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lIeBe leSerInnen und leSer,
das Jahr neigt sich dem Ende zu 
und der Winter steht mit Eis und 
Schnee vor der Tür. Wir freuen uns, 
dass wir pünktlich zum Beginn der 
neuen Heizperiode ab dem 1. Okto-
ber 2010 einmal mehr unsere Gas-
preise senken konnten. Bereits im 
Vorjahr hatten wir die Preise für die 
Erdgasversorgung in Sondershausen 
reduziert. 
Das Thema Wärme bewegt uns 
auch in einem weiteren Bereich. Im 
September fand die Grundsteinle-
gung für das neue Blockheizkraft-
werk am Wippertor statt. Dieser 
Neubau ist Kern einer grundle-
genden Umgestaltung und Moder-
nisierung der Strom- und Fernwär-
meversorgung in Sondershausen. 
Durch den besseren Wirkungsgrad 
des neuen Kraftwerks verdoppelt 
sich die Leistungsfähigkeit am 
Standort Wippertor. Ältere Anlagen 
im Stadtgebiet können somit in den 
verdienten Ruhestand gesetzt wer-
den. Auf diese Weise steigern wir 

die Effi zienz der Energieversorgung 
und minimieren den CO2-Ausstoß 
deutlich – Strom und Wärme sind 
damit in Sondershausen zukünftig 
ein ganzes Stück grüner. 
Die Aufträge für die Umsetzung des 
Baus gingen zudem an ortsansäs-
sige Firmen. Damit bedeutet der 
Bau am Wippertor nicht nur eine 
Investition in unsere Umwelt, son-
dern auch ganz klar eine Stärkung 
der Wirtschaftskraft der Region – 
ein Kernanliegen der Stadtwerke 
Sondershausen. 
Wir möchten Ihnen für Ihr Vertrau-
en in uns und unsere Leis tungen 
danken. Auch im kommenden Jahr 
werden wir wieder alles daran set-
zen, zuverlässig, kompetent und 
nachhaltig im Sinne der Stadt und 
ihrer Bewohner zu handeln. 

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

wir möchten Sie noch einmal daran 
erinnern, dass das kundenzentrum der 
Stadtwerke Sondershausen seit dem 
1. Juli 2010 aufgrund einer Straßenum-
benennung eine neue Anschrift hat:

Stadtwerke Sonderhausen GmbH
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

wir bitten, dies beim Schriftverkehr mit 
den Stadtwerken Sondershausen zu 
berücksichtigen. Gerade mit uns 
zusammenarbeitende Dienstleister 
müssen im rahmen der rechnungs-
legung darauf achten, die korrekte 
rechnungsanschrift zu verwenden.
Bei nicht korrekter Anschrift kommt 
es aufgrund von Anpassungen zu 
Verzögerungen, da falsch adressierte 
rechnungen nicht akzeptiert werden 
können. 
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Stadtwerke unterstützen kreisjugendring kyffhäuserkreis e. V.
Mit seinem Förderfonds Ferienfreizeiten hilft der Kreisjugendring Kyff-
häuserkreis e. V. in Sondershausen Kindern und Jugendlichen aus sozial 
schwächeren Familien. Auch die Stadtwerke Sondershausen beteiligen 
sich aktiv und spenden den aktuell im Förderfonds noch fehlenden  
Betrag von 200 Euro. Der Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e. V. engagiert 
sich seit 1993 im Bereich Jugendarbeit. Mittlerweile hat er sich zum 
wichtigen Träger verschiedener Bildungsmaßnahmen sowie von Land-
kreis-, Landes-, Bundes- und EU-Projekten entwickelt.

erdgasheizung: Jetzt noch schnell erneuern bis 31.12.2010
Die Stadtwerke Sondershausen fördern den Umstieg auf eine Erdgas-
heizung mit einem Zuschuss von 250 Euro und 5000 kWh Erdgas, die der 
ersten Rechnung gutgeschrieben werden. Auch der Einbau eines moder-
nen und energiesparenden Erdgas-Brennwertkessels wird mit 250 Euro 
unterstützt. Beide Aktionen laufen noch bis Ende des Jahres. 
Wer einen Umbau plant, kann sich jetzt schnell noch die Antragsformulare 
im Kundenzentrum der Stadtwerke, Am Schlosspark 18, 99706 Sonders-
hausen, abholen und den Bonus bis zum 31. Dezember 2010 schriftlich 
beantragen. Bis März nächsten Jahres muss dann spätestens die neue 
Technik installiert sein. 
Voraussetzung für den Umstellbonus ist ein Erdgasliefervertrag mit den 
Stadtwerken Sondershausen. Wer die Förderung für einen neuen Erdgas-
Brennwertkessel nutzen möchte, braucht ebenfalls einen Liefervertrag mit 
den Stadtwerken sowie eine gesonderte Fördervereinbarung.

mehr zum  
Thema wärme 
aus der Ferne 
finden Sie auf 
Seite 7!
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Am 9. September 2010 luden die Stadtwerke 
Sondershausen zur feierlichen Grundstein-
legung für das neue Blockheizkraftwerk im 
Wippertor ein. Vorn im Bild: Bürgermeister 
Joachim Kreyer, hinten im Bild: Wilhelm 
Schreier, Ge schäfts führer der Stadtwerke 
Sondershausen (mehr dazu auf Seite 4)

also mal ganz ehrlich, 
ich hab‘s satt. Fernwärme 
war sowieso schon immer 

mein ding!



