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Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer neigt sich seinem Ende 
entgegen, und bald wirbeln die 
ers ten herbstlich-bunten Blätter 
durch die Straßen. Pünktlich zur 
windreichen Jahreszeit soll die 
neue Windkraftanlage in Immenro-
de ihren Betrieb aufnehmen. Sie ist 
das erste Projekt des Gemein-
schaftsunternehmens Windkraft 
Thüringen, an dem neben elf wei-
teren Energieversorgern auch die 
Stadtwerke Sondershausen betei-
ligt sind. Unser Ziel ist es, die Erzeu-
gung von Ökostrom dort auszu-
bauen, wo er auch verbraucht wird 
– vor Ort in Thüringen. Das vermei-
det nicht nur unnötige Energiever-
luste beim Transport quer durch 
Deutschland, sondern macht auch 
den umstrittenen Bau neuer Über-
land-Stromtrassen überflüssig. Da-
rüber hinaus liegt der Fokus der 
Windkraft Thüringen auf dem so-
genannten Repowering, dem Aus-
tausch alter Windkraft anlagen ge-
gen moderne und deutlich leis-

tungsstärkere Modelle. Das schont 
die Landschaft, denn es müssen 
keine neuen Flächen für Windkraft-
anlagen erschlossen werden. Lesen 
Sie mehr über die Anlagen in Im-
menrode auf der Seite 4. Das pas-
sende Stromprodukt finden Sie 
dann auf Seite 5. 
Herbstzeit ist natürlich auch Dra-
chenzeit. Damit der Spaß ungetrübt 
bleibt, haben wir nachgefragt, was 
es eigentlich mit Drachen, Modell-
flugzeug & Co. in der Hand zu be-
achten gilt. Lesen Sie auf Seite 7 
mehr zu diesem Thema. Tipp: Wer 
nicht so hoch hinaus möchte, kann 
mit Hilfe der Bastelanleitung auf 
Seite 13 einen Katamaran bauen 
und sich lieber am See vergnügen. 
Wir wünschen viel Spaß mit der 
neuen Guten Bekannten!

Dipl.-Ing. Wilhelm Schreier und
Dipl.-Kfm. Hans-Christoph Schmidt
Geschäftsführer der
Stadtwerke Sondershausen GmbH
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mit einer Spende von 400 euro unter-
stützen die Stadtwerke Sondershau-
sen die Träger der Jugendarbeit im 
kyffhäuserkreis bei der Ausrichtung 
von Ferienfreizeiten. Das Geld soll 
Schülern und Jugendlichen die Teil-
nahme ermöglichen, deren eltern sich 
finanziell nicht in der Lage sehen, die 
kosten voll zu tragen. 
Bereits in den vergangenen Jahren 
engagierten sich die Stadtwerke in 
dieser Form für die Feriengestaltung. 
Jedes Jahr konnten so 40 bis 50 kinder 
mit einem anteiligen Betrag an den 
Gesamtkosten einer Ferienfreizeit 
unterstützt werden.
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Fernwärme für schloss sondershausen
Ab dem Jahr 2015 wird das Sondershäuser Residenzschloss 
mit Fernwärme aus dem Blockheizkraftwerk der Stadtwerke 
versorgt. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten unter-
zeichnete im Mai 2014 einen langfristigen Vertrag über die 
Lieferung der umweltschonend in hocheffizienter Kraft-Wär-
me-Kopplung und aus dem Holz des nahen Stadtwaldes er-
zeugten Wärme. Auch das Rathaus und der „Weiße Schwan“ 
kommen ans Fernwärmenetz. Ein entsprechender Vertrag mit 
der Stadtverwaltung Sondershausen wurde ebenfalls im Mai 
geschlossen. Für den Anschluss der drei historischen Immobi-
lien bauen die Stadtwerke ihr Fernwärmenetz aus. In zwei 
Etappen werden im zweiten Halbjahr des Jahres 2014 und im 
Folgejahr etwa 500 Meter Fernwärmeleitungen in mehreren 
Abschnitten neu verlegt sowie rund 250 Meter Leitungen in 
der Dimension erweitert. Mehr Informationen über die kon-
krete Bauplanung und eventuelle Beeinträchtigungen finden 
Sie im Internet unter www.stadtwerke-sondershausen.de 
im Bereich Unternehmen unter dem Stichwort News.

neue dachmarke für kommunale unternehmen
„Wir halten Deutschland am Laufen“ – so lautet die Botschaft, 
mit der der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in den 
nächsten Jahren für seine Mitglieder werben will. In der bun-
desweiten Interessenvertretung sind rund 1.400 mehrheitlich in 
kommunaler Hand befindliche Unternehmen der Versorgungs- 
und Entsorgungswirtschaft organisiert. 
„Die neue Dachmarke erinnert alle daran, dass die kommu-
nalen Unternehmen der Garant für eine sichere und stabile Da-
seinsvorsorge in Deutschland sind“, erklären Wilhelm Schreier 
und Hans-Christoph Schmidt, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Sondershausen. Der Einführung der Dachmarke folgt eine ent-
sprechend ausgerichtete Kommunikationsstrategie des VKU. 
Sie soll die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken. 
Umfangreiche Informationen zur Dachmarke finden Sie im 
Internet unter www.diekommunalenunternehmen.de.

