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Liebe Leserinnen und Leser,
seit der Übernahme der Strom-
netze von Hachelbich und elf Son-
dershäuser Ortsteilen zum Jahres-
beginn haben sich mittlerweile 
viele Einwohner der Ortsteile dafür 
entschieden, auch bei der Versor-
gung mit Strom auf die Stadtwerke 
Sondershausen zu vertrauen. Das 
freut uns sehr, zeigt es doch, dass 
unsere Botschaft ankommt: „Mit 
Energie für eine ganze Region“ 
heißt es bei den Stadtwerken Son-
dershausen – und was drauf steht, 
ist auch drin. Nun profitieren also 
auch die Kunden der Ortsteile von 
Vorteilen wie unserem bewährten 
Service oder kompetenten An-
sprechpartnern direkt vor Ort im 
Kundenzentrum der Stadtwerke in 
Sondershausen. Wir verstehen uns 
seit jeher als verlässlicher Partner in 
vielen Fragen rund um das Thema 
Energie. Fordern Sie uns!
Als kommunales Unternehmen sind 
wir stark verwurzelt in der Region. 
Unser Ehrgeiz erstreckt sich deshalb 

nicht nur auf eine optimale Ange-
botsgestaltung für unsere Kunden. 
Wir engagieren uns auch in vielen 
Bereichen des kulturellen, sozialen 
und sportlichen Lebens in Sonders-
hausen und Umgebung. Einer der 
Höhepunkte in diesem Jahr war hier 
sicherlich der 14. Thüringentag in 
Sondershausen, der vom 7. bis 
9. Juni rund 140 000 Besucher ver-
buchen konnte und den wir als einer 
der Premium-Sponsoren unter-
stützten. An dieser Stelle möchten 
wir uns noch einmal für die großar-
tige Arbeit aller Be teilig ten und Un-
terstützer bedanken – und natürlich 
für die fröhliche Gastfreundschaft, 
mit der die Sondershäuser die vielen 
Besucher aus allen Teilen des Landes 
in Empfang nahmen! 

Ihre
Dipl.-Ing. Wilhelm Schreier und
Dipl.-Kfm. Hans-Christoph Schmidt
Geschäftsführer der
Stadtwerke Sondershausen GmbH
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ihr ansprechpartner in allen fragen der energie

Wilhelm schreier hans-christoph schmidt
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Am Schlosspark 18
Telefon: 03632 6048-48

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

Störfallnummer 
(Tag und Nacht erreichbar)
Telefon: 03632 59331

spende für das projekt  
kinderarmut

zum Thüringentag in Sondershausen 
hieß es bei den Stadtwerken: kaffee 
trinken für den guten zweck! Für jeden 
kaffee, cappuccino, latte macchiato 
oder espresso, den Besucher der Ver-
anstaltung am Stand der Stadtwerke 
zu sich nahmen, erhoben die mitarbei-
ter des Unternehmens einen obolus 
von einem euro. Das Geld war für das 
Projekt kinderarmut des evangelisch-
lutherischen kirchenkreises Bad Fran-
kenhausen/Sondershausen gedacht. Auf 
diese weise kamen insgesamt 365 euro 
zusammen, die die Stadtwerke im An-
schluss an den Thüringentag spendeten. 
Der Fonds des Projekts kinderarmut 
leis tet kindern in notsituationen schnel-
le und unbürokratische hilfe.
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sePA: neue Angaben im zahlungsverkehr
Ab 1. Februar 2014 werden die bisher genutzten nationalen 
Bankverbindungen in Form von Kontonummer und Bankleitzahl 
durch die Angabe von IBAN und BIC abgelöst. Mit diesen Infor-
mationen ist es möglich, jedes Bankkonto weltweit eindeutig zu 
identifizieren. In diesem Zuge stellen die Stadtwerke Sondershau-
sen die ihnen erteilten Einzugsermächtigungen für Zahlungen per 
Lastschrift automatisch auf das europaweit einheitliche SEPA-Ba-
sislastschriftverfahren um. Selbst aktiv werden müssen die Kun-
den des Unternehmens nicht. Weitere Informationen kommen 
demnächst mit einem Informationsschreiben ins Haus. Hinter-
grund der Umstellung ist das Vorhaben der EU, einen einheit-
lichen, wettbewerbsfähigen Zahlungsverkehrsraum für Euro-Zah-
lungen (Single Euro Payments Area = SEPA) zu schaffen.

stadtwerke unterstützen Projekt Cruciskirche
Mit einer Spende von 500 Euro beteiligten sich die Stadtwerke 
einmal mehr am Ausbau des Bürgerzentrums Crucis kirche. Die 
altehrwürdige St. Cruciskirche soll als Denkmal geschützt und 
den Bürgern der Stadt zur Nutzung zugänglich gemacht werden. 
Von Beginn an waren die Stadtwerke Förderer des Projekts.

mehr zum 
Thema online-
Vergleichspor-
tale lesen Sie 
auf Seite 7!

inhALt
Seite 4:   Solarakademie on Tour: 

Umweltwissen für Schüler  

Seite 5:  Wohlfühlgarantie: Stadtwerke 
frieren die Preise ein

Seiten 8+9:   Grünes Thüringen: Raritäten 
vom LebensGut Copstädt 

Seiten 10+11:   Garten genießen: Sparen Sie 
bis zu 755 Euro im Grünen

Seite 12:   Freizeittipps nach Elementen: 
Der Traum vom Fliegen

Seite 13:   Experiment für Kinder: Wir 
basteln einen Windmesser

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

in ihr ureigenes fleckchen erde investieren hob-
bygärtner eine menge mühe – und geld. Wie 
sie das grüne paradies genießen und trotzdem 
energiekosten sparen können, zeigen wir ihnen 
auf den seiten 10+11.

Karikatur: Adrian Sonnberger
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EnErgiE 
    auf viEr rädErn

Windenergie für 
den Schreibtisch: 
Am Modell erfah-
ren die Schüler, wie 
die Energiegewin-
nung aus Windkraft 
funktioniert.

