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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr nähert sich dem Ende, und 
der Winter steht mit Eis, Flockenwir
bel und klirrenden Minusgraden vor 
der Tür. Dafür, dass er auch schön 
dort bleibt, sorgen die Stadtwerke 
Sondershausen – unser Erdgasnetz 
sowie das Fernwärmenetz garantie
ren daheim warme Füße, auch 
wenn sich draußen vor der Tür der 
Schnee türmt. Erdgas ist die Heiz
energie Nummer eins in Deutsch
land. Stabile Preise, die hohe Ver
sorgungssicherheit sowie eine 
ausgereifte, hocheffiziente, aber 
trotzdem bezahlbare Anlagentech
nik überzeugen auch im Neubau 
rund die Hälfte der Eigenheimbe
sitzer. Grund genug für uns, unser 
Erdgasnetz in Sondershausen wei
ter auszubauen. Insgesamt investie
ren wir dafür rund 1,2  Millio
nen Euro. Lesen Sie mehr dazu auf 
Seite 4 in diesem Heft.  
Die immer komplexer werdenden 
Energienetze brauchen gute Techni
ker, damit sie leistungsfähig bleiben. 

Den Einstieg in diesen im wahrsten 
Sinne des Wortes spannenden Job 
stellt die Ausbildung zum Elektroni
ker für Betriebstechnik dar. Zum Be
ginn des nächsten Ausbildungsjah
res im August 2015 suchen wir ei  nen 
Auszubildenden beziehungsweise 
eine Auszubildende für diesen Be
rufsweg. Mehr darüber, was die an
gehenden Fachleute in unserem Un
ternehmen erwartet und welche 
Perspektiven sich ihnen eröffnen, 
erfahren Sie auf Seite 5.
Wir wünschen Ihnen, liebe Lese
rinnen und Leser, an dieser Stelle 
schon einmal eine stimmungsvolle 
Advents und Weihnachtszeit. Allen 
unseren Kunden, die uns auch in 
diesem Jahr wieder ihr Vertrauen 
geschenkt haben, danken wir ganz 
besonders. 

Dipl.Ing. Wilhelm Schreier und
Dipl.Kfm. HansChristoph Schmidt
Geschäftsführer der
Stadtwerke Sondershausen GmbH

herzlich willkommen
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ÖffnungszeIten über
WeIhnachten und  
sIlvester

Für die weihnachtszeit und den 
Jahreswechsel gelten im kundenzen-
trum der Stadtwerke Sondershausen 
leicht geänderte Öffnungszeiten: 
Am 23. und am 30. Dezember 2014 
stehen die mitarbeiter jeweils nur bis 
16 statt bis 18 Uhr zur Verfügung. Am 
24. und am 31. Dezember 2014 sowie 
am 2. Januar 2015 bleiben Kunden- 
und Technikzentrum geschlossen. Bei 
Störungen oder im notfall informieren 
Sie bitte die rettungsleitstelle unter 
der Telefonnummer: 03632 59331. 
Ab dem 5. Januar 2015 gelten dann 
wieder die bekannten Öffnungszeiten:  
Mo bis Fr: 9 bis 16 Uhr, Di bis Do: 9 bis 
18 Uhr und mi: 9 bis 12 Uhr.
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Abenteuerfahrt für Jugendliche 
In diesem Jahr ging es für die Teilnehmer der vom Sondershäu
ser Stadtjugendring organisierten Jugendfreizeit nach Kroatien. 
Neben der Erholung und dem Spaß für die Mädchen und Jun
gen steht bei den jährlich stattfindenden Ausflügen auch die 
Förderung sozialer Kompetenzen im Fokus. Bereits im Vorfeld 
der großen Fahrt sind die Jugendlichen deshalb in die Organisa
tion eingebunden und übernehmen darüber hinaus Verantwor
tung im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens. 
Seit Jahren unterstützen die Stadtwerke Sondershausen dieses 
Angebot für Sondershäuser Jugendliche ab zwölf Jahren. Ende 
September überreichte StadtwerkeGeschäftsführer Hans
Christoph Schmidt dem Chef des Stadtjugendring Sondershau
sen e. V., Andreas Gothe, wieder einen Scheck über 1.000 Euro. 
„Zu dieser Spende haben wir uns auch vor dem Hintergrund 
der geringeren Förderungen von öffentlicher Seite entschie
den“, betonte Schmidt und erklärte weiter: „Das ist Teil unserer 
Verantwortung für die Region in Sachen Umwelt, Sport, Kultur 
und soziales Miteinander.“

Partner im ernstfall
Bei Unfällen an Erdgas oder Stromleitungen sind Stadtwerke 
und Feuerwehr aufeinander angewiesen. Deshalb arbeiten die 
Stadtwerke Sondershausen seit Jahren eng mit der Freiwilligen 
Feuerwehr SondershausenMitte und dem Feuerwehrverein 
Sondershausen e. V. zusammen. Dabei stehen unter anderem 
intensive gemeinsame Schulungen und spezielle Ausbildungen 
der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Programm.
Im September überreichten die Stadtwerke Sondershausen nun 
der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Großberndten mit Unterstüt
zung des Feuerwehrvereins Sondershausen eine Spende in 
Höhe von 100 Euro. Der Feuerwehrverein legte noch 50 Euro 
drauf, damit die Kameraden der FFW Großberndten notwen
dige Renovierungsmaßnahmen an ihrem Gerätehaus vorneh
men können.

mehr zu  
alternativen 
Antrieben auf 
den Seiten 
10+11!

inhALt
Seite 4:   Warme Füße in Sondershausen 

mit Erdgas und Fernwärme

Seite 5:  Spannender Job gefällig?

