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Liebe Leserinnen und Leser,
die größte Freude ist es, Freude mit 
anderen Menschen zu teilen. Das 
11. Residenzfest von Sondershau-
sen stand am ersten Juniwochen-
ende ganz unter diesem Motto. Im 
Vorfeld haben wir uns gemeinsam 
mit der Stadt dazu entschieden, 
diesen Anlass zu nutzen, um unser 
Doppeljubiläum – 20 Jahre Stadt-
werke und 100 Jahre städtische 
Stromversorgung – zu feiern. Eine 
richtige Entscheidung: Denn so 
stellten wir gemeinsam mit den 
Verantwortlichen der Stadt ein  
energiegeladenes Residenzfest auf 
die Beine, an das wir als Mitveran-
stalter noch lange und gerne zu-
rückdenken werden. Viele tausend 
Besucher aus Sondershausen und 
der Region kamen vom 1. bis 3. Ju-
ni auf unser Festareal rund um 
Marktplatz und Schloss, um die Ju-
biläumsparty zu genießen. 
Vielen Dank, dass Sie gemeinsam 
mit uns gefeiert haben. In unserem 
Rückblick auf Seite 4 in diesem Heft 

und in einer Bildergalerie im In- 
ternet unter www.stadtwerke- 
sondershausen.de haben Sie Ge-
legenheit, mit uns auf das 
Residenzfest zurückzublicken. 
Aber unser Blick ist nach einem 
solchen Jubiläum natürlich in die 
Zukunft gerichtet. Deshalb finden 
Sie in diesem Heft viele aktuelle 
Informationen rund um Ihre Ener-
gieversorgung. Auf Seite 7 erfah-
ren Sie beispielsweise, wie Sie sich 
gegen Haustürgeschäfte schützen 
können. 
Und auch, wenn Sie jetzt noch 
den Spätsommer genießen: Der 
nächste Winter kommt garantiert. 
Auf den Seiten 12 und 13 richten 
wir den Fokus auf das Thema 
Wärmedämmung.
Viel Spaß beim Lesen!  

Dipl.-Ing. Wilhelm Schreier und
Dipl.-Kfm. Hans-Christoph Schmidt
Geschäftsführer der
Stadtwerke Sondershausen GmbH
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1.000-euro-spende für 
düne e. V. 

Die Freude bei den Verantwortlichen 
des mehrgenerationenhauses Familien-
zentrum Düne e. V. war groß, als 
Stadtwerke-Geschäftsführer wilhelm 
Schreier am Tag der Familie einen 
Spendenscheck über 1.000 euro 
überreichte. Die gemeinnützige 
einrichtung wird zwar vom Bundes- 
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert, unerwar-
tete finanzielle Unterstützung können 
die engagierten mitarbeiter aber stets 
gut gebrauchen. mit der jüngsten 
Bewilligung der 2. Förderphase soll 
nämlich auch das Angebot erweitert 
werden. neue Aufgaben sind unter 
anderem die Förderung des freiwilligen 
engagements durch ehrenamtliche 
mitglieder, ein stärkerer Fokus auf das 
Thema Demenz und auch eine erweite-
rung des Angebotes an haushaltsnahen 
Dienstleistungen.
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„energiewende nur mit uns!“ stadtwerke sind bei bundes-
weiter kampagne mit dabei
„Wir reden nicht nur über die Energiewende, wir packen auch an. Stadt-
werke sind bürgernah, innovativ und investieren in erneuerbare Ener-
gien.“ Mit diesen Worten kommentierte Stadtwerke-Geschäftsführer 
Hans-Christoph Schmidt den Start einer bundesweiten Stadtwerke-
Kampagne des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). 
„Meine Stadtwerke. Gemeinsam stark.“ – heißt es auf Plakaten, in An-
zeigen und Werbespots. Unter diesem Motto rollt sogar eine Lokomotive  
durchs Land. Auf diesen Zug sind auch die Stadtwerke Sondershausen 
mit aufgesprungen, um ein Zeichen für das Gelingen der Energiewende 
zu setzen. 
Dazu sagte Wilhelm Schreier, Geschäftsführer der Stadtwerke Sonders-
hausen: „Die Energiewende beginnt vor Ort. Stadtwerke sind deshalb 
auch durch ihre Nähe zum Bürger der Schlüsselfaktor für das Gelingen 
der Energiewende. Wir verbinden Nachhaltigkeit und Regionalität und 
sind deshalb ein entscheidender Akteur für eine dezentrale und damit 
klimafreundliche Energieerzeugung.“ 
An der Kampagne beteiligen sich bundesweit 100 Stadtwerke. Mehr Infos 
gibt es unter www.meine-stadtwerke.de.

Voilá! Verehrte 
kunden, wie ich ihnen
verprochen habe: ihr 

energiesparhaus!
Aus 100 % styropor ...
... ist es nicht schön!?

wie Sie ihr  
zuhause richtig 
dämmen, lesen 
Sie auf den  
Seiten 8+9.

inhALt
Seite 5:   Neu: Das steht jetzt alles auf 

Ihrer Energierechnung

Seite 7:  Vorsicht, Abzocke: Haustür- 
 geschäfte mit Widerruf

Seiten 10+11:   Wohlige Wärme: Kleine Maß-
nahmen mit großer Wirkung 

Seite 12:   Freizeit: Auf Schatzsuche im 
Nationalen GeoPark Inselsberg 
– Drei Gleichen

Seite 13:   Kinderexperiment: Stromer-
zeugung dank Aufwind

Seite 14:   Der Küchenchef empfiehlt: 
Leckeres Rezept für Schwei-
nebraten

 

Böllerschüsse zum Jubi-
läum: für viele sonders-
häuser begann der 2. Juni 
mit dem Weckruf der  
„alten garde Bleicherode“. 
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Der Marktplatz war 
der gut besuchte 
Mittelpunkt des  
11. Residenzfestes. 
Kleines Bild: Die 
Wildecker Herzbuben 
sind seit Jahren echte 
Schwergewichte im 
Musikgeschäft. Auch 
in Sondershausen 
sorgte das Duo für 
Stimmung.