„SolarakadEmiE on Tour“ bringT umwElTwiSSEn zum 
anfaSSEn an diE ÖSTErTalEr JohAnn-KArl-WEzEl-SchulE.

Hier & Heute

AKtionStAg:

Fit Für diE SchulE

ein voller erfolg war im Mai 
dieses Jahres der Aktionstag 
„Mitgedacht, mitgemacht 
– Für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“. Bei 
verschiedenen sportlichen 
Herausforderungen konnten 
160 Kindergartenknirpse 
in der Dreifelder-Halle am 
rosengarten testen, ob sie 
schon fit für die Schule sind. 
Die fröhlich gelben t-Shirts 
für die kleinen Schulanwär-
ter spendierten die Stadt-
werke Sondershausen. 
Der Aktionstag war ein Pro-
jekt des Lokalen Bündnisses 
für Familien Sondershausen, 
in dem sich die Stadtwerke 
engagieren, in Zusammenar-
beit mit der Stadt Sonders-
hausen, dem Geschwister-
Scholl-Gymnasium, der 
Privaten Fachschule für 
Wirtschaft und Soziales und 
dem Verein Familienzentrum 
Düne e. V. 

Brennstoffzelle, Wärmepumpe, Fotovoltaik: Für die 
meisten Schüler sind diese Begriffe böhmische Dörfer. 
Die Wohnung ist warm, das Licht brennt. Doch wie 
eigentlich die Energie aus Wasserstoff, Sonne oder der 
Tiefe der Erde gewonnen und effizient genutzt wer-
den kann, weiß keiner so genau. So auch an der Jo-
hann-Karl-Wezel-Schule in Östertal, wo Mitte Juni 
zum Projekttag „Regenerative Energien“ die Solaraka-
demie Solak (Solarakademie on Tour) Station machte. 

dAS rollEndE lAbor
Ausgestattet mit acht Arbeitstischen und etwa 40 ver-
schiedenen Experimenten und Multimedia-Anlagen ist 
der zwölf Meter lange Solak-Bus ein rollendes Labor. 
Die Sondershäuser Schüler konnten hier ganz anschau-
lich die Nutzung von Wind, Wasser, Erdwärme und Son-
ne erkunden. Ihre Fragen flogen dem Dozenten Carsten 
Allenstein nur so um die Ohren. „Egal, wo wir sind, der 
Wissensdurst der Schüler ist immens“, schmunzelt Al-
lenstein zufrieden. Ziel sei es nicht nur, Wissen zu ver-
mitteln, sondern die Schüler auch gezielt zu umwelt-
bewusstem Verhalten zu motivieren und vielleicht sogar 
Anregungen zur Berufsorientierung zu geben.
Organisiert wurde der Projekttag vom Förderverein 
der Johann-Karl-Wezel-Schule mit Unterstützung der 
Stadtwerke Sondershausen.

der Solak-bus ist 
mit einer eigenen 
Fotovoltaik-Anlage 
und einem Son-
nenkollektor zur 
Erwärmung von 
Wasser ausgerüs tet – 
moderne technik zur 
nutzung erneuer-
barer Energien ganz 
praktisch im Feldtest. 
Ausgestattet ist der 
bus übrigens mit 
einem emissions-
armen Erdgasmotor 
und fährt so auf 
der Straße als gutes 
beispiel voran.
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Kunden der Stadtwerke Sondershausen können 
sich in der kommenden Heizsaison entspannt zu-
rücklehnen: Der lokale Energiedienstleister gibt für 
Erdgas- und Fernwärmepreise eine Preisgarantie – 
und zwar bis zum 30. September 2014. Damit ge-
nießen die Sondershäuser Planungssicherheit mit 
Blick auf die eigenen Energiekosten. 
„Preisstabilität ist und bleibt für Kunden ein zen-
trales Entscheidungskriterium bei der Wahl des  
Energieversorgers“, erklärt Hans-Chris toph Schmidt, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Sondershausen. 
Deshalb arbeite das Unternehmen hart daran, seine 
Kunden stets so preisgünstig wie möglich mit Ener-
gie zu versorgen.

Treue wird belohnT
Neben dem reinen Preis hat aber auch der richtige 
Tarif Einfluss auf die eigenen Energiekosten. Jana 
Vogler, Leiterin Vertrieb der Stadtwerke Sonders-
hausen, bestätigt: „Besonders Verbraucher, die noch 
in der Grundversorgung sind, können hier einiges 
tun“, und verweist auf die eng am Verbrauch orien-
tierten Produkte der Stadtwerke. „Wer sparen will, 

ErdgasprEis  
      FEst bis 2014

bis 30. SepTember 2014 FriErEn diE 
stadtwErkE sondErshausEn dEn 
ErdgasprEis Ein. auch diE wärmE-
prEisE blEibEn stabil.

Hier & Heute

kann gern zu uns kommen und sich beraten lassen, 
welches Produkt am besten zu ihm passt“, ergänzt 
die Vertriebschefin. 

Sparen am beiSpiel 
So spart eine Familie, die SWS-Kyffhäusergas lokal 1 
in Verbindung mit dem SWS-Kyffhäusergas Loyal-
rabatt von den Stadtwerken bezieht, im Vergleich 
zur allgemeinen Grundversorgung bei einem Jah-
resverbrauch von 20 000 Kilowattstunden rund 
166 Euro Energiekosten im Jahr. Voraussetzung ist 
ein Sondervertrag mit den Stadtwerken. Kunden 
können wählen, welchen Sondervertrag sie nutzen 
möchten: SWS-Kyffhäusergas lokal mit oder ohne 
Loyalrabatt. Den Loyal rabatt gibt‘s, wenn man sich 
für 24 statt für sechs Monate bindet – bei einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten. Treue wird eben 
belohnt bei den Stadtwerken Sondershausen. 