im herbst 
liegt so einiges 
in der luft. 
mehr dazu auf 
Seite 7.
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auf gute nachbarschaft! unser aktuelles titel-
bild gehört zu den motiven der neuen Image-
kampagne der stadtwerke sondershausen.
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Am Rande des Sondershäuser Ortsteils 
Immenrode errichtet das Gemeinschafts-
unternehmen Windkraft Thüringen 
(WKT) im Rahmen eines Repowering-
Projektes seine erste Windkraftanlage. 
Beim sogenannten Repowering werden 
ältere Anlagen gegen leistungsstarke 
moderne Windräder ausgetauscht. Der 
Vorteil: Die Erzeugung von Ökostrom 
kann landschaftsschonend gesteigert 
werden, also ohne zusätzliche Flächen 
zu verbrauchen.

Windstrom ab september
In ihr erstes Gemeinschaftsprojekt in Im-
menrode investiert die WKT rund 
3,5 Millionen Euro. Die Windkraftanlage 
mit einer Leistung von 2,3 Megawatt soll 
Ende September in Betrieb gehen. Der 
dann erzeugte Strom wird ins Netz der 
Stadtwerke Sondershausen eingespeist. 
Insgesamt will die Windkraft Thüringen 
am Standort Immenrode sechs moderne 
Windräder an der Stelle von ehemals 
sechs leistungsschwächeren Anlagen er-
richten. 
Das Konsortium aus zwölf kommunalen 
Energieversorgern – darunter auch die 
Stadtwerke Sondershausen – mit Sitz in 

Ilmenau will in den nächsten Jahren 
nachhaltig den Ausbau der CO2-freien 
Stromerzeugung durch Windkraft in 
Thüringen vorantreiben. „Als kommu-
nale Familie stehen wir in besonderer 
Verantwortung bei der Umsetzung der 
Energiewende in Thüringen – und zwar 
aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln 
und damit zum Wohl der hier lebenden 
Menschen“, sagte WKT-Geschäftsführer 
und Chef der Stadwerke Sondershausen 
Hans-Christoph Schmidt anlässlich des 
Beginns der Endmontage des ersten 
Windrades in Immenrode. 
Bis zum Jahr 2016 sei der Bau oder der 
Erwerb weiterer Windkraftanlagen mit 
einem Inves titionsvolumen von 80 bis 
120 Millionen Euro geplant.

Die WinDkraft thüringen baut in immenroDe ihre 
erste WinDkraftanlage. insgesamt sollen sich hier 
balD sechs moderne Windräder Drehen. mit von 

Der Partie sinD Die staDtWerke sonDershausen.

2.000
Haushalte kann die neue 
Windkraftanlage in immen-
rode zukünftig im Jahr mit 
Ökostrom versorgen. Sie 
verfügt über eine Leistung 
von 2,3 Megawatt. Der Durch-
messer ihres rotors liegt bei  
82 Metern.

frischer WinD
   von Den staDtWerken

hintergrund 

Die Windkraft thüringen GmbH 
& Co. KG wurde 2012 gegrün-
det. Beteiligt sind inzwischen 
zwölf kommunale thüringer 
Stadtwerke und energieversor-
gungsunternehmen. Ziel der 
Gesellschaft ist die realisie-
rung von Windparkprojekten 
mit leistungsstarken Partnern 
in thüringen und die dafür 
notwendige Bündelung von 
Know-how und eigenkapital. 
Die Gesellschafter bekennen 
sich ausdrücklich zu lokalem 
engagement und damit zur 
Wertschöpfung und Gestaltung 
der energiewende vor Ort.

Läuteten eine neue ära bei der 
gemeinsamen Windkraftnut-
zung ein (v. l.): michael hein-
rich, enercon gmbh; thomas 

seeger und hans-christoph 
schmidt, beide geschäftsfüh-
rer der Windkraft thüringen 

gmbh; iris ehrhardt, geschäfts-
führerin der Windkraft hainlei-

te gmbh; rüdiger eisenbrand, 
bürgermeister von apolda.
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Hier & Heute

Erdgas sind auf verschiedene Verbrauchs-
gruppen und Nutzungsbereiche zuge-
schnitten. Wer möchte, kann auch ein 
reines Ökostrom-Produkt mit grünem 
Strom aus 100 Prozent Wasserkraft bu-
chen. Stromkunden, die gleichzeitig Erd-
gas oder Wärme von den Stadtwerken 
Sondershausen beziehen, profitieren dop-
pelt: mit den Angeboten SWS-Kyffhäu-
serstrom stromplusgas und SWS-Kyff-
häuserstrom strompluswärme. Und so 
geht‘s: Einfach bei den Stadtwerken mel-
den, Angebot anfordern und unterschrie-

sParen
sicher

Der Herbst steht vor der Tür. Zeit, sich 
Gedanken über die nächste Heizperiode 
zu machen. Dabei können die Kunden 
der Stadtwerke Sondershausen der kal-
ten Jahreszeit ganz entspannt entgegen-
sehen: Der lokale Energiedienstleister 
hat die Preise für Erdgas und Fernwärme 
auf Eis gelegt – und zwar bis September 
2015. 

