz frühsommer-
lich: In vielen blauen Einkaufstaschen blüht es bunt 
vor den Fachgeschäften, Cafés und Restaurants. 
Eine stimmungsvollere Einladung zum Bummeln 
und Schauen, Shoppen und Schlemmen kann man 
sich doch fast nicht mehr vorstellen.
Und dazu vom 19. bis 21. Mai, von Freitag- bis Sonn-
tagabend, beim „Mühlacker Frühling“ ein buntes 

Programm mit viel Musik, mit Kultur, Zauberei, 
Comedy und waghalsigen Einradstunts. 

Für Leib, seeLe unD auGe
Nach der Auftakt-Party am Freitagabend mit ZAP-
Gang geht’s samstagmorgens sportlich weiter mit 
dem MAHLE-Lauf. Wie in den Vorjahren sind um die 
1000 kleine und große Läuferinnen und Läufer und 
mit viel Spaß und Ehrgeiz beim Lauf durch die Stadt 
und das leicht hügelige Umland dabei. 
Derweil haben die ortsansässigen und fliegenden 
Händler ihre Marktstände in der Bahnhofstraße auf-
gebaut und präsentieren den Marktbummlern ihre 
vielfältigen Sortimente mit Dingen für den Haushalt, 
Textilien und auch manch Ausgefallenem. Und da-
zwischen immer wieder Imbissstände mit Leckerei-
en aus vieler Herren Länder.
Eine besondere Attraktion ist beim Bahnhof die gro-
ße Schnauferl-Parade der Modelleisenbahner mit 
echten Schmuckstücken und Raritäten aus vielen 
Jahrzehnten. Dieser Oldtimertreff erfreut sich von 
Jahr zu Jahr wachsender Beliebtheit. Daneben lohnt 
sich auch ein Besuch im Vereinsheim, wo der Klub 
seine große H0-Anlage in Betrieb hat. 

ZAP-Gang sorgt freitagabends für den musikalischen 
Einstieg in den „Mühlacker Frühling“.

Bei den Modelleisen-
bahnern kommen auch 

Oldtimer-Fans wieder 
auf ihre Kosten. 



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: 8. Mai 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

