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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
werte Kunden unserer stadtwerke,

unser Versorgungsnetz umfasst unzähli-
ge Kilometer unterschiedlichster Leitungen 
– Strom, Gas, Wasser und neuerdings auch 
Glasfaser für schnelles Internet. Nun fragt 
sich vielleicht der Laie, wie unsere Monteu-
re die exakten Örtlichkeiten finden, wenn an 
diesen Rohr- oder Kabelsträngen Arbeiten 
erforderlich sind. Wir erklären Ihnen dies in 
unserer Technik-Kolumne „Wissenswert“ 
auf den Seiten 4 und 5.
Wenn Sie demnächst auf unserer Bio-
methananlage Bauarbeiten und vielleicht 
auch einen Kran bemerken, dann erfül-
len wir eine neue gesetzliche Auflage: Wir 
müssen mehr Lagervolumen für das beim 
Vergärungsprozess entstehende Flüssig-
substrat schaffen. Und warum – die Ant-
wort lesen Sie auf Seite 6. 
Dies sind nur zwei von zahlreichen Themen, 
die wir wieder für Sie zusammengetragen 
haben, damit Sie auf dem Laufenden sind, 
was bei und rund um Ihr Versorgungsunter-
nehmen aktuell läuft.
Apropos laufend: Sind Sie dabei beim ers-
ten „Mühlacker Volksbank Triathlon powerd 
by Stadtwerke Mühlacker“ (Seite 9)?

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 
Ulrich Straub

Abteilungsleiter kaufmännische Dienste
der Stadtwerke Mühlacker

Praktischen Anschauungsunterricht 
gaben Mitarbeiter der Sparte Elektro-
versorgung der Stadtwerke Mühlacker 
einer Berufsschulklasse angehen-
der Elektrotechniker an der Pforz-
heimer Heinrich-Wieland-Schule. In 
einer mehrstündigen Führung verbun-
den mit diversen Präsentationen und 
handwerklichen Vorführungen erhielten 
die rund 40 Schüler in Begleitung von 
drei Lehrern einen Einblick aus erster 

Hand, wie sich die technischen Abläufe 
der Stromversorgung vom Umspann-
werk über das Verteilernetz bis hin 
zum Hausanschluss gestalten. Auch 
wurde der Bereich der Glasfasertech-
nik für die Breitbandversorgung dar-
gestellt. Besichtigungen des Block-
heizkraftwerks beim Hallenbad und 
des Flusskraftwerks beim Gymnasium 
rundeten das Programm ab.

Thomas Fuchs von der Netzleittechnik der Stadtwerke demonstrierte das sogenannte 
Spleißen (Verbinden) von Lichtwellenleitern in Glasfaser-Netzwerken beziehungsweise 
zur Breitbandversorgung.

Praktische einbliCKe 
 für Elektro-Fachschüler
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02.03   im Kundendialog

Eine neue Attraktion im Kinderbereich des Freibads Mühlacker erwartet 
die jüngsten „Wasserratten“: Dank einer Spende der Volksbank Pforz-
heim in Höhe von rund 5000 Euro konnte eine neue Schaukelanlage be-
schafft werden – mit gleich sechs Sitzen. So gibt es sicher keinen Streit 
darüber, wer denn gerade schaukeln darf. Die Schaukeln sind zudem 
höhenmäßig unterschiedlich angeordnet. So können auch die Kleinsten 
ohne große Mühen die Sitze erklimmen. 

„Wir hatten schon im vergangenen Jahr mit der Freibadleitung Über-
legungen angestellt, was denn ins Freibad als Attraktion passen wür-
de, und so hat man sich dann für diese Anlage entschieden“, so 
Volksbank-Prokurist Martin Sailer (Zweiter von rechts), der mit dem 
Mühlacker Regionalleiter Eric Großmann (links daneben) zur Überga-
be gekommen war. Bürgermeister Winfried Abicht (rechts) war voll der 
Freude ob dieser Attraktivitätssteigerung. Links: Bäder-Betriebsleiter 
Andreas Pfisterer. 

Wieder eifrig  MitGerÄtSelt …
… haben die Leserinnen und Leser unseres 
Kundenmagazins und das richtige Lösungs-
wort des Preisausschreibens auf einer Post-
karte oder elektronischem Weg per Email an 
Fortunas Glückbüro bei den Stadtwerken ge-
schickt. Die neun Lösungsbuchstaben erga-
ben aneinandergereiht den Begriff für eine 
Freiflächenanlage zur Gewinnung aus Son-
nenenergie, wie beispielsweise auch eine am 
Illinger Steinbruch betrieben wird:  
soLarparK
lautete das richtige Lösungswort aus dem 
Februar-Magazin. Wer diesen Begriff auf sei-
ner Einsendung vermerkt hatte, war damit in 
der Lostrommel vertreten, insgesamt waren 
es wieder über 300 Teilnehmer. 
Auch dieses Mal hat die Händlerschaft der 
MühlackerCard anlässlich deren über zehn-
jährigen Erfolgsgeschichte wieder die Preise 
zur Verfügung gestellt – durchaus nahelie-
gend natürlich Punkte auf die Mühlacker-
Card. Und dabei durften sich Ingrid Dettinger 
aus Enzberg über 5000 Punkte freuen so-
wie Heidi Schmid aus Dürrmenz und Helga 
Lutz aus Lienzingen über jeweils 2500 Punk-
te (was einem Gegenwert von 50 beziehungs-
weise 25 Euro entspricht).
Wir gratulieren!

Preisübergabe anlässlich der neuerlichen MühlackerCard-Punkte-Verlosung durch City-
manager Rolf Watzal (rechts) und Stadtwerke-Energieberater Oliver Sperle (links) an die 
Gewinnerinnen Heidi Schmid, Ingrid Dettinger und Helga Lutz (von links)

 Neue Schaukel 

für den freibaD- 
 Spielplatz



  ÜberirDiSCh: 

Fast alle Leitungen, egal ob Gas, Wasser, Fernwärme, Telekommunikation oder 
Strom, sind für die Bewohner der Stadt Mühlacker unsichtbar verlegt. Und das ist 
auch gut so: Alles ist wunderbar geschützt und kommt dem Stadtbild zugute. Aber 
was ist, wenn Arbeiten an diesen Versorgungsadern stattfinden müssen? Wie werden 
diese Strukturen der Versorgung punktgenau wiedergefunden?