adieu, grundversorgung!
Noch günstiger wird‘s mit einem Sonder-
produkt der Stadtwerke für den Erdgas- 
oder Strombezug. Diese Angebote orien-
tieren sich mit guten Preisen und flexiblen 
Vertragslaufzeiten eng an den Wünschen 
und Bedürfnissen der Kunden. Die Kon-
ditionen für den Bezug von Strom und 

kunDen Der staDtWerke können sich über eine Preisgaran-
tie für erDgas unD fernWärme freuen. noch mehr sPart, 
Wer sich von der grundversorgung verabschiedet.

strom- und  
gasprodukte
der stadtWerke 

strom

 sWs-kyffhäuserstrom mini 

 sWs-kyffhäuserstrom haushalt 

 sWs-kyffhäuserstrom stromplusgas 

 sWs-kyffhäuserstrom strompluswärme 

 sWs-kyffhäuserstrom gewerbe 

 sWs-kyffhäuserstrom gewerbe extra

 sWs-kyffhäuserstrom öko

erdgas

 sWs-kyffhäusergas lokal 1 

 sWs-kyffhäusergas lokal 2

(gültig für vollversorgte kunden, die  
erdgas zur raumheizung und/oder zur  
zentralen Warmwasserbereitung nutzen)

kontakt

Über Preise, Details zur 
Vertragsgestaltung und 
mögliche extras wie dem 
Loyalrabatt geben die 
Mitarbeiter des Kunden-
zentrums Auskunft unter 
telefon 03632 604848.
Mehr auch im internet 
unter www.stadtwerke-
sondershausen.de.

Strom Gas
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ben zurückschicken. Voraussetzung für 
den Abschluss eines Produktes ist ein 
ausgeglichenes Kundenkonto. 

treue Lohnt sich
Ganz oben drauf kommt das Sahnehäub-
chen: Kunden, die sich per Vertrag für 
mindestens 24 Monate an die Stadtwerke 
Sondershausen binden, bekommen als 
Dankeschön den SWS-Kyffhäuserstrom 
Loyalrabatt oder den SWS-Kyffhäusergas 
Loyalrabatt. In der Grafik sehen Sie, wie 
viel Sie insgesamt sparen können.

*rechenbeispiel für einen haushalt mit einem 
Jahresverbrauch von 30.000 kilowattstunden 
erdgas mit dem produkt sWs-kyffhäusergas 
lokal 1 und 4.500 kilowattstunden strom mit 
dem produkt sWs-kyffhäuserstrom haushalt.
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 Unsere 
Früchtchen

Der Herbst kündigt sich an und grüßt fröh
lich mit dem ersten Blätterwirbel. Ausgelas
sen präsentieren sich auch unsere Sonders
häuser Knirpse mit dem SWS-babybonus 
der Stadtwerke Sondershausen. An dieser 
Stelle gratulieren wir ganz herzlich allen El
tern und spendieren 250 Kilowattstun-
den 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 

Aris-Marc

Lennard
Finnlay

Ella

Semino

Billy

Henry
Tom

Ayden
Konstantin

Sophie

Amelie Ines

Lilly Marie

Lainie 
Megan

Lia Mo

Anouk 
Payton

Niclas

„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. Alle Knirpse finden Sie noch ein
mal im Internet in der Bildergalerie (Rubrik 
Unternehmen) unter www.stadtwerke
sondershausen.de.
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Vom bunten Kinderdrachen, über den schnittigen 
Lenkdrachen Modell „Monster Loop“ bis hin zum Mo-
dellflugzeug mit Elektro- oder auch Benzinmotor – im 
Herbst ist so einiges los in der Luft. Dabei ist der Him-
mel kein rechtsfreier Raum. Gefährlich wird es beson-
ders in der Nähe von Freileitungen oder Schaltanlagen. 
„Modellflugzeuge aus Plastik oder Holz, die in Strom-
leitungen hängen bleiben, lösen selbst keinen Kurz-
schluss aus“, erklärt Rechtsanwalt Stefan Buck, ergänzt 
aber: „Sie können dennoch einen enormen Aufwand 
und hohe Kosten für die Beseitigung, die Leitungskon-
trolle und eine gegebenenfalls nötige Stromabschaltung 
mit Schadenersatzansprüchen von Kunden verursa-
chen.“ Bleibt das Fluggerät in einer Starkstromleitung 
hängen, kann es sogar in Brand geraten. 
Für das Spielzeug gibt es deshalb strenge Regeln. Buck 
weiß: „Es gelten die Luftverkehrsverordnung (LuftVO) 
und das Luftverkehrsgesetz (LuftVG), wonach etwa 
Fluggeräte von mehr als 5 Kilogramm erlaubnispflich-
tig sind. Auch Modellflugzeuge, die mit Verbren nungs-
motor in einer Entfernung von weniger als 1,5 Kilo-
metern von Wohngebieten fliegen, bedürfen einer 

Vorsicht,  
  Drachen!

