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Liebe Leserinnen und Leser,
in unserem Jubiläumsjahr 2012 stan-
den für die Stadtwerke Sondershau-
sen alle Zeichen auf Wachstum. Mit 
der Übernahme des Gasnetzes in 
Berka und der Erschließung von 
Oberspier mit Erdgas hat unser Gas-
netz kräftig zugelegt. Immenrode, 
Straußberg und der Ferienpark in 
Straußberg folgen. Das gleiche gilt 
für das Stromnetz: Zum 1. Janu-
ar 2013 übernehmen die Stadtwer-
ke die Stromnetze der eingemeinde-
ten Ortsteile von Sondershausen 
sowie das Netz von Hachelbich. Im 
Interesse einer optimalen Versor-
gungssicherheit für unsere Kunden 
haben wir in diesem Zuge umfang-
reiche Investitionen vorgenommen, 
etwa in die Einbindung der Orts-
netze in das bestehende Stromnetz 
der Stadtwerke Sondershausen. 
Seit 20 Jahren bringen wir Licht 
und Wärme in die Sondershäuser 
Haushalte – und auch in Zukunft 
steht für uns dabei der Kunde im 
Vordergrund. Wir danken unseren 

Kunden für das uns seit langen Jah-
ren entgegengebrachte Vertrauen. 
Als kom munales, vor Ort ansässiges 
Unternehmen geben wir den Men-
schen in Sondershausen und Umge-
bung auch etwas zurück. Sei es als 
Arbeit- oder Auftraggeber oder im 
Rahmen unseres Engagements für 
Sport, Kultur und Soziales in der Re-
gion – die von uns erwirtschafteten 
Gelder bleiben hier. 
Einmal mehr zeigt sich das in der 
Entscheidung, uns als einer der 
Hauptsponsoren für den Thüringen-
tag in Sondershausen im nächsten 
Jahr zu engagieren. Wir freuen uns 
bereits heute darauf, gemeinsam mit 
den Sondershäusern und ihren Gäs-
ten zu feiern. Zunächst wünschen 
wir Ihnen aber eine schöne Weih-
nachtszeit und alles Gute für 2013!

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

mit „Dank und Anerkennung für eine 
erfolgreiche unternehmerische Tätig-
keit“ würdigte die ihk erfurt das 20-jäh-
rige Firmenjubiläum der Stadtwerke 
Sondershausen. eine entsprechende 
ehrenurkunde überreichte Steffi 
Dirumdam von der ihk Anfang oktober 
an die Geschäftsführer der Stadtwerke, 
wilhelm Schreier und hans-christoph 
Schmidt. 
Gegründet 1992, sind die Stadtwerke 
Sondershausen heute mit 55 mitarbei-
tern und 7 Auszubildenden einer der 
bedeutenden Arbeitgeber der region. 
Als Auftraggeber stärkt der kommunale 
energiedienstleister die regionale 
wirtschaft und sichert so indirekt auch 
Arbeitsplätze. Um die Attraktivität der 
region weiter zu steigern, unterstützen 
die Stadtwerke zahlreiche Vereine, 
Projekte und Veranstaltungen aus den 
Bereichen Sport, kultur und Soziales.
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EEG-Umlage steigt 2013 um die Hälfte
Zum 1. Januar 2013 steigt die Umlage zur Förderung des Aus-
baus erneuerbarer Energien um rund 50 Prozent auf 5,277 Cent 
pro Kilowattstunde (ct/kWh). Diese Erhöhung gaben die vier 
großen Übertragungsnetzbetreiber Mitte Oktober bekannt. 
Derzeit liegt die Umlage bei 3,592 ct/kWh. 
Bereits in den vergangenen Jahren war die EEG-Umlage stetig 
gestiegen. „Die EEG-Umlage wird weder von uns festgelegt, 
noch profitieren wir davon. Vielmehr fließen die Gelder direkt 
an die Betreiber der Übertragungsnetze“, erläutert Stadtwerke-
Chef Hans-Christoph Schmidt. Im Rahmen der von der Bundes-
regierung beschlossenen Energiewende wird besonders der 
Ausbau von Fotovoltaik-, Biomasse- und Windkraftanlagen vo-
rangetrieben. Die entstehenden Kosten werden auf den Strom-
preis umgelegt. Deutschlandweit haben deshalb zahlreiche 
Energie unternehmen eine Erhöhung der Strompreise für 2013 
angekündigt. 

stadtwerke unterstützen stadtjugendring
Mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützen die 
Stadtwerke Sondershausen die für Ende Oktober geplante 
Abenteuerfreizeit des Stadtjugendrings Sondershausen e. V. 
nach Spanien und Portugal. Ziel der regelmäßig durchge-
führten Jugendfreizeiten ist es, Jugendlichen ab 13 Jahren 
zum einen Erholung zu bieten, zum anderen soll jedoch auch 
die Möglichkeit geschaffen werden, im Miteinander soziale 
Kompetenzen zu schärfen. 

grüß mal wieder mit Hamster Horst
Was Nettes zum Fest, ein Danke auf den Weg oder ein Liebes-
gruß aus der Ferne – sag‘s einfach mit Hamster Horst! Kosten-
lose E-Cards mit dem Werbemaskottchen der Stadtwerke Son-
dershausen gibt es im Internet unter www.stromvonuns.de. 
Den wahren Horst-Fans unter uns bieten die Stadtwerke zudem 
die Möglichkeit, sich verschiedene Hintergrundbilder für den 
PC, sogenannte Wallpaper, herunterzuladen. 

mehr über 
den intelligenten 
Stromzähler 
Smart meter 
auf Seite 7.

inHaLt
Seite 4:   Förderung für Mini-BHKW: 

Strom und Wärme aus dem 
Keller 

Seite 7:   Recht und Wissen: Strom-
zähler mit Köpfchen

Seiten 8+9:    Zukunft Energie: Fahrspaß 
trifft Umwelt

Seiten 10+11:    Ratgeber: So machen Sie Ihre 
Heizung fit für den Winter

Seite 13:    Basteln für Kinder: Sauer 
macht Strom

Seiten 14+15:  Genuss & Gewinne: Rezept-
tipp aus dem „Goldenen 
Einhorn“ in Mechelroda

