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ebe� eSe nnen� nd� eSe ,
wie schon in der vergangenen Aus
gabe unseres undenmagazins zu 
lesen war, feiern die Stadtwerke 
Sondershausen in diesem Jahr ein 
do eltes ubil um. Zum einen 
gingen vor 100 Jahren mit dem 
Start der städtischen Stromversor
gung in Sondershausen die elek
trischen ichter an. Rund 0 Jahre 
später, im Juni 1 , beschloss der 
Stadtrat zum anderen die Grün
dung der Stadtwerke Sondershau
sen in ihrer etzigen Form. Somit 
begehen wir in diesem Jahr unser 
0 ähriges Jubiläum.

Bei den berlegungen zu möglichen 
Aktionen und Feierlichkeiten an läss
lich dieses DoppelJubiläums stand 
immer ein Gedanke im Vordergrund: 
Als kommunales, der Stadt also im 
besonderen Maße verbundenes Un
ternehmen haben wir uns bewusst 
gegen eine gesonderte Veranstal
tung mit einem begrenzten Teilneh
merkreis und V P harakter ent
schieden. Unser Ziel war es vielmehr, 

unseren „Geburtstag“ gemeinsam 
mit allen unden zu feiern. 
Dabei lag es nahe, unsere räfte 
mit denen der Stadt zu bündeln. m 
Ergebnis haben wir unsere Energie 
auf das Residenzfest 01  gerich
tet. n diesem Jahr erwartet deshalb 
die Besucher des Festwochenendes 
vom 1. bis . Juni ein Mammutpro
gramm voller Highlights und span
nender Attraktionen. Mehr zum 
Residenzfest sowie zu unserer Ge
winnaktion, die wir im Rahmen des 
Festes durchführen, lesen Sie auf 
den Seiten  und . 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam 
mit hnen ein unterhaltsames und 
fröhliches Festwochenende zu erle
ben. Bis dahin wünschen wir viel 
Spaß bei der ektüre der neuen 
Ausgabe unseres undenmagazins

Dipl. ng. Wilhelm Schreier und
Dipl. fm. Hans hristoph Schmidt
Geschäftsführer der
Stadtwerke Sondershausen GmbH
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Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Telefon: 03632 6048-0
Telefax: 03632 6048-812 
E-Mail:  kontakt@stadtwerke- 

sondershausen.de
Internet:  www.stadtwerke- 

sondershausen.de
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Kundenzentrum
Am Schlosspark 18
Telefon: 03632 6048-48

echnikzentrum
A.-Puschkin-Promenade 26
Telefon: 03632 6048-40

Störfallnummer 
(Tag und Nacht erreichbar)
Telefon: 03632 59331

bil o E f r mE r 
informationEn

esitzen Sie ein 
Smartphone  im 
Kundenmagazin der 
Stadtwerke 
Sondershausen 

nden Sie ab sofort 
zu ausgewählten 

eiträgen diese ildcodes. 
und so funktioniert s: Laden Sie mit 
dem iPhone zum eispiel die App 

Scanlife  oder f r and s mit einem 
Android- oder windows-Phone-7- 

etriebss stem upcode  herunter. 
anach können Sie mit der and -

kamera die ildcodes einlesen und sich 
zusätzliche informationen zum ewei-
ligen hema aufs ispla  holen.
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Zur Vorrunde des 1 . Erdgaspokals der Schülerköche  legten 
sich auch in diesem Jahr wieder die ungen Gourmets des Ju
gendclubs H  ins Zeug  wie im vergangenen Jahr mit Unter
stützung der Stadtwerke Sondershausen. An den Töpfen stan
den enny Häußler, Elias anarius, Vanessa Treger und Anne 
angmann zusammen mit ihrer Teamleiterin Heike Schmidt. 

Vor heimischer ulisse in den Räumlichkeiten des H  kreierten 
die ungen Hobbyköche ein DreiGängeMenü unter dem Mot
to „Multi ulti durch die Welt“. n e akt 1 0 Minuten mussten 
die 1  bis 1  ährigen Jugendlichen ihr Menü auf den Tisch 
bringen. Die Speisenfolge dürfte der Jury durchaus den Mund 
wässrig gemacht haben: Als Vorspeise reichten die Sondershäu
ser gefüllte hampignons mit räuterbaguette und Salat. Das 
Hauptgericht bestand aus einem leckeren Hähnchen urry mit 
Reis und als Dessert zauberte das Team des Jugendclubs einen 
Aprikosen r pe auf den Teller. Zum Schluss reichte die Punkt
zahl zwar leider nicht für das Regional nale in Eckardtshausen, 
aber die Mannschaft des Jugendclubs H  zeigte klar, wie man 
nicht nur lecker und gesund kocht, sondern den ochlöffel da
bei auch mit einer Menge Spaß und Teamgeist schwingt.
1  Schülerkochteams aus insgesamt 0 Mädchen und Jun
gen sind in diesem Jahr beim 1 . Erdgaspokal am Start gewe
sen. n Thüringen kochten 1 Mannschaften, 11 davon in der 

ochregion Erfurt. Am 1 . Mai kommen dann die besten Jung
köche Deutschlands zum Bundes nale des Wettbewerbs in 
Erfurt  zusammen.

