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Liebe Leserinnen und Leser,
ein ereignisreiches Jahr nähert sich 
nun seinem Ende. Einer der absolu-
ten Höhepunkte für alle Sonders-
häuser war sicher der 14. Thürin-
gentag, der im Juni des Jahres rund 
140 000 Besucher anzog. Selten 
zuvor dürfte die alte Residenzstadt 
ein so lebhaftes und buntes Treiben 
in ihren Straßen verzeichnet haben. 
Dieses Ereignis hat einmal mehr ge-
zeigt, was wir gemeinsam erreichen 
können, und wird bestimmt noch 
lange in den Erinnerungen der Thü-
ringer und natürlich besonders der 
Sondershäuser nachklingen.
Auch in anderer Hinsicht war das 
vergangene Jahr für die Stadtwerke 
Sondershausen betriebsam. So ver-
zeichnet zum einen unser Erdgas-
netz eine deutliche Erweiterung. 
Hintergrund sind die Neuerschlie-
ßungen weiterer Orte wie Oberspier, 
Straußberg und Immenrode. Zudem 
übernahmen die Stadtwerke Son-
dershausen zum Beginn des Jahres 
erfolgreich die Stromnetze von  

Hachelbich und elf Sondershäuser 
Ortsteilen. Mit dieser Übernahme 
wuchs das bestehende Netz der Be-
treibergesellschaft Stadtwerke Son-
dershausen Netz GmbH um knapp 
200 Kilometer Stromleitungen.
Bei aller Veränderung profitieren 
unsere Kunden natürlich nach wie 
vor von dem gewohnten Service 
und einem direkten Draht zum An-
sprechpartner vor Ort. Mit den 
Stadtwerken Sondershausen haben 
unsere Kunden einen starken Part-
ner für die Energieversorgung, der 
sich darüber hinaus für die Region 
engagiert. Mehr darüber lesen Sie 
auf den folgenden Seiten unseres 
Kundenmagazins.
Wir wünschen Ihnen nun schon ein-
mal ein besinnliches Weihnachts-
fest und gutes Neues Jahr!
 
Dipl.-Ing. Wilhelm Schreier und
Dipl.-Kfm. Hans-Christoph Schmidt
Geschäftsführer der
Stadtwerke Sondershausen GmbH
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stadtWerke sInd 
nachhaltIg

Seit diesem Jahr sind die Stadtwerke 
Sondershausen erfolgreiches mitglied 
des nachhaltigkeitsabkommens Thü-
ringen (nAT). Ausgezeichnet wurde das 
Unternehmen dabei für die verantwor-
tungsvolle Personalpolitik, die sowohl 
jungen menschen chancen bietet als 
auch die entwicklungsmöglichkeiten 
älterer mitarbeiter im Blick hat.
Das nAT wurde im märz 2004 als freiwil-
lige Vereinbarung zwischen der Thürin-
ger landesregierung und der Thüringer 
wirtschaft geschlossen. ziel ist die 
Stärkung des Fokus der Unternehmen 
auf einen schonenden Umgang mit na-
türlichen ressourcen, auf Umwelt- und 
Klimaschutz, auf Energieeffizienz und 
auf gesellschaftliche Verantwortung.
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thüringer kinderzeitung „meine kleine“ für die 
grundschule Östertal
Pünktlich zum neuen Schuljahr können sich die Schüler der 
Grundschule Östertal in Sondershausen wieder ihrer Leselei-
denschaft widmen. Die Stadtwerke Sondershausen und die 
Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG) übernehmen auch 
in diesem Jahr die Kosten für die 20 Abonnements der Thürin-
ger Kinderzeitung „Meine Kleine“. Jana Vogler, Vertriebsleite-
rin der Stadtwerke, betont: „Wir unterstützen die Schule darin, 
Kinder frühzeitig an das Medium Zeitung heranzuführen. So 
lernen sie, neue Themen für sich zu entdecken.“ Das Heft, he-
rausgegeben vom Thüringer Kinderzeitung e. V., richtet sich an 
Kinder zwischen fünf und zehn Jahren und informiert kindge-
recht über das aktuelle Zeitgeschehen. 

Hilfe für vom Hochwasser betroffenes nienburg
Über eine Spende der Stadtwerke Sondershausen in Höhe von 
5000 Euro freuten sich im vergangenen August die Stadtväter 
von Nienburg in Sachsen-Anhalt. Die Stadt war ebenso wie 
viele andere Gemeinden im Bundesland Sachsen-Anhalt stark 
vom Hochwasser 2013 in Mitleidenschaft gezogen worden. 
„Als Teil des kommunalen Unternehmensverbundes der  
Thüga-Gruppe stehen wir mit unserer Spende den betroffenen 
Kommunen in diesen schweren Stunden bei und setzen ein Zei-
chen der Solidarität innerhalb der Gruppe“, erklärten Wilhelm 
Schreier und Hans-Christoph Schmidt, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Sondershausen. 
Initiiert wurde die Spende im Rahmen der Hochwasserhilfe der 
Thüga-Gruppe. In Summe stellten die Unternehmen der Thüga-
Gruppe, zu denen aufgrund der Beteiligung der Thüga Aktien-
gesellschaft am Unternehmen auch die Stadtwerke Sondershau-
sen gehören, einen Spendentopf in Höhe von rund 1,4 Millionen 
Euro zur Verfügung. Die Gelder gingen an Bürger und Kommu-
nen der von der Naturkatastrophe betroffenen Bundesländer 
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern.
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der richtige moment für ein gläschen sekt: die 
eigenen vier Wände sind bezugsfertig – und in 
Sachen Energieeffizienz mustergültig. Um die 
höchstmöglichen Zuschüsse aus den fördertöpfen 
von Bund und ländern kümmern sich die stadt-
werke Sondershausen. Mehr dazu auf Seite 5.

mehr zum 
Baumbestand 
in Thüringens 
wäldern auf den 
Seiten 8+9!
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Tolle Berufe miT PersPekTive 

Wie Wär’s mit einem

 spannenden Job? 

ob als elek-
troniker oder 
kaufmann, mit 
der Hilfe von 
Jana Zöller, 
Ausbildungs-
beauftragte 
der stadtwerke 
sondershausen, 
finden Schul-
abgänger eine 
Ausbildung, die 
zu ihnen passt. 

