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Herzlich willkommen

Persönlich

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer ist in vollem Gange und wir al-
le freuen uns über Sonnenschein satt und 
warme Temperaturen. Sommerzeit ist Ur-
laubszeit und der Flugverkehr läuft auf 
Hochtouren – ebenso wie die damit verbun-
dene Emission von CO2. Bei einem einzigen 
Flug nach Thailand entstehen 5,05  Tonnen 
Kohlendioxid, rund 50 Prozent des gesam-
ten durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausstoßes 
in Deutschland. Weltweit ringen die Länder 
darum CO2 zu sparen, und jeder einzelne 
von uns ist dabei gefragt. Die aktuelle Ausga-
be unserer Kundenzeitschrift liefert dazu auf 
den Seiten 4 und 5 Hintergründe zum glo-
balen Problem und Fakten zum ganz persön-
lichen CO2-Fußabdruck. 

Sonnenschein steht auch im Mittelpunkt 
eines ganzen Industriezweigs in Thüringen. 
Unter den zehn bestpositionierten Photo-
voltaik-Unternehmen der Welt befinden 
sich drei Thüringer Unternehmen – ersol, 
Schott Solar und PV Crystalox Solar. Wir ha-
ben mit der Geschäftsführerin der Bran-
chenplattform SolarInput e.V., Jana Liebe, 
über die Solarindustrie als Wirtschaftsfaktor 

in Thüringen gesprochen. Das Interview 
und der begleitende Bericht auf den Seiten 
6 und 7 beleuchten Aussichten und Zu-
kunftspläne der Branche in und mit der Re-
gion. Auf den Seiten 10 und 11 finden Sie 
zudem Hintergründe zur Erzeugung von 
Strom aus Sonnenenergie. 

Den pelzigen Gourmet von unserem Titel 
kennen Sie ja vielleicht schon. Hamster 
„Horst“ ist das Maskottchen unserer neuen 
Marketingkampagne und derzeit auf vielen 
Plakatflächen in der Stadt zu sehen. Lesen 
Sie dazu mehr auf Seite 8. Neues zu Themen 
wie Ausbildung, aktuellen Investitionen und 
Bauvorhaben sowie dem Sponsoring für die 
Volleyball-Damen des SG Empor Sonders-
hausen e. V. finden Sie ebenfalls auf Seite 8 
und weiter auf Seite 9.

Wir wünschen Ihnen noch einen schönen 
Sommer und viel Spaß bei der Lektüre.

Dipl.-Ing. Wilhelm Schreier und
Dipl.-Kfm. Hans-Christoph Schmidt
Geschäftsführer der
Stadtwerke Sondershausen GmbH

Billiganbieter
fangen Kunden
Billigstromanbieter schieben offenbar Verbrau-

chern bei Werbeanrufen Verträge unter, obwohl 

diese gar nicht den Anbieter wechseln wollen. 

Unerbetene Werbeanrufe bei Privatleuten sind 

gesetzlich verboten, doch am Telefon geschlos-

sene, mündliche Verträge sind verbindlich − 

auch bereits ohne schriftliche Bestätigung. 

Laut Verbraucherzentralen arbeiten die Anru-

fer mit Tricks: Das Callcenter fragt den Ver-

braucher, ob er eine Informationsbroschüre 

wolle. Wenn der bejaht, wird dies bereits als 

Zustimmung zum Vertrag ausgelegt. Ein am 

Telefon geschlossener Vertrag kann zwar in-

nerhalb von zwei Wochen widerrufen werden. 

Die schriftliche Bestätigung mit den Kontakt-

daten des Unternehmens trifft aber meist erst 

danach ein. Deshalb sollte man sich beim Te-

lefonat diese Daten notieren, um noch fristge-

recht widerrufen zu können.
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Wilhelm Schreier         Hans-Christoph Schmidt
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Ansturm auf Glühlampen

Ab 1. September 2009 gilt das Handelsverbot für herkömm-
liche 100-Watt- und alle Mattglas-Glühlampen. Fach- und 
Baumärkte berichteten in den vergangenen Wochen von 
einem wahren Kundenansturm auf Glühlampen und 100-
Watt-Lampen. Anfang 2010 soll laut EU der Verkauf von 
Glühlampen mit mehr als 40 Watt und bis 2012 auch von 
schwächeren Lampen enden.

Neues Energie-Etikett

Die Energieeffizienzklassen für Haushaltsgeräte sollen sich 
ändern: Das derzeitige Energielabel reicht vom grünen A 
(beste Energiebilanz) bis zum roten G (schlechteste Energie-
bilanz). Ergänzt werden soll diese Kennzeichnung in Zukunft 
durch ganz konkrete Angaben wie A-20 % oder A-40 %. Wird 
ein neuer Kühlschrank dann beispielsweise mit A-20 % eti-
kettiert, bedeutet das: Das Gerät verbraucht 20 Prozent weni-
ger Strom als das A-Modell. Die Umsetzung der Neuregelung 
in eine verbindliche EU-Richtlinie steht allerdings noch aus. 
Erst dann werden Details wie Optik des neuen Labels und 
Zeitpunkt der Einführung festgelegt. 

Kurz gemeldet Inhalt
Seiten 4+5: Hintergründe zum Thema CO2

 Der persönliche CO2-Fußabdruck
Seiten 6+7: Interview mit Jana Liebe von SolarInput e.V. 
 Wirtschaftsfaktor Sonne
Seiten 8+9:  Marketing mit Biss
 Ein Stück zu Hause: Stadtwerke für mich
Seiten 10+11: Faszinierende Technik: Strom aus 
 Sonnenenergie 
Seiten 12+13: Lebensenergie für Exoten: Mit Licht und 
 Wärme durch den Winter
Seiten 14+15:  Genuss & Gewinne: Leckere Rezepte
 und Kreuzworträtsel

Was Hamster „Horst“ mit 
den Stadtwerken Son-
dershausen zu tun hat, 
erfahren Sie auf Seite 8.

Herzlich willkommen

Tolle Leistung!
Was wir jetzt wieder 

an CO² sparen...
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Hintergrund: Globales Problem Kohlendioxid

Unsichtbares Klima-Gift

Energie & Mensch

werden darf das Kohlendioxid nicht, denn 
ohne diese Verbindung gäbe es nicht ein-
mal Leben auf der Erde.

Grundlegend ist Kohlendioxid (chemische 
Formel CO2) ein farb- und geruchloses Gas, 
das von Natur aus in einer Konzentration von 
knapp 0,04 Prozent in der Luft vorkommt. Es 

entsteht bei allen Verbrennungsvorgängen, 
wobei immer Energie freigesetzt wird. Ein 
Großteil des CO2 wird durch tierische Orga-
nismen produziert. Mensch und Tier gewin-
nen Energie, indem sie im Rahmen des Stoff-
wechselprozesses Kohlenstoff aus Biomasse 
zu CO2 verbrennen. Eine weitere Quelle sind 
geochemische Prozesse wie Waldbrände oder 
Vulkanausbrüche. Umgekehrt sind Pflanzen 
in der Lage, freies CO2 in Biomasse umzu-
wandeln und so wieder zu binden. 
Die durch den Menschen verursachten CO2-
Emissionen machen zwar nur einen gerin-
gen, aber für unser Klima entscheidenden 
Teil aus. Das durch den Menschen produ-
zierte CO2 kippt die natürliche, normaler-
weise ausgeglichene CO2-Bilanz ins Negati-
ve. Erst dann wird das Gas zum Schadstoff. 
Denn eigentlich ist es eine notwendige 
Grundlage unserer Existenz. Als Bestandteil 
der Atmosphäre sorgt CO2 maßgeblich da-
für, dass auf der Erdoberfläche eine lebens-
freundliche Durchschnittstemperatur von 
15 Grad Celsius und nicht die Eiseskälte des 
Weltraums herrscht. Gefährlich wird es erst 

Die Nutzung fossiler Energieträger hat 
dem Menschen seit Beginn der industriel-
len Revolution einen enormen Fortschritt 
gebracht – und das Kohlendioxid als zu-
nehmend gefährliches Nebenprodukt. Jahr 
für Jahr steigt der weltweite Ausstoß des 
Treibhausgases und bringt uns an den Rand 
einer Klimakatastrophe. Doch verteufelt 

In der Atmosphäre wird CO2 aufgrund seiner Fähigkeit 

zur Speicherung von Infrarotstrahlung zum schäd-

lichen Treibhausgas.

