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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zur ersten Aus-
gabe unserer Kundenzeitschrift 
„Gute Bekannte“ im Jahr 2010. Für 
das den Stadtwerken Sondershau-
sen im letzten Jahr entgegen ge-
brachte Vertrauen danken wir Ihnen 
und freuen uns darauf, Sie auch in 
diesem Jahr mit unserem Service 
und dem Engagement für die Regi-
on zu begeistern. 
Erlauben Sie uns einen kurzen Blick 
zurück: Mit dem Verkauf unseres 
Gesellschafters Thüga AG durch den 
E.ON-Konzern im Dezember 2009 
an ein Stadtwerke-Konsortium hat 
sich der kommunale Anteil an den 
Stadtwerken Sondershausen deut-
lich erhöht. Die Thüga AG hält einen 
Anteil von 25,1 Prozent an den 
Stadtwerken Sondershausen. Wir 
begrüßen diese Entwicklung im 
Sinne einer weiter voranschreitenden 
Kommunalisierung der Energiever-
sorgung in Sondershausen. Unser 
Fokus auf die Region und ihre Men-
schen kann dadurch nur weiter ge-

stärkt werden. So garantieren wir 
beispielsweise unseren Kunden jetzt 
bis zur nächsten Heizperiode stabile 
Erdgaspreise, obwohl die Heizöl-
preise wegen des starken Winters 
anziehen. Auch beim Strom im Haus-
halts- und Kleingewerbekundenbe-
reich wird es, entgegen weitläufigen 
Änderungen bei anderen Versorgern 
zum Jahreswechsel, bis in den Herbst 
keine Änderung geben.
Neues Jahr, neues Glück – auch die 
„Gute Bekannte“ präsentiert sich 
Ihnen 2010 im neuen, modernen 
Gewand. Lassen Sie Ihrer Lust am 
Lesen also freien Lauf und genie-
ßen Sie die abwechslungsreiche 
Gestaltung. 
Wir wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre und einen schönen 
Frühling. 

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

herzlich willkommen

Förderung erdgasFahr-
zeuge auch in 2010 

erdgasautofahrer können nach Abschluss 
einer Fördervereinbarung einen Tank-
gutschein in höhe von 200 kg erhalten. 
Diese Aktion gilt für Fahrzeuge, die noch 
keine Förderungen erhalten haben, also 
für alle neufahrzeuge, Gebrauchtwagen 
(erste zulassung nach dem Verkauf eines 
auf ein Autohaus zugelassenen erdgas-
fahrzeuges, z. B. Vorführwagen, Dienst-
wagen) und auch umgerüstete Fahrzeuge 
(erstmalige Umrüstung eines Fahrzeuges 
von Benzin auf erdgas), die mit erdgas 
als kraftstoff betankt werden. wer kann 
eine Förderung erhalten? Alle natürlichen 
Personen, Personengesellschaften und  
juristischen Personen, die ihren wohn- 
bzw. Firmensitz in Thüringen haben.
was ist als kleine Gegenleistung vom 
erdgasfahrer zu leisten? Anbringung 
eines werbeaufklebers (ca. A5 groß, wird 
am heck des Autos platziert) und eines 
kennzeichenverstärkers für erdgasfahr-
zeuge für 2 Jahre.
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der Preis bLeibt
Um ihren Haushalts- und Kleingewerbekunden bei den Kosten 
für Gas und Fernwärme eine größere finanzielle Planungs- 
sicherheit zu geben, werden die Stadtwerke Sondershausen 
den Preis bis zum 30.09.2010 stabil halten. Auch für die Versor-
gung mit Strom von Haushalts- und Kleingewerbekunden wird 
es bis zum 30.09.2010 keine Preisänderung geben. 
Die Stadtwerke Sondershausen gehören mehrheitlich der 
Stadt Sondershausen und sind deshalb dem Gemeinwohl der 
Stadt und ihrer Bürger verpflichtet. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund ist es dem Energiedienstleister wichtig, die Menschen 
der Region dauerhaft sicher und darüber hinaus auch möglichst 
preisgünstig mit Energie zu versorgen.

kennen sie schon unseren kinosPot?
„Mit dem Spot zeigen wir, dass Deutschlands Stadtwerke  
moderne und kundenorientierte Unternehmen sind, die sich 
dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen. Damit grenzen wir uns 
von unseren Konkurrenten im Markt ab und genau dies soll 
der Kinospot auch auf humorvolle Art und Weise zeigen“, so 
Hans-Christoph Schmidt, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Sondershausen. 
In einer Alltagsszene stehen sich Stadtwerke und ihre Wettbe-
werber gegenüber. Der Spot zeigt, dass es den Kunden nicht 
nur auf den Preis ankommt – sie wollen zuverlässig und zu ho-
her Qualität versorgt werden. Deutschlands kommunale Unter-
nehmen tun dies – und engagieren sich vor Ort, indem unter 
anderem ihre Gewinne wieder in die Region fließen. Also gleich 
reinklicken unter www.stadtwerke-sondershausen.de.

aber ich tu‘ was für 
unsere umwelt!

inhaLt
Seiten 4+5:  Aktion Babybonus: Bitte  
 lächeln! 