Ein HErzilEin 
       zum Jubiläum
tausEndE bEsucHEr fEiErtEn bEim 11. Residenzfest 
Ein EnErgiEgEladEnEs doppElJubiläum.

Hier & Heute

KinDeRfeSt:

WezelScHule 
punKtet

ein riesiger Drache sorgte 
am Sonntag bei den kleinen 
Besuchern des Kinderfestes 
für große Augen. Das Fabel-
wesen ergab sich aber schnell 
dem Ansturm der Kinder. 
Der Nachwuchs bewies auch 
beim Jubiläums-Gewinnspiel 
viel Kondition: es galt 20 
Stationen zu absolvieren, 
bei denen man sich kreativ 
und sportlich ausprobieren 
konnte. Auf einer Laufkarte 
erhielten die Kinder dafür 
Punkte. Gewonnen hatte 
am ende die Schule oder 
Kindertagesstätte, deren 
Kinder die meisten Punkte 
gesammelt hatten, und das 
waren die Schüler der Wezel-
schule Östertal. Der Preis: Die 
Stadtwerke Sondershausen 
übergaben an den Förderver-
ein der Schule ein Preisgeld 
von 120 euro. Kaum zu glauben, aber seit die Wildecker Herzbuben 

mit „Herzilein“ ihren größten Hit landeten, sind mitt-
lerweile 22 Jahre vergangen. Dass sie ihr Publikum im-
mer noch schwer begeistern können, bewies das Duo 
am 2. Juni in Sondershausen. Ihr Auftritt auf dem 
Marktplatz war ein Höhepunkt des 11. Residenzfestes. 
Die Party stand ganz im Zeichen des Doppeljubiläums 
der Stadtwerke Sondershausen. Das Unternehmen fei-
erte mit den Sondershäusern sein 20-jähriges Bestehen 
und außerdem 100 Jahre Stromversorgung in der Stadt. 

BunteS JuBiläuMSpRogRAMM
Entsprechend energiegeladen ging es also vom 1. bis 
3. Juni zur Sache: Auf der großen Bühne auf dem 
Marktplatz präsentierten Stars wie Geier Sturzflug,  
Patrick Nuo, Judith & Mel und Markus ein Potpourri 
aus den verschiedensten Musikrichtungen. Beim Be-
such des Schlosshofes begaben sich die Gäste auf eine 
Zeitreise in die Vergangenheit. Die Kleinsten staunten 
nicht schlecht, als am Partysonntag beim Kinderfest 
ein Feuerdrache vor der Schloss-Orangerie landete.
Auch das Wetter passte am Ende irgendwie zum ab-
wechslungsreichen Programm des Residenzfestes. Von 
Regen und Wind bis Sonnenschein zeigte Petrus näm-
lich auch, was er so alles zu bieten hat. Der guten Stim-
mung tat das keinen Abbruch.

Krönender Abschluss des festsamstags: 
das spektakuläre Höhenfeuerwerk.

verlosung 

Wir verlosen 2 handsignierte 
CDs von Gojko Mitic und 
uwe Jensen. Schicken Sie bis 
zum 25. August 2012 eine 
Postkarte mit dem Stichwort 
„Musik am Lagerfeuer“ an: 
Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen
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Mit dem im Jahr 2011 novellierten Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) hat der Gesetzgeber zahl-
reiche neue Forderungen an die Erstellung von Jah-
resrechnungen gestellt. So sollen die Rechnungen 
nicht nur mehr Informationen bieten, sondern auch 
übersichtlicher gestaltet sein. Das Ziel: Mehr Trans-
parenz für Kunden, damit sie ihre Rechnungen leich-
ter nachvollziehen und Angebote besser vergleichen 
können. Eine Forderung, der die Stadtwerke Son-
dershausen ganz im Sinne der Kunden gern nachge-
kommen sind.

Vergleichen leicht gemacht
Damit Kunden eine Vorstellung haben, wie viel Strom 
sie im Vergleich mit anderen Haushalten verbrauchen, 
bilden die Stadtwerke Sondershausen gemäß dem 
EnWG nun sogenannte Vergleichskundengruppen 
(siehe Grafik rechts). Das sind Musterhaushalte, für 
die ähnliche Bedingungen gelten hinsichtlich der An-
zahl der Personen, die im gleichen Haushalt leben. 
Auf der Rechnung finden Sie den eigenen Verbrauch 
und den der Vergleichskundengruppe in einer an-
schaulichen Grafik dargestellt. Die Kategorisierung in 

Rechnung soRgt füR  
    oRientieRung

in ihReR Rechnung steckt jetzt 
noch mehR dRin: Welche infoRma-
tionen sie auf ihReR neuen energie-
rechnung finden, eRfahRen sie hieR.

Hier & Heute

„Fantastisch“, „Gut“, „Hoch“ oder „Viel zu Hoch“ 
zeigt Ihnen auf einen Blick, wie Ihr Stromverbrauch zu 
bewerten ist. Sollte Ihr Verbrauch an Strom deutlich 
von den groben Richtwerten unserer Grafiken abwei-
chen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir klä-
ren gemeinsam, woran das liegen könnte und geben 
Ihnen wertvolle Tipps zum Energiesparen.

erklärung Von FachbegriFFen
Damit Ihre Energierechnung kein Buch mit sieben Sie-
geln ist, finden Sie darin jetzt außerdem einen Ab-
schnitt mit Begriffserklärungen. Falls Sie sich also 
schon immer gefragt haben, was der Abrechnungs-
brennwert oder eine Zustandszahl ist, können Sie das 
auf der nächsten Rechnung nachlesen.

neuer wegweiser auF der rechnung

nachgeFragt 

Sie haben Fragen zu ihrer 
aktuellen rechnung?

