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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
werte Kunden unserer stadtwerke,

waren Sie im Juli als Zuschauer an der 
Enz, in den Enzgärten oder auf dem Kel-
terplatz dabei, als unser erster „Volksbank 
Triathlon Mühlacker powered by Stadt-
werke Mühlacker“ viele Bürger und Besu-
cher unserer Stadt begeisterte? Bestimmt 
sind wir alle uns einig, dass die Unterstüt-
zung des Sport- und Kulturevents durch 
die Stadtwerke einen Mehrwert für weitrei-
chende Bevölkerungskreise bietet und da-
mit zur Verbesserung der Lebensqualität in 
unserer Stadt beiträgt (S.5).
Wie Immobilienbesitzer ihre ganz persön-
liche Lebensqualität verbessern können, 
möchten wir Ihnen auf den Seiten 8 und 9 
vorstellen: hier geht es um einen Schutz-
brief, mit dem Sie sich vor hohen Kosten für 
die Beseitigung von Schäden an der Haus-
installation schützen können. Wir beraten 
Sie gerne auch persönlich. 
Bestimmt erfreuen auch Sie sich seit nun-
mehr zwei Jahren am Gartenschau-Gelände. 
Deshalb möchten wir Ihnen in diesem Maga-
zin den „Förderverein Enzgärten“ und sein 
Spätsommerprogramm ab Mitte August an 
der „stillen Enz“ vorstellen. (S.10/11).

Es grüßt Sie herzlichst
(letztmalig an dieser Stelle)

Ihr
Jürgen Meeh

Geschäftsführer
der Stadtwerke Mühlacker

Frederik Trockel, Abteilungsleiter für 
Gas/Wasser/Wärme bei den Stadtwer-
ken Mühlacker ist Mitte des Jahres zum 
Prokuristen berufen worden. 
Damit trugen Aufsichtsrat und Ge-
schäftsführung der Tatsache Rech-
nung, dass der 35-jährige Trockel 
in seinen rund zehn Jahren bei den 
Stadtwerken, eine ausgesprochen 
breite Fach- und Führungskompetenz 
mit ausgeprägtem Verantwortungsbe-
wusstsein erworben hat. 

 PROKURA für
Frederik Trockel

Neben seiner Ausbildung bei den Stadt-
werken Mühlacker studierte Frederik 
Trockel von 2006 bis 2009 an der dualen 
Hochschule Baden-Württemberg „Ver-
sorgungs- und Energiemanagement“. 
Im Anschluss war er als Assistent der 
Geschäftsleitung tätig, ehe er 2010 sein 
heutiges Aufgabenspektrum übernahm.
Dazu gehörten in jüngerer Vergangen-
heit die Planung und Umsetzung viel-
fältiger Sanierungsmaßnahmen an Ver-
sorgungseinrichtungen und ebenso 
von diversen Wärmecontracting-Vor-
haben mit mittlerweile rund 300 an-
geschlossenen Wohneinheiten. Auch 
die Planung und bauliche Vorbereitung 
der Umstellung von Fernwasser- auf 
Mischwasserversorgung in Mühlacker 
verantwortete Trockel. 
In seinen Zuständigkeitsbereich fiel 
ebenfalls die Umsetzung der Projek-
te aus dem Energiemanagementsystem. 
Zudem baute er das Managementsys-
tem für „Technische Sicherheit“ auf, wel-
ches bereits zweimal zertifiziert wurde.
Zuletzt absolvierte Trockel erfolgreich 
ein dreijähriges, berufsbegleitendes 
Masterstudium an der Fachhochschule 
Trier im Studiengang „Netztechnik und 
Netzbetrieb“. 

Frederik Trockel

Titelbild: Triathlet Bart Czulak, Schnells-
ter vom Stadtwerke Tri-Team auf der olympi-
schen Distanz im Zielkanal
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02.03   Im Kundendialog

Im Obergeschoss des früheren Verwal-
tungsgebäudes der Stadtwerke wurde 
in den vergangenen Monaten der eins-
tige Sitzungssaal zur neuen Netzleit-
warte umgebaut. Das seitherige „Herz“ 
der Steuerung und Überwachung 
sämtlicher Versorgungssparten war 
schlichtweg an seine Grenzen gesto-
ßen, sodass eine umfängliche Auswei-
tung der Leitwarte erforderlich wurde. 
Zugleich wurde sie nach den neuesten 
Sicherheitsstandards aufgebaut. 
Bei Störungen jeglicher Art spricht die 
Leitwarte an und alarmiert vollauto-
matisch und rund um die Uhr den zu-
ständigen Ingenieur. Etwa wenn der 
Wasservorrat in einem Wasserhochbe-
hälter zur Neige zu gehen droht oder 
wenn ein Ausfall in der Stromversor-
gung erfolgt ist, beispielsweise durch 
einen Baggerbiss, können die dienst-
habenden Mitarbeiter umgehend die 

Dem „BLACK-OUT“
 entgegenwirken

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungs-
sicherheit haben die Stadtwerke eine neue 

Netzleitwarte eingerichtet. 
Im Bild vorne Uwe Pfisterer, Abteilungs-

leiter der Elektroversorgung, daneben Eck-
hard Buhl, Bereichsleiter Netzleittechnik

… haben die Leserinnen und Leser 
unseres Kundenmagazins und das 
richtige Lösungswort des Preisaus-
schreibens auf einer Postkarte oder 
per Email an Fortunas Glücksbüro bei 
den Stadtwerken geschickt. Die zehn 
Lösungsbuchstaben ergaben aneinan-
dergereiht den Überbegriff für 

