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lIebe leSerINNeN uNd leSer,
der Sommer lässt sich in diesem Jahr 
nicht lumpen. Die Temperaturen er-
klimmen immer neue Höchstwerte, 
die Freibäder erfreuen sich großer 
Beliebtheit und beim Eismann um 
die Ecke bilden sich lange Schlan-
gen. Sommerzeit ist Sonnenzeit. Das 
freut die Kinder mit dem Softeis in 
der Hand und natürlich auch die 
Betreiber von Fotovoltaik-Anlagen. 
Die Stadtwerke Sondershausen ver-
fügen über Anlagen mit einer Er-
zeugungsleistung von 640 Kilowatt 
elektrischer Energie. Damit sind sie 
bei der Erzeugung von Strom aus 
Sonnenenergie eines der führen-
den Stadtwerke in Thüringen. Im 
Vergleich mit Thüringens großem 
Regionalversorger ist das sogar das 
15-Fache an umweltbewusst aus der 
Kraft der Sonne erzeugtem Strom. 
Die Stadtwerke Sondershausen ste-
hen für eine moderne, fl exible und 
innovative Energieerzeugung – das 
ist keine leere Worthülse, sondern 
ein Versprechen. Wir legen den Fo-

kus im Rahmen der Möglichkeiten 
klar auf eine nachhaltige Energie-
versorgung. Einen Beitrag dazu wird 
auch das neue Blockheizkraftwerk 
an der Gänsespitze im Wippertor leis-
ten. Ab Inbetriebnahme des Neu-
baus wird die Fernwärmeversorgung 
in Sondershausen sogar zum über-
wiegenden Teil aus regenerativen 
Quellen oder hocheffi zienten Pro-
zessen gespeist. Nach dem aktuellen 
Stand der Planungen wird die neue 
Anlage bereits im April 2011 ans 
Netz gehen und die Sondershäuser 
Energieversorgung unter den Ge-
sichtspunkten der Effi zienz und der 
CO2-Einsparung zukunftsfähig ge-
stalten. Erfahren Sie mehr darüber 
auf den Seiten 4 und 5. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und einen schönen Sommer!

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

03herzlich willkommen

kuNdeNzeNtrum mIt Neuer ANSCHrIFt
Mit Wirkung zum 1. Juli 2010 hat die Stadtverwaltung Sonders-
hausen die hintere Johann-Karl-Wezel-Straße (vom Markt bis 
zum Planplatz) umbenannt in die Straße „Am Schlosspark“. Da-
mit hat das Kundenzentrum der Stadtwerke Sondershausen 
seit diesem Tag die neue Anschrift Am Schlosspark 18. 
Wir bitten dies beim Schriftverkehr mit den Stadtwerken Son-
dershausen zu berücksichtigen. Gerade mit uns zusammen 
arbeitende Dienstleister müssen im Rahmen der Rechnungs-
legung darauf achten, die korrekte Rechnungsanschrift zu 
verwenden:

Stadtwerke Sondershausen GmbH
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Bei nicht korrekter Anschrift kommt es aufgrund von Anpas-
sungen zu Verzögerungen, da gerade falsch adressierte Rech-
nungen nicht akzeptiert werden können.

StrompreIS gArANtIert bIS eNde 2010
Der Strompreis für die Haushalts- und Kleingewerbekunden der 
Stadtwerke Sondershausen bleibt nunmehr bis Ende 2010 
stabil – auch wenn andere Energieversorgungsunternehmen 
ihre Preise jetzt im Sommer erhöhen. Damit geben die Stadt-
werke erneut mehr Planungssicherheit für die individuellen 
Energiekosten. „Preisstabilität ist und bleibt für Kunden ein 
zentrales Entscheidungskriterium bei der Wahl des Energiever-
sorgers“, so Hans-Christoph Schmidt, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Sondershausen. Damit können die Stadtwerke die 
Garantie vom 30.09.2010 auf den 31.12.2010 ausweiten. 
Daneben bieten die Stadtwerke aber noch einiges mehr. Mit 
maßgeschneiderten Angeboten und Service direkt vor Ort ver-
sorgen sie ihre Kunden und investieren in die Region. So schaffen 
sie nachhaltige Lebensqualität für die Menschen, die hier leben. 

diese jungen 
oleds sind aber 

wirklich ganz 
schöne racker!

Ja, sie haben 
aber noch viel zu 
lernen – so richtig 
helle sind sie noch 

nicht.

oleds vor!

mehr zur 
Generationen-
frage der Be-
leuchtung auf 
den Seiten 8+9
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Seiten 4+5:   Besser wärmen: Stadtwerke 

bündeln Fernwärmeerzeugung

Seite 6:   Sonnige Zeiten: Knirpse 
starten durch mit dem SWS-
babybonus

Seite 7:   Kurz erklärt: Geregelt sparen 
mit der Heizungsumwälzpumpe

Seiten 8+9:   Lichttrends: Lang lebe die 
Energiesparlampe, oder?

Seiten 10+11:   Greenteam aus Weimar im 
Energiespar-Einsatz

Seiten 12+13:   Freizeittipp: Oberweißbacher 
Berg- und Schwarzatalbahn

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

Fernwärme in Sondershausen wird noch grüner. 
Die Stadtwerke investieren rund dreieinhalb 
Millionen Euro in die Modernisierung der Infra-
struktur – und gehen damit einen großen Schritt 
in die Zukunft. Mehr dazu auf den Seiten 4+5.

