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Liebe Leserinnen und Leser,
über 560 Jahre lang war Sonders-
hausen der Sitz der Grafen und spä-
teren Fürsten von Schwarzburg-
Sondershausen, doch ein Fest wie 
den Thüringentag hat unsere Stadt 
mit Sicherheit noch nicht erlebt. 
Zwischen 150 000 und 200 000 Be-
sucher werden im Laufe der drei 
Tage vom 7. bis 9. Juni durch die 
Straßen von Sondershausen spazie-
ren, so die Schätzungen der Organi-
satoren vom Stadtmarketing Son-
dershausen. Das gesamte Stadtge-
biet wird zur Festmeile, auf der sich 
zahllose Attrak tionen und Unterhal-
tungsangebote versammeln. 
Die Stadtwerke Sondershausen un-
terstützen das Landesfest als Pre-
miumsponsor und beteiligen sich 
darüber hinaus auch an der Gestal-
tung des Kultur- und Unterhal-
tungsprogramms in der Innen-
stadt. Unser besonderes Augen-
merk liegt dabei auf Angeboten 
für die jüngsten Besucher des Thü-
ringentages. Eines der Highlights 

dürfte sicher unsere Erdgas-Kids-
world für die abenteuerlustigen 
kleinen Gäste sein. 
Hintergrund unseres Engagements 
für den Thüringentag ist unter an-
derem das Bestreben, den Gästen 
aus ganz Thüringen den kulturellen 
Reichtum unserer Stadt, ihre glanz-
volle Geschichte und ihre vielfäl-
tige Gegenwart näherzubringen. 
Natürlich freuen wir uns auch da-
rauf, unsere Stadt gemeinsam mit 
unseren Kunden drei Tage lang in 
bester Feierlaune zu erleben – und 
bei dieser Gelegenheit vielleicht 
auch aus dem einen oder anderen 
Blickwinkel neu zu entdecken.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß 
beim Lesen der zweiten Ausgabe 
unseres Kundenmagazins.

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

im Januar 2013 wur-
den die Stadtwerke 
Sondershausen vom 
Thüringer netzwerk 
Demografie als „De-
mografie-orientiertes 

Unternehmen“ ausgezeichnet. mit dem 
Gütesiegel werden Unternehmen mit 
einem zukunftsfähigen Personalmanage-
ment gewürdigt, die die leistungsfähig-
keit aller mitarbeiter unabhängig vom Al-
ter fördern. „motivierte und qualifizierte 
mitarbeiter sind die Voraussetzung dafür, 
dass wir gute Dienstleistungen erbringen 
können“, erklärt hans-christoph Schmidt, 
Geschäftsführer der Stadtwerke. „Des-
halb haben wir uns frühzeitig gefragt, 
vor welche herausforderungen uns der 
demografische wandel in unserer region 
auch unternehmensintern stellt.“
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sg empor sondershausen im neuen gewand
Die Volleyballer des SG Empor Sondershausen e. V. präsentie-
ren sich seit Anfang des Jahres in neuen Trainingsanzügen. Die 
Stadtwerke Sondershausen beteiligten sich an der Finanzierung 
der Sportkleidung. „Gerade für die kleineren Vereine ist die 
Sportbekleidung ihrer Mitglieder ein bedeutender Pos ten im 
Vereinsbudget. An dieser Stelle springen wir als Stadtwerke 
Sondershausen gern ein und unterstützen damit den Sport in 
unserer Region“, sagt Stadtwerke-Chef Hans-Chris toph 
Schmidt zur Sponsoringaktion seines Unternehmens.

drei neue Azubis starten bei den stadtwerken
Drei Jugendliche aus Sondershausen und Umgebung werden in 
diesem Jahr ihre Ausbildung bei den Stadtwerken Sondershau-
sen beginnen. Für eine dreijährige Ausbildung zum Industrie-
kaufmann hat sich der 21-jährige Maximilian Ehrenberg aus 
Artern entschieden. Die 16-jährige Michelle Koch aus Seega 
wird die ebenfalls dreijährige Ausbildung zur Bürokauffrau absol-
vieren. Der 16-jährige Elias Carnarius aus Sondershausen strebt 
schließlich den Abschluss eines Elektronikers für Betriebstechnik 
an. Diese Ausbildung erstreckt sich über dreieinhalb Jahre. Alle 
drei starten ihre Ausbildung am 1. August. 
Seit 1995 bilden die Stadtwerke Sondershausen aus. Als aner-
kannter Ausbildungsbetrieb der IHK bietet das Unternehmen 
mit seiner Erfahrung und seinem Know-how beste Vorausset-
zungen für einen erfolgreichen Karrierestart. 33 junge Leute 
haben hier bisher ihre Ausbildung abgeschlossen. Aktuell sind 
zehn Auszubildende bei den Stadtwerken beschäftigt. Damit 
liegt die Ausbildungsquote bei 16 Prozent. Jeder sechste Mitar-
beiter innerhalb des Unternehmens ist also ein Azubi. Für Fragen 
zum Thema Ausbildung steht die Ausbildungsbeauftragte der 
Stadtwerke, Jana Zöller, gern bereit: Telefon 03632 60488-86 
oder per E-Mail unter zoeller@stadtwerke-sondershausen.de.

mehr zum  
Thema leitungs-
schäden durch 
erdarbeiten auf 
Seite 7!