„Den Großteil unseres Lebens verbringen 
wir mit beruflicher Arbeit. Da ist es sinn-
voll, wenn sie Spaß macht, unsere Talente 
fördert und Perspektiven bietet“, erklärt 
Jana Zöller, Ausbildungsbeauftragte der 
Stadtwerke Sondershausen. Eine qualifi-
zierte Ausbildung stellt eine der wich-
tigsten Weichen im Berufsleben und ist 
der Startschuss für eine erfolgreiche Kar-
riere. Die Stadtwerke Sondershausen bie-
ten eine ganze Palette an Ausbildungs-
plätzen an. Wer eine der begehrten Stel-
len ergattert hat, kann sich über beste 
Arbeitsbedingungen freuen. Jana Zöller 
bestätigt: „Unsere Auszubildenden be-
kommen die tariflich festgelegte Ausbil-

dungsvergütung und 30 Tage Urlaub.“ 
Zudem locken Angebote für Zusatzquali-
fikationen wie etwa Lehrgänge für den 
Umgang mit Automatisierungstechnik 
für die technischen Azubis oder Kurse für 
Software wie Microsoft Word, Excel und 
Powerpoint sowie Telefontrainings für 
die kaufmännischen Nachwuchskräfte. 

vorBereiTung isT Alles
Die Latte für die Bewerber liegt hoch, 
schließlich arbeitet der Ener gieversorger 
mit modernsten Anlagen und Computer-
systemen. Will man sich gegen die Kon-
kurrenz durchsetzen, gilt es, ein paar Re-
geln zu beachten. Neben Zeugnissen, 
Lebenslauf und Foto sollten auch Prak ti
kums nachweise nicht fehlen. „Wichtig 
sind mir zudem Informationen über be-
rufliche Vorstellungen, Inter essen und 
Hobbys“, fügt Jana Zöller an. Im Vorstel-
lungsgespräch geht es neben dem ersten 
Eindruck um Aufgeschlossenheit, gute 
Manieren, ein gepflegtes Äußeres und 
Teamfähigkeit. Wer sich vorab im Inter-
net oder mithilfe von Broschüren infor-
miert, sammelt übrigens Pluspunkte, da 
er so Interesse signalisiert. Bewerbungs-
schluss für das kommende Ausbildungs-
jahr ist der 31. Dezember 2013.

Jedes Jahr stellen 
sich tausende thürin-

ger Jugendliche die 
Frage: Was nun? Aus-

BildungsPläTZe mit 
dem geWissen extra 
gibt‘s bei den stadt-

Werken.

energie versorgungs unter nehmen 
bieten eine große Auswahl an 
spannenden Ausbildungsberufen. 
Das Angebot der Stadtwerke 
Sondershausen:

•  Kauffrau/Kaufmann für  
Bürokommunikation

•  Industriekaufmann/-frau
•  Elektroniker/-in für  

Betriebstechnik

Fragen zum thema Ausbildung? 
Dann melde dich einfach bei Jana 
Zöller unter 03632 6048-886 oder 
per E-Mail unter der Adresse 
zoeller@stadtwerke-
sondershausen.de.
einen Flyer mit allen infos zur 
Ausbildung gibt‘s auf der internet-
seite im Downloadbereich unter  
www.stadtwerke-sondershausen.de. 
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Sondershausen dem Bauherren unter die 
Arme. Mit dem Fördermittelservice wird 
nach den besten Förderoptionen ge-
sucht. Der Häuslebauer erhält im An-
schluss auch gleich noch die unter-
schriftsreifen Unterlagen zur Beantra-
gung der Fördermittel. 

kunden im vorTeil
Den Fördermittelservice der Stadtwerke 
Sondershausen können sich Energiekun-
den des Unternehmens noch bis zum 
31. Dezember 2013 zum Aktionspreis von 
29 Euro sichern. Danach kostet das An-
gebot für StadtwerkeKunden 129 Euro. 
Mehr Infos zum Service sowie zu weite-
ren Förderprogrammen gibt‘s im Internet 
unter www.stadtwerkesondershausen.de 
im Bereich „Produkte“ unter dem Stich-
wort „Förderprogramme“. 

Schon ab einer Investitionssum-
me von 4000 Euro lohnt sich 
der Blick auf die verschiedenen 
förderprogramme von Bund und 
ländern.

Sind Bauherren beim Neubau oder bei 
der Modernisierung ihres Hauses auch in 
Sachen Energieeffizienz aktiv, winken 
zum Teil stattliche Zuschüsse aus den För-
dertöpfen von Bund und Ländern. Mehr 
als eine Milliarde Euro stehen dafür jähr-
lich bereit – verteilt auf über 6000 ver-
schiedene bundesweite und regionale 
Förderprogramme. Für den Verbraucher 
ist es nahezu unmöglich, sich einen Über-
blick über diese Fülle zu verschaffen, ge-
schweige denn, alle passenden Förder-
töpfe herauszufiltern. HansChristoph 
Schmidt, kauf männischer Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Sondershausen, be-
stätigt: „Diese Gelder werden oft gar 
nicht ab gerufen, weil sich im Dschungel 
der Vorschriften und Zugangsbedingun
gen kaum noch jemand zurechtfindet.“ 
Hier greifen ab sofort die Stadtwerke 

Wer beim BAu oder Bei der modernisierung auF 
energie eFFizienz achtet, kann auF einen zuschuss vom 
staat hoFFen. ab soFort übernehmen die stadtWerke 
sondershausen die auFWendige Fördermittelsuche.

runter mit den 
energiekosten 
und ran an die 
Fördertöpfe!