Nach den Angaben des 

Internationalen 

Wirtschaftsforums 

Regenerative Energien 

(IWR) stammen allein aus 

den USA und der aufstei-

genden Wirtschaftsmacht 

China rund 40 Prozent 

des weltweiten 

CO2-Ausstoßes.



Energie & Mensch

dann, wenn mehr CO2 produziert wird, als 
von der Natur umgesetzt werden kann. Das 
zusätzliche Gas reichert sich nach und nach 
in der Luft an. Resultat ist der heute viel dis-
kutierte Treibhauseffekt. Dieses überschüs-
sige CO2 entsteht dabei vor allem bei der in-
dustriellen Verwertung fossiler Brennstoffe 
zur Energiegewinnung in Kraftwerken. Denn 
Kohle, Gas und Öl verbrennen zu einem 
großen Teil zu reinem CO2, das als Nebenpro-
dukt der Erzeugung von Wärmeenergie oder 
elektrischer Energie zum Schornstein hinaus 
strömt. Ein weiterer Teil des schädlichen CO2 
entsteht durch den Verbrennungsprozess bei 
der Erzeugung kinetischer Energie, schlicht 
und einfach: dem Autofahren. Die gängigen 
Treibstoffe bestehen überwiegend aus Koh-
lenwasserstoffen, bei deren Verbrennung 
Wasserstoff und auch CO2 freigesetzt wird. 

Alternativen gesucht

Seit Jahren suchen Experten, Politiker und 
nun verstärkt auch Akteure der Industrie 
nach Wegen, den Ausstoß des Treibhausgases 
CO2 zu verringern. Eine Möglichkeit stellt 
die Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
wie Solarenergie, Wind- und Wasserkraft und 
Biomasse dar. Ein starker Fokus liegt auch auf 
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CCS als Hoffnungsträger im Klimaschutz
Im Rahmen des Verfahrens der Abscheidung, des Transports und der 
Speicherung von CO2 – Fachterminus Carbon Dioxide Capture and Sto-
rage, kurz CCS – soll das Gas direkt beim Energiegewinnungsprozess 
herausgefiltert und in geeigneten Lagerstätten abgespeichert werden. 
Ziel ist es, das bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehende 
CO2 aus der Atmosphäre fern zu halten. Den Prognosen nach könnten 
65 bis 80 Prozent des anfallenden CO2 aufgefangen und in Pipelines 
oder Tankschiffen abtransportiert werden. Mögliche Endlagerstätten sind 
Salzstöcke, ehemalige Erdgas- beziehungsweise Erdölfelder, ungenutzte 
Kohlevorkommen oder auch der Meeresuntergrund. 
Technisch sind allerdings alle drei Schritte, Abscheidung, Transport und 
Speicherung, noch nicht ausgereift. Die Pilotanlage auf dem Gelände 
des brandenburgischen Braunkohlekraftwerks Schwarze Pumpe hat ge-
rade einmal eine Leistung von 30 Megawatt. Marktreif ist CCS erst, 
wenn damit auch große 1000-Megawatt-Kraftwerke ausgerüstet werden 
können. Zudem liegt der Wirkungsgrad der CCS-Kraftwerke deutlich un-
ter dem von normalen Kraftwerken. Unklar ist auch, wie hoch die Kapa-
zität der verfügbaren geologischen Speicher ist und ob sich CO2 über-
haupt dauerhaft dort lagern lässt. Von diesen Faktoren hängt ab, ob CCS 
eine Option zur CO2-Emissionsminderung im großen Maßstab und damit 
eine wichtige Maßnahme des Klimaschutzes werden kann. Derzeit geht 
die Bundesregierung davon aus, dass das Verfahren erst in etwa 10 Jah-
ren abschließend getestet ist und dann zur Verfügung stehen könnte.

Klima-Tagebuch 
eines Singles
Pro Tag verursacht jeder Deutsche rund 
30 Kilogramm CO2. Mit allem, was wir 
täglich tun, ist Energie und also auch 
Kohlendioxid verbunden: angefangen 
beim Heizen, Autofahren oder Stromver-
brauchen bis hin zum Konsum von Pro-
dukten und Dienstleistungen, deren Her-
stellung, Lagerung, Transport, Gebrauch 
und Entsorgung ebenfalls Energie ver-
braucht.
Unser Klima-Tagebuch zeigt, was in 
24 Stunden alles zusammenkommt.

7.15 Uhr Aufstehen
Licht in drei Räumen  pro Stunde 155 g 
Heizkörper aufdrehen  pro Tag 6500 g

7.30 Uhr Körperpflege
Elektrische Zahnbürste 72 g
10 Minuten duschen  2300 g
5 Minuten fönen 54 g

8.00 Uhr Frühstück
Toaster backt die Brötchen auf 25 g
Kaffeemaschine 130 g
1 gekochtes Ei 140 g

8.30 Uhr Weg zur Arbeit
mit der U-Bahn 265 g
Tageszeitung für unterwegs 170 g

9.00 Uhr Arbeitsbeginn
8 Stunden PC mit Flachbildschirm
und Drucker  1055 g
Telefon und Fax rund um die Uhr 340 g
Halogenstrahler 1650 g

12.30 Uhr Mittagessen
aus der Kantine   3000 g

18.30 Uhr Einkaufen
3 neue T-Shirts 17800 g
1 Bier und 1 Tiefkühlpizza 1400 g

19.30 Uhr Abendessen
Pizza aufbacken 390 g

20.30 Uhr Freizeit
Anrufbeantworter abhören  80 g
2 Stunden Fernsehen 120 g

22.30 Uhr Bettruhe

  CO2-Tagesergebnis 36 kg

Quelle: CO2-Online

  Mit einem Internet-Rechner kann man den 
  eigenen CO2-Fußabdruck errechnen: 
  http://greenpeace.klima-aktiv.com/.

dem Ausbau der Nutzung alternativer An-
triebsenergien für Kraftfahrzeuge. An erster 
Stelle steht hier die Verwendung von Erdgas 
als Treibstoff. Bereits vielerorts in Nutzung 
sind Verfahren zur effizienteren Energiege-
winnung wie die Kraft-Wärme-Kopplung, 
wobei die im Rahmen der Stromerzeugung 
anfallende Wärmeenergie weiter verwendet 
wird. Je höher der Nutzungsgrad der Anlagen 
ist, desto sparsamer kann man mit den fossi-
len Energieträgern umgehen und desto we-
niger CO2 wird produziert. Vor allem städ-
tische Energiedienstleister setzen zunehmend 
auf Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wie 
Blockheizkraftwerke. Neu und noch im Er-
probungsstadium ist dagegen ein Verfahren 
zur Abscheidung und dauerhaften unterir-
dischen Speicherung des produzierten CO2.