Seite 6: Förderung für neue Erdgas- 
 Brennwerttechnik

Seite 7:   Mitgezahlt: Die EEG-Umlage

Seiten 8+9:   Heiße Tipps: Wie spare ich 
Energie in der Küche −  
Kühlen, Spülen, Kochen

Seiten 10+11:   Komm, mal mal Energie! 
Krakel oder Kunst am  
Trafohäuschen 

Seiten 12+13:   Planeten und ferne Galaxien: 
Die Sternwarte Sonneberg 
bietet einen Ausguck zu den 
Sternen 

Seiten 14+15:   Genuss & Gewinne: Leckere 
Rezepte und Kreuzworträtsel

schon 23 sondershäuser Babys haben bis 
jetzt mit dem sWs-babybonus gut lachen 
(seiten 4+5). den Bonus der stadtwerke 
sondershausen gibt es seit Juli 2009 für 
alle sprösslinge, die in der region geboren 
werden. 

was kostet die 
grüne welt?
lesen Sie dazu 
auf Seite 7. 



In der vergangenen Ausgabe 
der Kundenzeitschrift haben 
wir erstmals auf unsere Aktion 
SWS-babybonus aufmerksam 
gemacht. Wir freuen uns, hier 
unsere ersten Sondershäuser 
Babys begrüßen zu dürfen. Den 
Eltern einen herzlichen Glück-
wunsch noch mal an dieser 
Stelle sowie alles Gute und viel 
Gesundheit! 

Bitte lächeln

Hier & Heute04

Rosige Zeiten von AnfAng An mit dem 
SWS-babybonuS füR KniRpse.
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PadMa-luiSa
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roMy
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lena JaSMin
lennox 
taylor

ruben Finn
herkuleS

cleMenS

raPhael 
terrence

inForMationen 

unsere Aktion SWS-babybonus läuft natürlich weiter. informationen sind 
im internet unter www.stadtwerke-sondershausen.de in der rubrik 
„Förderprogramme“ zu finden. Oder Sie schauen im Kundenzentrum der 
Stadtwerke Sondershausen in der Johann-Karl-Wezel-Straße 65 vorbei 
(telefon 03632 6048-48). in der nächsten Ausgabe unserer Kundenzeit-
schrift stellen wir die winzigen Aktionsteilnehmer dann wieder vor.  

alexandra

robert
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Wenn der Schornsteinfeger bei sei-
ner jährlichen Überprüfung die Heiz-
kessel in Deutschland unter die Lupe 
nimmt, werden nach Angaben des 
Bundesverbands der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) vielen Ge-
räten zu hohe Abgasverluste und ein 
museumsreifes Alter bescheinigt. 
Von den etwa 7,9 Millionen Öl- und 
Gasheizkesseln, die vom Schorn-
steinfegerhandwerk im Jahr 2008 
überprüft wurden, entsprachen 
650 000 der Kategorie „mangel-
haft“. Zu hohe Energieverluste oder 
gar Ölspuren im Abgas bemängelte 
der Kaminkehrer bei seiner Kontrol-
le. Hier hilft nur Wartung, Brenner-
tausch oder der Austausch der ge-
samten Anlage. Doch auch das Alter 
der Heizkessel ist erschreckend. 
Etwa jeder vierte Ölkessel und jeder 
fünfte Gaskessel ist älter als 20 Jah-
re. Die Geräte arbeiten meist mit 
veralteter Technik und niedrigen 
Wirkungsgraden, so dass der Ener-
gieverbrauch unnötig in die Höhe 
schnellt. Der Einsatz einer Erdgas-
Brennwertheizung sorgt hier allein 
schon für Einsparungen. Wer zu den 
580 000 Besitzern von Kesseln ge-

hört, die bereits rund 30 Jahre auf 
dem Buckel haben, jagt laut Mei-
nung des BDEW bares Geld durch 
den Schornstein, denn es gilt: Je äl-
ter die Anlage, desto niedriger der 
Wirkungsgrad. Die Gründe für den 
Umstieg auf ein modernes Erdgas-
Brennwertgerät sind überzeugend. 
Neben einer optimalen Energieaus-
nutzung schont der Einsatz solcher 
Geräte auch die Umwelt aufgrund 
geringer Emissionen. 

Bares für Neues
Die Stadtwerke Sondershausen un-
terstützen ihre Kunden ab sofort da-
bei. Wer seine alte Erdgas-Heiztech-
nik sanieren will, erhält einen einma-
ligen Zuschuss in Höhe von 250 EUR 
pro umgestelltes Gerät. Damit för-
dern die Stadtwerke Sondershausen 
nicht nur die Umrüstung auf moder-
ne sparsamere Erdgastechnik, son-
dern tragen auch aktiv zum Umwelt- 
und Klimaschutz bei. Für die Ge-
währung des Zuschusses ist ein 
Erdgasliefervertrag mit den Stadt-
werken Sondershausen sowie der 
Abschluss einer gesonderten Ver-
einbarung Voraussetzung. 