Mit Den ersten herbstwinDen 
steigen wieDer bunte Drachen gen 
hiMMel. auch MoDellflieger warten 
sehnsüchtig auf gutes flugwetter. 
welches Recht in deR Luft gilt, 
weiss rechtsanwalt stefan buck. 

Wissen

Was tun? 

Hängt das Fluggerät in einer 
stromleitung, gilt:
•  Drachenschnur nicht mehr 

anfassen!
•  Niemals versuchen, den 

Drachen oder das Flugzeug 
selbst wieder zu lösen! Das 
ist Sache der Fachleute.

•  Störungsstelle des Netz
betreibers informieren:  
 
Tel. 03632 59331  

Stefan Buck ist 
Gesellschafter 
der erfurter 
Kanzlei Buck & 
Collegen, die 
auf den Bereich 
Energie und 
energiewirt
schaftsrecht 
spezialisiert ist.

Erlaubnis.“ Der Einsatz sogenannter Mikrokopter mit 
einer Kamera unterliegt – selbst bei der rein privaten 
Nutzung – zusätzlichen Regeln. So dürfen die Drohnen 
beispielsweise nicht über Menschen oder Menschen-
ansammlungen fliegen. Besonders das Recht der fo-
tografierten Menschen am eigenen Bild setzt hier 
Grenzen. Selbst das Drachensteigen ist dann erlaub-
nispflichtig, wenn die Drachen mit einem Seil von mehr 
als 100 Metern gehalten werden. In die Luft gehen 
sollte ein Fluggerät ohnehin nur bei Windstärken, bei 
denen es noch zu kontrollieren ist. Was viele nicht 
wissen: Für alle Flugmodelle ist grundsätzlich ein Hal-
terhaftpflichtversicherungsnachweis erforderlich, wo-
bei die „normale“ Haftpflichtversicherung das in der 
Regel nicht abdeckt. „Nach § 1 LuftVO hat sich jeder 
Teilnehmer am Luftverkehr so zu verhalten, dass kein 
anderer gefährdet oder geschädigt wird“, sagt Stefan 
Buck und warnt: „Unterm Strich heißt das, dass jeder, 
der mittels Modellflugzeug, Drachen oder ähnlichem 
einen Schaden verursacht, grundsätzlich dafür 
 einstehen muss.“
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oder ähnlich in vielen Städten der neuen 
Bundesländer findet. Nach der Wende 
nahm der Leerstand zu – und schuf Frei-
raum für neue Ideen. Der durch den Weg-
zug vieler Mieter erforderliche Rückbau 
hinterließ Brachen, die es sinnvoll zu nut-
zen galt. Der perfekte Nährboden für In-
terkulturelle oder Bunte Gärten, ein Kon-
zept, das weltweit etabliert ist und vor 
etwa zehn Jahren in Deutschland ankam. 

AustAusch im Grünen
Bei den „Bunten Gärten am Moseberg“ 
kann jeder mitmachen, der gerne gärt-
nert. Erholung und Gartenarbeit gehen 
dabei Hand in Hand. Es sind bereits zahl-

reiche ansehnliche Beete für den Anbau 
von Obst, Gemüse, Kräutern oder Blu-
men für den persönlichen Bedarf ent-
standen. Die Größe der Beete richtet sich 
nach Kraft und Interesse jedes Einzelnen.
Doch der Gedanke der Eisenacher Oase 
geht deutlich weiter. „Über das Gärtnern 
hinaus sind uns die Kontakte und der 
Austausch zwischen den Kulturen, Religi-
onen und Generationen wichtig“, erklärt 
Maike Röder, die bei der Diakonie für die 
Sozialarbeit im Kirchenkreis verantwort-
lich ist und sich ehrenamtlich als Auslän-
derbeauftragte der Stadt Eisenach enga-
giert. Sie hat das grüne Projekt am Mose-
berg von Anfang an begleitet. „Besonders 

Blühende Oasen  
  inmitten der stadt 

das eisenacher PrOjekt „bunte Gärten Am moseberG“ Bringt mit frischem 
grün landlust und Pure leBensfreude ins graue stadtviertel. hier können nicht 
nur Pflanzen Wurzeln schlagen.