Am 9. September wurde 
der GrundStein  

für dAS neue 
blockheizkrAftwerk 

der StAdtwerke  
SonderShAuSen GeleGt.
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AdventskAlender
gesucht?

Gegen Vorlage dieses Coupons 
erhalten Sie in unserem Kunden
zentrum einen Adventskalender 
der Stadtwerke Sondershausen.

Gültig ab 26. November 2010! 
Nur solange der Vorrat reicht.

Alternative der Stadtwerke:  
Gegen Vorlage 
dieses Coupons kön
nen Sie stattdessen 
auch einen unserer 
beliebten erdgas 
oder Kyffhäuser
kalender 2011 
erhalten. 

An diesem Tag läuteten die Stadtwerke 
ein neues Energiezeitalter für die Stadt 
und damit den Beginn einer grünen Zu-
kunft in Sondershausen ein. Mit einer 
komplexen Umgestaltung der Wärmever-
sorgung reagieren die Stadtwerke auf den 
sinkenden Wärmebedarf in der Region. 
Dieser wird durch Abwanderung, Gebäu-
demodernisierung und Wohnungsabriss 
hervorgerufen. Um die Fernwärmeversor-
gung zukunftsfähig zu machen, haben 
sich die Stadtwerke deshalb entschieden, 
rund 3,5 Millionen Euro in eine zentrale 
Wärmeerzeugung und in die Umstellung 
des Erzeugungsmixes zu investieren. Auf 
dem Betriebsgelände an der Gänsespitze 

im Wippertor entstehen so in den kom-
menden Monaten ein Zwei-Megawatt-
Blockheizkraftwerk auf Erdgasbasis, ein 
Holzhackschnitzel-Heizkessel und ein 
180-Kubikmeter-Wärmespeicher. Im April 
2011 sollen die Arbeiten abgeschlossen 
sein und der Dauerbetrieb kann starten. 
Die bisher genutzten Heizwerke Östertal 
und Borntal werden dann stillgelegt. Im 
neuen Blockheizkraftwerk werden künftig 
hocheffizient und emissionsarm Strom 
und Fernwärme gleichzeitig erzeugt.

stärkung der region
Um das Mammutprojekt realisieren zu 
können, wurden viele fleißige Hände be-
nötigt. Ziel der Stadtwerke Sondershausen 
ist es, neben der umfassenden Versor-
gung ihrer Kunden rund um die Uhr, 
auch die in der Region ansässigen  
Betriebe zu stärken. Daher wurden die 
Aufträge für den Bau des Blockheizkraft-
werkes bevorzugt an Firmen in Sonders-
hausen und Umgebung vergeben.

der erSte 
Stein iSt GeleGt ...

... für eine  
grüne Zukunft: 

Vertreter der Stadt 
Sondershausen, der Stadt
werke, der Wohnungsbau
gesellschaften sowie der 
beteiligten Firmen legten 
den Grundstein für die 
zukünftige effiziente und 
ökologische Strom und 
Fernwärme versorgung 
der Stadt.

geschäftsführer Wilhelm schreier bei der 
grundsteinlegung des neuen BhkW



Der Winter in Sondershausen macht 
Schluss mit roten Nasen: Zum 1. Oktober 
sanken die Erdgaspreise der Stadtwerke 
– zum zweiten Mal seit Oktober letzten 
Jahres. Der Arbeitspreis in der Grundver-
sorgung bewegte sich um 0,36 Cent pro 
Kilowattstunde (ct/kWh) brutto nach un-
ten. Auch bei der Fernwärme schrumpften 
die Preise: Der Arbeitspreis sank um 
0,714 ct/kWh brutto. Bei einem Ver-
brauch von 3500 kWh ergibt sich so eine 
Ersparnis von 25 Euro im Jahr.

flexiBel sein und spAren
Zusätzlich haben die Stadtwerke 

Sonders hau sen mit SWS-Kyffhäu-
sergas lokal ein neues Erdgas-
produkt im Angebot. Der neue 
Vertrag unterscheidet sich in 
einigen Punkten von den bis-
herigen Sonderabkommen der 

Stadtwerke. So ist SWS-Kyffhäusergas 
lokal günstiger, flexibler und planungs-
sicherer. Statt der bisher üblichen Ver-
tragslaufzeit von zwölf Monaten gilt für 
SWS-Kyffhäusergas lokal nur noch eine 
sechsmonatige Grundlaufzeit. Diese ver-
längert sich dann um weitere sechs Mo-
nate, wenn der Vertrag nicht gekündigt 
wird. Die Kunden profitieren aber den-
noch von einer fest zugesagten Preis-
garantie bis zum 30. September 2011. 
Ausgenommen davon sind Abgaben und 
Steuern aus den Erdgaslieferungen. Im 
Vergleich zu den bisherigen Sonderab-
kommen zahlen zum Beispiel Kunden mit 
dem Vertrag SWS-Kyffhäusergas lokal 1* 
zukünftig nur 5,53 ct/kWh brutto, statt 
der bisher üblichen 6,25 ct/kWh. Der 
Grundpreis bleibt gleich.

