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Liebe Leserinnen und Leser,
gute Nachrichten von der Energie-
wende: Im Jahr 2014 überholten die 
erneuerbaren Energien erstmals die 
Braunkohle als Energieträger mit 
dem höchsten Anteil im deutschen 
Strommix. Wie der Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) mitteilte, stieg die Brutto-
stromerzeugung aus Sonne, Wind, 
Biomasse und Co. in Deutschland 
auf insgesamt 25,8 Prozent. Diese 
Entwicklung ist durchaus ein Grund 
zur Freude für uns alle. Denn jeder 
von uns trägt seinen Teil zum Gelin-
gen der Energiewende bei. 
Die Stadtwerke Sondershausen ge-
hen in Sachen Energiewende auch 
weiter mit gutem Beispiel voran. 
Schon 2013 lag der Anteil an erneu-
erbaren Energien in unserem Strom-
mix bei insgesamt 32,6 Prozent – 
und so deutlich über dem Bundes-
durchschnitt.  
Eine sichere Versorgung zu fairen 
Preisen, das haben sich die Stadt-
werke Sondershausen auf die Fah-

nen geschrieben. Deshalb freuen 
wir uns, den Strompreis für unsere 
Kunden ein weiteres Jahr bis zum 
31. Dezember 2015 stabil halten zu 
können. Lesen Sie mehr dazu auf 
Seite 4 in diesem Heft. 
Er ist Ihnen sicher schon mal über 
den Weg gelaufen – unser Maskott-
chen Horst. Wir suchen derzeit un-
ter dem Motto „Wer wird schönster 
Horst?“ Ihr Lieblingsmotiv unseres 
niedlichen Energie-Hamsters. Ob 
kariert im Schottenrock oder mit 
Laserschwert als Jedi-Ritter – alle 
Horst-Motive finden Sie auf unserer 
Website unter www.stadtwerke-
sondershausen.de. Machen Sie mit 
und wählen Sie Ihren Best of Horst. 
Wir wünschen dabei viel Spaß!

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

herzlich willkommen

Ihr ansprechpartner In allen fragen der energIe

Wilhelm schreier hans-christoph schmidt

strommIX In 
 sondershausen

Der Strom der Stadtwerke Sonders hausen 
setzt sich aus verschiedenen energieträ-
gern zusammen. im Jahr 2013 machte 
kohle (33,7 Prozent) den größten Anteil 
aus, dicht gefolgt von den nach eeG 
geförderten erneuerbaren energien mit 
32,5 Prozent. Damit lag der Anteil der 
erneuerbaren energieträger deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt. erdgas steuerte 
23,3 Prozent bei. Kernkraft lag bei 
9 Prozent. 1,5 Prozent entfielen auf 
sonstige fossile und 0,1 Prozent auf 
sonstige erneuerbare energieträger. im 
Vergleich: Deutschlandweit setzte sich 
2013 der Energiemix zu 46,4 Prozent aus 
kohle, 21,9 Prozent erneuerbaren energien 
sowie 16,6 Prozent kernkraft zusammen. 
Auf Erdgas entfielen 8,1 Prozent, 3 Pro-
zent auf sonstige fossile und 4 Prozent 
auf sonstige erneuerbare energieträger.
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Auszeichnung für stadtwerke-Auszubildende
Eine fundierte Ausbildung ist der erste Schritt in ein erfolg-
reiches Berufsleben. Stefan Sebert, inzwischen ausgelernter 
Industriekaufmann bei den Stadtwerken Sondershausen, hat 
diesen Schritt mit Bravour absolviert. Als einer der drei Jahr-
gangsbesten in seinem Ausbildungsberuf erhielt der Görsba-
cher einen Förderpreis der WAGO-Stiftung. 
Stefan Sebert reiht sich mit dieser Auszeichnung in eine schö-
ne Tradition bei den Stadtwerken Sondershausen ein. Bereits 
in der Vergangenheit hat die 1998 vom langjährigen Ge-
schäftsführer der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, 
Wolfgang Hohorst, gegründete Stiftung mehrfach Azubis der 
Stadtwerke für ihre außergewöhnlichen Prüfungsleistungen 
ausgezeichnet. Allein im Jahr 2014 hatten die Förderpreise der 
Stiftung ein Gesamtvolumen von über 35.000 Euro. Prämiert 
werden Azubis aus dem Kreis Minden-Lübbecke, dem Sitz des 
WAGO-Produktions- und Verwaltungsstandortes Minden, 
aus dem Kyffhäuserkreis, der Heimat des WAGO-Produkti-
onsstandortes im thüringischen Sondershausen, sowie aus 
dem Landkreis Nordhausen.