20|14TOTAL VERHORSTET
EINSICHTEN UND AUSSICHTEN VON UND MIT HAMSTER HORST

kAlender gesucHT?

Gegen Vorlage des  Coupons er -
halten Sie in unserem Kunden -
zentrum zu den  bekannten 
Öffnungszeiten einen Kalender 
der Stadtwerke Sondershausen.

Gültig ab 29. Novem-
ber 2013! Nur solange der 
Vorrat reicht.

Alternative der Stadtwerke:  
Gegen Vorlage dieses Coupons 
können Sie stattdessen auch 
unseren beliebten Kyffhäuser-
kalender 2014 erhalten. 

 Wir holen 
die Fördergelder
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unsere himmlischen 

geschenke!
Für die Sonders häuser Knirpse gibt‘s nur das 
Beste unter den Weihnachtsbaum: Mit dem 
SWS-babybonus der Stadtwerke Sonders
hausen geht‘s frisch gestärkt ins Neue Jahr! 
An dieser Stelle gratulieren wir ganz herzlich 
allen Eltern und spendieren 250 Kilo-
wattstunden Strom oder 850 Kilowatt-
stunden Erdgas zur Begrüßung des Nach
wuchses. Details und Infos zu der Aktion 
gibt es im Internet auf www.stadtwerke-
sondershausen.de und dort in der Rubrik 

„Förderprogramme“. Oder schauen Sie im 
Kundenzentrum der Stadtwerke Sonders
hausen, Am Schloss park 18 vorbei und 
bringen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kin
des sowie ein Foto mit. Den Babybonus 
gibt‘s dann mit der nächs ten Jahresab
rechnung. 
Die Knirpse, die bisher schon vom Baby
bonus profitierten, finden Sie im Internet in 
der Bildergalerie (Rubrik Unternehmen) auf 
www.stadtwerkesondershausen.de.

Natalie

Sophie

Marie

Elias

Ida Maria

Jason Constantin

Ella Esma
Heidi Isabel

Jason

Ella Magdalena

Maximilian

Leandro Noel

Fabian

Christina

Niklas

Sonny Martin
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Spielt das Thema Energieeffizienz 
beim Neubau bereits eine Rolle im 
Gerichtssaal?
Stefan Buck: Die Anzahl und der Umfang 
der Rechtsstreitigkeiten bei energetischer 
Modernisierung und energieeffizientem 
Bauen nehmen stetig zu. Das diffizile Zu-
sammenspiel zwischen Planung und Aus-
führung von Wärmedämmung, Luftdicht-
heit und Anlagentechnik erhöht die An-
zahl der Fehlerquellen. Baumängel stellen 
dabei nicht nur ein Ärgernis für den Bau-
herren dar und beeinträchtigen den Kom-
fort der Bewohner, sondern haben Aus-
wirkungen auf die Heizkosten und führen 
im Extremfall auch zu Folgekosten. Ener-
gieeffizientes Bauen wird von der öffent-
lichen Hand gefördert. Werden im Rah-
men einer Förderung aber die geforderten 
Werte nicht erreicht, weil ein Baumangel 
vorliegt, können auch bereits gewährte 
Fördergelder wieder zurückverlangt wer-
den. Nach einer Studie des Instituts für 
Bauforschung Hannover (IFB) sind 66 Pro-
zent der Quellen für spätere Schäden auf 
die nicht fachgerechte Ausführung der 
Baumaßnahmen und 34 Prozent auf un-

zureichende oder fehlende Planung zu-
rückzuführen. Als Mängelschwerpunkte 
werden Wärmedämmschichten, luftdichte 
Ebenen und technische Anlagen zur Nut-
zung regenerativer Energien identifiziert. 
Dies deckt sich auch mit unseren Wahr-
nehmungen in der anwaltlichen Praxis. 

Wer haftet für Mängel? 
Stefan Buck: Bei der Frage, wer für wel-
chen Baumangel einzustehen hat, steht 
der Bauherr oftmals hilflos da. Der Planer 
gibt die Schuld dem bauausführenden 
Unternehmen. Dieses wiederum be-
hauptet, das Werk korrekt auf der Grund-
lage der – leider unzureichenden – Pla-
nung erstellt zu haben. Beim energieeffi-
zienten Bauen gilt deshalb im besonderen 
Maße das, was schon beim konventio-
nellen Bau immer galt: Der Bau beginnt 
mit einer umsichtigen Auswahl der Bera-
ter, Planer und bauausführenden Unter-
nehmen. Man sollte darauf achten, dass 
alle am Bau Beteiligten auf Referenzen 
verweisen können, die sie als Fachleute im 
Umgang mit Energieeffizienz ausweisen. 
Einen Bau fachkompetent von einem un-
abhängigen Berater begleiten zu lassen, 
kann sich hier allemal auszahlen. Sollten 
dann doch die Erwartungen an die Bau-
qualität nicht erfüllt worden sein, sollte 
auch bei der Auswahl der Rechtsberater 
neben juristischer Kompetenz auf tech-
nisches Wissen Wert gelegt werden. 