loyAl sein und ZWeimAl spAren
Treue rechnet sich bei den Stadtwerken 
Sondershausen: Wer SWS-Kyffhäusergas 
lokal mit dem Loyalrabatt kombiniert, 
kann noch einmal 0,238 ct/kWh brutto 
sparen. So reduziert sich zum Beispiel die 
Rechnung für Kunden mit SWS-Kyffhäu-
sergas lokal 1 und einem Jahresverbrauch 
von 20 000 Kilowattstunden um weitere 
47 Euro. Die Grundlaufzeit des Vertrages 
liegt dann bei 24 Monaten und verlän-
gert sich um jeweils zwölf Monate, falls 
nicht gekündigt wird.

* preise lt. preisblatt

neu, StAbil 
und GünStiG

pünktlich zu beGinn der 
heizperiode hAben die 

StAdtwerke ihre preiSe für 
erdGAS und fernwärme 

GeSenkt. ein neueS erdGAS
produkt ermöGlicht 

zuSätzliche erSpArniS. 
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kontAkt 

Bei Fragen zu den aktuellen Veränderungen, der 
Gesamt produktpalette oder zu weiteren Service
leistungen sind die Stadtwerke Sondershausen unter 
tel. 03632 604848 erreichbar. Die Mitarbeiter des 
Kundenzentrums beraten Sie gern! Oder gehen Sie ins 
internet unter www.stadtwerkesondershausen.de

mit den stadtwerken clever sparen 
und sich güns tige preise sichern
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Und wieder begrüßen wir hier Sonders-
häuser Babys, die munter mit unserem 
SWS-babybonus ins Lebens starten. 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 auch im nächsten 
Jahr weiter. Infos zum SWS-babybonus 
gibt es im Internet unter der Adresse  
www.stadtwerke-sondershausen.de 

in der Rubrik „Förderprogramme“. 
Oder Sie schauen im Kundenzen-
trum der Stadtwerke Sonders-
hausen, Am Schlosspark 18 vor-
bei (Telefon 03632 6048-48). 
Wir freuen uns schon darauf,
Ihnen die winzigen Aktionsteil-
nehmer dann in der nächsten 
Ausgabe unserer Kundenzeit-
schrift „Gute Bekannte“ wieder 
vorzustellen. 

LILLIAN

MARVIN

JONAS

ANNI

LENJA

VLERA

MALINA
FALK

JOHANNA EMMI

JAMIE SOPHIE

BEN WILIAM

MAJA MARIE

LINETTE

BEN LOUIS

ANTON

TOM

LINA
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Kraft-Wärme-
Kopplung in Zu-
kunft von gro-
ßer Bedeutung
für den natio-
nalen und in-
ternationalen 
Klimaschutz 
sein wird. Laut 
aktuellem Heiz-
spiegel haben derart 
fernwärmeversorgte 
Immobilien heute bereits 
den niedrigsten Wärmever-
brauch und beste CO2-Werte. 
Durch den Einsatz von Erdgas wird der umweltscho-
nende Effekt noch vervielfacht. Erdgas verbrennt 
nahezu vollständig, sodass nur geringe Mengen 
Kohlendioxid und Ruß entstehen.

KOMFORTABEL UND UMWELTSCHONEND
Fernwärme hat also viele Vorteile: Nicht nur, dass die 
Fernwärmeversorgung die Luftqualität erheblich ver-
bessert, was zu einer höheren Lebensqualität bei-
trägt. Sie ist auch eine sehr komfortable Heizform 
und damit für viele Menschen ins Haus gelieferte Be-
haglichkeit: Kein Einheizen und Nachfeuern, keine 
Asche und keine Öltanks, stattdessen gebrauchsfer-
tige Wärme und Warmwasser rund um die Uhr. Die 
Wärme wird mit heißem Wasser über geschlossene 
Leitungssys teme übertragen und in die hausinternen 
Heizungsanlagen des Kunden eingespeist. Grund-
sätzlich kann jedes Gebäude an das Fernwärmenetz 
angeschlossen werden, vorausgesetzt, es befi ndet 
sich im Fernwärme-Versorgungsgebiet.

AUF UMWELTKURS
 FERNWÄRME

Ein Handgriff und die Wohnung wird schön warm. 
Komfortabler und sicherer als mit Fernwärme geht 
dies wohl kaum. Meist liefern Blockheizkraftwerke 
(BHKW) der Stadtwerke diese umweltschonende 
Energie. Bei den meisten Stadtwerken wird sie oben-
drein effektiv und günstig mittels Kraft-Wärme-
Kopplung erzeugt.

OPTIMALE ENERGIENUTZUNG
Die Kraft-Wärme-Kopplung ist eine sehr effi ziente 
Methode, Primärenergie zu nutzen. Während kon-
ventionelle Kraftwerke die bei der Stromerzeugung 
entstehende Abwärme ungenutzt an die Umwelt ab-
geben, wird diese in Blockheizkraftwerken mittels 
Wärmetauscher in das Fernwärmenetz eingespeist. 
So beträgt die Energieeinsparung eines BHKW ge-
genüber einem konventionellen Kraftwerk bis zu 
30 Prozent. Experten sind sich deshalb einig, dass die 

WISSENINFO

FERNWÄRME SORGT FÜR WARME FÜSSE IM 
BÜRO UND FÜR GEMÜTLICHKEIT IN DEN 
EIGENEN VIER WÄNDEN.