inhALt
Seite 4:   Gemeinsam besser: Förder-

programme der Stadtwerke 
Sondershausen

Seite 5:  Thüringentag 2013: Zu Gast in 
Sondershausen

Seiten 8+9:   Grünes Thüringen: Bauen mit 
Schilf, Charme und Methode 

Seiten 10+11:   Saubere Sache im Bad: Sparen 
Sie bis zu 366 Euro

Seite 12:   Freizeittipps nach Elementen: 
Unterwegs auf dem Wasser

Seite 13:   Experiment für Kinder: Wir 
basteln einen Solarkocher

Seiten 14+15:   Genuss & Gewinne: Leckere 
Rezepte und Kreuzworträtsel 

präsentieren den 14. thüringentag als offizielles 
thüringenpaar „thomas und maria aus schwarz-
burg-sondershausen“: maria otto, leiterin 
der rezeption im kieZ ferienpark feuerkuppe 
straußberg, und thomas otto, tischlermeister 
bei der schreinerei langner in sondershausen. 
mehr zum thüringentag lesen sie auf seite 5.
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Wer seine alte Erdgas-Heiztechnik 
 modernisieren will, erhält einen ein-
maligen Zuschuss in Höhe von 
250 Euro. Damit fördern die Stadtwer-
ke Sondershausen nicht nur die Um-
rüstung auf energiesparendere Erd-
gastechnik, sondern tragen auch aktiv 
zum Umweltschutz bei. Vorausset-
zung für den Zuschuss ist ein Erdgas-
liefervertrag mit den Stadtwerken 
Sondershausen sowie der Abschluss 
einer gesonderten Vereinbarung. 

Bereits seit dem vergangenen Jahr 
gibt es auch eine Förderaktion für 
Mini-BHKW. Mit der Kraft-Wärme-
Kopplung wird Erdgas sehr viel effizi-
enter genutzt als bei der herkömm-
lichen Erzeugung von Wärme und 
Strom in getrennten Anlagen. Haupt-
vorteil ist neben der Reduktion von 
CO2-Emissionen die erhebliche Ener-
gie- und Kosteneinsparung. Wer sich 
für ein Mini-BHKW entscheidet, 
kann sich einen einmaligen Förder-
betrag von 250 Euro pro Kilowatt 
(kW) abholen, begrenzt auf maximal 
10 kW Anlagenleistung je Einzel-
standort. Voraussetzung ist ein Erd-
gasliefervertrag mit den Stadtwerken 
Sondershausen und eine Förderver-
einbarung. Die Ins tallation des Mini-
BHKW muss dann ebenfalls bis zum 
31. März 2014 abgeschlossen sein.

Auch Bauherren, die ihr zukünftiges 
Heim mit Erdgas beheizen möchten, 
und Kunden, die etwa ihre alte Ölhei-
zung auf Erdgas umstellen, können 
sich die Unterstützung der Stadtwer-
ke sichern. Für eine neu ins tallierte 
Erdgasheizung in Verbindung mit 
einem erstmals erstellten Hausan-
schluss gibt es einen Zuschuss von 
250 Euro sowie einen Umstellbonus 
von 5000 Kilowattstunden Erdgas. 
Das gleiche gilt für eine bestehende 
Heizung auf der Basis von Heizöl, 
Flüssiggas oder Festbrennstoffen, die 
auf Erdgas umgestellt wird. 
Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Förderung ist ein Vertrag 
mit den Stadtwerken über die Belie-
ferung mit Erdgas für einen Zeitraum 
von vier Jahren. Spätes tens bis zum 
31. März 2014 muss dann die neue 
Heizung installiert oder die alte Hei-
zung auf Erdgas umgestellt sein.

	 Förderprogramme	2013
	 	 	 	 auF	einen	Blick

moderne		
technik

Strom	und	
Wärme

erdgaS-
neWcomer

moderne	heizungen	auF	erdgaSBaSiS	Sind	extrem	SparSam	–	Prima für 
Umwelt Und GeldbeUtel.	oBendrauF	giBt‘S	geld	von	den	StadtWerken.	

Hier & Heute

mehr infos

Alle wichtigen Details zu diesen För-
derprogrammen sowie zur Förderung 
für die Anschaffung eines erdgasfahr-
zeugs und zum SWS-babybonus der 
Stadtwerke Sondershausen sind auch 
im internet unter www.stadtwerke-
sondershausen.de im Bereich Förder-
programme zu finden.



Siebenmeilenstiefel wären nicht schlecht. Beim Blick 
auf die Planungen zum Thüringentag in Sonders-
hausen drängt sich unweigerlich der Gedanke an 
langstreckentaugliches Schuhwerk auf. Meile um 
Meile konzipieren die Organisatoren vergnügliche 
Angebote auf den Straßen der ehrwürdigen Resi-
denzstadt. Dass das wörtlich gemeint ist, machen 
die Bezeichnungen der einzelnen Stationen der Lan-
desparty deutlich: Thüringisch lecker präsentiert sich 
beispielsweise die Schlemmermeile im Lustgarten. 
Von Wein über Senf bis hin zur echten Thüringer 
Rostbratwurst hat der Freistaat allerlei Köstlichkeiten 
zu bieten. Insgesamt sollen acht Mottomeilen, acht 
Themenstraßen, acht Bühnen und drei Aktionsdör-
fer die Thüringer in Feierlaune versetzen. 
Ganz besonders hat sich Sondershausen für die klei-
nen Besucher gerüstet. Auf Marstallvorplatz und 
Theaterwiese lädt ein ganzes Kinderdorf zum lus-
tigen Getümmel. Neben Bastelclub, Schminkstudio 

thüringen	zu	gaSt	in	
	SonderShauSen

vom	7.	BiS	9.	Juni	Steigt	in	SonderS-
hauSen	der	14.	thüringentag	unter	
dem	motto	„mit	FürStlicher	note“.	
die	letzten	vorBereitungen	lauFen	–	
auch	Bei	den	StadtWerken	SonderS-
hauSen,	die	PremiUmsPonsor	der	
veranStaltung	Sind.	