Um diese Frage zu beantworten, muss zuerst eine ganz an-
dere Frage geklärt werden: „Wo genau auf der Welt befin-
det sich der Mensch augenblicklich?“ Eines der ältesten und 
schwerwiegendsten Probleme der Menschheit. An Land kön-
nen sich Vermessungsingenieure bekannter Referenzpunkte 
bedienen. Darauf können sie ihre Messungen aufbauen und 
sich so von einem Punkt zum nächsten bewegen. Etwas um-
ständlich, aber die Methode funktioniert innerhalb bestimm-
ter Grenzen gut.

Gps aLs WeGWeiser
Anfang der 1970er Jahre versprach ein neues Projekt den 
Durchbruch: GPS – ein satellitenbasiertes System, das mit 
Hilfe von 24 exakt ausgerichteten Satelliten dem Anwender 

eine genaue Position liefert. Entscheidend für die Definition 
von „genau“ ist allerdings der jeweilige Anwendungsbereich. 
Für einen Wanderer in der Wüste bedeutet „genau“ unge-
fähr 15 Meter, für ein Schiff in Küstengewässern bedeutet 
„genau“ fünf Meter, für einen Vermessungsingenieur be-
deutet „genau“ ein Zentimeter oder weniger. Mit GPS kön-
nen diese Genauigkeiten in all diesen Anwendungsberei-
chen erreicht werden. 
Das GPS-System umfasst drei Komponenten: das Raumseg-
ment, also die Satelliten, die die Erde umkreisen; das Kon-
trollsegment, also Stationen entlang des Erdäquators zur 
Kontrolle der Satelliten und letztendlich das Nutzersegment. 
Letzteres umfasst jeden, der das GPS-Signal empfängt und 
verarbeitet.
Die Satelliten umkreisen die Erde mit einer Geschwindigkeit 
von 3,9 Kilometer pro Sekunde (oder 14 000 pro Stunde) und 
haben eine Umlaufzeit von zwölf Stunden. Die mittlere Entfer-
nung vom Erdmittelpunkt beträgt dabei 26 560 Kilometer, was 
bei einem mittleren Erdradius von 6 360 Kilometer zu einer 
Bahnhöhe von etwa 20 200 km führt. Umlaufbahnen in die-
ser Höhe werden auch MEO (medium earth orbit) genannt. 
Im Vergleich dazu haben geostationäre Satelliten wie die  
Meteosat-Satelliten mit 42 300 km eine Umlaufbahn in etwa 
der doppelten Entfernung. 

Je mehr, Desto besser
Mindestens 24 GPS Satelliten werden benötigt, damit mindes-

Benjamin Walz ist 
Vermessungstech-
niker bei den Stadt-
werken Mühlacker



04.05   Wissenswert

tens vier Satelliten überall auf der Welt zu jeder Zeit empfan-
gen werden können. Heute sind es meist mehr als 24 Satel-
liten, was die Verfügbarkeit weiter erhöht. Seit 2012 ist auch 
das russische System GLONASS zugänglich, weitere Systeme 
sind im Aufbau, etwa das europäische Galileo. Können die 
Empfänger auch auf diese Systeme zugreifen, wird die Ver-
fügbarkeit entsprechend noch höher.
Das GPS-Ortungsprinzip basiert auf der Entfernungsmes-
sung zwischen den Satelliten und dem GPS-Empfänger 
auf der Erde. Die Distanz zu jedem der Satelliten kann vom 
GPS-Empfänger bestimmt werden. Die zugrunde liegende 
Idee ist, die des mehrfachen Bogenschlags. Wenn die Ent-
fernung zu drei Punkten im Raum relativ zur eigenen Posi-
tion bekannt ist, kann die eigene Position im Verhältnis zu 
diesen drei Punkten bestimmt werden. Ist die Entfernung 
zu nur einem Punkt – hier die Entfernung zu einem Satel-
liten – bekannt, muss die Position des Empfängers irgend-
wo auf der Oberfläche einer imaginären Kugel liegen, deren 
Mittelpunkt im Satelliten liegt und deren Radius der Ent-
fernung zum Satelliten entspricht. Durch den Schnitt dreier 
imaginärer Kugelschalen kann die Empfängerposition ge-
nau bestimmt werden.
Die Ermittlung der Entfernung zu allen Satelliten, deren Si-
gnale der GPS-Empfänger erhält, wird durch die Zeit be-
stimmt, die Radiowellen vom Satelliten bis zum Empfänger 
brauchen. Diese wird mit der Signalausbreitungsgeschwin-
digkeit multipliziert und ergibt so die Entfernung zwischen 

So finden die Stadtwerke 
ihre Leitungen wieder

Sender und Empfänger. Die genaue Messung der Signal-
laufzeit ist elementar, da ein Zeitmessfehler von nur ei-
ner Mikrosekunde, also dem Millionstel Teil einer Sekun-
de, einen Entfernungsmessfehler von ungefähr 300 Meter 
zur Folge hat. Die GPS-Vermessung benötigt aber neben 
einem hochempfindlichen Empfänger zudem die Möglich-
keit, Korrekturdatendienste einzubinden. Denn das ge-
wöhnliche GPS-Signal wird vom US-Militär mit einem Feh-
ler versehen. 

auF Der LeitunG stehen
Dies alles steckt hinter der so einfach erscheinenden Auf-
gabe der Vermessungstechniker der Stadtwerke, alle Lei-
tungen in das sogenannte Geoinformationssystem GIS zu 
hinterlegen.
Dies ist die Methode zur Definition eines Punktes in einem 
kartesischen Koordinatensystem. Die Festlegung des Punk-
tes mithilfe der Abstände auf den X-, Y- und Z-Achsen des 
Ellipsoids der Erde, also der immer noch vereinfachten Vor-
stellung der Erde als einer abgeflachten Kugel, definiert die 
Position exakt und eindeutig. Somit wird der Punkt durch die 
Zuordnung zu seinem geografischen Längen- und Breiten-
grad und zu seiner geografischen Höhe über dem Meeres-
spiegel festgelegt.
Sind diese Daten genau bestimmt und gespeichert, kann 
die Leitung jederzeit wiedergefunden werden – und es gibt  
keine bösen Überraschungen bei den Grabarbeiten.