Unser Tipp

Die Anschaffung oder Umrüstung von Erd-
gasfahrzeugen unterstützen die Stadtwer-
ke Sondershausen mit einer Freimenge für 
die ersten Erdgasbetankungen in Höhe von 
200 kg. Fragen zum Förderprogramm be-
antwortet Sandra Mergl.  
Tel. 03632/60 48-827 oder per E-Mail an 
mergl@stadtwerke-sondershausen.de
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Im Gespräch: Jana Liebe von SolarInput über den Solar-Standort Thüringen

Chancen für unser Land

Jana Liebe ist Geschäftsführerin von So-
larInput e. V. Gute Bekannte sprach mit ihr 
über die Solarbranche in Thüringen, Pho-
tovoltaik (PV) und über den Zukunfts-
markt erneuerbare Energien.

Frau Liebe, erneuerbare Energien gehören 
inzwischen zu den Wachstumsbranchen. 
Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Jana Liebe: Die Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien hat in den letzten Jahren 
einen enormen Zuwachs erhalten. Erst Ende 
Mai hat die Agentur für Erneuerbare Ener-
gien Studienergebnisse präsentiert, dass der 
erzeugte Strom aus Sonne, Wind, Wasser und 
Biomasse schon jetzt 15 Prozent des deut-
schen Bedarfes deckt, Tendenz stark steigend. 
Dies ist ein eindeutiges Zeichen für eine 
nachhaltige Stromversorgung.

Welchen Anteil wird Ihrer Meinung nach 
die Photovoltaik daran haben, die Klima-
ziele der Bundesregierung zu erreichen?
Jana Liebe: Im Verbund mit den anderen 
Formen der erneuerbaren Energieerzeugung 
wird Photovoltaik, das heißt die Erzeugung 
von elektrischem Strom durch Sonnenergie, 
eine wichtige Rolle spielen. Neben Solar-
kraftwerken ist Photovoltaik zudem archi-
tektonisch sehr schön und ästhetisch wie 
funktionell einsetzbar. In Erfurt findet dazu 
jährlich im November der internationale 

Bauhaus.SOLAR-Kongress statt. Hier werden 
unter anderem Potenziale der Architektur in 
Verbindung mit denen der Solartechnik the-
matisiert.

Derzeit sind etwa 2500 Beschäftigte direkt 
oder indirekt in der Thüringer Solarbran-
che tätig, die einen Umsatz von mehr als 
800 Millionen Euro erwirtschaften. Keine 
weitere deutsche Region verfügt über eine 
solche Dichte an Solarunternehmen. Was 
zeichnet gerade Thüringen als Standort der 
Solarbranche aus?
Jana Liebe: In Thüringen sind Unternehmen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
der Photovoltaik angesiedelt. Die Verfügbar-
keit von gut ausgebildeten Fachkräften, die 
exzellente Anbindung an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, die sich speziell 
mit Photovoltaik und mit erneuerbaren Ener-
gien befassen, sowie die enge, branchenü-
bergreifende Verzahnung und Kooperation 
im Netzwerk SolarInput sind Alleinstellungs-
merkmale, die den Thüringer Solarstandort 
bestärken. Weiterhin gibt es sehr gute An-
siedlungsbedingungen unterstützt durch die 
Solarinitiative des Landes Thüringen, welche 
darauf zielt, den Freistaat als weltweit re-
nommierten Produktions- und Forschungs-
standort für Solartechnik zu positionieren.

Wirkt sich die derzeitige Finanz- und Wirt-
schaftskrise auch auf den Wachstumsmarkt 
Photovoltaik aus?
Jana Liebe: Auch die Solarbranche, die in den 
neuen Bundesländern vor allem im Solar-
valley Mitteldeutschland, das die Länder Thü-
ringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt umfasst, 
konzentriert ist, muss sich mit der Finanz- 
und Wirtschaftskrise auseinander setzen. Wir 
blicken jedoch aufgrund der zukunftsfähigen 
Produkte für eine solare Stromgewinnung 
weiterhin optimistisch nach vorn.

Preiswerte Module aus China, Qualität und 
Erfahrung aus den USA: Sind die Thüringer 
Hersteller für den explodierenden Welt-
markt gerüstet?
Jana Liebe: Natürlich und dennoch ist das 
eine Herausforderung. Unternehmen, For-
schungseinrichtungen, Hochschulen und 

Jana Liebe, Geschäftsführerin von 

SolarInput

Eine Plattform für die 
Sonne
Solarenergie als selbstverständli-
chen Teil der Energieversorgung zu 
betrachten, ist eines der Ziele von 
SolarInput e. V. Der Verein ist ein 
Zusammenschluss von Thüringer 
Solarunternehmen, Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen, Solar-
initiativen, Gewerbetreibenden so-
wie Kommunen und anderen öffent-
lichen Einrichtungen aus Thüringen.
Öffentliche Schauprojekte und Ver-
anstaltungen sollen die Aufmerk-
samkeit und Akzeptanz für solare 
Energienutzung in der Bevölkerung 
erhöhen. Weitere Ziele des Vereins 
sind die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für Forschung und 
Entwicklung auf diesem Gebiet so-
wie die Nachwuchsförderung und 
die Fachkräftesicherung.

Bildungsträger haben sich in Verbänden wie 
SolarInput und Solarvalley Mitteldeutschland 
zusammengetan, um gemeinsam die Heraus-
forderungen zu meistern und die Technolo-
gieführerschaft zu halten und auszubauen.

Fluch oder Segen für die Solarbranche:  Was 
halten Sie von der staatlich garantierten 
Vergütung für den eingespeisten Strom?
Jana Liebe: Die Einspeisevergütung durch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist einer 
von sechs wichtigen Wachstumsfaktoren, der 
der Branche hilft, die technologischen Ent-
wicklungen bis hin zur Netzparität zu be-
schleunigen. Netzparität bedeutet dabei, dass 
Solarstrom für den Endverbraucher zu glei-
chen Preisen wie konventionell erzeugter 
Strom hergestellt werden kann. In Deutsch-
land rechnet die PV-Branche bis spätestens 
2015 mit der Netzparität.
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kommenden zwei Jahre gilt als realistisch. Ge-
rade Erfurt als traditioneller Elektronik-Stand-
ort verfügt über ein großes Potenzial an qua-
lifizierten Fachkräften.

Solarinitiative Thüringen

Die Region Mitteldeutschland mit Standorten 
in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt 
weist heute die europaweit höchste Dichte an 
Solarzellenunternehmen auf. Zudem befin-
den sich vielfach die Konzernsitze sowie die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in 
der Region – eine in den neuen Bundeslän-
dern einzigartige Situation für einen Wirt-
schaftszweig. Damit dies so bleibt, startete die 
Landesregierung 2007 die „Solarinitiative 

Thüringer Visionen
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Wirtschaftsfaktor Sonne
Solarindustrie in Thüringen

Umwelttechnik und -dienstleistungen 
„Made in Germany“ genießen weltweit ei-
nen exzellenten Ruf. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei Thüringen: Der Freistaat hat 
sich zu einem der weltweit wichtigsten 
Solarindustriestandorte entwickelt. Un-
ternehmen wie die ersol Solar Energy AG 
oder die PV Crystalox AG, beide in Erfurt 
ansässig, gehören zur Weltspitze.