Hier & Heute

Mut ist gefragt, wenn es am 
Kletternetz, an der Kletter-
wand und auf den beiden 
Bungee-trampolinen hoch 
hinaus gehen soll – oder 
ganz einfach eine Menge 
Begeisterung. Auf dem 
Abenteuerspielplatz der 
Stadtwerke Sondershausen 
können die jüngsten Gäste 
des thüringentages bis zu 
einer Höhe von sechs Metern 
klettern und springen. Viel 
Spaß dabei!

und Spielmobil sorgt auch der Kinderzirkus Tasifan 
für kugelrunde Kinderaugen. Bauchkribbeln beim 
Abenteuer in luftiger Höhe verspricht die Erdgas-
Kidsworld der Stadtwerke Sondershausen (siehe 
Kas ten). Das Unternehmen engagiert sich als 
Premium sponsor der Thüringensause. „Wir sind 
stolz auf unsere Stadt, ihre Geschichte und ihre Kul-
tur. Deshalb freuen wir uns darauf, den Thüringern 
zu zeigen, was uns Sondershäuser einzigartig macht 
– so sie es noch nicht wissen“, schmunzeln die bei-
den Stadtwerke-Chefs Hans-Christoph Schmidt und 
Wilhelm Schreier. 
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erdGas-Kidswolrd
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Lenny und Louis

M
ic

he
l

Alyana

Hannes

Max

Gloria Imbali

Elias

Carlos

Dean-Oliver

Fl
or

ia
n

Jolina Joelle

Pauline

JosyAmy

Nele Michele

Sonnige 
KnirpSe
Einmal mehr bringen unsere Sonders häuser 
Knirpse jede Menge Sonne ins Herz. Mit 
dem SWS-babybonus der Stadtwerke 
Sondershausen gibt‘s einen zusätzlichen 
Grund zur Freude. An dieser Stelle gratulie
ren wir wieder ganz herzlich allen Eltern 
und spendieren 250 Kilowattstunden 
Strom oder 850 Kilowattstunden Erd-
gas zur Begrüßung des Nachwuchses. De
tails und Infos zu der Aktion gibt es 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 Geburts
urkunde 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) unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de.



Wissen

immer wieder führen BEI ErDArBEItEN zErstörtE 
KABEL zu rechtSStreitigKeiten und teilweiSe 
 hohen SchadenSerSatzforderungen. Betroffen 
Sind daBei oft auch private eigentümer, die auf 
dem eigenen grundStücK Schachten. 

AusKuNFt ONLINE 

Die stadtwerke sondershausen und der trinkwasser- und 
Abwasserzweckverband „Helbe-Wipper“ bieten die Möglich-
keit, direkt im internet eine Planauskunft einzuholen. Auf der 
internetseite www.netz.stadtwerke-sondershausen.de sind 
für registrierte nutzer unter dem stichwort „Online-Plan-
auskunft“ alle Daten zum Verlauf von Leitungen und der Lage 
von Anschlüssen einsehbar. Derzeit nutzen rund 60 Planungs- 
und Baufirmen diese Online-Auskunft. Grundsätzlich können 
sich auch Privatpersonen registrieren.

 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

TV sichern. Betroffen sind aber auch Kabel 
und Rohrleitungsanlagen, die über das 
Grundstück verlegt wurden und der Ver
sorgung Dritter dienen. Das Fehlen von im 
Grundbuch eingetragenen Grunddienst
barkeiten gibt hier keine Sicherheit. Auch 
ohne eingetragenes Leitungsrecht dürfen 
aufgrund von Spezialgesetzen Grund
stücke für die Verlegung genutzt werden. 

was passiert, wenn ich unbeabsich-
tigt eine Leitung beschädige? 
stefan Buck: Wer Versorgungsleitungen 
schuldhaft beschädigt, kann zum Scha
densersatz verpflichtet sein. Die Schäden 
sind dabei im Vorhinein kaum kalkulier
bar, da sich der Schädiger auch Forde
rungen Dritter ausgesetzt sehen kann, die 
durch den Versorgungsausfall betroffen 
sind. Das könnte zum Beispiel eine Bäcke
rei sein, die aufgrund des Stromausfalls 
nicht mehr backen kann – oder ein indus
trielles Großunternehmen, was dann die 
Kosten enorm in die Höhe treibt. Nicht zu 
unterschätzen ist natürlich auch die Ge
fahr, der sich derjenige aussetzt, der ohne 
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die Einhaltung von Erkundigungs und Si
cherungspflichten Erdarbeiten vornimmt. 

wie gehe ich bei Erdarbeiten auf 
Nummer sicher? 
stefan Buck: Auf eine bestimmte Tiefe, 
ab der erst mit Vorhandensein von Lei
tungen gerechnet werden muss, kann 
sich niemand verlassen. Möglicherweise 
wurde nach der Verlegung der Leitungen 
das Grundstücksprofil geändert – etwa 
eine Begradigung vorgenommen, so 
dass sich auch die Tiefe der Leitungen 
geändert hat. Vielmehr sind auch Privat
personen verpflichtet, sich bei Arbeiten 
auf nicht öffentlichen Verkehrswegen, 
auf Privatgrundstücken oder Feldern 
über eventuell vorhandene Leitungen zu 
erkundigen – am besten durch die Ein
holung einer Leitungsauskunft beim 
Netzbetreiber. Selbst wenn bei den Erd
arbeiten Warnbänder, Kabel, Kabel
schutz rohre oder Gasleitungen gefun
den werden, die vorher vom Netzbetrei
ber nicht genannt wurden, ist dieser 
umgehend zu benachrichtigen. Die enge 
Absprache mit dem Netzbetreiber ist 
notwendig, um die aufgezeigten Ge
fahren zu minimieren.