ÖkoTipp

Besonders umweltschonend 
heizen können Kunden der 
Stadtwerke Sondershau-
sen mit SWS-Kyffhäusergas 
öko 10. Dabei werden dem 
herkömmlichen erdgas 
10 Prozent reines Bio-
erdgas beigemischt, 
das aus regenerativen 
rohstoffen gewonnen 
wird. Das Ganze ist einfach 
als Option zum bestehenden 
Sonderabkommen hinzu-
buchbar. Die Heizung muss 
dafür übrigens nicht um-
gerüstet werden!

neugierig? 

Die Vertragsformulare für eines der günstigen erdgas- 
oder auch Stromprodukte der Stadtwerke Sondershau-
sen kann man telefonisch, per Mail oder auch persönlich 
bei den Mitarbeitern vor Ort im Kundenzentrum, Am 
Schlosspark 18, anfordern. Mehr über Produkte und 
Angebote lesen Sie zudem im internet unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de.
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unsere 
Blättlein

Hier & Heute

Fröhlich und vergnügt ins Leben wirbeln 
unsere Sonders häuser Knirpse mit dem 
SWS-babybonus der Stadtwerke Son
dershausen. An dieser Stelle gratulieren 
wir ganz herzlich allen Eltern und spen-
dieren 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.
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Genießen Verbraucher bei der Nut-
zung von Vergleichsportalen irgend-
einen (gesetzlichen) Schutz? 
Stefan Buck: Die meisten Vergleichs
portale sind als Verbraucherschutzportale 
gestartet. Selbst Politiker haben zur Nut
zung von Vergleichsportalen aufgerufen, 
um den Wettbewerb im Strom und Gas
markt zu erhöhen. Heute stehen die Ver
braucher fast schutzlos vielen Ver
gleichsportalen gegenüber. Sie erlangen 
ihre gewünschte Information nur, wenn 
sie die Allgemeinen Geschäftsbedingun
gen akzeptieren. Genau dort zeichnen 
sich die Vergleichsportale weitestgehend 
frei. Sie schließen danach die Haftung für 
ihre Informationen und Beratung aus. 
Letztendlich mündet dies darin, dass die 
von ihnen erteilte Auskunft weder voll
ständig noch richtig sein muss. Wer sich 
jeglichen Sorgfaltspflichten entzieht, dem 
geht es nicht um die objektive Beratung 
von Verbrauchern. Es ist auch eine span
nende Frage, ob die Allgemeinen Ge

 Wenig licht, 
viel schatten

Bei der Wahl des stromtarifs gilt: „vergleichen, 
und zWar richtig!“ Wer sich daBei ausschliesslich 
auf die empfehlungen von VERGLEICHSPoRtALEN 
verlässt, ist schlecht Beraten. transparenz und 
oBjektivität sind hier zu oft mangelWare.

MEHR INFoRMAtIoN 

Mehr über Möglichkeiten des energiesparens und günstige 
stromprodukte gibt‘s bei den stadtwerken sondershausen unter 
der servicenummer 03632 6048-48 – oder schauen sie einfach im 
Kundenzentrum, Am schlosspark 18, 99706 sondershausen vorbei: 
        Montag und Freitag 9 bis 16 uhr  

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

Das Aktuellste zum thema energiesparen finden sie darüber 
hinaus in der neuen Online-energiesparfibel der stadtwerke. sie 
ist im Downloadbereich auf der internetseite des unternehmens 
zu finden: www.stadtwerke-sondershausen.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

schäftsbedingungen noch dem soge
nannten Transparenzgebot entsprechen. 
Die Ver gleichs portale werben um das Ver
trauen der Verbraucher und zeichnen sich 
frei, wenn das Vertrauen enttäuscht wird.
Der Bundesverband der Verbraucherzen
tralen hat schon längst gefordert, dass die 
Tarifrechner unabhängig von Energieliefe
ranten sein sollen. Es wird eine Transpa
renz gefordert, wie die Finanzierung der 
Vergleichsportale stattfindet. Nur dann 
kann der Verbraucher wirklich deren Un
abhängigkeit beurteilen.

welche Form darf werbung in diesem 
Zusammenhang annehmen?
Stefan Buck: Bei unlauterer oder irrefüh
render Werbung sollte sich der Verbrau
cher in jedem Fall an eine Verbraucherzen
trale wenden. Bei einem unlauter ge
führten Wettbewerb ist aber leider nicht 
der Verbraucher durch das Gesetz ge
schützt, sondern die Wettbewerber unter
einander. Hier haben aber Verbraucher

schutzorganisationen das Privileg, dass sie 
ebenfalls durch Abmahnungen unlauteren 
Wettbewerb eindämmen können. Inwie
weit Vergleichsportale unlauter handeln, 
wenn sie über das ermittelte Tarifranking 
auch gekaufte und platzierte Werbung 
einstellen, ist einzelfallabhängig. 

Jemand schließt auf die Empfehlung 
eines Vergleichsportals einen Vertrag 
ab. wer trägt die Verantwortung, 
wenn der Vertrag sich im Nachhinein 
als nachteilig entpuppt? 
Stefan Buck: Der Gesetzgeber ist be
müht, den Verbraucherschutz zu för
dern. Dies führt aber nicht dazu, dass 
der Verbraucher keine Eigenverantwor
tung mehr hat. Wer unbedingt meint, 
über Vergleichsportale den letzten Cent 
sparen zu müssen, dem ist auch zuzu
muten, sich bei mehreren Vergleichs
portalen zu informieren. Die letzten, 
teilweise spektakulären Insolvenzen  
haben gezeigt, dass der Billigste nicht 
unbedingt der Beste sein muss. Es ist 
deshalb für mich nachvollziehbar, dass 
Vergleichsportale nicht auch für die Sol
venz der Stromanbieter, die sich auf den 
Seiten präsentieren, einstehen können.
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Gemeinschaftsprojekt LebensGut Cob-
städt e.V. ins Leben gerufen hat,wid-
met sich neben anderen Obstsorten
dem Apfel. Das LebensGut Copstädt
versteht sich als kleines Netzwerk, zu
dessenKernsechsGehöftezählen.Ge-
meinsammeisterndieHofherrendieBe-
wirtschaftung und die Herausforde-
rungendesAlltags.EsgibteineBaum-
schule,eineImkerei,einengemeinsamen
Landwirtschaftsbetrieb,eineBackstube,
eine umfangreiche Tierhaltung von

Schafen, Ziegen, Ponys, Hühnern, eine
Käsereiundnochvielesmehr.