Wieder eifrig MITGERÄTSELT …

Übergabe der Gewinngutscheine vom Preisausschreiben im vergangenen 
Magazin, zur Verfügung gestellt durch den dürrmenzbäcker. Ab 3. v. l. die 
Gewinner Marlies Berger, Waltraud Buchmann, Helga Lutz und Gustav 
Fegert, flankiert von Verkäuferin Lina Nocera und Chefin Beate Slobodkin 
(v.l.) sowie Stadtwerke-Energieberater Oliver Sperle (r.)

erforderlichen Maßnahmen einleiten. 
Auch die Leitwarte selbst ist bei Strom-
ausfällen durch eine Notstromversor-
gung abgesichert und autark. Im Raum 
der bisherigen Leitwarte wurde ein 

umweltfreundliche Mobilität, wozu 
auch der Stadtbus Mühlacker gehört:  
NAhVeRKehR
lautete das richtige Lösungswort aus 
dem Juni-Magazin. 
Wer diesen Begriff auf seiner Einsen-
dung vermerkt hatte, war damit in der 
Lostrommel vertreten. Insgesamt 

Sitzungszimmer für Krisensitzungen 
eingerichtet. Dort stehen beispiels-
weise auch Geräte für Satellitentele-
fonie – von Bedeutung bei Stromaus-
fällen – bereit. 

waren es wieder einige Hundert Teil-
nehmer. Dieses Mal haben die dürr-
menzbäcker Hans-Dieter und Bea-
te Slobodkin die Preise zur Verfügung 
gestellt – vier Einkaufsgutscheine für 
knusprige und süße Backwaren im 
Wert von jeweils 25 Euro. 
Glücksgöttin Fortuna wählte dieses 
Mal Marlies Berger aus dem Bann-
holz, Waltraud Buchmann aus Ötis-
heim, Gustav Fegert aus Dürrmenz und 
Helga Lutz aus Lienzingen als Gewin-
ner aus.
Wir gratulieren!



 An der Schwelle zum

„UN-RUHESTÄNDLER“

Im Januar feierte er seinen 65. Geburtstag. Sein Abschied von 
den Stadtwerken war eigentlich auf Ende Juli terminiert. Weil 
aber der Nachfolger erst im September sein Amt antritt, wird 
Meeh dem Unternehmen bis dahin noch übergangsweise er-
halten bleiben. Eine der ganz großen Aufgaben in den vergan-
genen 20 Jahren war es, die Stadtwerke als städtisches Toch-
terunternehmen fit für die Zukunft zu machen – zu einer Zeit, 
als der große landesweite Energieversorger das Ende der 
kommunalen Versorgungsunternehmen propagierte. 

dAVid GeGeN GoLiATh
Das Ziel dieser Konzerne lautete in den ausgehenden 1990er 
Jahren, in der alles auf die Liberalisierung im Energiewesen 
hinsteuerte: sich sukzessive die kleinen kommunalen Betriebe 
einzuverleiben. Noch bevor diese Entwicklung einsetzte, ge-
hörte Meeh mit rund 30 Kollegen anderer Stadtwerke der Ar-
beitsgemeinschaft der EVS-Strombezieher an, die gegenüber 
dem Konzern die Interessen der kommunalen Versorger wahr-
ten. Dort hatte er über mehrere Jahre hinweg den Vorsitz inne.
Gewissermaßen wurzelt in diesem noch eher losen Verbund 
die 1999 von Meeh mitinitiierte Südweststrom-Gesellschaft, 
die heute für rund 160 Stadt- und Gemeindewerke den Be-
zug von Strom und Gas managt und viele weitere Dienst-

„Es waren 32 Jahre an der Spitze der Stadtwerke, die mich immer wieder vor neue 
Herausforderungen stellten“, sagt der scheidende Geschäftsführer Jürgen Meeh. 
Aber das liebte er auch an diesem Beruf: stets voll unter Spannung stehen – wie 
elektrische Energie.

leistungen erbringt. „Das war die Basis zum wettbewerbs-
fähigen Erhalt unserer wie auch anderer Stadtwerke“, so 
Meehs Überzeugung damals, die mittlerweile vollauf be-
stätigt wurde. „Und unsere Wirtschaftlichkeit beweisen wir 
seitdem Jahr für Jahr aufs Neue“. So wurde es Meeh über 
die drei Jahrzehnte hinweg „nie langweilig“. 
Eindrucksvolle Zahlen unterstreichen diese Aussage: Jährlich 
überweisen die Stadtwerke ins Stadtsäckel rund 600 000 Euro 
Gewinnausschüttung, 400 000 Euro Gewerbesteuer und über-
dies 1,2 Millionen Euro Konzessionsabgabe. Und: Die Lohn-
summe für rund 100 Beschäftigte aus Mühlacker und Umge-
bung beträgt rund 5,3 Millionen. Das unterstreicht die nicht 
unwesentliche Wertschöpfung des Unternehmens.