06.07   biomethananlage 

Düngeverordnung zwingt zu 

 inVeStitionen

Das verbleibende Restsubstrat aus der Gewinnung von Bio-
methan aus nachwachsenden Rohstoffen – zumeist Energi-
emais, durchwachsene Silphie, Gras, Ackerfutter oder Hirse 
– wird in der neuen Düngeverordnung der in der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung anfallenden Gülle gleichgesetzt. Die 
Zeitspanne, in der Gärreste auf Feldern ausgebracht wer-
den dürfen, wird dadurch künftig kürzer sein. Das bedeu-
tet für die Anlagenbetreiber eine längere Vorratshaltung, wie 
sie gleichermaßen für die Landwirte hinsichtlich ihrer Gülle-
tanks gilt. Der Hintergrund ist: Die Nährstoffe müssen zeit-
lich so ausgebracht werden, dass sie dann verfügbar werden, 
wenn die Pflanzen sie benötigen.
Für die Stadtwerke Mühlacker als Hauptgesellschafter der 
Biomethananlage in den Waldäckern heißt das Folgendes: 
Lagerkapazitäten für die Gärreste, die von den Landwirten 
als natürlicher Dünger dem Naturkreislauf wieder zugeführt
werden, müssen etwa um die Hälfte erhöht werden – oder 
anders ausgedrückt: Es muss eine Lagerkapazität für neun 
statt bisher sechs Monate geschaffen werden.

einGeDampFt 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird auf dem 
Gelände der Anlage für die Gärreste ein weiterer Behälter 
gebaut, zusätzlich zu den bestehenden, jeweils 5000 Kubik-
meter fassenden Betonbehälter. Rein rechnerisch müsste 
dieser ein Volumen von bis zu 8500 Kubikmeter aufweisen. 
Ingenieure eines auf Biogasanlagen spezialisierten Bera-
tungsunternehmens haben jedoch einen Weg gefunden, das 
Volumen des Flüssigsubstrats in einem Verdampfungspro-
zess derart zu reduzieren, dass ein Behältervolumen von 
rund 2500 Kubikmeter ausreicht. 
Dieses „Eindampfen“ soll in einem sogenannten Vakuum-Ver-
dampfungssystem durch die Abwärme eines Blockheizkraft-
werks erfolgen. Dieses wird mit dem auf der Anlage erzeugten 
Rohbiogas betrieben und die dabei erzeugte elektrische Ener-
gie ins Netz der Stadtwerke Mühlacker eingespeist. Die Maß-
nahme soll bis Ende des Jahres realisiert sein und erfordert 
einen Investitionsaufwand von rund 1,7 Millionen Euro.

Betreiber von Biomethananlagen wie der in Mühlacker stehen bundesweit vor neuen 
Herausforderungen: Eine novellierte Düngeverordnung erfordert umfangreiche Inves-
titionen, weil die Ausbringung der anfallenden Gärreste aus dem Fermentierungspro-
zess auf Ackerböden künftig engeren Vorschriften unterliegt.

Flüssiges Gärsubstrat aus der Umwand-
lung von nachwachsenden Rohstoffen in Bio-
methan ist bei den Landwirten ein begehrter 
natürlicher Dünger, der zudem weniger Ge-
ruchsbelästigungen verursacht als Gülle aus 
landwirtschaftlicher Tierhaltung.



       06.07   Wasserversorgung

Düngeverordnung zwingt zu 

 inVeStitionen

 Nachbarschaftshilfe und 

„WaSSer Marsch“ 
Man stelle sich vor, in der Nachbargemeinde Ötisheim würde die Wasserversorgung 
zusammenbrechen – dann wäre weder guter Rat teuer noch die Feuerwehr für eine 
Notversorgung gefordert. Retter in der Not wären die Stadtwerke Mühlacker.

Visionär hatten die Stadtwerke Mühla-
cker und die Gemeindewerke Ötisheim 
schon vor Jahren die technischen Vo-
raussetzungen dafür geschaffen, dass 
in einem Notfall die beiden Versor-
gungsnetze verbunden werden können. 
Dass also die Abnehmer in Ötisheim 
aus den Hochbehältern in Mühlacker 
wie jenem im Stöckachwald oder dem 
Wasserturm mit Wasser versorgt wer-
den könnten. 
Dazu wurde seinerzeit die in der Erlen-
bachstraße endende Stichleitung aus 
Mühlacker mit jener verbunden, die 
220 Meter weiter in der Arnaudstraße 
in Erlenbach endete. Und in einem da-
zwischen installierten Schacht wur-
den Schieber und Wasserzähler instal-
liert, um den Rohrnetzverbund im Fall 
der Fälle herzustellen. Den Aufwand 
von rund 40 000 Euro haben die beiden 
Wasserversorger seinerzeit geteilt. 

praxistest
Die Planung am „grünen Tisch“ und 
die sicher fachgerechte Ausführung ist 
nun die eine Seite – aber funktioniert 
das Ganze auch in der Realität? Getes-
tet wurde der Verbund in diesem Früh-
jahr unter realen Bedingungen – und 
das mit allseits perfektem Resultat. 
Die Netzabläufe der beiden Ötisheimer 
Hochbehälter wurden geschlossen und 
der Schieber in Erlenbach geöffnet – 