Seite 6:   SWS-babybonus: Mit Energie  
 ins Leben starten

Seite 7:   Weihnachtseinkauf im Inter-
net: Das müssen Sie beachten

Seiten 8 +9:   Baubuche: Thüringens Export-
schlager aus dem Wald

Seiten 10+11:   Mit Strom oder Erdgas im Tank 
sparsam auf die Straße

Seite 12:  Trendsetter für den Alltag: 
Coole Helfer für kalte Tage 

Seite 13:   Experiment für Kinder: Wir 
basteln einen Flitzer 

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

hüpfendes pfannengut: matthias panse zaubert 
für seine tochter lesly lecker eierkuchen frisch 
von der Erdgasflamme. Unser aktuelles Titelbild 
gehört zu den motiven der neuen anzeigenkam-
pagne der Stadtwerke Sondershausen.
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 Erdgas und FErnwärmE 
  Für warmE FüssE

diE stadtwErkE sondErshausEn invEstiErEn in moderne und effiziente 
Wärme und bauEn diE Erdgas- sowiE diE FErnwärmEvErsorgung aus. 

Hier & Heute

Heizenergie Nummer eins in Deutschland ist nach wie 
vor Erdgas. Dank hocheffizienter, aber bezahlbarer 
Heiztechnik sorgt der Energieträger für sparsame und 
so umweltschonende Wärme in mehr als der Hälfte 
der Wohnungen bundesweit. Die Versorgung ist auf 
Jahrzehnte gesichert. Auch die Fernwärme erfreut sich 
wachsender Beliebtheit. Da sie in Sondershausen 
weitest gehend über Kraft-Wärme-Kopplung und Holz 

aus dem Sondershäuser Stadtwald erzeugt wird, ver-
fügt sie über einen hervorragenden Primärenergiefak-
tor – und sorgt so für gute Noten bei der Energieef-
fizienz von Gebäuden. Überzeugende Argumente, fin-
den auch die Sondershäuser. Um der steigenden 
Nachfrage gerecht zu werden, bauen die Stadtwerke 
Sondershausen ihr Erdgasnetz sowie das Fernwärme-
netz aus. 

erdgas für HoHenebra 
und tHalebra

Seit Kurzem sind auch Hohenebra und 
Thalebra ans Erdgasnetz angeschlos-
sen. Insgesamt wurden dafür etwa 
10,2 Kilometer Gasleitungen verlegt. 
Inzwischen freuen sich 132 Haushalte 
über einen neuen Erdgashausanschluss. 
Die Investitionssumme betrug rund 
800.000 Euro.

bequeme Wärme für 
scHloss und ratHaus

Bis Mitte 2015 kommen das Schloss 
Sondershausen samt Rathaus und 
„Weißer Schwan“ ans Fernwärme-
netz. 750 Meter Fernwärmelei-
tungen sorgen dann für bequeme 
Wärme in den alten Gemäuern. 

erdgas für 
grossberndten

Bis September 2015 soll der Orts-
teil Großberndten ans Erdgasnetz 
der Stadtwerke Sondershausen 
angeschlossen werden. Dafür 
werden etwa 5,5 Kilometer 
Gasleitungen verlegt. Die Inves-
titionssumme beträgt rund 
400.000 Euro.
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Rund 550 Kilometer Leitungen und über 150 Anla-
gen gewährleisten in  Sondershausen, dass  jeder der 
knapp 24.000 Einwohner Strom, Erdgas oder Wärme 
bequem nach Hause bekommt. Dafür, dass die Tech-
nik störungsfrei funktioniert, sorgen die Mitarbeiter 
der Stadtwerke Sondershausen. Und da die Energie-
versorgung ein wichtiges Thema ist, ist qualifiziertes 
Personal unabdingbar. „Deswegen bilden wir un-
seren Nachwuchs selbst aus“, erklärt Hagen Dietsch, 
der als Leiter Stromversorgung bei den Stadtwerken 
für die technische  Ausbildung zuständig ist. 

Frauenpower gern gesehen
Jeweils im August beginnt bei den Stadtwerken Son-
dershausen die Ausbildungszeit – bislang waren es im 
Bereich der Technik vor allem junge Männer. „Wir 
bekommen nur ganz selten Bewerbungen von Frauen“, 
sagt Hagen Dietsch. „Die Ausbildung zum Elektroniker 
für Betriebstechnik scheint hauptsächlich Jungs anzu-
sprechen.“ Dabei haben auch Mädels beste Aussichten. 
Im  Bewerbungs pro zess sind die Chancen nämlich für 

EinE SpannEndE  
 auSbildung

EinEn wahrlich SpannEndEn bErufS- 
Start lEgEn azubiS bEi dEn Stadt-  
wErkEn SondErShauSEn mit dEr 
auSbildung zum elektroniker  
Für betriebstechnik hin.