ViTA
Seit 1997 ist der bekennende „Ur-Dürrmenzer“ alleiniger Ge-
schäftsführer des Versorgungsunternehmens, zuvor hatte 
er in einer Doppelspitze den kaufmännischen Part inne. Vor-
ausgegangen ist eine eher atypische berufliche Laufbahn, die 
für den Realschulabgänger 1968 mit einer Kochlehre in ei-
nem Sternerestaurant in Murrhardt begann. Der Gesellenzeit 
schlossen sich eine Weiterbildung zum Betriebswirt und ein 
Studium zum Diplom-Finanzwirt an. Im Jahr 1980 trat Meeh 
in die Dienste der Finanzverwaltung ein und war fünf Jahre 
als Betriebsprüfer beim Finanzamt Mühlacker tätig. 
Dann ergriff der damals 33-Jährige 1985 die Gelegenheit, sich 
für die Nachfolge des damaligen Stadtwerke-Direktors Helmut 
Laib zu bewerben. „Meine vielseitig gesammelten Erfahrun-
gen sowohl gewerblicher Art als auch mit betriebswirtschaft-
lichem Hintergrund waren damals sichern von Vorteil“, blickt 
Meeh heute zurück. Zwölf Jahre lang bildete er zusammen mit 
dem technischen Direktor Dieter Beller bis zu dessen Tod die 
Doppelspitze des städtischen Versorgungsunternehmens. 
Ohne Übertreibung kann Meeh als überaus innovativer Ener-
giemanager charakterisiert werden, sein Blick zielgerichtet 
auf erneuerbare Energien. Das fand beispielsweise erfolgrei-
chen Niederschlag im Engagement für die Biomethananlage 
oder die Bürgerenergie-Genossenschaft. 
Jürgen Meeh ist verheiratet und hat mit seiner Frau Gabi zwei 
erwachsene Töchter. „Ohne die Unterstützung, das Verständ-
nis und den Rückhalt seitens meiner Frau hätte ich bestimmt 
vieles nicht erreicht.“

In den Ruhestand verabschiedet hat der Oberbürgermeister 
und Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Mühlacker, Frank 
Schneider, den Geschäftsführer Jürgen Meeh, der 32 Jahre lang 
das kommunale Versorgungsunternehmen prägte.

04.05   Abschied



04.05   Volksbank-Triathlon Mühlacker 

Rund 400 Athleten machten die Enz, 
die Landesstraße nach Pinache sowie 
die Enzgärten zu ihren Arenen, um dort 
sportliche Höchstleistungen aus sich 
herauszuholen. Entlang der verschie-
denen Strecken und Stationen wurden 
die Wettkämpfer von einem begeister-
ten Publikum angefeuert.
Die Euphorie der Zuschauer begann 
bereits am späten Vormittag, als erst 
im Freibad und später in der Enz, die 
Schwimmwettkämpfe stattfanden. Den 
besten Blick auf das Geschehen hat-
ten die Zuschauer, die einen „Logen-
platz“ auf dem Metterstensteg ergat-
tern konnten.
Am Mittag, nach dem Radfahren, wur-
den die Laufwettbewerbe in der Innen-
stadt ausgetragen. Es herrschte eine 
regelrechte Volksfeststimmung, zumal 
auch der Musikverein sein Sommerfest 
ins Stadtzentrum verlagert hatte. 

die sieGeR
Als „Held“ der Triathlon-Premiere 
konnte sich letztlich Uli Mutscheler 
vom VfL Sindelfingen feiern lassen: In 
der olympischen Distanz absolvierte er 
1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer  
Radfahren und zehn Kilometer Lau-
fen in zwei Stunden und zehn Minuten. 
Schnellste Athletin – mit gerade ein-
mal neun Minuten mehr - war Luisa 
Moroff aus Maichingen.
In der Sprintdistanz (750 Meter 
Schwimmen, 20 Kilometer Rad und  
5,4 Kilometer Laufen) gewannen Tobias 

400 AUSDAUERSPORTLER 
    erobern die Stadt

Der „Volksbank-Triathlon Mühlacker sponsored by Stadtwerke Mühlacker“ vom 
23. Juli 2017 ist zwar schon vorbei, rief aber noch am Veranstaltungstag nach 
einer Neuauflage im nächsten Jahr. Die Stadt erlebte ein Sportevent, das die 
Massen begeisterte. 

Dittler aus Remchingen (1:13) und Alina 
Würth aus Ludwigsburg (1:19).
Im sogenannten „Jedermann-Wettbe-
werb“ (400 Meter Schwimmen, 10 Kilo- 
meter Rad und 3,2 Kilometer Laufen 
gewannen Bernd Straub aus Lienzin-
gen (47 Minuten) und Karin Hasenhütl 
aus Markgröningen (52 Minuten).
Beachtlich schlug sich auch das Team 
der Stadtwerke Mühlacker: Die bes-
ten Resultate erzielten in der olympi-
schen Distanz Bart Czulak mit Platz 
15, Tobias Reister in der Sprintdistanz 
auf Platz 29 und in der „Jedermann-
Wertung“ Andreas Pfisterer (12) und 
Claudia Gösche (13). 

pRomiNeNz iN mühLAcKeR
Der amtierende Triathlon-Europa-

meister und Ironman 2014, Sebas-
tian Kienle, hatte sich nicht zum 
Wettkampf angemeldet. Trotzdem ab-
solvierte auch er einen Marathon, und 
zwar im Autogrammschreiben. Unauf-
hörlich signierte er Karten und sogar 
Fahrradhelme: rund 500 Unterschrif-
ten in gerade einmal 100 Minuten.
Auch Oberbürgermeister Frank 
Schneider war begeistert von dem 
rundum gelungenen Sporttag: 
„Nächstes Jahr sehen wir uns wie-
der“, verkündete er zum Abschluss.
Nicht weniger Begeisterung herrsch-
te bei den Sponsoren. Allen vor-
an Fritz Schäfer, Vorstandsvize der 
Volksbank Pforzheim und Jürgen 
Meeh, Geschäftsführer der Stadt-
werke Mühlacker.

Sieger der olympischen Distanz: Uli Mutscheler, beglückwünscht von 
Oberbürgermeister Frank Schneider …

... und bei weit aus-
holenden Kraulzü-
gen auf der Enz – 
bereits hier in der 
Führungsposition 
des „olympischen“ 
Felds. 