Gibt es besondere Hürden beim Streit 
um die Energieeffizienz?
Stefan Buck: Die Fehlerquellen lassen 
sich oft nur mit aufwendigen Messme-
thoden wie etwa Blower-Door-Test oder 

Thermografie eingrenzen. Bei der Suche 
nach dem Mangel müssen meist Bauteile 
geöffnet werden. Ist der Mangel dann 
gefunden und der Verantwortliche ermit-
telt, sind die Abhilfemaßnahmen kost-
spielig und aufwendig. Lässt sich ein Man-
gel nicht oder nur mit hohem Aufwand 
beseitigen, kann das auch zu einem Min-
derungsbetrag bei der Bausumme führen. 
Diesen zu ermitteln ist schwierig, da das 
oft Prognosen in die Zukunft etwa zur zu-
künftigen Höhe der Energiekosten bein-
haltet. Ohnehin lässt sich Wohnkomfort 
schlecht in Geldbeträgen ausdrücken. 

Tücken
    sTaTT Technik
Das Thema eNeRGieeffizieNteS BaueN isT längsT 
in Den RechTsanwalTskanzleien unD geRichTen 
angekommen. Dabei spielen falsche planung oDeR 
fehleRhafTe ausfühRung eine enTscheiDenDe Rolle.

tipp 

Den passenden Fachmann fürs 
energieeffiziente Eigenheim 
sucht man sich am besten in 
der Datenbank der Deutschen 
Energie-Agentur (dena). Die hier 
gelisteten Experten erfüllen die 
fachliche Grundqualifikation 
und haben eine entsprechende 
Weiterbildung absolviert – das 
überprüft die dena. Einfach 
eigene Postleitzahl und ge-
wünschte Branche eingeben. 
Auf dem Portal können sich 
Energieberater und Handwerker 
selbst anmelden und – nach 
Überprüfung durch die dena – 
ihre Kontaktdaten für Interes-
senten zur Verfügung stellen. 
www.zukunft-haus.info/
experten

 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
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hier und knabbert dort – schwupp, wären 
die zarten Spitzen der jungen Bäume 
fort.“ Entwarnung, die Eichen hier sehen 
blendend aus. Manchmal schummelt sich 
zwar ein samtäugiges Bambi durch die 
Umzäunung, doch der Schaden, den ein 
einzelnes Reh anrichten kann, ist minimal. 
Da müsste schon eine ganze Herde antra-
ben – und sich richtig satt fressen. 

fit für Wetterkapriolen
Allerdings sind es weniger die Rehe, die 
dem Revierförster des Waldes zwischen 

den nach Sondershausen eingemeinde-
ten Orten Bebra und Schernberg Sorgen 
machen, sondern vielmehr der Klima-
wandel. Der gelernte Waldarbeiter und 
studierte Diplomingenieur für Forstwirt-
schaft (FH) beschäftigt sich nicht nur be-
ruflich, sondern auch privat intensiv mit 
dem Klima und dessen Auswirkungen. 
Die Daten einer von ihm betriebenen me-
teorologischen Station sind im Internet 

Kräftige Bäume
  trotzen dem Klima
thüringens Wälder sind grüne lunge und marKenzeichen 
des freistaates. WetterKapriolen haBen in den vergange-
nen Jahren den Bäumen Jedoch zugesetzt. förster Mario 
Busch erKlärt die lage und Kennt die lösung.

Grünes ThürinGen

Mit ruhiger Hand und scharfem Auge 
prüft Revierförster Mario Busch rund an-
derthalb Meter hohe junge Eichen, mit 
denen das Waldstück unlängst wieder 
aufgeforstet wurde. Orkan Kyrill hatte 
hier im Jahr 2007 eine Schneise der Ver-
wüstung hinterlassen. Das 3,5 Hektar 
große Areal ist eingezäunt. Mario Busch 
schmunzelt. „Damit schützen wir die 
Bäumchen vor ungebetenem Besuch 
durch sogenannte Kon zentrat selektierer 
unter den Waldbewohnern. Insbesondere 
das Reh ist ein Gourmet. Es nascht mal 

Die Jahresringe geben aufschluss 
über das Wachstum des Baumes 
in den vergangenen 150 Jahren.

revierförster Mario Busch kontrolliert  
die nach den Verwüstungen durch or-
kan Kyrill gepflanzten Traubeneichen.



unter www.hainleite-wetter.de verfüg-
bar. Die Klimaveränderung ist ein Fakt, 
den auch der Wald zu spüren bekommt. 
Und der Freistaat Thüringen re agiert: Wi-
derstandsfähige Fichten sollen den Thü-
ringer Wald künftig resis tenter gegen 
Stürme und Schneebruch machen. Pro-
minent begleitet von Umweltminister Jür-
gen Reinholz hat dazu kürzlich eine 
Pflanzaktion begonnen. Gemeinsam mit 
den Vorständen der Landesforstanstalt 
pflanzte der Minister auf der Schmücke 
die ersten klimaresistenten Hochlandfich-
ten. Sie sollen nach und nach den derzei-
tigen Fichtenbestand ersetzen. „Extreme 
Wetterereignisse werden voraussichtlich 
zunehmen. Da die Förster in Jahrzehnten 
rechnen, müssen wir jetzt den Wald fit 
machen für den sich abzeichnenden Kli-
mawandel“, betonte Reinholz. In den 
kommenden zehn Jahren werden rund 
1,5 Millionen junge Laub- und Nadelbäu-
me in den Forstämtern Oberhof, Frauen-
wald und Finsterbergen gepflanzt. Insge-
samt investiert die Landesforstanstalt 
mehr als 7,5 Millionen Euro in das Projekt.