Grünes ThürinGen

Allein der Name lässt Bilder aus längst ver-
gangenen Zeiten auferstehen – „Bunte 
Gärten am Moseberg“. Wir sehen Alexan-
der den Großen, der staunenden Auges 
die Hängenden Gärten von Babylon er-
blickt. Unsere Fantasie entwirft Visionen 
der Gartenbaukunst. Kurz, wir erwarten 
ein Weltwunder in Eisenach-Nord. Der 
Name trügt ein wenig. Das Wunder er-
schließt sich nicht sofort. Die Bezeichnung 
„Moseberg“ geht auf ein hier ehemals 
verbreitet anzutreffendes Gewächs zurück 
und bedeutet „bemoster Berg“, kurz Mo-
seberg. An seinen sanften Hängen liegt 
heute das Stadtviertel Eisenach-Nord, eine 
DDR-Plattenbausiedlung, wie man sie so 

nur scheinbar ein Kontrast: Wild 
wucherndes Grün und buntes 

blumendickicht – im hintergrund 
eine Welt aus beton.



für Zugewanderte und Menschen mit 
Migrationshintergrund findet sich so ein 
Weg, am neuen Lebens ort sprichwörtlich 
Wurzeln zu bilden“, freut sich die Garten-
patin. Auch Menschen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen und Senioren 
können nach ihren Möglichkeiten mit-
gärtnern. Neben den individuellen Par-
zellen entstehen in einem angrenzenden 
Bereich ein Genera tionen parcours und 
unterfahrbare Hochbeete für Rollstuhl-
fahrer. Die Bunten Gärten sind damit 
auch ein Paradies des zwischenmensch-
lichen Miteinanders. Das ist das eigent-
liche Wunder in Eisenach-Nord.

Disteln unD brennnesseln
Zum Leben erweckt wurden die „Bunten 
Gärten am Moseberg“ in einem großen 
Netzwerk mit zahlreichen Partnern und 
Ideengebern. Das Vorhaben ist ein Pro-
jekt der Diako West thüringen gGmbH. 
Partner ist die Städtische Wohnungs-
gesellschaft Eisenach (SWG). Sie stellt 
zum Beispiel eine Wohnung als Projekt-
büro und Treffpunkt zu Verfügung, ließ 
eine Wasserleitung für das Areal verle-
gen, errichtete ein Bienenhäuschen. Den 
benötigten Strom sponsert der kommu-
nale Energieversorger. Von der Idee bis 
zum offiziellen ersten Spatenstich am 
30. April 2010 vergingen fast drei Jahre. 
„Damals war das ein wildes Gelände, auf 
dem sich nur widerstands fähige Pflanzen 
wie Disteln, Brennnesseln und Quecken 
hielten“, erinnert sich Maike Röder. Der 
Boden der etwa 3.000 Quadratmeter 
großen Brachfläche wurde aufwendig 

aufbereitet, um eine geeignete Lebens-
grundlage für anspruchsvollere Pflanzen 
zu schaffen. 
 
spenDen unD Gute GAben
„Die Bunten Gärten leben von Spenden 
und guten Gaben“, fügt Maike Röder an. 
Zum Kreis der Unterstützer gehört der Le-
bensgut Cobstädt e. V., er spendete Apfel-
bäumchen und übernahm Baum paten-
schaften. Auch die KoWa Waltershausen 
spendet alljährlich viele Pflanzen. Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge war 
als Projektförderer in den ersten drei Start-
jahren aktiv, es hat einen halben Stellenan-
teil zum Aufbau und zur Koordinierung 
getragen. Besonderen Wert legen die 
Stadtgärtner auf Nachhaltigkeit. So be-
treuen Kinder aus einer nahen Grund-
schule eine eigene Fläche mit Insekten-
hotel und bauen darauf bevorzugt traditi-
onelle Gemüsesorten an. „Wenn möglich, 
nutzen wir selbst gezogenes Saatgut“, 
bestätigt Maike Röder. Die Eisenacherin ist 
stolz auf das, was hier geschaffen wurde, 
und hofft auf Nach ahmer. Vielfältige An-
regungen dafür finden Interessierte unter 
www.anstiftung-ertomis.de. Kontakt zu 
den „Bunten Gärten am Moseberg“ unter 
der Telefonnummer 03691 260-355.

maike röder (Foto oben) betreut das 
projekt, bei dem Gartenfreunde aller 
Altersklassen sichtlich viel spaß haben.

Wer fleißig arbeitet, der soll auch zünftig feiern – so wie hier beim 
erntedankfest mit obst, Gemüse und blumen aus eigenem Anbau.

Grünes ThürinGen 09Grün vor ort

seit Anfang Juli können sich 
Patienten des sozialpsychiat-
rischen Zentrums „stift“ in 
sondershausen in einem 
Therapiegarten betätigen. Die 
Arbeit mit Blumen und 
Nutzpflanzen soll nicht nur 
entspannung und Ablenkung 
vom Alltag bieten, sondern 
auch das soziale Miteinander 
fördern. Die einrichtung des 
Therapiegartens in der 
sondershäuser Gartensparte 
„Fasanerie“ war ein Projekt 
des rotary-Clubs. Die 
stadtwerke sondershausen 
beteiligten sich mit einer 
spende von 500 euro an dem 
Vorhaben.
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Fenster einFach nur zum Durchgucken, Das war gestern! 
Moderne Fenster systeMe sinD hightech-ProDukte, Die 
mitDenken: sie erzeugen strom, lassen sich bei hitze  
abDunkeln, lüFten selbst oDer reinigen sich von allein.

selbstreinigende scheiben
ist Fensterputzen bald geschichte? Selbst-
reinigende Fensterscheiben – zum beispiel 
von Saint-gobain glass – sind mit titan-
dioxid beschichtet. trifft UV-Licht darauf, 
setzt eine chemische reaktion aktiven 
Sauerstoff frei. Dieser löst blattreste, Staub 
oder Vogelkot von der Scheibe. Fingerab-
drücke und Fliegendreck werden zersetzt. 
Der nächste regenschauer wäscht den 
Schmutz einfach ab. Funktioniert aber 
nur mit genügend Sonnenlicht. Preise auf 
anfrage beim lokalen Fensterbauer.

gläser Mit sonnenschutz
Dimmbare Sonnenschutzgläser lassen sich 
stufenweise abdunkeln. Zwischen den glä-
sern liegt eine „Sandwich-Scheibe“, auf die 
ein Edelgas aufgebracht ist. auf Knopfdruck 
färbt ein geringer elektrischer impuls das 
glas blau ein, sodass sich der raum im Som-
mer weniger aufheizt und die Sonne nicht 
mehr blendet. Die schaltbaren gläser der 
Plauener Firma EControl-glas lassen sich bis 
maximal 1,3 mal 3,3 Meter in herkömmliche 
Fensterrahmen einbauen. Kosten: 600 bis 
700 Euro pro Quadratmeter.

lüFten wie von geisterhand
im rahmen des dreifach verglasten Fensters 
sitzen Sensoren für temperatur, Luftfeuchte 
und CO2-Konzentration. Eingebaute Elek -
tronik öffnet bei bedarf Lüftungsklappen, 
die im rahmen sitzen. im Winter erwärmt 
die Lüftung Kaltluft, im Sommer kühlt das 
System die Scheiben. Den Strom liefern 
integrierte Solarzellen. Filter halten Pollen, 
Staub und insekten zurück. ab novem-
ber 2014 vom Hersteller renson auch mit 
Sonnenschutz. Kosten: etwa 700 Euro pro 
Quadratmeter, Lüftbox 300 bis 400 Euro.

guteaussichtenFenstertausch 
leicht geMacht 

1 gut gedämmte Fenster-
rahmen wählen. Eine 

alternative zu Kunststoff, 
aluminium oder Holz sind 
Kombirahmen: auf der innen-
seite macht‘s Holz behaglich, 
außen schützt witterungsbe-
ständiges aluminium.

2   Wärmedämmgläser 
halten die Wärme im 

Haus. Für dreifach verglaste 
Fenster werden mit Monta-
ge etwa 300 bis 460 Euro 
pro Quadratmeter fällig.

3  Der Einbau luft dichter 
Fenster senkt den 

Luftaustausch im Haus, die 
Luftfeuchte steigt. an kühlen 
Wänden kann Schimmel 
entstehen. Wer die Fenster 
austauscht, sollte auch 
schlecht gedämmte  
außenwände sanieren. 

4Je kleiner die Laibungs-
tiefe, desto weniger Wär-

me geht verloren. rahmen 
bündig mit der außen mauer, 
besser vor der Fassade 
montieren und mit dauer-
elastischem Dichtstoff ab-
dichten. Keinen bauschaum 
verwenden!

sonnenschutz per Knopfdruck: in fünf stufen dimmt sich das glas von durchsichtig 
zu blau. der lichteinfall sinkt bis zu 88 Prozent, die aussicht bleibt.
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spartipp 

640 Euro
Heizkosten pro Jahr spart, 
wer seine isolierglasfenster 
gegen Dreifachglas-Wärme-
schutzfenster austauscht.
Zuschüsse und zinsgünstige 
Kredite für energiesparende 
gebäudesanierung vergibt 
die KfW bankengruppe. 
Weitere informationen im 
internet lesen: www.kfw.de

KraFtwerK Fenster
Mit Fenstern Strom aus Sonnenlicht produ-
zieren: Sogenannte Farbstoff-Solarzellen 
bestehen nicht aus Halbleitern, sondern 
aus porösem titanoxid, das mit einer Farb-
schicht überzogen wird. Die neuartigen 
Zellen lassen sich nahezu durchsichtig auf 
glas lackieren und wandeln Sonnenlicht 
nach dem Prinzip der pflanzlichen Fotosyn-
these in Energie um. Das System funktio-
niert selbst bei diffusem Licht oder im 
Schatten. Führend in der Entwicklung ist 
der japanische Elektronikkonzern Sharp.
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ebenfalls in der entwicklung 
sind wachsame Fensterscheiben: 
Das Glas ist mit einem fluores-
zierenden Material beschichtet. 
sensoren registrieren verdächtige 
bewegungen und schlagen wenn 
nötig alarm.

Fördermittel 

Über 6.000 verschiedene 
bundesweite und regionale 
Förderprogramme bieten 
privaten bauherren Unter-
stützung bei der Moderni-
sierung oder beim neubau 
einer immobilie. Mit dem 
Fördermittelservice der 
Stadtwerke Sondershau-
sen finden Sie genau das 
passende  Programm. Mehr 
unter www.stadtwerke-
sondershausen.de im bereich 
Produkte, Stichwort Förder-
programme. Stadtwerke-
Kunden zahlen für den 
Service nur 129 Euro.
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energiebündler
Beim FR370 Solar-Kurbelradio 
gilt die Devise: Einer für alle! 
Das Multitalent bekommt 
seine Energie per Kurbelan-
trieb oder über eine Solar-
zelle – und kann sie über USB 
an Handys, MP3-Player & Co. 
weitergeben. www.vireo-
store.de, ab 59,90 Euro.
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.superpedestrian.com

, ab 799 Euro.

Sie Sind unter unS. Sie paSSen Sich an. 
und Sind doch ganz anderS. Sie verfü-
gen über neUe energien, FUnktionen 
Und Materialien. gott Sei dank 
kommen Sie alS freunde.

eine frage der
technik

natUrtaSter 
Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz: Tastatur und Maus bestehen zu 
100 Prozent aus Bambusholz. Durch die einzigartige Maserung 
ist jedes Stück ein Unikat. www.vireo-store.de, ab 64,90 Euro.

TRENDSETTER
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Kinder

Tipp: Damit der 
Kata maran sta-
biler im Wasser 

schwimmt, fülle 
etwas Wasser  

in die Flaschen.

Baue Deinen eigenen 
KaTamaran unD enT-
DecKe Die KraFT Des 
WinDes.

Segeln mit 
dem Wind

experimenT 

Benötigtes Material: 
Heißklebepistole, Klebestreifen,     
��4�Plastikflaschen�(0,5�Liter,�Etiketten�
vorher�entfernen),�2�Holzstäbchen,�
Zollstock�und�Schere,�Bindfaden,�
Plastikfolie�(aufgeschnittene�Tüte)

So geht‘s:
1.�Klebe�jeweils�zwei�Flaschen�mit�
dem�Boden�zusammen.�Dafür�Heiß-
kleber�auf�eine�Flasche�geben�und�
die�andere�kräftig�andrücken.

2.�Jetzt�die�vier�Flaschen�seitlich�
verkleben,�sodass�der�Boden�deines�
Katamarans�entsteht.�

3.�Den�ersten�Holzstab�kürzt�
du�nun�auf�25,�den�zweiten�
auf�40�Zentimeter�Länge.�Der�
längere�Stab�ist�der�Mast,�
der�kürzere�der�Großbaum.�

4.�Lege�die�Stäbe�im�rechten�
Winkel�an�das�Stück�Plastikfolie�und�
zeichne�vom�Ende�des�einen�Stabs�
zum�Ende�des�anderen�hin�dein�
Segel,�das�du�dann�ausschneidest.�
Achtung:�Der�Mast�muss�am�unteren�
Ende�fünf�Zentimeter�herausragen.

5.�Mit�dem�Klebeband�befestigst�
du�das�Segel�an�Mast�und�Groß-

baum:�Zuerst�das�Klebeband�an�der�
Großbaumseite�zur�Hälfte�auf�die�
Folie�kleben,�die�andere�Hälfte�um�
den�Holzstab�wickeln.�Er�sollte�zum�
Mast�hin�ein�Stück�herausragen.�Dann�
kannst�du�ihn�dort�ebenfalls�mit�Kle-
beband�festmachen.�Nun�das�Segel�
noch�am�Mast�befestigen.�

6.�Jetzt�den�Mast�zwischen�die�Fla
schen�klemmen,�mit�etwas�Klebe-
band�vor�dem�Ver�rutschen�schützen.�
Verknote�einen�Faden�oben�am�Segel�
und�binde�seine�Enden�unten�um�die�
Flaschenverschlüsse.

7.�Binde�einen�zweiten�Faden�oben�
am�Mast�fest,�führe�die�Enden�unter�
den�Boden�deines�Katamarans�und�
binde�sie�dort�zu.�Das�geht�am�besten�
in�der�Mitte�der�verklebten�Flaschen,�
dort�kann�der�Faden�nicht�verrut-
schen.�Nun�befestige�am�Ende�des�
Großbaums�einen�kurzen�Faden�und�
verknote�diesen�lose�am�Verschluss�
einer�der�hinteren�Flaschen.�So�kann�
sich�das�Segel�noch�gut�hin�und�her�
bewegen.�Dein�Katamaran�ist�bereit�
für�seine�erste�Fahrt.�Probiere�ihn�
doch�gleich�an�einem�Teich�oder�See�
aus�–�am�besten�gemeinsam�mit�
einem�Erwachsenen.�Tipp:�Befestige�
noch�eine�lange�Leine�am�hinteren�
Verschluss.�Dann�kannst�Du�den�Ka-
tamaran�zurückholen.�Viel�Spaß!

7
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Der Hammel
    in Der Pfanne

Vogteier geschmink ist ein altes 
rezePt aus Der region müHlHausen 
– Präsentiert vom lanDHaus frank 
in müHlHausen.