Wenden Sie sich bitte an 
unsere Mitarbeiter im  
Kundenzentrum!

telefon: 
03632 6048-48

oder per e-Mail:
kontakt@stadtwerke-
sondershausen.de 
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Damit die (Sommer-)Sprößlinge aus 
unserer Region auch so richtig auf-
blühen können, haben die Stadtwer-
ke Sondershausen den  SWS-baby-
bonus aufgelegt. 
An dieser Stelle gratulieren wir ganz 
herzlich allen Eltern – und spendie-
ren 250 Kilowattstunden Strom 

oder 850 Kilowattstunden Erd-
gas zur Begrüßung des Nachwuchses. 
Details und Infos zu der Aktion  
gibt es unter www.stadtwerke- 
sondershausen.de in der Rubrik „För-
derprogramme“. Oder schauen Sie 
im Kundenzentrum der Stadtwerke 
Sondershausen, Am Schlosspark 18, 
vorbei und bringen Sie die Geburts-
urkunde Ihres Kindes sowie ein Foto 
mit. Den Babybonus gibt‘s dann mit 
der nächs ten Jahresabrechnung.
Die Knirpse, die bisher schon vom  
Babybonus profitierten, finden Sie im 
Internet in der Bildergalerie (Rubrik 
Unternehmen) unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de. 

unsere 
Blumenkinder

Leon

MaxiM-noé

Mia CoLLien

Quentin

Johanna 
MaLin

eriC LuCa

WiLLiaM

Leon osCar

haiLey 
Chayenne
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Was kann ich tun, um einen unlieb-
samen Vertrag wieder loszuwerden?
Stefan Buck: Es kommt nicht selten vor, 
dass sich Kunden von einem Haustürver-
treter überrumpeln lassen und etwas un-
terschreiben, was sie im Nachhinein gern 
rückgängig machen würden – etwa ei-
nen Stromliefervertrag, bei dem sich 
dann herausstellt, dass im ungünstigsten 
Fall sogar deutlich mehr Stromkosten an-
fallen könnten als bisher. Der Kunde ist 
aber vom Gesetz geschützt, denn Haus-
türgeschäfte können ohne Angabe von 
Gründen innerhalb von zwei Wochen in 
Textform widerrufen werden. 
Die Widerrufsfrist beginnt in der Regel 
mit der Unter schrift, sofern dem Kun-
den dabei eine ordnungsgemäße Wider-
rufsbelehrung ausgehändigt wurde. Je 
nach Vertragsgestaltung kann es auch 
noch möglich sein, den Vertrag erst 
zwei Wochen nach Aufnahme der Belie-
ferung zu widerrufen. Die Einzelheiten 
kann im Einzelfall nur ein Rechtsanwalt 
klären. Wir empfehlen deshalb immer, 
gegebenenfalls innerhalb von zwei Wo-
chen nach Leistung der Unterschrift zu 

widerrufen. Dann befindet man sich je-
denfalls auf der sicheren Seite.

Wie sollte ein hieb- und stichfester 
Widerruf aussehen?
Stefan Buck: Ein telefonischer oder 
mündlicher Widerruf reicht nicht. Zulässig 
sind Brief und Fax – beides am besten je-
weils eigenhändig unterschrieben – sowie 
E-Mail. Der Widerruf muss dabei die eige-
ne Anschrift beinhalten und den zu wider-
rufenden Vertrag genau bezeichnen. 
Das Problem besteht darin, dass ein Zu-
gangsnachweis erforderlich ist. Die einzig 
sichere Variante besteht in einem soge-
nannten Übergabe-Einschreiben mit 
Rück schein. Fax und E-Mail funktionieren 
in der Praxis zwar meist auch, sind inso-
fern aber mit gewissen Unsicherheiten 
behaftet. Deshalb sollte man hier um 
eine schriftliche Bestätigung des Wider-
rufs bitten. Erfolgt die Bestätigung nicht 
zeitnah, sendet man lieber noch mal ein 
Einschreiben.

Was, wenn die Widerrufsfrist bereits 
vorbei ist?
Stefan Buck: Einem Kunden, der den 
falschen Versprechen eines unseriösen 
Vertreters aufgesessen ist, steht immer 
der Weg offen, den Vertrag anzufechten. 
Das gilt beispielsweise im Fall einer arglis-
tigen Täuschung, wenn etwa der Vertre-
ter fälschlicherweise vorgibt, vom lokalen 
Energieversorger zu kommen oder be-
hauptet, dieser würde die Preise erhö-
hen, obwohl dies nicht der Wahrheit ent-
spricht. Dann kann der Vertrag auch 
noch mit einer Frist von einem Jahr ange-
fochten werden. Während der Widerruf 

innerhalb der 2-Wochen-Frist aber ohne 
Angabe von Gründen möglich ist und 
vom Vertragspartner immer akzeptiert 
werden muss, ist der Kunde bei der An-
fechtung beweispflichtig für die Täu-
schung. Wenn es „Aussage gegen Aus-
sage“ steht, ist die Anfechtung im Ge-
gensatz zum Widerruf daher gerichtlich 
erfahrungsgemäß leider nur schwer zu 
beweisen.