Hier & HeuteinFo 

Lust auf eine Ausbildung 
voller energie? Dann melde 
dich bei:

technische Ausbildung: 
Hagen Dietsch
telefon: 03632 6048-831 
e-Mail: dietsch@stadtwerke-
sondershausen.de

Kaufmännische Ausbildung: 
Jana Zöller
telefon: 03632 6048-886 
e-Mail: zoeller@stadtwerke-
sondershausen.de

Bewerbungsschluss: 
31.12.2014

www.stadtwerke-
sondershausen.de

alle gleich. Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung, 
bei der sich Theorie und Praxis abwechseln. Viele 
Ausbildungsinhalte werden dabei in überbetrieblichen 
Lehrgängen im Rahmen der Ausbildungsgemein-
schaft Thüringer Energieversorgungs- und Elektroun-
ternehmen organi-
siert. Im Berufs all tag 
geben sich die ver-
schiedenen Themen-
gebiete die Klinke in 
die Hand: angefan-
gen von der Verlegung eines Hausanschlusses bis hin 
zum Einbau eines Zählers oder der Montage von 
Leitungen und Kabelsystemen zur Stromversorgung. 
„Das ist der Vorteil der Ausbildung hier“, ist Max Karl 
Weichbrodt, Azubi im 1. Lehrjahr bei den Stadtwer-
ken, überzeugt: „Wir durchlaufen in der Aus bildung 
nicht nur die Stromsparte, sondern bekommen auch 
Einblicke in den Gasbereich und können uns somit 
später zusätzlich leichter in diesen Bereich einarbei-
ten.“ Das Beste: Bereits seit Jahren ist es gute Tra-
dition bei den Stadtwerken, dass die jungen Fach-
kräfte zusammen mit ihrem Abschlusszeugnis einen 
befris teten Arbeitsvertrag bekommen. 

tipp: Die Stadtwerke Sondershausen sind jedes 
Jahr bei den im November stattfindenden Berufsin-
fotagen in der Bundeswehrhalle dabei! Mehr unter 
www.berufsstart-kyf.de

Max Karl Weichbrodt, 1. Lehrjahr:
„Von Anfang an ist die Ausbildung hier 
sehr interessant und abwechslungs-
reich gewesen. Die Kollegen zeigen 
und erklären mir alles sehr genau.“

Max karl weichbrodt lernt die vielfältigen auf-
gaben eines elektronikers für betriebstechnik 
vor allem durch praktisches arbeiten kennen. 
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 Unsere 
  Flöckchen

Der Winter grüßt mit einem fröhlichen 
Flockenwirbel. Seit dem Start der Aktion 
im Juli 2009 sicherten sich inzwischen 
305 Knirpse einen energiegeladenen Start 
ins Leben mit dem SWS-babybonus der 
Stadtwerke Sondershausen. Ausgelassen 
präsentieren sich auch in dieser Ausgabe 
wieder 15 Sonders häuser Neulinge. 
Wir gratulieren ganz herzlich allen Eltern und 
spendieren wie immer 250 Kilowattstun-
den Strom oder 850  Kilowattstunden 
Erdgas zur Begrüßung des Nachwuchses. 

Details und Infos zur Aktion gibt‘s im Inter-
net unter der Adresse 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 brin-
gen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes 
sowie ein Foto mit. Den Babybonus gibt‘s 
dann mit der nächs ten Jahresabrechnung. 
Alle Knirpse finden Sie noch einmal im Inter-
net in der Bildergalerie (Rubrik Unternehmen) 
unter www.stadtwerke-sondershausen.de.

Orlin

Julian

Elodie  Lieselotte

Lu
ca

Charlotte

Leo Maxim

Friedrich

Felix

Stella  Sophia Maria

Yannick

Emily Cora

Lia Matilda

Max

Hannes Bruno

Lenny
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Massen in den Innenstädten, Warteschlan-
gen an den Kassen – Weihnachtseinkäufe 
bedeuten oft Stress pur. Immer mehr Men-
schen entziehen sich dem durch einen vir-
tuellen Einkaufsbummel im Internet. Vorteil: 
Im Gegensatz zum Einkauf an der Ladenthe-
ke besteht im Onlinehandel grundsätzlich 
ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Die Frist 
beginnt mit der Ankunft des Päckchens.

SchluSS mit teuren hotlineS?
Leider hat der deutsche Gesetzgeber die 
seit Juni 2014 geltende EU-Richtlinie zum 
Verbraucherschutz nicht zum Anlass ge-
nommen, mit einigen fragwürdigen Ge-
schäftspraktiken aufzuräumen. Oft wird 
die Neuregelung zwar so dargestellt, als 
müsse der Unternehmer für den Kunden-
service eine Telefonnummer zum Grund-
tarif anbieten. Das stimmt aber so nicht. 
Nur für Fragen zu bereits geschlossenen 
Verträgen sind teure Hotlines verboten. 
Der Händler kann aber zum einen auf 
telefonischen Kundenservice zukünftig 
ganz verzichten. Er kann zum anderen 
auch weiterhin kos tenpflichtige Sonder-
nummern in anderen Bereichen, etwa für 
rein vorvertragliche Beratung, anbieten 
(„Bestellhotline“). Seit Juni muss der Kun-
de einen Widerruf zudem aktiv ausspre-
chen. Kommentarlos die Ware zurück-

zusenden, reicht nicht aus. Viele On-
lineshops fügen der Bestellung 

deshalb vorgefertigte Schreiben 
bei. Außerdem dürfen Händler 

die Kosten für die Rücksen-
dung jetzt an die Kunden 

weitergeben, wovon aber die 
wenigsten aus Konkurrenzgründen Ge-
brauch machen dürften. Beim Kauf von 

gebrauchten Dingen, Verkäufen 
unter Privatleuten und bei indivi-

Online einkaufen  
  Ohne frust

Damit kunDen bei Der virtuellen einkaufstOur keine 
schöne bescherung erleben, haben wir uns Die 
geltenDen regeln im internethandel angeschaut.

Wissen

stefan Buck ist 
Gesellschafter 
der erfurter 
Kanzlei Buck & 
Collegen, die auf 
den Bereich ener-
gie- und energie-
wirtschaftsrecht 
spezialisiert ist.

dualisierter Ware wie graviertem Schmuck 
gilt das gesetzliche Widerrufsrecht übri-
gens nicht.

Zu Spät? SchadenerSatZ!
„Zustellung garantiert bis Heiligabend!“, 
dieses Versprechen kann verpflichten. Ist 
das Geschenk nicht pünktlich zum verein-
barten Lieferzeitpunkt da, können sogar der 
Rücktritt vom Vertrag sowie eine Erstattung 
von Mehrkosten für ein alternatives Weih-
nachtsmitbringsel in Betracht kommen. 

kalender geSucht?

Gegen Vorlage dieses  Coupons er halten  
sie im Kunden  zentrum einen Tischkalender 
der stadtwerke sondershausen.
Gültig ab 28. November 2014!  
Nur solange der Vorrat reicht.

Alternative der stadtwerke:  
Gegen Vorlage dieses Coupons können  
sie stattdessen auch den beliebten  
Kyffhäuserkalender 2015 erhalten. 
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Seit Tausenden von Jahren verarbeiten die 
Menschen Holz, um daraus nützliche Din
ge herzustellen: Häuser, Zäune, Einrich
tungsgegenstände und sogar Schiffe. 
Dass Holz nachhaltig ist, weil nachwach
send, war unseren Vorfahren durchaus 
bekannt. Hingegen haben sie vermutlich 
nicht geahnt, dass Holz eine unschlagbare 
Ökobilanz aufweist: Selbst wenn es am 
Ende des Nutzungszyklus verbrannt wer
den sollte, entsteht dabei nicht mehr Koh
lendioxid, als es während seiner Wachs
tums phase aus der Atmosphäre aufge
nommen und in Biomasse umgewandelt 
hat – mit Blick auf den Klimaschutz also 
ein ideales Material. Dabei genügt Holz 
auch den heutigen Anforderungen an 
moderne Baustoffe.

LaubhoLz schLägt NadeLhoLz 
Ein Thüringer Unternehmen, das sich der 
intelligenten Veredelung des Rohstoffes 
Holz verschrieben hat, ist die Pollmeier 
Massivholz GmbH & Co. KG in Creuzburg. 
Deren Gründer Ralf Pollmeier gilt als ein 
„Holzwurm“ mit Leib und Seele. In nur 
17 Jahren entwickelte sich die Firma vom 
Branchenneuling zu einem europaweit 
führenden Hersteller von Laubschnittholz
produkten und beliefert Kunden in über 
70 Ländern. Innovation wird bei Poll meier 
groß geschrieben. Neueste Kreation des 
Entwicklungsteams ist Baubuche. Was hat 
es damit auf sich? Im kons truktiven Holz
bau wurde bislang fast ausschließlich Na
delholz wie etwa Kiefer oder Fichte einge
setzt, weil die Aufbereitung von Laubhöl
zern als Werkstoff als zu aufwendig und 
zu kostspielig galt. Das hat Pollmeier ge
ändert: Ein neues Verfahren erlaubt es, 

aus Buchenstämmen kostengünstig hoch
wertiges Furnierschichtholz für tragende 
Anwendun gen herzustellen. Der Baum 
wird hierfür in einer der modernsten Pro
duktionsstätten Europas geschält und bei
nahe ohne Material und Werteverlust 
zum HightechWerkstoff verwandelt. Das 
Ganze passiert übrigens in einer Ferti
gungslinie: Auf der einen Seite kommt ein 
ganzer Baumstamm hinein, auf der ande
ren kommt Baubuche heraus. Dank ihrer 

außergewöhnlich hohen Fes tigkeit er
möglichen die fertigen Buchenträger oder 
platten deutlich schlankere Konstruk 
tionen als Nadelhölzer. 

WaLdumbau iN thüriNgeN
Pollmeier verarbeitet dafür ausschließlich 
Rohstoffe aus regionalen Wäldern. Aus 
maximal 150 Kilometern Umkreis werden 
die Buchenstämme nach Creuzburg ge
liefert, sie stammen also hauptsächlich 

Von hand erhalten  
hier massive träger 
aus baubuche ihren 

letzten schliff.

Buchen

holz ist ein altBewährtes und Nach-
haLtiges baumateriaL. ein neues 
FertigungsverFahren veredelt Buchen-
stämme nun zum hightech-Produkt.

 sollst du  
suchen



Grünes ThürinGen

FestLicher NadeLbaum

Unersetzlich sind Nadelbäume definitiv 
an Weihnachten. Die besinnliche ein-
stimmung auf das Fest der Liebe samt 
geschmücktem Tannenbaum garantiert 
der sondershäuser Weihnachtsmarkt. 
Vom 18. bis zum 21. Dezember 2014 
zieht der Duft nach gebackenen Man-
deln und Glühwein wieder durch die in-
nenstadt. Zu finden ist der Weihnachts-
markt wie immer auf dem Marktplatz. 
Geöffnet hat er von Donnerstag bis 
Samstag von 10 bis 20 Uhr (Samstag bei 
schönem Wetter bis 22 Uhr) sowie am 
Sonntag von 12 bis 18 Uhr. 
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in dünne 
schichten 
geschälte 
buchenstämme 
werden per mo-
dernster tech-
nik miteinander 
verleimt und 
anschließend 
auf die jeweils 
gewünschten 
maße zurecht-
geschnitten.  