Mit Charme zur Gemüt-
lichkeit: Sandra Helbing ist 

seit acht Jahren Service-
kraft im Landhaus Frank.

verLoSunG 

Gewinnen Sie einen Gut-
schein im Wert von 20 Euro 
für ein Essen im Landhaus 
Frank – „Zum Nachbarn“.
Senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort  
„Nachbar“ an:

Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

Zwei in eineM 

Wenn Sie in der Eisenacher Straße in Mühlhausen vor dem Landhaus Frank 
stehen, haben Sie die Qual der Wahl: Während in den „Mühlhäuser Stuben“ 
etwa 70  Plätze für Familien- oder Geschäftsfeiern bereitstehen, bietet das 
Restaurant „Zum Nachbarn“ 45 gemütliche Plätze, um die schmackhaften Ge-
richte auf der Speisekarte zu genießen. Ob Ragout in Näpfchen, hausgemach-
te Bärlauchsuppe, Bachforelle vom Grill oder das alte Rezept der Bauern aus 
der Gegend, das Vogteier Geschmink, Liebhaber kulinarischer Köstlichkeiten 
sind hier richtig. Zudem bietet das Landhaus einen umfangreichen Catering-
Service für alle Anlässe. Kontakt unter der Telefonnummer 03601 812513.

voGteier GeSCHMink
6 bis 7 mittelgroße Kartoffeln,
1 Lammkeule ohne Knochen (ca. 800g),  
1/2 TL Kümmel, 2 Knoblauchzehen, 
5 feste Birnen

Für den Fond:
2 Möhren, 1/4 Sellerieknolle, 1 Zwiebel, 
Kräuter (Lauch, Liebstöckel, Bohnenkraut ...), 
1 TL Kümmel, 2 Knoblauchzehen, 3 Lorbeer-
blätter, 1 Nelke, Salz, Pfeffer, Muskat

GENuSS & GEWiNNE

Möhren, Sellerie und Zwiebeln zu-
sammen mit den anderen Zutaten 
für den Fond sowie der Lammkeule 
in fünf Litern Wasser aufkochen las-
sen. Den sich bildenden Schaum 
abschöpfen. Die Lammkeule auf 
kleiner Flamme fast gar ziehen las-
sen. Anschließend herausnehmen 
und für den Fond das Gemüse samt 
der Brühe durch ein Sieb passieren. 
In der Zwischenzeit die Kartoffeln 
schälen, in daumen nagelgroße Wür-
fel schneiden und in Wasser legen. 
Knoblauch schälen, in feine Scheiben 
schneiden. Birnen waschen, den 
Blütenansatz entfernen. Die Kartof-

felwürfel in eine Auflaufform geben, 
bis der Boden bedeckt ist, und etwas 
vom Kümmel und den Knoblauch-
scheiben darüber streuen. Die 
Lammkeule mittig einsetzen. Nun 
abwechselnd mit Kartoffeln, Küm-
mel und Knoblauch auffüllen. Mit 
dem Fond aufgießen, bis alles be-
deckt ist, und im vorgeheizten Back-
ofen bei 180 Grad Celsius etwa eine 
Stunde schmoren lassen. Zuletzt die 
Birnen oben auflegen, nochmals mit 
Fond aufgießen und alles je nach 
Garstufe des Fleisches noch einmal 
für 20 bis 30 Minuten in den Ofen 
schieben. Guten Appetit!



GewinnSpieL 

Gewinnen Sie den Solar-Leuchtwürfel 
Cube 30.  Lösen Sie das Kreuzworträtsel 
und schicken Sie das Lösungswort unter 
Angabe von Namen und Adresse per Post 
oder per E-mail an:

Stadtwerke Sondershausen 
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen
kontakt@stadtwerke-sondershausen.de

Einsendeschluss ist dieses Mal der
25. September 2014.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröf-

fentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre An-

gehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.

GENuSS & GEWiNNE 15

leucHtenDer 
 Würfel
Diese Leuchte bringt Stil in den Garten, auf den Balkon oder die 
Terrasse, und das ganzjährig. Der Cube 30 von Esotec besteht aus 
robustem PE-Kunststoff und trotzt mit der Schutzklasse IP 67 
selbst Schnee und Regen. Ein starkes Solarmodul im Inneren bringt 
den Würfel zum Leuchten und lädt die beiden mitgelieferten Ak-
kus schon bei geringer Sonneneinstrahlung zuverlässig. Ist der 
Speicher voll, reicht die Sonnenenergie für bis zu sechs Stunden 
Leuchtkraft. Je nach Stimmung stehen sechs unterschiedliche 
Lichtfarben zur Auswahl. Als Dekoelement setzt der Cube 30 so 
strahlende Akzente im Garten oder sorgt als Beistelltisch für echte 
Clubatmosphäre – egal, ob zur Grill- oder Glühweinparty. Dabei 
passt der sonnige Freund mit seiner Kantenlänge von 30 Zentime-
tern auch auf den kleinsten Balkon.

Über den Gewinn 
der Ausgabe 2/2014, 
den Solarrucksack 
SeD-BBS-X, freute 
sich klaus Auer aus 
Sondershausen. Jana 
vogler, Leiterin ver-
trieb der Stadtwerke, 
überreichte ihm den 
Gewinn. Herzlichen 
Glückwunsch!



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

www.stadtwerke-sondershausen.de