Multifunktionaler WalD
Während im südlichen Thüringen Nadel-
wälder und besonders Fichten dominie-
ren, gibt es in der Mitte und im Norden 
des Freistaates überwiegend Laub- und 
Mischwälder. Warme, trockene Sommer 
verkraften die verschiedenen Baumarten 
mehr oder weniger gut. Während Wild-
kirsche, Esche und Ahorn dann Probleme 
haben, kommt die Traubeneiche damit 
deutlich besser zurecht. Das von Mario 
Busch und seinen Mitarbeitern betreute 

Revier ist 1350 Hektar groß und erfüllt 
vielfältige Aufgaben. Für die Bevölkerung 
stehen die Erholungs- und Klimafunk-
tion an ers ter Stelle. Der Baumbewuchs 
schützt zudem den Boden vor Erosion, 
der Wald ist Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen und gleichzeitig Rohstoffliefe-
rant. Einer der größten Abnehmer von 
Holz ist die Möbel industrie. Holzabfälle 
wiederum dienen als CO2-neutraler 
Brennstoff. Dazu ein Tipp vom Revierförs-
ter: „Eichenholz eignet sich für Öfen und 
Kamine weniger gut. Bis es trocken ge-
nug ist, muss es lange lagern, und die 
Glut wird oft zu heiß. Buchen-, Eschen- 
und Ahornholz kann ich uneingeschränkt 
empfehlen.“ 

reViere Mit hoheM nutzWert
Engagierte Thüringer Förster wie Mario 
Busch, der auf amtsdeutsch Forstober-
inspektor heißt, führen ihre Reviere so, 
als ob sie einen Betrieb leiten würden. 
Bei guter Bewirtschaftung ist der Wald 
zumindest kostenneutral, viel öfter lie-
fert er Erträge für die Landeskasse ab. 
Davon profitieren alle: Die Thüringer Be-
völkerung, das Klima und natürlich auch 
unser naschhafter Gourmet, das Reh.
www.thueringenforst.de

eine vollautomatische Wildkamera hat 
dieses scheue reh abgelichtet.

Das ehemalige forsthaus dient heute etwa als 
Veranstaltungsort für die Waldjugendspiele. 

Grünes ThürinGen

WeihnachtsBauM

Als beliebteste Weihnachtsbäume 
gelten Fichten und die oft „edel-
tannen“ genannten Blaufichten. 
Weil aufwendiger im Anbau, sind 
Nordmanntannen deutlich teurer.
Ab 2014 können die sondershäu-
ser ihre Weihnachtsbäume auf der 
Margaretenwiese wieder selber 
schlagen. Noch sind die Bäumchen 
allerdings zu klein.    

09

zahlen unD fakten zu thüringens  
erneuerBaren energien: photoVoltaik

23 000
Anzahl Anlagen:

860 mW
installierte leistung:

eingespeister strom:

637 gWh

Versorgte haushalte:

182 000
Quelle: BDEW-Jahresstatistik‚ Stromerzeugungsanlagen/Regenerativanlagen, Meldung der 

 Über tragungsnetzbetreiber über die Einspeisung von EEG-Strom (Stand: 31.01.2013)
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Im WohnzImmer machen WIr es uns In der 
kalten JahreszeIt so rIchtIg gemütlIch. 
noch Wärmer ums herz WIrd es garantIert 
mIt eIn paar kleInen spartIpps. WIr zeIgen, 
WIe sIe 589 Euro EnErgiEkostEn sparEn!

Sparen nach Zahlen

 komfort
sparen mIt

Öfter ausschalten

Der computer gehört mit seinem 
angeschlossenen Zubehör zu den 
größten Standby-Verbrauchern im 
haushalt. rechner, Monitor und Dru-
cker ziehen auch im ausgeschalteten 
Zustand noch Strom. eine schaltbare 
Steckdosenleiste beendet die Ver-
schwendung. ein Knopfdruck – und 
alle elemente sind abgeschaltet. 
ersparnis: 30 Euro pro Jahr.

effizienter gucken

Fernseher können viel energie 
schlucken. Der Verbrauch hängt 
von Bildschirmgröße und -typ ab. 
ein sparsamer lcD-Monitor mit 
leD-Backlight, auch als leD-Fern-
seher bezeichnet, verbraucht im 
Jahr Strom für 32 euro. ein großer 
plasmafernseher zieht dagegen 
Strom für 159 euro, berechnet für 
vier Stunden täglichen TV-Konsum. 
Kostenvorteil für das sparsamere 
Gerät 127 Euro im Jahr.

sparsamer heizen

programmierbare Thermostatventile 
sparen zehn prozent heizkosten. Vom 
Durchschnittsverbrauch einer Familie 
abgezogen, ergibt sich eine ersparnis 
von 124 Euro. noch mehr spart, wer im 
Winter einen pulli überzieht und dafür 
die heizung etwas herunterregelt. ein 
Grad weniger raumtemperatur bringt 
sechs prozent geringere heizkosten, also 
74 Euro – insgesamt sind das 198 Euro. 

kleiner wählen

Die kleinen notebooks sind in 
Sachen Energieeffizienz den 
computern überlegen. Ver-
glichen mit einem pc gleicher 
ausstattung spart ein notebook 
etwa 70 prozent der energie, sein 
Betrieb kostet rund zehn euro statt 
45 euro pro Jahr. Spart 35 Euro im Jahr.