UntEr www.StaDtwErkE-

SonDErShaUSEn.DE FInDEn SIE 

UnSErE ProDUktübErSIcht.



Tür zu. Heizung auf. Warm. 
Wer auf Fernwärme setzt, 
muss sich keine Gedanken um 
den nächsten Winter machen, 
denn das tun andere. Und bei 
aller Sorglosigkeit winkt den 
Sondershäusern auch noch ein 
gutes Gewissen, denn ihre 
Fernwärme wird in Zukunft zu 
mehr als 60 Prozent umwelt-
schonend erzeugt. 
Mit dem Beschluss des Auf-
sichtsrats am 14. Juni waren 
die Würfel endgültig gefallen. 
Die Stadtwerke Sondershau-
sen werden in den nächsten 
Monaten rund dreieinhalb Mil-
lionen Euro in die Neustruktu-
rierung und Modernisierung 

Besser Wärmen
seit Juli laufen die BauarBeiten für das neue Blockheizkraftwerk 
an der Gänsespitze. die stadtWerke sondershausen Bündeln ihre 
fernWärmeerzeuGunG und machen sie fit für die zukunft.

Hier & Heute

der Fernwärmeversorgung der 
Stadt investieren. Auf dem Be-
triebsgelände an der Gänse-
spitze im Wippertor entsteht 
ein neues Blockheizkraftwerk, 
das Sondershausen ab der 
Heizperiode 2011/12 zentral 
mit grüner Wärme versorgen 
soll. Grün deshalb, weil die 
Grundlast der benötigten 
Wärme, also die Hälfte des 
Gesamtaufkommens, durch 
hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugt wird. Die 
Primärenergie – hier Erdgas – 
wird bei dieser Technologie 
bestmöglich genutzt und 
CO2-Emissionen so reduziert. 
Die Mittellast deckt zusätzlich 

ein Holzhackschnitzelkessel ab 
und sorgt für einen regenera-
tiven Anteil von 12 Prozent. 
Die bereits vorhandenen Heiz-
kessel auf der Basis fossiler 
Brennstoffe werden dann nur 
noch zu Spitzenzeiten einge-
setzt. Ihr Anteil von zunächst 
38 Prozent wird durch den 
Trend zum Energiesparen bis 
2020 vermutlich sogar noch 
sinken. Die Wohngebiete Ha-
senholz/Östertal und Borntal 
werden durch neue Verbin-
dungstrassen an das Heiz-
kraftwerk an der Gänsespitze 
angeschlossen. Noch lacht die 
Sommersonne – doch der 
Winter darf gern kommen.
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Fernwärmeerzeugung in SonderShauSen

ab 2011 gesamt 30 000 MWh/a (alle Angaben in MWh/a)

*  damit in Summe hoch-
effizient/regenerativ 
(18 500 mwh/a) 

Kraft-wärme-
Kopplung *

heizkessel, 
fossile Brenn-
stoffe

regene-
rative 
Quellen *

11 500

3 500

15 000



Hocheffizient, 
regenerativ und 
emissionsarm – 
Fernwärme ist 
zukünftig grün.

heimiSche holzhacK-
Schnitzel?

Was nach regionaler Gourmetküche klingt, 
zählt zu den nachwachsenden rohstoffen 
und hat unter Klimagesichtspunkten be-
trachtet eine große Zukunft. 
Die zukünftige Fernwärmeversorgung von 
Sondershausen basiert zu einem Anteil  
von 12 Prozent auf regenerativen Quellen  
– und zwar konkret auf der Verwendung 
des rohstoffes Holz. Holzhackschnitzel  
sind nichts anderes als durch Schneiden 
(Hacken) oder Schreddern zerkleinerte Höl-
zer. Der energieaufwand, der in die Produk-
tion von Hackschnitzeln gesteckt werden 
muss, ist also sehr gering. Deshalb haben 
Hackschnitzel als Brennstoff eine hervor-
ragende Ökobilanz. Für die Sondershäuser 
Fernwärmeerzeugung wird das Holz aus 
dem nahen Stadtwald verwendet. Wer nun 
eine großflächige Abholzung befürchtet, 
befindet sich jedoch quasi auf dem Holz-
weg. Der Bedarf des Heizkraftwerkes wird 
bereits durch die Hälfte des jährlich anfal-
lenden Buchen- und eichenunterholzes der 
1200 Hektar großen Waldfläche gedeckt. 
Bei der Verbrennung des Materials wird 
mithin auch nicht mehr CO2 freigesetzt, als 
innerhalb eines Jahres wieder durch das 
Wachstum des Holzes gebunden wird.

ausBildunG Bei den 
stadtWerken 

Ab 1. August 2010 beginnt für Steven Scharfenberg 
eine dreijährige Ausbildung zum Bürokaufmann bei den 
Stadtwerken Sondershausen. Im Beisein der beiden Ge-
schäftsführer Wilhelm Schreier und Hans-Christoph 
Schmidt sowie der Ausbildungsverantwortlichen Jana 
Zöller unterschrieb der 16-Jährige am 15. Juni in Beglei-
tung seiner Eltern den Ausbildungsvertrag. Ebenfalls 
zum 1. August 2010 startet Julian Preiß seine dreiein-
halbjährige Ausbildung zum Elektroniker für Betriebs-
technik im Technikzentrum der Stadtwerke. 
Aktuell sind bei der Stadtwerke Sondershausen GmbH 
sechs Auszubildende beschäftigt. Damit erweisen sich 
die Stadtwerke einmal mehr als ein wichtiger IHK-Aus-
bildungsbetrieb in der Region. Das Unternehmen gibt 
jungen Menschen die Chance, eine erfolgreiche und 
zukunftsweisende Ausbildung zu absolvieren.

Hier & Heute

So wird das neue 
BhKw nach dem 
aktuellen Stand der 
Planungen aussehen.
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Einmal mehr stellen wir hier Sonders-
häuser Babys vor, die munter unseren 
SWS-babybonus in Empfang genommen 
haben. Den Eltern noch einmal einen 
herzlichen Glückwunsch sowie alles Gute 
und viel Gesundheit für die ganze Familie! 
Unser Engagement für junge Familien in 
Sondershausen läuft natürlich weiter. 
Infos zum SWS-babybonus gibt es unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de 
in der Rubrik „Förderprogramme“. 

SONNENKINDER

HIER & HEUTE06

MIT DEM SWS-BABYBONUS AUF DER SONNENSEITE DES LEBENS

in der Rubrik „Förderprogramme“. 

Infos zum SWS-babybonus gibt es unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de
in der Rubrik „Förderprogramme“. 

SIMON

KONRAD

RAPHAEL 
ALEXANDER

LINA MARIE 

HANNAH

BASTIAN

JULIA

NELLY 
JESSLYN

Oder Sie schauen im Kundenzentrum der 
Stadtwerke Sondershausen, Am Schloss-
park 18 vorbei (Telefon 03632 6048-48).
In der nächsten Ausgabe unserer Kun-
denzeitschrift „Gute Bekannte“ stellen 
wir Ihnen die winzigen Aktionsteilnehmer 
dann wieder vor.  

BÉLA SONNY
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Einer der größten Stromverbraucher im 
Haushalt fi ndet sich meist im Keller. Die 
Heizungsumwälzpumpe hält den Heiz-
kreislauf in Bewegung. Sie drückt er-
wärmtes Wasser in die Heizkörper und 
abgekühltes Wasser zurück zum Heizkes-
sel. Alte, ungeregelte Heizungspumpen 
sind für bis zu zehn Prozent des Strom-
verbrauchs in einem durchschnittlichen 
4-Personen-Haushalt verantwortlich, hat 
die Initiative Energieeffi zienz berechnet.

REGELUNG SPART ENERGIE
Der Grund: Alte Geräte pumpen das Was-
ser immer mit voller Leistung durch die 
Heizungsrohre. Geregelte Pumpen stellen 
sich dagegen auf die unterschiedlichen 
Anforderungen des Heizungssystems ein. 
Sie arbeiten während der Heizperiode 
meist nur mit einem Bruchteil der Leis-
tung und bleiben in der warmen Jahres-

zeit komplett aus. Seit einigen Jahren gibt 
es auch Hocheffi zienzpumpen, die die 
Energieeffi zienzklasse A beanspruchen 
können. Diese Geräte kommen mit sehr 
viel weniger Leistung aus und begnügen 
sich zum Teil schon mit etwa 15 Watt. 
Zum Vergleich: In Ein- und Zweifamilien-
häusern wurden bisher oft ungeregelte 
Pumpen mit einer Leistung von 90 Watt 
eingebaut. Allein durch den verminder-
ten Stromverbrauch machen sich Hoch-
leistungspumpen bereits nach drei bis 
fünf Jahren bezahlt. 

EFFIZIENZ NACH EU-NORM
Künftig sollen EU-weit ineffi ziente Um-
wälzpumpen vom Markt verschwinden. 
Dafür hat die EU-Kommission Mindest-
effi zienzanforderungen beschlossen. Sie 
gelten in zwei Stufen ab 2013 und sollen 
den Stromverbrauch der Privathaushalte in 
der EU bis 2020 um 23 Terawatt (1 TWh = 
1 Billion Watt) pro Jahr senken. Damit las-
sen sich etwa 11 Millionen Tonnen CO2 
vermeiden. Laut Umweltbundesamt führt 
die Regelung allein in Deutschland bis 
2020 zu einer anteiligen Einsparung von 
etwa 4 TWh Strom und rund 2,4 Millionen 

GEREGELT
    SPAREN

Die Pumpe gilt als Kernstück 
einer modernen Heizung. 

OHNE UMWÄLZPUMPE 
FUNKTIONIERT KEINE MODERNE 

HEIZUNGSANLAGE. DOCH IN 
IHREM STROMVERBRAUCH 

VERSTECKT SICH EIN HOHES 
SPARPOTENZIAL.

TIPP 

Um die Stärken der Hoch-
effi zienzpumpen optimal zu 
nutzen, muss das Heizungs-
system hydraulisch abge-
glichen werden. Der Ab-
gleich stellt sicher, dass alle 
Heizkörper gleichmäßig mit 
Heizungswasser versorgt 
werden. Fragen Sie Ihren 
Installateur. Er kann den 
hydraulischen Abgleich Ihrer 
Heizung durchführen. 
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Leistungsaufnahme der Pumpe in Watt

Jährliche Stromkosten einer Heizungsumwälzanlage in Abhängigkeit 
von ihrer Leistungsaufnahme (Annahme: 6000 Betriebsstunden, Strompreis 20 ct/kWh)

Quelle: Bayrisches Landesamt für Umwelt 2010

Die Pumpe gilt als Kernstück 
einer modernen Heizung. 

90 Euro
spart ein typischer Haushalt jährlich 
beim Umstieg von einer konventionellen 
Heizungspumpe auf ein Hocheffi zienz-
modell. Das bedeutet eine Einsparung 
von rund 80 Prozent der Betriebskosten. 
Der höhere Kaufpreis rentiert sich damit 
in wenigen Jahren.

Tonnen CO2 pro Jahr. Außerhalb von Hei-
zungsanlagen installierte Umwälzpumpen 
müssen die Anforderungen bereits ab 
Anfang 2013 erfüllen. Ab 1. August 2015 
sind auch in Heizungsanlagen integrierte 
Umwälzpumpen betroffen. Bis Anfang 
2020 genießen die in bereits bestehende 
Heizungssysteme integrierten Umwälz-
pumpen noch einen Aufschub. Da die 
Lebensdauer einer heute gekauften Hei-
zung bis 2025 oder 2030 reiche, sollten 
Verbraucher schon heute beim Kauf von 
Heizungen auf drehzahlgeregelte Um-
wälzpumpen achten, empfi ehlt das Um-
weltbundesamt. 



RubRik

         Lang Lebe die 
EnErgiEsparlampE,             
     oder?

gLühLampe war gestern, die Zukunft gehört der  
energiesparLampe. doch LED unD OLED könnten dem 
bisherigen favoriten schneLL den rang abLaufen. 

Die EU-weite Abschaffung der ersten 
Glühlampe (100-Watt-Lampe) hatte vor 
dem 1. September 2009 zu regelrechten 
Hamsterkäufen geführt. Experten erwar-
ten das gleiche Phänomen Ende August 
2010, wenn die letzte Stunde der 75-Watt-
Lampe geschlagen hat. Doch warum dem 
leuchtenden Energiefresser nachtrauern? 
Effizienteren Ersatz gibt es schon lange.
Da wären zum einen die Energiesparlam-
pen der neuesten Generation, die etwa 
80 Prozent des Stromverbrauchs sparen 
und eine um das 15-fache längere Lebens-
dauer haben. Auch die Zahlen der Statis-
tiker zum geringeren Energieverbrauch 
können sich sehen lassen: Einsparungen 
bei den Energiekosten bis zu 8 Milliarden 
Euro in Europa, 7,5 Milliarden kWh 
Stromeinsparung allein für Deutschland 
und damit 4,5 Millionen Tonnen weniger 
CO2-Ausstoß. 

DEr ThrOn wackELT
Doch schon melden sich die ersten Kriti-
ker und verweisen auf die Verwendung 

von giftigem Quecksilber, die 
dadurch nötige Entsorgung 
auf dem Sondermüll und 
das vermeintlich schlechte, 
unnatürliche Licht. Und tat-
sächlich, der Status der Ener-
giesparlampe als Kronprin-
zessin in der Nachfolge der 
Glühlampe wackelt, denn die 
LED- und OLED-Technik holt 
kräftig auf. Halogenlampen schei-
den als Mitbewerber um den Thron 
allerdings schon mal aus, denn diese 
Technik ist nur wenig effizienter als die der 
Glühlampen. 

FavOriT LED-LampE
Heimlicher Favorit sind inzwischen die LEDs, denn 
Leuchtdioden überzeugen vor allem durch ihre hohe 
Lebensdauer. Sie enthalten auch kein Quecksilber 
und sind problemlos und unbedenklich zu entsorgen. 
Unaufhaltsam holen LED-Energiesparlampen gegen-
über der Standard-Energiesparlampe bei den Markt-
anteilen auf. Selbst das Problem des früher als gera-
dezu stechend empfundenen Lichts scheint mit der 

kaltes, ungemüt-
liches Licht war 
früher einmal, heute 
sind LED-Lampen 
in Form und Farbe 
kaum von anderen 
Lampentypen zu 
unterscheiden.



prEis
LEbEnsDauEr  

in sTunDEn (h)
vErbrauch  
in waTT (w)

sTrOm- 
kOsTEn*

Glühbirne ca. 0,60 Euro 1000 h 60 W 17,52 Euro

Halogen-
lampe

ca. 3,50 Euro 2500 h 42 W 12,26 Euro

Energiespar-
lampe

ca. 8 Euro 10 000 h 13 W 3,80 Euro

LED-Lampe ca. 30 Euro 30 000 h 8 W 2,34 Euro

OLED ca. 250 Euro 5000 h 0,7 W 0,20 Euro

Lichtspender im vergLeich
Stellt man die verschiedenen Lampen-
typen nebeneinander, werden die Unter-
schiede in Preis, Lebensdauer und Strom-

kosten mehr als deutlich. Der Abschied 
von der altgedienten Glühbirne dürfte so 
ein ganzes Stück leichter fallen.

Entwicklung warmweißer Lampensorten 
gelöst. Die moderne LED-Technik ist der-
zeit zwar noch teuer. Eine LED-Lampe mit 
Schraubsockel kostet mindestens 30 Euro. 
Wer ein Spitzenprodukt kauft, bei dem 
sogar die Farbtemperatur einstellbar ist, 
muss bis zu 80 Euro investieren. Mittel-
fristig lohnt sich die Anschaffung aber 
trotzdem: LED-Lampen amortisieren sich 
in der Regel schon nach zwei bis drei 
Jahren. 

ZukunFTspOkEr OLED
Der zweite Hoffnungsträger im Univer-
sum des Lichts sind Leuchtelemente auf 
Basis organischer Leuchtdioden (OLED). 
Experten sprechen der noch sparsameren 
Technik ein großes Potenzial zu. OLEDs 
sind umweltfreundlich und kostengüns-
tiger als LEDs in der Erzeugung, halten bis 
zu zehnmal länger als Energiesparlampen 
und sind wie LEDs unkompliziert in der 
Entsorgung. Da die Technik auch auf fle-
xiblen Oberflächen nutzbar ist, sollen 
OLEDs in Zukunft extrem vielseitig ein-
setzbar sein. Noch gibt es allerdings keine 
massentauglichen Produkte. Das einzige 
bisher erhältliche OLED-Leuchtpanel von 
Osram kämpft mit Kinderkrankheiten wie 
einer vergleichsweise kurzen Lebensdauer 
von nur 5000 Stunden und einer gerin-
gen Lichtausbeute, kostet aber 250 Euro.

EnERGiE zu HausE

Für die herstellung von 
bildschirmen und Displays, 
aber auch für die groß-
flächige raumbeleuchtung 
bieten OLEDs interessante 
perspektiven.

*  Angaben nach einem Jahr bei 4 Stunden Beleuchtungsdauer 
pro Tag und einem Strompreis von 20 ct/kWh
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Das Greenteam im
�EnErgiEspar-Einsatz�

Es�rEicht�nicht,�immEr�nur�vom 
Klimaschutz�zu�rEdEn.�acht�mädEls�aus�
WEimar�ErgriffEn�diE�initiativE.�siE�gEWan-

nEn�dEutschlands�höchstdotiErtEn��
KlimaschutzprEis�für�schulEn.

EnErgiE macht SchulE

seit längerem  
in Planung:  
Fusionsreaktoren.

Erstaunliche Zusammenhänge gibt es 
zwischen hamster horst und Energie 
in allen Formen. im august 2009 hatten 
die Stadtwerke Sondershausen unter 
dem motto „horst und Energie“ zu 
einem malwettbewerb unter den 
Sondershäuser Schulen aufgerufen. 
Zahlreiche Schüler aller altersklassen 
stellten daraufhin maskottchen und 
geschäftsfeld des Energieversorgers in 
den mittelpunkt ihres künstlerischen 
Schaffens. am 22. Juni 2010 prämierte 
der geschäftsführer der Stadtwerke 
Sondershausen, hans-christoph 
Schmidt, die besten Bilder mit einem 

kleinen taschengeld. Doch nicht nur die 
Künstler wurden bedacht – auch ihre 
Schulen können sich jeweils über einen 
Betrag von 200 Euro freuen. Die Bilder 
werden zukünftig im Kundenzentrum 
der Stadtwerke ausgestellt und sollen 
Verwendung in einem Kalender für 2011 
finden. allen Schülern und Verantwort-
lichen einen herzlichen Dank für die 
teilnahme am malwettbewerb! 

grund- und regelschule Franzberg 
Sieger ist die gemeinschaftsarbeit von 
Paul Baudis, niclas müller, leon Franz, 
Pascal Bühling und tillmann reimer.

grundschule Käthe-Kollwitz
1. Platz antonia Dübner
2. Platz melanie hommel
3. Platz Josephine liebau

Staatliche grund- und regelschule
„Johann-Karl-Wezel“ Östertal
1. Platz Kristin Benicke
2. Platz lena nowak
3. Platz Benedikt Springsguth

gymnasium geschwister-Scholl-Schule
1. Platz Vivien Schraps
2. Platz martin herzberg
3. Platz Emily Wille

„Das ist ja unglaublich: 50 000 Euro!?“ Die acht Schü-
lerinnen aus dem Goethe- und Schillergymnasium in 
Weimar fielen aus allen Wolken, als bekannt wurde, 
dass sie den Klimaschutzpreis „Klima & Co.“ gewon-
nen haben. Dabei fing alles ganz harmlos an. „Bereits 
im August 2008 haben wir das ‚Greenteam‘ gegrün-

det. Wir wollten einfach nur Ideen sammeln, um bei-
spielsweise die Temperaturen in den Klassenräumen 
zu senken, Wasser zu sparen oder um die Mitschüler 
fürs Energiesparen zu begeistern“, erklärt Initiatorin 
Julia Krüger aus der zehnten  Klasse des Goethegym-
nasiums. „Damit uns die Lehrer auch ernst nehmen, 
haben wir dann angefangen, die energetischen  Wer-
te der Schule zu analysieren“, ergänzt Vera Neef, 
ebenfalls von Anfang an beim „Greenteam“ dabei.

Die richtiGe motivation
Mit dem Wettbewerb „Klima & Co.“ hatten sie nun 
die Chance, ihre Ideen auf Praxistauglichkeit abzu-
klopfen und sie öffentlich zu machen. „Mit dem 
Konzept dazu möchten wir auch andere Schulen in 

malwettbewerb
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Weimar dazu motivieren, ähnliche Projekte durchzu-
führen“, so Clara Lützow aus der zehnten Klasse.
Voller Tatendrang stürzten sich die acht Schülerinnen 
in die Aufgaben. Zusammen mit „Energie gewinnt!“, 
einem Jenaer Fachbetrieb für Wärmedämmung und 
Energiesparen, stellten sie das Gebäude des Goethe-
gymnasiums energetisch auf den Kopf. Sie trugen 
die Verbrauchswerte für Strom und Wärme zusam-
men und errechneten den CO2-Ausstoß, sie be-
fragten Schüler über ihr Verbrauchsverhalten und 
ermittelten sogar den Papierverbrauch der Schule.

132 tonnen co2 reDuziert
Alles zusammen genommen kamen sie schließlich in 
ihrem Konzept auf eine Einsparung von insgesamt 
132 Tonnen CO2. „Aber nur, wenn es optimal läuft“, 
so Julia Krüger. Denn neben konkreten Vorschlägen 
zur Gebäudedämmung, die auch die Belange des 
Denkmalschutzes berücksichtigen, wurden verschie-
dene Bereiche mit einbezogen: beispielsweise die 
Temperaturabsenkung der Heizung, das Isolieren 
der Heizungs-Armaturen, die Einführung von Ener-
giespar-Verhaltensregeln im Schulalltag oder Infor-
mationen zum Klimaschutz im Unterricht bezie-
hungsweise in Projekttagen. So soll auch in jeder 

Klasse ein Energie-Detektiv seine Mitschüler 
zum sparsamen Verhalten anregen und da-

rauf achten, dass Regeln eingehalten wer-
den, zum Beispiel das richtige Lüften 
oder das Löschen des Lichts, wenn es 
nicht gebraucht wird. Ganz konkret in 
Planung ist bereits eine Maßnahme zur 
Veränderung des Mobilitätsverhaltens 

der Schüler. Hierbei entsteht ein eigenes 
Internetportal, das Mitfahrgelegenhei ten 

anzeigt. So muss nicht jeder auswärtige 
Schüler von den eigenen Eltern zur Schule 

chauffiert werden.
Nicht im Traum dachte das „Greenteam“ daran, 
mit seinem Konzept ins Finale von „Klima & Co.“ zu 
kommen oder gar den ersten Preis zu gewinnen. 
Doch während sie in ihrem ausgeklügelten Kon-
zept noch mit virtuellem Geld jonglierten, stehen 
ihnen nun die 50 000 Euro Siegprämie real zur Ver-
fügung. Bereits Mitte Juni legten die Schülerinnen 
mit den ers ten Maßnahmen los: die Dämmung der 
obersten Geschossdecken von Schule und Turnhal-
le sowie die Isolierung der Turnhallenfens ter mit 
Spezialfolie.

Potenziale 
entdecken! Wie 

steht es bei 
euch mit dem 
Klimaschutz?

thüringEr�grössEn

lucas cranach 
Der Ältere 
Was haben goethe und cra-
nach der Ältere gemeinsam? 
Klar, beide lebten und wirk-
ten eine Zeit lang in Weimar. 
Doch wussten Sie, dass 
lucas cranach der Ältere ein 
urgroßvater 7. grades von 
Johann Wolfgang von goethe 
war? Etwa 1512 heiratete er 
Barbara Brengebier, die toch-
ter des gothaer Bürgermeis-
ters. aus der gemeinsamen 
tochter Barbara entstand 
die ahnenlinie zu goethe. 
Ein weiteres Kind von lucas 
cranach erreichte ebenfalls 
künstlerischen Weltruhm:  
lucas cranach der Jüngere 
trat in die Fußstapfen des 
Vaters, einem der bedeu-
tendsten bildenden Künstler 
des frühen 16. Jahrhunderts.
mit seiner Kunst gestaltete 
und unterstützte er die 
reformation, schließlich 
zählte die Familie luther zum 
engsten Freundeskreis. in 
cranachs Werkstatt ent-
standen neben berühmten 
Portraits und altargemälden 
auch holzschnitte, Kupfer-
stiche und radierungen für  
die illustrationen von luther-
bibel und reformations-
schriften. am 16. Oktober 
1553 starb lucas cranach der 
Ältere im alter von 81 Jahren 
im haus seiner tochter 
Barbara cranach in Weimar. 
Seine letzte ruhestätte fand 
er auf dem Weimarer Jakobs-
friedhof. Das cranachhaus 
am markt 12 beherbergt 
heute übrigens das theater 
im gewölbe sowie die 
thüringer tanz-akademie. 

EnErgiE macht SchulE

Die energiefüchse aus weimar: Julia Krüger, 
stefanie henne, Johanna Kliegel, vera neef, 
tara-marie bründl und Franziska tamm 
sowie clara lützow und annabell nytz
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AUF DEN BERG 
� UND�DURCH�DAS�TAL

110 Jahre Eisenbahn im Schwarzatal  
– ein Jubiläum, das Peter Möller an-
gemessen feiern möchte. Der Chef 
der Oberweißbacher Berg- und 
Schwarzatalbahn arbeitet seit Mo-
naten gemeinsam mit den anlie-
genden Ortschaften Rottenbach, 
Sitzendorf, Unterweißbach, Mellen-
bach und Katzhütte an den Vorbe-
reitungen für dieses Ereignis. „Die 
Bahn ist ein Wahrzeichen dieser Ge-
gend – einfach nicht wegzudenken“, 
resümiert Möller.

LAUNiSCHeR�FüRST
Berg und Tal: Genauso war auch die 
Geschichte dieser Bahn. Es ging 
schon damit los, dass der Fürst von 
Schwarzburg kaum zu bewegen 
war, eine Bahnstrecke  im Schwarza-
tal zu erlauben. Peter Möller hebt 
die Schultern: „Immerhin hatte er 
hier seine Jagdgründe und ein rie-
siges Wildgatter.“
Erst 1895 ließ sich der Potentat nach 
vielen Kämpfen und einer Petition 
aller anliegenden Orte erweichen 
und schloss einen Staatsvertrag mit 
Preußen zum Bau einer 25 Kilome-

ter langen Eisenbahnstrecke im 
Schwarzatal. Im Jahr 1900 wurde 
die lang ersehnte Bahnlinie dann 
feierlich eingeweiht.

SCHweizeR�Type�im�BAU
Es ging aufwärts mit der Schwarza-
talbahn. Auch die Ortschaften auf 
der Hochebene Lichtenhain, Ober-
weißbach, Cursdorf und Deesbach 
erhielten einen Bahnanschluss. We-
gen der topografisch schwierigen 
Bedingungen fiel die Wahl 1927 auf 
eine Bergbahn nach Art der 
„Schweizer Type“. Dieses technische 
Denkmal beginnt an der Station 
Obstfelderschmiede der Schwarza-
talbahn und führt hinauf nach 
Lichtenhain. Begeistert erzählt Peter 
Möller von seiner Bergbahn. Sie ist 
eine Sonderkonstruktion und hat 
eine Steigung von 25 Prozent zu 
stemmen. Die Strecke ist rund 1,4 
Kilometer lang. „Volle 18 Minuten 
hat man, um die herrliche Aussicht 
zu genießen. Dann kommt der Wa-
gen an der 323 Meter höher gele-
genen Bergstation an“, schwärmt 
der Bahnchef.

Das�Schwarzatal�ist�
ein�tief�eingeschnit-
tenes�Kerbtal�am�
Nordrand�des�Thürin-
ger�Schiefergebirges�
und�gehört�zum�
Naturpark�„Thüringer�
wald“.

DiE OBERwEiSSBAchER BERG- UND SchwARzAtAlBAhN FEiERt JUBiläUm.

iNFo�

Bergbahn erzeugt Strom

Bereits  früher, als die 
Bergbahn noch mit Wechsel-
strom fuhr, speiste sie bei 
jeder Talfahrt Strom in eine 
Batterieanlage. Der im 
Laufe des Tages gespeicher-
te Strom reichte für eine 
zusätzliche Fahrt täglich. 
Vor Kurzem wurde auf Dreh-
strom umgestellt. Nun wird 
der durch die Bremsenergie 
entstehende Strom ins Netz 
eingespeist. 
„Also wird  keine Energie 
vergeudet“, freut sich Peter 
Möller. Die Bahn verfügt 
so über 25 Prozent selbst 
generierter Energie.
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FeSTwoCHeNeNDe��
13.�BiS�15.�AUgUST�2010�

Den Auftakt der 110-Jahr-Feier macht 
am Freitag, 13. August 2010, ein Dixie-
landabend in und an der Bergbahn.
Eisenbahnfans kommen zum Jubiläum 
voll auf ihre Kosten, denn zu Gast sind 
alte Bekannte: 
  • Erfurter Bahn und Südthüringenbahn 
  • Kurhessenbahn mit speziellem Fahr- 
 radzug 
  • Westfrankenbahn mit einem zum   
 Theater umgewandelten zug
  • Schwarzatalexpress aus Leipzig in  
 alter reichsbahn-Originalbespannung
  • historischer Dampfzug aus Chemnitz- 
 Hilbersdorf

Auch�der�Cabriowa-
gen�der�Bergbahn�
wird�zum�Festwo-
chenende�eingesetzt.

Die�Streckenführung�
durch�das�idyllische�
Schwarzatal�bietet�
den�Fahrgästen�eine�
malerische�Aussicht.

Schwarzatalbahn und Bergbahn wurden früher 
reichlich genutzt, sowohl für den Güter- als auch 
den Personenverkehr. Letzterer kurbelte den Touris-
mus an, der einer der wichtigsten Wirtschaftszweige 
für die Gegend wurde. 

TRADiTioNSBAHNeR
Dann, in den 90er-Jahren, ging es wieder bergab. 
Die Bahnstrecke stand vor dem Aus. Und ausgerech-
net zum 100. Jahrestag fuhren die Züge nicht mehr. 
Im Jahr 2001 ging es dann wieder aufwärts. Ein 
Staatsvertrag zum Erhalt der Bahnstrecke wurde ge-
schlossen und die Strecke gründlich erneuert. 
Peter Möller, selbst ein langjähriger Bahner, über-
nahm den Chefsessel von Berg- und Schwarzatal-
bahn, die nun den gemeinsamen Namen Oberweiß-
bacher Berg- und Schwarzatalbahn erhielten. Da 
eine 100-Jahr-Feier mehr oder weniger ausgefallen 
war, hatte er schon damals die Idee, dafür das 
110-jährige Jubiläum zu begehen. So soll es sein. 
Am 17. August 1900 wurde die Strecke eingeweiht, 
fast genau 110 Jahre später, am 13. bis 15. August 
2010, wird nun endlich gefeiert.

KoNTAKT�

Peter Möller ist selbst ein 
Urgestein der Bahn. 1966 
begann er eine Lehre bei der 
Deutschen reichsbahn, später 
studierte er und arbeitete 
dann als Elektroingenieur  
bei der Bahn. Ab 1982 war 
er verantwortlich für die 
Fahrzeuginstandsetzung in 
Saalfeld, später Leiter der 
Dienststelle. 
im Jahr 2000 gab es eine neue 
Herausforderung für ihn: die 
Leitung der neuen Oberweiß-
bacher Berg- und Schwarzatal-
bahn. Die technische Attraktion 
arbeitet sehr erfolgreich und 
lockt Jahr für Jahr mehr Tou-
risten ins schöne Schwarzatal 
und die Berglandschaften 
rundherum.