Leitungsschäden durch Erdarbeiten 
gibt es immer wieder. wo liegt Ihrer 
Meinung nach das Problem?
stefan Buck: Gern geschieht dies natür
lich im Zusammenhang mit umfangreichen 
Erdarbeiten etwa beim Tiefbau im öffent
lichen Bereich. Doch auch im privaten 
 Bereich sehen wir einige Fälle. Viele 
Grundstücks eigentümer unterliegen dem 
Irrglauben, dass nur beim Einsatz von 
schwerem Gerät wie Baggern oder Rau
pen im öffentlichen Bereich die Pflicht 
 besteht, vor Beginn der Arbeiten Informa
tionen über die Lage von Versorgungs
leitungen einzuholen. Dies ist nicht zutref
fend. Es ist vielmehr so, dass bei allen Erd
arbeiten stets mit dem Vorhandensein von 
unterirdischen Kabeln oder Rohrleitungs
anlagen zu rechnen ist. Dies gilt insbeson
dere auch auf Privatgrundstücken. 

worauf könnte ich beim Graben im 
eigenen Garten theoretisch stoßen? 
stefan Buck: Hier sind es zum einen die 
Leitungen, die im eigenen Haus die Ver
sorgung mit Wasser, Erdgas, Strom oder 

 KaBelSalat
im gemüSegarten
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Weil sich eine nachhaltige Entwicklung 
nur im partnerschaftlichen Zusammen
wirken erreichen lässt. 

Lehm in studierten händen
Auch Norbert Ungethüm, Inhaber der 
Firma Oekobau Oettern, ist ein Überzeu
gungstäter, der seit Gründung des Un
ternehmens im Jahre 1996 strikt nach 
ökologischen Prinzipien arbeitet. Damals 
war das Wort Nachhaltigkeit noch nicht 
in aller Munde – und Norbert Ungethüm 
wurde wegen seiner Ideen mehr als ein

mal belächelt. Heute hat der Mann da
für gut lachen. Er war seiner Zeit einfach 
weit voraus – und ist es immer noch. 
Seit der Lehre 1979 arbeitet er mit Lehm 
und Ton. Aus Liebe zu diesen natür
lichen Baustoffen studierte der gebür
tige Zwickauer in Weimar Verfahrens
technik mit der Spezialisierungsrichtung 
Baustoffe und Bauphysik. Aus Liebe zu 
seiner Frau, die er während des Studi

Bauen Mit schilf,
  charMe & Methode
das unternehMen oekoBau oettern verwendet 
ausschliesslich natürLiche Materialien. was vor 
wenigen jahren noch vielfach Belächelt wurde, 
hat sich inzwischen nachhaLtig etaBliert.

Grünes ThürinGen

Beim Thema Nachhaltigkeit hat Thürin
gen manch anderem Bundesland etwas 
voraus. Das Nachhaltigkeitsabkommen 
zum Beispiel ist eine freiwillige Verein
barung zwischen Landesregierung und 
Wirtschaftsunternehmen des Freistaats. 
Es führt Politik, Verwaltung und Wirt
schaft insbe sondere bei den Themen 
Klima und Umweltschutz, Ressourcen
schonung sowie Energieeffizienz zusam
men. Im Rah men des Abkommens ver
netzen sich nachhaltig wirtschaftende 
Unternehmen aus Thüringen. Warum? 

norbert ungethüm schwört auf 
natürliche dämmstoffe, so wie hier 
auf schilfrohr.

eine natursteinmauer im garten 
unter streicht den naturbelassenen 

cha rakter des gesamten gebäudes.



ums kennenlernte, blieb der frischge
backene Diplominge nieur in Thüringen, 
wohnte zunächst in Weimar und mittler
weile in Oettern. Sein Unternehmen hat 
sich auf drei Schwerpunkte spezialisiert: 
Bauen im Bestand – auch denkmalge
schützte Objekte – und energiesparendes 
Bauen und Lehmbau, wozu beispielswei
se Stampf ehm und Lehmputze zählen. 
„Bauen ist stets ein Eingriff in die Um
welt“, sagt Unternehmer Norbert Unge
thüm und fährt fort: „In diesem Zusam
menhang bedeutet Ökologie, die Belange 
der Umwelt zu berücksichtigen und ihre 
Beeinträchtigung so gering wie möglich 
zu halten. Darüber hinaus schafft das 
ökologische Bauen Räume, die dem Men
schen ein gesundes Leben ermöglichen.“

hanf haushoch überLegen
Norbert Ungethüm, der sich augenzwin
kernd selbst das „LehmUngetüm“ nennt, 
braucht nur wenige Gesprächsminuten, 
damit der Funke der Begeisterung für das 
Bauen nach ökologischen Prinzipien auf 
den Zuhörer überspringt. Oder hätten Sie 
geahnt, dass zum Beispiel Hanf vielen 
künstlich erzeugten Dämmstoffen haus
hoch überlegen ist? „Der kapillare Fluss 
der Raumfeuchte gilt als ein wichtiges 
Kriterium, dem diffusionsoffene Mate
rialien besonders gut gerecht werden“, 
erklärt Norbert Ungethüm. Hm, klingt 
reichlich kompliziert. Was bedeutet das? 
„Es geht darum, dass Feuchtigkeit auf 
natürlichem Wege das Gebäude verlas
sen kann, indem sie durch die Wände 
dringt. Und zwar möglichst von innen 