Ruhm von ThüRingen
EinThema,dasThomasPenndorfundsei-
nen Mitstreitern besonders am Herzen
liegt,istdieErhaltungtraditionellerObst-
undGemüsesorten.Siebesitzensoklang-
volle Namen wie der Apfel „Ruhm von
Thüringen“, die Sauerkirsche „Hochge-
nussvonErfurt“oderdieBirne„Nordhäu-
serWinterforelle“–undsindheutemeist

	 Köstlicher	apfel
der	erKenntnis

im	netzwerK	des	lebensgutes	cobstädt	e.	v.	haben	sich	
gleichgesinnte	zusammengefunden,	um	nachhalTig Zu 

leben. ein	wichtiges	ziel	ihres	engagements	ist	der
	erhalt	traditioneller	obst-	und	gemüsesorten.

Grünes ThürinGen

KeineandereFruchtdürfteinderHistorie
derMenschheiteine sogroßeRollege-
spielthabenwiederApfel:Evaverführt
inderBibelAdammitHilfeeinesApfels.
EinvomBaumherabfallenderApfelinspi-
riertedenPhysiker IsaacNewtonzusei-
nen bahnbrechendenGravitationsgeset-
zen. Dass die Frucht Newton gar aufs
Hauptfiel,wirdzwaroftkolportiert, ist
allerdingsnichtbelegt.
AuchThomasPenndorf,dergemeinsam
mit Gleichgesinnten im Jahr 2004 das

Der lebensgut cobstädt e. v. bietet sonnige 
aussichten auf überlieferte obstsorten.

Thomas Penndorf, einer 
der initiatoren des vereins 
lebensgut cobstädt e. v.



nurnochderälterenLandbevölkerungbe-
kannt.DieuralteTraditionderObst-und
NutzpflanzenzuchtvonGothabisWeimar
droht in Vergessenheit zu geraten. Tho-
masPenndorferklärt:„Nochvorguthun-
dert Jahren existierte in allen Regionen
DeutschlandseineriesigeVielfaltanNutz-
pflanzen,insbesondereObstsorten,diein
Geschmack,OptikundVerwendungallen
Wünschengerechtwurden.“VollerSorge
beobachtet der Thüringer nun auchden
Trend, wie international agierende Le-
bensmittelkonzerne zunehmend gene-
tisch verändertesSaatgutaufdenMarkt
bringen.DiekünstlichgeschaffenenPflan-
zen können sich nicht selbst vermehren,
sodassdieBauernjedesJahrwiederSaat-
gut teuer einkaufen müssen. Auch die
Auswirkungen auf die Artenvielfalt sind
bedenklich. Hier steuert das Netzwerk
vomLebensGutCobstädtgegenundwill
denSortenreichtumfürkommendeGene-
rationenerhalten.„WirübernehmenVer-
antwortungundermöglichenauchkünf-
tigdenfreienZugangzunatürlichenRes-
sourcen“, beschreibt Thomas Penndorf
dasAnliegenallerBeteiligten.

einZigaRTige Sammlung
Im Rahmen der Selbstversorgung und
des experimentellen Landbaus entsteht
so rund um die Drei Gleichen ein
Agrarökosystem. Durch den Aufbau ei-
ner„lebendenGenbank“wollenThomas
Penndorf und die Mitwirkenden des
LebensGuts Copstädt im Raum Mittel-
thüringen – Nottleben, Cobstädt und
Seebergen–eineeinzigartigeSammlung
von altenObstsorten undNutzpflanzen

anlegen.DerVereinLebensGutCobstädt
wirkt dabei an der Ausgestaltung des
Projektes„RegionderVielfalt“mit.

WanDeRn unD enTDecken
CobstädtliegtamThüringerStreckenab-
schnitt eines Jakobsweges. Bald gibt es
hier nocheinenweiteren Pfad: ImRah-
mendesNationalenGeoParksThüringen
Inselsberg-DreiGleichensollenGeo-und
Genusswege entstehen. Sie verdeutli-
chen die Verbindung zwischen natür-
lichen Gegebenheiten und dem Kulina-
rischen. Angenehmer Nebeneffekt: So
kann Thüringen eine neue touristische
ZielgruppeindieRegionlockenundTou-
ristenlängerimGebiethalten.ImRaum
DreiGleichen sollen zwei solcherWege
parallel realisiertwerden: derGeo- und
Genussweg „Vom Bier zur Bratwurst“
vonArnstadt nachHolzhausen und der
Geo-undGenussweg„Obstraritäten“.
Die Route für den Obstraritätenpfad
führt durch dasGebiet vom Jakobsweg
bei Grabsleben über Wandersleben,
Freudenthal über den Gräfenbrunnen
nach Mühlberg. Auf beiden Seiten des
Pfadesgedeihendemnächstbiszu1000
unterschiedliche, teils seltene heimische
Obstsorten, ergänzt von mitteleuropä-
ischen, fürdenhiesigenStandortange-
passtenSorten.Dann lockt ein vitamin-
reichesPicknickamWegesrand.

Pomologe Tom leukefeld in seinem element.  
neben zahlreichen obstsorten gedeihen hier 
auch verschiedenste gemüsearten prächtig.