Die gesamte Wertschöpfungskette wird da-
bei von hiesigen Firmen abgedeckt. Dies be-
ginnt bei der Gewinnung von solarzellenfä-
higem Silizium durch Recyceln, geht über 
die Waferproduzenten, die aus dem Reinsili-
zium die Siliziumscheiben herstellen, bis zu 
den Solarzellenherstellern, die die Wafer zu 
photovoltaischen Zellen weiterverarbeiten. 
Die Modulhersteller verschalten und ferti-
gen anschließend aus den Solarzellen soge-
nannte Module. Diese werden von den Sys-
temdienstleistern vor Ort kombiniert mit 
geeigneten Elektronik-, Speicher- und Mon-
tagelösungen und so auf dem Markt angebo-
ten beziehungsweise beim Kunden instal-
liert. Insgesamt sind derzeit rund 2500 Be-
schäftigte direkt oder indirekt in der Thürin-
ger Solarbranche tätig – Tendenz steigend: 
Eine Verdopplung dieser Zahl innerhalb der 

Kids lernen Energie sparen
Unsere erste Energiesparfibel für Kinder ist da. 
Hamster Horst erzählt in vielen Bildern, wie eigent-
lich Strom gemacht und warum überhaupt Energie 
gespart wird. Die Fibel ist kostenlos im Kunden-
zentrum der Stadtwerke Sondershausen in der     
Johann-Karl-Wezel-Straße 65 so lange der Vorrat 
reicht erhältlich.

Energiesparfi bel

Kinder
Energiespartipps für schlaue Kids

Thüringen“. Darin sind neben den Photovol-
taik-Unternehmen die Thüringer Forschungs- 
und Entwicklungseinrichtungen sowie die 
Nutzer der Solarenergie aus dem privaten 
und öffentlichen Bereich einbezogen. Die In-
itiative umfasst ein ganzes Maßnahmenpaket: 
So sollen unter anderem ein Kompetenzzent-
rum für Aus- und Weiterbildung in den Berei-
chen Hochtechnologie und Solar in Erfurt 
entstehen, das Solarzentrum Erfurt weiter 
ausgebaut und die Thüringer Technologieför-
derung stärker auf den Bereich der Solartech-
nik ausgerichtet werden. Dadurch haben der 
Freistaat und die hier ansässigen Unterneh-
men gute Chancen, bei den neuen Technolo-
gien zur solaren Energiegewinnung weiter im 
Weltmaßstab kräftig mitzumischen.

Die Solarindustrie boomt im Freistaat Thüringen. Zusammen mit Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt ent-

stand das Solarvalley Mitteldeutschland (Bild oben: private Photovoltaik-Anlage in Luisenthal).
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Hier & heute

Die Stadtwerke Sondershausen starteten 
mit der „Marketing-Initiative der Thü-
ringer Stadtwerke und Energieversorger“, 
besser bekannt unter dem Namen „Strom 
von uns“, bereits im Juni eine Marketing-
kampagne rund um das Thema Energie 
mit Hamster „Horst“. 

Auf Großflächen, Litfasssäulen, in Anzeigen 
und vor allem auf der brandneuen Internet-
seite www.stromvonuns.de erfreut er Kunden, 
Bürger und Besucher der Thüringer Städte: 
Maskottchen „Horst“ wirbt seit Mitte des Jah-
res für Thüringer Energieunternehmen.

Bei „Horst“ zu Haus

Den in seinem Laufrad flitzenden Hamster, 
der mit eigener Kraft in Glühlampen Licht 
entfachen kann, wählte sich die Initiative 
nicht allein aufgrund seiner Possierlichkeit. 
Nicht nur sein Hobby, Energie zu erzeugen, 

Marketing mit Biss

Kennen Sie Horst?

Für eine Optimierung der Gasversorgung 
in Sondershausen investierten die Stadt-
werke rund 900.000 Euro. In drei Losab-
schnitten wurden alte Leitungen, die zum 
Teil aus dem Jahr 1929 stammten, ersetzt. 

Nunmehr kann der gesamte Erdgasbedarf der 
Stadt Sondershausen auch über eine alterna-
tive Leitung aus Richtung Wolkramshausen 
gedeckt werden – und zwar bei allen Wetter-
lagen. Bisher lief die Gasversorgung vorrangig 
über Hachelbich, da die Wolkramshausener 
Strecke bei Temperaturen unter Null nicht 

Investiert

Erneuerungen im Gasnetz
die ausreichende Menge an Gas transportie-
ren konnte. Die Sondershäuser brauchen nun 
aber auch in der schlimmsten Kälte keinen 
Versorgungsengpass zu fürchten. Das erste 
Los, eine Strecke von 4,3 Kilometern westlich 
von Großfurra bis zum Friedhof Stockhausen, 
wurde im August 2008 begonnen, im De-

zember 2008 ins Netz eingebunden und im 
Mai 2009 fertiggestellt. Dabei wurden auch 
archäologische Funde gesichert. Die Bauar-
beiten am zweiten Los, etwa ein halber Kilo-
meter in Stockhausen am Bahnweg/Spaten-
weg inklusive der Bahnquerung, begannen 
im November 2008. Die Leitungen wurden 
im Mai 2009 ins Netz eingebunden und fer-
tiggestellt. Derzeit laufen die Arbeiten bei Los 
drei weiter, das rund anderthalb Kilometer 
umfasst. Hier ist der erste Teilabschnitt an der 
B4/Kiesgrube bereits fertiggestellt. Am zwei-
ten Teilabschnitt, Nordhäuser Straße/alte B4 
bis östliches Parkende/ehemalige Kranken-
hausbrücke, wird voraussichtlich noch bis 
September 2009 gearbeitet. Hier müssen 
in Abstimmung mit der Stiftung Thüringer 
Schlösser und Gärten diverse denkmalpfle-
gerische Belange berücksichtigt werden. 

Sag‘s mit E-Card
Jetzt mit unseren E-Cards auf gute Bezie-
hungen schalten. Schicken auch Sie eine 
E-Card an Freunde und gute Bekannte. Mo-
tive mit Hamster für jeden Geschmack gibt‘s 
unter www.stromvonuns.de. Also dann: Grüß‘ 
mal wieder – auch von uns.

sondern vor allem seine besondere Eigen-
schaft, auch hamstertypisch schon heute für 
die Ressourcen von morgen vorzusorgen 
und auf Sicherheit zu setzen, sprechen für 
ihn. Hamster Horst ist zudem nicht nur ein 
beliebiger Goldhamster als Fotomodell und 
Maskottchen der aktuellen Werbekampagne, 
sondern man kann ihn live über die instal-
lierte Kamera auf der Internetseite beobach-
ten. Gut umsorgt in einem großen Terrarium 
lebt er und zählt neben Futtern, Nagen und 
Schlafen auch das Posieren vor der Kamera 
zu seinen besonderen Interessen. Als hei-
misches Tier passt er gut zu den Stadtwer-
ken Sondershausen, die fest in der Region 
verwurzelt sind und in dieser durch Förde-
rungen und Aktionen mitwirken. Auf der 
Internetseite sind wertvolle Informationen 
rund um die Themen Strom und Gas zu 
finden sowie aktuelle Nachrichten der Thü-
ringer Stadtwerke – und natürlich vor allem 
Energiespartipps, die sich auch rechnen.

Gefahrlose Reduzierung von Druck durch das Verbren-

nen von überschüssigem Gas.



 Gute Bekannte 9

Hier & heute

Am 3. August 2009 haben zwei Jugendliche 
aus Sondershausen ihre Ausbildung bei den 
Stadtwerken Sondershausen begonnen. Die 
Stadtwerke sind ein anerkannter Ausbildungs-
betrieb der IHK. Die angehende Bürokauf-
frau Eyleen Hornschuh und die angehende 
Industriekauffrau Karolin Kroll unterschrie-
ben am 22. Mai 2009 im Kundenzentrum 
der Stadtwerke ihren Ausbildungsvertrag 
und starten so in ihre berufliche Karriere. 
Die Stadtwerke Sondershausen erweisen sich 
damit wieder einmal als ein wichtiger Aus-
bildungspartner der IHK in der Region, der 
jungen Menschen die Chance gibt, erfolgs-
orientiert in ihre Zukunft zu starten.