Widerruf
	 						mit	recht
An	der	hAustür	unterschriebene	stromlieferVerträge	
können	sich	bei	näherem	hinsehen	Als	ärger licher 
Fehler	erWeisen.	der	gesetzgeber	schützt	hier	den	
VerbrAucher.

Tipp 

Oft bereitet ein unter Zeitdruck 
geschlossener Vertrag später 
Bauchschmerzen – beispiels-
weise, weil man feststellt, dass 
in dem Papier plötzlich ein ganz 
anderer Versorger genannt 
wird oder weil man nach einem 
genauen Vergleich bemerkt, 
dass die versprochene Preiser-
sparnis gar nicht vorhanden 
ist. in diesem Fall melden sie 
sich bitte im Kundenzentrum 
der stadtwerke sondershausen 
unter der Telefonnummer 
03632 6048-48.
Auch die Verbraucherschutz-
zentrale oder ein Rechtsanwalt 
stehen Geschädigten zur seite. 
Der Widerruf selbst muss dabei 
aber immer gegenüber der an-
deren Vertragspartei erfolgen.

 rechTSanWalT 

stefan Buck ist Gesellschafter 
der Kanzlei Buck & Collegen, 
die eine spezialisierung im 
Bereich energie- und energie-
wirtschaftsrecht besitzt.

Keilhauergasse 5
D-99084 erfurt
Tel.: 0361 65456-0
Mail: anwalt@buck-collegen.de



08

EnErgiEwEndE – das bedeutet einerseits umweltfreundliche enerGieerZeuGunG. 
GleichZeitiG Gilt es aber, strOm, Gas und wÄrme Zu sparen und effiZient einZusetZen. 

Der Anteil von Gebäuden am Gesamtener-
gieverbrauch in Deutschland beträgt rund 
40 Prozent. Hier besteht ein großes Poten-
zial, Energie einzusparen. Die gesetzliche 
Grundlage, um den Energieverbrauch in 
Gebäuden zu begrenzen, ist die Energie-
einsparverordnung (EnEV). Sie regelt vor 
allem die Anforderungen an den Jahrespri-
märenergiebedarf für Neubauten sowie für 
Bestandsgebäude, sobald diese wesentlich 
geändert oder modernisiert werden. 

EnEV-noVEllE noch 2012
Noch in diesem Sommer soll eine Novelle 
der EnEV verabschiedet werden. Voraus-
sichtlich wird sie Anfang 2013 in Kraft tre-
ten. Sie soll die europäische Richtlinie für 
energieeffiziente Gebäude von 2010 um-
setzen. Diese Richtlinie schreibt vor, ab 

2021 nur noch Passiv- und Nullenergie-
Neubauten zuzulassen, und fordert größe-
re Sanierungen im Gebäudebestand, um 
deren Energieeffizienz zu verbessern. Über 
die Details der Änderungen der EnEV be-
steht allerdings bei den Experten in den 
zuständigen Ministerien noch keine Einig-
keit. Nach ersten Meldungen sollen die 
energetischen Anforderungen für neu ge-
baute Wohngebäude gegenüber den An-
forderungen der EnEV 2009 noch einmal 
um 30 Prozent verschärft werden. Möglich 
wird dies etwa durch den Einsatz von 
Fens tern mit Dreifachverglasung im Neu-
bau und die Verbesserung der Wärme-
dämmung von Kellerdecken. 
Allerdings bleibt es den Bauherren weitge-
hend überlassen, wie sie die Vorgaben der 
EnEV erfüllen wollen. Wer regenerative 

Quellen, Wärmepumpen oder Anlagen 
mit Kraft-Wärme-Kopplung für die Hei-
zung nutzt, kann zum Beispiel bei der 
Wärmedämmung sparen.

EnErgiEauswEis
Verschärfte Anforderungen der EnEV 2012 
erwarten Fachleute auch beim Energieaus-
weis. Er soll künftig nur noch durch unab-
hängiges Fachpersonal ausgestellt werden 
und wird voraussichtlich konkrete Hinwei-
se für Sanierungsmaßnahmen und deren 
Umsetzung enthalten. Bei Vertragsschluss 
müssen Käufer oder Mieter eines Gebäu-
des einen Energieausweis oder eine Kopie 
davon erhalten. Dazu kommt: Liegt bereits 
ein Energieausweis vor, sind in Verkaufs- 
und Vermietungsannoncen die Kenn  werte 
der Gebäudeeffizienz zu nennen.

Zukunft EnErgiE

verschärfte
    anfOrderunGen



effiZienZ – staatlich Gefördert
Die künftigen Förderbedin-
gungen im Rahmen der  
EnEV-Novelle stehen noch 
nicht fest. Allerdings ist zu 
erwarten, dass die bisher 
erhältlichen Förderungen 
auf die Anforderungen der 
neuen Verordnung ange-
passt oder gar erweitert 
werden. 
Bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW-Förder-
bank) können Bauherren 
und Sanierer für Neubau-
vorhaben oder die Altbau-
sanierung zinsgünstige Dar-
lehen beantragen. Weitere 
Informationen dazu, welche 

Maßnahmen die KfW im 
Einzelnen fördert, finden 
Sie unter www.kfw.de im 
Bereich „Förderberater“. 
Auf der Infoseite des Bun-
desverbandes Verbraucher-
zentralen finden Sie unter 
www.baufoerderer.de 
einen Online-Förderbera-
ter. Interessenten tragen in 
den Förderberater die ge-
planten Effizienzmaßnah-
men, relevante Daten zum 
Gebäude sowie ihren 
Wohnort ein und erhalten 
anschließend eine Aus-
kunft über passende Un-
terstützungen.