Grünes ThürinGen

PaTenSchafTen 

Wer möchte, kann das Projekt 
„Arche der Vielfalt“ im 
LebensGut Cobstädt mit einer 
Baumpatenschaft unterstüt-
zen – und aktiv dabei helfen, 
mehr als 1000 seltene und 
alte Obst  sorten sowie 
Varietäten für zukünftige 
Generationen zu erhalten. 
informatioen über dieses und 
weitere Themen hier:
www.lebensgut-cobstaedt.de
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Zahlen unD fakTen 
ThüRingenS eRneueRbaRe eneRgien: WinD

625
anzahl anlagen:

838	mw
installierte leistung:

eingespeister Strom:

1353	gwh
versorgte haushalte:

386	000
Quelle: BDEW-Jahresstatistik‚ Stromerzeugungsanlagen/Regenerativanlagen, Meldung 
der Übertragungsnetzbetreiber über die Einspeisung von EEG-Strom (Stand: 31.01.2013).



Unterm Strich
So viel sparen Sie insgesamt mit diesen Maßnahmen:

Solar-Gartenlicht  32 Euro
Bewegungsmelder  5 Euro
Mechanischer Rasenmäher   8 Euro
Solar-Teichpumpe  98 Euro
Solar-Poolheizung  375 Euro
Infrarot-Terrassenstrahler  257 Euro

GESaMtErSparniS  775 Euro

BErEchnunGSGrundlaGE 
durchschnittlicher Strompreis 2012 25,70 ct/kwh
durchschnittlicher Gaspreis 2011 6,39 ct/kWh

(bundesweite Durchschnittspreise)
Quelle: Statistisches Bundesamt

garten geniessen 
� energiekosten�senken
ins eigene gartenreich investieren viele eine Menge Kraft, Zeit und auch geld. energie 
sparen Können gartenfreunde besonders durch die nutZung der Kraft der sonne. 

SparEn nach ZahlEn10

SUperlange FreilUFtSaiSon

in der Gastronomie ist er schon lange beliebt. nun 
erobert er auch private terrassen: der heizstrah-
ler. herkömmliche gasbetriebene heizpilze sind 
jedoch teuer im Betrieb und wahre cO2-Schleu-
dern. die neue Generation der infrarotstrahler 
liefert dagegen die Wärme genau dort, wo sie 
hin soll – am Körper – und das hocheffizient. das 
spart pro Jahr rund 257�euro Energiekosten.

leUchte im grünen

Viele Gartenbesitzer wollen auch 
nachts ihr Fleckchen Erde im rechten 
licht präsentieren – das schafft at-
mosphäre, kostet aber auch ordent-
lich Strom. Solarleuchten liefern das 
licht gratis: Sie laden sich tagsüber 
auf, sind oft aber nicht ganz so 
hell. Bei zehn Gartenleuchten mit 
20 Watt, die in den Sommermonaten 
von Mai bis September für jeweils 
vier Stunden täglich brennen, spart 
man pro Jahr 32�euro. 



�Bastler-tipp

Wer Bioabfälle kompostiert, 
erhält guten dünger zum null-
tarif – das schont die umwelt 
und die haushaltskasse. Kom-
post enststeht aus Küchenab-
fällen und pflanzenschnitt. Mit 
hilfe von Mikroorganismen, 
Würmern, Wasser, Sauerstoff 
und Wärme werden die abfälle 
zersetzt. in etwa 1  bis 2 Jahren 
wird aus den abfällen humus, 
angereichert mit den wichtigen 
nährstoffen Stickstoff, phos-
phat und Kalium. Generell gilt, 
dass der Kompost gut gelüftet 
sein muss und nicht austrock-
nen, aber auch nicht zu nass 
werden darf. Sonst fault der 
inhalt. ideal ist deshalb ein 
offener lattenkomposter, der 
bei regen abgedeckt werden 
kann. Einmal im Jahr muss er 
umgesetzt werden. Beschwert 
sich der nachbar über den Ge-
ruch, bietet sich ein geschlos-
sener Kompostbehälter an. die 
werden allerdings schnell zu 
feucht. Bei sonnigem Wetter 
deshalb den deckel öffnen 
und austrocknen lassen. und: 
auch hier nie nur Essensreste 
kompostieren, sondern auch 
pflanzenreste einfüllen.

SparEn nach ZahlEn 11

 grüner mähen

Ein Kleingarten braucht keinen großen 
Gerätepark. Wer den rasen einfach mit 
dem mechanischen rasenmäher kürzt, pro-
duziert weder lärm noch abgase – und tut 
was für den Geldbeutel. denn gegenüber 
dem elektrischen Mähen spart die handar-
beit bei zweimal rasenmähen pro Woche 
von Mai bis September 8�euro pro Jahr. 
Bei größeren rasenflächen sollte man sich 
dann für einen Elektromäher entscheiden. 
Benzinmäher arbeiten nämlich meist ohne 
Katalysator. Ein Mäher mit Viertakt-Motor 
produziert so pro Stunde dieselbe Menge 
Kohlendioxid wie 26 autos, ein Zweitakter 
sogar so viel wie 156 pkws. 

WohligeS plätSchern

plätscherndes Wasser, blühende 
Seerosen, schillernde Fische: nichts 
peppt einen Garten so elegant auf 
wie der eigene teich. doch damit 
das Wasser nicht „umkippt“, muss 
eine pumpe 24 Stunden am tag für 
Sauerstoff sorgen – von april bis 
november des Jahres. Ersetzt man 
dabei die herkömmliche elektrische 
teichpumpe mit 65 Watt durch ein 
solarbetriebenes Modell, spart man 
jedes Jahr 98�euro.

chillen am pool 

der pool holt ein Stück Karibik in den eigenen Garten. Wer im Frühling nicht warten 
will, bis die Sonne genug Kraft hat, um das Wasser zu wärmen, braucht eine poolhei-
zung. Schnell und komfortabel arbeitet eine elektrische heizung mit 3000 Watt. Wer 
einen durchschnittlich großen pool von Juni bis august elektrisch beheizt, kommt aller-
dings auf Stromkos ten von rund 375�euro. Eine luft-Wasser-Wärmepumpe spart zwar 
70 prozent der Energie, ist aber teuer in der anschaffung. am günstigsten wärmt die 
Sonne, besonders in Form einer poolfolie, die den pool abdeckt und aufheizt. auch eine 
Solarheizung mit schwarzen röhren, in denen das Wasser erwärmt wird, hat keine extra 
Betriebskosten. Sie wird einfach an die normale umwälzpumpe im pool angeschlossen.