Chancen für 
die Zukunft

Tipp
Die BerufsInfotage 2009 finden am 11. und 12. November 2009 in der Bundeswehrhalle 
Sondershausen statt. Hier können sich Interessierte auch in diesem Jahr über die Ausbildungs-
berufe im Kyffhäuserkreis informieren. Die Stadtwerke Sondershausen sind ebenfalls wieder 
dabei, stellen Ausbildungsberufe vor und beantworten gern Fragen.

Auszubildende 2009

Neue Trikots 
für Volleyballerinnen 
Für die nächste Landesklassen-Serie 
erhielten die Volleyball-Damen des 
SG Empor Sondershausen e.V. von 
den Stadtwerken 11 neue Trikot-
sätze. Übergeben wurden sie durch 
den Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzen-
den und Bürgermeister der Stadt Son-
dershausen Joachim Kreyer (links im 
Bild) sowie durch den Geschäftsführer 
der Stadtwerke Wilhelm Schreier 
(rechts im Bild). Damit unterstreichen 
die Stadtwerke Sondershausen einmal 
mehr ihr Engagement für Jugend, 
Sport und Kultur hier in der Region 
und wünschen den Volleyball-Damen 
viel Erfolg für die Saison.

Das rasante Rennen in der globalisierten 
Marktwirtschaft um Preise und Profite 
stößt in Zeiten einer weltweit lahmenden 
Konjunktur an Grenzen. In der Krise be-
sinnen sich viele Menschen zurück auf 
Werte wie Verantwortung, Sicherheit und 
Vertrauen oder auch ein klares Engagement 
füreinander. Der Verband kommunaler 
Unternehmen sieht vor diesem Hinter-
grund die Stadtwerke vor Ort im Vorteil.

Auch die Stadtwerke Sondershausen sind 
mehr als bloß ein beliebiger Energiedienst-
leister. Sie sind Teil der Stadtgeschichte – und 
schreiben sie beständig gemeinsam mit den 
Bürgern der Stadt und allen anderen kom-
munalen Akteuren fort. Als kommunales 
Unternehmen haben die Stadtwerke einen 
öffentlichen Auftrag, eine sichere Versorgung 
der Bürger in bestmöglicher Qualität zu ge-
währleisten. Schon immer vor Ort liegt es 
im Interesse von lokalen Stadtwerken, lang-
fristig und nachhaltig zu handeln und nicht 
den schnellen Gewinn anzustreben. Gerade 
das stellt privatwirtschaftliche Wettbewerber 

Sicherheit in Krisenzeiten

Ein Stück zu Hause: 
Stadtwerke für mich

meist vor eine harte Bewährungsprobe. Ge-
winne führen die Stadtwerke in vielerlei Art 
und Weise zurück an die Gemeinschaft.  

Ein Teil vom Ganzen

Die Stadtwerke Sondershausen sind sowohl 
als Arbeitgeber als auch als Auftraggeber für 
das heimische Handwerk und den Mittel-
stand ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
die Region. Chronisch durch Geldmangel 
geplagte Bereiche wie Bäder und der öf-
fentliche Nahverkehr wären ohne die Un-
terstützung der Stadtwerke kaum von der 
Stadtverwaltung zu halten. Und was wäre 
die Kultur- und Vereinslandschaft der meis-
ten Städte ohne das gesellschaftliche Engage-
ment der lokalen Stadtwerke, die als Sponsor 
und Mäzen kaum mehr wegzudenken sind. 
Die Verbundenheit der Stadtwerke mit der 
Stadt und ihren Bürgern reicht weit über die 
reine Versorgungsfunktion hinaus. Sie sind 
hier vor Ort und nehmen aktiv am kommu-
nalen Leben teil – ein Quentchen Gemein-
samkeit, eben ein Stück zu Hause.

Auch in diesem Jahr ha-
ben die Stadtwerke Son-
dershausen zwei neue 
Auszubildende in den 
Reihen ihrer Belegschaft 
aufgenommen. 
(v. l.) Wilhelm Schreier 
(Geschäftsführer der 
Stadtwerke Sondershau-
sen), Eyleen Hornschuh, 
Karolin Kroll, Hans-
Christoph Schmidt (Ge-
schäftsführer der Stadt-
werke Sondershausen)



10 Gute Bekannte

Einmal installiert, produziert eine Solar-
stromanlage rund 30 Jahre lang zuverläs-
sig Strom. Experten gehen davon aus, dass 
ein Drittel unseres jährlichen Strombe-
darfs mittels Photovoltaik (PV) gedeckt 
werden könnte. Auch in Thüringen wird 
immer mehr Solarstrom gewonnen. In-
nerhalb eines Jahres hat die Photovoltaik-
Kapazität im Freistaat um 55 Prozent zuge-
legt. So speisen momentan über 3600 An-
lagen mit einer Leistung von insgesamt 
60 Megawatt Solarstrom in das Thüringer 
Stromnetz ein.

Der photovoltaische Effekt wurde bereits 
1839 vom französischen Physiker Antoine 
Henri Becquerel entdeckt. Zur technischen 
Nutzung des Effektes kam es jedoch erst ab 
1958. Die ersten Anwendungen waren So-
larmodule zur Energieversorgung von Satel-
liten im Weltraum. Die industrielle Nutzung 
im großen Stil setzt erst heute richtig ein.
Solarstromanlagen beruhen auf einem faszi-
nierenden physikalischen Effekt: Die Licht-
quanten (Photonen) der Sonneneinstrah-

Eine faszinierende Technik

Strom aus Sonnenenergie
lung erzeugen im Halbleitermaterial der 
Solarzelle direkt einen elektrischen Gleich-
strom. Dieser Strom wird über Kontakte an 
den Oberflächen der Solarzellen gesammelt. 
Mehrere Solarzellen werden dann zu einem 
Solarmodul zusammengeschaltet.

Verschiedene Technologien

Inzwischen hat sich eine große Vielfalt an So-
larzellen-Technologien entwickelt, die meist 
nach kristallinen Solarzellen und sogenann-
ten Dünnschichtzellen unterschieden wer-
den. Bei der Herstellung kristalliner Solarzel-
len wird der Halbleiter aus einem Silizium-
Block in dünne „Wafer“ gesägt. Solarzellen 
aus mono- und polykristallinem Silizium 
sind mit einem Marktanteil von rund 94 Pro-
zent heute die bedeutendste Photovoltaik-
Technologie. Monokristalline Zellen haben 
zwar die höheren Wirkungsgrade, sind aber 
etwas teurer in der Herstellung als Dünn-
schichtzellen.  Deren Vorteil liegt darin, dass  
sie im großflächigen Beschichtungsverfah-
ren kostengünstig hergestellt und auf fle-

xiblen Unterlagen abgeschieden werden 
können. So findet man sie auf Taschenrech-
nern, Uhren oder mit integriertem Akku 
neuerdings auch auf Wanderrucksäcken.
PV-Anlagen werden für unterschiedlichste 
Zwecke eingesetzt. Je nach Typ besteht eine 
Photovoltaik-Anlage aus mehreren Kom-
ponenten. Die Solarmodule wandeln das 
eintreffende Sonnenlicht direkt in elek-
trische Energie um – jedoch in Form von 
Gleichstrom. Dafür sind unser öffentliches 

Energie in Thüringen

Stromnetz sowie sämtliche Elektrogeräte bis 
hin zur einfachen Glühlampe nicht ausge-
legt. Die Umwandlung geschieht mit dem 
Wechsel- beziehungsweise Gleichrichter, 
der noch nebenbei verschiedene Sicher-
heitsfunktionen übernimmt.