Bisher stammt Sondershausens 
Fernwärme zu über 80 Prozent 
aus fossilen Energiequellen. Der 
Primärenergiefaktor liegt ent-
sprechend bei 1,364. Im Septem-
ber 2010 legten die Stadtwerke 
Sonders hausen nun den Grundstein 
für die Umgestaltung der Fernwär-

meversorgung (mehr auf Seite 4). 
Zukünftig speist sich die Fernwär-
me zur Hälfte aus Kraft-Wärme-
Kopplung. Dazu kommen 12 Pro-
 zent aus regenerativen Quellen. 
Der Primärenergiefaktor sinkt des-
halb auf 0,530 – Sondershausens 
Fernwärme wird deutlich grüner.

SO HEIZT DEUTSCHLAND

33 TONNEN

Ein großer Vorteil von Fernwär-
me: Durch die zentrale Erzeu-
gung von Heizwärme für viele 
Wohnungen entfällt der Schad-
stoffausstoß beim einzelnen 
Kunden komplett. So lassen sich 
zum Beispiel bis zu 33 Tonnen 
Kohlendioxid vermeiden, wenn 
zehn Wohnungen ein Jahr lang 
mit Fernwärme statt mit einer 
Ölheizung beheizt werden.

fernwärmeversorgte 
Immobilien heute bereits 
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Röhren-Fernseher gehören der Vergangenheit an. 
Immer mehr werden sie von LCD- und Plasma-Bild-
schirmen abgelöst. Wer auf Modernität und Design 
Wert legt, kann so einen Röhrenkasten im Wohnzim-
mer nicht gebrauchen. Zudem ist High-Definition-
Qualität gefragt. Doch die Röhre ist besser als ihr Ruf. 
Der Stromverbrauch von Röhren-Fernsehern ist bei 
gleicher Bildschirmdiagonale geringer als bei den 
flachen Konkurrenten. Kein Wunder, schließlich ste-
cken in modernen Bildröhren über 50 Jahre For-
schung und Entwicklung – auch in Richtung Energie-
effizienz. So verbraucht der Philips 32PW9520 bei-
spielsweise im Betrieb 114 Watt und befindet sich 
damit im unteren Drittel auf der Verbrauchsskala 
von TV-Geräten.

GroSSe UnterSchiede
Die Unterschiede im Stromverbrauch bei Flachbild-
schirmen sind enorm groß. Die Spanne reicht bei-
spielsweise allein in der beliebten 32-Zoll-Klasse 
(81 cm Diagonale) von sparsamen 80 Watt eines 
Loewe Concept L 32 Basic bis zu verschwende-
rischen 200 Watt eines TechniSat HD-Vision 32.
Diese großen Unterschiede gibt es in allen Diagona-

len-Klassen. Auch bei Plasma-TVs findet man z. B. in 
der 42-Zoll-Klasse sowohl sparsame Modelle wie den  
Philips 42PF5320 mit einem Verbrauch von 174 Watt 
als auch Stromverschwender wie den Samsung PS-
42Q7H, der 380 Watt verbraucht.

Led Sind SparSamer
Generell sparsamer sind die mit RGB-LED beleuchte-
ten LCD-Monitore. Denn ein entscheidender Faktor 
für den Energieverbrauch eines Fernsehers ist die 
Technik, mit der das Bild sichtbar gemacht wird. In-
halte auf einem klassischen LCD-Bildschirm werden 
durch eine Leuchtstofflampe (CCFL) sichtbar. Diese 
Lampe brennt permanent bei gleicher Leistung, so-
bald der Fernseher läuft. Beim LED-Fernseher be-
leuchtet ein Rahmen aus LED das LCD-Bild. Da LED 
wenig Strom benötigen, ist diese Technik vergleichs-
weise sparsam im Stromverbrauch.
Bei der Anschaffung eines neuen Fernsehers sollte 
man auch ein Auge auf den Stromverbrauch des Ge-
rätes werfen. Ein Nachfragen beim Verkäufer lohnt 
sich immer, denn mit Blick auf die laufenden Strom-
kosten kann man trotz günstigem Anschaffungspreis  
schnell draufzahlen.

Wenn´S Um
	 	 	 Strom	geht	…

... GUckt man Lieber in die röhre.	moderne	röhren-
fernSeher	verbrauchen	weniger	Strom	alS	ihre	lcd-		
oder	PlaSma-Kollegen.	wenn	eS	um	die	bildqualität	
geht,	haben	natürlich	die	flachmänner	die	naSe	vorn.

beim kauf von Flach-
bildschirmen sollte 
man auf den Strom-
verbrauch achten. 

Wissen, was 
läuft? Holen Sie 
sich ein Strom-

Messgerät!