ProjektbeisPieLe – hoch hiNaus mit hoLz
Bislang werden die schlanken Türme von Windkraftanlagen meist aus 
stahlsegmenten gefertigt. Gemeinsam mit dem Baukonzern Züblin 
könnte Pollmeier das bald revolutionieren: Derzeit läuft ein ehrgeiziges 
Forschungsprojekt, um 140 bis 160 Meter hohe Tragekonstruktionen für 
die Windkraftanlagen zukünftig aus Baubuche herzustellen.
in Lübeck errichten die Züblin AG und ihr Bereich holz ingenieurbau mit 
sitz in erfurt bis Jahresende eine neue Zentrale für die stadtwerke 
Lübeck. es ist das größte Bürogebäude, das gegenwärtig in europa in 
holzbauweise entsteht – mit über 250 Büros, Tagungs- und Bespre-
chungszonen. Der Bau erfüllt den Passivhaus-Standard und erreicht durch 
eine Photovoltaik-Anlage sogar Plus-Energie-Niveau.

aus Thüringen sowie aus Hessen und aus 
einem kleinen Zipfel Nordbayerns.
Dr. Horst Sproßmann, Sprecher der  
Lan   desforstanstalt Thüringenforst, unter
streicht einen weiteren Aspekt: „Viele 
der heute typischen Fichtenwälder in 
Thüringen wur den einst von Menschen
hand angelegt, weil damals die Nadel
holzNachfrage hoch war und Fichten 
relativ schnell wachsen. Von dieser Mo
nokultur haben wir uns heute verabschie

det, denn Mischwälder sind deutlich sta
biler und vitaler. Wir pflanzen standort
gerechte Baumarten wie etwa die Buche, 
die sich zudem gegen die Folgen des Kli
mawandels wie trockenere Sommer und 
mildere, feuchtere Winter toleranter zei
gen als Fichten. Thüringen wäre von Na
tur aus ohnehin ein Buchenland. Doch 
die Wälder müssen aus betrieblichen wie 
volkswirtschaftlichen Gründen bewirt
schaftet werden, wir brauchen also Ab
nehmer für Laubholz. Eine industrielle 
Verwendung von Buchenholz schließt 
diese Lücke und erleichtert den Wald
umbau.“ www.waldwandel-gegen-
klimawandel.de
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Das mulmige Gefühl beim Blick auf die 
haltlos rennenden Zahlen auf der Anzei-
ge der Tanksäule kennt wohl jeder Auto-
fahrer. Dabei gibt es längst Alternativen 
zum Spritkosten-Sprint.

Stromer im AnmArSch
Mit einem Elektroauto spart man nicht nur, 
sondern leistet auch einen klaren Beitrag 
zum Klimaschutz: kein Treibstoffgestank, 
kein Lärm, keine Feinstaub- und CO2-Emis-
sionen. Dafür muss man allerdings derzeit 
noch deutlich höhere Anschaffungskosten 
in Kauf nehmen. Schuld an den hohen 
Preisen sind vor allem die teuren Batterien: 
Die Herstellungskosten eines modernen 

Lithium-Ionen-Akkus belaufen sich pro 
Kilo wattstunde Speicher kapazität derzeit 
auf 600 bis 800 Euro, je nach Fahrzeug 
bedeutet das einen Preis von im Schnitt 
15.000 Euro. Experten setzen auf innova-
tive Technik: Bereits 2015 könnten die Bat-
teriepreise um fast zwei Drittel sinken. Klei-
ne Erfolge verbuchen Elektroautos schon 
jetzt: Laut Verband der Automobilindustrie 
sind die Zulassungen in der ersten Jahres-
hälfte 2014 um 90 Prozent nach oben 
geschnellt. Zum ersten Mal könnten in 
diesem Jahr mehr als 10.000 Elektrofahr-
zeuge zugelassen werden.
Wer sich für ein Elektroauto entscheidet, 
braucht daheim am besten eine Schnell-

ladesäule, um den Stromer fix wieder 
startklar zu machen, wenn der Akku 
leer ist. Öffentliche Ladestationen gibt 
es bundesweit laut EU-Kommission rund 
2.100 Stück, in städtischen Gebieten 
mehr als auf dem Land. Bei einer durch-
schnittlichen Reichweite von 150 Kilome-
tern ist das nicht üppig.  

SpArSAm GAS Geben
Noch schrecken viele Autofahrer vor 
dem Kauf eines Elektrofahrzeugs zurück. 
Anders bei Erdgasautos. Die Technik 
ist zu verlässig, bestens erprobt und fin-
det immer mehr Anhänger. In den ers- 
ten drei Monaten des Jahres 2014 wurden 

Fahren Für die hälFte
der Blick auF die tank quittung tut schon länger weh. wer seine spritkosten 
merkBar senken will, kann auF erdGAS oder Strom umsteigen. Bei den  
aktuellen modellen ist Für jeden anspruch etwas daBei. 

RatgebeR

FörderunG 

Wollen Sie auch gas geben? Dann 
holen Sie sich die Unterstützung 
der Stadtwerke Sondershausen. Das 
Unternehmen fördert die anschaf-
fung von erdgasfahrzeugen sowie 
die Umrüs tung von Fahrzeugen auf 
erdgasantrieb. Die Förderung erfolgt 
in Form eines tankguthabens in 
Höhe von 200 Kilogramm Erdgas. 
Wer zudem bereit ist, auf seinem 
Auto großflächig Werbung für den 
umweltschonenden Kraftstoff Erd-
gas zu machen, kann sich noch ein-
mal 200 Kilogramm Erdgas sichern. 
Fragen beantwortet Sandra Mergl 
von den Stadtwerken Sondershau-
sen unter telefon 03632 6048-827 
oder per Mail mergl@stadtwerke-
sondershausen.de.