� Förderprogramme�2010:��
erdgasBreNNwertheizuNg

modernes�Heizen�mit�erdgas-
BreNNwerttechNik�wird�von�den�

stadtwerken�sondersHausen�mit�
einem�zuscHuss�geFördert

koNtakt 

Alle Details zum Förderprogramm sind im 
Kundenzentrum der Stadtwerke Sonders-
hausen, Johann-Karl-Wezel-Straße 65, 
erhältlich.
Servicezeiten:  
Mo , Fr:  9 – 16 uhr, 
Di , Do:  9 – 18 uhr 
Mi:          9 – 12 uhr
telefonisch oder per e-Mail erreichen 
Kunden die Mitarbeiter des Kunden-
zentrums unter 03632 6048-48 oder 
kontakt@stadtwerke-sondershausen.de. 
informationen rund um die Aktion sind 
auch auf der internetseite unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de  
im Bereich Förderprogramme einzuse-
hen. Diese Aktion endet zunächst am 
30.09.2010.

gewiNNspiel 

Wir verlosen Poster unseres 
Werbeträgers Horst

einfach eine Postkarte an die 
Stadtwerke unter dem Stich-
wort „Horst“ schicken

einsendeschluss ist 
der 31.03.2010

Nach 
anga-

ben des 
Bdew 

müssten 
viele der 

heiz-
kessel in 
deutsch-
land bald   

ausge-
tauscht 

werden.



In Deutschland tut jeder einzelne etwas für 
den Klimaschutz − zumindest jeder Strom-
kunde. Derzeit zahlen wir pro Kilowatt-
stunde genau 2,047 Cent für die Förde-
rung der Erzeugung von Strom aus Wind, 
Wasser, Sonne, Erde und Biomasse. Im 
Jahr 2009 waren es noch rund 1,1 Cent. 
Die Grundlage dafür liefert das Gesetz für 
den Vorrang erneuerbarer Energien, kurz 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), denn 
Deutschland hat sich beim Klimaschutz 
hehre Ziele gesetzt. So soll der Anteil er-
neuerbarer Energien an der Stromversor-
gung bis 2020 auf 30 Prozent steigen. Das 
EEG ist einer der wichtigsten Hebel, um 
die derzeit noch bei 15 Prozent liegende 
Quote nach oben zu hieven. 

starthilfe für Ökostrom 
Noch kann der aus erneuerbaren Energie-
quellen gewonnene Strom nicht mit dem 
aus fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erd-
gas oder Kohle und aus Kernkraft er-
zeugten konkurrieren. Er ist schlichtweg zu 
teuer. Damit der Betrieb von Windrädern, 

iNfo

 18,8
thüringens energiemix ist deutlich grüner als der 
im rest der republik. Der Anteil erneuerbarer 
energien am Primärenergieverbrauch erreichte 
nach jüngsten Angaben des Landesamtes für 
Statistik in erfurt im Jahr 2007 stolze 18,8 Prozent. 
im Bundesdurchschnitt lag die Quote laut der 
Arbeitsgemeinschaft energiebilanzen (AGeB) 
dagegen nur bei etwa 6,6 Prozent. 

mitgezahlt: 

Solaranlagen & Co. den-
noch lohnenswert wird, 
verpflichtet der Staat die 
Netzbetreiber, den grünen 
Strom zu einem vergleichs-
weise hohen Festpreis ab-
zunehmen, auch wenn sie 
ihn unter diesem Preis weiter-
verkaufen müssen. Das grüne 
Stück im großen Kuchen der Strom-
erzeugung verursacht so natürlich 
Mehrkosten, die per EEG-Umlage als all-
gemeiner Kostenbestandteil beim Endver-
braucher landen.

schicht im schacht aB 2022 
Wie hoch genau der Klima-Obolus für 
den Stromkunden ausfällt, wird jährlich 
neu errechnet. Ab dem Jahr 2022 soll 
Ökostrom sich dann endlich rechnen und 
die EEG-Umlage wieder wegfallen − so 
der Plan der Bundesumweltministeriums. 

07WiSSen

wer�in�deutscHland�strom�bezieHt,�zaHlt�automatiscH�
mit�Für�den�ausBau�voN erNeuerBareN eNergieN.�
vor�diesem�gesetz�sind�alle�gleicH�–�grün.

strompreis 2009 
Drei-Personen-Haushalt mit 3.500 kWh/Jahr

23,2 
ct/kwh
(durchschnittlicher preis)

ee
G-

um
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 1

,1 
ct

Der Strompreis bei Haushalts- und 
Kleingewerbekunden bleibt in Son-
dershausen bis 30.09.2010 stabil, auch 
wenn andere energieversorgungsun-
ternehmen zum Jahreswechsel erhöht 
haben. Damit geben die Stadtwerke 
Sondershausen erneut mehr Planungs-

sicherheit mit Blick auf die individu-
ellen energiekosten. „Preisstabilität 
ist und bleibt für Kunden ein zentrales 
entscheidungskriterium bei der Wahl 
des energieversorgers“, so der Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Son-
dershausen, Hans-Christoph Schmidt. 