Zwanzig Jahre habe ich treu im Dienste der Stadtwerke Mühla-
cker meinen Job getan. Zuerst als Montagebus für die Gas- und 
Wassermonteure und später als Transportfahrzeug für diverse 
Rasenmäher, Motorsensen, Rechen oder Gabeln. Deshalb war 
ich mir nie sicher, ob mein mir liebevoll zugewiesener Rufname 
Mähbus oder Meeh-Bus war.
In den zwanzig Jahren sah ich alle Stadtteile von Mühlacker und 
konnte meine Zuverlässigkeit während rund 190 000 Kilome-
tern unter Beweis stellen. Als dann mein Nachfolger auf dem 
Betriebshof stand, war für mich kein Platz mehr in der Fahr-
zeughalle.
Zu meinem Glück plante ein Mitarbeiter der Stadtwerke ei-
ne längere USA-Reise und kam auf die Idee, mich mitzuneh-
men. Diese Idee war nur umzusetzen, weil in der Reisegrup-
pe ein Mitfahrer war, der sich dermaßen in mich verliebte, dass 
er mich kaufte und die nötige Zeit mitbrachte, die nervenaufrei-
benden Formalitäten für meine USA-Einreise durchzustehen.

übeRsee
Nachdem die Planung abgeschlossen war, wurde ich noch ei-
nem Eignungstest für die zu erwartenden Strapazen unterzo-
gen. Der Internist gab gleich sein o.k., Motor und Getriebe gal-
ten bei mir als unverwüstlich. Nur der Orthopäde hatte einige 
Einwände. Meine Gelenke schienen doch etwas vom Zahn der 
Zeit angegriffen zu sein. 
Also erhielt ich neue 
Traggelenke und Stoß-
dämpfer.
Dann ging es endlich 
auf die große Reise. An-
fang März dieses Jah-
res wurde ich von mei-
nem neuen Besitzer im 
Hamburger Hafen ab-
gegeben. Wegen Ge-
genwind musste ich vier 
Tage länger als geplant 
auf dem Atlantik im 
dunklen Untergeschoss 
eines Frachters verbrin-
gen. Doch die Freude 
meines neuen Besitzers 

 Ausgemustert – aber als 

OLDTIMER 
  noch ganz schön fit

Kommunalorange und mit den drei Logos der Stadtwerke Mühlacker quer durch 
die USA.

war umso größer, als er mich rund vier Wochen später im 
Hafen von Baltimore abholen konnte. 
Nun ging es Schlag auf Schlag. Gleich raus aus dem dicht 
besiedelten Osten in die Appalachen, vorfrühlingshaft kalt 
und windig. Erste Schwarzbären sahen mich ebenso verwun-
dert an, wie ich sie, diese wohl noch halb im Winterschlaf. 
In großen Tagesetappen ging es weiter Richtung Westen. 
Zentren der Musikgeschichte besuchte ich in Nashville und 
Memphis. Ein besonderes Highlight war das erste Aufnah-
mestudio von Elvis Presley und sein Wohn- und Sterbeort 
Graceland.

ViVA LAs VeGAs
Dann musste ich mich sputen, denn weitere Freunde meines 
neuen Besitzers sollte ich in Las Vegas abholen. Also Über-
querung des Mississippis und des Arkansas River. Ich pas-
sierte das alte Indianerterritorium, heute Oklahoma, und Or-
te schlimmer Indianerkriege, immer wieder auf Resten der 
legendären Route 66.
Die steilen Anstiege in die Rocky Mountains meisterte ich 
mit Bravour im zweiten Gang, leider konnte ich es auch im 
Windschatten nicht mit den über 500 PS starken Trucks auf-
nehmen. Nach der Überquerung des Colorado-Plateaus sa-
hen wir zum ersten Mal die Spiel- und Vergnügungsstadt Las 
Vegas und nahmen weitere Personen mit viel Gepäck auf. 
Somit war die Reisegruppe mit fünf Paddlern, Kajaks und 
Ausrüstung komplett.

06.07   Abenteuer



Jetzt konnte ich mich dann erst mal in Flagstaff für mehr 
als zwei Wochen von der Durchquerung des Kontinents in 
Ostwestrichtung erholen. Meine Besatzung wollte sich den 
Grand Canyon von unten anschauen und ist deshalb 16 Tage 
durch seine Schlucht gepaddelt.
Auch diese Warterei ging zu Ende und anschließend mach-
ten wir uns auf den Weg über Salt Lake City nach Norden, 
ins noch winterliche Idaho, mit Schneefall und verschnei-
ten Pässen. Mit meinen guten Sommerreifen trotzdem 
kein Problem. Nachdem einige der Jungs eine abgelege-
ne Schlucht gepaddelt sind und sich ein neues Tief mit 
Schneefall für die nächsten sieben Tage ankündigte, ging 
es weiter ins wärmere Oregon. Dort verließ mich meine 
Stammbesatzung für drei Tage, um die Wildnis des Rogue-
rivers zu erpaddeln – ich dagegen wurde an einen ab-
gelegenen Punkt gefahren. Zum Glück tauchte meine 
Stammbesatzung aber bald wieder vollzählig auf. Als „Ent-
schädigung“ ging es durch fantastische Redwood-Wälder 
an der Westküste Oregons und Nordkaliforniens.