ERdgas

765 Kilometer

792 Kilometer

stRom
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2.174  Erdgasfahrzeuge zugelassen. Im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das 
ein Zuwachs von 20 Prozent. Insgesamt 
sind mehr als 100.000 Erdgasautos auf 
deutschen Straßen unterwegs. Wie auch 
beim Elektroauto dürften vor allem die ge-
ringen Kosten für Kraftstoff und Unterhalt 
Argumente für den Kauf sein. Das beginnt 
schon bei der Kraftfahrzeugsteuer, die sich 
seit dem 1. Juli 2009 am CO2-Ausstoß ori-
entiert – und da sind emissionsarme Erd-
gasfahrzeuge klar im Vorteil. Die Stromer 
fahren übrigens sogar steuerfrei. 
Auch im Alltag hat der Besitzer eines Erd-
gasautos seine Freude. Im Vergleich zu 
Superbenzin ist Erdgas rund 50 Prozent 
und im Vergleich zu Diesel rund 30 Pro-
zent günstiger. Außerdem ist der Preis sta-
bil und unterliegt kaum Schwankungen. 

Selbst langfristig wird sich der Preisvorteil 
nicht wesentlich ändern, da für Erdgas 
auch über das Jahr 2018 hinaus der ver-
minderte Mineralölsteuersatz gelten soll. 
Dabei sind die Erdgasmodelle ähnlich ver-
brauchsarm wie ihre strombetriebenen 
Cousins. Beim Kleinwagen VW eco up! 
hat die Erdgasvariante in Sachen Sparsam-
keit sogar die Nase vorn. Angst, mit dem 
Erdgasfahrzeug bei leerem Tank liegen zu 
bleiben, brauchen Autofahrer inzwischen 
kaum noch zu haben. Die Reichweite ei-
ner Tankfüllung beträgt durchschnittlich 
300 Kilometer. Zum Auftanken stehen 
deutschlandweit rund 920 Tankstationen 
zur Verfügung. Zudem verfügen die meis-
ten Fahrzeuge über einen Reserve-Ben-
zintank für mindestens 100 Kilometer.
Das Angebot von ab Werk lieferbaren 

Erdgasversionen wächst und wächst. So 
sind beispielsweise bei VW inzwischen 
viele der beliebtesten Modelle mit Erdgas-
antrieb erhältlich – vom kleinen eco up! 
bis hin zu Golf, Touran, Passat und Caddy. 
Konzernschwester Škoda bietet den ge-
fragten Octavia jetzt ebenfalls als Erdgas-
modell an. Auch der Markt für Elektroau-
tos ist in Bewegung geraten. Endlich zie-
hen auch die deutschen Hersteller nach: 
Inzwischen gibt es sowohl von BMW als 
auch von Mercedes Modelle mit Elektro-
antrieb. Renner werden auch die kleine-
ren Modelle sein – der VW e-Golf und 
der VW e-up!. 

diEsEl

BEnzin

417 Kilometer
598 Kilometer

neu und SpArSAm  
AuF der StrASSe 

erGdASFAhrzeuGe
Seat Leon St 1.4 tgI
Die erdgasversion 
des Seat Leon ist ab 
20.990 Euro erhält-
lich. Verbrauch: 
3,5 Kilogramm je 
100 Kilometer, Reichweite mit  
Benzin reserve: 1.500 Kilometer.
 
VW golf Variant tgI
Der erdgas-golf ver-
braucht 3,4 kg erdgas 
pro 100 Kilometer. 
Preis: ab 23.400 euro, 
Reichweite mit ben-
zinreserve: 1.300 Kilometer.

elektroFAhrzeuGe
bMW i3 
Der brandneue Stro-
mer aus dem Hause 
bMW kostet inklusive 
batterie 35.700 euro 
und hat eine Reich-
weite von 190 Kilome-
tern. Verbrauch: 12,9 Kilowatt- 
stunden pro 100 Kilometer.

VW e-golf
Der erste rein elek-
trische golf ist für 
34.900 Euro erhält-
lich. Reichweite bis 
zu 190 Kilometer, 
Verbrauch: 12,7 Kilowatt- 
stunden pro 100 Kilometer.

So weit kommen Sie mit 30 euro

Wir zeigen, wer mit 30 Euro im Tank am weitesten fährt:  
ein Reichweiten vergleich am beispiel des VW golf (110 PS). 
Kombinierter Kraftstoffverbrauch auf 100 km lt. Hersteller: VW golf tgI (erdgas): 
3,5 kg, VW e-golf (elektro): 12,7 kWh, VW golf tSI (benzin): 4,9 l, VW golf tDI 
(Diesel): 3,8 l, Berechnung auf der Basis folgender Kraftstoffpreise: Erdgas 1,12 €/
kg, Benzin 1,46 €/l, Diesel 1,32 €/l sowie dem deutschen Durchschnittsstrompreis 
2014 29,8 ct/kWh – Prognose AEE

Stand: august 2014
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1. Mini-Kaffee Maschine
Frisch gebrüht schmeckt doch am besten: 
Kaffee pulver rein, heißes Wasser drauf, 
runterdrücken, genießen! Gesehen bei 
ThinkGeek.com.

2. honeyMoon
nicht nur für Frischverliebte: Mit den 
Pärchenhandschuhen ist man sich immer 
nahe. Hast du schöne warme Hände!  
Ge sehen bei otto.de.