Daneben bieten die Stadtwerke aber 
noch einiges mehr. Mit maßgeschnei-
derten Angeboten und Service direkt 
vor Ort versorgen sie ihre Kunden und 
investieren in die region. So schaffen 
sie nachhaltige Lebensqualität für die 
Menschen, die hier leben. 

die�eeg-umlage
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Kühlen
Deutlich sparen kann man schon durch die richtige 
Position von Kühl- und Gefriergeräten. Sie gehören 
nämlich nicht neben Herd, Heizung oder in die Sonne 
− selbst die unmittelbare Nähe von harmlosen Minis 

wie Wasserkocher und Toaster treibt die Kosten in die 
Höhe. Der ideale Standort ist der Keller, denn durch 
die kalte Umgebung brauchen die Geräte deutlich 
weniger Energie, um die gewünschte Kühltemperatur 
zu halten. Jedes Grad Raumtemperatur weniger spart 
ungefähr 3 Prozent Strom bei Gefriergeräten und so-
gar 6 Prozent bei Kühlgeräten. Oft sorgt außerdem 
eine mangelhafte Luftzirkulation für saftige Strom-
rechnungen. Abhilfe schaffen ein ausreichender Ab-
stand der Geräte zur Wand und freie Lüftungsschlitze. 
Die optimale Temperatur im Kühlschrank beträgt 
übrigens 7° C, im Gefrierschrank -18° C. Der optimale 
Standort bringt aber nichts, wenn die Dichtungen der 
Kühlgeräte porös, defekt oder eingerissen sind. Im 
Zweifel ist es immer günstiger, einen Türgummi aus-
zutauschen. Bleiben noch zwei bekannte, aber den-
noch wichtige Tipps: Die Türen sollten so wenig und 
so kurz wie möglich geöffnet werden. Und vereiste 
Geräte sind wahre Stromfresser. Gefrier-, aber auch 
Kühlgeräte sollten also öfter mal abgetaut werden.

erbsenzähler? 
Von Wegen! EnErgiEsparEn in dEr KüchE tut dem geldbeutel gut,  
denn hier stehen die grössten stromfresser − und die meisten.

Ein Drittel des 
stromverbrauchs 
geht auf das 
Konto von Kühl-
schrank & Co.
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Kochen
Wer energieeffizient kochen will, braucht 
Augenmaß: Ein kleiner Topf gehört nicht 
auf eine große Heizplatte, damit verpul-
vert man die Energie geradezu. Der Topf- 
oder Pfannenboden muss möglichst eben 
auf dem Kochfeld aufliegen, so wird die 
Wärme optimal übertragen. Wackelnde 
Gerätschaften gehören am besten sofort 
in den Müll, denn sowohl die Ankochdau-
er als auch der Stromverbrauch steigen 
enorm. Herkömmliche Elektroherde ha-
ben eine lange Nachheizphase. Deshalb 
lohnt es sich, mit Fingerspitzengefühl zu 
kochen. Auch nach dem Ausschalten lie-
fert die Kochplatte noch genügend Wär-
me, die genutzt werden kann. Generell 
gilt: Deckel drauf, dann bleibt die Wärme 
im Topf. Ein schwarzes Energieloch im All-
tag ist das beliebte Vorheizen des Back-
ofens − besser 2 Minuten länger backen!

messgeräteVerleih
Senken Sie effizient Ihre Stromkosten. Mit dem Strom-
kosten-Messgerät spüren Sie versteckte Stromver-
braucher auf. Die Handhabung ist einfach: Sie stecken 
das Messgerät ohne aufwendige Installation zwi-
schen Netzsteckdose und Gerät und los geht´s. Nach 
wenigen Augenblicken können Sie bereits auswer-
ten, wie sich der angeschlossene Verbraucher verhält. 
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Ener-
gieverbrauchskosten. Zwei Preistarife sind am Gerät 
einstellbar. Ausleihen kann man das Gerät kostenfrei 
im Kundenzentrum der Stadtwerke Sondershausen 
in der Johann-Karl-Wezel-Straße 65.

spülen
Auch wenn man es fast nicht glaubt, 
eine energieeffiziente Spülmaschine 
kommt mit weniger Strom und Was-
ser aus als ein geübter Handabwä-
scher. Moderne Geräte verbrauchen 
heute unter 1,05 kWh pro Spülgang 
− im Energiespar-Programm mit 
50 ̊C Spültemperatur  wohlbemerkt. 
In den anderen Programmen steigt 
der Verbrauch deutlich. Am spar-
samsten spült man, wenn die Ma-
schine voll beladen ist. Es gibt zwar 
die 1/2-Taste für halbe Ladungen, 
die den Verbrauch auch reduziert, 

aber leider nicht um die Hälfte. Un-
nötig Strom verbraucht oft auch die 
Zeitvorwahl bei programmierbaren 
Geräten, da sie eine längere Stand-
by-Phase mit sich bringt. Hier prüfe 
sich, wer kann. Übrigens: Viele Ge-
schirrspüler können direkt an die 
Warmwasserleitung angeschlossen 
werden. Das spart Strom und ist 
sinnvoll, wenn die Warmwasserauf-
bereitung besonders energieeffi-
zient erfolgt – etwa mit einer moder-
nen Gas- oder Ölheizung, mit einer 
Solaranlage oder mit Fernwärme.