Ist eine Anlage mit dem öffentlichen Elek-
trizitätsnetz verbunden, spricht man von 
einer Netzverbundanlage. Sie speist zumin-
dest einen Teil des produzierten Stroms ins 
Netz ein. In autonomen Anlagen, wie man 
sie manchmal auf Park scheinautomaten 
sehen kann, wird der Strom hingegen nur 
für den jeweiligen Eigenbedarf produziert. 
Sie werden als Inselanlagen bezeichnet und 
verfügen als Ideallösung über einen eigenen 
Energiespeicher in Form eines Akkus.

Strom vom Dach

Hat man sich dafür entschieden, Strom aus 
Sonnenlicht zu gewinnen, sollte man sich 
über einen geeigneten Standort Gedanken 
machen. Grundsätzlich eignen sich alle Flä-
chen, die gen Süden ausgerichtet und idealer-
weise etwa 30 Grad geneigt sind. Hier gilt die 
Faustregel: Wenn das Sonnenlicht in einem 
Winkel von 90 Grad auf die Solarzellen trifft, 
ist die Energieausbeute rechnerisch am größ-
ten. Bei einer Anlage, die beispielsweise mit 
einem Anstellwinkel von 30 Grad nach Wes-
ten ausgerichtet ist, muss mit etwa 15 Prozent 
Minderertrag gerechnet werden. Wichtig 
ist auch, dass die vorgesehene Fläche nicht 
durch Nachbargebäude oder Bäume beschat-
tet wird und dass keine Dachaufbauten stö-
ren. Die sogenannte „Verschattung“ mindert 
nicht nur die Leistung, sondern kann auch zu 
Schäden an der Anlage führen. Neben dem 
eigentlichen Standort sollte auch der Platz für 
Wechselrichter und  Schaltschrank festgelegt 
werden. Ein freier Zählerplatz für den Ein-
speisezähler ist ebenfalls vonnöten.

Ökologisch macht eine PV-Anlage immer 
Sinn, doch tut sie das auch wirtschaftlich? 
Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit 
sind zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen. 
Einer davon ist die Größe der Solaranlage. 
Für 1 kW Sonnenstrom (kWp) benötigt 
man etwa 10 m² Fläche. Zur Berechnung der 

Nicht nur die Natur, auch der Mensch macht sich die Energie der Sonne zunutze.

Ihr Ansprechpartner
Für technische Fragen zur Photo-
voltaik sowie zum Netzanschluss 
von privaten Solaranlagen stehen 
Ihnen unsere Mitarbeiter im Technik-
zentrum in der Alexander-Puschkin-
Promenade 26 gern zur Verfügung. 
Telefon:  03632/6048-40 
Telefax:  03632/6048-839 
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Zur Förderung der Energiegewinnung durch regenerative Energien bietet 
der Bund im Rahmen des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien 
(EEG) Fördermittel an. Dazu stellt die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) zinsgünstige Kredite mit dem Förderprogramm „Solarstrom Erzeu-
gen (Photovoltaik)“ bereit.

• Die KfW fördert mit diesem Programm Vorhaben bis zu 50.000 Euro 
durch langfristige, zinsgünstige Darlehen mit Festzinssätzen und til-
gungsfreien Anlaufjahren. Diese Darlehen können bei einer durchlei-
tenden Bank oder Sparkasse (Hausbank) beantragt werden.

• Wer wird gefördert?
Jeder, der eine Photovoltaik-Anlage errichten, erweitern oder erwerben 
möchte, zum Beispiel Privatpersonen, gemeinnützige Investoren, private 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Freiberufler, Landwirte.

• Was wird finanziert?
Die Kosten für Errichtung, Erweiterung oder Erwerb einer Photovoltaik-
Anlage, der Erwerb eines Anteils an einer Photovoltaik-Anlage im Rah-
men einer GbR, einschließlich der Kosten für Messeinrichtungen, Pla-
nung, Montage und die notwendigen Netzanschlüsse (sofern vom Inves-
tor zu tragen).

+ –

21

–

+3

+

–

Durch die Lichtener-
gie werden ein 
negativ geladenes 
Teilchen (Elektron)
und ein positiv 
geladenes Teilchen
(„Loch“) erzeugt.
Normalerweise würde
das Elektron sich
sofort wieder mit 
diesem Loch
zusammenschließen.

Vorderseitenkontakt

... und dann der Strom erzeugt wird.

Antireflexions-
schicht

n-dotiertes
(mit Phosphor

versetztes) Silizium

p-dotiertes
(mit Bor versetztes) 
Silizium

Rückseitenkontakt

p/n-Übergang

Solarzelle

Infografik: Bosch

Ein elektrisches Feld
zwischen den unter-
schiedlichen
Siliziumschichten
„zwingt“ das Elektron
aber in die n-dotierte
Schicht. Es bewegt
sich dann zum 
Vorderseitenkontakt,
während sich das 
Loch in Richtung
Rückseitenkontakt
bewegt. So entsteht
Spannung, die an den 
Kontakten abgegriffen
werden kann.

– Negative Ladung

+ Positive Ladung

Ein Photon, also ein 
Lichtteilchen,
trifft auf das Silizium 
im Bereich des 
Übergangs von der 
n-dotierten (mit 
Phosphor versetzten)
in die p-dotierte (mit 
Bor versetzte)
Schicht.

Ob Dünnschichtzelle oder 

Wafer – der photovol-

taische Effekt sorgt für 

die Energiegewinnung.

Solaranlagen sind in der 

Regel wartungsarm und 

können bei entspre-

chender Sonneneinstrah-

lung zuverlässig bis zu 

30 Jahre lang Energie 

liefern.

Gesamtfläche zieht man den Stromverbrauch 
heran, denn die erzeugte Energie sollte im-
mer höher als der Verbrauch sein. Nur so 
profitiert man von der Einspeisungsvergü-
tung nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG). Infos zum Gesetz und die gesetz-
lich festgeschriebenen Einspeisungsvergü-
tungen gibt es im Internet unter der Adresse
www.solarserver.de/solarmagazin/eeg.html.

Was ist noch zu tun?

Nachdem man Angebote verschiedener An-
bieter eingeholt und sich Referenzobjekte 
angeschaut hat, geht es an die Finanzie-
rung. Noch vor der Bestellung sollte man 
sich über Finanzierungsmöglichkeiten und 
Förderungen informieren. Im Durchschnitt 
muss man mit Anschaffungskosten von etwa 
5.000 Euro pro kWp netto rechnen. Hinzu 
kommen Versicherung, Zählermiete sowie 
Rücklagen für Wartung und Reparaturen.
Zwar sind einfache Dach-Solaranlagen nach 
dem Baurecht nicht genehmigungspflichtig, 
es empfiehlt sich jedoch, die zuständige Be-
hörde zu konsultieren. Frühzeitig sollte auch 
der lokale Netzbetreiber informiert werden, 
damit rechtzeitig der Netzanschluss herge-
stellt werden kann.