übeR sTocK UNd sTeiN
Auf eine harte Probe stellten mich meine Fahrer an der 
Grenze zwischen Oregon und Kalifornien. Hier musste ich, 

um zu einem Paddelausstieg zu gelangen, ziemlich lange 
übelste Pisten bewältigen. Dank meiner Differenzialsperre 
ging aber auch das gut: Ich bin mit einigen Kratzern und et-
was Reifenabrieb davongekommen.
Nach vier Wochen mit fünf Mitfahrern verließen mich vier 
davon in San Francisco, da ihr Urlaub zu Ende ging. Mit dem 
letzten Fahrer, mein mir ans Herz gewachsener Besitzer, 
ging es über die Golden Gate Bridge wieder Richtung Osten, 
mit einigen Stopps an tollen Canyon-Landschaften. 
Schließlich überquerten wir wieder die Great Dividing Ran-
ge, die Wasserscheide zwischen Pazifik und Atlantik – dank 
weniger Gewicht und häufigem Rückenwind keine allzu gro-
ße Anstrengung. Mitten in der Prärie in Kansas (die vor al-
lem für den Futtermittelanbau und das Mästen von Rindern 
in Feedyards genutzt wird) wollte mein Anlasser nicht mehr. 
Mein Besitzer hatte einige Mühe, ein Ersatzteil zu finden, 
und so konnte ich mich sechs Tage ausruhen. 
Schließlich erreichten wir wieder pünktlich die Hafenstadt 
Baltimore an der Ostküste. Dort wurde ich nach einigen bü-
rokratischen Hürden wieder im Hafen abgestellt und muss-
te noch ein paar Tage auf meine Rückverschiffung warten. 
Insgesamt bin ich 20 000 Kilometer durch die USA gefah-
ren und habe die unterschiedlichsten Landschaften durch-
quert. Häufig bin ich von wildfremden Personen fotografiert 
worden. Alle waren begeistert von mir, und ich kann ohne 
Übertreibung aber mit Stolz sagen, dass ich ein absolutes 
Unikum in den Vereinigten Staaten war und bald bekannt 
wie ein bunter Hund. Und dies trotz meines oft belächelten 
2,3-Liter-Saugdieselmotors mit nur 58 Pferdestärken.



NIE MEHR Frust 
 bei Reparaturkosten

Mit den eigenen vier Wänden erfüllt sich für viele Menschen der Traum vom 
Glück. Damit daraus bei Schäden der Wasser- oder Energieversorgung kein 
finanzieller Albtraum wird, bietet sich innovative Vorsorge an.

Eine angebohrte Wasserleitung, ein verstopftes Abfluss-
rohr, der Sicherungskasten ist defekt oder die Gasheizung 
ausgefallen – da ist schnelle Hilfe vom Handwerker ge-
fragt. Und es stellt sich die Frage: Übernimmt meine Versi-
cherung die Reparaturkosten? Eine aktuelle Untersuchung 
zeigt: Die Reparatur von Schäden, die zum Beispiel durch 
Verschleiß und Korrosion entstehen oder selbst verursacht 
wurden, ist mit den herkömmlichen Gebäudeversicherun-
gen nicht abgedeckt.
Die Stadtwerke Mühlacker möchten ihre Kunden mit dieser 
Verantwortung nicht alleine lassen. Deshalb sind die Stadt-
werke mit der reparia GmbH eine Kooperation eingegangen, 
die Inhaber von Schutzbriefen – wahlweise für Wasser/Abwas-
ser, Gas und Strom – hilft, sich vor hohen Reparaturkosten zu 

schützen. reparia bietet Eigentümern und Mietern die perfek-
te Ergänzung zu klassischen (Gebäude-)Versicherungen. Mit 
speziellen Schutzbriefen zu den Bereichen werden Schäden 
innerhalb und außerhalb der eigenen Immobilie abgesichert.

LohNeNsWeRTeR schUTz
Studien bestätigen: Viele Hausbesitzer wiegen sich in trüge-
rischer Sicherheit und halten sich für ausreichend versichert. 
Groß ist dann der Schreck, wenn die Versicherung tatsäch-
lich nicht greift. Wer unliebsame Überraschungen vermeiden 
will, sollte den Deckungsumfang seiner Gebäudeversiche-
rung prüfen. Sich zusätzlich gegen Reparaturkosten mittels 
der reparia-Schutzbriefe abzusichern, kann sich für Hausbe-
sitzer also durchaus lohnen.

08.09   Schutzbrief



Mehr als die Hälfte der rund 19 Millionen Wohngebäude 
in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes älter als 40 Jahre. Selbst, wenn beim Einzug 
gründlich renoviert wurde: Das Risiko defekter Rohre und 
Leitungen in der Wand und unter der Bodenplatte bleibt 
bestehen. 

VieL AUFWANd eRFoRdeRLich
Zur eigentlichen Reparatur kommen oft zusätzliche auf-
wendige Arbeiten wie beispielsweise das Aufstemmen von 

Angst vor schäden
Schäden an der Heizungsanlage und 
am Wasser-/Abwassersystem ihres 
Hauses gehören zu den Ereignissen, 
vor denen sich zwei Drittel der deut-
schen Immobilienbesitzer am meisten 
fürchten. Und immerhin, etwa die Hälf-
te hat Bedenken, dass es zu Defekten 
an der Gasleitung oder der Elektroins-
tallation kommen könnte, so die Ergeb-
nisse einer Verbraucherbefragung von 
Meinecke & Rosengarten (Consumer 
Research 2014).

Wänden oder Erdarbeiten im Garten, um das kaputte Ab-
wasserrohr von eingewachsenen Baumwurzeln zu befreien. 
Auch Neubauten sind nicht immun gegen verstopfte oder 
versehentlich angebohrte Rohre und Leitungen sowie de-
fekte Schalter oder Störungen in der Hauselektrik. Dann 
gilt es, schnell einen qualifizierten Handwerker zu finden, 
der den Schaden behebt.
Weitere Informationen zu den Schutzbriefen finden Sie 
unter: www.stadtwerke-muehlacker.de

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


 

Förderverein Enzgärten

1. Vorsitzender:  Frank Schneider
Stellvertreterin:  Natascha Kastner
Kassier:  Harald Thieser
Schriftführer:  Ronnie Renz 
Beisitzer:   Norbert Weimper,  

Patricia Escolano,  
Volker Kolacek,  
Erhard Neukamm

Ausschussvor-
sitzender Grünpflege,
Bewirtung: Frank Veit

Adresse:  Kelterplatz 7 (Rathaus)
 75417 Mühlacker
Email:  hua.thieser@t-online.de
Internet:  www.enzgärten-verein.de

Steckbrief

 Das 

SOMMERMÄRCHEN
 soll weitergehen

Vielen Bürgern war es nach der Gartenschau 2015 
ein großes Anliegen, dass die neu geschaffene 
grüne Mitte erhalten und mit Leben erfüllt bleibt. 
Dazu wurde unmittelbar nach dem Mühlacker 
„Sommermärchen“ der Förderverein Enzgärten 
Mühlacker gegründet. 

mailto:hua.thieser@t-online.de
http://www.enzg�rten-verein.de/
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Das Programm von SommerevENZ 2017

di. 15.8., 19.00  Eröffnung durch die Stadt Mühlacker 
anschließend Poetry Slam - Moderato-
rin: Ramona Deeg

mi. 16.8., 19.00  Karaoke – Moderator: Rolf Watzal, als 
Gäste: Anny Maleyes und Elke Berendt 
von Roxxfrech

do. 17.8., 19.00  Konzert mit Nutty as a fruitcake  
„unplugged“

Fr. 18. 8., 19.00  Karaoke – Moderator: Rolf Watzal, als 
Gäste: Mirjam Vollmer und Matthias 
Gutstein von Matze & Friends

sa. 19.8., 20.00 Konzert mit Klotz-Live
so. 20.8., 10.30 Musikverein Enzberg 
 13.30 Schwoba Jazzer
di. 22.8., 19.00  Poetry Slam – Moderatorin:  

Ramona Deeg
mi. 23.8., 19.00  Karaoke – Moderator: Rolf Watzal, als 

Gäste: Wolfgang Kienzle alias „Kay Dou-
ble You“ und Matthias Gutstein  von Mat-
ze & Friends 

do. 24.8., 19.00 Konzerte mit the facts und Pänic Station
Fr. 25.8., 19.00   Gym & Dance präsentiert: Dance-Power-

Party mit Zumba, Line- und Showdance 
sa. 26 8., 20.00 Konzert mit Roadsong mit Harry Klenk
so. 27.8. 10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Gabriele Goy 
 11.30 Musikverein Mühlacker 
 14.00 Konzertchor Nordbaden 
 16.00  Gym & Dance präsentiert Seniorentanz 

zum Mitmachen
Ganztägig paddeln für alle mit dem Kanuclub mühlacker

 Das 

SOMMERMÄRCHEN
 soll weitergehen

Die Mitglieder des Vereins sorgen durch Pflanzaktionen da-
für, dass die Enzgärten auch weiterhin blühen. Dafür sind 
sie eifrig beim Unkraut Jäten und Einsammeln von achtlos 
weggeworfenen Hinterlassenschaften von Parkbesuchern. 
Zudem ist der Förderverein aktiv an der Durchführung kul-
tureller Veranstaltungen und Events auf dem Gelände be-
teiligt. Diesen August beispielsweise organisiert der Verein 
anknüpfend an die letztjährige Veranstaltungsreihe Garten-
schau-reloaded SommerevENZ an der „stillen Enz“ (kon-
kret auf dem Wiesengelände zwischen dem Theodor-Heuss-
Gymnasium und der Heinzelmann-Halle). 

sommeReVeNz
Vom 15. bis 27. August gibt es ein buntes Programm für je-
den Geschmack– von Poetry Slam über Konzerte mit regi-
onalen Bands bis zur Karaokereihe „Mühlacker sucht den 
Superstar“. Der Eintritt ist frei. Besonders interessant wird 
das erste Open-Air-Konzert mit Roadsong, der neuen Band 
von Harry Klenk.
Ziel ist es, das aufwendig gestaltete Parkgelände für die 
Besucher durch Pflanz- und Pflegeeinsätze sauber sowie 
durch Veranstaltungen attraktiv zu halten. Kinder sollen un-
beschwert in der Natur und am Enzufer spielen, Jogger sich 
sportlich betätigen oder Spaziergänger sich an den Anlagen 
und der blühenden Pracht erfreuen. Auch Erlebnishungrige 
kommen auf ihre Kosten. Kurzum: Die grüne Mitte in der 

Stadt soll weiter gedeihen und zum Verweilen an den Fluss-
ufern einladen. 

WiR-GeFühL
Der Förderverein hat zwar mittlerweile rund 225 Mitglieder, 
freut sich aber stets über weiteren Zulauf. Dabei muss man 
nicht unbedingt den sprichwörtlichen „grünen Daumen“ be-
sitzen. Pflanzenliebhaber zu sein und Freude am „Gärteln“ 
zu haben, reicht schon aus. Oder organisatorische Fähigkei-
ten zu besitzen, um bei Veranstaltungen tatkräftig mitzuhel-
fen. Gleichermaßen sind passive Mitglieder willkommen, die 
für diese gute Sache 30 Euro pro Jahr als Mitgliedsbeitrag 
übrig haben. 
Alle Mitglieder einen jedenfalls das Wir-Gefühl beim Ein-
satz für die Enzgärten, die Freude an der Natur und eben-
so die Pflege der kulturellen Vielfalt im neuen Stadtpark. 
Ganz nach dem Motto und der Wortspielerei „lebENZwert • 
lobENZwert • pflegENZwert“. 



12.13   Kundenportrait: VARIATA, Mühlacker

Automobilzulieferer

 mit Sinn für ÄSTHETIK
In der hiesigen Region fällt ein Unternehmen aus dem Genre der Auto-
mobilzulieferer etwas aus dem Rahmen: Variata fertigt keine technischen 
Komponenten, sondern ästhetische „Hingucker“ in Form hochwertiger 
Markenembleme für Premiumhersteller im Automotive-Bereich. 