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Die Heizung 
ist wieder im Dauereinsatz und liefert Kuschel-
wärme für lange Winterabende. Gut, wenn 
alles funktioniert und ein Fachmann einen Blick 
darauf geworfen hat. Wir zeigen, wo die wär-
mende Technik Wartung braucht. Mehr auf den 
Seiten 10+11.

schreiben doch heute alle 
experten: Überall nur ganz 

smart einen meter. das spart 
echt geld!  
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Minis Mit grosser  

 Wirkung
BlockheizkraftWerke liefern neben Wärme auch 
Strom. Das Macht sie effizient unD auch für 
 private Wohnhäuser attraktiv. 

Hier & Heute

Grün heizen 

Mit dem Produkt SWS-Kyffhäusergas 
öko 10 haben Kunden der Stadt-
werke Sondershausen ab sofort die 
Möglichkeit, aktiv den Klimaschutz zu un-
terstützen. Dem normalen erdgas werden 
dafür 10 Prozent reines Bio-erdgas beige-
mischt, das aus regenerativen rohstoffen 
gewonnen wird. 
SWS-Kyffhäusergas öko 10 kann einfach 
zum bestehenden Vertrag hinzugebucht 
werden. Der Aufpreis beträgt 0,48 Cent pro 
Kilowattstunde (kWh) brutto. Bei einem 
Jahresverbrauch von 20.000 kWh sind das 
Mehrkosten von monatlich 8 eur. Die Hei-
zung muss dabei nicht umgerüstet werden. 
Weitere informationen zum Produkt gibt's 
im Kundenzentrum der Stadtwerke oder 
unter www.stadtwerke-sondershausen.de.

Wenn eine Heizungssanierung an-
steht, sollten Hausbesitzer über eine 
spannende Alternative nachdenken: 
ein Mini-Blockheizkraftwerk (Mini-
BHKW). In den kleinen Kraftpaketen 
wird die eingesetzte Energie gleich 
doppelt genutzt. Mittels Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) wird Strom er-
zeugt, die dabei entstehende Wärme 
steht zum Heizen oder zur Warm-
wasserbereitung zur Verfügung. Po-
sitiver Nebeneffekt: An jeder Kilo-
wattstunde erzeugtem Strom ver-
dient der Besitzer des BHKWs. Der 
große Pluspunkt des Mini-BHKWs ist 
sein hoher Wirkungsgrad von bis zu 
90 Prozent. Dadurch sinkt der Pri-

märenergieverbrauch um bis zu 
38 Prozent. Die eingesetzte Energie 
wird also besonders effizient ausge-
nutzt, die Energiekosten sinken. 
Durch die Eigenproduktion von 
Strom und Wärme fällt zudem rund 
die Hälfte weniger Kohlendioxid an. 
Die Mini-BHKWs sind etwa so groß 
wie eine Waschmaschine oder ein 
Gefrierschrank. Sie werden als an-
schlussfertige Anlage geliefert und 
sind ebenso einfach und zuverlässig 
zu betreiben wie eine konventionelle 
Heizung. Energieträger sind meist 
Heizöl oder Erdgas, wobei Erdgas als 
umweltschonendster fossiler Brenn-
stoff deutlich vorteilhafter ist.

Jana Vogler, Leiterin 
Vertrieb der Stadtwerke 
Sondershausen

Förderaktion Für 
mini-bhkW

Mini-BHKW sind nicht nur gut für die um-
welt, sondern auch für den Geldbeutel: Für 
die kleinen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
gibt‘s vom Gesetzgeber einen KWK-Bonus, 
der selbst produzierte Strom ist von der 
Stromsteuer befreit und für das eingesetzte 
erdöl oder das erdgas bekommt man die 
energiesteuer zurück. 
Die Stadtwerke Sondershausen legen jetzt 
noch eine Förderung obendrauf. Wer ein 
Mini-BHKW in Betrieb nimmt, erhält einen 
einmaligen Förderbetrag von 250 euro 
pro Kilowatt Anlagenleistung (begrenzt 
auf max. 10 Kilowatt Anlagenleistung je 
einzelstandort). 
Voraussetzungen für die Förderung:
•  erdgas-Liefervertrag bei den Stadtwer-

ken Sondershausen
•  inbetriebnahme des Mini-BHKWs bis zum 

31. März 2014
•  Abschluss einer Fördervereinbarung 

„errichtung eines Mini-BHKWs“ mit den 
Stadtwerken Sondershausen

Fragen bezüglich der Förderfähigkeit von 
Anlagen und zur Fördervereinbarung be-
antwortet Jana Vogler unter der telefon-
nummer 03632 6048-828.
Für technische Fragen stehen zudem 
Dr. rainer Große (telefon: 03632 6048-830) 
und Jens Feige (telefon: 03632 6048-833) 
zur Verfügung. 

Strom und 
Wärme aus dem 
eigenen keller 
liefern moderne 
mini-bhkW.
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Sozialamtes des Kyffhäuserkreises. Ge-
meinsam mit der Studentin Marie-Luise 
Mähler versuchte sie im vergangenen 
Sommer, Kindern der 9. Klasse des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasiums in Sonders-
hausen diese besondere Problematik nä-
herzubringen. Im Rahmen eines Improvi-
sationstheaters sollten sich die jungen 
Internetfans mit verschiedenen Cyber-
mobbing-Situationen auseinandersetzen 
und auch Lösungen finden. Katharina 
Töppe erklärt: „Wir wollten den Kindern 
helfen zu verstehen, was da passiert. Die 
Schüler haben die Situationen nachge-
spielt, damit sie sich sowohl in die Rolle 
der Verursacher als auch in die der Opfer 
hineinversetzen können.”

botSchaFten im biLd
Aus Bildern, die die Schüler selbst bei der 
Erarbeitung und Aufführung der Thea-
terstücke geschossen haben, entstand im 
Nachgang eine Fotoausstellung. Unter-
stützt wurde das Projekt, das im Ferien-
park Feuerkuppe auf dem Straußberg 
stattfand, unter anderem auch von den 
Stadtwerken Sondershausen. 

die Folgen von kindlicher 
naivität oder schlicht 
mangelnder Vorsicht 
beim chatten, Posten 
oder Simsen bleiben nicht 
auf internet oder handy 
beschränkt. Sie wirken 
sich ganz real auf den 
alltag aus. der ruf nach 
mehr medienerziehung 
durch Lehrer und eltern 
mit dem ziel eines verant-
wortungsvollen umgangs 
mit neuen medien wird 
deshalb inzwischen 
lauter.