und in Ötisheim war von jetzt auf gleich 
Wasser aus Mühlacker verfügbar. Da-
bei war kein Druckabfall erkennbar, 
wie Frederik Trockel, der zuständige 
Abteilungsleiter der Stadtwerke, nach 
Stichproben bei zwölf Abnehmern in 
Ötisheim konstatierte. Selbst im Fal-
kenweg in der Waldsiedlung, dem 
höchstgelegenen Versorgungspunkt in 
der Gemeinde, war ausreichend Druck 
vorhanden.
Man müsse dies auch vor dem Hinter-
grund sehen, so Trockel, dass im Fall 
eines Brandes die Feuerwehr Lösch-
wasser mit ausreichend Druck benöti-
ge. Nach seinen Worten ist ein solcher 
Rohrnetzverbund über Versorgungs-
grenzen hinweg „absolut unüblich“. 
Schon rein physikalisch gesehen, sei 
ein solcher Zusammenschluss nicht so 
einfach von A auf B übertragbar. Schon 

allein die Wasserdruckverhältnisse in 
den unterschiedlichen Leitungssyste-
men müssten vergleichbar sein. 
Bei welcher Art von Notfällen wäre ein 
solcher Verbund nun von Nutzen? Man 
müsse sich etwa einen länger anhalten-
den Stromausfall vorstellen, weshalb 
die Hochbehälter nicht mehr mit Was-
ser aus den Ötisheimer Quellen ver-
sorgt werden könnten, so Trockel. Oder 
eine Versorgungsleitung zum Hoch-
behälter wäre geborsten und müss-
te aufwendig, vielleicht über Tage hin-
weg, ersetzt werden. In solchen Fällen 
würde dann übrigens der Ötishei-
mer Wasserbezug dem dortigen Ver-
sorgungsbetrieb von den Stadtwerken 
Mühlacker berechnet. Wofür die Zäh-
ler am Wasserübergabepunkt an der 
Markungsgrenze zwischen Mühlacker 
und Ötisheim installiert sind. 

Bei Erlenbach können die Ötisheimer Ge-
meindewerke im Notfall das Mühlacker 
Versorgungsnetz „anzapfen“. Beim Pra-
xistest des Rohrverbunds von links Stefan 
Harzheim (im Schacht), Frederik Trockel, 
Horst Engelhardt (alle Stadtwerke Mühla-
cker), Ingenieur Rüdiger Haas, der Ötis-
heimer Wassermeister Thomas Michel und 
sein Kollege Remo Siebenbaum



08.09   Verkehrsverbund Pforzheim/enzkreis (VPe)

Smartphone-

tiCKet als Lotse 
 im Nahverkehr

So wie’s den „Coffee to go“ gibt, können Bahn- und Buskunden neuerdings 
auch ein „ticket2go“ nutzen – also einen Fahrschein, der zum Mitnehmen 
übers Smartphone gelöst und dort auch gespeichert wird.

Diese Neuerung steht ab sofort Fahrgästen im Verkehrsver-
bund Pforzheim/Enzkreis (VPE) und damit auch im Stadtbus 
Mühlacker sowie weiteren zwölf Verbünden im Südwesten 
zur Verfügung. „ticket2go“ verspricht dem Fahrgast auf un-
komplizierte Weise den richtigen Fahrschein und den güns-
tigsten Tarif. Also ein Angebot an potenzielle Fahrgäste, die 
sich bislang in Unkenntnis der Finessen der jeweiligen Tarif-
gefüge gegenüber der Bus- und Bahnnutzung zögerlich bis 
zurückhaltend verhalten, so Rolf Aichelberger, der Stadtbus-
Beauftragte der Stadtwerke.
Grundlagen der neuen Technologie sind ein internetfähiges 
Smartphone mit Positionsbestimmung/GPS-Ortung sowie die 
auf dem Gerät gespeicherte App „ticket2go“. Hierüber läuft 
jeglicher Datenaustausch mit der Zentrale des neuen Ticket-
Systems, angesiedelt beim Verkehrsverbund Rhein/Neckar 
(Mannheim), bis hin zur Abrechnung. Darüber hinaus muss 
der Nutzer sich im System registrieren. 

Wie auF KnopFDrucK
Vereinfacht dargestellt, funktioniert das elektronische Ticket-
System in etwa so: Der Fahrgast meldet mit dem Beginn sei-
ner Fahrt diese über die App an und ebenso das Ende seiner 

Fahrt. Den möglicherweise dazwischenliegenden Umstieg 
von einem zum anderen Verkehrsmittel registriert das Sys-
tem indes automatisch. 
Selbst wenn der Fahrgast aus dem Enzkreis ins Gebiet des 
Stuttgarter oder Karlsruher Verkehrsverbunds wechselt, wird 
dies vom System erkannt. Der weitere Vorteil dabei: Auch 
hierfür errechnet das System den günstigsten Fahrpreis. Ein-
geschlossen sind auch alle Nahverkehrsverbindungen der 
Deutschen Bahn in Baden-Württemberg.
Darüber hinaus erkennt das System, wenn ein Fahrgast an 
einem Tag mehrere Fahrten unternommen hat – dann wird 
der Ticketpreis automatisch optimiert und gegebenenfalls 
der Tarif einer Verbund-Tageskarte abgerechnet. Die Abrech-
nung erfolgt monatlich mit einer Aufstellung aller Fahrten. 
Bei Fahrscheinkontrollen legitimiert sich der Fahrgast 
gleichsam mit der App auf dem Smartphone: Dort wird ein 
nur für diese Fahrt gültiger Code angezeigt, der vom Kont-
rolleur mit einem Lesegerät überprüft werden kann. Wichtig 
dabei ist allerdings: Das Smartphone muss ständig betriebs-
bereit sein. Ansonsten wäre das „ticket2go“ nicht überprüf-
bar und der Fahrgast in der Konsequenz nicht im Besitz ei-
nes „gültigen Fahrausweises“. 

inFo 
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und alle weitergehenden 
Informationen können im Internet unter der Adresse
www.ticket2go.online aufgerufen werden. Über diese Seite 
kann auch die App auf das Smartphone geladen werden. 

Ein solcher Code auf dem Smartphone bildet das „ticket2go“ ab, wie 
Axel Hofsäß, Chef des Verkehrsverbunds, zeigt.

sommeraktion im nahverkehr
Noch bis zum 10. September können zwei Erwachsene mit ihren eigenen (!)
Kindern oder Enkelkindern im Alter bis zu 14 Jahren mit dem TagesTi-
cket „Einzel“ einen Tag lang alle Busse und Bahnen des Verkehrsverbundes 
Pforzheim-Enzkreis (VPE) nutzen. Das 3-Zonenticket kostet 5,50 und das 
Netzticket zehn Euro. Man spart also mindestens 50 Prozent.

Die Fahrt zum Wildpark in Pforzheim oder zum Kloster Maulbronn ist für die 
ganze Familie also für 5,50 Euro zu haben, alle weiteren Ausflugsziele im 
Verbundgebiet kosten pauschal zehn Euro. 

Ein weiterer Freizeittipp: Schüler können in den Sommerferien sowie an den 
Wochenenden mit ihrer VPE-Schülermonatskarte im ganzen Verbundgebiet 
fahren. Die Juli-Marke des VPE-Schülerabos gilt auch in den Sommerferien.



08.09   triathlon

 Wenn die Senderstadt zum 
triathlon-Austragungsort wird

Noch rund fünf Wochen, dann steigt in Mühlacker DAS Sportevent, dem immer mehr 
Ausdauersportler aus der Stadt und der Umgebung entgegenfiebern: der erste 
„Volksbank Triathlon Mühlacker powered by Stadtwerke Mühlacker“ am 23. Juli. 

Drei sportliche Leistungskategorien 
werden bei dem Wettkampf in Mühla-
cker angeboten: „Jedermann“, „Sprint“ 
und „olympisch“. Auf die „Jedermän-
ner“ warten 400 Meter Schwimmen im 
Freibad, zehn Kilometer Radfahren und 
drei Kilometer Laufen. In der ambitio-
nierteren „Sprint“-Klasse werden von 
den Athleten 750 Meter Schwimmen 
in der Enz, 20 Kilometer Radfahren 
und 5,4 Kilometer Laufen abverlangt. 
„Olympisch“ geht’s letztlich zu mit  
1,5 Kilometer Schwimmen in der Enz, 
40 Kilometer Radfahren und zehn Kilo-
meter Laufen. 

Längst steht auch das Triathlon-Team 
der Stadtwerke Mühlacker fest – das 
Dutzend ist voll. Drei ambitionierte 
Sportlerinnen und neun ebenso moti-
vierte Athleten werden im einheitlichen 
Dress des Energieversorgers antreten. 
Im Einzelnen: Claudia Gösche, Frede-
rik Trockel, Frank Schickle, Andre Ba-
ral, Sandra Rathmann, Frank Kessler, 
Myriam Gil Bardaji, Ulrich Saur, Bartek 
Czulak, Tibor Bozzai, Walter Joss und 
Hannes Wilhelm.

Es ist ein buntes Völkchen von „blut-
jungen“ Triathlon-Anfängern bis hin 
zu Sportlern mit internationaler Erfah-
rung und Starts sogar schon in Dubai 
und bei anderen Triathlon-Events. Drei 
der Teilnehmer werden übrigens auch 
beim Kraichgau-Summertime-Triath-
lon Mitte August in Karlsdorf-Neuthard 
an den Start gehen, der in der olympi-
schen Distanz als baden-württember-
gische Meisterschaft gewertet wird. 

mitten Drin...
Schaulustige können den Start der 
„Sprint“-Kategorie und der „Olympi-
schen“ am Enzufer hinter der Enztal-
Sporthalle hautnah miterleben und se-
hen, wie die Teilnehmer anschließend 
wieder aus der Enz herauskommen 
und wenig später aufs Rad wechseln, 
um die „Platte“ hoch nach Pinache zu 
strampeln. 
Die Läufer können dann später am 
besten am Kelterplatz angefeuert wer-
den, aber auch in der Fußgängerzo-
ne, die die Athleten mehrmals passie-
ren. Vor dem Rathaus wird dann auch 
zum Zieleinlauf der „rote Teppich“ aus-

gerollt, der in dem Fall ein blauer ist – 
dem Titelsponsor Volksbank Pforzheim 
und deren Hausfarbe geschuldet. 

mittenDrin statt nur Dabei
Die ersten „Jedermänner“ werden ge-
gen 11.40 Uhr unterm Zieltor erwartet, 
die Sprinter und Olympische Katego-
rie etwa zwei Stunden später ab 13.40 
Uhr. Die Siegerehrung auf dem Kel-
terplatz ist ab 15.30 Uhr geplant. Hier 
sorgt auch der Musikverein Mühlacker 
ab dem späten Vormittag für das leib-
liche Wohl der Besucher und das mu-
sikalische Rahmenprogramm für die 
ganze Familie.
Übrigens: Wer hautnah dabei sein will, 
kann das Organisationsteam und die 
Athleten als Helfer unterstützen. Hier-
zu kann man sich über das Internet 
anmelden.
Anmeldungen zur Teilnahme am 
„Volksbank Triathlon Mühlacker pow-
ered by Stadtwerke Mühlacker“ sind 
noch bis spätestens 9. Juli ausschließ-
lich online möglich über die Internet-
Adresse www.volksbank-triathlon-
muehlacker.de

Das Stadtwerke-Team samt Geschäftsführung freuen sich jetzt schon auf spannende Wettkämpfe beim „Volksbank 
Triathlon Mühlacker“ am 23. Juli, von links Jürgen Meeh (Geschäftsführer SWM), Claudia Gösche, Frederik Tro-
ckel, Frank Schickle, Andre Baral, Sandra Rathmann, Frank Kessler, Myriam Gil Bardaji, Ulrich Saur, Tanja Wagner 
(SWM), Matthias Bosch (SWM-Prokurist), Bartek Czulak, Tibor Bozzai und Walter Joss (es fehlt Hannes Wilhelm).

http://muehlacker.de/


 

förderverein Grundschule Mühlhausen

1. Vorsitzender:  Oliver Höhner
Stellvertreterin:  Stephanie Schönwiese
Kassenwart:  Martina Rapp
Schriftführer:  Michael Elischer 
beisitzer:   Denise Burkhardt, Ilka 

Weis, Daniela Hofmann,  
Liliane Göhlert 

adresse:   Gutenbergstraße 5 
75417 Mühlacker

email:   oliver-hoehner@gmx.de

Steckbrief

Ein benefiZ-Verein 
  wie aus dem Bilderbuch

Nur wenige Organisationen sind derart in „Spendierlaune“ wie der Förderverein der 
Grundschule in Mühlhausen. Immer wieder unterstützt der Verein die Dorfschule mit 
Sachspenden und Projektfinanzierungen, wofür der eh knapp bemessene Schuletat 
schlichtweg nichts hergeben würde.