Mehr zum 
Energiesparen in 
der Sommerzeit 
gibt s auf den 
Seiten 10 11.

n a t
Seiten 4+5:   Doppeltes Jubiläum: Stadtwer-

ke laden zum Residenzfest 

Seite 7:    Nachgefragt: Tricks der Haus-
türvertreter

Seiten 8+9:   Grüner Strom von nebenan: 
Auf die Netze kommt es an 

Seiten 10+11:   Energiesparen: Kühles Rech-
nen für die heiße Zeit

Seite 12:   Süßes für Schleckermäuler: 
Bienenmuseum in Weimar 

Seite 13:   Experiment mit Energie: Pflan-
ze mit Kreuz-Tattoo 

Seiten 14+15:   Genuss & Gewinne: Leckere 
Rezepte und Kreuzworträtsel 
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Highlight des Festprogramms in diesem Jahr 
ist USStar Jimi Jamison aus Memphis. Be
kannt ist der Musiker als Frontmann der 
Band „Survivor“ mit Welthits wie “ m al
ways here“, „Eye of the Tiger“ und „Bur
ning Heart“. Vor kurzem gelang dem ünst
ler ein sensationeller Wiedereinstieg ins Mu
sikgeschäft. m März 011 stellte Jimi 
Jamison mit seinem Bandpro ekt „ ne 
Man s Trash“ feat. Jimi Jamison  Fred Zahl 
das Album „H Story“ vor.

� �S
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Das Ensemble „Magic of Brazil“ versetzt 
die Sondershäuser und ihre Gäste mit der 
Vielfalt brasilianischer Tänze, den farben

prächtigen ostümen, der atemberau
benden apoeira ampfkunst und den 

verschiedenen Rhythmen der südamerika
nischen Musik in ein e otisches and 

voller unbändiger ebensfreude. 
� �S
�S ,� � ,� �
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Sonde S a Sen� � - ri Es bEstE En 
sowiE  a rE strom Ersor un  

Ge enSa �

Vor hundert Jahren startete die städtische Stromver
sorgung in Sondershausen und in den Häusern der 
Bürger gingen die ichter an. Nachdem die städtischen 
Werke in den 0erJahren aufgelöst worden waren, 
begann im Juli 1  die Geschichte der Stadtwerke 
Sondershausen in ihrer etzigen Gestalt. m Jahr 01  

feiern die Stadtwerke damit ein doppeltes Jubiläum. 
Ein perfekter Anlass, um gemeinsam mit allen unden 
die Erfolge der zurückliegenden Jahre zu feiern. „Das 
Residenzfest ist der perfekte Rahmen, um den Bürge
rinnen und Bürgern der Stadt für ihre oyalität zu dan
ken und nach zwanzig ereignisreichen Jahren etwas 
zurückzugeben“, erklären Wilhelm Schreier und 
Hans hristoph Schmidt, Geschäftsführer der Stadt
werke. Durch die Beteiligung der Stadtwerke ist es so 
gelungen, ein abwechslungsreiches Festwochenende 
voller Highlights zu organisieren. Mehr nformationen 
unter www.stadtwerke-sondershausen.de.

     Erlosun

ie Stadtwerke Sonders-
hausen verlosen zum 
Jubiläum attraktive Preise. 

u den auptpreisen ge-
hören ein navigationsgerät  
eine wii-Spielkonsole von 
nintendo und ein Kaffee-
automat olce Gusto. 

r die eilnahme an der 
Verlosung einfach den 

oupon ausf llen  der allen 
Kunden des unternehmens 
vorab per Post zugeht  und 
zum esidenzfest am Stand 
der Stadtwerke abgeben. 

ie Auslosung erfolgt am 
Samstag  dem 2. Juni  um 
21 uhr auf der hne auf 
dem Marktplatz unter den 
anwesenden Gewinnspiel-
teilnehmern. er echts-
weg ist wie immer ausge-
schlossen.

Ju iL uM

olen Sie sich das komplette 
estprogramm als P  aufs 
and . Einfach ildcode 

einscannen. Achtung: Sie 
benötigen daf r einen P -
Viewer z. . Adobe eader  
auf ihrem Gerät.
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Von ihren bekannten Hits über traditionelle Volkslieder und 
Aus üge in die Welt von per und perette bis hin zu authen
tisch vorgetragenen internationalen PopHits wie „Sound of 
Silence“ von Simon  Garfunkel oder „  want to break free“ 
von ueen erlebt das Publikum mit den Herzbuben ein musika
lisches Feuerwerk, das seinesgleichen sucht. 

� �S
�S ,� � ,� �

Unter dem Namen „Die Zwangs acken“ tritt seit 
etwa fünf Jahren eine Gruppe von vier ungen Berli
nern auf. Die Vier machen ihrem Namen alle Ehre 
und bringen mit guter Musik unterlegt mit lustigen 

ut ts, einer ordentlichen Portion Energie, Farbe, 
Spaß und Verrücktheit Stimmung in die Menge. hre 
Musik ist schwer in Worte zu fassen  mit der Mi
schung aus HipHop, Pop und Electro reißen „Die 
Zwangs acken“ aber edes Publikum mit.

� �S
�S ,� � ,� � � �

Kin ErfEst or Er oran EriE 

Am Sonntag  dem . Juni nden die Sondershäuser Knirpse 
ihr ureigenes Paradies vor der rangerie. Ab 10 uhr startet 
das gro e Kinderfest mit pfburg  Kinderzirkus  Karussell  
Ketten ieger  Mini- iesenrad  A ua-Pool  euerdrache  Pup-
penwagen on alli  astelstra e  ogenschie en und so 
einigem mehr. 

ie beiden lowns Pipo & Pipolina verzaubern ab 10: 0 uhr ihr 
unges Publikum geschickt mit fröhlichen Aktionen. wo Pipo & 

Pipolina aufkreuzen  da bleibt kein Auge trocken und Spa  und 
rohsinn sind garantiert: Sechzehn Jahre in olge gastierten 

die beiden als Pro walkacter in norddeutschlands grö tem 
reizeit- und amilienpark  im eide-Park Soltau. 

Also nichts wie los zum Kinderfest vor der rangerie  um 
17: 0 uhr ist der kunterbunte Spuk wieder vorbei.