Förderung für Solarstrom
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Heim & Garten

Südliche Gewächse gedeihen bei uns sommers und auch winters

Lebensenergie für Exoten 
Mojito schlürfend sitzt man unter Palmen-
wedeln auf der Terrasse oder im Schatten 
einer dunkelgrünen Bananenstaude. Die 
stachligen Blätter einer Agave ragen ins 
Blickfeld und der sommerliche Duft der 
Orchideen liegt in der Luft. Was wie ein 
Tropenurlaub klingt, ist durchaus auch 
hierzulande zu haben. Exotische Pflanzen 
erobern rasant die Gärten und Balkone 
der Deutschen und sorgen für Südsee-Fee-
ling ganz ohne Reisestress. Wir sagen Ih-
nen, wie diese Pflanzen auch den Winter 
überstehen. 

Stiefmütterchen, Primeln und Co. haben aus-
gedient. In Mode sind dafür Exoten wie Bam-
bus, Bananen, Ananasstauden, Oleander, Ma-
gnolien, Oliven, Engelstrompeten oder Zy-
pressen. Zu kaufen gibt es die Pflanzen in 
jedem Gartenmarkt. Exoten stellen jedoch 
hohe Bedingungen an Standort, Düngung, 
Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lichtver-
hältnisse. Die meisten südlichen Gewächse 
werden deshalb bei uns in Kübeln gehalten 

und müssen im Herbst in geschützte Winter-
quartiere gebracht werden. Ideal ist ein unbe-
heizter Wintergarten, aber auch im Keller 
fühlen sich die Pflanzen ganz wohl, solange 
er über etwas Licht verfügt. Bei 5 bis 10 Grad 
Celsius begeben sich Südländer wie unsere 
heimischen Pflanzen in die Winterruhe. Sie 
brauchen nur noch sehr wenig Wasser, des-
halb wird nur sparsam gegossen. Düngen 
braucht man während dieser Wachstumspau-
se gar nicht. Sollen die Kübelpflanzen den 
Winter draußen verbringen, sind sie über ei-
ne Wärmeisolierung der Wurzeln dankbar. Es 
reicht, den Kübel mit Luftpolsterfolie zu um-
wickeln. Kurze Kälteeinbrüche bis minus 10 
Grad Celsius sind so kein Problem. 

Energiespritze im Winter

Wenn sich in unseren Breiten die Sonne rar 
macht, brauchen exotische Pflanzen oft eine 
anderweitige Energiespritze. Unser winter-
trübes Tageslicht reicht sonnenverwöhnten 
Exoten wie Zitrusbaum, Olive, Hibiskus, Ba-

nane und Bougainvillea nicht aus. Abhilfe 
schafft eine künstliche Beleuchtung, die per 
Zeitschaltuhr fünf bis sechs Stunden am Tag 
für zusätzliches Licht sorgt. Dabei braucht 
man kein ausgewiesenes Pflanzenlicht, denn 
auch ganz normale, im Baumarkt erhältliche 
Lampen sind geeignet. Pflanzen brauchen 
zum Wachstum ein ganz bestimmtes Licht-
spektrum, und zwar vor allem blaues und 
orange-rotes Licht. Ideal sind hier Leucht-
stofflampen. Ihr Lichtspektrum ist ausgewo-
gen, der Blauanteil ausreichend hoch. Au-
ßerdem können sie sehr dicht über den 
Pflanzen angebracht werden, weil sie keine 
Wärme abgeben. Wer nun glaubt, eine Win-
terbeleuchtung für seine Exoten koste viel 
Geld, irrt sich, denn Energiesparlampen sind 
nichts anderes als Leuchtstofflampen und 
also perfekt als Pflanzenleuchte geeignet. 
Wichtig ist, dass die Pflanzen nicht nur das 
richtige Licht, sondern auch genug davon 
bekommen. Deshalb greift man am besten 
zu einer Energiesparlampe mit einer Stärke 
von mindestens 15 Watt. Ein Reflektor um 
die Lampe schließlich garantiert höchste En-
ergieeffizienz: Das gesamte Licht wird auf 
die Pflanze gelenkt. Für sechs Monate künst-
liche Beleuchtung mit einer Dauer von 6 
Stunden am Tag fallen so pro Lampe gerade 
mal 3 bis 4 Euro an. Herkömmliche Glüh-
lampen sind übrigens ebenso wie Halogen-
glühlampen als Pflanzenleuchte völlig unge-
eignet, denn sie wirken vor allem als Heiz-
strahler. Sie setzen 98 Prozent der Energie in 
Wärme und nur 2 Prozent in Licht um. Im 
Ergebnis hat man statt einem gesunden 
Wachstum Verbrennungen bei den Pflanzen. 
Außerdem geben sie das falsche Licht ab, 
denn das blaue Spektrum fehlt völlig. 

Ab in den Garten

Einige der südlichen Gewächse fühlen sich 
aber auch ausgepflanzt im Garten wohl. 
Beim Auspflanzen der meisten exotischen 
Pflanzen sollte man einen sonnigen Platz an 
der Südwand des Hauses wählen. Auspflanz-
zeit ist ausschließlich im Frühling, am bes-
ten im März oder April, wenn keine Fröste 
mehr zu erwarten sind. Die Pflanzen haben 

Exotische Pflanzen genießen den Winter über gern ein Plus an Licht und Wärme – sei es im Gewächshaus im 
Wintergarten oder an einer geschützten Ecke im eigenen Garten.
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Hitliste

Die beliebtesten Südschönheiten

Unser Tipp
Auf keinen Fall sollte man Pflanzen aus dem 
Urlaub mitbringen. In vielen Ländern ist der 
Export oder Import von exotischen Pflanzen 
oder Pflanzenteilen streng verboten. Es drohen 
hohe Strafen bei Verstößen, und das nicht nur 
bei geschützten Pflanzenarten. Der Grund liegt 
in der Gefahr, Krankheiten und Schädlinge ein-
zuschleppen.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Exotische Pflan-
zen sind in unseren Breiten inzwischen in einer verblüffenden Vielfalt vertreten. Wer aller-
dings nicht die Muße für aufwendige Pflege- und Schutzmaßnahmen hat, bleibt bei robusten 
Alleskönnern.dann genug Zeit sich anzupassen. Die meis-

ten Mittelmeergewächse lassen sich bis zu 
einem gewissen Grad an Frost gewöhnen. Er-
leben sie das allmähliche Sinken der Tempe-
raturen im Herbst bis zu den ersten Frösten 
mit, stellen sie das Wachstum ein. Dann hal-
ten Olive, Pinie, Lorbeer, Magnolie, Schnee-
ball und Zypresse auch ohne weiteres Tempe-
raturen bis zu minus 10 Grad Celsuis aus. Es 
ist wichtig, dass die Pflanzen den Frost „spü-
ren“, nur so können sie abhärten. Geschützt 
werden sie deshalb lediglich vor Extremtem-
peraturen oder widrigen Wetterlagen wie 
Temperaturstürzen, Spätfrösten oder Schnee-
einbruch. Entscheidend ist auch das Alter. Je 
älter die Pflanze ist, desto unempfindlicher ist 
sie. Der Auspflanz-Kandidat sollte also schon 
einen kräftigen Stamm gebildet haben und 
einen großen Wurzelballen besitzen, bevor er 
in die Erde kommt.

Frostschutz im Freien

Bei Temperaturen unter minus 10 Grad Cel-
suis ist für alle Südpflanzen Gefahr im Verzug. 
Am empfindlichsten sind die Wurzeln. Mit 
einer dicken Mulchschicht ist da schon viel 
gewonnen. Verwenden kann man dafür alle 
lockeren und trockenen Materialien: Rinden-
mulch, Stroh, Holzwolle oder auch Laub. Ist 
es sehr kalt, brauchen exotische Pflanzen 
auch einen oberirdischen Winterschutz. Von 
der Umwicklung des Stammes und der Äste 
über den Bau eines einfachen Gerüstes aus 
Dachlatten für die Befestigung einer Reet-
matte bis hin zum Bau eines mobilen Klein-
gewächshauses mit oder ohne Heizung sind 
dem Erfindergeist keine Grenzen gesetzt. 