Kontakt:
Oberweißbacher Berg- und 
Schwarzatalbahn
An der Bergbahn 1
98746 Mellenbach-Glasbach
Telefon 036705 201-34
Fax 036705 201-35
Mail info-bergbahn@bahn.de

www.oberweißbacher-
bergbahn.com
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Einfach lEckEr –
    PorrEEPfannE

„GrünE“ küchE: GEmüsE aus dEr rEGion schmEckt 
Gut und schont mit kurzEn WEGEn diE co2-Bilanz

Den Porree putzen, waschen und an-
schließend in 2 bis 4 cm lange Stücke 
schneiden. Das Gehackte mit Salz, Pfeffer 
und Kümmel würzen, walnussgroße Klöß-
chen formen und in der heißen Butter 
ringsum knusprig braun braten. Die Hälf-

te der Klößchen samt dem Bratfett in einen breiten Topf oder eine feuerfeste Form 
geben. Darüber die Hälfte des Porrees verteilen. Dann die Gehacktesklößchen wieder 
in den Topf oder die Form geben und als letzte Schicht den restlichen Porree hinzu-
fügen. Dann die Fleischbrühe aufgießen. Zugedeckt in ca. 30 Minuten gar schmoren. 
Die Brühe sollte am Schluss fast verdunstet sein. 
Dazu schmecken am besten Salzkartoffeln. Eine schnelle, aber sehr schmackhafte 
und gesunde Mahlzeit. Auch Weißkraut kann man auf diese Art zubereiten. Als 
„Schichtkraut“ ist diese Speise vielleicht sogar noch bekannter. Allerdings ist die 
Porreepfanne lieblicher und feiner.

Gemüse mit  
Geschichte: Porree war 

angeblich das Lieblings-
gemüse des römischen  

Kaisers Nero. 

ExPErtEN-tiPP 

Im Sommer und Herbst 
bieten die Wochenmärkte 
ein reichliches Angebot an 
erntefrischem Gemüse aus 
heimischen Landen.

vErLosuNG 

Gewinnen Sie ein Exemplar 
des Back- und Kochbuchs 
„Meine Thüringer Küche“! 
Senden Sie eine Karte mit 
dem Stichwort „Thüringer 
Rezepte“ an: 

Stadtwerke Sondershausen
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

BuchtiPP 

Gudrun Dietze gibt 
mit ihrem Buch „Mei-
ne Thüringer Küche“ 
eine Sammlung 
beliebter Traditions-
rezepte heraus. Viele 
nützliche Tipps für 
leckere Gerichte und 
Backrezepte komplet-
tieren das Kochbuch. 
(Buchverlag für die 
Frau, 12,90 Euro)

Gudrun DietzeGudrun Dietze

BuchVerlag 
für die Frau

MeineMeine
ThüringerThüringer

KücheKüche

PorrEEPfaNNE mit fLEischKLösschEN
1,5 kg Porree (ergibt geputzt etwa 700 g)

400 g Gehacktes
reichlich Salz, Pfeffer, Kümmel

30 g Butter 
1 Möhre

1/8 l Brühe

GEnuSS & GEWInnE



   lEuchtEndE
farBEnWEltEn

GEwiNNsPiEL 

Gewinnen Sie die LED-Leuchte 
Philips LivingColors Mini.  Lösen Sie 
das Kreuzworträtsel und schicken Sie 
das Lösungswort per Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99708 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der
31. August 2010.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf-

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An-

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.

Ein Hauch von Pink. Ein inten-
sives Violett. Ein glühendes 
Abendrot. Ganz nach Lust und 
Laune und auf Knopfdruck las-
sen sich mit der stilvollen 
Leuchte LivingColors Mini von 
Philips 256 Farben kreieren. 
Der stimmungsvollen Beleuch-
tung der eigenen vier Wände 
sind hier keine Grenzen ge-
setzt. Mit einem intuitiv zu be-

dienenden Farbring auf der Rückseite der 
Leuchte ist in null Komma nichts die per-
sönliche Lieblingsfarbe einstellbar. Für 
eher wankelmütige Geister gibt es zudem 
einen automatischen Farbwechselmodus. 
Drei Hochleistungs-LEDs (rot, blau, grün) 
erzeugen zusammen die schiere Farben-
vielfalt dieses modernen Beleuchtungs-
elements. LivingColors Mini hat einen ab-
geflachten Boden, durch den die Leuchte 
sicher platziert und zu jeder beliebigen 
Seite ausgerichtet werden kann.

Über den Gewinn der ausgabe 2/10, einen Entsafter 
DLD 2017 von Bestron, freut sich Gerlinde mücke aus 
sondershausen (rechts im Bild). Jana vogler, Leiterin 
vertrieb der stadtwerke sondershausen, überreichte ihr 
den Gewinn. auch von uns herzlichen Glückwunsch!

GEnuSS & GEWInnE

GEwiNNEr DEr 
LEtztEN ausGaBE:

Über Karten für die diesjährigen 
schlossfestspiele freuten sich 
Katrin zahn, Donate müller und 
marlis Karsch aus sondershausen. 
Badekarten für die freibadsaison 
2010 gewannen margitta 
Nebelung, familie Jaqueline 
Kleemann und michael meyer, 
Jürgen Knartz, Erika Keller und 
christ hennemann aus sonders-
hausen. Ein Exemplar des 
rezeptbuchs „thüringer allerlei“ 
ging an ingrid Eisenkrätzer aus 
sondershausen. herzlichen 
Glückwunsch an alle Gewinner!
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Ihr Stadtwerk.
Direkt nebenan.
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Guter Service ist 
für uns eine 
Frage der Ehre.
Unsere Mitarbeiter sind 
direkt vor Ort.

www.stadtwerke-sondershausen.de