Was dieser Verein in den fünf Jah-
ren seines Bestehens schon alles be-
werkstelligt hat, lässt Außenstehende 
sprichwörtlich mit den Ohren schla-
ckern. Vorsitzender Oliver Höhner – 
er bekleidet seit der Gründung dieses 
Amt – beziffert das Spendenaufkom-
men in diesem halben Jahrzehnt auf 
einen Betrag im unteren zweistelligen 
Tausenderbereich. 
Doch die Dorfschule derart nachhaltig 
über Jahre hinweg zu unterstützen, war 
einst nicht der Grund zur Vereinsgrün-
dung: Es ging 2012 schlichtweg ums 
Überleben der Schule in der Enztalge-
meinde. Die Schülerzahlen befanden 
sich im Sturzflug – die Jahrgangsklas-
sen waren zu klein für einen herkömm-
lichen Schulbetrieb. 
Die Wende konnte auch dank der El-
tern von außerhalb eingeleitet werden, 
die ihren Nachwuchs in Mühlhausen 

einschulten. Um nämlich die Attraktivi-
tät der Mühlhäuser Schule zu erhöhen, 
hatte sich der Förderverein aktiv um ei-
ne kommunale Kernzeitbetreuung be-
müht, die vom Gemeinderat auch wohl-
wollend mitgetragen wurde. 

buntes proGramm
Nachdem der Bestand der Schule vor-
erst gesichert war, startete der För-
derverein Aktivitäten, um Gelder in 
die Kasse zu bekommen, die wieder-
um den Grundschülern und ihrem Um-
feld zugutekommen sollten. Noch im 
Gründungsjahr wurde das Kürbis- und 
Lichterfest in Mühlhausen etabliert. 
Nachmittagsbetreuung und das Ange-
bot eines Mittagessens sind seit dem 
Folgejahr Realität. Auch ein Ferienpro-
gramm gehört mittlerweile dazu. 
Sogar eine Weinbergparzelle konnte der 
Förderverein erwerben. Dort können die 

Kinder etwa in der Nachmittagsbetreu-
ung „Natur pur“ erleben – vom gemein-
samen Anbau, über die Verwertung von 
Obst und Gemüse bis hin zum Lebens-
raum für Bienen und Insekten. Auch 
Grillfeste werden dort abgehalten. 
Mittlerweile hat der Förderverein die 
Ausrichtung der Sonnwendfeier vom 
Sportverein übernommen – ein belieb-
tes Fest, „das auch zum Zusammen-
halt der Dorfgemeinschaft beiträgt“, so 

mailto:oliver-hoehner@gmx.de
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Oliver Höhner, der seinen Verein dem-
nach als mehr bezeichnet, als nur ei-
nen Schulförderverein. Weitere Ak-
tivitäten sind die Beteiligung an der 
Osteraktion der Landfrauen oder beim 
Mühlhäuser Advent. 
So waren bereits in diesem Frühjahr 
wieder neuerliche Zuwendungen an 
die Schule möglich – etwa ein gepols-
terter Sitzquader und Spielzeug für die 
Kernzeitbetreuung sowie drei Regal-
wandmodule mit Schubkästen, in de-
nen die derzeit 37 Kinder ihre persön-
lichen Dinge verstauen können. „Das 
war aber erst der Anfang“, kündig-
te Höhner an: Dieses Jahr sollen nach 
der Schulhofrenovierung noch Außen-
spielgeräte im Wert von rund 5000 Eu-
ro folgen.
Des Weiteren finanziert der Förder-
verein allen Schülern den Besuch des 
Kindermusiktheaters „Krach mit Bach“ 
im Uhlandbau samt Bustransfer. Im 
vergangenen Spätjahr war dazu noch 

ein größerer Zuschuss für ein Schul-
zirkusprojekt möglich. Mit fachlicher 
Unterstützung durch Naturparkfüh-
rer des Vereins „Araneus“ läuft in der 
Nachmittagsbetreuung (mittwochs) 
ein Umweltprojekt und dienstags, 
ebenfalls vom Förderverein organi-
siert, wird „Sport, Spiel und Spaß“ 
geboten.
Als sich der Verein vor fünf Jahren 
aus der Not heraus gründete, waren 
27 Mühlhäuser mit von der Partie. 
„Und heute haben wir um die 100 
Mitglieder und auch solche aus dem 
Ort ohne ganz persönlichen Bezug 
zur Schule, denen aber ihr Erhalt 
am Herzen liegt“. 
Zudem hat das „besondere schuli-
sche Konzept“ in Mühlhausen, das 
auch die Schulleiterin „in Doppel-
funktion“ (in Lomersheim und Mühl-
hausen), Susan Jentzsch, ganz 
bewusst und ebenso von Herzen un-
terstützt, seit einigen Jahren über 

die Weinbaugemeinde hinaus Beach-
tung gefunden: So besuchen heu-
te knapp ein Drittel der 37 Buben und 
Mädchen von auswärts die Schule mit 
dem „Klassen übergreifenden Kon-
zept“, bestätigt die Pädagogin. Und sie 
lobt den Förderverein, der „immer ein 
offenes Ohr für unsere schulischen 
Belange hat“. 
Auch Oberbürgermeister Frank 
Schneider ist erfreut über die schu-
lische Situation und die Mühlhäuser 
Dorfgemeinschaft, „da fühlt sich je-
der Verein noch fürs ganze Dorf zu-
ständig“. 