Bei BeWegUng licht

Bewegungsmelder sind praktisch: Wer am 
späten abend nach hause kommt, wird 
wenige Meter vor der haustüre mit licht 
empfangen und muss nicht im dunkeln nach 
dem Schlüssel kramen. die Geräte schre-
cken aber auch Einbrecher ab und sparen 
bares Geld. Wer seine 100-Watt-haustür-
leuchte mit hilfe eines Bewegungsmelders 
vom dauerbrenner zum teilzeitlicht macht, 
spart 5�euro Stromkosten im Jahr.
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Ob mit dem Segelflieger, per Ballon oder mit dem gleitSchirm: Als 
GebirGslAnd bietet thürinGen viele möGlichkeiten, um in die luft zu Gehen.

tippS für mutige: fallSchirmSpringen

Man muss nicht gerade wie Felix 
Baumgartner aus der Stratosphä-
re springen, um den freien Fall zu 
genießen. Aus „nur“ 4 000 Metern 
Höhe erreicht man zwar nicht Schall-
geschwindigkeit, aber Fallschirm-
springen ist Fliegen in seiner reinsten 
Form – frei wie ein Vogel – zumindest 
etwa 60 Sekunden lang.

Zum Fallschirmsprung benötigt man 
eine Ausbildung und eine gültige 
Lizenz. Wer hingegen nicht genügend 
Zeit oder Lust auf eine Ausbildung 
hat, der ist beim Tandemspringen ge-
nau richtig. Mit etwas Mut kann man 
die atemberaubende Freifallphase 
und das Schweben unter dem Recht-
eckgleiter auch ungelernt erleben.

Ausbildung, Schnupperkurse mit dem 
Fallschirm sowie Tandemsprünge in 
Thüringen bieten an:
Dädalus Fallschirmsport,  
Flugplatz Eisenach Kindel
www.fscdaedalus.de
Ostthüringer Fallschirmsportclub e. V., 
Flugplatz Gera-Leumnitz
www.ofc-gera.de

Sehnsüchtig gen Himmel schauen, wenn 
Segelflieger majestätisch dahingleiten, 
Ballons lautlos durch den Himmel schwe-
ben oder Gleitschirme vom nächsten Berg 
rauschen. Der Traum vom Fliegen ist uralt 
und doch kann er heute ohne Probleme 

ein tandemsprung mit dem fall-
schirm eröffnet für den mutigen 
anfänger neue Welten.

12 TippS nAcH ELEMEnTEn

wahr werden. Gerade Thüringen ist mit 
seinen Bergen und auch weiten Ebenen 
gut geeignet, um dem luftigen Hobby mit 
dem Segelflieger, Ballon oder Gleitschirm 
zu frönen. Neueinsteiger finden hier ein 
dichtes Netz von Flugplätzen und Flug-
schulen, um das Fliegen zu erlernen. Ei-
nen Überblick zum Luftsport in ganz Thü-
ringen gibt es im Internet beim Luftsport-
verband Thüringen unter www.lsv-th.de.
Besonders beliebt sind Geschenkgut-
scheine für einen Rundflug, beispiels-
weise mit einem Segel-Doppelsitzer. Den 
gibt es unter anderem bei DolmarFun aus 
Meiningen. Eine Rundreise mit einem 
Heißluftballon wird immer zum besonde-
ren Erlebnis. Doch sollte man hier viel Zeit 
für die Vorbereitungen einplanen. Die 
Fahrt selbst dauert bis zu anderthalb Stun-
den. Wo sie enden wird, kann man nicht 
sicher vorhersagen. Schlusspunkt einer 

der trAum
vOm flieGen

Erde

Luft Feuer

Wasser

Fahrt ist die Ballontaufe: Wer erstmals mit-
gefahren ist, bekommt einen klingenden 
Namen verliehen. Anbieter sind hier bei-
spielsweise das Ballonteam Jena oder der 
Ballonsportclub Hildburghausen.
Informationen über das Gleitschirmflie-
gen in Deutschland gibt‘s beim Deutschen 
Hängegleiterverband (www.dhv.de). Ein 
Mitglied aus Thüringen ist hier etwa der 
GEBAFLIEGER e. V.

Wer träumt nicht davon, 
sich frei wie ein Vogel 
in der luft zu bewegen? 
Viele luftsportvereine 
in thüringen machen es 
möglich.

 tipp 

Vom Frauenberg geht‘s hoch in 
die Luft mit dem Wippertaler 
Drachen flugverein Sondershau-
sen e. V. und zwar per Hänge-
gleiter und Gleitsegel. Anmeldung 
unter Telefon: 03632 58620 oder 
0172 4213642 beim Vereinsvorsit-
zenden Wolfgang Brauer.
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WindmeSSer 
SelBSt BaSteln 

1. Für den Windmesser 
brauchst du:
•  eine zylindrische Einweg-

pET-Flasche (Durchmes-
ser 9 bis 10 cm),

•  gelben und schwarzen 
Karton, 

•  einen Schaschlikspieß, 
•  Büroklammern, Klebe-

streifen und Bindfaden.

So wird’s gemacht:
2. Schneide den Hals und 
den Boden der Flasche 
so ab, dass eine etwa 
20 cm lange Röhre übrig 
bleibt. Bohre zwei gegen-
überliegende Löcher in die Flasche (in der Mitte, 
etwa auf drei Viertel der Höhe, s. auch Bild 5).