Die Themen Energieein-
sparung und Energieeffizi-
enz haben für uns hohe 
Priorität. 
Unter www.stadtwerke-
sondershausen.de und 
w w w.ganz- e infach - 
energiesparen.de wur-
den Tipps für Sie einge-
stellt. Informationen zu 
Anbietern von Maßnah-
men zur Energieeffizienz-
verbesserung und Energie-
einsparung finden Sie  
auf der Internetseite der 
Bundesstelle für Energie-
effizienz (BfEE) unter 
www.bfee-online.de.

ErdwärmE in JugEndstilVilla
Den Einsatz regenerativer Energie in einer Weimarer 
Jugenstilvilla hat das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie ausgezeichnet. In dem 
denkmalgeschützten Gebäude in der Zöllnerstraße 
setzt das Forschungsinstitut für Tief- und Rohrlei-
tungsbau gGmbH (FITR) auf neue Möglichkeiten zur 
Nutzung der Erdwäme. Dafür erhielt das Projekt die 
Auszeichnung „Ausgewählter Ort 2010“ beim 
Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“. 

Zukunft EnErgiE 09

EffiziEnz in dEr PlattE 
Auch Plattenbauten lassen sich energetisch opti-
mieren. Ein Beispiel ist der 2008 sanierte Kinder-
garten in Dingelstädt. Das 1972 fertiggestellte Ge-
bäude hatte vor der Sanierung einen Primärener-
giebedarf von 349 kWh/m²a. Durch Sanierung 
wurde dieser um drei Viertel auf 86 kWh/m²a ge-
senkt. Der verbleibende Wärmebedarf wird durch 
einen hocheffizienten Gas-Brennwertkessel sowie 
durch eine solarthermische Anlage mit 18-m²-
Vakuumröhren-Kollektorfläche und 1500 Litern 
Warmwasserspeicher gedeckt. Die Solaranlage er-
zeugt dabei nicht nur warmes Wasser, sondern un-
terstützt auch die Heizungsanlage.

beispiele aus thürinGen
Zwei prOjekte aus thürinGen ZeiGen, wie effiZienZmassnahmen und 
der einsatZ reGenerativer enerGie AltbAutEn spArsAm mAchEn.

PartnEr findEn 

Den passenden fachmann 
von nebenan für Vorhaben 
im Bereich Energieeffizienz 
sucht man sich am bes-
ten in der Datenbank der 
Deutschen Energie-Agentur 
(dena). Die hier gelisteten 
Experten erfüllen die fach-
liche grundqualifikation und 
haben eine entsprechende 
Weiterbildung absolviert 
– das überprüft die dena. 
Einfach eigene Postleitzahl 
und gewünschte Branche 
eingeben. Auf dem Portal 
können sich Energieberater 
und Handwerker selbst an-
melden und – nach Überprü-
fung durch die dena – ihre 
kontaktdaten für interessen-
ten zur Verfügung stellen. 

www.zukunft-haus.info/
experten
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Bevor es ans Sanieren geht, sollten Ei-
gentümer oder Mieter prüfen, wo die 
größten Problemzonen liegen. Sind es die 
Fens ter? Ist es der nicht gedämmte Dach-
boden? Oder doch eher die Außenwände? 
Geht etwa Wärme an den ungenutzten 
Dachboden verloren, ist es nicht immer 
sinnvoll, gleich das ganze Dach zu däm-
men. Günstiger wäre hier, den Boden 
des Dachbodens mit Dämmplatten aus-
zulegen. Ist der Fußboden sehr kalt, weil 
warme Luft an den kalten Keller abgege-
ben wird, kann man mit einer Dämmung 
der Kellerdecke sehr viel erreichen. Sind 
vor allem die Fenster oder eine verzogene 
alte Haustür schuld am Energieverlust, 
sollte man mit dem Austausch von Fenster 
und Tür beginnen. 
 
Kamera „sieht“ WärmelecKs
Mit einer Wärmebildaufnahme des 

Wohlige Wärme    
 auch ohne Komplettsanierung 

Kleine maßnahme mit 
gro ßer Wirkung: Dichtungs-
bänder an den Fenstern 
sparen heizkosten.

Dämmung 
spart bares 
Geld. Vieles 
kann man 
dabei selber 
machen.

Hauses, der Thermografie, lassen sich die 
Schwachstellen genau bestimmen. Das 
Thermogramm zeigt, wo und in welchem 
Ausmaß Heizungswärme nach außen 
dringt. Auch nach Abschluss von Dämm-
maßnahmen ist eine Infrarot-Aufnahme 
empfehlenswert. Sie offenbart, ob die Ar-
beiten ordentlich ausgeführt wurden oder 
ob es noch Wärmebrücken gibt. An sol-
chen Stellen würde weiterhin viel Heiz-
energie entweichen und schlimmstenfalls 
Schimmel entstehen. 

Ist eine Dämmung der Außen-
wände nötig, ergibt sich eine 
Vielzahl von Möglichkeiten: 
Bei einer zweischaligen Au-
ßenmauer kann man Dämm-
material in den Hohlraum 

RatgebeR

WärmeDämmunG ist die Wichtigste energiespar-
massnahme fürs haus. häufig fehlt aber das geld 

für den grossen rundumschlag. dann gilt es 
heraus zufinden, Wo die meiste Wärme entWeicht.
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zwischen den Wänden einbringen. Diese 
Kerndämmung eignet sich für Gebäude 
mit doppeltem Mauerwerk, sofern an der 
Außenseite keine luftdichte Schicht ange-
bracht ist. Fenster und Rollladenkästen 
benötigen eine Extra-Dämmung, da hier 
sonst Wärmebrücken entstehen. Der Vor-
teil der Kerndämmung: Sie ist fix ge-
macht, preisgünstig und hat eine sehr 
lange Haltbarkeit.
Der Klassiker der Fassadendämmung ist 
das Anbringen von Platten an der Außen-
wand. Eine Auflistung der verschiedenen 
Materialien und Angaben zu ihren Vor- 
und Nachteilen finden Sanierungswillige 
unter www.zunkunft-haus.info. 