nach außen. Darum ist ein korrekt ge
plantes Bauwerk nach außen hin zuneh
mend diffusions offener“, sagt Norbert 
 Ungethüm. Geblasene Zellulose übrigens 
eignet sich hervorragend als sommer
licher Wärmeschutz – da dämmt sie rund 
siebenmal besser als Mineralwolle.
Zur Außendämmung verwendet Norbert 
Ungethüm Schilfrohr. „Dann kann man 
mit rein mineralischen Putzen arbeiten, 
was vermoosenden Fassaden vorbeugt“, 
so der Ingenieur. Womit wird verputzt? 
Natürlich mit Lehm, dem Lieblingsmate
rial des Unternehmers, der sich seit vielen 
Jahren im Fachverband Lehm engagiert. 
„Lehm ist 100 Prozent recyclingfähig, 
feuerfest und hitzebeständig. Er lässt sich 
an jede beliebige Form anpassen.“

erdgasauto im einsatz
Für die Beheizung empfiehlt der Fach
mann Niedertemperaturheizungen wie 
Fußboden oder Wandheizungen mit ei
ner Wärmepumpe oder ErdgasBrenn
werttherme als Wärmelieferanten. Nor
bert Ungethüm geht mit gutem Beispiel 
voran, nutzt selbst drei Wärmepumpen. 
Und sein Kleintransporter vom Typ VW 
Caddy fährt mit Erdgas.

www.oekobau-oettern.de
mitarbeiter Jürgen strahl verputzt 
eine Lehmwand mit reinem Kalk.

Grünes ThürinGen

mehr info

Dem nachhaltigkeitsabkommen 
Thüringen sind seit seiner Grün
dung am 23. März 2004 insgesamt 
274 Unternehmen beigetreten. 
Gemeinsames Ziel der Partner ist 
es unter anderem, Themen wie 
energie effizienz, Klimaschutz und 
einen schonenden Umgang mit 
ressourcen als heimischen Wett
bewerbsvorteil zu etablieren. 

www.nachhaltigkeitsabkommen.de
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zahLen und faKten zu thüringens  
erneuerbaren energien: WasserKraft

192
anzahl anlagen:

34 Mw
installierte Leistung:

eingespeister strom:

116 gwh

Versorgte haushalte:

33 100
Quelle: BDEW-Jahresstatistik‚ Stromerzeugungsanlagen/Regenerativanlagen, Meldung der Übertra-

gungsnetzbetreiber über die Einspeisung von EEG-Strom (Stand: 31.01.2013)
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Neue Geräte im Bad seNkeN die eNerGiekosteN. achtet 
maN zusätzlich Beim wäschewascheN uNd der kör-
perpfleGe auf deN verBrauch, lässt sich die strom- 
uNd GasrechNuNG um bis zu 366 Euro rEduziErEn.

Sparen nach Zahlen

Lieber warm-
duscher!

Verwenden Sie einhebel
mischer und Spardusch
köpfe/perlatoren. Ganz 
viel bringt der Verzicht 
auf Wannenbäder. 
entscheidet man sich 
vier mal monatlich für 
ein Duschbad statt für 
ein Vollbad, bringt das 
35 euro entlastung.

Zahn um Zahn

Ältere elektrische Zahnbürsten 
stehen meist permanent in der 
ladestation. Zieht man den 
netzstecker, hat die Bürste nicht 
mehr genug power. Sparen lässt 
sich hier nur durch den Kauf 
einer neuen Zahn bürste. Sie hal
biert den Stromverbrauch eines 
älteren Modells. Die ersparnis 
beträgt rund 4 euro.

handtuchwärme

Für Wärme im Bad gilt wie in der 
übrigen Wohnung: Wer seine alte, 
ungeregelte heizungspumpe gegen 
ein neues, energieeffizientes Gerät 
austauscht, spart bis zu 130 euro 
Stromkosten. aber auch mit der 
alten pumpe lassen sich die Strom
kosten senken: Ist die 
heizperiode zu ende, 
konsequent die hei
zungspumpe abschalten. 
Dieser Tipp spart immerhin 
noch 65 euro. 

 uNd sauBer
sparsam

BerechnunGSGrunDlaGe 
Durchschnittlicher Strompreis 2012 25,70 ct/kwh
Durchschnittlicher Gaspreis 2011 6,39 ct/kWh

(bundesweite Durchschnittspreise)
Quelle: Statistisches Bundesamt

unterm strich
So viel sparen Sie insgesamt mit diesen Maßnahmen:

Leine statt Trockner verwenden  145 euro
weniger heiß waschen  21 euro
Maschinen gut befüllen   26 euro
neue Akku-Zahnbürste nutzen  4 euro
effizienten Haartrockner verwenden  5 euro
Duschen statt Baden  35 euro
Heizungspumpe austauschen  130 euro

GeSaMTerSparnIS  366 euro

bLauer engeL: neu verFöhnt

eine aktuelle Studie zeigt, dass 
haartrockner, die die anforderungen 
des umweltzeichens Blauer engel 
erfüllen, bis zu 30 prozent weniger Strom 
als herkömmliche Geräte verbrauchen. Bei 
einem durchschnittlichen Jahresverbrauch 
von circa 65 Kilowattstunden spart ein effi
zienter Föhn damit rund 5 euro pro Jahr ein.
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schLuss mit  
haLben sachen

Buntes bei 40 statt bei 
60 Grad, Kochwäsche bei 
60 Grad statt bei 95 Grad 
waschen. Das spart bei zwei 
Maschinen Buntwäsche und ei
ner Maschine Kochwäsche pro 
Woche 21 euro energiekosten 
im Jahr. Oft werden Maschinen 
zudem nur halb befüllt, oder 
es wird Kleidung gewaschen, 
die kaum schmutzig ist. Wer 
seine Waschgewohnheiten 
ändert, spart bis zu 26 euro.

in trockenen  
tüchern

Jeder Betrieb des Wäschetrock
ners kostet rund 70 cent. Wer 
auf den Trockner verzichtet 
und stattdessen die Wäsche 
an der luft trocknet, spart im 
Jahr bei vier ladungen pro 
Woche 145 euro. Will man das 
bequeme Wäschetrocknen nicht 
aufgeben, hilft ein Wärmepum
pentrockner sparen. er benötigt 
nur 50 prozent der energie 
eines herkömmlichen Gerätes.