3. heisse Wäsche
die Unterwäsche warmX aus Apolda lässt 
keinen kalt. Bis zu sechs stunden gibt's 
wohlige Wärme für unten drunter, samt 
Mini-Power-Controller im Handyformat. 
Tel. 03644 504760, www.warmx.de

4

4. ohrenWärMer 
Kristallklarer sound in warmer Verpa-
ckung und das ganz ohne Kabelsalat: die 
Ohrenschützer holen sich die Musik per 
Bluetooth vom Handy. www.red5.co.uk

5. KaMin to go
Immer die Heizung zur Hand: der tragbare 
design-radiator Kelly von i-radium macht 
es per Infrarot-Technologie überall kusche-
lig warm. www.cosmoligne.com

6. eisKralle
das Gummiband mit zwei Metallstollen 
passt um jeden schuh und sorgt für festen 
Halt auf eis und schnee. eine stylische Box 
für die Tasche gibt's dazu. www.red5.co.uk

7. taschenofen
Von Zippo kennen wir das 
legendäre Benzin feuerzeug. 
Umgebaut taugt es prima 
als Handwärmer für die 
Tasche. www.zippo.de

12
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ExpErimEnt 

So wird’s gemacht:
Das brauchst du:
• 1 großen Karton aus Wellpappe
• 3 runde Bierdeckel
• 3 Holz-Schaschlikspieße
• Pappe, Zirkel, Bleistift
• Gummi (ca. 20 Zentimeter lang)   
   und Schnur (ca. 60 Zentimeter)
• Heißklebepistole, Holzleim
• Schere und Lineal
• 1 Korken, blaues Buntpapier
• Pinsel, grüne Wasserfarbe

1. Zuerst schneidest du aus der Well pappe ein 
14 mal 45 Zentimeter großes Stück aus. An einer 
kurzen Seite in der Mitte einen 9 Zentimeter lan-
gen und 2 Zentimeter breiten Schlitz ausschneiden. 
Am anderen Ende ein 7 mal 7 Zentimeter großes 
Quadrat ausschneiden, das etwa 3 Zentimeter von 
allen Rändern entfernt ist. 
Die Bierdeckel grün bemalen. Aus der Pappe vier 
Kreise (Durchmesser 5 Zentimeter) ausschneiden.

2. Aus dem Buntpapier einen 2 und einen 4 Zen-
timeter breiten Streifen schneiden, jeweils auf-
rollen und verkleben. Die dünnere Rolle zwischen 
zwei Pappkreise kleben. Einen Schaschlikspieß in 
der Mitte durch die Rolle bohren und diese damit 
seitlich vor dem Schlitz in der Wellpappe befesti-
gen. Spieß von unten verkleben, oben mit einem 
blauen Papierfähnchen schmücken.

3. In die drei Bierdeckel in der Mitte Löcher boh-
ren. Vom Korken zwei schmale Scheiben abschnei-
den und ebenfalls durchbohren. Jetzt für die Hin-
terachse eine Korkenscheibe und einen Bierdeckel 
auf den Schaschlikspieß schieben und fest mit dem 
Spieß verkleben.

4. Das andere Ende des Spießes in der Mitte des 
Quadrats durch die Wellpappe schieben, die beiden 
übrigen Pappkreise darauf schieben. Zwischen 
sie klebst du die breitere Buntpapierrolle (siehe 
Bild 6). Die Pappkreise mit dem Spieß fest verkle-
ben. Dann das zweite Hinterrad befestigen. Das 
Vorderrad wird mit dem letzten Spieß im Schlitz in 
der Wellpappe befestigt.

5. Jetzt verknotest du ein kurzes Schnurstück 
mit einem Gummiende. Die Schnur klebst du am 
hinteren Wellpappenteil fest – auf derselben Seite, 
auf der sich die Rolle mit dem Fähnchen befindet.

6. Das zweite Gummiende mit der übrigen Schnur 
verknoten, diese locker um die Rolle mit dem 
Fähnchen legen und ihr Ende in einen kleinen Ein-
schnitt in der hinteren Rolle festklemmen. Wenn 
du nun dein Mobil nach hinten ziehst, wickelt 
sich die Schnur auf die hintere Rolle, der Gummi 
spannt sich. Loslassen – und ab geht die Fahrt!

KInDER

SpaSS auf
 3 RädeRn
dieSeS Mobil bRaucht kEin BEnzin, kEinEn DiEsEl 
oDEr strom, und abgaSe bläSt eS auch nicht in die 
luft. dafüR MuSSt du etwaS KRaft inveStieRen. abeR 
dann SoRgt die eneRgieuMwandlung ganz allein 
dafüR, daSS dein dReiRad loSflitzt.

13

3 4

1

5 6

2

mehr im Archiv
Alle Experimente und Bas
tel  anleitungen unserer 
Kinderseiten finden Sie im 
pDFArchiv des magazins hier: 
www.stadtwerke
sondershausen.de

www.
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Schlemmen
    im SchloSS

Die HofkücHe im SchloSS SonDerShauSen empfiehlt 
ihren GäSten einen SaftiGen rinDerSchmorbraten.

Das Fleisch von Sehnen und Fett be-
freien und in einem großen Bräter 
scharf anbraten. Das Fleisch heraus-
nehmen und das nun kleingeschnit-
tene Wurzelwerk in den Bräter ge-
ben. Ebenfalls anbraten, bis es sich 
verfärbt. Dann das Tomatenmark 
zugeben, anrösten und mit dem 
Rotwein ablöschen. Nun kommen 
die Wacholderbeeren, die Lorbeer-
blätter sowie das Fleisch hinein. Mit 
Wasser oder auch Brühe auffüllen, 
so dass das Fleisch etwa zu drei Vier-

teln bedeckt ist. Anschließend mit einem Deckel oder mit Alufolie abdecken. Das Gan-
ze in die Ofenröhre schieben und bei 200 °C zwei bis zweieinhalb Stunden garen. Am 
besten Ober- und Unterhitze verwenden, dann wird der Braten schön saftig.
Für die Garnierung die Zwiebeln in dünne Ringe schneiden, in Butter kurz dünsten 
und zu gleichen Teilen mit Salz und Zucker bestreuen. Dazu schmecken am besten 
Kartoffelplätzchen (dafür mehlige Kartoffeln verwenden) und Rotkraut. Wir wün-
schen einen guten Appetit!