Achten sollten Interessierte unbedingt auf 
den Lambda-Wert (λ). Er gibt die Wärme-
leitfähigkeit an und sollte 0,035 W/(m*K) 
nicht überschreiten. Dämmstoffe müssen 
zudem unbrennbar oder zumindest 
schwer entflammbar sein. 
Prinzipiell ist es besser, Wände außen zu 
dämmen als innen. Manchmal funktio-
niert das jedoch nicht, weil Altbauten zu 
nahe aneinanderstehen oder die Fassade 
unter Denkmalschutz steht. Für diese Fäl-
le gibt es eine Vielzahl von Materialien für 
die Innendämmung. Wichtig: Die ver-
wendeten Stoffe sollten diffusionsoffen 
sein, also Feuchtigkeit aufnehmen und 
wieder an den Raum abgeben können. 

Was Können unD 
DürFen mieter tun?

auch kleinere Lösungen helfen, 
Heiz energie zu sparen. Mieter eines 
Hauses oder einer Wohnung können 
etwa die Heizkörpernischen dämmen. 
Der grund: Die Wand hinter dem 
Heizkörper ist häufig dünner und 
wird stark erwärmt. Hier geht somit 
viel Wärme verloren. Ist zwischen 
Heizkörper und außenwand ausrei-
chend Platz vorhanden und dieser gut 
zugänglich, lassen sich an die Wand 
hinter dem Heizkörper Dämmstoff-
platten aufbringen. 
eine andere schnelle und doch 
wirkungsvolle Maßnahme ist das 
ankleben von Dichtungsbändern 
an Fenstern und bürstendichtungen 
unterhalb der türen. Damit reduziert 
sich auch die häufig sehr unange-
nehme Zugluft in der Nähe von 
Fenstern und türen.
Für darüber hinausgehende Maßnah-
men sollten sich Mieter unbedingt 
mit ihrem Vermieter kurzschließen. 
Die Rechtslage sieht vor, dass Mieter 
ohne absprache mit dem Vermieter 
nur solche Maßnahmen umsetzen 
dürfen, die nicht in die Substanz ein-
greifen und ohne größeren aufwand 
wieder zurückgebaut werden können. 
aber auch der Mieter hat Rechte: Wer 
in einer „energieschleuder“ wohnt, 
sollte seinen Hauswirt unbedingt 
ansprechen, denn Vermieter sind zu 
bestimmten energiesparmaßnahmen 
gesetzlich verpflichtet. Dazu gehören 
in der Regel die Dämmung der 
Heizungs- und Warmwasserleitung 
sowie der armaturen im unbeheizten 
bereich, die Dämmung von zugäng-
lichen, nicht begehbaren obersten 
geschossdecken und der austausch 
von Heizungsanlagen, die vor dem 
01.10.1978 eingebaut wurden.

auf der Homepage der vom 
bundesumweltministerium geför-
derten Kampagne „Klima sucht 
Schutz“ gibt es viele tipps zu den 
themen energiesparen, energie-
effizienz und Modernisierung: 
www.klima-sucht-schutz.de.

RatgebeR

Bei ungenutzten Dach-
böden genügt es, die 
obere Geschossdecke 

zu dämmen.

Bis zu einem Viertel 
der heizenergie kann 
über ungedämmte 
rohre verpuffen. 

enerGiesparFiBel

Wer seine vier Wände richtig gedämmt hat, 
ist in puncto energieeffizienz auf einem guten 
Weg. Noch mehr einsparpotenziale finden Sie 
in unseren zwei ausgaben der energiesparfi-
bel. In Heft 1 zeigen wir Ihnen, wie Sie zu Hau-
se im alltag energiefressern auf die Schliche 
kommen. In Heft 2 haben wir für Sie noch 
einmal alles rund ums thema energieeffizienz 
zusammengefasst. Unter www.stadtwerke-
sondershausen.de stehen die energiespar-
fibeln im Downloadbereich für Sie bereit.
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KontaKt 

Nationaler GeoPark 
Inselsberg – Drei Gleichen

Stadt Friedrichroda
Gartenstraße 9
99892 Friedrichroda
Tel.: 03623 330-0

info@thueringer-geopark.de
www.thueringer-geopark.de

Auf den Spuren 
        unSerer erde

auch in der heu-
tigen Landschaft 
sind die Spuren des 
Superkontinentes 
Pangäa sichtbar: 
ein versteinertes 
Schneckenhaus, 
auch ammonit 
genannt.

der GeoParK InSeLSberG – DreI GLeIchen entführt 
in die frühe erdgeSchichte thüringenS.

FreIzeIT

thürInGer GröSSen:

anDreaS KIeLInG

Förster in China, 3200 
Kilometer auf dem Yukon 
durch die Wildnis von Kanada 
und Alaska, 1400 Kilometer 
an der ehemaligen inner-
deutschen Grenze entlang 
– Andreas Kieling ist ständig 
unterwegs und hat es noch 
nie lange an einem Ort aus-
gehalten. Geboren wurde der 
berühmte Tierfilmer 1959 in 
Gotha. Schon als Kind fängt 
er eidechsen oder beobachtet 
Wildschweine und Füchse im 
nahen Wald. Im Gothaer Na-
turkundemuseum übernimmt 
er mit zwölf Jahren Schüler-
führungen. Als die Familie 
nach Jena zieht, erklärt er 
eine kleine Saale-Insel zu sei-
nem robinson-Crusoe-eiland.
Mit 17 gelingt ihm über die 
Donau bei Bratislava die 
Flucht aus der DDr. Im Wes-
ten angekommen, stehen 
ihm schließlich alle Möglich-
keiten offen, seinen Traum 
vom großen Abenteuer zu 
verwirklichen.