Was tun gEgEn 
schimmEl im bad?

In feuchtem Klima gedeihen 
Schimmelpilze am besten. 
Kein Wunder also, dass 
sie gern im Badezimmer 
auftreten. Deshalb sollten 
Sie gleich nach dem Baden 
oder Duschen fünf Minuten 
lang das Fenster weit öffnen 
und stoßlüften. Das reicht 
völlig, damit die Feuchtigkeit 
abzieht. Bleibt das Fenster 
länger offen, macht sich zu 
viel kostbare Wärme aus 
dem Staub.
Ist der Schimmel einmal da, 
hilft allerdings kein lüften 
mehr. Bei einem starken 
Befall sollten Sie rat beim 
Fachhandwerker einholen, 
um die ursache klären zu 
lassen. Finden sich nur an 
einigen Stellen ein paar 
schwarze punkte, können 
Sie auch selbst versuchen, 
die Schimmelpilze zu tilgen: 
reinigen und desinfizieren 
Sie betroffene Stellen mit 
Wasserstoffperoxidlösung 
oder mit hochgradigem 
ethylalkohol. arbeiten Sie 
am besten mit handschuhen 
und Mundschutz. hinterher 
gut lüften. auf keinen Fall 
an den verdächtigen Stellen 
trocken mit lappen oder 
Bürs te reiben: Dann fliegen 
die Sporen munter durch 
die luft. nach den anti
SchimmelKampfmaßnahmen 
duschen und umziehen. 



InmItten der natur entspannen und neue Kräfte sammeln – saale, unstrut 
und Werra sInd eIn beliebtes RevieR füR WasseRspoRtleR. 

tipps füR Mutige: Rafting iM WildWasseR

Thüringens Flüsse sind in aller Regel 
zahm. Doch einmal im Jahr ver-
wandelt sich ein Bächlein in einen 
reißenden Wildwasserkanal: Wenn 
das Wasser der Schmalwassertal-
sperre abgelassen wird, schießen pro 
Sekunde 6000 Liter kaltes Wasser 
den Schmalwasser und im Anschluss 
die Apfelstädt hinunter. Dann steht 

Rafting in Tambach-Dietharz auf dem 
Plan. Am 3. August 2013 ist es wieder 
so weit. Sieben Brücken und diverse 
Wehre machen die 2,5 Kilometer lan-
ge Tour quer durch den Ort zu einem 
anspruchsvollen Rafting-Trip. Die 
Boote werden von professio nellen 
Bootsführern gesteuert und entlang 
der Strecke stehen Rettungskräfte 

bereit. Neoprenanzug und Helm 
können vor Ort ausgeliehen werden. 
Ein Startplatz für das waghalsige 
Vergnügen kostet 19 Euro. 
Um einen der begehrten Plätze zu 
ergattern, sollte man rechtzeitig 
reservieren. Mehr Informationen 
unter www.wildwasserrafting-
tambach-dietharz.de.

Zugegeben, das waldreiche Thüringen ist 
nicht unbedingt ein klassisches Wasser-
sportgebiet, aber Möglichkeiten gibt es 
trotzdem einige. Zum Beispiel auf der 
Saale und der Unstrut, auf der Werra und 
auf den Stauseen im Thüringer Meer kann 

saale, Werra und 
unstrut laden in 

thüringen  zum be-
schaulichen paddeln ein.

einzigartig in thüringen: einmal 
im Jahr lädt tambach-dietharz 
zum Wildwasser-Rafting ein.

12 TIPPS NAcH ELEMENTEN

man Thüringen mit Schlauchboot, Kanu 
oder Floß auf dem Wasserweg erkunden.
Die vielfältige und fast unberührte Land-
schaft auf der Saale bietet ideale Bedin-
gungen für kurze oder auch ausgedehnte 
Kanutouren und Wasserwanderungen. 
Von Camburg bis Bad Kösen führt die 
Saale zudem durch eine wildromantische 
und ursprüngliche Landschaft, ganz ohne 
künstliche Wehre. Ab Dornburg kann 
man sogar mit dem Floß bis Großherin-
gen fahren. Wer bis Naumburg kommt, 
kann dann praktisch auf der Unstrut wie-
der zurück ins Thüringer Land bis Söm-
merda fahren. Infos und Tipps gibt es un-
ter www.wasserwandern-thueringen.de.
Die Werra ist für den routinierten Kanu-
fahrer bei gutem Wasserstand ab Themar 
befahrbar. Mit wenig Kraftaufwand kann 
man beschaulich dahintreiben. Begleitet 
wird man hier von zahlreichen Burgen, 

unterWegs auf
dem Wasser

Erde

Wasser Feuer

Luft

Schlössern und unberührten Naturland-
schaften. Ab Meiningen ist die Werra 
auch für Zweierkajaks und ab Bad Sal-
zungen auch für Kanadier befahrbar. 
Mehr zum Wasserwandern auf der Werra 
erfahren Sie unter www.werratal.de.

tipp 

In 670 Metern Tiefe lädt das 
Erlebnisbergwerk in Sonders-
hausen zur Kahnfahrt ein. Da-
bei schippern die Besucher in 
echten Spreewaldkähnen auf 
dem unterirdischen Laugensee 
durch den Berg – angetrieben 
von einem elektrischen Außen-
bordmotor. Mehr Infos zum 
Bergwerk im Internet unter 
www.erlebnisbergwerk.com.
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expeRiMent 

Für das Experiment 
brauchst du:
• 3 PET-Flaschen (0,5 Liter),
•  schwarze Abtönfarbe 

oder Mattlack, 
•  eine Kühlbox/Kühltasche, 
•  dicke Handtücher, 
•  Karton, Alufolie, Frisch-

haltefolie und Klebe-
band.