nEuEs EnErgiElabEl 

Die Entscheidung zum neuen Energie-
effizienzlabel zögert sich hinaus. Ur-
sprünglich sollte bereits ab diesem Jahr 
ein neues EU-Label zur Kennzeichnung 
des Energieverbrauchs von Kühl- und 
Gefriergeräten sowie von Waschma-
schinen im Handel zu sehen sein. Auch 
wie genau die Einteilung der Verbrauchs-
klassen von derzeit A bis G reformiert 
werden soll, ist noch unklar. Nötig ge-
worden war eine Überarbeitung des La-
bels, da bereits jetzt viele der Geräte im 
Handel bessere Verbrauchswerte als 
Klasse A aufweisen. Das EU-Label soll 
ab 2011 aussagekräftiger sein und beim 
Gerätekauf bessere Orientierung bieten. 
Fest steht, dass auch TV-Geräte mit dem 
neuen Label ausgestattet werden.

das aktuelle Energie-
effizienzlabel der Eu soll 
2011 abgelöst werden.
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 Meist sind Graffiti nur KraKel, ManchMal 
Kunterbunte bilder. doch bewusst einGe-
setzt, KoMMt Kunst ans trafohäuschen.

KoMM, Mal 
Mal enerGie

Man weiß nie, was Kunst ist. Künstler 
erschaffen etwas, egal ob andere es ver-
stehen oder nicht. Leute, die damit Geld 
verdienen wollen, erheben es dann schnell 
zur Kunst. Das steigert den Marktwert. 
Anderen, die ihre Kunst nicht verkaufen 
können, ist es sowieso schnurz. Graffiti-
Künstlern zum Beispiel. Versucht mal je-
mand, eine Hauswand zu verkaufen. Also 
braucht man sich nicht zu wundern, wenn 
das Gekritzel darauf doch sehr unver-
ständlich wirkt und von manchem Haus-
besitzer als illegale Schmiererei verfolgt 
wird. Doch wie gesagt, Künstler, und sind 
sie noch so klein, denken sich bestimmt 
etwas dabei. In der Regel gibt es zwei 

Mit etwas Farbe sieht die Welt gleich fröhlicher aus – auch 
einem trafohäuschen bekommt eine solche Buntkur.

Gruppen von Graffiti-Künstlern: Die einen 
sind die etwa 12- bis 13-Jährigen. Hier 
geht es hauptsächlich darum, auf sich 
aufmerksam zu machen. Aus dieser Grup-
pe kommen die für den Laien meist unver-
ständlichen sogenannten Styles und Tags.

Geschichten in Bildern
Die Mitglieder der anderen Gruppe mes-
sen untereinander ihr Können. Sie malen 
nicht nur Zeichen und Symbole, sondern 
ganze Bilder, die eine Geschichte erzäh-
len. Solche Talente sollen ihre Bilder auch 
einer breiten Öffentlichkeit zur Schau stel-
len. In vielen Großstädten gibt es dafür 
sogenannte „Walls of Fame“, an denen 

MitMachinFo

Frühjahrsputz an unseren anlagen: 
Dass Kunst von Können kommt, dürfen 
Sondershäuser Schüler, Kinder- und 
Jugendvereine sowie Kunstzirkel oder 
malschulen im rahmen eines malwett-
bewerbes jetzt beweisen. 
Die Stadtwerke Sondershausen stellen 
eine trafostation zur Verfügung, die 
per Pinsel oder Sprühdose zum thema 
„Stadtwerke und Energie“ gestaltet 
werden kann (Fläche: ca. 3 m x 2,70 m). 
Die Farben werden bereitgestellt und 
das Kunstwerk nach Fertigstellung 
versiegelt. Junge Künstler melden sich 
bitte mit einem ersten Konzept bei:

Stadtwerke Sondershausen
Sandra mergl
Johann-Karl-Wezel-Straße 65
99706 Sondershausen
tel. 03632 6048-827
mergl@stadtwerke-sondershausen.de

Jürgen Brodkorb

Kerstin Perschke
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Jessica Brandt und lukas höhn 
aus der regelschule stadtroda 
sind heute noch stolz auf ihre 
Kreationen am trafohäuschen.

sich jeder ganz legal verewigen kann. 
Nun, Stadtroda und Weimar beispiels-
weise sind zwar keine Großstädte, haben 
aber eine Menge Trafohäuschen, die sich 
wie graue Mäuschen in die Ecke drücken 
oder, meist wenig liebevoll, illegal verziert 
werden – bisher zumindest.

eiGene Kreationen GeFraGt
Davon weiß Jürgen Brodkorb von den 
Stadtwerken Weimar ein Lied zu singen: 
„Immer wieder müssen wir ausrücken, um 
Gekritzel von den Anlagen zu entfernen. 
Aber selbst den Anwohnern wurde es 
eines Tages zu ‚bunt‘, und sie wandten 
sich an uns. Sie fragten einfach, ob sie in 
Eigenregie richtige Bilder kreieren dürfen.“ 
Irgendwann nahmen dann auch die Stadt-
werke selbst Kontakt mit Schulen aus 
Weimar auf, damit sich Schüler an realen 
Objekten künstlerisch betätigen können.
So geschehen auch in Stadtroda. Kunst-
lehrerin Kerstin Perschke griff die Idee 
der Stadtwerke, das Trafohäuschen Am 
Burgblick zu bemalen, mit ihren Schülern 
der Regelschule auf: „Begeistert haben 
wir uns überlegt, für was die Stadtwerke 
Stadtroda da sind. Es gibt an jeder Seite 
ein Motiv dazu: Schwimmbad, Licht und 
Naturschutz.“ Nun erzählt das Trafohäus-
chen kunstvoll seine eigene Geschichte.

Junge Künstler von 
der Pestalozzi-regel-
schule in Weimar ga-
ben der trafostation 
in der heinrich-Jäde-
straße wieder Farbe.

thürinGer Grössen

otto dix 
thüringen zeigte schon immer 
gesicht, große gesichter, dar-
unter viele berühmte Künstler, 
architekten und Schreiberlinge. 
nein, Schiller wäre zu einfach 
und luther auch, die kennt ja 
jeder. aber kennen Sie den? 
Wer im Kunstunterricht 
aufgepasst hat, weiß, dass er 
neben Käthe Kollwitz zu den 
bekanntesten deutschen Künst-
lern des 20. Jahrhunderts zählt. 
gemeint ist der maler und gra-
fiker Otto Dix, geboren 1891 in 
untermhaus, einem heutigen 
Stadtteil von gera.
Bekannt sind vor allem Porträts 
und Selbstbildnisse, Bilder, die 
das grauen des ersten Welt-
krieges zeigen (triptychon „Der 
Krieg“, galerie neue meister, 
Dresden), kritische gesell-
schafts-collagen (triptychon 
„großstadt“, Kunstmuseum 
Stuttgart) oder später beides 
vermischt mit christlichen 
Symbolen („madonna vor 
Stacheldraht und trümmern“, 
Berlin). Ehrungen in Ost und 
West gab es in rauen mengen, 
aber das Bundesverdienstkreuz 
war wohl nicht zu toppen. 
Dix engagierte sich aber in 
beiden deutschen Staaten für 
Kunst und Künstler. immerhin 
war er bis zu seinem tode im 
Jahr 1969 auch mitglied der 
Deutschen akademie der Küns-
te in Berlin (Ost). 



Der Sternenhimmel mit seinen funkeln-
den Lichtern – seit Jahrtausenden faszi-
niert er die Menschen. Schon in der Früh-
geschichte der Menschheit zeugen Bau-
werke von Kenntnissen über den Aufbau 
des Sonnensystems sowie die Laufbahn 
von Sonne und Mond. Dazu gehören bei-
spielsweise die Observatorien der Maya 
oder der Steinkreis von Stonehenge in 
Südengland. Allein aus der Beobachtung 
der Gestirne erschlossen die Astronomen 
des Mittelalters, welche Kräfte unser Son-
nensystem lenken.

Planetenjäger unterwegs
Heute bringt bereits ein Hobby-Fernrohr 
ein Vielfaches der Leistung, die den Pio-
nieren der Wissenschaft zur Verfügung 
stand. Der größte Wunsch eines Hobby-
Astronomen ist es wohl, einen Kometen 
oder gar einen neuen Planeten zu entde-
cken. Das ist aber gar nicht so einfach. 
Weltweit arbeiten deshalb Freizeit-Astro-
nomen und Wissenschaftler eng zusam-
men und tauschen sich in Internetforen 

Ausguck zu den  
   sternen 
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alles übers sternegucken gibt es im  
astronomiemuseum sonneberg zu 
erfahren. Die populärwissenschaft-
lichen Vorträge sind gut besucht.

PlAneten, sternenhAufen, ferne gAlAxien und  
energieexPlosionen: seit Beginn der Menschheits-
geschichte versuchen die erdenBewohner die  
sterne zu ergründen. 

aus. Auch die Thüringer Landessternwarte 
mit dem „Karl-Schwarzschild-Observato-
rium“ in Tautenburg bei Jena hat sich ne-
ben der Beobachtung des Entstehens und 
Sterbens von Sternen auf das Aufspüren 
und Erforschen von Planeten außerhalb 
unseres Sonnensystems, sogenannte  
extrasolare Planeten, spezialisiert. Dabei 
hilft das hier befindliche deutschlandweit 
größte optische Teleskop mit einem Spie-
gel-Durchmesser von zwei Metern.

VeränDerliche im Visier
Während die einen neue Planeten suchen 
oder gar nach außerirdischen Signalen 
lauschen, beobachten andere, wie neue 
Welten entstehen und alte vergehen, wie 
Sterne explodieren oder in sich zusammen 
fallen. Veränderliche Sterne nennen die 
Fachleute solche Erscheinungen, die allein 
durch akribische Vergleichsarbeit fotogra-
fierter Himmelsabschnitte zu entdecken 
sind. Mit bloßem Auge ist da nichts zu 
machen, denn das Flimmern der Sterne ist 
nur ein Ergebnis atmosphärischer Stö-
rungen. Die Sternwarte Sonneberg hat 
sich auf diese Veränderlichen spezialisiert. 
1925 vom Sonneberger Astronom Cuno 
Hoffmeister gegründet, war sie zu dieser 
Zeit die höchstgelegene Sternwarte 
Deutschlands. Zunächst städtisch, gehörte 
sie ab 1930 zur Sternwarte Babelsberg. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde sie 
ein Institut der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften. Seit Hoffmeisters Zeiten 
haben sich dort bis heute etwa 300 000 
fotografische Aufnahmen des Himmels 
über Sonneberg angesammelt. Nicht nur 

für Einsteiger in die Materie bietet sich üb-
rigens auch der Besuch des Astronomie-
museums an, das sich in einem Gebäude 
der Sternwarte befindet. Hier erfährt man 
alles übers Sternegucken und über den 
Ursprung des Sonnensystems.



Ausflugsziel
sonneBerg
Wer einmal eine Reise macht, der hat von Sonne-
berg noch mehr zu erzählen. Hier ein paar Tipps, um 
in der fränkisch geprägten Stadt einen interessanten 
Tag zu erleben:
Sonneberg trägt nicht ohne Grund den Zweitnamen 
„Spielzeugstadt“, und schon allein deshalb lohnt sich 
auch eine weite Anfahrt. Seit Anfang des 17. Jahr-
hunderts wird hier Spielzeug hergestellt. Seit 1901 
gibt es hier das Spielzeugmuseum. Auf drei Etagen 
wird Spielzeug aus aller Welt von der Steinzeit bis 
zur Gegenwart gezeigt. Neben den Puppenstuben 
aus den Zeiten der Groß- und Urgroßeltern kann 
man die im Keller aufgebaute „Thüringer Kirmes“ 
bestaunen. Deutsches Spielzeugmuseum, Beetho-
venstraße 10, Telefon 03675 422634-0. Öffnungs-
zeiten: Täglich außer Montag von 9 bis 17 Uhr.
Gleich nördlich vom Spielzeugmuseum steht ein 
ungewöhnliches Haus mit einer ungewöhnlichen 
Geschichte. Das knapp 500 Jahre alte Schrotholzhaus 
stand ursprünglich in Judenbach und wurde 1874 
vom Sonneberger Kaufmann Adolf Fleischmann vor 
dem Abriss gerettet. Er ließ es in einer spektakulären 
Aktion hier wieder aufbauen. Seitdem erfreut es die 
Sonneberger als Ausflugsgaststätte. Die Legende 
besagt, dass sogar einst Martin Luther hier über-
nachtet haben soll. Lutherhaus Sonneberg, Luther-
hausweg 19, Telefon 03675 703958.
Ein weiteres Ziel in der näheren Umgebung von Son-
neberg: Museum für Glaskunst Lauscha, Oberland-
straße 10, Telefon 036702 20724, www.glasmuseum-
lauscha.de.
Eine Ausstellung zur Geschichte, Geologie und Ge-
winnung von Gold nebst Goldwaschen gibt es im  
Deutschen Goldmuseum in Theuern, Im Grund 4, 
Telefon 036766 87814, www.goldmuseum.de.
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information 

Wer sich intensiver mit der Astronomie 
beschäftigen möchte, hat in der Stern-
warte Sonneberg die Möglichkeit, unter 
Anleitung in die Sterne zu schauen und 
im Museum mehr über die Geschichte der 
Astronomie und den Sternenhimmel zu er-
fahren: Sternwarte und Astronomiemuse-
um Sonneberg-Neufang, Sternwartstraße, 
96515 Sonneberg, telefon 03675 421369, 
www.astronomiemuseum-sternwarte-
sonneberg.de. Öffnungszeiten: Montag 
bis Freitag sowie Sonntag jeweils von 
13 bis 17 Uhr. 

Jeden ersten Mittwoch im Monat kann 
man sich durch das Observatorium tauten-
burg führen lassen. Voranmeldungen sind 
direkt bei der thüringer Landessternwarte 
tautenburg, Sternwarte 5, 07778 tauten-
burg, telefon 036427 863-0, 
www.tls-tautenburg.de möglich.

Weitere lohnende internetseiten rund ums 
Sternegucken mit vielen infos und spekta-
kulären Bildern:
www.raumfahrer.net,  
www.nasaimages.org (engl.)

Besonders 
prachtvoll fun-
keln die Sterne 
in klaren Win-
ternächten. 

schwerpunkt der 
arbeit der stern-
warte sonne-
berg ist das foto-
grafieren des 
sternenhimmels. 
in der Bildmitte 
befindet sich der 
astrograph.