Bizarre Felsformationen aus 300 Millionen Jahre altem 
Gestein im Lauchagrund, Riffkalk in der Altensteiner 
Höhle, Fisch- und Pflanzenfossilien im Plattenbruch bei 
Friedrichroda oder Saurierspuren auf dem „Bromacker“ 
bei Georgenthal: Der nationale Geoark Inselsberg – 
Drei Gleichen bietet auf einer Fläche von rund 550 Qua-
dratkilometern eine Vielzahl national und interna tional 
bedeutender geologischer Sehenswürdigkeiten. Auf 
den Spuren von Pangäa, dem Urkontinent, führen Geo-
Wanderrouten an (erd-)geschichtsträchtigen Stätten 
entlang. Zertifizierte Geopark-Führer und entspre-
chende Schautafeln erleichtern dabei die Entdeckungs-
reise in die Urzeit unseres Planeten.
Doch wo fängt man mit der Reise an? Für besonders 
Durstige und Hungrige verbindet der Geo- und Genuss-
weg „Vom Bier zur Bratwurst“ den Hotelpark Stadt-
brauerei Arnstadt mit dem ersten deutschen Bratwurst-
museum in Holzhausen. Gut verpflegt ist man auch 
entlang des Saurierpfades zwischen Georgenthal und 
Tambach-Dietharz, denn hier kommt der Wanderer am 
Lohmühlenmuseum vorbei. Zudem kann man im Geo-
p ark in vier Schaubergwerke und drei Schauhöhlen ab-
tauchen. Bekannt sind hier vor allem die Altensteiner 
Höhle bei Schweina, die Marienglashöhle in Friedrich-
roda oder das Besucherbergwerk Hühn in Trusetal.

Zwischen dem  
Großen Inselsberg 
und den Drei Gleichen 
gibt es so manche 
(erd-)Geschichte zu 
entdecken.
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ExpErimEnt:  
AufwindkrEisEl sElbst 
gEbAstElt 

Benötigtes Material: 
Pappröhre einer Küchenpapier
rolle, einen Streifen stabilen Karton 
(etwa 1,5 mal 8 Zentimeter), Alu
schale eines Teelichts, Reißzwecke, 
Klebstoff und schwarze Abtön 
farbe

Werkzeug: 
Schere (mit der du dünnes Blech 
schneiden kannst), Schere für Papier, 
Kugelschreiber und Pinsel

So geht‘s:
1.  Drücke mit der Mine des Kugel

schreibers in die Mitte des Bodens 
der Teelichtschale von innen eine 
Vertiefung.

2.  Schneide die Wand der Schale 
in etwa 0,5 Zentimeter breite 
Streifen. Jeden dieser Streifen 
biegst du in Richtung Boden und 
verdrehst ihn um etwa 45 Grad.

3.  Male die Pappröhre mit der Farbe 
an und lass das Ganze trocknen.

4.  Schneide 1 Zentimeter breite und 
etwa 4 Zentimeter hohe Öff
nungen in ein Ende der Röhre.

5.  Klebe den Pappstreifen in die 
Öffnung auf der anderen Seite und 
drücke eine Reißzwecke genau 
in der Mitte von unten durch den 
Streifen.

6.  Setze das Windrad mit der Vertie
fung auf die Spitze der Reißzwe
cke. Stell das Gebilde 
am besten hinter ein 
Fenster in die pralle 
Sonne. Nach kurzer 
Zeit dreht sich das 
Windrad.

Warum funktioniert‘s?
Die schwarze Färbung 
der Röhre sorgt dafür, dass sie sich 
in der Sonne optimal aufwärmt. Die 
Röhre gibt diese Wärme an die Luft 
in ihrem Inneren weiter. Die warme 
Luft steigt wie in einem Kamin nach 
oben, durch die Öffnungen unten 
strömt neue Luft nach. Dieser von 
der Wärme angetriebene Luftstrom 
bringt das Windrad zum Drehen. Ge
nauso funktionieren echte Aufwind
kraftwerke, die Strom erzeugen.

KINDER

Experiment 
gelungen, staunen 

erlaubt: warmer 
wind treibt die 

teelicht-turbine an.

wArmE luft stEigt nAch obEn. diEsEs prinzip nut-
zEn AufwindkrAftwErkE mit türmEn, höhEr Als 
wolkEn krAtzEr. siE könntEn in zukunft gAnzE 
ländEr mit strom vErsorgEn.

Stell dir das mal vor: ein gigantischer Turm 
mit einer Höhe von anderthalb Kilometern, 
mitten in der Wüs te Namibias. Rund um 
das Kraftwerk erstreckt sich kilometerweit 
ein Glasdach. Eine Szene aus einem 
Science- Fiction-Film? Nein, denn die Idee 
könnte bald Wirklichkeit werden. 
In dem Ort Arandis in Namibia soll ein rie-
siges Aufwindkraftwerk entstehen. Das 
Prinzip ist einfach: Ein Glasdach lässt Son-
nenlicht herein, die Luft unter dem Glas 
erhitzt sich wie in einem Treibhaus. Die 
warme Luft steigt durch den Turm nach 
oben und treibt dabei Windturbinen an, 

Sturm im turm

die Strom erzeugen. Viel Strom! Das Auf-
windkraftwerk in der namibischen Wüste 
könnte das ganze Land mit Energie versor-
gen. Dazu muss das Dach allerdings riesen-
groß sein. Die Planer wollen damit nicht 
angeben, sie brauchen ein so großes Kraft-
werk, damit sich der Betrieb rentiert. Denn 
je höher der Turm und je größer das Dach, 
desto mehr Strom produziert das Kraft-
werk. Der Grund: Je größer der Temperatur-
unterschied zwischen der heißen Luft un-
term Dach und der kalten Luft im Turm ist, 
desto schneller steigt die Luft auf und des-
to schneller drehen sich die Turbinen. 