So wird’s gemacht:
1.  Entferne den Deckel der Kühlbox. Stopfe die 

Handtücher so in die Box, dass noch etwa 
15 Zentimeter bis zur Kante bleiben.

2.  Forme eine Mulde, in die du ein Stück Karton 
einpasst.

3.  Kleide die Mulde und die Seiten der Box mit 
Alufolie aus. Achte darauf, dass die glänzendere 
Seite zu sehen ist und möglichst wenig Knicke in 
der Alufolie entstehen.

4.  Entferne die Etiketten der Flaschen und be-
male zwei zur Hälfte (in Längsrichtung) mit der 
schwarzen Farbe. Warte, bis die Farbe trocken 
ist, und befülle alle drei Flaschen mit kaltem 
Wasser. Verschließe sie fest.

5.  Eine bemalte Flasche legst du mit der schwarzen 
Seite nach unten in die Box. Spanne Frischhal-
tefolie darüber und verschließe das Ganze mit 
Klebeband.

Jetzt kannst du deinen Versuch starten: Stelle die 
Box in die pralle Sonne und lege die beiden anderen 
Flaschen daneben, die bemalte Flasche mit der 
Farbseite nach unten. Achte darauf, dass kein Schat-
ten darauf fällt, und warte etwa eine Stunde. Dann 
sieh nach, wie sich das Wasser erwärmt hat. In der 
unbemalten Flasche hat sich wahrscheinlich nicht 
viel getan. Das Wasser aus der bemalten Flasche 
wird spürbar wärmer sein. Beim Prüfen der Tempe-
ratur des Wassers aus der Box musst du vorsichtig 
sein. Dank der guten Dämmung kann das Wasser in 
dieser Flasche bis zu 80 Grad celsius heiß werden.

Warum funktioniert‘s?
Das Sonnenlicht erwärmt das Wasser in den Fla-
schen. Die schwarze Farbe verstärkt diesen Effekt. 
Deshalb ist das Wasser in der bemalten Flasche 
wärmer als in der unbemalten. Eine zusätzliche 
Dämmung (Kühlbox) sorgt dafür, dass die Wärme 

gespeichert 
wird und die 
Temperatur 
in der drit-
ten Flasche 
sogar noch 
höher steigt.

KINDER

in einem 
selbstge-

bauten 
solar kocher 

kann Wasser 
richtig heiß 

werden.

Wärme 
vom HImmel

solaReneRgie heizt uns so Richtig ein

Die Kraft der Sonne nutzen die Menschen schon seit 
langer Zeit. Wie gut das funktioniert, kannst du selbst 
ausprobieren: Stelle dich an einem schönen Tag mit 
heller Kleidung an einem wind geschützten Ort in die 
Sonne. Tausche dann Hose und Pullover gegen 
schwarze Sachen. Du wirst feststellen, dass dir in der 
dunklen Kleidung viel wärmer wird. Der Grund: 
Schwarze Oberflächen wandeln die Strahlen der Son-
ne besonders gut in Wärme um. 
Tiefschwarz sind deshalb auch Sonnenkollektoren – 
so heißen die Geräte, mit denen sich die Sonnenener-
gie auf unseren Dächern einfangen lässt. In diesen 
Kollektoren verlaufen Röhren, durch die ein Gemisch 
aus Wasser und Frostschutzmittel strömt. Die Energie 
vom Himmel reicht an klaren, sonnigen Tagen aus, 
um diese Flüssigkeit auf über 100 Grad zu erhitzen. 
Viele Haushalte nutzen schon heute die Kraft der 
Sonne, um die Energie für die Erwärmung von Was-
ser zum Duschen, Baden und Händewaschen zu er-
zeugen. Es ist sogar möglich, Gebäude rein mit Son-
nenenergie zu beheizen – auch wenn die Anlagen 
dafür derzeit noch sehr teuer sind.

1

2

3

4

5
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In der LIebe
   LIegt dIe Kraft

das gasthaus „Stille liebe“ In sonders hausen 
bIetet gutbürgerLIche Küche In romantIschem fLaIr.

In einer Schüssel den Honig unter 
stetem Rühren im Schwarzbier auflö
sen. Das grob gewürfelte Fleisch dazu
geben und etwa 48 Stunden darin ma
rinieren. Das Fleisch in einer Kasserolle 
oder einem Bräter kräftig in Öl anbra
ten, salzen und pfeffern. Zwiebeln, 
Knoblauch und Tomatenmark dazuge
ben und anschließend mit Mehl be
stäuben. Nun schluck
weise die Marinade 
hinzugeben und etwa 

eine Stunde bei kleiner Hitze auf der Herdplatte schmoren lassen. 
Inzwischen den Porree putzen, waschen und in 2 bis 4 Zentimeter 
lange Streifen schneiden. In der Butter anschwitzen und mit der Sah
ne aufkochen. Etwa 5 Minuten köcheln lassen. Zum Schluss mit Salz 
und Muskat abschmecken.
Als Beilage empfiehlt Chefkoch Matthias Koch Bratkartoffeln oder Kar
toffelRöstis. Guten Appetit!