BerechnunGSGrunDlaGe 
Durchschnittlicher Strompreis 2012 25,70 ct/kWh
Durchschnittlicher Gaspreis 2012 6,45 ct/kWh

(bundesweite Durchschnittspreise)
Quelle: Statistisches Bundesamt, BDeW

unterm strich
So viel sparen Sie insgesamt mit diesen Maßnahmen:

Effizienter fernsehen 127 euro
Computer ausschalten  30 euro
Sparsamer heizen   198 euro
Schlauer lüften  120 euro
Klüger beleuchten  55 euro
Günstiger surfen  24 euro
Notebook statt Computer verwenden  35 euro

GeSaMTerSparniS  589 euro
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BastlEr-tipp

luft im heizkreislauf gluckert 
nicht nur störend, auch die 
heizkörper werden nicht rich-
tig warm. Das kostet energie 
und Geld. Daher lohnt es sich, 
den heizkreislauf regelmäßig 
zu entlüften – das kann man 
ohne Weiteres selbst in die 
hand nehmen. 
Schalten Sie dazu die heizung 
an der Therme aus und 
warten Sie eine halbe Stunde. 
Die meiste luft sammelt sich 
am höchs ten punkt im heiz-
kreislauf. Das kann etwa der 
höhere Badheizkörper sein 
oder ein heizkörper im Ober-
geschoss. Drehen Sie nun hier 
mit einem entlüftungsschlüs-
sel das entlüftungsventil – es 
befindet sich gegenüber dem 
Thermostatventil – vorsichtig 
auf. Oft genügt eine halbe 
umdrehung. halten Sie ein 
Gefäß unter das Ventil und 
legen Sie einen alten lappen 
unter die heizung. Sie hören 
jetzt, wie die luft aus dem 
Ventil zischt. nimmt das Ge-
räusch ab und es tritt Wasser 
aus, schließen Sie es wieder. 
Obwohl die meiste luft 
aus dem höchstgelegenen 
heizkörper entweicht, sollten 
Sie anschließend auch die an-
deren heizkörper entlüften. 
Schalten Sie die heizung wie-
der an und genießen Sie die 
Stille nach dem Gluckern. Den 
Geldbeutel freut's ebenfalls.

günstiger surfen

Modems oder router laufen 
oft 24 Stunden am Tag. 
Dabei lassen sich bis 
zu 24 Euro Stromkos-
ten im Jahr sparen, 
wenn die Geräte 
nach dem Surfen vom 
netz genommen werden. außerdem: Jede 
Mail und jede Google-recherche kostet extra 
Strom. Beim Surfen also gut überlegen, wo-
nach genau man sucht. Das spart Zeit, nerven 
und Strom.

schlauer lüften

Dauerlüften bei geöffnetem Fenster 
verbraucht unnötig heizenergie. Die 
teure Wärme wird dabei einfach ins 
Freie befördert. luftaustausch ist 
natürlich wichtig. Doch besser geht's 
so: Fensterbänke freiräumen und das 
Fenster dreimal täglich weit öffnen. 
Diese Stoßlüftung spart gegenüber 
der Dauerlüftung bis zu 120 Euro 
heizkosten pro Jahr. 

klüger beleuchten

Zehn prozent des Stromver-
brauchs eines haushalts entfallen 
im Schnitt auf das licht. Schaltet 
man das licht nach Verlassen 
eines raumes sofort aus und 
verzichtet so auf Festbeleuch-
tung, kann man im Jahr 55 Euro 
Stromkosten sparen. 

© archideaphoto/Fotolia.com



12 Tipps nach ElEmEnTEn

Feuer spendet besonders in 
den kalten Wintermonaten 
Wärme und Licht – dazu 
kommt die romantische Seite: 
Es geht doch nichts über eine 
Fackelwanderung durch den 
tiefverschneiten Winterwald, 
über einen Lampionumzug 
oder das Händewärmen am 
Lagerfeuer.
Tradition in Thüringen hat der 
Lampionumzug zum Martins-
tag. Er findet jeweils zu Ehren 
des heiligen Martin von Tours 

Feuer und 
  Flamme

mit dem Ski, dem Snowboard und dem Schlitten die Hänge Hinun-
ter FaHren – Für die tHüringer ist das kein geHeimtipp. docH nacHts 
im FackelscHein ist dies ein unvergesslicHes erlebnis.

Fackelab-
fahrt in 

Steinbach-
hallenberg.

tipp 

Im neuen Jahr geht‘s dann dem 
Weihnachtsbaum an den Kragen. 
Beim Knutfest des Heimat- und 
Geschichtsvereins Jechaburg e. V. 
am 11. Januar 2014 werden die aus-
gedienten Bäume verbrannt. Rund 
ums Lagerfeuer gibt‘s auf dem 
Sport- und Festplatz in Jechaburg 
bei Bratwurst und Getränken viel 
Spaß und Unterhaltung. Wer sei nen 
Baum mitbringt, be kommt übrigens 
ein Gratisgetränk.

am 11. November statt. Die 
Bräuche zum Martinstag sind 
zwar regional verschieden, 
doch meist ziehen Kinder 
nach Einbruch der Dunkelheit 
mit Laternen durch die Stra-
ßen und singen Martinslieder, 
so beispielsweise in Heilbad 
Heiligenstadt, Erfurt, Bad 
Langensalza oder Gräfenroda. 
Eine Besonderheit gibt es in 
Eisenach. Hier findet am Mar-
tinstag ein Heischegang statt. 
Kinder verkleiden sich und zie-

Erde

Feuer luft

Wasser

tippS Für mutige: FackelabFahrten

abfahrtski ist oft genug schon am 
hellerlichten Tag eine herausfor-
derung. Und dann auch noch in der 
Dunkelheit mit einer Fackel in der 
hand?
so ein spektakel darf natürlich in 
einem Gebirgsland wie Thüringen 
nicht fehlen. Und deshalb stehen 
Fackelabfahrten hier hoch im Kurs.