best of Horst: Wählen sie ihr Lieblingsmotiv des 
stadtwerke-maskottchens!
Man kann schon sagen, Horst kann alles tragen. Ob Super-
man, Cowboy oder Robin Hood – in jedem Outfit macht der 
knuffige Hamster eine blendende Figur. Doch worin gefällt 
Ihnen der Energie-Hamster der Stadtwerke Sondershausen 
am besten? Unter dem Motto „Wer wird schönster Horst?“ 
suchen die Stadtwerke derzeit das beliebteste Motiv des nied-
lichen Maskottchens. Machen Sie mit und wählen Sie auf der 
Website der Stadtwerke Sondershausen mit einem Klick Ihren 
Favoriten aus: www.stadtwerke-sondershausen.de.

inHALt
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Kuschlige Wärme für mensch und hund: genie-
ßen auch sie die Wohlfühlwärme der stadtwer-
ke sondershausen. das motiv ist teil der neuen 
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Diese Nachricht sorgt bei DeN KuNDeN 
Der staDtwerKe soNDershauseN für 
eNtspaNNuNg: Die strompreise bleibeN 
bis zum 31. dezember 2015 stabil. 

 strompreis 
bleibt stabil

Eine sichere Versorgung zum fairen Preis. 
Diesem Motto bleiben die Stadtwerke 
Sondershausen auch in diesem Jahr treu. 
Privat- und Kleingewerbekunden garan-
tiert der Energieversorger bis mindestens 
31. Dezember 2015 stabile Preise. 
„Die Preise für Strom sind unterschied-
lichsten Einflüssen ausgesetzt. Viele da-
von – zum Beispiel Steuern, Abgaben, 

Netzentgelte – sind nicht von den Stadt-
werken Sondershausen beeinflussbar“, 
erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer 
Hans-Christoph Schmidt. So stünden der 
leicht gesunkenen EEG-Umlage die zu 
Jahresbeginn stark gestiegenen Netznut-
zungsentgelte des Netzbetreibers gegen-
über. „Dennoch profitieren unsere Kun-
den von stabilen Preisen. Wir ermöglichen 

Hier & Heute

dies einerseits durch unsere langfristige 
Beschaffungsstrategie, die uns beim 
Stromeinkauf güns tige Konditionen zu-
sichert. Andererseits versuchen wir, so 
effizient wie möglich zu arbeiten und ha-
ben einen genauen Blick auf unsere Aus-
gaben“, erläutert Schmidt und versichert: 
„Preisstabilität ist und bleibt für Kunden 
ein zentrales Entscheidungskriterium bei 
der Wahl des Energieversorgers. Deshalb 
arbeiten wir hart daran, unsere Energie so 
preisgünstig wie möglich anbieten zu 
können, ohne dass die Kunden auf per-
sönlichen Service verzichten müssen.“ 
Auch für Erdgas und Fernwärme gibt es 
eine Preisgarantie für Haushalts- und 
Kleingewerbekunden bis 30. Septem-
ber 2015.

auf gute Nachbarschaft! 
die stadtwerke sondershausen 
geben eine strompreisgarantie 

bis ende des Jahres.
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warm halteN
Auch ungenutzte räume und das Schlaf
zimmer tagsüber auf 16 bis 18 Grad 
heizen. Sonst kondensiert Feuchtigkeit an 
kalten Wänden: Schimmel droht! 
Generell gilt: Sogar wenn die Familie in 
den urlaub fährt, sollte die Heizung nicht 
ganz abgestellt werden, um die Leitungen 
vor Frost zu schützen. Außerdem kühlt die 
Wohnung sonst zu sehr aus, und das Auf
heizen verbraucht unnötig viel energie.

heizuNg checkeN 
Heizungsanlage regelmäßig von einem 

Fachmann warten lassen: Jeder Millimeter 
ruß im Heizkessel senkt den Wirkungsgrad 

um fünf Prozent, entsprechend steigen 
Verbrauch und Heizkosten. Heizkörper 
entlüften: Wenn die Wärmeverteilung 

ungleichmäßig ist, geht energie verloren.

wer bei DeN heizkosteN spareN will, muss Nicht mit KalteN 
füsseN lebeN. befolgt maN eiNige tipps, KaNN Das zuhause 
gemütlich warm seiN, ohNe Dass maN seiN gelD verbreNNt.  

 clever heizeN 
uND spareN

auf spareN  
programmiert 
intelligente Heizkör
perventile lassen sich 
elektronisch auf die ent
sprechende Wohlfühltem
peratur programmieren. 
Die individuelle Steuerung 
spart bis zu zehn Prozent 
der Heizkosten.

Hier & Heute

frischluft
täglich 4 mal 5 Minuten lüften: Heizung runter
drehen und dabei für Durchzug sorgen. Zu langes 
Lüften und ständig gekippte Fenster lassen Wän
de, Decken und Möbel auskühlen. Beim Duschen, 
Baden und Kochen die türen geschlossen halten 
und erst anschließend kräftig lüften. Die ideale 
Luftfeuchtigkeit liegt bei 43 Prozent. Ab 65 Pro
zent Fenster auf!

perfektes 
raumklima 
Nicht frieren, aber 
auch nicht schwitzen 
wollen die Bewoh
ner – wohlig warm 
und behaglich soll es 
sein. in überhitzten 
räumen wird unnötig 
energie verbraucht, 
außerdem steigt die 
erkältungsgefahr. 
unsere tabelle zeigt 
die idealen raum
temperaturen.

raum temperatur
Flur 15 °C
Schlafzimmer  15–18 °C
Küche  16–18 °C
Kinderzimmer  20 °C
Wohnzimmer  20–21 °C

gewiNNer rätsel 4/2014
Über den Kopfhörer von Sony freute sich 
Familie Most aus Sondershausen. Jana 
Vogler (rechts im Bild), Leiterin Vertrieb der 
Stadtwerke, überreichte den Gewinn. 
Der Gutschein für ein Essen in der Hofküche 
ging an Familie Malik, ebenfalls aus Son-
dershausen. Herzlichen Glückwunsch!



Hier & Heute

 Unsere 
 LUftikUsse

Federleicht und unbeschwert starten die 
Knirpse mit dem SWS-babybonus der 
Stadtwerke Sondershausen ins Leben. 
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 auch auf der Internet
seite in der Bildergalerie (Rubrik Unterneh-
men) unter der Adresse www.stadtwerke-
sondershausen.de.
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Auf Schildern an Baustellen ist häufig zu 
lesen: „Eltern haften für ihre Kinder“. Das 
treibt auch den stolzesten Mamas und Pa-
pas den Schweiß auf die Stirn. Dabei haften 
diejenigen, die per Gesetz oder gerichtlicher 
Anordnung aufsichtspflichtig sind, gar nicht 
automatisch für alles, was die Knirpse an-
richten. Das ist nur dann der Fall, wenn sie 
ihre Aufsichtspflicht verletzen. So muss sich 
ein normal entwickeltes 9-jähriges Kind 
beim Spielen nicht zwanghaft im unmittel-
baren Aufsichtsbereich der Eltern aufhalten, 
damit die jederzeit eingreifen könnten. 
Kinder sind neugierig und können sich trotz 
aller Vorsicht der Eltern auch schon mal auf 
eine Baustelle verirren. Wenn dann etwas 
passiert, stellt sich eher die Frage, ob der 
Betreiber der Baustelle seiner Verkehrssi-
cherungspflicht nachgekommen ist und zum 
Beispiel einen Zaun aufgestellt hat. 
Den genauen Umfang der Aufsichtspflicht 
hat der Gesetzgeber nicht definiert. Hier 
gilt: Mit zunehmendem Alter der Kinder 
sinkt die Aufsichtspflicht der Eltern und die 
Selbstständigkeit der Kinder wächst. Neben 

EltErn haftEn für  
  ihrE KindEr?

KindEr habEn oft lustigE idEEn – und manchmal 
auch dummE. müssEn EltErn dEshalb mit Argus-
Augen über den nAchwuchs wachEn?

Wissen

Rechtsanwalt 
stefan Buck ist 
Gesellschafter 
der erfurter 
Kanzlei Buck  
& Collegen.

dem Alter haben auch Eigenart und Ent-
wicklungsstand des Kindes sowie die Art 
der Tätigkeit und räumliche Gegebenheiten 
(Orte mit besonderen Gefahren) Einfluss 
auf die Entscheidung, ob die Aufsichtspflicht 
verletzt wurde. Eltern können ihre Aufsichts-
pflicht auch zeitweise abgeben – vertraglich 
an einen Kindergarten zum Beispiel. Wenn 
dort etwas passiert, haften die Eltern nicht. 
Anders kann es aber bereits aussehen, wenn 
das Kind im Rahmen einer Gefälligkeit nur 
mal kurz in die Obhut eines Nachbarn ge-
geben wird. 

selber schuld?
Selbst haften für ihre Taten müssen Kinder 
und Jugendliche nur unter ganz bestimm-
ten Voraussetzungen. Komplett ausgenom-
men sind Kinder unter 7 Jahren. Auch für 
die älteren Sprösslinge gilt keine starre 
Altersgrenze. Bis zum 18. Lebensjahr sind 
Kinder nur dann haftbar zu machen, wenn 
sie aufgrund ihres Alters und ihrer Reife 
hätten erkennen müssen, dass durch ihr 
Verhalten ein Schaden entstehen konnte. 