Das Team der „Stillen 
Liebe“ v.  l.: Inhaber Uwe 

Koch, Servicekraft Daniela 
Janke und Chefkoch 

Matthias Koch.

verLoSUng 

Gewinnen Sie einen Gut-
schein für ein Menü in der 
„Stillen Liebe“ im Wert von 
50 Euro.
Senden Sie eine Karte mit 
dem Stichwort „Thüringer 
Rezepte“ an: 

Stadtwerke Sondershausen
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

„STILLe LIebe“

Seit 1896 gibt es die „Stille Lie-
be“ als Ausflugsrestaurant. Vor 
14 Jahren übernahm Uwe Koch 
das Haus und renovierte es von 
Grund auf. Die Spezialitäten 
der gutbürgerlichen Küche 
lassen sich vor allem Gäste von 
Familienfeiern oder Ausflügler 
schmecken. Sobald die ersten 
Sonnenstrahlen den Teich am 
Haus erwärmen, öffnet auch 
der schöne Biergarten. Einmal 
im Jahr gibt es die Schwarzbier-
abende. Dann lassen sich die 
Gäste an drei Tagen im Frühjahr 
nicht nur Schwarzbier schme-
cken, sondern auch Schwarz-
bierfleisch von Chefkoch 
Matthias Koch.

GEnUSS & GEWinnE KonTaKT 

Gasthaus „Stille Liebe”
Hammatalstraße 1
99706 Sondershausen
Telefon: 03632 703188
internet: www.stille-liebe- 
sondershausen.de

SChwarzbIer-honIgfLeISCh  
MIT rahMporree

1 kg Schweinekamm,  
0,5 l Schwarzbier, 1 EL Honig, 

2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 
2 EL Öl, 1 EL Tomatenmark,

2 EL Mehl, Salz, Pfeffer.

1,5 kg Porree, 0,25 l Sahne, 50 g Butter,
Salz, Muskat



   Glänzende
Aussichten

Gewinnspiel 

Gewinnen Sie die Oral-B Professional 
Care Triumph® 5000 von Braun mit 
SmartGuide.  Lösen Sie das Kreuzwort-
rätsel und schicken Sie das Lösungswort 
per Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen GmbH
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der
21. Juni 2013.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf-

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An-

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.

Aus dem Zähneputzen ist eine 
Wissenschaft geworden: Erst 
die Kaufläche, dann innen und 
außen, nicht zu fest, von rot 
nach weiß, aber nicht hin und 
her schrubben, da sonst das 
Zahnfleisch leidet. Mit einer 
gewöhnlichen Handzahnbürs
te kann man da schon mal ver
zweifeln. Die OralB Professio
nal Care Triumph® 5000 von 

Braun macht das alles ganz allein. Dabei 
ist die elektrische Zahnbürste auch noch 
gründlicher und entfernt bis zu zweimal 
mehr Zahnbelag als das altgewohnte 
Putz instrument. Bei 40 000 Pulsationen 
und 8800 Schwingungen pro Minute hat 
Plaque einfach keine Chance mehr. Wird 
der Druck zu fest, leuchtet eine Warnlam
pe auf und die Zahnbürste schaltet auto
matisch in den Sensitivmodus um. Das 
Display zeigt den Ladestand des Akkus an. 
Eine Akkuladung reicht für etwa 10 Tage, 
danach kommt der Stecker in die Steck
d ose. Aufgeladen wird schnell und sauber 
per Induktion. Dazu gibt‘s ein Reiseetui 
und vier verschiedene Bürstenköpfe.

Gewinner des energie- und zeitsparenden schnell-
kochtopfs perfect von wMF aus der Ausgabe 1/2013 
ist Andreas Gärtner aus Hachelbich. Herzlichen 
Glückwunsch!

GEnuSS & GEwinnE

Das Besondere an dieser 
Zahnbürste ist die draht-
lose Kontrollanzeige. Der 
sogenannte smartGuide 
zeigt an, wie lange 
geputzt werden sollte, 
und hilft so, die eigenen 
putzgewohnheiten zu 
verbessern. nach jeweils 
30 sekunden gibt er das 
signal, zum nächsten 
Kieferquadranten zu 
wechseln. ist die optimale 
putzdauer von zwei Minu-
ten erreicht, erscheint ein 
lächelndes Gesicht auf 
dem Display.
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Hamster Horst 
sucHt  
Verstärkung.
Wir suchen sie für die neue kampagne der  
stadtwerke sondershausen. Egal ob jung oder alt,  
ob mit oder ohne Familie. Gesucht sind alle unsere  
sympathischen kunden, die sich mit Sondershausen 
und der Region verbunden fühlen – denn das  
ist auch unser Zuhause. Ihr Gesicht auf unseren  
Plakaten, Anzeigen und im Internet. Natürlich  
werden Sie professionell fotografiert und ins rechte 
Licht gesetzt.

klingt interessant? Dann senden Sie uns ein aktuelles 
Foto mit Ihren Kontaktdaten an nachstehende  
Adresse oder nutzen Sie unseren castingbogen unter  
www.stadtwerke-sondershausen.de.

stadtwerke sondershausen gmbH
Stichwort „SWS-Kampagne“
Am Schlosspark 18 | 99706 Sondershausen

Bewerbungsschluss ist der 12.06.2013.

gewinne energie!
Unsere neuen Kampagnen-Gesichter gewinnen  
5.000 kWh Erdgas, 1.200 kWh Strom oder 2.800 kWh 
Wärme (Gegenwert 300 Euro). Alle Infos  
finden Sie unter www.stadtwerke-sondershausen.de

Bewerber unter 18 Jahren benötigen zur Teilnahme die schriftliche  
Einverständniserklärung ihrer Eltern.
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