so beispielsweise in der skiarena 
silbersattel bei steinach oder im ski-
paradies Oberhof. auch nachtrodeln 
ist hier angesagt.
informationen über geplante ski-Ver-
anstaltungen und Fackelabfahrten 
gibt es unter www.silbersattel.de 
sowie unter www.oberhof.de/
veranstaltungen.

hen von Haus zu Haus und 
bitten mit gereimten Sprü-
chen um milde Gaben.
Viele Hotels in Thüringen bie-
ten ihren Gästen auch Fackel-
wanderungen durch den Win-
terwald an. Meis tens enden 
sie mit einem gemütlichen 
Beisammensitzen am Lager-
feuer, organisiert beispiels-
weise vom Parkhotel Ober-
hof, dem AHORN Berghotel 
Friedrichroda oder vom Thü-
ringer Weingut Zahn bei Bad 

Sulza. Hier endet der Abend 
am Kamin bei einem Rot-
wein-Winterbuffet.
Wer Skifahren doch am hell-
lichten Tag mag, sollte die Tour 
de Ski nicht verpassen, die vom 
28. bis 29. Dezember 2013 in 
Oberhof gastiert. Zudem gibt 
es hier vom 3. bis 5. Janu-
ar 2014 den Biathlon-Weltcup 
und vom 10. bis 12. Janu-
ar 2014 den Rodel-Weltcup. 
Den Sportfans stehen also 
spannende Wochen bevor.
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experiment 

SO GEHT’S:
1. Für deinen rasanten Düsenflitzer brauchst 
du: 6 Bierdeckel, Klebeband, 4 Trinkhalme 
(2 davon knickbar), 2 luftballons, 
2 schaschlik spieße, 4 möglichst große 
Flaschen deckel aus Kunststoff, Klebstoff, 
schere, locher und einen dünnen Bohrer.

2. Lege zwei Bierdeckel aneinander und einen 
weiteren genau mittig überlappend darauf. 
Fixiere dieses Gebilde mit Klebeband. Jetzt 
machst du in zwei Bier deckel jeweils ein Loch, 
etwa zwei Zentimeter vom Rand ungefähr 
in der mitte. anschließend halbierst du den 
letzten Bierdeckel in der Diagonalen. Lege die 
gelochten Teile und die Dreiecke rechts und 
links neben die Bodenplatte und verklebe sie 
von beiden seiten mit der Bodenplatte. 

3. Fädele die Trinkhalme mit der kurzen 
abgeknickten seite durch die löcher und 
befestige sie mit Klebeband. Das lange Ende 
ragt nach hinten hinaus. anschließend klebst 
du dein Auto oben zu.

4. schneide nun die beiden übrigen Trink-
halme auf die Länge eines Bierdeckels und 
befestige sie unten am Boden mit Klebe-
band. Bohre löcher genau in die mitte der 
Kunststoffdeckel. schneide die schaschlik-
spieße etwa 1,5 bis 2 Zenti meter länger als 
die halme, schiebe sie durch sie hindurch, 
stecke die Flaschendeckel auf und fixiere die 
Räder mit Kleber.

5. puste die beiden luftballons einmal auf, 
lasse die luft wieder raus und stülpe über 
die seitlich herausragenden, kurzen Enden 
der Trinkhalme jeweils einen Luftballon und 
befes tige beide mit Klebeband. achte darauf, 
dass die Verbindung wirklich dicht ist.
Der Düsenflitzer ist jetzt einsatzbereit. Um 
ihn fahren zu lassen, musst du die bei-
den Ballons durch die hinteren Enden der 
Trinkhalme aufpusten. Drücke den ersten 
Pus tehalm zu, solange du den zweiten Ballon 
aufbläst. Wenn du die Luft entweichen lässt, 
saust dein Düsenflitzer los.

Wie funktioniert‘s?
natürlich ist das kein echter Düsenantrieb 
mit einer Turbine, aber er funktioniert eben-
falls nach dem Rückstoßprinzip. Die beiden 
Ballons ziehen sich zusammen und pressen 
die luft durch die schmalen Trinkhalme. Der 
Rückstoß dieser schnell ausströmenden Luft 
schiebt das Bierdeckelauto nach vorn.

KinDER

kraFt der
 strömung

turbinen nutzen die energie Strömender 
FlüSSigkeiten oder gaSe. so treiben sie 
generatoren an, die strom erzeugen. oder 
sie bringen Flugzeuge in die luFt.

Sicher hast du schon einmal eine Turbine 
gesehen – etwa an den Tragflächen eines 
Flugzeugs. Diese Düsentriebwerke ent-
wickeln so viel Kraft, dass sie die Jets auf 
etwa 10 000 Meter Höhe bringen und 
bis zu 900 Kilometer pro Stunde be-
schleunigen. Viel größere Turbinen si-
chern unsere Stromversorgung. In den 

meisten Kraftwerken versetzt heißes 
Gas, Wasser oder heißer Dampf Turbinen 
in Bewegung. In einer Turbine befindet 
sich nämlich immer ein Rad mit Schau-
feln. Vorbeiströmendes Gas oder Wasser 
bringt das Schaufelrad zum Drehen. Und 
diese Drehung treibt dann einen Gene-
rator an, der Strom produziert.

13
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SüSSer SchmauS
    im Burggemäuer

regina Scholz von der Junker Schänke in groSS
furra giBt ein PfannkuchenrezePt weiter, nach dem 
Schon ihre groSSmutter die PlinSen zuBereitet hat.