Schon der Blick in die Kundenliste zeigt, 
dass es der hochspezialisierte Betrieb 
am Kisslingweg versteht, mit höchster 
Qualität zu punkten. Fahrzeughersteller 
mit Rang und Namen im Oberklasse-
Segment setzen auf den Zulieferer. Da-
runter Marken wie Mercedes und May-
bach, AMG und BMW Alpina sowie 
einschlägige Edeltuner. 
Dabei geht es um Markenembleme 
für die noblen Karossen, etwa den le-
gendären Mercedes-Stern oder ande-
re Embleme für Kühlergrill, Motorhau-
ben, Kotflügel oder Heckklappen. Dabei 
ist die hochwertige Ausarbeitung nicht 
die einzige Herausforderung: Auch Kor-
rosionsbeständigkeit, Langlebigkeit und 
Farbbeständigkeit trotz widriger Um-
welteinwirkungen spiele eine Rolle.

iNNeN Wie AUsseN
Im Interieur vieler Premiumfahrzeuge 
finden sich von Variata gefertigte Emb-
leme in Ledersitzen und Fußmatten, um 
auch hier höchstmögliche Individualität, 
Unverkennbarkeit und Einzigartigkeit 
der Limousinen und Roadsters zu un-
terstreichen. Sowohl für den Innen- wie 
auch den Außenbereich müssen zudem 
Befestigungstechniken ausgetüftelt 
werden, die zahlreichen Anforderungen 
standhalten. Hier finden die Variata-
Spezialisten stets die passende Lösung, 
auch unter Berücksichtigung von 

Besonderheiten wie Sitzheizungen.
Aber auch Hersteller von Möbeln, Kü-
chengeräten oder Instrumenten nutzen 
das Know-how der Tüftler von Variata, 
wenn es um werbewirksame Marken-
embleme geht. Selbst ein renommier-
ter Hersteller von Lichtschaltern ließ 
sich von Variata metallene, dreidimen-
sionale Dekorelemente für die Schal-
terflächen entwickeln oder eine Kellerei 
aus der Champagne gegossene Ab-
schlusskappen samt Herstellerlogo für 
den Flaschenkorken. 

(rechts) Variata-Ge-
schäftsführer Thomas 
Boger mit einem Aus-
schnitt hochwertiger 
Markenembleme und 
Werbemittel für die 
Automobilindustrie.

 (rechts)  
Hier wird ein Urmodell für das 

Maybach-Markenemblem gefräst. 

(rechts) Frisch aus der Kautschuk-Gussform: Rohlinge des  
Emblems der Mercedes-Benz SLC-RedArt-Edition

(oben) ...und die Konstruktion des RedArt-Emblems am Computer



GRoss UNd KLeiN
Der dritte Fertigungsbereich umfasst 
Technik-Miniaturen: Das reicht von 
Fahrzeug- oder Gebäudemodellen mit 
höchster Detailtreue auch im kleins-
ten Maßstab bis hin zu Schlüsselan-
hängern, Gürtelschließen, Krawatten-
klammern oder Manschettenknöpfen, 
ebenso Schmuck-Pins oder Sockel-
Miniaturen, wie die detailgetreue 
Nachbildung des Mercedes-Benz-
Museums in Stuttgart. 
In die Realität umgesetzt werden bei 
Variata sowohl eigene Ideen als auch 
individuelle Vorstellungen der Kunden, 
basierend auf deren CAD-Daten. Der 
Fertigung von Urmodellen folgen die 
Herstellung von Gussformen und die 
weiteren Fertigungsschritte in der Gie-
ßerei und Poliererei. Galvanische Be-
schichtungen sowie Feinlackierungen 

sind individuell je nach Auftrag weitere 
Bearbeitungsschritte. 

bLicK AUF deN WeRdeGANG
Variata kann im nächsten Jahr auf 
sein 50-jähriges Firmenbestehen zu-
rückblicken, gegründet 1968 von Dorit 
und Dieter Lang mit der anfänglichen 
Herstellung „variabler Taschenbügel“ 
– wovon sich auch der Firmenname 
ableiten ließ. Über die Jahrzehnte wid-
mete sich Variata verschiedenen Pro-
duktionsbereichen, etwa der Herstel-
lung von Modeschmuck, Plaketten und 
Orden sowie später von Werbemitteln.  
Schwiegersohn Thomas Boger hat 
den Betrieb mit seinem Einstieg vor 
25 Jahren und der immer stärkeren 
Ausrichtung auf die heutigen Kompe-
tenzfelder neu aufgestellt. Seit sieben 
Jahren ist Boger alleiniger Geschäfts-

führer und Inhaber. Zur Einhaltung op-
timierter Produktionsabläufe ist Varia-
ta einschlägig zertifiziert, aktuell nach 
dem Qualitätsmanagementsystem ISO 
EN 9001/2015.