Thüringer 
SchwarzbierfleiSch
750−1000 g Schweinekamm
2 gehäufte TL Salz
reichlich Pfeffer aus der Mühle
1 EL Senf
30 g Margarine
1 große Zwiebel
4−6 Backpflaumen
1/2 Flasche Schwarzbier
1/4 l Brühe
50 g Schmand
Zitronensaft

Als Beilage Klöße aller Art,
z. B. für 5−6 Grießklöße:
1 kg Kartoffeln
350 ml Milch
50 g Grieß
1 TL Salz

Abgespültes, abgetrocknetes Fleisch kräf-
tig mit Salz und Pfeffer würzen. Mit 
Senf bestrichen in heißer Margarine 
ringsum kräftig anbraten. Die gewürfel-
te Zwiebel und die Backpflaumen zuge-

Bei Grossmutter stand es oft auf dem tisch, nur wie 
war Gleich noch mal das rezept dafür? Gute Bekannte 
stellt typische Gerichte der Thüringer Küche vor. 

verloSung 

Gewinnen Sie ein Exemplar des 
Kochbuchs „Leichte Torten & 
Lieblingsspeisen in feiner 
Thüringer Art“! 
Senden Sie eine Karte mit dem 
Stichwort „Thüringer Rezepte“ an: 

Stadtwerke Sondershausen GmbH
Redaktion „Gute Bekannte“
Johann-Karl-Wezel-Straße 65
99706 Sondershausen

buchTipp 

Thüringer Küche von süß  
bis herzhaft. In ihrem Buch  
„Leichte Torten & Lieblings-
speisen in feiner Thüringer Art“ 
bietet Gudrun Dietze fast 70 
verführerische Tortenrezepte 
für alle Tage, alle Jahreszeiten 
und Festlichkeiten. Auch für 
den eher herzhaften Gaumen 
finden sich landestypische 
Köstlichkeiten. (Buchverlag für 
die Frau, 10,90 Euro)

deftiGes 
mit Bier und pflaumen

ben und mit anrösten, bis die Zwiebel 
leicht gefärbt ist. Mit 1 Tasse heißem 
Wasser ablöschen, dabei das Fleisch 
umdrehen. Ist alles ziemlich eingebra-
ten, Schmand einrühren, dann Bier und 
Brühe zugeben. Zugedeckt 90 Minuten 
bei 175 °C garen. In der abgestellten 
Röhre noch eine halbe Stunde nachga-
ren. Mit Salz und 1 Spritzer Zitronensaft 
abschmecken, Soße mit Speisestärke 
binden. Für die Grießklöße die Kartof-
feln reiben und auspressen. Mit dem 
Grießbrei brühen. Dafür Grieß in die 
heiße Milch rühren und unter Rühren 
aufkochen und auf der heißen Herd-
platte noch etwas quellen lassen. Mit 
nassen Händen Klöße formen und den 
ziemlich weichen Teig gleich ins kochende 
Wasser geben. Die Klöße werden sofort 
fest. Aufkochen und noch 20 Minuten 
ziehen lassen. 
Übrigens: Backpflaumen oder Dörrpflau-
men fanden früher viel Verwendung in 
den Bauernküchen, denn es gab in fast 
jedem Garten mehrere Pflaumenbäume.

GEnuSS & GEWInnE14

gewinner 

In der Ausgabe 4/09 hatten wir nach dem geistigen 
Vater und Erfinder der Comic-Figur Bernd das Brot 
gefragt. Die richtige Antwort war: Tommy Krapp-
weis. Der glückliche Gewinner der Bernd-
Plüschfigur ist David Wenzel aus Sonders-
hausen. Herzlichen Glückwunsch!
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Ein Wettrennen mit Einkaufs-
wagen. Der große Kampf ums 
Essen in der Kantine. Die ersten 
zögerlichen Schritte des Nach-
wuchses. Kleine und große 
Sensationen kann man jetzt mit 
der im neuen iPod nano einge-
bauten Videokamera festhal-
ten. Über das Mikrofon wird 
das Audiomaterial aufgenom-
men, das dann beim Abspielen 
über die integrierten Lautspre-
cher zu hören ist. Der iPod na-
no ist mit seinem Gehäuse aus 
poliertem Aluminium in Silber 
ein echter Hingucker. Und ein 
größeres 2,2“-Farbdisplay sorgt 
dafür, dass das Videogucken 
richtig Spaß macht. Ach ja, 
und Musik hören kann man 

 den dreh raus
und Gewinnen

gewinnSpiel 

Gewinnen Sie einen Apple iPod 
nano der 5. Generation mit einer 
Speicherkapazität von 8 GB in Silber. 
 Lösen Sie das Kreuzworträtsel und 
schicken Sie das Lösungswort per 
Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen GmbH
Redaktion „Gute Bekannte“
Johann-Karl-Wezel-Straße 65
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der 
22. März 2010.

* Mitarbeiter der Stadtwerke Sondershausen 
GmbH und ihre Angehörigen sind von der 
Verlosung ausgenommen.

mit dem neuen iPod nano na-
türlich auch – was sonst!
Der Hauptpreis der Ausgabe 
4/09 war ein Raclette-Grill 
von Petra. Über den Gewinn 
freut sich Sabine Strecke aus 
Weimar. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Die 5. generation 
des ipod nano macht 
mit der integrierten 

videokamera jetzt 
neben Musik
auch videos.

GEnuSS & GEWInnE



gewinnbeteiligung

kommunale stadtwerke sind eigentum 
der bürger. sie erwirtschaften gewinne, 
die den bürgern zugute kommen – als 
investition in die zukunft der region. 
davon haben wir alle etwas.

Mehr Informationen: www.meine-stadtwerke.de

Meine Stadtwerke. Gemeinsam stark.