1

3

5

2

4

6



14

Das Fleisch mit Salz, Pfeffer, einem hal
ben Teelöffel Kümmel, dem Senf, dem 
zerdrückten Knoblauch sowie dem Estra
gon gut einreiben, auf ein Ofengitter le
gen und bei 160 °C im Backofen etwa 
1,5 Stunden garen. Gelegentlich mit 
einem Teil der Fleischbrühe übergießen.

Ob der Braten gar ist, kann man am besten mit einem Kerntemperatur
messer prüfen (etwa 75 °C Kerntemperatur sind notwendig). Auch 
wenn der Braten von selbst von der Fleischgabel rutscht, ist er gar.
Für den Salat den Spitzkohl in sehr feine Streifen schneiden oder einen 
Hobel benutzen. Den gehobelten Spitzkohl mit dem Kräuteressig, dem 
Rest der Fleischbrühe und des Kümmels sowie mit Zucker, Salz, Pfeffer 
und dem Öl marinieren. Den Frühstücksspeck und die Zwiebel in feine 
Würfel schneiden und in der Pfanne anschwitzen. Die noch warme 
SpeckZwiebelMasse unter den Salat heben, abschmecken und bei 
Bedarf nachwürzen.

Schweinebraten 
    mit Spitzkohl

ein ruStikaleS rezept hat heute der küchenchef 
der Weihertalmühle für Sie herauSgeSucht.

Wer länger in der idyllischen Weihertal-
mühle verweilen möchte, kann dort auch ein 
Zimmer mieten.

KontaKt 

Waldgasthof & Pension 
Weihertalmühle
Dorfstraße 38
07646 Quirla/Möckern
Tel.: 036428 61089
info@weihertalmuehle.de
www.weihertalmuehle.de

verlosung 

Unter allen richtigen Einsen
dungen verlosen wir einen 
Gutschein für 2 Personen für 
ein Menü in der Weihertal
mühle bei Stadtroda. 
Was war die Weihertalmühle 
ursprünglich?
A) Windmühle  
B) Wassermühle
Schreiben Sie die Lösung mit 
dem Stichwort „Mühle“ bis 
zum 25. August an:
Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18 
99706 Sondershausen

Der Gutschein aus der Aus
gabe 2 für die „Posthalterei“  
ging an Roswitha und Jürgen 
Schütze aus Sondershausen. 

idylle sorgt 
für fülle

Seit dem 1. Mai ist das 
beliebte Ausflugslokal 
bei Möckern wieder 
geöffnet. Das idyllisch 
gelegene Fachwerkhaus 
mit Streichelzoo, Spiel
platz und Biergarten 
hatte es Christian Ecke 
und Tobias Bieritz, zwei 
junge Gastronomen aus 
Jena, angetan. Ihre Vi
sion von einer regionalen 
Gastronomie wollen sie 
hier verwirklichen. Dazu 
gehören Lieferanten aus 
dem Umland, regionale 
Produkte sowie eine 
traditionelle Küche.
Seit Anfang des 19. Jahr
hunderts wurde hier mit 
Hilfe von Wasserkraft 
Mehl gemahlen.

GEnUSS & GEWInnE

Gebackener Schweinebraten mit 
Speck-Spitzkohl-Salat

1 kg Schweinekamm, 500 ml Fleischbrühe, 
1 kleiner Spitzkohl (gehobelt), 1 Zwiebel,  

150 g Frühstücksspeck, 1 TL gemahlener Kümmel,  
5 bis 6 EL Kräuteressig, 4 EL Öl, 2 EL Senf,  

1 EL Estragon (gerebelt), 1 Knoblauchzehe,  
Zucker, Salz und Pfeffer.



       wendiger
raSenkünStler

geWinnspiel 

Gewinnen Sie unseren Sichelmäher 
Rotak 34 von Bosch.  Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel und schicken Sie das 
Lösungswort per Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der
25. August 2012.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.

Kein Rumgezerre an verhakten 
Strippen, keine übelriechenden 
Benzinabgase und keine Trau
erränder aus stehen gebliebe
nen Halmen – der Sichelmäher 
Rotak 34 von Bosch macht das 
Rasenmähen zum Spaziergang. 
Mit seinem innovativen Rasen
kamm, der breiter als die Vor
derräder ist, wird auch randnah 
wachsendes Gras dem Schnitt
messer zugeführt. So sorgt der 

Mäher für eine akkurate Ra
senkante. Der LithiumIonen
Akku des Stromers kennt dabei 
weder Selbstentladung noch 
MemoryEffekt und lässt das 
Stromkabel schlicht überflüssig 
werden. Dank seines hohen 
Drehmoments schneidet der 
RotakRasenmäher sogar bis zu 
30 Zentimeter langes Gras. Na, 
dann mal nichts wie ran an den 
englischen Rasen!

Das lösungswort der ausgabe 2/2012 lautete  
„kUehlakkU“. Über den Gewinn, einen power- 
safer pS X, freut sich erika hantke aus laasdorf. 
auch von uns herzlichen Glückwunsch!
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