JubiLÄumsFeier 
Der Schulförderverein ist zwar „erst“ 
fünf Jahre alt. Trotzdem will der in 
Mühlhausen so umtriebige Verein die-
ses kleine Jubiläum gebührend feiern. 
Und dies an einem Abend, an dem die 
Mühlhäuser eh in Feierlaune sind: am 
24. Juni, dem Tag der Sonnwendfeier 
und auch an deren Ort, am Häcksel-
platz. Zunächst werden ab 19 Uhr ein 
paar Reden gehalten und später zieht 
die Dorfjugend mit Fackeln aus dem 
Ort hoch zum Festgelände, wo dann 
nach Einbruch der Dunkelheit das gro-
ße Feuer entfacht wird. Dort wird zu-
dem die Band „Suite 16“ spielen, ein 
DJ wird auflegen und der Kreuzungs-
treff wird bewirten – zugunsten seines 
angestrebten Jugendtreffs.

(links) Ein Schulförderverein wie aus dem Bilderbuch: Jeder bei 
Festen erwirtschaftete Euro kommt der Mühlhäuser Grundschule 
zugute. Von links bei einer Spendenübergabe Anfang dieses Jahres 
Vorsitzender Oliver Höhner, Schulleiterin Susan Jentzsch, Denise 
Burkhardt und Doreen Höhner von der Kernzeitbetreuung sowie 
Oberbürgermeister Frank Schneider.
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 Reinigungsanlagen für 

die ZeltbranChe
Das in Lienzingen gegründete Unternehmen SKP von Matthias und Christine Segiet 
hat im Gewerbepark „Waldäcker“ neue Wurzeln geschlagen. Der Hersteller von Rei-
nigungsanlagen für Zeltplanen vergrößerte sich mit dem Neubau von rund 1200 auf 
fast 3300 Quadratmeter Nutzfläche. 

 „Wir sind in Lienzingen an der Brühl-
straße aus allen Nähten geplatzt und 
hatten keine Erweiterungsmöglich-
keit“, begründete Matthias Segiet die 
zukunftsweisende Entscheidung für 
das Vier-Millionen-Projekt in den 
„Waldäckern“. Er berichtete von ei-
ner guten Zusammenarbeit mit dem 
Grundstücksmanagement und der 
Baugenehmigungsbehörde im Rat-
haus, sodass nunmehr eine der letzten 
Baulücken im Gewerbepark geschlos-
sen wurde. 

Architekt Markus Pfeil aus Vaihingen 
hat das architektonisch überaus an-
sprechende Objekt als ein besonders 
energieeffizientes Bauwerk konzipiert, 
das aktuelle Vorgaben der Energieein-
sparverordnung weit unterschreite. Die 
Energieeffizienz sei um 45 Prozent hö-
her, als bei Referenzgebäuden, was den 
Planer veranlasste, dem Bauherrn zu 
bescheinigen, Maßstäbe gesetzt zu ha-
ben. Erreicht würden solche Werte nur 
durch optimale Dämmung der Gebäu-
dehülle sowie eine besondere Wärme-

pumpe mit Adsorptionstechnologie. 
Ein weiterer positiver Umweltaspekt 
sei das Regenwassermanagement, um 
mit Wasser von den Dächern die Pro-
beläufe der Planen-Reinigungsanlagen 
zu fahren. 

GanzheitLich unD GLobaL
Seit Anfang dieses Jahrtausends be-
schäftigt sich Matthias Segiet als Inge-
nieur für Steuerungs- und Regelungs-
technik mit der Entwicklung und dem 
Bau von Zeltplanen-Reinigungsanlagen. 

ausschnitt aus dem Fertigungspro-
gramm von sKp rund um reinigungsan-

lagen für die zeltbranche und weiterer 
sondermaschinen



 Reinigungsanlagen für 

die ZeltbranChe
„Wir haben dann ab 2003 jährlich so 
drei, vier solcher Maschinen konstru-
iert und dann auch selbst gebaut und 
schon 2008 mit Australien das erste in-
terkontinentale Geschäft abgewickelt. 
Inzwischen sind es rund 30 Anlagen im 
Jahr“, so Segiet rückblickend. 
Nach und nach habe man sämtliche 
Kontinente mit mittlerweile über 300 in-
dividuell konstruierten Anlagen bedie-
nen können, seit Anfang dieses Jahres 
ist eine SKP-Anlage auch in Japan in 
Betrieb und erst jüngst wurde eine  
Maschine nach Venezuela verschifft. 
Zu den SKP-Entwicklungen gehören 
auch zahlreiche innovative Sonderkon-
struktionen wie mobile Reinigungsan-
lagen und Zeltbodenreinigung oder der 
Bereich Wasseraufbereitung. Relativ 
neu ist eine Entwicklung zum automa-

tischen Einziehen von Dachplanen in 
Großzeltkonstruktionen. Das Team von 
Matthias Segiet besteht aus rund 20 
Mitarbeitern. 
Bei der Einweihung des neuen Werks 
konnte Oberbürgermeister Frank 
Schneider seinen Stolz nicht verber-
gen, einen „hidden champion“, also ei-
nen in der breiten Öffentlichkeit wenig 
wahrgenommenen Marktführer sei-
ner Branche, in seiner Stadt zu wissen. 
SKP sei ein typisches Beispiel dafür, 
wie eine erfolgreiche Firmengeschich-
te im deutschen Südwesten abläuft. 

Und der Firmeninhaber Matthias Segiet 
sieht sein Unternehmen „trotz Brexit 
und eines scheinbar eigenwilligen Prä-
sidenten in Amerika“ auf einem weiter-
hin Erfolg versprechenden Weg, zumal 
als Partner „aller namhaften Hersteller 
von Zeltplanen weltweit“. Eben SKP – 
„Sicher – Kompetent – Professionell“.

(hintergrundbild) in den Waldäckern hat sich 
sKp mit einem architektonisch anspruchsvol-
len Firmenneubau niedergelassen.