Die Eier mit dem Mehl und der Milch so 
verquirlen, dass eine cremig-schaumige 
Masse entsteht. Also ganz langsam und 
abwechselnd Mehl und Milch untermi-
schen. Dazu eine Prise Salz und den Zu-
cker geben und anschließend etwa eine 
Stunde ruhen lassen. Butter in einer fla-
chen Crêpes-Pfanne zerlassen und eine 
Suppenkelle von dem Teig hineinfüllen. 
Von beiden Seiten backen, bis der Pfann-
kuchen goldbraun ist. Die Pfannkuchen 
zusammenrollen und mit frischen Wald-
früchten bestreuen oder auch heißem 
Früchtekompott übergießen. Mit einer 
Kugel Vanilleeis, Schokoladenstreuseln 
und einem Tupfer Schlagsahne garnieren.

Trutzburg aus dem 
11. Jahrhundert: In der 

Burg Großfurra können 
Gäste bis heute vor-

trefflich tafeln.

KonTaKT 

Junker Schänke
Burg Großfurra
Schlossstraße 8
99706 Sondershausen / 
Ortsteil Großfurra
Telefon 03632 5420002
E-mail: burg-grossfurra@ 
t-online.de
www.burg-grossfurra.de

VerlosunG 

Gewinnen Sie einen Gut-
schein für ein Menü in der 
„Junker Schänke“ im Wert 
von 50 Euro. Senden Sie eine 
Karte mit dem Stichwort 
„Junker Schänke“ bis zum 
15. Dezember 2013 an:

Stadtwerke Sondershausen
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

DIe BurG 
Grossfurra

Seit dem 11. Jahr-
hundert war die Burg 
im Besitz des Ritter-
geschlechtes derer 
von Furra. Mit dem 
Aussterben der Familie 
ging das Gemäuer 
ab 1332 als Lehen an 
verschiedene Adelsge-
schlechter. Nach der 
Enteignung 1946 wur-
de die Burg als Schule, 
Kindergarten und als 
Wohnung genutzt – 
bis sich 1996 Helmut 
Pohl aus Göttingen 
und seine Frau Regina 
Scholz in das Anwesen 
verliebten. Zehn Jahre 
dauerte die Sanierung, 
bis 2007 die Eröffnung 
der Junker Schänke ge-
feiert werden konnte.
„Unser Ziel war es, das 
Denkmal mit Leben zu 
erfüllen“, so Helmut 
Pohl. Heute stehen 
auf der Speisekarte 
Gerichte wie Jung-
fernschüssel oder der 
Knappenteller.

MäGDeGlücK
4 Eier,

200 Gramm Mehl,
1/4 Liter Milch,

1 Prise Salz, 1 EL Zucker,
Butter zum Braten.

Für die Garnierung: Vanilleeis,
Schokoladenstreusel, Schlagsahne,

Waldfrüchte

GENUSS & GEWiNNE
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   Hollywood
für daHeim

Gewinnspiel 

Gewinnen Sie den Blu-ray-Player von 
Samsung.  Lösen Sie das Kreuzworträtsel 
und schicken Sie das Lösungswort per 
Postkarte an:

Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Einsendeschluss ist dieses Mal der
15. Dezember 2013.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf-

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An-

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.

GEnuSS & GEwinnE
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Draußen ist es dunkel und un-
gemütlich, also rauf aufs Sofa, 
Beine hoch und Film ab! Pünkt-
lich zur kalten Jahreszeit ver-
losen wir einen Blu-ray-Player 
BD-F5500 3D von Samsung. 
Das schlanke Kraftpaket ist 
buchstäblich vollgepackt mit 
der neuesten Technik. Vor 
allem die integrierte 3D-Tech-
nologie lässt Cineasten-Herzen  

höher schlagen. Doch auch die Ohren 
kommen nicht zu kurz, denn per Dolby 
Digital Plus oder TrueHD sorgt das Gerät 
für besten Sound. Außer herkömmlichen 
Musik-CDs lassen sich dabei über eine 
USB-2.0-Schnittstelle schnell und einfach 
auch digitale Musik-, Video- oder Audio-
dateien abspielen. Sahnehäubchen: Das 
Ganze funktioniert auch drahtlos über 
Allshare – Bilder von der Digitalkamera, 
Handy-Videos oder MP3-Musikdateien 
vom Smartphone finden so direkt ihren 
Weg auf die Leinwand des Heimkinos.

Kino 2.0

Der kleine Blu-ray-player ist die 
optimale ergänzung für samsungs 
vielgelobten smart-TV-Fernseher 
und funktioniert quasi als Türöff-
ner in die vollvernetzte Unterhal-
tungswelt des Herstellers. 
Auf dem Gerät sind verschie-
denste Apps vorinstalliert, die 
in Verbindung mit dem internet-
fähigen TV-Gerät für Rundum-
entertainment sorgen. problemlos 
kann man sich in der werbepause 
tagesschau.de, Bild.de, YouTube, 
Facebook oder Twitter direkt auf 
den Fernsehbildschirm holen. Bei 
samsung verwischen die Grenzen 
zwischen Computer, smartphone, 
spielekonsole und Fernseher. 

Über den Gewinn der 
Ausgabe 3/13, einen solar-
leuchtwürfel von esotec, 
freut sich Horst-Michael 
Grobe aus weimar. Herz-
lichen Glückwunsch!
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Wir geben auch gern 
mächtig GAS.

Dass wir Strom liefern, 
ist nur die halbe Wahrheit:

Wir sind hier und nicht nur da.

www.stadtwerke-sondershausen.deInformieren Sie 
sich über unsere 
Erdgasprodukte 
für Privatkunden:


