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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2013 steht für uns im Zei-
chen einer im wahrsten Sinne des 
Wortes spannenden Herausforde-
rung. Seit dem 1. Januar sind die 
Stadtwerke Sondershausen Inhaber 
der Konzessionen für die Stromnetze 
von Hachelbich und von elf Sonders-
häuser Ortsteilen. Pächter und Be-
treiber der Netze ist die Stadtwer-
ke Sondershausen Netz GmbH. Die 
hundertprozentige Tochter der 
Stadtwerke war zuvor bereits für 
den Betrieb des Stromnetzes im 
Kernstadtgebiet sowie für den Be-
trieb des Gasnetzes verantwortlich. 
Mit der Übernahme der Stromnetze 
ist das bestehende Netz der Stadt-
werke Sondershausen Netz GmbH 
um knapp 200 Kilometer Stromlei-
tungen gewachsen. Zur Einbindung 
der Ortsteile wurden Ende ver-
gangenen Jahres neue Mittelspan-
nungsleitungen nach Berka und Ha-
chelbich sowie nach Großfurra, 
Straußberg und Immenrode verlegt. 
Weitere Investitionen fallen derzeit 

im Zusammenhang mit der  Erwei-
terung des Gasnetzes an. Die Er-
schließung von Oberspier ist bereits 
vollendet. Bis zum Herbst 2013 fol-
gen Straußberg und Immenrode. 
Liebe Kundinnen und Kunden, so 
viel Wachstum und vielverspre-
chende Entwicklung wollen gefeiert 
sein. Die perfekte Gelegenheit dafür 
bietet sich mit dem „Thüringentag 
2013“, der in der Zeit vom 7. bis  
9. Juni von unserer Stadt ausgerich-
tet wird. Die Stadtwerke Sonders-
hausen engagieren sich hierbei als 
einer der Premium-Sponsoren. Wir 
freuen uns bereits sehr darauf, ge-
meinsam mit den Sondershäusern 
und ihren Gästen drei ausgelassene 
und fröhliche Tage zu verbringen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß 
beim Lesen!

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

herzlich willkommen

Stadtwerke SonderShauSen Gmbh

Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

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

sondershausen.de
Internet:  www.stadtwerke- 

sondershausen.de

Ihr ansprechpartner In allen fragen der energIe

Wilhelm schreier hans-christoph schmidt

kundenzentrum
Am Schlosspark 18
Telefon: 03632 6048-48

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

Störfallnummer 
(Tag und Nacht erreichbar)
Telefon: 03632 59331

stadtWerke-kunden 
sparen zur thürIngen 
ausstellung 

Am 2. märz öffnet die Thüringen 
Ausstellung 2013 ihre Pforten für die 
Besucher. Bis zum 10. märz präsentieren  
in den hallen der messe erfurt mehr als 
600 Aussteller ihre Produkte und 
Dienstleistungen in elf verschiedenen 
Themenwelten. Vom Bauen und Sanieren 
über energiesparen, Garten, essen und 
Trinken, Gesundheit bis hin zu Unterhal-
tung oder Spiel und Fun – auf der 
Thüringen Ausstellung zeigen sich land 
und leute von den verschiedensten 
Seiten. kunden der Stadtwerke Sonders-
hausen können sich auch in diesem Jahr 
wieder über eine ermäßigung auf den 
eintritts preis freuen. einfach den coupon 
auf Seite 15 ausschneiden und an der 
Tageskasse der Thüringen Ausstellung 
vorlegen! informationen über Öffnungs-
zeiten, Anfahrt, Parkplätze und Veran-
staltungen gibt‘s im internet unter 
www.thueringen-ausstellung.de.
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Preisvergleich: Vorsicht bei bonuszahlungen
Immer wieder warnen Verbraucherschützer davor, dass ein 
Preisvergleich von Stromanbietern im Internet verfälschte Er-
gebnisse hervorbringen kann. Werden beim Vergleich die 
Standardeinstellungen des Preisrechners verwendet, tauchen 
auf den vorderen Plätzen meist Anbieter mit hohen Bonus-
zahlungen oder Wechselprämien auf. Diese einmaligen Zah-
lungen rechnet das Portal automatisch auf den Jahresstrom-
preis an. Jana Vogler, Leiterin Vertrieb der Stadtwerke Son-
dershausen, erklärt: „Bonuszahlungen von mehr als 80 Euro 
sind als unseriös zu betrachten. Im ersten Vertragsjahr spart 
der Kunde dadurch vielleicht. Im zweiten Jahr verteuert sich 
dann aber die Versorgung meist, so dass durch die Mehrkos-
ten der Bonus wieder unwirksam wird. Das ist ein verbreitetes 
Geschäftsmodell.“ Zudem würden die Anbieter den verspro-
chenen Bonus nicht selten auch erst nach einer bestimmten 
Vertragslaufzeit auszahlen. „Wer vorher wieder wechselt, ver-
liert seinen Vorteil“, so Vogler. Besser fahren Verbraucher oft, 
wenn sie sich direkt auf den Seiten ausgewählter Anbieter 
über Produkte, Konditionen und Preise informieren.
Mehr zu den verschiedenen Angeboten der Stadtwerke Son-
dershausen unter www.stadtwerke-sondershausen.de.

Weihnachtsfeier der sondershäuser tafel mit unter-
stützung der stadtwerke
Am 8. Dezember fand im Tagungsraum des ehemaligen E-Werks 
wieder eine Weihnachtsfeier für Bezieher von Leistungen der 
Sondershäuser Tafel statt. Neben Kaffee, Kuchen und Plätz-
chen stimmten ein festlich geschmückter Tannenbaum und ein 
weihnachtliches Konzert mit Geige und Flöte auf das Fest der 
Liebe ein. Eine Bastelstraße und ein Zauberer sorgten für Spaß 
und Freude beim Nachwuchs. Natürlich kam auch in diesem 
Jahr der Weihnachtsmann und brachte einen Sack voller Ge-
schenke für die Kinder mit. Organisiert wird die Veranstaltung 
seit 2010 vom Lions-Club Sondershausen in Kooperation mit 
den Stadtwerken Sondershausen und Juventas.

keine chance  
für energiediebe! 
mehr zum Thema 
finden Sie auf 
Seite 7.
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Seiten 14+15:   Leckere Rezepte, Kreuzwort-
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sparen nach zahlen: In der küche stehen die 
geräte mit dem vergleichsweise höchsten 
stromverbrauch im haushalt. da lohnt es, einen 
genaueren Blick auf sparpotenziale zu werfen. 
Wie sie 197 euro stromkosten sparen, erfahren 
sie auf den seiten 10+11.
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unsere 
Flöckchen
Warm ums Näschen wird den Sonders
häuser Knirpsen auch in diesem Jahr wie
der mit dem SWS-babybonus der Stadt
werke Sondershausen. An dieser Stelle gra
tulieren wir ganz herzlich allen Eltern und 
spendieren 250 Kilowattstunden Strom 
oder 850 Kilowattstunden Erdgas zur 
Begrüßung des Nachwuchses. Details und 
Infos zu der Aktion gibt es im Internet unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de 
und dort in der Rubrik „Förderprogramme“. 
Oder schauen Sie im Kundenzentrum der 
Stadtwerke Sondershausen, Am Schloss

park 18 vorbei und bringen Sie die Ge
burtsurkunde Ihres Kindes sowie ein Foto 
mit. Den Babybonus gibt‘s dann mit der 
nächs ten Jahresabrechnung. 
Die Knirpse, die bisher schon vom Baby
bonus profitierten, finden Sie im Internet in 
der Bildergalerie (Rubrik Unternehmen) un
ter www.stadtwerkesondershausen.de.

Elea

Noah

Theresa

Derik

Frieda Anna

Louisa

Lea Sophie

Hans Theo

Marry Lou

Mauricé

Helena Elisabeth

04 Hier & Heute
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Emilia Marie und Sofia Celine

Friedrich

Derik

Paul Lucas

Magdalena

Emelie

Pia

Henning Ludwig

Jasmin
GESuCHT uND GEFuNDEN:  
AuSbiLDuNG MiT PErSPEkTivE 

Du willst eine Herausforderung? Du suchst eine 
berufliche Perspektive direkt in der region? 
Dann bist du richtig bei den Stadtwerken Son-
dershausen. Als anerkannter Ausbildungsbetrieb 
der industrie- und Handelskammer erfurt (iHK) 
bieten die Stadtwerke mit ihrer erfahrung und 
ihrem Know-how beste Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Karrierestart. „Wir sind ein wichtiger 
iHK-Ausbildungsbetrieb in der region“, bestätigt 
Jana Zöller, Ausbildungsbeauftragte der Stadtwer-
ke. „unsere Qualität zeigt sich auch in den sehr 
guten Abschlüssen unserer Auszubildenden.“ erst 
im Oktober vergangenen Jahres wurde die Stadt-
werke-Auszubildende Karolin Kroll von der iHK für 
ihre außerordentlichen Prüfungsergebnisse geehrt. 
„ich bin schon sehr stolz auf das, was ich erreicht 
habe“, sagt die gelernte industriekauffrau heute 
und ergänzt: „Vieles davon verdanke ich den gut 
organisierten Abläufen und den fähigen Leuten bei 
den Stadtwerken.“ im Anschluss an ihre Ausbildung 
wurde die 22-Jährige übernommen und arbeitet 
jetzt im Abrechnungsservice des unternehmens. 
Wer sich für eine Ausbildung bei den Stadtwerken 
interessiert, hat die Wahl zwischen den Ausbildungs-
berufen Bürokaufmann/-frau, industriekaufmann/ 
-frau und elektroniker/-in für Betriebstechnik. 
Bewerbungsschluss ist offiziell jeweils der 31.12. 
eines Jahres – aber nachfragen lohnt immer. Jana 
Zöller erklärt: „Für das Ausbildungsjahr 2013 ist die 
Bewerbungsfrist bereits abgelaufen, aber auch für 
das nächste Jahr suchen wir wieder zielorientierte 
und leistungsbereite junge Menschen.“
Fragen zum thema Ausbildung? Dann melde dich 
einfach bei Jana Zöller unter der telefonnummer 
03632 60488-86 oder per e-Mail unter der Adresse 
zoeller@stadtwerke-sondershausen.de.

Jana Zöller, Ausbildungsverantwortliche 
der Stadtwerke Sondershausen

Amelie
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Zum Beginn des Jahres hat die Stadtwerke Sonders-
hausen Netz GmbH rund 6000 neue Stromnetzkun-
den begrüßt. Knapp 200 Kilometer Stromleitungen 
von Hachelbich sowie der Ortsteile Berka, Großfurra, 
Oberspier, Immenrode, Thalebra, Straußberg, Groß-
berndten einschließlich Dietenborn, Himmelsberg, 
Hohenebra, Schernberg und Kleinberndten gehören 
seit dem 1. Januar 2013 zum Stromversorgungsnetz, 
das die Stadtwerke-Tochter als Pächter betreibt. In-
haber und Verpächter der Netze sind die Stadtwerke 
Sondershausen. Die Entscheidung für die Vergabe 
der Konzessionen an den regionalen Energieversor-
ger fiel bereits Anfang 2012. Änderungen stehen 
den privaten Netzkunden aber nicht bevor. Vorhan-
dene Stromlieferverträge bleiben unberührt.
Dr. Rainer Große, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Sondershausen Netz GmbH, betont: „Wir garantie-
ren einen sicheren und kundenorientierten sowie 
darüber hinaus effizienten und umweltverträglichen 

HerzlicH 
    Willkommen!

Seit dem 1. Januar 2013 Haben 
die eingemeindeten ortSteile von 
SonderSHauSen SoWie HacHelbicH 
einen neuen Stromnetzbetreiber: 
die StadtWerke SonderSHauSen 
netz gmbH.

Hier & Heute

info 

Neue Störfallnummer (für die hinzuge-
kommenen Ortsteile und Hachelbich):

 Mo–Do: 7–15:45 uhr und Fr: 7–12 uhr:
03632 6048-0 

Außerhalb der Servicezeiten:
03632 59330 oder -331 

Betrieb des Stromnetzes.“ Um eine optimale Versor-
gung zu gewährleisten, seien bereits weitreichende 
Investitionen in die Infrastruktur in und um Sonders-
hausen geplant. „Mit der Stadtwerke Sondershau-
sen Netz GmbH hat die Stadt auch einen Partner im 
Boot, der sie bei der Realisierung strategischer Ziele 
wie etwa dem Klimaschutz unterstützt“, ergänzt 
Dr. Rainer Große.
Ende 2012 waren die kurz nach der Wende geschlos-
senen Verträge ausgelaufen und wurden neu verge-
ben. Konzessionsverträge gewähren des Recht auf 
die „Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Ver-
legung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem 
Energienetz der allgemeinen Versorgung gehören“. 
Im Gegenzug verpflichtet sich der Konzessionsinha-
ber zur Zahlung von Abgaben an die Kommune.

NetzKArte Der StADtwerKe 
SONDerSHAuSeN Netz GMbH

  erdgasnetz

  Stromnetz

Sondershausen 
berka

Hachelbich

bendeleben

Steinthaleben

rottleben
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Wissen

Was passiert, wenn ein Energiedieb-
stahl aufgedeckt wird? 
Stefan Buck: Jeder Hobby-Handwerker, 
der sein Portemonnaie durch das Anzap-
fen der Netze oder das Manipulieren 
von Zählern entlasten will, sollte sich 
klarmachen, dass das kein Kavaliersde-
likt ist. Der Diebstahl von Strom oder 
Gas hat sowohl strafrechtliche als auch 
zivilrechtliche Konsequenzen und wird 
von den Energieversorgungsunterneh-
men auch ausnahmslos zur Anzeige ge-
bracht. Die rechtliche Grundlage dafür 
liefern zwei unterschiedliche Bestim-
mungen. Für den Bereich Strom ist der 
Energiediebstahl in § 248 c des Strafge-
setzbuchs spezialgesetzlich geregelt, da 
der Strom keine Sache ist, die unter den 
gewöhnlichen Diebstahlbegriff fällt. Im 
Gegensatz dazu wird Gas, auch wenn es 
flüchtig und nicht gegenständlich ist, als 
Sache behandelt. Deshalb fällt der Gas-
diebstahl unter die normale Strafbarkeit 
des Diebstahls.

� Kein�Pardon
für�Langfinger

Wer�auf�Kosten�anderer�sParen�WiLL,�schädigt�
nicht�nur�den�nachbarn,�sondern�macht�sich�
auch�strafbar.�EnErgiEdiEBStählE�sind�deshaLb�
immer�Wieder�gegenstand�von�ermittLungsver-
fahren�der�staatsanWaLtschaft.�

hinWEiS 

energiediebe, die ohne sachkunde Leitungen legen, sind 
zudem ein Risiko für alle Bewohner eines Hauses. so können 
etwa durch unsachgemäß verlegte stromleitungen oder durch 
Überlastung der Abzweigleitung gefährliche Brände entste-
hen. Auch aus diesem Grund bitten die stadtwerke sonders-
hausen darum, einen möglichen Verdacht auf den Diebstahl 
von Gas oder strom unbedingt prüfen zu lassen. 
Bitte informieren sie in diesem Fall die Mitarbeiter unseres 
Kundenzentrums, Am schlosspark 18, 99706 sondershausen 
unter der Telefonnummer 03632 6048-48.

 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

Zahlt der Versorger den Schaden, 
wenn ein dritter Energie entwendet? 
Stefan Buck: Nicht in jedem Fall. Gene-
rell entscheidet der Fakt, ob das Gas oder 
der Strom vor oder nach dem Zähler ab-
gezweigt werden, darüber, wer der Ge-
schädigte ist. Letztendlich kann so auch 
der Endkunde Opfer eines Energiedieb-
stahls werden, wenn der widerrechtliche 
Entzug der Energie nach dem Zähler er-
folgt. Für den unberechtigten Energiebe-
zug nach der Zähleinrichtung ist der Kun-
de nämlich selbst verantwortlich: Der 
Strom- oder Gasverbrauch wird  über die 
Zähleinrichtung erfasst. Die Zähleinrich-
tung arbeitet ordnungsgemäß und der 
Kunde ist mithin für den über den Zähler 
erfassten und gelieferten Strom voll ver-
antwortlich. Selbstverständlich entsteht 
dadurch ein zivilrechtlicher Anspruch des 
Kunden gegenüber dem „Energiedieb“. 
Dieser Anspruch ist für den Kunden aber 
nur von Bedeutung, wenn er ihn auch 
gegenüber dem Schadensverursacher 
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durchsetzt. Der Kunde muss also selbst 
zivilrechtlich gegen den Täter vorgehen, 
um sein Geld zurückzubekommen. 
Ein Energieentzug vor der Messeinrich-
tung, der mithin nicht vom Zähler er-
fasst wird, trifft primär den Energiever-
sorger. In diesem Fall liegt der Schaden 
also beim Unternehmen. Der Diebstahl 
berührt den Kunden nur mittelbar, da 
der dadurch hervorgerufene wirtschaft-
liche Schaden zu einem Faktor bei der 
Preisgestaltung werden kann. 

Was, wenn der Kunde selbst am Zäh-
ler herumwerkelt?
Stefan Buck: Derjenige, der versucht, sei-
ne Zähl einrichtung zu manipulieren, be-
geht einen Betrug. Dieser Straftatbestand 
wird oftmals begleitet von der Tatsache, 
dass Siegel oder Plomben widerrechtlich 
geöffnet werden, was für sich schon straf-
bar ist. In der Gesamtschau kann das alles 
dann sogar zu einer Freiheitsstrafe führen. 
Zivilrechtlich wird der tatsächliche Ver-
brauch dann anhand von Durchschnitts-
werten geschätzt und nachgefordert.
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maligen Pfarrhof in Göhren-Döhlen und 
begannen damit, auf dem denkmalge-
schützten, stark sanierungsbedürftigen 
Anwesen ihren Traum zu verwirklichen. 
„Hier kommt man zur Ruhe. Man kann 
den Dingen beim Wachsen zusehen“, 
schwärmt Silvio Roßberg.

Pragmatischer Forstwirt
Geht man nach seiner üppigen Haar-
pracht, müsste es sich bei Silvio Roßberg 
um einen Öko-Aktivisten wie aus dem Bil-
derbuch handeln. Doch weit gefehlt, der 
50-Jährige, mittlerweile zweifacher Groß-

vater, möchte niemanden missionieren. 
Gleich zu Beginn des Gesprächs räumt der 
gelernte Forstwirt mit einem Klischee auf: 
„Als Aussteiger sehe ich mich nicht. Rich-
tiges Aussteigen ist in Deutschland wegen 
der Infrastruktur und der gesetzlichen 
Vorschriften sowieso fast unmöglich.“ Das 
sagt ein Mann, der zuvor seit 1999 in 
einem Blockhaus mitten im Wald gelebt 
hat – in einem Blockhaus mit Solaranlage, 
Brunnen und Biokläranlage: „Ich komme 
aus der Forstwirtschaft. Das hilft, wenigs-
tens die Grundzusammenhänge der Natur 
zu verstehen.“ Auch auf dem Gehöft in 

	 		Leben	am	
PuLs	der	natur

Catrin	und	siLvio	rossberg	woLLen	mögLiChst	autark 
und im einklang mit der natur Leben.	auf	dem	ehema-
Ligen	Pfarrhof	in	göhren-döhLen	kombinieren	sie	dafür	

jahrhunderteaLtes	wissen	mit	moderner	teChnik.	

Grünes ThürinGen

Gut Ding will Weile haben, weiß ein altes 
Sprichwort. „Zu oft vergessen wir das 
heute“, sagt Silvio Roßberg und ergänzt: 
„Wir sind es gewohnt, immer alles zu ha-
ben – und von allem zu viel.“ Ergebnis 
dieses überzogenen Konsums sei eine 
durch Industrie und Landwirtschaft ge-
schädigte Umwelt. Glücklicher seien die 
Menschen deshalb aber nicht. Roßberg 
und seine Frau Catrin wagen einen Ge-
genentwurf und setzen auf Lebensquali-
tät durch Entschleunigung. Dafür be-
schreiten sie unkonventionelle Wege. Vor 
vier Jahren erwarben die beiden den ehe-

Zu dem alten gehöft gehören auch die bei-
den hausgänse gisela und martin.



Göhren-Döhlen – getauft auf den Namen 
„Gut Erdenpfad“ – setzen Roßbergs bei 
der Energie auf Althergebrachtes, kombi-
niert mit moderner Technik. 

wärme – ein kostbares gut
Gleich hinterm Gehöft plätschert die 
Weida. Die Idee, mit einer kleinen Was-
serturbine Strom zu  erzeugen, scheiterte 
allerdings an der geringen Wasserfüh-
rung des Bächleins. „Als Kompromiss be-
ziehen wir derzeit Ökostrom, der zu 
100 Prozent aus norwegischen Wasser-
kraftanlagen stammt“, schmunzelt Roß-
berg. Bereits genehmigt sind dagegen 
neun Quadratmeter Fotovoltaikfläche auf 
dem Dach. Weil dafür strenge Vorgaben 
der Denkmalschützer existieren, wird das 
ein höchst anspruchsvolles Vorhaben. Ge-
nauso wie das vertikale Windrad, welches 
künftig zusätzliche Energie erzeugen soll.
Wärme für Gut Erdenpfad liefert sowohl 
knackig getrocknetes Holz, das in mehre-
ren Kachelöfen und in einer eigens dafür 
aus gelegten zentralen Heizungsanlage 
landet, als auch Flüssiggas für eine Brenn-
werttherme. Damit kostbare Wärme nicht 
sofort wieder entflieht, waren dreifach 
verglaste Ther mofensterscheiben bei der 
bisherigen Sanierung ein Muss. 
Bestens funktioniert auf Gut Erdenpfad 
schon die Selbstversorgung mit Dingen 
des täglichen Bedarfs. So dienen sechs 
Schafe als ökologisch korrekte Rasenmä-
her und liefern Wolle, zehn Hühner legen 
fleißig Eier, ebenso wie sechs Enten. Neu 
hinzugekommen sind in diesem Jahr zwei 
Bienenvölker. Die beiden Gänse Gisela 

und Martin dürften dagegen froh sein, 
dass Silvio Roßberg seiner Frau nacheifert 
und auf Fleischgenuss verzichtet. Ur-
sprünglich war das Federvieh nämlich als 
Weihnachtsbraten gedacht. Grünes für 
den Tisch liefern derzeit etwa 3500 Qua-
dratmeter (m2) gemischte Gartenfläche, 
3500 m2 Streuobstwiese, ein Kräu ter-
garten und etwa 1500 m2 Acker. „Der 
entscheidende Punkt bei der Selbstversor-
gung ist nicht der Anbau von genügend 
Nahrungsmitteln“, erklärt Silvio Roßberg, 
„sondern die kontinuierliche und vielsei-
tige Versorgung.“ Wesentlich sei dabei 
das Haltbarmachen und Lagern der Le-
bensmittel. „Immer wieder höre ich, wenn 
wir uns selbst versorgen, brauchen wir 
kaum noch Geld“, erzählt Silvio Roßberg. 
„Das ist ein Irrtum. Selbstversorgung spart 
nur wenig. Dafür hat man aber Lebens-
mittel in deutlich höherer Qualität.“ 
Auf Gut Erdenpfad gibt es viel zu tun. Un-
terstützung kommt inzwischen vom För-
derkreis Pfarrgehöft Döhlen e. V. Zwölf 
Menschen leben und arbeiten bereits auf 
dem Gut – Silvio und Catrin Roßbergs Le-
benstraum besitzt seine ganz eigene An-
ziehungskraft.

mit der historischen drillmaschine sät silvio roß-
berg langstieligen roggen aus. seine Frau catrin 
packt auf dem gut kräftig mit an (bild unten).

Grünes ThürinGen

mitmachen 

Gegen freie Kost und Logis 
können interessierte das 
naturnahe Leben von Gut er-
denpfad kennenlernen und im 
Garten oder auf den Feldern 
mithelfen. Dazu gibt‘s ein-
blicke in das denkmalgerechte 
Bauen und sanieren nach teils 
historischen Vorbildern mit 
Baustoffen wie Lehm, stroh 
und Bruchstein.

www.gut-erdenpfad.de
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Zahlen und Fakten 
thüringens erneuerbare energien: biomasse

276
anzahl anlagen:

218,1	mw
installierte leistung:

eingespeister strom:

Versorgte haushalte:

377	000
Quelle: BDEW-Jahresstatistik‚ Stromerzeugungsanlagen/Regenerativanlangen, Meldung der Über-

tragungsnetzbetreiber über die Einspeisung von EEG-Strom (Stand: 15.12.2011)

1319	gwh
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Die Küche ist Der raum mit Dem höchsten strom-
verbrauch im haus. hier wirD geKocht, gebacKen, 
geKühlt unD gespült. moDerne geräte unD eine  
clevere beDienung lassen Die Kosten schrumpfen.

Sparen nach Zahlen

Kochen & BacKen

Vom elektro- zum erdgas-herd 
wechseln spart nach Berech-
nungen der energieagentur 
nordrhein-Westfalen zwei 
Drittel der energiekosten, 
ein durchschnittlicher Drei-
personen-haushalt reduziert 
dadurch die energiekosten um 
61 Euro. Doch sparen lässt 
sich auch elektrisch: Wer jeden 
Sonntag den Schmorbraten 
doppelt so lange bei 80 statt 
bei 200 Grad im Backofen 
gart, spart im Jahr 13 Euro 
Stromkosten. ein paar Tipps 
zum energieeffizienten Backen: 
Verzichten Sie auf das Vor-
heizen. Kontrollieren Sie den 
Backfortschritt besser durch 
die Sichtscheibe, jedes Öffnen 
kostet energie. Bei nutzung der 
Umluftfunktion kann man die 
Temperatur 20 bis 30 °c nied-
riger einstellen und mehrere 
Backbleche gleichzeitig in den 
Ofen schieben. 

Kaffee Kochen

Den espresso sollte man mit 
einem energiesparenden 
Kaffeevollautomaten mit au-
tomatischer abschaltfunktion 
kochen. er spart gegenüber 
einer herkömmlichen Kaffee-
maschine mit Warmhalteplatte 
23 Euro – bezogen auf die 
Zubereitung von 2000 Tassen 
Kaffee im Jahr.

entlüften

Fettgeruch und Bratendunst: 
Beim Kochen entsteht schnell 
„dicke luft“. Wird diese mit 
einer ablufthaube nach drau-
ßen befördert, geht dabei auch 
teure heizungswärme verloren. 
Besser Sie entscheiden sich für 
eine Umlufthaube oder kombi-
nieren die Dunstabzugshaube 
mit einem Wärmerückgewin-
nungssystem. Sparen lässt sich 
auch bei der Beleuchtung: Wer 
energiesparlampen in der hau-
be nutzt, spart 2 Euro im Jahr 
(berechnet für zwei 40-Watt-
lampen, 100 Stunden Betrieb).

Kochen

ein Induktionsherd spart ge-
genüber einem herkömmlichen 
ceranfeld rund 5 Euro im Jahr, 
so das ergebnis der Stiftung 
Warentest. allerdings ist er 
teurer in der anschaffung und 
benötigt spezielles Kochge-
schirr. Doch egal, mit welcher 
Technik man kocht, die Töpfe 
sollten immer geschlossen 
sein. Ohne Deckel verpufft fast 
das Vierfache der tatsächlich 
benötigten energie. Übrigens: 
Speisen ab 20 Minuten Gardau-
er besser im Schnellkochtopf 
zubereiten. laut Berechnungen 
der Stiftung Warentest spart 
das rund 2 Euro im Jahr.

  bis zu 
197 euro

sparen sie

Kühlen

eine neue Kühl-/Gefrierkom-
bination der energieeffizienz-
klasse a++ spart laut Bund der 
energieverbraucher gegenüber 
einem zehn Jahre alten Modell 
etwa 48 Euro Stromkosten pro 
Jahr. Wichtig: Die Größe muss 
passen. Man rechnet für einen 
Vier-personen-haushalt mit 
etwa 250 litern Volumen. Und 
achten Sie auf den Standort: 
Kühl- oder Gefriergeräte nicht 
neben herd, heizung oder an 
ein Sonnenfenster stellen. 
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aufwärmen

Wer sein Tiefkühlgericht in der 
Mikrowelle aufwärmt anstatt 
im Backofen, spart 50 prozent 
energiekosten. laut Stiftung 
Warentest spart eine Familie, 
die die Tiefkühlpizza regelmä-
ßig in der Mikrowelle backt 
anstatt im Backofen, 7 Euro 
Stromkosten pro Jahr. Doch 
die Mikrowelle eignet sich 
nicht nur zum aufwärmen und 
auftauen, sondern auch zum 
Zubereiten kleiner Schmorge-
richte. Bei größeren Mengen ist 
der herd jedoch effizienter. 

wasser Kochen

ein Wasserkocher erhitzt einen 
liter Wasser mit halb so viel 
Strom wie die elektroplatte. 
Das spart pro Jahr 4 Euro 
(beim erhitzen von 1 liter pro 
Tag). Der Wasserkocher ist 
auch in puncto Schnelligkeit im 
Vorteil gegenüber der herd-
platte. Wer sein nudelwasser 
im Wasserkocher erhitzt, es 
dann in den Topf umschüttet 
und damit nudeln kocht, spart 
übrigens keine energie. 

lampe sicher 
aufhängen

Bevor die lampe an die 
Decke kann, gilt es zwei 
wichtige Dinge zu beachten. 
erstens: Sorgen Sie für einen 
sicheren Stand, indem Sie 
auf eine stabile Trittleiter 
steigen. Zweitens: Siche-
rung herausdrehen oder 
FI-Schalter auf 0 stellen. Jetzt 
kann es losgehen: Kabel mit 
passender Zange abisolie-
ren, also den Kunststoff in 
einer länge von etwa 8 mm 
vom Kupfer lösen. achtung: 
Dabei den Kupferdraht nicht 
beschädigen! Jetzt zunächst 
den Schutzleiteranschluss 
(grün-gelbe ader) an der 
vorgesehenen Stelle an der 
lampe befestigen, dann die 
Drähte aus der Wand über die 
lüsterklemme mit der lampe 
verbinden. Dafür die Draht-
enden in die lüsterklemme 
einführen und festschrauben. 
Dabei ist es egal, in welche 
Klemme die rechte und linke 
ader gesteckt werden. an-
schließend die Drähte einzeln 
durch leichtes Ziehen kontrol-
lieren. Zum Schluss noch den 
lampenschirm befestigen, 
Sicherung reindrehen, fertig! 

pS: Der sicherste Weg zur ge-
brauchsfertigen lampe führt 
natürlich immer über den 
elektriker Ihres Vertrauens.

Als Berechnungsgrundlage dienen die bundes-
weiten Durchschnittspreise des Jahres 2011. 
Strom 1 kWh 24,35 Cent,
Erdgas 1 kWh 6,19 Cent,
Quelle: statistisches Bundesamt.

spülen

ein neuer Geschirrspüler (effizi-
enzklasse a+++) spart laut Ini-
tiative energieeffizienz gegen-
über einem zwölf Jahre alten 
Gerät rund 32 Euro Strom- und 
Wasserkos ten im Jahr (Be-
rechnung für fünf Spülgänge 
pro Woche). Übrigens: Ob das 
Spülen per hand güns tiger ist 
als mit der Maschine, hängt 
davon ab, wie viel Wasser man 
nimmt, wie oft es gewechselt 
und wie es erzeugt wird. Unter 
dem Strich ist die Maschine 
häufig effizienter. 

so viel Können sie sparen:
Licht Abzugshaube    2 euro
Neue Kühl-/Gefrierkombination  48 euro
Niedrigere Schmortemperatur   13 euro
Induktionsherd statt normales Ceranfeld  5 euro
Schnellkochtopf nutzen   2 euro
Energieeffizienter Kaffeeautomat  23 euro
Mikrowelle statt Backofen zum Auftauen  7 euro
Neuer Geschirrspüler   32 euro
Wasserkocher statt Herdplatte   4 euro

GeSaMTerSparnIS   136 euro

GaSherD STaTT eleKTrOherD 
zusätzlich: 61 euro    197 euro



12 Freizeit

mit dem Rad
  duRch thüRingen
deR thüRingeR Wald ist Weithin bekannt als WandeRgebiet. 
doch auch beim RadwandeRn bietet das land alles Von 
familienfReundlich bis spoRtlich anspRuchsVoll.

Tipps füR MuTige:

abfahRT nichT 
nuR iM winTeR

Auch in den wärmeren Jah-
reszeiten sorgen die Hänge 
des thüringer Waldes für 
Spaß und einen kräftigen 
Adrenalinschub. Was beim 
Skisport die Abfahrt ist, heißt 
im radsport Downhill. Dabei 
geht es darum, so schnell 
wie möglich talabwärts zu 
kommen. Geschwin digkeiten 
von bis zu 80 Kilometern pro 
Stunde verlangen nicht nur 
dem Fahrer viel Geschick 
und Können ab, auch die 
Spezial-Bikes müssen einiges 
aushalten. in thüringen 
ist reguläres Downhill für 
jedermann nur im Bikepark 
am Silbersattel bei Steinach 
möglich. Dort, wo im Winter 
Skifahrer den Hang hinab-
sausen, dürfen sich im Som-
mer die Mountainbiker in die 
Abfahrt stürzen. ein Doppel-
sessellift bringt die Fahrer 
zur Bergstation, wo sie dann 
die Wahl zwischen drei etwa 
anderthalb Kilometer langen 
Abfahrten mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsniveaus  
haben.

Rund 1700 Kilometer Radfernwege warten im größten 
zusammenhängenden Waldgebiet der Republik darauf, 
entdeckt zu werden. Je nach Laune und Kondition lo-
cken dabei Strecken mit höchst unterschiedlichem An-
spruch. Während es im Thüringer Wald und am Renn-
steig, im Thüringer Schiefergebirge sowie im Südharz 
und im Hainich sportlich zur Sache geht, ist das Radfah-
ren entlang der Flusstäler von Werra, Ilm, Unstrut, Gera, 
Saale und Els ter eher ein erholsames Erlebnis für die 
ganze Familie. Speziell zusammengestellte und mit 
einem eigenen Logo ausgeschilderte Themenrouten lie-
fern ganz nebenbei Informationen über Land und Leute. 

VieR sTeRne füRs Radeln
Reizvolle Flusslandschaften vom Rennsteig bis zur Saale, 
gespickt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, zeichnen 
beispielsweise den Ilmtal-Radweg aus. Dafür gibt's vom 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. gleich vier 
Sterne. Hier geht es über 125 Kilometer von Camburg 
an der Saale bis hinauf ins Vessertal. Wer will, kann dort 
gleich auf den Rennsteig abbiegen und Berge pur ge-
nießen. Dem Gesundheitstrip mit Erholungsfaktor steht 
nichts im Wege, denn Fahrradmiet- und -ausleihsta-
tionen gibt es in jeder Stadt und auch Hotels verleihen 
Zweiräder. www.radroutenplaner.thueringen.de

Zur eigenen sicher-
heit sollte man beim 

Radwandern einen 
fahrradhelm tragen.

ein gut ausgebautes 
netz von Radwegen 
durch abwechslungs-
reiche landschaften 
lockt zum Radwan-
dern in Thüringen.

infoRMaTion

rund um Sondershausen 
laden auch der Kyffhäuser-
radweg (36,8 km) und der 
Unstrutradweg (143,1 km) zu 
spannenden radtouren ein. 
Beides sind überregionale 
radwege. Ausgangs- und 
endpunkt des Kyffhäuser-
radweges ist die Kurstadt 
Bad Frankenhausen. Der Un-
strutradweg führt nördlich 
der Hohen Schrecke vorbei.
Mehr informationen:
www.thueringen-wandern.de
www.unstrutradweg.de



expeRiMenT 

eine eigene kleine Biogas-
anlage kann jeder leicht in 
seinem zimmer aufbauen. 
Sie produziert allerdings 
kein brennbares Methan. 
Stattdessen entsteht 
Kohlendioxid. Die nötigen 
zutaten finden sich in 
jedem Haushalt.

Das brauchst du: 
0,1 Liter warmes Wasser
5 ess löffel zucker 
1 Päckchen trockenhefe 
trichter, Glasflasche, Luftballon

1)  Fülle Wasser und zucker in die Flasche und schüttle 
sie zugeschraubt, bis sich der zucker aufgelöst hat.

2)  Flasche aufschrauben und die Hefe in die zuckerlö-
sung schütten. Das funktioniert am einfachsten mit 
einem trichter.

3)  Verschließe die Flasche und schüttle das Ganze stark 
durch. Dabei kann schon weißer Schaum entstehen.

4)  Schraub den Deckel ab und stülpe nun den Luftballon 
über die Flaschenöffnung. Lass den Ver suchsaufbau 
20 Minuten stehen. Der Luftballon sollte danach 

schon ordent lich aufgeblasen sein.

Warum funktioniert das?
Hefe ist ein ganz besonderer Pilz. Seine 
winzigen zellen wandeln zucker in das 
Gas Kohlendioxid um. Dieses Gas steigt 
aus der Flüssigkeit in der Flasche auf. 
Weil es nicht entweichen kann, bläst es 
den Ballon auf. 
Übrigens: Bei dem experiment bildet 
sich neben Kohlen dioxid auch Alkohol. 
entleere den inhalt des Ballons im Frei-
en und atme ihn nicht ein. 

KinDer

eneRgie aus 
 biomasse

mit deR eneRgie aus MisT, essens-
ResTen und bioabfällen können 
WiR unseRe Wohnung heizen odeR 
auch stRom eRzeugen.

Um die Umwelt zu schützen, 
soll unsere Energie in Zukunft 
aus Rohstoffen entstehen, die 
sich immer wieder erneuern 
oder nachwachsen. Solche 
Stoffe gibt‘s zum Beispiel in 
der Landwirtschaft: Die Tiere 
auf den Bauernhöfen produ-
zieren täglich viel Mist und 
Gülle. Beides enthält reichlich 
Energie, die sich nutzen lässt. 
Dazu braucht es allerdings 
etwa noch Speisereste oder 
den Abfall aus der Bio tonne. 
Für die Biogasproduktion wird 
alles zerkleinert und mit der 
Gülle gemischt. In dieser Mas-
se leben zahlreiche Bakterien, 
die sich davon ernähren. Da-
bei müssen die Bakterien an-
dauernd „pupsen“ – sie son-
dern Biogas ab. Nutzt man 
statt des Bioabfalls sogenann-

te Energiepflanzen wie etwa 
Mais oder Chinagras, funktio-
niert die Biogasproduktion 
noch viel besser. 
Egal, woraus Biogas  entsteht, 
es enthält hauptsächlich Me-
than – und das brennt sehr 
gut. Deshalb eignet sich Bio-
gas hervorragend als Treib-
stoff für Motoren, die Genera-
toren antreiben und so Strom 
produzieren. Dabei entsteht 
auch Wärme, mit der sich 
Wohnungen beheizen las-
sen. Biogas kann sogar in das 
Erdgasnetz eingespeist wer-
den. Vorher muss es aber 
„aufbereitet“ werden, wie 
Fachleute sagen. Das ist nö-
tig, weil Biogas neben Me-
than auch andere Stoffe ent-
hält, die nicht in die Erdgas-
leitungen gelangen dürfen.
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Quarktorte
	 	 wie	vom	Bäcker

Die	Bäckerei rost	in	Der	weimarer	SchützengaSSe	
empfiehlt	ein	rezept	zum	nachBacken	für	Daheim.

Die Bäckerei in der 
Schützengasse ist seit 

1924 in Familienbesitz. 
Bäckermeister Bernd 

Rost führt das Geschäft 
in dritter Generation.

KontaKt 

Bäckerei & Konditorei
Bernd Rost
Schützengasse 12
99423 Weimar
Telefon: 03643 515148

BäcKeRei in 
FamilienhanD

In ihrer langen Ge-
schichte haben die 
Rostschen Bäcker-
meister schon für 
Walter Gropius, Erich 
Honecker, Helmut 
Kohl und auch Thomas 
Gottschalk gebacken.
Dabei steht die 
Bäckerei für klas-
sische Backkunst nach 
vorwiegend überlie-
ferten Rezepten. Viele 
Auszeichnungen und 
Fotos mit Prominenten 
machen Appetit auf‘s 
Naschen.

GENuSS & GEWINNE

tipp

Damit beim Backen 
die Oberfläche des 
Kuchens nicht reißt, 
wird die Haut, wenn sie 
anfängt hochzugehen, 
am Backformrand mit 
einem scharfen Messer 
rundherum einge-
schnitten. So kann die 
sich ausdehnende Luft 
entweichen. 

Sämtliche Zutaten in eine 
Schüssel geben und zu ei-
ner schön gleichmäßi gen 
Masse verrühren. Das elek-

trische Rührgerät dabei auf mittlere Geschwindigkeit ein-
stellen. Anschließend die Masse in eine mit Backpapier aus-
gelegte runde Kuchenform (28 Zentimeter im Durchmesser) 
geben und bei 200 Grad etwa 50 Minuten backen. 
Nach dem Backen muss die Torte erst auskühlen, bevor sie 
aus der Form genommen werden kann. Sie ist sonst zu 
weich und könnte brechen. Dann einfach schmecken las-
sen. Guten Appetit!
Das Besondere an diesem Rezept ist nicht nur die einfache 
Herstellung. Die Quarktorte kommt auch völlig ohne Mür-
be-, Hefe-, oder Quarkteigboden aus. 

QuaRKtoRte ohne BoDen
1000 g Speisequark, 4 Eier, 300 g Zucker, 50 g 

Weizenstärke, 70 g Weizengrieß,
1 Päckchen Backpulver, 250 ml Öl,

Vanille- und Zitronenaroma



Gewinnspiel 

Fünf vor zwölf, der Magen knurrt, die 
Kinder quengeln und die Kartoffeln brau-
chen noch mindestens 15 Minuten? 
Schluss mit der ewigen Warterei in der 
Küche! Schneller und energiesparender 
geht‘s mit dem Schnellkochtopf Perfect 

Über den Gewinn der Ausga-
be 4/12, den e-Reader Kindle 
paper white von Amazon, freut 
sich Renate Koch aus weimar. 
Auch von uns einen herzlichen 
Glückwunsch!

Genuss & Gewinne 15

Wir wünschen unseren 
Kunden viel Spaß 
bei der Ausstellung.

Wir sind hier und nicht nur da.

Für Sie 

6€

Gewinnen sie den schnellkochtopf Perfect  
von wMF.  Lösen sie das Kreuzworträtsel und 
schicken sie das Lösungswort per Postkarte an:

stadtwerke sondershausen GmbH 
Am schlosspark 18, 99706 sondershausen

einsendeschluss ist dieses Mal 
der 15. März 2013.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröffent
licht. Mitarbeiter der stadtwerke und ihre Angehörigen 
sind von der Verlosung ausgenommen.

von WMF. Egal ob Gemüse, Kartoffeln, 
ob Fisch oder Fleisch, geschnitten oder 
am Stück, ob es um‘s Braten, Schmoren, 
Düns ten oder Dämpfen geht – der schnel-
le Topf kann alles. Bei einem Fassungsver-
mögen von 4,5 Litern wird dabei pro-
blemlos die ganze Familie satt. Das her-
metisch abgeschlossene Garen schont 
zudem Vitamine und Mineralstoffe. 
Das Kochsignal im Griff lässt sich leicht 
ablesen: zwei Ringe für die Garstufen, der 
gelbe Ring für die Restdrucksicherung. 
Mit seinem TransTherm®-Allherdboden 
macht der Schnellkochtopf Perfect auch 
auf dem Induktionsherd eine gute Figur. 
Rostfreier Cromargan®-Edelstahl sorgt für 
langsfris tig gutes Aussehen. 

Schneller 
 Kochen

Am 2. März startet die Thüringen Ausstellung 2013 in 
erfurt. Kunden der stadtwerke sondershausen sparen: 
Rabattcoupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.



Ihr Stadtwerk.
Direkt nebenan.
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Guter Service ist 
für uns eine 
Frage der Ehre.
Unsere Mitarbeiter sind 
direkt vor Ort.

www.stadtwerke-sondershausen.de


