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Interview

„Es rechnet sich für die Lienzinger 
und für die Stadtwerke“

Lienzingen wird im kommenden Jahr an das Stromversorgungsnetz der Stadtwerke 

Mühlacker angeschlossen. Wir haben dazu Günter Bächle, Lienzinger Stadtrat und 

stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, befragt. 

Herr Bächle, als es im Gemeinderat wie 
auch im Aufsichtsrat darum ging, das Lien-
zinger Stromnetz zu übernehmen, waren 
Sie gleich bei den Befürwortern. Standen da 
unternehmensstrategische Gesichtspunkte 
im Vordergrund oder war es eher Lienzinger  
Patriotismus?
Bächle: Patriotismus in Ehren, aber hier  
zählen mehr wirtschaftliche und kommunal- 
politische Interessen. Ich trete schon immer  
dafür ein, die Versorgung der Bürger mit  

Energie aus einer Hand anzubieten. Nach-
dem die Stadtwerke Mühlacker den Stadt-
teil schon mit Wasser und Erdgas versorgen 
und die Lienzinger damit gute Erfahrungen 
machen, war es nur folgerichtig, auch das 
Stromnetz zu übernehmen. Weiteres Argu-
ment war, dass sich dies auch für die Stadt-
werke Mühlacker rechnet. Die Wertschöp-
fung bleibt in unserer Heimatstadt.

Wie kann man die Vorteile des Netzbetriebs 
durch die Stadtwerke beschreiben?
Bächle: Wenn Kunden etwas auf dem  
Herzen haben, müssen sie nicht irgendwo 
im Land anrufen, sondern haben ihre An-
sprechpartner in Mühlacker – also in unmit-
telbarer Nachbarschaft. Die Mitarbeiter der 
Stadtwerke leben in unserer Region. Man 
kennt sie und ihre fachliche Kompetenz 
und man hat Vertrauen in sie. Kurzum: Es 
gibt einen kurzen Draht. Die Entschei-
dungen fallen in Mühlacker und werden 
getroffen von den Vertretern, die die Bürge-
rinnen und Bürger gewählt haben.
 
Sollten sich die Lienzinger jetzt auch ver-
stärkt dafür entscheiden, sich direkt von 
den Stadtwerken Mühlacker mit Strom ver-
sorgen zu lassen?
Bächle:  Ich selbst bin schon vor Jahren als 
Kunde zu den Stadtwerken gewechselt. 
Entscheidend waren die günstigen Konditi-
onen. Das erkennen immer mehr Lienzin-
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ger, die nun ihren Strom auch von unseren 
Stadtwerken beziehen. Inzwischen sind es 
über 300, Tendenz steigend. Landesweite 
Vergleiche zeigen, dass wir zu den günstigs-
ten Strom-Anbietern gehören. 

Ganz grundsätzlich: Welche Rolle spielen 
die Stadtwerke in und für Mühlacker?
Bächle: Wie schon gesagt: Die Entschei-
dungen fallen vor Ort. Wir sind damit ein 
unabhängiger Energieversorger, der nur den 
Bürgerinnen und Bürgern gehört. Die Stadt-
werke schaffen und sichern Arbeitsplätze in 
Mühlacker. Sie unterstützen auch Vereine 
und soziale Gruppen. Nicht nur das: Sie ha-
ben die wirtschaftliche Kraft, um auch selbst 
Energie zu produzieren und damit unsere 
Stadt unabhängiger zu machen von den 
Konzernen. Sie betreiben zudem mit groß-
em Erfolg den Stadtbusverkehr und mit dem 
Hallenbad eine wichtige Freizeiteinrichtung. 
Apropos Hallenbad: Der Gemeinderat hat 
beschlossen, dieses in den städtischen Ei-
genbetrieb Freibad zu überführen, sodass 
das Defizit nicht mehr von den Stadtwerken 
getragen werden muss. Das gibt den Stadt-
werken zusätzlichen Spielraum bei den Ta-
rifgestaltungen für Strom und Erdgas, stärkt 
sie als Anbieter am Markt. Die Betriebsfüh-
rerschaft bleibt aber bei den Stadtwerken 
und ihrem erfahrenen Hallenbad-Team.

Vielen Dank für das Gespräch.

Kommt ein Trafohäuschen geflogen ...
Unser Titelbild zeigt die Installation 
der neuen Schaltstation in der Neu-
wiesenstraße für die Stromversorgung 
in Lienzingen. 

Zum Titelbild



Technische Innovationen 
   wecken Besucherinteresse
Technik-Touren sind in, immer mehr Menschen interessieren sich für technische 

Innovationen. Und dabei auch für die Biomethan-Anlage in Mühlacker.

Häufig sind es Kommunal- und Regionalpo-
litiker aus der Umgebung, die sich für die 
zukunftsweisende Technologie in den „Wal-
däckern“ interessieren, mitunter ein Senio-
renclub – zunehmend aber auch Schulklas-
sen. Um die Betriebsleitung von solchen 
Führungen, die nicht selten zwei Stunden 
und mehr in Anspruch nehmen, zu entlas-
ten, haben die Stadtwerke Mühlacker auf 
der Basis der freien Mitarbeit einen in tech-
nischen Fragen versierten Mitbürger ange-
worben, der den Gruppen alles Wissens-
werte über die Anlage vermittelt. Es ist 
Bernd Wellinger, der vielen in Mühlacker 
auch als der „Chef“ der Löffelstelz-„Scher-

bebuzzer“ bekannt ist. Seine erste Bilanz 
aus der Zeit vor den Sommerferien, als sich 
zahlreiche Schulklassen in Projektarbeiten 
mit erneuerbare Energien befassten: „Meist 
waren die Gruppen sehr interessiert und 
entsprechend vorbereitet und motiviert, so-
dass es schon in der theoretischen Einfüh-
rung zu einem engagierten Dialog kam“, 
erzählt Wellinger. Dies sei wichtig, um die 
technischen Zusammenhänge zu verstehen. 
Als Stichworte hierzu nennt Wellinger den 
Spagat zwischen wachsendem Energiebe-
darf und Endlichkeit der fossilen Vorräte 
und als Alternativen hierzu die nachwach-
senden Rohstoffe, wie sie in der Biomethan-
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Anlage eingesetzt werden. Möglicherweise 
wird das Besucherinteresse an dieser inno-
vativen Anlage in den nächsten Jahren noch 
steigen. Dann nämlich, wenn der Bio-Reak-
tor voraussichtlich Teil eines regionalen Tou-
rismus-Konzepts wird unter dem Motto 
„Tourismus trifft Technik“. Dann sollen in-
teressierte Besucher in der Region Nord-
schwarzwald auf mehreren Technik-Touren 
die unterschiedlichen Arten der Erzeugung 
erneuerbarer Energien kennen- und verste-
hen lernen – von der Windkraft bei Sim-
mersfeld bis zur Wasserkraft im Enztal, vom 
Solarenergiepark bei Straubenhardt bis zur 
Erdwärmenutzung in Wiernsheim. 