(links) mit einer collage skizzierter Gedanken 
und Details von den ersten planungsüberle-
gungen bis zur realisierung überraschten zur 
einweihung (von links) die architekten mar-
kus pfeil und oliver schott aus Vaihingen/enz 
die sKp-inhaber christine und matthias segiet, 
rechts oberbürgermeister Frank schneider. 
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14.15   Mühlacker aktiv

MÜHLACKER CITY Aktuell

neUeS DoMiZil   
 Über Der VhS

unser anspruch
Auf den Punkt gebracht: „Unsere Qualität ist Ährensache“. 
Soll heißen: Alle Backwaren und Torten stammen aus eige-
ner Produktion und die Rohstoffe aus möglichst allernächs-
ter Umgebung. Teiglinge anonymer Herkunft sind bei uns 
tabu.

unser serVice
Ob Geburtstage, Jubiläen oder Firmenfeiern – mit unse-
rem mobilen Pizzaofen verköstigen wir Ihre Gäste mit le-
ckeren Pizzen und herzhaften schwäbischen Flammku-
chen. Für festliche Anlässe fertigt unsere Konditorei gerne 
die Wunschtorte Ihrer Wahl – bis hin zum exklusiven Ku-
chenbüfett.

unser enGaGement
Seit neun Jahren ist Bäckermeister Slobodkin Vorsitzen-
der des Gewerbe-, Handels- und Verkehrsvereins. Darü-
ber hinaus engagiert sich die Familie samt Belegschaft im 
sozialen Bereich, etwa für die Kepler-Stiftung (St. Franzis-
kus-Pflegeheim), die Bürgerstiftung Mühlacker und die Fa-
milienherberge Lebensweg in Schützingen. 

GeStatten ... 
Wir steLLen Vor:

Hans-Dieter und Beate Slobodkin verkörpern seit über 20 Jahren 
den dürrmenzbäcker – und das seit über sieben Jahre auch jen-
seits der Enz, in der Fußgängerzone.

Die „Citybox“ hat als Quartier für das Citymanagement in 
Mühlacker ausgedient: Der Citymanager Rolf Watzal und 
die Kundenbetreuerin in Sachen MühlackerCard, Bettina 
Lasic, sind umgezogen und befinden sich neuerdings im 
Bürogebäude Bahnhofstraße 15, ein Stockwerk über der 
Volkshochschule.
„Seit Jahresbeginn waren wir täglich immer zu zweit in 
der „Citybox“. Durch die Verglasung des früheren Kiosks 
sind in der warmen Jahreszeit auch die klimatischen Ver-
hältnisse eher problematisch. Der Vorstand von „Mühla-
cker aktiv“ hat daher beschlossen, sich nach neuen 
Räumlichkeiten umzusehen“, beschreibt Rolf Watzal den 
Hintergrund des Umzugs. 
Am neuen Standort kann Watzal durch eine entsprechende 
räumliche Aufteilung des Büros auch ungestört Gespräche 
und Verhandlungen führen, was seither in nur einem Raum 
durch den Besucherverkehr nur bedingt möglich war. Das 
neue Büro über der VHS ist bequem über einen Aufzug er-
reichbar.

Öffnungszeiten
montags bis mittwochs, freitags:  
9 bis 12 uhr
donnerstags: 15 bis 18 uhr
telefon: 07041-8 15 09 89
telefax: 07041-8 15 27 31
email: watzal@city-muehlacker.de 
www.city-muehlacker.de
www.facebook.de/muehlackercity

Citymanager Rolf Watzal 
zieht aus der Citybox am 
Konrad-Adenauer-Platz 
ins erste Obergeschoss 
über der Volkshochschule 
in diesem Gebäude in der 
Fußgängerzone.

mailto:watzal@city-muehlacker.de
http://www.city-muehlacker.de/
http://www.facebook.de/muehlackercity


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: 10. Juli 2017

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

  zu GeWinnen Gibt´s:

4 einkaufsgutscheine im Wert von 
jeweils 25 euro

zur Verfügung gestellt vom dürrmenzbäcker 
hans-Dieter slobodkin

Mitmachen und gewinnen!

KurzportrÄt 
„Wir sind echt stolz, Teil dieser Stadt 
geworden zu sein“, freuen sich Hans-
Dieter und Beate Slobodkin. Denn: 
Vor exakt 23 Jahren haben die beiden 
„Reig’schmeckten“ die damalige Bä-
ckerei Walter an der Reichmannstra-
ße in Dürrmenz übernommen und mit 
einem Wortspiel gleich für einen neu-
en Begriff gesorgt: dürrmenzbäcker. 
Als solcher ist er heute in der ganzen 
Stadt bekannt sowie seit über sieben 
Jahren im Kaufhaus Sämann nebst ei-
nem Ladengeschäft auch mit dem be-
liebten Café 19 vertreten.
Ein wichtiges Anliegen: die berufli-
che Nachwuchsförderung mit der re-
gelmäßigen Ausbildung von Bäckern, 
Konditoren und Verkäuferinnen. Erst 
vergangenen Herbst hat Sarah Bossert 
ihre Ausbildung als Bäckerin nicht nur 
erfolgreich, sondern auch als Kam-
mersiegerin und Dritte auf Landes-
ebene abgeschlossen. 
Rund 35 Mitarbeiter zählt die Beleg-

schaft, darunter viele, die schon um 
die 20 Jahre in diesem Betrieb be-
schäftigt sind. „Wir sind ein Team, bei 
dem sich jeder auf den anderen ver-
lassen kann, und das macht unse-
ren Erfolg aus“, geben sich die Slobod-
kins selbstbewusst. Kompetente und 
freundliche Mitarbeiter sind das eine 
–die Qualität das andere. Und das hat 
für den Bäckermeister ebenso obers-
te Priorität. 

ÖFFnunGszeiten:
Dürrmenz 
Mo - Fr: von 6 bis 18 Uhr (Mittagspau-
se von 13 bis 14 Uhr, außer freitags)
Samstag: von 8 bis 12.15 Uhr
Sonntag: von 7.30 bis 11.30 Uhr
Telefon: 07041 / 67 89
bahnhofstraße 
Mo - Fr: von 7 bis 19 Uhr
Samstag: von 7 bis 15 Uhr
Telefon: 07041 / 81 00 634
www.duerrmenzbaecker.de
Email: duerrmenzbaecker@t-online.de In der Brezel-Bäckerei ...

mailto:miteinander@stadtwerke-muehlacker.de
http://www.duerrmenzbaecker.de/
mailto:duerrmenzbaecker@t-online.de