Hanfpalme (Trachycarpus fortunei)
Die frosthärteste Palme überhaupt kommt 
ursprünglich aus Südostasien. Sie darf in 
keinem exotischen Garten fehlen, ist sie 
doch mit ihrem Stamm und den großen Blatt-
fächern das Idealbild einer Palme. Als er-
wachsene Pflanze erträgt sie kurzzeitig 
Temperaturen bis zu minus 17 Grad Celsuis, 
allerdings nur an einem ansonsten optima-
len, sonnigen und windgeschützten Stand-
ort. In England und im schweizerischen Tes-
sin wächst diese Palme sogar wild.

Agave (Agave)
Die stachlige Schönheit stammt aus Mittel-
amerika und besticht durch ihre rosettenartig 
angeordneten, großen, fleischigen Blätter. 
Agaven vertragen so gut wie keinen Frost 
und sind deshalb reine Kübelpflanzen. Im 
Winter fühlen sie sich bei absoluter Trocken-
heit am wohlsten. Eine Agave kann bei uns 
eine Höhe und Breite von rund 1,50 m errei-
chen und stellt dann aufgrund ihrer Dornen, 
die an den Blatträndern und der Blattspitze 
sitzen, ein echtes Verletzungsrisiko dar.

Oleander (Nerium oleander)
Der Oleander stammt ursprünglich aus der 
Mittelmeerregion und wird seit rund 400 
Jahren in Mitteleuropa gezüchtet. Er blüht 
von Juni bis September, allerdings sind alle 
Teile der Pflanze leicht giftig. Man sollte 
deshalb Kleinkinder von Oleander fern hal-
ten. Die Strauchpflanze wird im Kübel ge-
halten, kann aber schon mal minus 5 Grad 
Celsius ertragen. Danach muss sie aber zum 
Überwintern an einen kühlen und hellen 
Platz ins Haus. 

Banane (Musa basjoo)
Die Japanische Faserbanane ist robust, 
wächst sehr schnell und kann bis zu drei Me-
ter hoch werden. Musa basjoo hält Tempera-
turen von minus 3 bis 10 Grad Celsius aus, 
auch wenn die Staude oft stark zurückfriert. 
Beim ersten Frost kappen und den Wurzel-
stock mit trockenem Torf und Folie umgeben. 
Auf essbare Früchte darf man allerdings nicht 
hoffen. Wegen der kurzen Wachstumsphase 
reifen die Bananen nicht aus.
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Essen in Deutschland

Auflauf von Waldpilzen, jungem Kohlrabi
und Lauch mit Raclette-Käse 

Pilzsaison ab dem Spätsommer

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
100 g frisch geputzte Waldpilze (Maronen, 
Steinpilze) in Scheiben geschnitten, 200 g 
Kohlrabi – geputzt, geschält und in feine 
Streifen geschnitten, 100 g junger Lauch – 
geputzt und vom Hellgrünen feine Ringe 
geschnitten, 1 kl. Sträußchen Petersilie, fein 
gehackt, 1/4 l Sahne, 4 Eier, 1 kleine Knob-
lauchzehe, Salz und Pfeffer aus der Mühle, 
100 g Raclette-Käse in Würfeln
Und so wird’s gemacht: Kohlra-
bistreifen in leichtem Salzwas-
ser kurz andünsten. Eine klei-
ne Kuchenbackform ausfetten 
und mit gesalzenem Mürbe-
teig auslegen. Die abgetropf-
ten Kohlrabistreifen mit den 
Pilzen, Lauch, gehackten 
Kräutern, Gewürzen, Knob-
lauch und den Käsewürfeln 
vermengen und in die mit Teig 
ausgelegte Backform geben. Sahne 

Die deutsche Küche mit ihren jahreszeitlichen Zutaten liegt 
voll im Trend. Obst und Gemüse der Saison garantieren beste 

Buchtipp
Die deutsche Küche ist so 
vielfältig wie unsere Land-
schaften. „Deutschland. Ko-
chen und verwöhnen mit 
Originalrezepten“ von Rein-
hardt Hess (Gräfe + Unzer, 
19,90 Euro) macht Lust auf 
Abwechslung. In diesem 
Buch finden sich mehr als 
120 Rezeptklassiker und 
Varianten traditioneller Ge-
richte aus allen deutschen 
Regionen: von Brotzeiten 
über Fisch-, Fleisch- und 
Gemüsegerichte bis zu 
Nachspeisen.

Anbauart CO2 in Gramm pro  Kilogramm Tomaten

Konventioneller Anbau im heimischen beheizten Gewächshaus außerhalb der Saison 9300

Ökologischer Anbau im heimischen beheizten Gewächshaus außerhalb der Saison 9200

Flugware von den Kanarischen Inseln 7200

Konventioneller Anbau im nicht beheizten Gewächshaus 2300

Freilandtomaten aus Spanien 600

Konventioneller Anbau in der Region während der Saison 85

Ökologischer Anbau in der Region während der Saison 35

Nachgehakt: Die CO2-Bilanz frischer Tomaten
Die normale Erntezeit für heimische Tomaten zum Beispiel reicht von Juni bis September. Wer die roten, 
fleischigen Früchte während der Saison genießt, bekommt nicht nur volles Aroma, sondern spart auch CO2.
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Frische und vollen Geschmack. Da lacht nicht nur das Gourmet-
herz, das spart auch Energie und schützt unser Klima. 

mit den Eiern verquirlen und die Kuchen-
form halb voll auffüllen. Im Backofen bei 
180 °C und anschließend bei 160 °C eine 
halbe Stunde goldgelb 
backen.
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Gewinnen Sie einen Eiscreme-Automaten

Sommer in der Waffel
Ein leckeres Eis gehört genauso zum Som-
mer wie Sonnenschirm und Strandcafé. Lö-
sen Sie das Kreuzworträtsel auf dieser Seite 
und schicken Sie uns das Lösungswort. Mit 
der richtigen Antwort und ein wenig Glück 
gewinnen Sie einen Eiscreme-Automaten 
von Philips. Selbst gemachtes Eis in den ver-
schiedensten Geschmacksrichtungen in 20 
bis 50 Minuten – der Traum der ganzen Fa-
milie. Mit dem enthaltenen Rezeptbuch ent-
decken Sie ganz nach Lust und Laune die 
köstliche Welt der Eiscreme.

Gewinnen Sie einen Eiscreme-Auto-
maten von Philips.  Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel und schicken Sie 
das Lösungswort ent weder per 
Postkarte an

BDEW Regionalvertretung Thüringen
Redaktion „Gute Bekannte“
Schwerborner Straße 30 
99087 Erfurt

oder geben Sie die Lösung direkt bei 
Ihrem  Energiedienstleister ab.

Einsendeschluss: 
12. September 2009

Gewinnspiel

In der Ausgabe 2/09 haben wir als Haupt-
preis den Experimentierkasten „Solar Profi“ 
von Kosmos verlost. Über den Gewinn freut 
sich Werner Vogel aus Mühlhausen. Herz-
lichen Glückwunsch!

Über die Gardena Bewässerungsanlage, den Hauptpreis aus der Ausgabe 

1/2009, durfte sich Herbert Papst aus Sondershausen freuen. Seine Frau nahm 

für ihn den Preis von Sandra Mergl (links, Stadtwerke Sondershausen) entgegen.

Mit dem Eiscreme-Auto-

maten kann man sowohl 

Softeis als auch Speise-

eis herstellen.