Ein Mädchen schickt einem Jungen, den 
es in einem Internetchat kennengelernt 
hat, ein intimes Bild von sich. Der Junge 
schickt es an ihre gesamte Schule und 
postet es auf Facebook. Für das Mädchen 
beginnt ein Spießrutenlauf – da ist es ge-
rade einmal in der siebten Klasse. Im Inter-
net wird aus der Sache ein Selbstläufer. 
Das Bild des Mädchens wird tausendfach 
verlinkt, vervielfältigt, weiterverschickt. 
Vier Jahre und drei Umzüge später nimmt 
das Mädchen sich das Leben. Die Ge-
schichte von Amanda Todd aus Kanada 
wirft ein erbarmungsloses Licht auf die 
Risiken, die im Umgang mit dem Internet 
drohen – und sie ist kein Einzelfall.

VerStehen durch nachSPieLen 
Neue Medien und vielfältigste Kommuni-
kationsmöglichkeiten gehören heute zum 
Alltag wie das Müsli am Morgen. Der 
Umgang mit ihnen will allerdings gelernt 
sein. „Die Medienerziehung muss in den 
Schulen und auch zu Hause mehr in den 
Vordergrund rücken”, fordert Katharina 
Töppe, Beauftragte im präventiven Kin-
der- und Jugendschutz des Jugend- und 

Das internet kann gefährlicher sein als eine neBen
strasse Bei nacht. Die folgen sinD nicht Weniger real. Das 
theaterProJekt „cybermobbinG” hilft zu verstehen.

adVentSkaLender
GeSucht?

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

Gültig ab 30. November 
2012! Nur solange der 
Vorrat reicht.

Alternative der Stadtwerke:  
Gegen Vorlage dieses Coupons 
können Sie stattdessen auch 
einen unserer beliebten erd-
gas- oder Kyffhäuserkalender 
2013 erhalten. 

Verständnis 
schaffen: Opfer 
gibt es auch 
im World Wide 
Web.

aussenseiter  

 iM netz
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Damit den süßen Engeln aus unserer Region auch so 
richtig weihnachtlich zumute wird, erhalten sie von den 
Stadtwerken Sondershausen den SWS-babybonus. An 
dieser Stelle gratulieren wir ganz herzlich allen Eltern  

und spendieren 250 Ki-
lowattstunden Strom 
oder 850 Kilowattstun-
den Erdgas zur Begrü-
ßung des Nachwuchses. 
Details und Infos zu der 
Aktion gibt es im Internet 
unter www.stadtwerke-
sondershausen.de und 
dort in der Rubrik „Förder-
programme“. Oder schau-

en Sie im Kundenzentrum der Stadtwerke Sondershau-
sen, Am Schlosspark 18 vorbei und bringen Sie die Ge-
burtsurkunde Ihres Kindes sowie ein Foto mit. Den 
Babybonus gibt‘s dann mit der nächs ten Jahresabrech-
nung. Die Knirpse, die bisher schon vom Babybonus pro-
fitierten, finden Sie im Internet in der Bildergalerie (Rubrik 
Unternehmen) unter www.stadtwerke-sondershausen.de. 

kleine
	 engelchen
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Wissen

Die sogenannten Smart Meter sind 
im Rahmen des Energiekonzepts 
2050 ein wesentlicher Bestandteil 
des Vorhabens der Bundesregierung, 
den Stromverbrauch in Deutschland 
zu senken. Müssen wir nun alle einen 
neuen Stromzähler einbauen lassen?
Stefan Buck: Der Einbau eines Smart 
Meters ist erst einmal nur Pflicht in grö
ßeren Gebäuden, die neu an das Energie
versorgungsnetz angeschlossen werden, 
oder bei grundsanierten Immobilien. Die
se Verpflichtung gilt seit 1. Januar 2010. 
Weiter ist der Einbau dieser in ein Kom
munikationsnetz eingebundenen Mess
einrichtungen bei Letztverbrauchern mit 
einem Jahresverbrauch von mehr als 
6000 Kilowattstunden vorgeschrieben. 
Eine Verpflichtung zum Einbau besteht 
auch bei Anlagenbetreibern nach dem 
ErneuerbareEnergienGesetz oder dem 
Kraftwärmekopplungsgesetz bei Neu
anlagen mit einer installierten Leistung 
von mehr als 7 Kilowatt. Dies setzt aller

� StromZähler
mit�Köpfchen

mit�hilfe�eineS�intelligenten�ZählerS�Soll�der�
endverbraucher�Künftig�Seinen�Stromverbrauch�
clEVER�Steuern�und�So�SpaREn�Können�–�energie�
und�bareS�geld.�allerdingS�Sind�noch�viele�fragen�
rund�um�die�neue�techniK�offen.�

MEhR InfoRMatIon 

Fragen zum Thema energiesparen? Mehr informationen und 
günstige stromprodukte gibt‘s bei den stadtwerken sonders-
hausen unter Telefon: 03632 6048-48 – oder schauen sie doch 
einfach im Kundenzentrum, Am schlosspark 18, 99706 sonders-
hausen vorbei. Öffnungszeiten: 
        Montag und Freitag 9 bis 16 Uhr  

Dienstag und Donnerstag 9 bis 18 Uhr  
Mittwoch 9 bis 12 Uhr

Das Aktuellste zum Thema energiesparen und wertvolle Tipps 
und Tricks aus der energiewelt gibt‘s darüber hinaus auch im 
internet unter der Adresse www.energie-tipp.de.

 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

dings immer voraus, dass der Einbau 
auch technisch möglich ist.

Ein Großteil der privathaushalte ist 
damit also gar nicht betroffen?
Stefan Buck: Soweit dies wirtschaftlich 
vertretbar ist, sind die SmartMeterMess
systeme nach dem Willen des Gesetzge
bers auch in allen üblichen Gebäuden 
einzubauen. Durch die vom Bundeswirt
schaftsministerium erlassene Einfüh
rungsverordnung für intelligente Strom
zähler, die im April 2012 verabschiedet 
wurde, sollen bis Ende 2019 95 Prozent 
der Haushalte mit dem neuen Zähler aus
gestattet sein. Der Weg dahin ist im Mo
ment allerdings noch kaum abgesteckt. 
Hier herrscht selbst an Kernpunkten noch 
ein weitgehender Klärungsbedarf. Vor
erst heißt es also: Abwarten.

wer übernimmt die Kosten?
Stefan Buck: Die Mietervereinigungen 
warnten bereits im Vorfeld vor möglichen 
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steigenden Kosten für die Kunden durch 
die Einführung der neuen Zähler. Wie 
hoch diese Kosten tatsächlich sein wer
den, kann heute noch niemand konkret 
sagen. Auch die Frage, wer die neue 
Technologie zu bezahlen hat, ist letzt
endlich noch nicht abschließend geklärt. 
Es wird hier verschiedene Modelle ge
ben, wie die Kosten umgelegt werden. 
Sobald die entsprechenden Verord
nungen den Bundestag passiert haben, 
wird es auch Klarheit darüber geben, 
wann gegebenenfalls für Mieter ein 
Rechtsanspruch auf einen Smart Meter 
besteht. 
Letztendlich müssen auch noch Fragen 
des Datenschutzes betrachtet werden. 
Welche Datenmengen dürfen etwa abge
fragt werden? Wie werden sie ausgewer
tet? Wer speichert die Daten und wie lan
ge? Hier kommt es darauf an, die privaten 
Informationen des Endverbrauchers zu 
schützen, ohne dass der eigentliche 
Zweck des Smart Meters – die Kontrolle 
und sinnvolle Steuerung des eigenen 
Energieverbrauchs – beeinträchtigt wird.
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Der Besuch Der TanksTelle Berei-
TeT auTofahrern DerzeiT weniger 
freuDe Denn je. Die lösung: Strom 
tanken sTaTT Diesel oDer Benzin. 

Viele Autofahrer setzen bereits auf Erd-
gas, um an der Tankstelle zu sparen. Eine 
weitere Alternative zu Benzin und Diesel 
ist das Elektroauto. Kommt der Strom für 
die leisen Flitzer aus erneuerbaren Ener-
giequellen, ist das elektrische Autofahren 
eine rundum umweltfreundliche Lösung. 
Doch bis Ende 2011 hatten sich deutsch-
landweit gerade einmal 4541 Fahrzeug-
halter für den Kauf eines Stromers ent-
schieden. Der Anschaffungspreis ist ver-
gleichsweise hoch und die Auswahl auf 
dem Fahrzeugmarkt noch relativ gering. 

StromautoS auf dem markt
Drei Elektroautos auf dem deutschen 
Markt sind im Prinzip baugleich: die Klein-
wagen Mitsubishi i-MiEV, der Peugeot iOn 
und der Citroën C-Zero. Die drei Schwes-
tern erreichen  130 km/h und schaffen 
etwa 150 Kilometer mit einer Tankladung. 
Etwa Golf-Größe hat der Nissan Leaf. Er ist 
mit etwa 145 km/h etwas flotter unter-
wegs und hat auch einen größeren Radius 
als die drei baugleichen Kleinwagen. Auf 
dem Markt erhältlich ist zudem die Stufen-
heck-Limousine Renault-Fluence. 
Obwohl ein Benzinmotor mit an Bord ist, 
gilt auch der Opel Ampera als Elektrofahr-

Zukunft EnErgiE 

Die Zukunft 
fährt elektrisch. 
Aber welche  
Variante setzt 
sich durch?

elektroautos 
sind sauber 
und leise. 
Werden sie 
mit Ökostrom 
betankt, 
stimmt auch 
die klima
bilanz.

zeug. Der Grund: Den Antrieb besorgt der 
Elektromotor. Der Benzinmotor dient nur 
als Reichweitenverlängerer. Reicht unter-
wegs die Kapazität der Akkus nicht aus, 
schaltet er sich dazu und lädt die Strom-
speicher auf. Weitere E-Mobile sollen in 
den kommenden Jahren serienreif wer-
den. Neben diesen „echten“ Elektroautos 
gibt es auch noch Fahrzeuge mit Hybrid-
antrieb. Hier gibt es unterschiedliche tech-

fahrspass

 TriffT 
umwelT
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Strom pluS Benzin 
nur mit Strom würde der Opel 
Ampera etwa 80 kilometer 
schaffen. Mit Benzin-unterstüt-
zung sind bei einem Verbrauch 
von 1,2 Litern 500 kilometer 
fahrtstrecke drin.

BrennStoffzelle 
Bisher nur in kleinserie pro-
duziert: Das Brennstoffzellen-
fahrzeug f-Cell von Mercedes. 
Der Hersteller will bis 2014 
das erste Brennstoffzellenauto 
regulär auf den Markt bringen.

„echter“ Stromer 
Einer der drei baugleichen 
Elektro-Kleinwagen ist der 
Mitsubishi i-Miev. Der Stro-
mer hat auch bereits Aufnah-
me in die Fahrzeugflotte der 
Stadtwerke Sondershausen 
gefunden. Er bezieht seine 
Antriebsenergie komplett 
aus der Steckdose.

Horst stromert

Seit november 2011 sind auch die 
Stadtwerke Sondershausen elektro-
mobil unterwegs. Das erste E-Auto 
in der flotte des unternehmens ist 
ein i-MiEV von Mitsubishi und wurde 
vom Autohaus Peter, niederlassung 
Sondershausen, zur Verfügung gestellt. 
Zum Einsatz kommt der kleine Stromer 
überwiegend bei kurier- und Boten-
diensten. Damit setzen die Stadtwerke 
auch im Bereich der Mobilität verstärkt 
auf nachhaltigkeit. geschmückt mit 
dem Werbemaskottchen Hamster Horst 
ist das Strommobil der Stadtwerke im 
Stadtbild übrigens gut erkennbar.

nische Lösungen. Zumeist ist der Verbren-
nungsmotor hauptsächlich für den An-
trieb zuständig. Der Elektromotor 
unterstützt und kann auch für kürzere 
Strecken das Auto allein antreiben.
Auch Brennstoffzellenautos fahren mit 
Strom, tanken jedoch Wasserstoff. Die 
Brennstoffzelle verwandelt den Wasser-
stoff in Strom. Aus dem Auspuff tropft 
reines Wasser. Wird der Wasserstoff über 

erneuerbare Energien erzeugt, ist auch 
 diese Technik eine rundum saubere Sache. 

Wer fährt gut mit Strom?
Volkmar Bauer vom Amt für Wirtschafts-
förderung der Stadt Erfurt sieht das größ-
te Potenzial für Fahrer von Kurz- und Mit-
telstrecken: „Wer außerhalb der 
Ballungsräume wohnt und täglich in die 
Stadt fährt, für den rechnet sich der Um-
stieg am ehesten. Und die über Nacht auf-
geladene Batterie reicht locker für das täg-
liche Fahrtpensum.“ Profitieren würden 
Bauer zufolge nicht nur die Autofahrer, 
sondern auch die Stadtbewohner: „Eine 
Studie der WHO hat kürzlich ergeben, 
dass die Abgase von Dieselfahrzeugen 
hoch krebserregend sind. Je mehr leise 
und emissionsfreie Elektrofahrzeuge un-
terwegs sind, desto höher wird auch die 
Lebensqualität in unseren Stadtzentren.“
Die Bundesregierung erwartet, dass bis 
2020 eine Million Elektromobile auf 
deutschen Straßen unterwegs sein wer-
den. Sie stellt für die Forschung eine För-
dersumme von 500 Millionen Euro zur 
Verfügung. Direkte Verkaufshilfen sind 
jedoch nicht vorgesehen. Einziger Anreiz: 
Halter von Elektromobilen zahlen zehn 
Jahre lang keine KFZ-Steuer. 
Volkmar Bauer würde sich mehr staatliche 
Unterstützung für die Elektromobilität 
wünschen. „Gerade vor dem Hintergrund 
der aktuellen weltweiten Missernten zeigt 
sich, dass die Verwendung von Futter-
pflanzen als Treibstoff ein Irrweg ist. Statt 
auf Bioethanol zu setzen, wäre es sinn-
voller, direkt von Benzin oder Diesel auf 
das saubere Erdgas oder eben Strom um-
zusteigen.“
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1. Heizung warten lassen
Ein über längere Zeit vernachlässigter 
Heizkessel braucht bis zu zehn Prozent 
mehr Energie als nötig. Einmal im Jahr 
– möglichst vor Beginn der Heizsaison 
– den Kessel deshalb gründlich warten 
lassen. Der Heizungsinstallateur prüft Re-
gel- und Sicherheitstechnik, reinigt Kes-
sel und Brenner, tauscht Verschleißteile 
wie Brennerdüse sowie Filter aus und 
misst die Abgaswerte. Bei Bedarf jus tiert 
er den Brenner nach, entlüftet das Heiz-
system und füllt Wasser auf. 
Tipp: Die Abgasmessung des Schorn-
steinfegers ersetzt nicht den Heizungs-
check. Der Mann in Schwarz prüft nur, 
ob die Anlage die Emissionsgrenzwerte 
einhält, wartet sie aber nicht.

2. Heizkörper entlüften
Wenn der Heizkörper gluckert und nicht 
mehr gleichmäßig warm wird, neigt man-
cher Heizungsbesitzer dazu, die Vorlauf-
temperatur hochzustellen. Dabei müsste 
nur mal dringend Luft abgelassen wer-
den. Den Heizkörper zu entlüften ist ein-
fach und lässt sich ohne Probleme selbst 
erledigen: Zunächst das Thermostat-
ventil aufdrehen. Am anderen Ende der 
 Heizung sitzt eine Entlüftungsschraube. 
Gefäß darunterhalten und die Schraube 
so lange öffnen, bis die Luft entwichen 
ist und Wasser austritt. 

3. HydrauliscHer abgleicH
Wenn ein Heizkörper pfeift, nicht mehr 
alle Heizkörper richtig wärmen, dann ist 
es Zeit für einen hydraulischen Abgleich. 
Ein Heizungsinstallateur prüft, ob das 
warme Wasser aus dem Heizkessel alle 
Heizkörper gleichmäßig durchströmt. 
Meist fließt mehr heißes Wasser durch die 
Leitungen als tatsächlich benötigt wird. 
Der Installateur behebt diesen Mangel mit 
dem hydraulischen Abgleich: Der Ener-
gieverbrauch beim Heizen sinkt damit um 
bis zu 15 Prozent. Die Bewohner eines 
Einfamilienhauses sparen so pro Jahr rund 
160 Euro. Die Kosten von etwa 500 Euro 
lohnen sich schon nach gut drei Jahren.

4. pumpe erneuern
Mit einer effizienten Heizungspumpe 
lässt sich eine Menge Strom sparen: Alte 
Pumpen ziehen pro Jahr bis zu 800 Ki-
lowattstunden, sparsame neue Modelle 
begnügen sich mit unter hundert Kilo-
wattstunden. Das spart im Jahr 100 Euro 
und mehr. So rentiert sich die Investition 
schon nach kurzer Zeit.

5. Heizkurve anpassen
Mit Vorlauftemperatur wird die Was-
sertemperatur bezeichnet, mit der das 
Heizwasser in die Heizkörper oder Fuß-
bodenheizung gelangt. Sie wird – in 
Abhängigkeit von der Außentemperatur 

So machen Sie
ihre heizung fit

zu Beginn der neuen 
heizSaiSon lohnt eS Sich, 

Heizung und Heizkörper 
gründlich durchzuchecken. 

So wird’S in allen räumen 
wohlig warm und die heiz-
koSten Sinken. SechS tippS, 
wie Sie ihre heizung fit für 

den winter machen.

RatgebeR

der austausch des 
alten Heizkessels 
gegen ein neues erd-
gas-brennwertgerät 
macht sich schon 
nach weniger als sie-
ben Jahren bezahlt. 
eine neue dämmung 
des Hauses rechnet 
sich dagegen erst 
nach 47 Jahren.

förderung 

Die Stadtwerke Sondershausen unterstützen ihre 
Kunden beim Umstieg auf eine erdgas-brennwert-
heizung. Wer seine in die Jahre gekommene 
Heiztechnik sanieren will, erhält einen einmaligen 
Zuschuss in Höhe von 250,00 eUR pro umgestelltem 
gerät. Für die gewährung des Zuschusses ist ein 
erdgasliefervertrag mit den Stadtwerken Sonders-
hausen sowie der abschluss einer gesonderten Ver-
einbarung Voraussetzung. Mehr Infos zur Förderung 
sowie zu den erdgas-Produkten der Stadtwerke Son-
dershausen erhalten Sie im Kundenzentrum, unter 
telefon 03632 6048-48 oder im Internet unter der 
adresse www.stadtwerke-sondershausen.de.
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Heizungstausch lohnt sich - neue Heizung

macht sich schnell bezahlt.

Dämmung 47,2

Luft-Wasser-Elektrowärmepumpe   20,7

Holzpelletanlage   13,6

Öl-Brennwerttechnik + Solarthermie   14,3
+ Heizungsunterstützung

Öl-Brennwerttechnik + Solarthermie   14,6

Erdgas-Brennwerttechnik mit 20 % Bioerdgas   13,5

Öl-Brennwerttechnik   12,3
Erdgas-Brennwerttechnik + Solarthermie   10,2
+ Heizungsunterstützung
Erdgas-Brennwerttechnik + Solarthermie   9,8

Erdgas-Brennwerttechnik   6,7

Ausgangssituation: Gas-Altkessel, Gebäude ungedämmt
Quelle: Initiative Erdgas pro Umwelt (IEU)

– automatisch über die sogenannte Heiz-
kurve geregelt. Oft sind nur auf Sicher-
heit bedachte Standardwerte eingestellt, 
deshalb die Heizkurve unbedingt prüfen 
und dem eigenen Wärmeempfinden an-
passen. Zumal sich mit einer optimalen 
Einstellung Energie sparen lässt.
Idealerweise wird die Heizkurve bei ei-
ner Außentemperatur um null Grad kon-
trolliert. Bei allen Heizkörperventilen die 
gewünschte Raumtemperatur einstel-
len. Dann mehrere Tage hintereinander 
vergleichen, ob die Temperatur erreicht 
wird. Die Heizkurve gegebenenfalls ver-
ändern. 
tipp: Je flacher die Heizkurve und je 
niedriger die Vorlauftemperatur, desto 
geringer sind die Anlagenverluste und 
damit der Energieverbrauch.

6. kessel austauscHen
Alte Heizkessel sind meist schlecht ge-
dämmt und strahlen viel Wärme ab. Bei 
einem Standardheizkessel (Baujahr 1978, 
25 Kilowatt Nennleistung, der auch 
für die Warmwasserbereitung genutzt 
wird) verpufft Wärme im Wert von rund 
650 Euro pro Jahr. Wer sein Geld nicht 
derart verschleudern will, sollte seinen 
Heiz-Oldtimer deshalb schnellstens ge-
gen moderne Heiztechnik austauschen. 
Erdgas-Brennwertkessel verbrauchen bis 
zu 30 Prozent weniger Primär energie 

als alte Standardheizkessel. Einen neuen 
Kessel für einen Vierpersonenhaushalt 
gibt’s bereits ab 4000 Euro. 
tipp: Brennwertkessel dürfen nur mit 
einem feuchteunempfindlichen Abgas-
sys tem betrieben werden. Bei der Ab-
kühlung der Abgase bildet sich im 
Schornstein Kondenswasser, das greift 
das Mauerwerk an, der Kamin versottet. 
Beim Einbau eines neuen Kessels deshalb 
ein korrosionsbeständiges Abgasrohr in 
den Schornstein einziehen lassen.

RatgebeR

experten-tipp 

Wer nur leicht kühler 
lebt, senkt ordentlich die 
Kosten. Schon ein grad 
weniger Raumtemperatur 
spart sechs Prozent Heiz-
kosten. Kälter als 15 grad 
sollte es aber nicht sein, 
denn das aufheizen kalter 
Räume kann richtig teuer 
werden.
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erdgas-brennwert loHnt sicH
Neue Heizung macht sich schnell bezahlt
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KontaKt 

Schlossmuseum  
Sondershausen
Schloss 1
99706 Sondershausen 

tel: 03632 622-420
e-Mail: schlossmuseum@
sondershausen.de
www.sondershausen.de/
schlossmuseum

Fürstliche
        sammlungen
Das SchloSSmuSeum SonderShauSen ist in Den 
historischen räumen Des grössten schlossensem-
bles norDthüringens untergebracht.

thüringer gröSSen:

chriStine  
WeStermann

Suchen Sie eine Wohngele-
genheit in einer WG? Dann 
sollten Sie mal beim WDr 
vorbeischauen. Seit 1996 mo-
deriert Chris tine Westermann 
gemeinsam mit Götz Alsmann 
die Sendung „zimmer frei!“, 
in der prominente WG-Gäste 
mit ungewöhnlichen Aufga-
ben konfrontiert werden. 
Für diese Arbeit wurde das 
Moderatoren-Duo 2000 mit 
dem Adolf-Grimme-Preis 
ausgezeichnet.
Geboren wurde Christine 
Wes termann 1948 in erfurt. 
Sie wuchs dann jedoch in 
Mannheim auf, machte dort 
ihr Abitur und begann 1968 
ein Volontariat als Jour-
nalistin. 1970 folgte eine 
Ausbildung an der Journa-
listenschule in München. 
Anschließend ging sie zum 
zDF, um ihre Ausbildung 
durch ein Fernsehvolontariat 
zu ergänzen. Seit 1972 ist sie 
als freie Mitarbeiterin bei 
verschiedenen radio- und 
Fernsehsendern tätig. Heute 
produziert sie reportagen 
und schreibt Bücher.

Das Schlossmuseum Sondershausen zeigt Residenzge-
schichte in vielen Facetten: So sind die Besucher einge-
laden, auf rund 2000 Quadratmetern Ausstellungsflä-
che die Fürstlichen Sammlungen des Hauses Schwarz-
burg-Sondershausen sowie thematische Ausstellungen 
zur Landesgeschichte, Archäologie, Naturkunde und 
zur traditionsreichen Musikgeschichte zu erleben. 
Ein Highlight ist die „Goldene Kutsche“, die Staatska-
rosse des Schwarzburg-Sondershäuser Regentenhauses 
aus dem frühen 18. Jahrhundert. Dieses international 
bedeutende Sammelobjekt ist in den Schlossremisen 
mit Sechsergespann inszeniert. Zu den weiteren hoch-
rangigen Exponaten gehören der „Püstrich“, eine Bron-
zeplastik aus dem 13. Jahrhundert, die „Mappe-Monde 
Nouvelle Papistique“, ein großformatiger Holzschnitt 
aus der Reformationszeit, sowie das „Harras-Cembalo“, 
das in Bachs Familie in Gebrauch war.
Besucher können das tägliche Führungsangebot in An-
spruch nehmen oder sich zu gesonderten Terminen an-
melden. Mit einer Museumspädagogin haben Kinder-
gruppen zudem die Gelegenheit, sich auf spannende 
Entdeckungsreisen zu ausgewählten Orten und Themen 
zu begeben. Auch Kindergeburtstage lassen sich im 
Museum zu unvergesslichen Höhepunkten gestalten. 
Den Museumsbesuch kann man mit einem Spaziergang 
im weitläufigen Schlosspark ausklingen lassen.

das Schloss Sonders-
hausen weist eine 
Bausubstanz aus sechs 
Jahrhunderten auf 
(Foto: helmut röttig).

Zu sehen im 
Schlossmuseum: 

der „Püstrich“ ist 
eine mittelalterliche 

Bronzefigur, deren 
Funktion bis heute 

rätsel aufgibt.



exPeriment 

SO GEHT’S:
Materialien: 
1 Zitrone, 
1 Eisennagel, 
1  Büroklammer aus 

Kupfer, 
2 Drähte, 
1 Kopfhörer

1)  Halbiere die Zitrone. 
Stecke den Nagel in  
ein Ende der Zitrone 
und die aufgebogene Büroklammer in das andere.

2)  Dann befestige jeweils vorsichtig ein Stück Draht 
am Eisennagel und an der Büroklammer.

3)  Verbinde nun die Drahtenden mit den Polen des 
Kopfhörers. So schließt sich der Stromkreis – es 
fließt Strom.

4)  Den Strom kannst du sogar hören. Setze den Kopf-
hörer auf und du hörst ein Knistern und Knacken.

Warum fließt Strom in Zitronen?
Die erklärung ist einfach: Nagel und Büroklammer 
bestehen aus eisen und Kupfer und sind sogenannte 
elektroden, also Plus- und Minuspole. Der zitronensaft 
ist eine säurehaltige und stromleitende Flüssigkeit, 
ein sogenanntes elektrolyt. Verbindet man nun Nagel 

und Büroklammer miteinander, wird 
im inneren der zitrone ein chemischer 
Prozess in Gang gesetzt. Bei diesem 
fließen die elektronen vom eisen zum 
Kupfer. Dieser elektronenfluss ist nichts 
anderes als Strom. Das funktioniert 
übrigens auch bei anderen Obst- und 
Gemüsesorten. Die Früchte sollten nach 
dem experiment übrigens besser nicht 
mehr gegessen werden!

KiNDer

sauer macht 
 strom

Wie heiSSt eS So Schön: Sauer 
macht luStig! aBer Sauer macht 
auch Strom – und ZWar Bei einer 
ZitronenBatterie. ProBiert’S auS!

Dass Metalle elektrisch leitfä-
hig sind und so Strom leiten 
können, wissen alle aus dem 
Physikunterricht. Das liegt an 
den sogenannten Elektronen, 
also kleinen geladenen Teil-
chen, die sich in den Metallen 
frei bewegen können. Diese 
wandern von einem Plus- zu 
einem Minuspol. Die höchste 
elektrische Leitfähigkeit unter 
den Metallen hat übrigens Sil-
ber. Andere Materialien hin-
gegen sind kaum leitfähig, 
wie zum Beispiel Kunststoffe. 
Sie werden deshalb auch als 
Nichtleiter bezeichnet und zur 
Ummantelung von Stromka-
beln genutzt. So ist der elek-
trische Leiter im Innern des 
Kabels nach außen hin isoliert 
und man bekommt keinen 
elektrischen Schlag, wenn 

man das Kabel anfasst. Aber 
nicht nur in Stromkabeln 
fließt elektrischer Strom, auch 
in Früchten steckt mehr als 
nur wertvolle Vitamine. Wie 
beispielsweise eine Zitrone 
Strom erzeugen kann, verrät 
das Experiment auf der rech-
ten Seite. Einfach ausprobie-
ren und staunen.
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Thüringer KlöSSe
 handgemachT

Jeder Thüringer SollTe einmal in Seinem leben 
einen KloSS zubereiTeT haben.

Zwei Drittel der Kartoffeln 
werden roh gerieben und 
gut ausgepresst. Wer keine 
Kartoffelpresse im Haushalt 
hat: Mit etwas Muskelkraft 

und einem Geschirr- oder festen Leinentuch geht es auch. An-
schließend Salz und Stärkemehl dazugeben und die gepresste 
Masse auflockern.
Den Rest der Kartoffeln kochen und eventuell unter Zugabe 
von heißem Wasser zu einem dünnen, glatten Brei rühren (es 
dürfen keine Klümpchen mehr zu sehen sein). Je dicker die 
Kloßbrühe ist, um so fester werden später die Klöße.
Die Kloßmasse nun mit der noch kochenden Brühe übergie-
ßen und dabei mit einem großen Quirl kräftig schlagen. Aus 
der noch heißen Masse Klöße formen und etwa 10 Minuten in 
leicht siedendem Wasser ziehen lassen.
Regional unterschiedlich ist beim Formen das Hineingeben 
von in Butter gerösteten Weißbrotwürfeln.

ExpErtEn-tipp 

Wenn es mal schnell gehen 
muss, kann man auch tief-
gefrorene Kloßmasse neh-
men. Am besten schmeckt  
die aus Heichelheim.

Das „GolDEnE  
Einhorn“

„Wir braten noch 
richtig in der Röhre“, 
so beschreibt Inhabe-
rin Barbara Schorcht-
Kritz den kulinarischen 
Genuss im „Goldenen 
Einhorn“. Seit über 
200 Jahren befindet 
sich das Gasthaus in 
Familienbesitz. Seit 
20 Jahren ist Köchin 
Renate Reinhardt 
dabei: „Wir möchten 
unsere Gäste, so wie 
es von jeher bei uns 
Tradition ist, mit den 
Speisen der Thüringer 
Küche verwöhnen.“

oriGinal thürinGEr KlössE
Etwa 3 kg große Kartoffeln (festkochend),

pro Person rechnet man mit 2 bis 3 Kartoffeln,
etwas Mehl (Stärkemehl), Salz,

Weißbrotwürfel und 30 g Butter 
nach Bedarf

GEnuSS & GEWInnE

„Der Thüringer Kloß steht bei uns im 
Mittelpunkt, ob mit Wild-, gänse- oder 
rinderbraten, die Art der Zubereitung 
ist von generation zu generation   
weitergegeben worden.“
 Cornelia Schorcht-Kritz, Mitinhaberin 
 „Goldenes Einhorn“ in Mechelroda

KontaKt
siE uns

Gasthaus  
„Zum goldenen  
Einhorn“
Im Dorfe 16
99441 Mechelroda
Telefon: 036453 80635
Internet: www.goldenes-
einhorn.com 

Reservierungen bitte 
nur telefonisch.



Futter Für 
 Bücherwürmer

Gewinnspiel 

Gewinnen Sie den E-Reader Kindle 
Paperwhite von Amazon.  Lösen Sie das 
Kreuzworträtsel und schicken Sie das 
Lösungswort per Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der
15. Dezember 2012.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf-

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An-

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.

Schluss mit verkrampften 
Schultern und schmerzenden 
Fingern. Ab sofort lassen sich 
auch die dicksten Wälzer beim 
Lesen bequem mit einer Hand 
halten. Der E-Reader Kindle 
Paperwhite von Amazon wiegt 
gerade einmal 213 Gramm 
und kann bis zu 1100 Bücher 
speichern. Sie müssen Ihr Lieb-

lingsbuch nie wieder zu Hause lassen – 
und den Rest der Bibliothek auch nicht. 
Nachschub für den Lesehunger gibt‘s in 
60 Sekunden per WLAN-Verbindung aus 
dem Amazon-Kindle-Shop. Oder kaufen 
und abonnieren Sie Ihre Lieblingszeit-
schriften und -zeitungen wie F.A.Z., Die 
Zeit oder WirtschaftsWoche. Neue Aus-
gaben werden automatisch und drahtlos 
auf den Kindle Paperwhite übertragen. 
Die EasyReach-Tippbereiche auf dem 
Touchscreen des E-Readers ermöglichen 
ein Lesen und Umblättern der Buchseiten 
mit nur einer Hand – perfekt, um mit der 
anderen nach dem Weinglas zu greifen.

Über den Gewinn der Ausgabe 3/12, einen Akku-
Rasenmäher von Bosch, freut sich Doris schlufter aus 
sondershausen (rechts im Bild). Jana Vogler, leiterin 
Vertrieb der stadtwerke sondershausen, überreichte 
ihr den Gewinn. Auch von uns herzlichen Glück-
wunsch!

GEnuSS & GEwinnE

lesevergnügen bei 
hellem sonnenschein und 
in dunkler nacht – ohne 
spiegeleffekte oder 
Blenden. Das Display 
des Kindle paperwhite 
von Amazon punktet mit 
gestochen scharfer Auf-
lösung und individuell re-
gulierbarer leD-Beleuch-
tung. wer mag, kann 
im Buchtext notizen 
erstellen, lesezeichen 
setzen oder direkt auf 
der seite einen Begriff im 
wörterbuch nachschla-
gen. eine Akku-ladung 
reicht nach Angaben des 
Herstellers für bis zu acht 
wochen lesespaß. 
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Wir liefern auch GAS.

Dass wir Strom liefern, 
ist nur die halbe Wahrheit:

Wir sind hier und nicht nur da.

www.stadtwerke-sondershausen.de