Kontakt
Variata dorit Lang Gmbh & co. KG

Adresse:  Kisslingweg 50 
75417 Mühlacker

Telefon:  0 70 41/87 00-0
Telefax:  0 70 41/87 00-99
Internet: www.variata.de
Email: info@variata.de

http://www.variata.de/
mailto:info@variata.de
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14.15   Mühlacker aktiv

MÜHLACKER CITY Aktuell

Das Citymanagement ist aus der „Citybox“ im ehemali-
gen Kiosk am Konrad-Adenauer-Platz ausgezogen. Jetzt 
„bewohnen“ Citymanager Rolf Watzal zusammen und 
seine Kollegin Bettina Lasic vom MühlackerCard-Büro 
die Bahnhofstraße 15. Anfangs kam die Frage nach der 
künftigen Betreuung des Bücherschranks auf, der sei-
nen Stammplatz direkt hinter der ehemaligen „Citybox“ 
hat. Die Antwort ist nun gefunden: Debbie Lim und Clau-
dia Strecker schauen künftig im umfunktionierten Kühl-
schrank nach dem Rechten. Sie kümmern sich darum, 
dass im Schrank nichts drin ist, was dort nicht hingehört. 
Rolf Watzal und die Leiterin der Stadtbibliothek, Clau-
dia Heiler, freuen sich sehr über die zwei ehrenamtlichen 
Kräfte, die anfangs noch von der Büchereileiterin unter-
stützt werden. Sie wird stets ein offenes Ohr für die An-
liegen der beiden Helferinnen haben. 

PATINNEN FüR DEN 
 BüCHERSCHRANK GEFUNDEN 

Ein großes Anliegen: Es soll vor allem darauf geachtet 
werden, wie intensiv der Bücheraustausch bei Lesestoff 
für Kinder und Jugendliche sein wird, um gegebenen-
falls für dieses Schmöker-Segment sogar einen weiteren 
(Kühl-) Schrank aufzustellen. Hierzu hat die Bürgerstif-
tung bereits Unterstützung signalisiert.

Die Betreuung des Bücherschranks auf dem Konrad-Adener-
Platz ist gesichert. Citymanager Rolf Watzal und Bibliothekarin 

Claudia Heiler (rechts) freuen sich über die Übernahme der Paten-
schaft durch Debbie Lim und Claudia Strecker (2. und 3. von links).

UNseR ANspRUch
Bei unseren Kunden sollen keine Wünsche offen bleiben! 
Herausforderungen bei Buchbestellungen stellen wir uns 
gerne und versuchen dafür, quasi alle Bücherregale bei 
unseren Lieferanten in Bewegung zu setzen, sollten Sie 
unter unseren mehr als 30 000 vorrätigen Titeln nicht 
das Passende finden. Gleiches gilt für die Umsetzung 
von Geschenkideen. 

UNseR ANLieGeN
Wir möchten in einer schnelllebig gewordenen Zeit unse-
re Kunden dazu bewegen, sich in unserem Wohlfühl-Am-
biente eine Auszeit zu gönnen, gerne bei einer Tasse Kaf-
fee oder Tee. Schmökern Sie in einem Buch Ihrer Wahl und 
schalten Sie für eine Weile ab von der Hektik des Alltags. 

UNseR mehRWeRT
Bücher und vieles mehr... – erkunden Sie selbst, was die-
ses „Mehr“ für Sie bedeutet. Denn auch mit unseren Deko- 
und Geschenkartikeln, Spielen und auch kindgerechten Un-
terhaltungsangeboten finden Sie immer etwas, mit dem Sie 
sich oder lieben Bekannten eine Freude bereiten können.

GESTATTEN ... 
WiR sTeLLeN VoR:

Angelika Wetzel, Leiterin des Ladengeschäfts Buch-Elser



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: 11. September 2017

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

  zU GeWiNNeN GibT´s:

4 buch-Gutscheine im Wert von 
je 25 euro
zur Verfügung gestellt von buch-elser

Mitmachen und gewinnen!

KURzpoRTRÄT 
Als Teil der Unternehmensgruppe 
Elser kann Buch-Elser auf eine über 
115-jährige Tradition in der Bahnhof-
straße in Mühlacker zurückblicken. 
Else Händle, Ehefrau des früheren 
MT-Verlegers Eugen Händle, stell-
te in den 1930er Jahren die Weichen 
zur Entwicklung des Geschäfts: Mitt-
lerweile zählt der Laden, der seit 2000 
von Enkelsohn Hans-Ulrich Wetzel und 
Ehefrau Angelika geführt wird, zu den 
größten Buchhandlungen im Enzkreis.
Durch einen grundlegenden Umbau 
des Wohn- und Geschäftshauses vor 
zehn Jahren unter Einbeziehung des 
ehemaligen Druckereigebäudes ent-
standen über 300 Quadratmeter La-
denfläche mit barrierefreiem Zugang 
und einer gemütlichen Lese- und 
Spielecke. 
Auch die Zukunft hat bei Buch-Elser 
bereits Einzug gehalten – mit digitalen 
Medien wie Hörbüchern, der Möglich-
keit zum Download von eBooks, einem 
Online-Shop sowie einem WLAN-Zu-
gang. Den Blick in die Zukunft gerich-
tet hat die Familie Wetzel auch durch 
den Anschluss an die Initiative. Unter 

dem Motto „Buy Local“ wird die kultu-
relle Vielfalt vor Ort und auch das Ein-
kaufserlebnis in einer Stadt gefördert.
Zu den Angeboten über das reine Bü-
cher- und Schreibwarensortiment 
hinaus gehören Autorenlesungen, 

sogenannte Kino- und Buch-Abende, Besuche 
der Frankfurter Buchmesse oder „Schmöker-
abende nach Ladenschluss“.
Sozial engagiert sich Buch-Elser durch die Un-
terstützung von „Miteinander leben“, der Bür-
gerstiftung sowie des örtlichen Vereinslebens.

Immer wieder aufs Neue 
kann man sich bei Buch-
Elser durch nette Ge-
schenkideen überraschen 
lassen. 

ÖFFNUNGszeiTeN:
Mo – Fr: 9 bis 18.30 Uhr
Samstag: 9 bis 13 Uhr
Telefon: 07041 / 80530
www.buch-elser.de
info@buch-elser.de

mailto:miteinander@stadtwerke-muehlacker.de
http://www.buch-elser.de/
mailto:info@buch-elser.de