3. Schneide aus schwarzem Karton ein Quadrat, 
dessen Seiten etwa 1 cm schmaler sind als die 
Flasche. Runde eine Seite des Quadrats so ab, dass 
es in die Flasche passt. Forme an der geraden Seite 
eine Schlaufe, die du mit den Klebestreifen fixierst. 
Durch die Schlaufe kommt später der Spieß. 
Schneide an der runden Seite in der Mitte einen 
etwa 1 cm breiten und 3 cm langen Schlitz.

4. Schneide ein Rechteck (Größe: etwa 10 mal 
20 cm) aus dem gelben Karton. Das faltest du ein-
mal in der Mitte. Knicke die beiden äußeren Seiten 
so zurück, dass eine Art T entsteht. Die Senkrechte 
des T (doppelter Karton) fixierst du mit Klebestrei-
fen. Sie sollte etwa 4 cm nach oben stehen. An 
einer Ecke schneidest du einen Viertelkreis aus.

5. Stecke den Spieß durch die Löcher der Flasche 
und fädele innen den schwarzen Karton mit der 
Schlaufe auf. Schiebe den gefalteten gelben Karton 
mit der ausgeschnittenen Ecke in die Flasche und 
befestige ihn am Rand mit Büroklammern. Achte 
darauf, dass sich der schwarze Karton auf dem 
Spieß frei über dem gelben Karton bewegen kann. 
Binde außerhalb der Flasche ein Stückchen Faden 
an ein Ende des Spießes. Fertig ist der Windmesser! 
Um den Windmesser zu eichen, kannst du deine 
Eltern um eine Testfahrt mit dem Auto bitten. Halte 
den Windmesser bei Tempo 10, 20 und 30 aus dem 
Fens ter und markiere die Stellungen des beweg-
lichen schwarzen Kartons auf dem feststehenden 
gelben Teil. So erhältst du eine Skala. Der Faden auf 
der Flasche zeigt dir immer die Windrichtung. Halte 
das Gerät bei deinen Messungen also immer so, 
dass der Faden genau längs zur Flasche verläuft.

mit einem 
selbst  

gebauten 
Windmesser 

kannst du 
die Stärke 

des Windes 
relativ 
genau 

einschätzen. 
eine gute 

tabelle fin-
dest du auf 
Wikipedia 
unter dem 

Begriff 
Windge-

schwindig-
keit. 

strOm 
Aus Wind

Windräder treiBen heute generatoren an  

Ein babylonisches Gesetzbuch aus der Zeit um 
1750 vor Christus erwähnt die ersten Windmühlen. 
Diese Maschinen wandelten die Kraft des Windes 
bereits in eine Drehbewegung um, mit der sich al-
lerlei antreiben ließ – von Mahlsteinen über Häm-
mer bis zu Schöpfwerken. Allerdings waren die 
Rotationsachsen dieser frühen Mühlen nicht hori-
zontal kons truiert, sondern senkrecht. Windmüh-
len, wie wir sie kennen, entstanden dann im Mit-
telalter. Sie sind die Vorfahren der heutigen Wind-
kraftanlagen. 
Heute treiben die Rotoren der Windkraftanlagen – 
so heißen die Flügel – Generatoren an, die sich ganz 
oben in der Kanzel befinden. Diese Generatoren 
funktionieren wie der Dynamo am Fahrrad – sie sind 
nur viel stärker. Wenn der Wind richtig bläst, reicht 
ein modernes Windrad aus, um etwa 1000 Familien 
mit Strom zu versorgen. Eine Windkraftanlage auf 
dem Meer kann fast doppelt so vielen Haushalten 
Energie liefern. Diese Anlagen sind viel größer, au-
ßerdem bläst der Wind über dem Meer deutlich 
stärker und beständiger als über dem Festland.

1

2

3

4

KinDER

5
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MittelMeer iM 
   Dorotheenhof

Claus alboth leitet Die KüChenwerKstatt iM weiMarer 
Dorotheenhof. für sie zaubert er heute eine zitronen-
grassuppe Mit JaKobs MusCheltörtChen.

Zitronengras, Knoblauch, Zwiebel, Papri-
ka und Ingwer kleinschneiden und in et-
was Öl anbraten. Mit der Geflügelbrühe 
auffüllen und etwa eine Stunde köcheln 
lassen. Anschließend mixen und passie-
ren, die Kokosmilch und den Saft der Li-
monen dazugeben. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.
Die Jakobsmuscheln vorsichtig am Schließ- 

muskel öffnen. Das Fleisch gründlich abspülen und mit Küchenkrepp abtrocknen. Das 
Fleisch in etwas Olivenöl anbraten. Einen Topf mit Butter auspinseln, die Muscheln 
hineinsetzen und die Schalottenwürfel dazugeben. Anschließend mit Weißwein etwa 
5 mm hoch auffüllen. Mit einem Spritzbeutel die Lachsfarce auf die Muscheln sprit-
zen. Im Backofen das Ganze bei 200 °C etwa 8 Minuten pochieren. Die Muscheln in 
einen tiefen Teller geben und mit der Suppe auffüllen. Guten Appetit!

Claus Alboth ist der 
neue Küchenchef im  

Dorotheenhof in Weimar. 
Bis Dezember letzten 

Jahres leitete er „Alboth‘s 
Kochschule“ in Erfurt.

ExpErtEn-tipp 

Eine Lachsfarce geht ganz 
einfach: Lachsfilet im Mixer 
kuttern und nach und nach 
die gleiche Menge Sahne 
dazugeben. Nur noch mit 
Salz und Pfeffer würzen.

EinE sChulE 
fürs KoChEn

Im Romantik Hotel 
Dorotheenhof Weimar 
ist man in traum hafter 
Lage auf Schritt und 
Tritt mit der Klassiker
stadt ver bunden. 
Doch das Besondere 
ist die Kochschule, die 
Gourmetkoch Claus 
Alboth im Mai neu 
eröffnete. Hier kann 
man sich nach jedem 
Geschmack einen 
Kochkurs aussuchen, 
eine Küchenparty 
buchen oder bei einer 
Küchenschlacht ge
geneinander kochen.