Ob Fernseher, HiFi-Anlage oder Computer – die Ge-
räte sind fast immer in Einsatzbereitschaft. Aber der 
Stand-by-Betrieb verbraucht eine Menge Energie. 
Wer alle elektrischen Geräte vom Netz trennt, kann 
seine Stromrechnung je nach Haushaltsgröße und 
Alter der Geräte um bis zu 150 Euro im Jahr reduzie-
ren. Mit schaltbaren Steckdosenleisten lassen sich 
beispielsweise Fernseher, DVD-Player und Musik-
Anlage zusammenschließen und nach dem Aus-
schalten bequem vom Netz trennen. Vor allem Ge-
räte wie Modems oder Router, die selbst keinen 
Ausschalter besitzen, sollten an abschaltbare Leisten 
angeschlossen werden.
Sparsame Unterhaltungselektronik ist an Gütesiegeln 
zu erkennen: Der Blaue Engel oder das europäische 
GEEA-Energielabel helfen bei der Kaufentscheidung. 
Das Projekt No-energy wird unter anderem durch das 
Umweltbundesamt und die Verbraucherzentrale un-
terstützt. Die Zeitschrift Computerbild präsentierte 
bei der Cebit im März 2010 zudem ein neues Ener-
gielabel, das bei den getesteten Geräten die zu er-
wartenden Stromkosten pro Jahr mit angibt.

Deutschland ist zwar Europameister in puncto Versorgungs-
sicherheit, vor einem plötzlichen Stromausfall durch Blitzschlag, 
Überlastung oder Kurzschluss ist jedoch niemand gefeit. Bei 
einem Stromausfall, selbst wenn er nur ein paar Millisekunden 
dauert, können nicht gespeicherten PC-Daten verloren gehen. 
Abhilfe schaffen USV-Anlagen (USV = unterbrechungsfreie 
Stromversorgung). Sie eignen sich zwar nicht für den stunden-
langen Weiterbetrieb (meist bis etwa 30 Minuten Laufzeit), sind 
aber ideal für Stromausfälle und Spannungsschwankungen. 
Gut ist zusätzlich eine Software, die geöffnete Dateien sichert 
und den PC herunterfährt. Die Angebote 
für kleinere USV‘s beginnen bei rund 
60 Euro und können, abhängig 
von der Anzahl der Anschlüsse 
oder Überbrückungszeiten, auf 
mehrere hundert Euro steigen.

Wer Tag und Nacht vor der Spielkonsole sitzt, kann sich nicht nur in 
der virtuellen Welt verirren, sondern hat auch eine hohe Stromrech-
nung. Bei den Verbrauchswerten lassen sich, je nach Grafikqualität, 
große Unterschiede feststellen. Negativer Spitzenreiter ist die Play-
Station 3 von Sony mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme 
von 150,1 Watt. Das Konkurrenzprodukt von Microsoft, die Xbox 
360, unterbietet diesen Wert nur minimal. Nintendos Wii schneidet 
mit nur 16,4 Watt am besten ab. Sie benötigt im aktiven Betrieb 
somit lediglich 11 Prozent der für die PlayStation 3 benötigten 
Strommenge. Alle Spielkonsolen verbrauchen im Pausen-Modus nur 
geringfügig weniger Strom. Wer also eine längere Spielepause ein-
legt, sollte das Gerät zumindest in den Stand-by-Modus schalten.
Beim Abspielen einer DVD, Blu-ray-Disc oder einer HD-DVD ver-
brauchen sowohl Xbox als auch PlayStation fast 15-mal mehr Strom 

als mit einem handelsüblichen 
Abspielgerät. Sind also im 
Haushalt Spielekonsole und 
DVD-/Blu-ray-Disc-Player vor-
handen, sollte man mit Blick 
auf den Stromverbrauch den 
Spezial-Player vorziehen.

Stand-by	good	bye

notStrom	für	den	Pc

StromfreSSer	KonSole

09energie zu HauSe

Schon GeWUSSt, ... 

… dass die anfallende CO2-Menge der weltweiten 
informationstechnik (Server, internet, Mobilfunk 
usw.) in etwa dem CO2-ausstoß des internationalen 
Luftverkehrs entspricht?

inFo

Stromfresser entlarven

Keine ahnung, wieso die Strom-
rechnung wieder mal höher ausfällt 

als erwartet? 
Dann spielen 
Sie doch einmal 
energie-Detektiv. 
Mit einem Strom-
Messgerät lassen 
sich versteckte 
Stromfresser ganz 
einfach aufspüren. 

Die Handhabung ist kinderleicht: Das 
Messgerät zwischen netzsteckdose 
und gerät stecken und los geht‘s. 
nach wenigen augenblicken können 
Sie bereits auswerten, wie sich der 
angeschlossene Verbraucher verhält. 
So verschaffen Sie sich schnell und 
einfach einen Überblick über ihre 
energieverbrauchskosten. ausleihen 
kann man das gerät kos tenfrei im 
Kundenzentrum der Stadtwerke 
Sondershausen, am Schloss park 18, 
99706 Sondershausen.



EnErgiEhäusEr
� in�neuem�Look

EnErgiE kann ja so bunt sEin�–�
mit�kinderaugen�betrachtet.�Farbig�

gestaLtete�traFostationen�oder�kaLender
bLätter�–�den�jungen�künstLern�FehLt�

es�nie�an�Fantasie.

EnErgiE macht SchulE

Energie“ riefen Anfang des Jahres die Stadtwerke 
Sondershausen die Schulen der Stadt zum Malwett
bewerb auf. Ergebnis war ein ganzer Kalender, der 
wiederum an die Schulen verteilt wurde. Die Sieger
bilder aller teilnehmenden Schulen sind zudem im 
Kundenzentrum der Stadtwerke Sondershausen aus
gestellt – Energie mit Pfiff, kann man nur sagen.
Ganz anders heran gingen die Stadtwerke Stadtroda: 
„Trafohäuschen im neuen Look“ hieß das Motto, 
mit dem sie zum Kunstwettbewerb aufriefen. Inner
halb von nur drei Tagen begannen vier Schülerinnen 
des Gymnasiums der Stadt ihre Ideen am Trafohäus
chen zu verwirklichen. Heraus kamen fantastische 
Bilder auf den sonst mit Graffitis verschmierten 
Wänden. Ihre Idee, die Erzeugung von Energien auf 

Hamster Horst kam sich richtig wichtig vor. Dabei ist 
Horst einiges gewöhnt, denn der putzige Goldhams
ter ist das Titelmaskottchen der KinderEnergiespar
fibel und auf diese Weise fast allen Kindern in der 
Region bekannt. Doch was jetzt kam, führte Horst in 
den Olymp der Models: Unter dem Motto „Horst und 
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Die kinder der Mal- und Zeichenschule Weimar vor ihrer „Leinwand“



thüringer�grössen

johann august 
roEbLing 
Sie kennt eigentlich jedes 
Kind, auch wenn es noch nie 
in new York gewesen ist: 
die berühmte Brücke über 
den East river, die Brooklyn 
und manhattan verbindet. 
Konstruiert hat sie ein  
thüringer ingenieur: Johann 
august roebling.
1831 wanderte der gebürtige 
mühlhäuser Johann august 
röbling über Bremen ins ge-
lobte land amerika aus. Zu-
sammen mit seinem Bruder 
Karl und weiteren ehema-
ligen Bürgern mühlhausens 
gründeten sie im Bundes-
staat Pennsylvania die Sied-
lung „germania“, die später 
in Saxonburg umbenannt 
wurde. Zuerst als landwirt 
tätig, besann er sich jedoch 
auf sein inge nieurswissen, 
schließlich hatte er an der 
„Königlichen Bauakademie“ 
zu Berlin architektur, tief- 
und Brückenbau, Deichbau 
sowie maschinenbau und 
hydraulik studiert. nachdem 
er schon einige Brücken mit 
Spannweiten bis zu  
370 metern gebaut hatte, 
begann er 1856 mit der 
Planung der 486 meter lan-
gen Brooklyn Bridge, deren 
Fertigstellung er jedoch nicht 
mehr erlebte. 1869 starb er 
an den Folgen eines unfalls.

EnErgiE macht SchulE 11

Das „siegerhäuschen“ in stadtroda 

zeugt von können und Fantasie.

bild links: kalenderblätter im 
Foyer der stadtwerke 
sondershausen 
bild unten: graffiti-aktion in 
Weimar

ganz unterschiedliche Weisen darzustellen, kommt 
auch bei den Anwohnern gut an.

grELL unD bunt
Auch die Stadtwerke Weimar wollten mehr Farbe in 
die Energieversorgung bringen und setzten deshalb 
unter anderem auf GraffitiKunst. Zusammen mit 
einem lokalen GraffitiKünstler gestalteten Schüler 
der Musäus schule ein Trafohäuschen in Weimar 
West mit den graffititypischen grellbunten Farben. 
Noch in der Vorbereitung hingegen ist die Gestal
tung einer Erdgasstation im Weimarer Stadtzen
trum. Hier werden Kinder der Mal und Zeichen
schule ihre Ideen auf die steinige und noch graue 
„Leinwand“ bringen.

ist euch die Energie 
auch zu grau? Fragt 
doch einfach mal un-
verbindlich bei den 
Stadtwerken nach. 
Vielleicht gibt es die 
eine oder andere tra-
fo- beziehungsweise 
Erdgasstation, die 
es zu verschönern 
gilt. Das wäre doch 
allemal besser als 
Schmierereien?

inFo
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Ralf Neubauer und sein Sohn Nino sind begeisterte 
Schlittenhunderennenfahrer. Die Thüringer aus  
Unterköditz, das zu Königsee gehört, sind überaus 
erfolgreich in ihrem Sport. Wer vermutet Vizewelt-
meister in dieser Sportart schon in Thüringen! Un-
terköditz liegt auf einer Höhe von 306 m über null. 
Von Schneesicherheit kann hier gar keine Rede sein. 
Aber die Höhenlagen des Thüringer Waldes sind 
nicht weit. Man fährt einfach hoch zum Rennsteig 
und kann dort prima trainieren.

weltmeisterlicher Familienclan
Wie ist Ralf Neubauer zu diesem für unsere Breiten-
grade doch recht seltenen Sport gekommen? „Ich 
war Ausdauerläufer, habe so manchen Marathon 
mitgemacht. Was mir allerdings fehlte, war ein Be-
gleiter, ein Lauffreund, und so entschloss ich mich, 
einen Hund mit viel Bewegungsdrang zu kaufen. Die 
Wahl fiel auf einen Husky. Und damit der nicht so 

allein ist, kam noch ein zweiter Hund hinzu“, erläu-
tert Ralf Neubauer. Die Neubauers beschäftigten 
sich in der Folgezeit mit den Huskies und kamen so 
auf das Thema Schlittenhunderennen.
Gemeinsam mit seiner Frau Kerstin und Sohn Nino 
fuhr Ralf zu den ersten Rennen. Dort schlüpfte die 
Familie erst in die Helferrolle. Doch bald versuchte es 
Ralf Neubauer selbst. Bei seiner Rennpremiere kam 
er aus einer völlig anderen Richtung als vorgesehen  
ins Ziel. Ralf und Kerstin Neubauer erinnern sich la-
chend: „Es war 1998.  Ich bin auf fünf Kilometern 
bestimmt sieben Mal in den Schnee gestürzt.“ Seit-
her sind einige trainingsreiche Jahre vergangen. Der 
19-jährige Nino ist in diesen Sport quasi reinge-
wachsen. Schon mit acht Jahren lenkte er seinen 
ersten Hundeschlitten.
Im vergangenen Jahr wurden Vater und Sohn Vize-
weltmeister! Ralf mit sechs Hunden am Schlitten 
und Nino mit einem Vierergespann. Der Erfolg 

cooles Hundeleben
WäHrend sicH andere frierend in iHre Häuser zurückzieHen, fiebert  
familie neubauer dem Winter entgegen. denn die kalte JaHreszeit ist für 
die scHlittenHundefans und iHre zeHn Huskies die scHönste.

„Natürlich kann 
man ohne Hund 
leben – es lohnt 
sich nur nicht.“

Heinz Rühmann, deutscher 
Schauspieler, 1902–1994

Freizeit

Die huskies 
beschleunigen die 
schlitten der neu-
bauers über kurze 
strecken auf bis zu 
40 km/h. Der un-
bedingte laufwil-
len ist den hunden 
angeboren. 
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enge Freundschaft: 
musher tino arnold  
(links) aus der 
schweiz besucht 
nino (mitte) und 
ralf neubauer jeden 
sommer.

Freizeit

rennen in  
thüringen 

8. und 9. Januar 2011
Neuhaus, internationales Schlittenhunderennen

29. und 30. Januar 2011
Frauenwald, 16. internationales Schlittenhunderennen

5. bis 12. Februar 2011
Masserberg und Neustadt, trans thüringia 

19. und 20. Februar 2011 
Oberhof, 21. internationales Schlittenhunderennen

Weitere termine und informationen unter: www.vdsv.de

kommt nicht von ungefähr. Was für andere Hun-
debesitzer Gassi gehen ist, wird bei den Neubauers 
zur Trainingseinheit. 

training beginnt im herbst
Huskies brauchen viel Auslauf. Abends, am Ende des 
Arbeitstages, laufen die Neubauers ihre Runden mit 
den Hunden. „Im Sommer brauchen die Tiere nicht 
so viel Bewegung. Da liegen sie lieber im Schatten. 
Aber sobald es im Herbst kühler wird“, freut sich 
Neubauer, „wollen sie unbedingt laufen!“ Da geht 
es dann los mit dem Training. 50 Kilometer täglich. 
Wenn kein Schnee liegt, auf Rädern, mit dem er-
sehnten ersten richtigen Schnee auf dem Schlitten. 
Pudelwohl fühlen sich die beiden Musher (Hunde-
schlittenführer) auf der Langdistanz. „Kurzstrecken 
lohnen sich nicht“, sagt Ralf Neubauer. „Da reist 
man viele Kilometer, etwa nach Italien, fährt acht 
Kilometer in 20 Minuten, packt ein und fährt wieder 
nach Hause. Viel Aufwand und Stress für ein kurzes 
Vergnügen.“ 

PolarDistanz über 300 kilometer
Voll auf ihre Kosten kommen die Neubauers und 
ihre Hunde hingegen bei ihren winterlichen Trips 
nach Skandinavien. „In Schweden geht es bei lan-
gen Schlittentouren hinein in die Wildnis. Ich über-
nachte sogar in der Natur zwischen meinen Hun-
den. Dann genieße ich die Einsamkeit und den 

überwältigenden Sternenhimmel.“ Im Februar 2011 
wird Ralf Neubauer an der Polardistanz in Schweden 
teilnehmen. Ein hartes dreitägiges Rennen über 
etwa 300 km. An den Checkpoints wird gerastet 
und Kraft getankt. Doch bevor sich der Musher aus-
ruht, werden die Hunde versorgt. Nach solchen Ren-
nen kommt das Gespann abgekämpft ins Ziel. Auch 
die Musher gehen an ihre Grenzen. Bergauf schie-
ben sie ihre Schlitten unterstützend mit, oft laufen 
sie nebenher. „Da spürt man, was man gemacht 
hat! Wenn der Winter vorüber ist, bin ich zwölf Kilo 
leichter als im Herbst. Den Winterspeck esse ich mir 
deshalb schon im Oktober an.“ 
Kerstin Neubauer ist stolz auf ihre beiden Männer 
und bei jedem Rennen mit von der Partie. Sie küm-
mert sich um die entkräfteten Hunde und versorgt 
die ausgelaugten Musher. Die Hunde sind zwar Ver-
pflichtung, gleichzeitig ist die Familie mit den Tieren 
in ein Leben geschlittert, von dem die Neubauers 
immer geträumt haben.

im nördlichen sibirien wurden 
hunde erstmals vor einen  

schlitten gespannt. 
Das war etwa 100 Jahre v. chr.

Die leithunde maja 
und aki setzen im 
rennen die anwei-
sungen von musher 
ralf neubauer um.



MMMMMhhh –
� Schweinebraten

ob geschMort oder gebraten, in senf-, bier- oder kräuter-
kruste – selbst geMacht schMeckt’s iMMer aM besten.

1 EL Öl mit Salz, Mehl, Pfeffer, Knoblauch, 
Salbei, Rosmarin (alles gehackt) und Senf 
verrühren. Den Braten damit bestreichen. Im 
restlichen Öl das Fleisch auf der Unterseite 
anbraten. Zwiebelwürfel, zerschnittene To-
maten, Lorbeerblatt und Nelken dazugeben. 
Schmand einrühren, alles etwas schmoren 
lassen. Weißwein und 1 Tasse Brühe zuge-
ben. Bei 200 °C zugedeckt 60–70 Minuten 
garen. Zwischendurch öfter Brühe zugeben 
und den Braten mit dem Bratfett beschöp-
fen. Aufgedeckt alles noch 30 Minuten gar 
braten. Die heiße Soße durch ein Sieb drü-
cken und das inzwischen erkaltete Fleisch in 
Scheiben schneiden, dachziegelartig in die 
Soße legen und in der Röhre noch etwas 
überbräunen. Die Soße mit reichlich Speise-
stärke binden. Dieser besonders leckere und 
würzige Braten mit einer gut gebundenen, 
leichten Sahnesoße passt wunderbar zu 
Bandnudeln oder Klößen.

ein�deftiger�Schweine-
braten�mit�Klößen�und�
Soße�ist�der�höhepunkt�
auf�jedem�Mittagstisch.

tipp�

Dieser Braten kann 
(wie fast alle unsere 
Braten) 1–2 Tage 
vorher – bis auf das 
Binden der Soße – 
vorbereitet werden.
Wir sagen: Der Braten 
muss in der Soße durch
ziehen und die Soße muss 
in den Braten ziehen. 
Damit die Kruste während 
des Bratens nicht abrutscht, 
die Bratenoberfläche mit 
Semmelmehl bestreuen.

buchtipp�

Gudrun Dietze gibt mit ihrem 
Buch „Meine Thüringer Küche“ 
eine Sammlung beliebter Tradi
tionsrezepte heraus. Viele nütz
liche Tipps für leckere Gerichte 
und Backrezepte komplettieren 
das Kochbuch. (Buchverlag für die 
Frau, 12,90 Euro)

BuchVerlag 
für die Frau

Gudrun Dietze

Genießen inGenießen in

Thüringen

Schweinebraten�Mit
SenfKruSte

1 kg Schweinekamm
oder -schulter, 2 EL Senf

(am besten körniger Senf),
2 EL Öl, 1 EL Salz,

1 TL Mehl, Pfeffer aus der 
Mühle (reichlich),

3 Blatt Salbei,
2 Knoblauchzehen,

1 TL Rosmarinnadeln,
2 Nelken,

1 Lorbeerblatt,
2–3 kleine Tomaten,

1 große Zwiebel,
100 ml Schmand,

100 ml Weißwein,
500 ml leichte Geflügelbrühe 

oder Wasser (aus 1 TL Instant-
pulver),

2–3 TL Speisestärke

GEnuSS & GEWinnE14

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
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DAS Kinoerlebnis für zu Hause – mit dem 
neuen Hauptgewinn in unserer Rätselecke 
haben Sie das Passende für trübe Abende 
im Winter. Wenn es draußen friert und 
schneit, bleiben Sie im gemütlichen Heim 
und veranstalten einen tollen Videoabend. 
Der Philips Blu-ray Player BDP 3000/12 
zeigt Ihre Full-HD-Videos in bestechender 

Qualität. Kinogleiche Bilder, das Beste her-
ausgeholt mit HDMI 1080p-Upscaling, 
perfekter Sound mit Dolby Digital TrueHD 
– das alles und viele weitere Specials zeich-
nen den Player aus. Worauf also warten? 
Rätseln Sie los und senden Sie das Lösungs-
wort ein. Mit ein wenig Glück kommt das 
Kino zu Ihnen nach Hause.

� ExtrascharfEs�

kino für alle

gewinnSpiel�

Gewinnen Sie den professionellen 
Philips Bluray Player BDP 3000/12. 
 Lösen Sie das Kreuzworträtsel und 
schicken Sie das Lösungswort per 
Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der 
14. Dezember 2010.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.
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Ihr Stadtwerk.
Direkt nebenan.
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Kuschelig warm
im Winter?
Jetzt vorsorgen!

www.stadtwerke-sondershausen.de