Das junge Team um 
Koch Patrick Seeger 

(li. im Bild) sorgt in der 
Hofküche für das leib-
liche Wohl der Gäste. 

KonTaKT 

Hofküche Sondershausen
Schloss 1
99706 Sondershausen

Telefon 03632 6672-400
E-Mail: info@hofkueche-
sondershausen.de

Restaurantleiter:
Ralf Dittmann

Die HofKücHe 

Das Schloss Sonders-
hausen ist die größte 
und kunstgeschichtlich 
bedeutendste Schlossan-
lage Nord thüringens. Im 
Westflügel befindet sich 
das Restaurant „Hofkü-
che“. Es bietet Platz für 
50 Personen. Zudem gibt 
es einen Konferenzraum 
sowie einen schönen Bier-
garten mit Blick auf den 
Schlossgarten. Das Res-
taurant richtet hier auch 
Hochzeiten, Firmen- oder 
andere Familienfeiern aus.  
Den freundlichen Service 
und das schmackhafte 
Essen kann man übrigens 
auch außerhalb des Res-
taurants genießen, denn 
das Team steht mit einem 
Catering-Service bereit.

RinDeRScHmoRBRaTen  
(füR 4 PeRSonen)

1 kg Rinderoberschale, 
1 Bd. Suppengrün,
2 EL Tomatenmark, 

500 ml Rotwein,
3 Wacholderbeeren, 

2 Lorbeerblätter,
Salz und Pfeffer

Zum GaRnieRen: 
2 Zwiebeln, etwa 30 g Butter, 

Zucker und Salz

GENuSS & GEwINNE Verlosung 

Gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von 50 Euro für 
ein Menü für 2 Personen. Senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Hofküche“ an: Stadtwerke Sondershau-
sen GmbH, Am Schlosspark 18, 99706 Sondershausen oder 
per E-Mail an kontakt@stadtwerke-sondershausen.de. 
Einsendeschluss: 20. Dezember 2014.



KriStallKlarer    
    KlanG

Jetzt gibt's was auf die Ohren:  
Der Kopfhörer DRB-TN200W 
von Sony punktet mit einem 
ausgewogenen, kristallklaren 
Sound und eindrucksvollen 
Bässen. Ganz nebenbei macht 
der Klangkünstler Schluss mit 
dem Kabelsalat. Die Musik 
kommt per NFC und Bluetooth 

über den Gewinn der ausgabe 3/14, den Solar-Leucht-
würfel cube 30, freut sich Helmut Wandelt aus Son-
dershausen (links im Bild). Jana Vogler, Leiterin Vertrieb 
der Stadtwerke, überreichte ihm den Gewinn. auch von 
uns herzlichen Glückwunsch!

123

4

5

1 2 3 4 5

dumm,
einfältig

kleine
Rache
(ugs.)

Ruhe,
Schwei-
gen

italie-
nisch:
drei

Papier-
zählmaß

Raupen-
faden

Anteils-
schein

Kranken-
bahre

flüch-
tiger
Brenn-
stoff

Steuer-
gerät

höchste
Bega-
bung

englisch:
Ende

ein
Planet

Tropen-
strauch

west-
afrika-
nische
Sprache

Wind-
schatten-
seite

Mehl-
speise

gleich,
einerlei

franzö-
sischer
Artikel

Schorn-
stein

D

B

G
E
I
S
T
L
O
S

N

T
R
A
G
E

A
K
T
I
E

E
I

Z

L

E
N
D

R
E
G
L
E
R

E

T
E
E

D
M

T
N

E
G
A
L

T
E
I
G
W
A
R
E

L
E

E
S
S
E

MOBIL

von Smartphone, Computer, MP3-Player, 
Fernseher & Co. aufs Ohr. Die Übertra-
gung funktioniert bis zu einer Entfernung 
von zehn Metern tadellos. Einfach sitzen 
bleiben: Selbst die Lautstärke wird direkt 
am Hörer geregelt. Mit dem Multitalent 
kann man sogar Telefonate führen – eine 
Rufannahmetaste und ein integriertes Mi-
kro machen das möglich. Nicht einmal, 
wenn das Handy klingelt, muss der Hörer 
also runter vom Kopf. Gut, dass er auch 
nach Stunden noch sehr angenehm sitzt. 
Der Akku sorgt für bis zu 40 Stunden 
Hörvergnügen, dann geht's mit dem 
USB-Kabel zum Aufladen an die Steckdo-
se oder an den Laptop. 
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GeWinnSPieL 

Gewinnen Sie den kabellosen Kopfhörer 
von Sony.  Lösen Sie das Kreuzworträtsel 
und schicken Sie das Lösungswort unter 
Angabe von Namen und Adresse an:

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

Einsendeschluss ist dieses Mal der
20. Dezember 2014.

* Gewinner werden in der nächsten Ausgabe ver-

öffentlicht. Mitarbeiter der Stadtwerke und ihre 

Angehörigen sind von der Verlosung ausgenom-

men. Die Gewinnspielteilnehmer sind mit der 

Veröffentlichung ihres Namens und eines Fotos 

von der Preisübergabe einverstanden.
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Wir machen auch aus 
Lehrlingen echte Meister.

Dass wir Strom liefern, 
ist nur die halbe Wahrheit:

Wir sind hier und nicht nur da.www.stadtwerke-sondershausen.de