ZitronEngrAssuppE
1 Bund Zitronengras, 1 Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, 

1 Paprikaschote rot, ½ Stück Ingwer, 
1,2 l Geflügelbrühe, 200 ml Kokosmilch,  

2 Limonen, Salz und Pfeffer.

JAKoBsmusChEltörtChEn
6 Jakobsmuscheln, Olivenöl, etwas Butter und 

Weißwein, Schalottenwürfel (fein geschnitten), 
Lachsfarce (siehe Experten-Tipp oben).

GENuSS & GEWINNE

KontAKt 

Romantik Hotel Dorotheen
hof Weimar
Dorotheenhof 1, Weimar
Hotelreservierung unter
Telefon 03643 4590
info@dorotheenhof.com

Reservieren Sie Ihr Koch
erlebnis bei Ines Alboth,
Telefon 03643 459140 oder 
per Mail an ines.alboth@
dorotheenhof.com



   Sonnenlicht
in dunkler nacht

Gewinnspiel 

Gewinnen Sie den Solar-Leuchtwürfel 
von Esotec.  Lösen Sie das Kreuzwort-
rätsel und schicken Sie das Lösungswort 
per Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der
30. September 2013.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf-

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An-

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.

Wer sagt denn, dass die Son-
ne nur bei Tag Licht spendet? 
Der Solar-Leuchtwürfel von 
Esotec erhellt mit reiner Son-
nenkraft auch in der Nacht 
Terrasse, Balkon oder Winter-
garten. 
In der gelungenen Edelstahl-
konstruktion aus Tischgestell 
und Würfel verbirgt sich ein 
leistungsfähiges Solarmodul. 
Es garantiert einen guten La-
dewirkungsgrad auch schon 
bei wenig Sonnenlicht. An 
einem hellen Standort plat-
ziert, speichert der Würfel 
tagsüber die Energie der Son-

ne und schaltet sich bei Nacht 
automatisch ein. Die weiße 
LED-Leuchte liefert ein ange-
nehmes Licht für gemütliche 
Stunden, ohne zu blenden. 
Der Würfel besitzt eine Kan-
tenlänge von 17,5 Zentime-
tern und ist abnehmbar, so 
dass er auch in unterschied-
lichen Stellungen auf dem 
Tisch arrangiert werden kann. 
Eine stilvolle Gestaltungsidee 
für ausgedehnte Grillabende 
– zu jeder Jahreszeit. Lösen 
Sie unser Kreuzworträtsel 
und holen Sie sich die Sonne 
auf den Tisch!

GEnuSS & GEwinnE

Zum Aufladen sollte der würfel am besten 
so aufgestellt werden, dass die sonnen-
strahlen senkrecht auf die seite mit den 
solarzellen fallen. Das beschert dem solar-
modul die höchste energieausbeute. 
Der mitgelieferte nickel-Metallhybrid-Ak-
ku (niMh) hat eine Kapazität von 1300 Mil-
liamperestunden (mAh) – genug für zwölf 
stunden stimmungsvolles sonnenlicht bei 
nacht. immerhin arbeitet der kleine son-
nensammler mit einer extrem sparsamen 
leuchtdiode. Ganz nebenbei garantiert das 
der Gartenleuchte auch noch eine ultralange 
lebensdauer.
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Über den Gewinn der „Gute Bekannte“-Aus-
gabe 2/2013, eine elektrische Zahnbürste von 
Braun, freut sich Marlies weitze aus weimar. 
Das Menü für zwei im Gasthaus „stille liebe“ 
gewann ingolf Hein aus sondershausen. Auch 
von uns herzlichen Glückwunsch!
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Stimmzettel

für die Wahl des Energieversorgers, der am 

Meisten für seine Region tätig ist

Zeitraum: ganzjährig

Land: Freistaat Thüringen

1 Yello
Postanschrift

Yello Strom GmbH · Am Grauen Stein 27 · 51105 Köln

Welche Farbe hat eigentlich Strom?
Mit dieser Frage fi ng 1999 alles an. Als der etwas andere 

Stromanbieter mit dem pfi ffi gen Werbeauftritt an den 

Start ging, war das schon eine kleine Revolution auf dem 

deutschen Strommarkt. Yello ist heute die bekannteste 

Energiemarke in Deutschland. Seitdem hat Strom die 

Farbe Gelb.

2 eon
Postanschrift

eon Thüringer Energie · Am Grauen Stein 27 · 51105 Köln

Strom ist rot.

Rora est dolorib eatist, aut exerest ape exerchilicid quo-

dis rerit molores as conemo blaborp oriationest ducidus 

et verum iduciasi dolupta testem reptatecti remquam 

enistotatia qui sum faciustio blaborent poria cu

3 SWW
Postanschrift

Stadtwerke Weimar · Am Grauen Stein 27 · 51105 Köln

Der Stadtwerke Strom trägt die Farben 

der Region

Rora est dolorib eatist, aut exerest ape exerchilicid quo-

dis rerit molores as conemo blaborp oriationest ducidus 

et verum iduciasi dolupta testem reptatecti remquam 

enistotatia qui sum faciustio blaborent poria cu

4 RWE
Postanschrift

Yello Strom GmbH · Am Grauen Stein 27 · 51105 Köln

Welche Farbe hat eigentlich Strom?
Rora est dolorib eatist, aut exerest ape exerchilicid quo-

dis rerit molores as conemo blaborp oriationest ducidus 

et verum iduciasi dolupta testem reptatecti remquam 

enistotatia qui sum faciustio blaborent poria cu

Sie haben 1 Stimme

timmzettel
die Wahl des Energieversorgers, der am 

sten für seine Region tätig ist

traum: ganzjährig

and: Freistaat Thüringen
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