Ju iL uM

d e� anGS a en
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Der Frühling ist in vollem Gange und 
spendet frische Energie. Das tun die  
Stadtwerke Sondershausen auch, denn 
so richtig durchstarten können unsere 
Knirpse mit dem sws-bab bonus. 
An dieser Stelle gratulieren wir ganz 
herzlich allen Eltern 5 und  s endieren 

 ilowattstunden strom oder 
 ilowattstunden erdgas zur 

Begrüßung des Nachwuchses. Details 
und Infos zu der Aktion gibt es unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de in 
der Rubrik „Förderprogramme“. 
Oder schauen Sie im Kundenzentrum 
der Stadtwerke Sondershausen, Am 
Schloss park 18, vorbei und bringen Sie 
die Geburtsurkunde Ihres Kindes sowie 
ein Foto mit. Den Babybonus gibt1s dann 
mit der nächs ten Jahresabrechnung.

UNSERE 
KIRSCHBLÜTEN
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Stefan Buck: Allgemein warnen wir vor 
Haustürgeschäften mit Strom oder auch 
Gas, da an der Haustür nur schwer eine 
seriöse Beratung erfolgen kann. Die gern 
verwendete Bezeichnung „Stromberater“ 
oder „Energieberater“ ist kein Ausbil
dungsberuf. ft klingeln also „Berater“ 
an der Haustür, die keinerlei abgeschlos
sene Ausbildung im Energiebereich und 
mithin auch wenig Fachkenntnis haben. 
Zudem gibt es unseriöse Vertreter, die ver
suchen, die unden mit verschiedensten 
Tricks zum sofortigen Vertragsabschluss 
zu drängen. Unsere anzlei musste we
gen unseriöser Haustürgeschäfte bereits 
eine Vielzahl von Prozessen führen.

w  t   s  
Stefan Buck: Zum einen machen unseri
öse Vertreter oft falsche Angaben über 
ihren Auftraggeber. Sie geben sich als 
Mitarbeiter des örtlichen Stadtwerks aus, 
das angeblich einen günstigeren Tarif an
biete, oder behaupten fälschlicherweise, 
der beworbene Stromanbieter arbeite 
mit dem örtlichen Versorger zusammen. 
Beides lässt sich mit einem Anruf bei den 
Stadtwerken schnell widerlegen.
Eine weitere Masche solcher Vertreter 
besteht darin, die unden über zukünf
tige Entwicklungen zu täuschen. So 
wird etwa behauptet, der örtliche Ver
sorger sei insolvent oder werde aufge
löst, daher müsse der Strom „umge
stellt“ werden. der: Der Vertrag müsse 
auf kostrom umgestellt werden, man 

sei der einzige, der in der Straße noch 
nicht unterschrieben habe. Teilweise 
wird sogar pauschal behauptet, der ört
liche Versorger erhöhe die Preise, auch 
wenn dies nicht stimmt.
Trügerisch sind leider oft auch die Preis
vergleiche, mit denen die Vertreter lo
cken. So vergleichen die Werber sich 
beispielsweise mit dem teuersten Tarif 
des örtlichen Versorgers, obwohl der 

unde eigentlich in einem günstigeren 
Tarif versorgt wird. Besondere Vorsicht ist 
daher geboten, wenn eine Ersparnis ge
genüber dem Grundversorgungstarif an
gepriesen wird, denn dieser Tarif ist nicht 
der einzige Tarif des Versorgers  und kei
nesfalls immer der güns tigste. Selbst wenn 
die Werber vorgeben, die aktuelle Erspar
nis am konkreten Beispiel auszurechnen, 
stimmen die Ergebnisse oft nicht.

w        
 

Stefan Buck: Sie sind in hrer Wohnung 
der nhaber des Hausrechts. Der Vertreter 
darf hre Wohnung nicht gegen hren Wil
len betreten. Das Hineinstellen eines Fußes 
in die Tür kann bereits als Hausfriedens
bruch oder Nötigung strafbar sein. Wenn 
der Vertreter in hrer Wohnung ist, gilt 
ebenfalls: Sobald Sie den Vertreter zum 
Verlassen der Wohnung auffordern, muss 
er dem Folge leis ten. Zuwiderhandlungen 
sind als Hausfriedensbruch strafbar und 
können von hnen angezeigt werden. Spä
testens, wenn Sie dies mitteilen und zum 
Telefonhörer greifen, verlässt der Vertreter 
erfahrungsgemäß die Wohnung. 

S e� o en
� do �S a en!
o t� e den�an Ebli  nsti E strom-
liEfEr  Ertr E�an�de � a St �anGeboten,�
d e�S �S te �a S�te e � e e �ent en �d e��
e t ete �G e en�dabe � � e �ne en�t S

tipp 

Sicher gehen die enigen  die 
den aust rvertreter gar nicht 
hinein lassen und das Gespräch 
sofort beenden. in keinem all 
ist es edoch ratsam  dem rän-
gen des Vertreters nachzuge-
ben und zu unterschreiben  nur 
um uhe zu haben. will man 
dem Vertreter nicht die r vor 
der nase zuschlagen  kann man 
hö ich zusagen  den Vertrag in 

uhe zu pr fen  und ihn weg-
schicken. Anschlie end hat man 
immerhin die Gelegenheit  den 
Vertragspreis in uhe selbst 
mit dem bisherigen Vertrag zu 
vergleichen. 

r eratungsgespräche stehen 
die Mitarbeiter der Stadtwerke 
Sondershausen gern persönlich 
im Kundenzentrum zur Verf -
gung. Eine Auskunft ist auch 
telefonisch unter 0 6 2 60 8- 8 
oder per Mail ber die Adresse 
kontakt stadtwerke- 
sondershausen.de möglich. 

 rE tsanwalt 

Stefan uck ist Gesellschafter 
der Kanzlei uck & ollegen  
die eine Spezialisierung im 

ereich Energie- und Energie-
wirtschaftsrecht besitzt.

Keilhauergasse 5
-9908  Erfurt
el.: 0  61 65 56-0

Mail: anwalt buck-collegen.de



eutschland-
weit gibt es 

rund 1 7 Millio-
nen Kilometer 
Verteilnetze.

Bis vor urzem waren die Stromerzeugung und der 
Transport zu den Verbrauchern noch vergleichsweise 
einfache Aufgaben. Zentrale Großkraftwerke produ
zierten Strom. Die Netzbetreiber leiteten ihn über 
Hoch und Mittelspannungsleitungen in die Verteil
netze der kommunalen Versorger.

EzEntral ErzEu En
Doch immer mehr dezentrale raftwerke und 
Strom erzeuger stellen die Netzbetreiber vor ganz 
neue Aufgaben. Stadtwerke betreiben vor rt eige
ne raftwerke, die meist in raftWärme opplung 
Strom und Wärme erzeugen. Dazu kommen Wind
kraftanlagen, Solaranlagen und Blockheizkraft
werke, die  auch in ombination mit vorgelagerten 
Biogasanlagen  Strom in die kommunalen Netze 
einspeisen. 
Für die Verteilnetze bedeutet dies: Die Versorgungs
richtung kehrt sich zu bestimmten Zeiten um. Statt 
Wohngebiete mit Strom zu beliefern, strömt elek
trische Energie  etwa aus Fotovoltaikanlagen auf 
den Dächern von Wohnhäusern   in die rtsnetze. 
Nach Untersuchungen des Verbandes ommunaler 
Unternehmen V U  werden über 0 Prozent aller 

da t�de � o �ene G e on e t�de �b ndeS-
eG e nG� o GeGebene�antEil an r nEm 

strom� n t G�a �be � e b a e �
an o t,�a be ten�d e� o na en�ene G e-
e So Ge � nd�net bet e be � ntenS �a �

ausbau Er loKalEn ErtEilnEtzE

erneuer
baren Ener
gien in die 
Ver teilnetze ein
gespeist. Dafür müs
sen sowohl die eitungs
kapazitäten als auch die Trafo
stationen und die eitzentralen aus  
gelegt werden. Thüringen strebt bis 0 0 
einen Anteil der erneuerbaren Energien am Netto
stromverbrauch von  Prozent an. 00  lag dieser 
Wert bei 1,  Prozent. 

nEuE stromspEi Er
Um diese Strommengen sicher transportieren zu kön
nen, muss viel Geld in die Verteilnetze ießen. Bun
desweit rechnet der V U dafür mit nvestitionen in 
Höhe von  Milliarden Euro bis zum Jahr 0 0.
Zudem muss die Speicherkapazität für Strom deut
lich ausgebaut werden. Um Spannungsschwan
kungen zu vermeiden, darf immer nur so viel Strom 
in die Netze eingespeist werden, wie eweils ver
braucht wird. Doch die Stromproduktion aus Wind 
und Sonne ist nicht gleichmäßig. Die ösung: 
Strom, der erzeugt, aber nicht direkt genutzt wer
den kann, lässt sich etwa in Pumpspeicherkraft
werken speichern. Produzieren zum Beispiel Wind

uKun  EnE GiE08

infos 

weitere informationen zum hema 
netzausbau nden Sie unter:
www.vku.de
www.dena.de

� � a �d e

net e�
� o t�eS�an
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ie dezentrale Stromerzeugung spielt 
auch in Sondershausen inzwischen eine 
wichtige olle. Ein Viertel der gesamten 
in der Stadt benötigten Strommenge 
wird auch direkt vor rt erzeugt. 
Ein eil dieser Menge stammt aus 
hochef zienter Kraft-wärme-Kopplung 
im neuen lockheizkraftwerk Kw  
der Stadtwerke am wippertor. as 

Kw mit einer Leistung von 2 2 Me-
gawatt thermischer und 2 Megawatt 
elektrischer Leistung ermöglicht so eine 
nachhaltige Versorgung der Stadt mit 
Strom und ernwärme.
in Kooperation mit der wippertal 
immobilien Gmb  und der Stadt Son-
dershausen  die eweils ach ächen zur 
Verf gung stellten  haben die Stadt-
werke Sondershausen zudem bis etzt 
insgesamt 16 Solaranlagen errichtet. 
usammen erzeugen die Anlagen rund 

62  000 Kilowatt Strom im Jahr  das 
deckt den Verbrauch von etwa 
250 urchschnittshaushalten. 
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kraftanlagen in einer verbrauchsarmen Periode viel 
Strom, wird dieser genutzt, um Wasser in hochge
legene Stauseen zu pumpen. Besteht ein hoher 
Strombedarf, wird dieses Wasser abgelassen und 
erzeugt über Generatoren 
Strom. n Thüringen arbeitet 
mit der Anlage in Goldisthal 
bereits das größte Pump
speicherkraftwerk Deutsch
lands. Eine aktuelle Untersu
chung des andeswirtschafts
ministeriums zeigt zudem, 
dass sich in Thüringen 1  Standorte für den Bau 
weiterer Pumpspeicherkraftwerke eignen.

intElli EntE nEtzE
Doch auch diese Anlagen werden langfristig nicht 
ausreichen. ntelligente Netze Smart Grids  sind der 
nächste Schritt. Sie ermöglichen eine enge Abstim
mung zwischen Energieerzeugern und verbrau
chern. Damit lassen sich sowohl die vorhandenen 
Energieerzeugungsanlagen als auch die Stromnetze 
wesentlich ef zienter nutzen als bisher. 
Ein Beispiel: Registriert der Netzbetreiber einen ho
hen Strombedarf, hat er bei einem intelligenten 
Netz die Möglichkeit, von der eitzentrale aus etwa 
die kleinen Blockheizkraftwerke in den Haushalten 

hochzufahren. Damit ießt mehr Strom in das Netz. 
Alle Stromerzeugungsanlagen vor rt bilden dann 
 gesteuert von der eitzentrale  ein virtuelles 
raftwerk, das sich wesentlich e ibler als bisher an 

den eweiligen Strombedarf 
anpassen lässt.
Noch weiter geht die Entwick
lung bei Elektrofahrzeugen: 
Sie lassen sich als Zwischen
speicher nutzen. Angeschlos
sen an ein „Smart Grid“ 
könnten insbesondere nachts 

die Akkus mit günstigem Windstrom geladen wer
den. Morgens, wenn viel Strom benötigt wird, össe 
ein Teil des Stroms zurück in die eitungen. 
Doch das ist noch Zukunftsmusik: Erst müssen ge
nügend Elektroautos zur Verfügung stehen und die 
Netzbetreiber müssen Techniken entwickeln, um 
diese komple en ade und Entladevorgänge zu 
steuern. Diese eignen sich dann auch für intelli
gente ösungen im Haushalt. m „Smart Home“ 
startet etwa der Geschirrspüler dann, wenn der 
Strom am günstigsten ist  automatisch gesteuert 
über das Netz. 
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ENERG IESPAR- TIPPS F Ü R D IE  
U RLAU B SZ EIT: � e� e ne �

S a en�ene G e�a � e Sen,�
abe �a � � a Se

Jedes Jahr um diese Zeit: Deutschland fiebert dem 
Urlaub entgegen. Wohin soll es gehen? Strand, 
Hochgebirge oder doch lieber in die heimischen 
Wälder? Bevor es losgeht, sollte man ein paar Vor-
kehrungen treffen, damit nicht wertvolle Energie ins 
leere Haus verpufft.

STEC KER RAU S
Für alle Elektrogeräte, die noch über eine Stand-by-
Funktion verfügen und keine wichtige Aufgabe wie 
zum Beispiel die Steuerung der Haustechnik haben, 
gilt: Stecker raus. Das spart Energie und minimiert 
zusätzlich das Risiko von Überspannungsschäden 
durch Blitzscheinschlag bei Gewitter. Auch die Hei-
zung sollte auf jeden Fall ausgeschaltet werden, so-
fern dies nicht sowieso saisonbedingt geschehen ist. 
Auch wenn es im Sommer einmal kühler werden 
sollte 5 die Grünpflanzen überleben es auch ohne 
künstliche Wärme.

umwElts onEn  rEisEn
Der Energieverbrauch lässt sich aber nicht nur in den 
eigenen vier Wänden senken. Auch die Art und Wei-
se, wie man seinen Urlaubsort ansteuert, ist aus 
ener getischer Sicht interessant. Von Verkehrsmittel 
zu Verkehrsmittel sind die Unterschiede beträchtlich 
(siehe Grafik rechte Seite). Selbst der längste Jahres-
urlaub lässt natürlich eine Anreise per Fahrrad nach 
Thailand nicht sinnvoll erscheinen. Aber: Unbestrit-
ten ist auch, dass das Flugzeug im Vergleich zu an-
deren Verkehrsmitteln eine wahre Kohlendioxid-
schleuder ist. Nachhaltiger, zumindest für Reiseziele 
in Mitteleuropa, sind Bus oder Bahn. Rechnet man 
den Transfer zum Flughafen, Wartezeiten und Ab-
fertigung zur Flugzeit hinzu, stehen Bus und Bahn 
im Zeitvergleich gar nicht so schlecht da, von den 
ungleich niedrigeren Kosten mal ganz abgesehen.

K ltE in Er box
Für den Tag am Baggersee oder für das Picknick in 
der Natur stehen ühlbo en hoch im urs. Auch hier 
gibt es im Energieverbrauch deutliche Unterschiede: 

ühlbo en fürs Auto begnügen sich mit zwölf Volt 
und beziehen den Strom aus dem Zigarettenanzün
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der. hre Vorteile: Die Technik ist ein
fach, anspruchslos und fast verschleiß
frei, da sie  vom Ventilator abgesehen 
 nicht aus beweglichen Teilen besteht. 

So sind diese ühlbo en auch relativ 
günstig. Die ühlleistung ist aber eher 
schwach und verbraucht mit mehr als 
einer ilowattstunde pro Tag relativ 
viel Strom. Wer Zeit und Energie spa
ren will, sollte nur Getränke und e
bensmittel in die Bo  stellen, die bereits 

gut gekühlt sind. Das unterstützt die Wirkung der Bo  
ganz wesentlich. 
Bei den Kühlboxen gibt es jedoch eine deutlich güns-
tigere und energiesparendere Vari ante: Kühl- und 
Isoliertaschen, die mit Kühlakkus bestückt werden, 
sind eine Alternative, die sich lohnt. Ein Kühlakku 
kos tet nur rund zwei Euro und findet neben Pizza, 
Vanilleeis und jungen Bohnen immer noch ein Plätz-
chen im Gefrierfach.

prima Klima auf balKoniEn
Wer seinen Jahresurlaub lieber auf dem heimischen 
Balkon verbringen möchte, kann auch in den eigenen 
vier Wänden im Sommer etwas für eine bessere 
Energie bilanz tun. Gerade in schlecht gedämmten 
Wohnungen und Häusern wird es im Sommer oft un
angenehm warm  mobile limaanlagen versprechen 
Abhilfe. Wer im Baumarkt allerdings das erstbeste li
magerät aus dem Regal zieht, ist meist schlecht bera
ten. Manche limageräte verbrauchen während eines 

heißen Sommers schnell so viel Strom wie ein ühl
schrank im ganzen Jahr.
Die mobilen ühler gibt s in zwei verschiedenen Bau
arten zu kaufen. Monoblockgeräte kühlen mobil an 
edem rt. Die koffergroßen Geräte auf Rollen trans
portieren die Abluft per Schlauch über einen Fenster
spalt ins Freie. Nachteile: Von außen strömt Warmluft 
nach, außerdem arbeiten viele dieser ühler zu laut.
Splitgeräte arbeiten zweiteilig: Das Außengerät hängt 
an der Fassade oder steht auf dem Balkon. Fle ible 
Rohrleitungen verbinden es mit dem nnengerät. Ein 

ältemittel transportiert die Wärme aus dem Raum. 
Die Stiftung Warentest stellt den Monoblockgeräten 
ein schlechtes Zeugnis aus: Zum Abkühlen eines 
35 Grad Celsius heißen Zimmers auf 20 Grad braucht 
ein Monoblockkühler bis zu drei Stunden, ein Split-
gerät jedoch nur 30 Minuten. Gute Splitkühler kos-
ten zwischen 800 und 2000 Euro plus Montage, die 
Preise für Monoblockgeräte beginnen bei 250 Euro. 
Dafür ist jedoch keine Montage notwendig. Doch 
Hand aufs Herz: Tut es nicht auch ein Ventilator? Der 
benötigt nur zwei Prozent des Stroms, das ein Kli-
magerät verschlingt.

Er lEi  zum o -ausstoss Ers iE EnEr 
ErKE rsmittEl a   - o -  

Quelle: IFEU – Insti-
tut für Energie- und 
Umweltforschung, 

Heidelberg 2009

wer umweltschonend von erlin nach warschau reisen 
will Luftlinie: 517 Kilometer  nimmt am besten den 

us. Ein lugzeug stö t im Vergleich mehr als 
sechsmal so viel 2 aus.

bErlin

wars aulugzeug 
A 20  7 7-

00 7 7-500

PKw-Mittel-
klasse  enzin

 
us  18 t

ahn E i

Extra-tipp 

Eine zentrale L ftungsan-
lage kann im Sommer ein 
behagliches wohnklima 
schaffen. An hei en agen 
wird die rischluft durch 
einen Erdkollektor geleitet 
und abgek hlt. ie empe-
raturen im Erdreich liegen 
in einem Meter iefe selbst 
im ochsommer bei etwa 
15 Grad. Ein wärmetauscher 
temperiert die angesaugte 
Luft. An kalten wintertagen 
dagegen strömt die Luft 
aus der Erde etwa f nf Grad 
warm ins aus und muss so 
meist weniger aufgeheizt 
werden als die Au enluft.

unser ipp: 

2-frei un-
terwegs sind 
ahrzeuge mit 

Elektroantrieb



KONTAKT 

eutsches ienenmuseum
weimar
ilmstra e  99 25 weimar
el: 0 6  9010 2

E-Mail: eutsches ienen-
museum gm .de
www.lvthi.de 

ffnungszeiten:
Museum und o aden von 
Mittwoch bis Sonntag
10 bis 18 uhr April bis kt.
10 bis 17 uhr kt. bis März

BIENCHEN,
 SUMM HERUM
IM D EU TSC HEN B IENENM U SEU M  IN WEIMAR DREHT SICH 
ALLES RUND UM DAS INSEKT IM GESTREIFTEN KOSTÜM.

THÜ RING ER G RÖ SSEN:

ISOLD E  
SC HM ITT- M ENZ EL

ie wenigsten Menschen 
mögen sie  aber alle lieben 
die Eine: ie Maus aus der 
Sendung oder andersherum 

ie Sendung mit der Maus .
ihre Schöpferin ist isolde 
Schmitt-Menzel  die 19 0 
in Eisenach geboren wur-
de. evor Sie der  den 

cken kehrte  studierte sie 
in alle uch- und Schriftgra-

k sowie freie Keramik. is 
heute schrieb und illustrier-
te sie ber 5 cher. Aus 
solch einer uchillustration 
entstand 1969 mit dem w  
zusammen ie Maus im La-
den . 1971 wurde schlie lich 
die erste Sendung mit der 
Maus  ausgestrahlt.

eute lebt und arbeitet sie 
als freischaffende K nstlerin 
in ad omburg vor der öhe 
sowie in e as und S dfrank-
reich. Sie verlie  zwar die 

 aber nie ihre eimat. So 
oft es geht besucht sie ihre 
geliebten wälder  elder und 
wiesen rund um Eisenach  
um von ihrer Kindheit zu 
träumen.

Klar, Weimar hat als Klassik- und Kunst-
stadt viele Museen zu bieten. Doch dieses 
hier ist etwas Besonderes: das Deutsche 
Bienenmuseum.
Hier geht es um die Geschichte der Imke-
rei, die Rolle der Bienen in den alten Kul-
turen, um Beuten und Körbe sowie um 
Produkte, die man aus Honig und Wachs 
herstellen kann. Natürlich kommt auch 
das Innenleben von „Maja“ nicht zu kurz. 
Und wer schon immer mal wissen wollte, 
wie so ein Bienenstaat eigentlich funktio-
niert, ist hier genau richtig.
Zudem bietet das Museum Platz für Vor-
träge, Konzerte und Sonderausstellungen 

D a s  D e u t s c h e B i e n e n -
m u s e u m  p r ä s e n t i e r t  
e i n e u m f a n g r e i c h e  
Sa m m l u n g z u r  G e -
s c h i c h t e d e r  Im k e r e i .

im Bibliotheksraum beziehungsweise im 
großen Saal. Der Stolz der Sammlung 
sind jedoch die zahlreichen Bienenwoh-
nungen sowie Figurenbeuten aus ver-
schiedenen Zeiten und Regionen. Und 
wer an dieser Stelle nicht weiß, was eine 
Beute ist, sollte unbedingt einen Besuch 
ins Bienenmuseum einplanen.

SÜ SSES F Ü R SC HLEC KERM Ä U LER
Kleine Schleckermäulchen können sich 
auch gleich eine Ladung süßen Honigs 
mitnehmen. Im Hofladen bietet das Muse-
um verschiedene Honigsorten in den un-
terschiedlichsten Geschmacksrichtungen: 
Von süß bis herb ist für jeden etwas dabei.
Bereits 1907 konnte auf Betreiben Fer-
dinand Gerstungs, der eine Pfarrstelle in 
Oßmannstedt innehatte, das Reichs- 
Bienenzuchtmuseum eröffnet werden. 
Damals noch im Seitenflügel des städ-
tischen, naturwissenschaftlichen Muse-
ums im Poseckschen Haus. Seit 1958 
befindet es sich am heutigen Standort.

V e r s c h i e d e n e  Ho n i g -
s o r t e n i n v i e l e n 
G e s c h m a c k s r i c h t u n g e n  
g i b t  e s  i m  Ho „ a d e n .

12 Ei Ei



1

ExpErimEnt: 
pflanzE mit KrEuz-tattoo

Das brauchst du für das Experiment
•  eine P anze mit möglichst gro en lät-

tern  die in der Sonne steht mit P anzen  
die im reien stehen  klappt das E peri-
ment oft besser als mit immerp anzen

•  schwarzes onpapier
•  zwei roklammern und eine Schere 

 

So geht’s: 
  Schneide zwei etwa 1 5 entimeter breite 
und 10 entimeter lange Streifen aus dem 
onpapier und knicke sie in der Mitte.

  Such dir ein geeignetes latt  das gut 
zugänglich ist und möglichst viel Sonne 
abbekommt. Auf dieses latt schiebst du 
den gefalteten Streifen. Verschlie e die 
offenen Seiten mit einer roklammer.

  en anderen onpapierstreifen befestigst 
du in der gleichen Art und weise. ring 
ihn so an  dass die beiden Streifen ein 
Kreuz bilden. Jetzt hei t es warten.

  nach ungefähr zwei wochen kannst du 
die beiden Streifen vorsichtig vom latt 
lösen. eobachte  was passiert ist: ie 
P anze hat ein Kreuz- attoo. ort  wo 
die onpapierstreifen den Lichteinfall 
verhindert haben  zeigt sich das latt 
nicht mehr sattgr n  sondern heller oder 
sogar gelblich.

Warum funktioniert das? 
lätter von P anzen enthalten den gr nen 
arbstoff hloroph ll. as hloroph ll 

sammelt die Energie der Sonne  mit der 
sich die P anze ucker herstellt. ällt nicht 
genug Sonnenlicht auf die lätter  geht 
das hloroph ll verloren. af r werden 
andere arbstoffe sichtbar. ieses Phäno-
men spielt sich edes Jahr im erbst ab: 

evor die lätter von den äumen fallen  
werden sie gelb  rot oder braun. Anders 
als bei den äumen im erbst ist die von 
dir k nstlich herbeigef hrte umfärbung 
ederzeit r ckgängig zu machen. wenn du 

das tätowierte latt ohne 
die onpapierstreifen in die 
Sonne  stellst  verschwindet 
das Kreuz nach ein paar 
agen vollständig.

P anzen produzieren die Nahrung 
selbst, die sie für ihr Wachstum brau
chen. Dazu verwenden sie hauptsäch
lich ohlendio id, das sie über ihre 
Blätter aus der uft aufnehmen, und 
stellen den für sie lebenswichtigen Zu
cker her. Für diesen aufwendigen Vor
gang braucht eine P anze Energie. 
Und die holt sie sich von der Sonne.
Die in der P anze ablaufende Zucker
produktion mit Hilfe des Sonnenlichts 
heißt Fotosynthese. Das Wort stammt 
aus dem Griechischen und heißt über
setzt so viel wie „mit icht zusammen
setzen“. Um das benötigte Sonnenlicht 
zu sammeln, haben P anzen einen be
sonderen Stoff in ihren Blättern: das 

hlorophyll. Dieses hlorophyll ist auch 
der Grund dafür, warum Blätter von 
P anzen grün sind.
Für die Fotosynthese brauchen P an
zen mehr als ohlendio id und icht. 
Deshalb saugen sie mit ihren Wurzeln 
nährstoffreiches Wasser aus dem Bo
den. Dazu wenden sie einen Trick an. 
Sie schaffen einen Teil des selbst produ
zierten Zuckers in ihre Wurzeln  in die 
äußeren Wurzelzellen weniger als in die 
inneren. Das kannst du an einer rohen 

an en�S nd�lEbEwEsEn �a �S e�
b a en�na nG,� � � a Sen �abe �
o e �be o en�S e�d e�e Gent

t� t,� aSSe �
� � nd� t

Kin E

Möhre ausprobieren, die a auch nur 
eine Wurzel ist. Wenn du die Rübe vor
sichtig von außen abnagst, bleibt ein 
Strunk mit kleinen Ärmchen übrig. Die
ser Strunk ist süßer als die Randschicht, 
die du vorher abgeknabbert hast.
Der Zucker in der Wurzel zieht das 
Wasser aus der Erde an. Es strömt in 
die Wurzeln und steigt dann durch 
eitungsbahnen im Stängel oder im 

Stamm bis in die Blätter. Wenn aber im 
Sommer dann mehr Blätter an den Äs
ten hängen, nutzen die Bäume eine 
zweite Methode: Bei Sonnenschein ge
ben die Blätter Wasser an die uft ab 
 sie schwitzen regelrecht. Auf diese 

Weise entsteht in der P anze ein Un
terdruck, der neues Wasser aus dem 
Boden ansaugt und hoch bis in die 
Blätter zieht. 
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Wichtig beim Steak vom 
Rind ist eine optimale Rei
fung. Bestellen Sie ein vorge
reiftes Roastbeef vom Argen
tinischen Rind beim Fleischer 
hres Vertrauens. Das Fleisch 
kann dann noch gut eine 
Woche im ühlschrank rei
fen. Die Temperatur bitte da
bei auf   einstellen.

Die ubereitung  Das Fett in einer Pfanne sehr stark 
erhitzen. Nun das Fleisch auf eder Seite  Minuten 
scharf anbraten für medium . Mag man es eher eng
lisch im ern noch roh , nur ganz kurz anbraten.
Das Steak nun direkt aus der Pfanne auf eine Alumi
niumfolie legen, salzen und pfeffern immer erst nach 
dem Garen, da Salz Fleischsaft entzieht , mit der Folie 
umwickeln und 10 bis 1  Minuten in der   hei

e a be nG
� a �t nGS
n�de �„POSTHALTEREI“� n�Sonde S a Sen� d�na �
de � otto�bed ent � e � n�e n� eSta ant�Ge t,� te�
e a be t� e den � en e � e� oGGenb
e t� nS�Se n� eb nGS e e t

s ezialit t aus der „posthalterei“  
Argentinisches Rindersteak auf 
Grillgemüse mit ratkartoffeln.

eRl s nG 

Gewinnen Sie einen Gut-
schein f r 2 Personen f r 
ein Men  im estaurant 
Posthalterei  in Sonders-

hausen. Senden Sie einfach 
eine Postkarte mit dem 
Stichwort Posthalterei  an:

Stadtwerke Sondershausen
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist der  
1. Juni 2012.

GEnuSS & GEwinnE KONTAKT 

estaurant Posthalterei
inhaber: Mario Kind
Markt 
99706 Sondershausen
el.: 0 6 2 7590 2

E-Mail: mkind web.de

ßen Backröhre ruhen lassen. n der Zwischenzeit kann 
das Grillgemüse zubereitet werden: Einfach Gemüse 
Art und Menge nach Bedarf  in Butter schwenken. 

Zwei Buchenspäne auf einem Teller anzünden und 
eine Metallglocke Salatschüssel oder ähnliches  darü
ber stülpen. Hat sich genügend Rauch unter der Glo
cke gebildet, diese vorsichtig über das Gemüse in der 
Pfanne heben. Das ergibt ein schönes Aroma. An
schließend das Gemüse mit Salz, Pfeffer und einer 
Prise Zucker würzen, e nach Geschmack auch mit et
was BalsamicoEssig. Dazu deftige Bratkartoffeln. 
Bon app tit

ein Ti  vom Chefkoch  Bei der Zubereitung des 
Steaks bitte keine Gabel verwenden, denn hierbei 
kann das Fleisch verletzt werden und dadurch Saft 
austreten. Dann wird es zu trocken.

ARGenTinisCHes RinDeRsTeA   
A  GRillGeMÜse

0 g Roastbeef, Butterschmalz 
oder P anzenöl, Salz, Pfeffer. 

Für das Grillgemüse Menge und Art e 
nach Geschmack und Bedarf : Paprika, 

auchzwiebeln, Auberginen, Zuckerscho
ten, Zucchini, Salz, Pfeffer, eine Prise 

Zucker,  Buchenspäne im Handel 
erhältlich , etwas Butter.



Goodbye,
� Stand-by!

Gewinnspiel 

Gewinnen Sie den Powersafer PS X. 
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und 
schicken Sie das Lösungswort per 
Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der
1. Juni 2012.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf-

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An-

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.

Wer kennt das nicht: Nach 
einem gemütlichen Fernseh
abend drückt man zum Aus
schalten einfach nur die Fern
bedienungstaste und legt sich 
schlafen. Der Fernseher bleibt 
bis zum nächsten Abend in 
stromfressender Betriebsbe
reit schaft. Ähnlich sieht es 
bei HiFiAnlage, SATReceiver, 
DVDPlayer und Spielekonsole 

aus. Auf diese Art kommen im 
Jahr bis zu 100 Euro überflüssi
ge Stromkosten zustande. 
Wir machen Schluss damit und 
verlosen einen Stromsparhelfer 
für Geräte mit StandbyFunk
tion. Der Powersafer PS X wird 
einfach zwischen Steckdose 
und Audio/Videoanlage oder 
DVDPlayer angeschlossen. An
schließend übernimmt er ganz 

Das lösungswort der 
vergangenen Ausgabe 
lautete „siCHeRHeiT“. 
Über den Gewinn, eine 
solar Mega leuchtku-
gel, freut sich sonja 
pratsch aus weimar. 
Auch von uns herzlichen 
Glückwunsch!

GEnuSS & GEwinnE 15

automatisch die Trennung der 
Geräte vom Netz, nachdem sie 
wie gewohnt per Fernbedie
nung in den StandbyZustand 
versetzt wurden. Und wenn 
der Fernseher mit der Fern
bedienung wieder angeschal
tet werden soll, „weckt“ der 
Power Safer ihn auch wieder 
auf. Mittels einer Mehrfach
steckdose können bis zu fünf 
Endgeräte an den Powersafer 
angeschlossen werden.