teure Jugendsünden
Grundsätzlich sollten Familien eine Privat-
haftpflichtversicherung haben. Eigene Kin-
der und auch die Kinder des mitversicher-
ten Lebenspartners sind im Normalfall und 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
über die Privathaftpflichtversicherung der 
Eltern mitversichert. Wenn Kinder tatsäch-
lich einmal haften und es zu einer Verur-
teilung des Kindes auf Zahlung von Scha-
denersatz kommt, so verjährt die Forderung 
erst in 30 Jahren. Jugendsünden könnten 
so noch im späteren Leben teuer werden.
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08 EinstEins ErbEn

Seit im 19. Jahrhundert das Fahrrad seinen 
Höhenflug begann, arbeiten Entwickler in 
der ganzen Welt daran, die Kraftumset-
zung beim Radeln zu verbessern. Der neu 
entwickelte Cyfly-Antrieb der Firma Möve 
Bikes aus Mühlhausen könnte das Rad-
fahren nun revolutionieren: Ein bahnbre-
chendes neues mechanisches Prinzip er-
höht die Effizienz des Antriebs um durch-
schnittlich 50 Prozent.
Eigentlich werden von der Möve equip-
ment & design GmbH seit der Gründung 
2011 unter anderem Sondermaschinen 
und Vorrichtungen für die Industrie ge-
plant und konstruiert – von schwim-
menden Umspannplattformen für Off-
shore-Windparks bis hin zu Wartungsan-
lagen für Gasturbinen. Bei einem Besuch 
in den Büroräumen der Möve Group im 
Herzen der Mühlhäuser Altstadt wird je-
doch schnell klar, dass das Fahrrad eine 
besondere Rolle spielt: Neben Bildern der 
Mitarbeiter beim Radeln hängt an der 
Wand auch ein altes Fahrrad der Mühl-
häuser Traditionsfirma „Möve“, die 1961 
ihre Werkstore schließen musste.

neues kapitel für Möve
„Die Fahrradtradition aus Mühlhausen 
fand ich schon immer äußerst spannend. 
Ich habe alle mit diesem Virus ange-
steckt“, erklärt Geschäftsführer Tobias 
Spröte. „Bis in die 60er Jahre wurden die 
Fahrräder komplett hier produziert. Es 
gab 5.000 Mitarbeiter.“ 1961 wurde auf 
Beschluss der DDR-Regierung die Fahr-
radproduktion des VEB Möve-Werkes ab-
gebaut und dem MIFA-Werk in Sanger-

Die Möve fliegt wieDer
radlern das treten zu erleichtern, ist seit über 100 Jahren Das 
Ziel von tüftlern auf Der ganZen welt. Möve bikes aus Mühlhausen 
ist Dieses kunststück gelungen.



komplexe Mechanik: die neue 
tretkurbel von Möve leitet 
50 prozent mehr kraft in den 
antrieb.

Bild oben: Mehr Effizienz beim 
treten gibt‘s zuerst fürs Moun-
tainbike: Geschäftsführer tobias 
spröte (links) und vertriebsma-
nager dominik Burre (rechts) mit 
einer darstellung des prototyps 
von Cyfly. 

EinstEins ErbEn

radeln in der reGion

Die beiden offiziellen Radwanderwege 
im Kyffhäusergebiet, der Unstrut-Rad-
weg und der Kyffhäuser-Radweg, laden 
zum entspannten Ausflug per Drahtesel 
ein. Tipps zum Radeln in der Region 
gibt‘s zudem vom Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclub (ADFC) Kyffhäuser.  

Radwanderzentrum Kyffhäuserkreis
August-Bebel-Straße 27 
99706 Sondershausen
Tel.: 03632 50938 oder 0174 3475566
Mo–Fr 07.30–14.00 Uhr
www.adfc-kyffhaeuser.de
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hausen zugeschlagen. Damit war die Ge-
schichte des Mühlhäuser Fahrradbaus 
eigentlich beendet. Zumindest bis heute: 
Denn die Erfindung, die hier entwickelt 
wird, schlägt ein neues Kapitel in der 
Fahrradhistorie der Stadt auf. Ursprüng-
lich sollte in Mühlhausen unter dem Na-
men Möve zunächst nur ein Retro-E-Bike 
im Stil der alten Räder gebaut werden. Ein 
Erfinder bot den traditionsbewussten Ent-
wicklern eines Tages jedoch seine Grund-
idee zur Optimierung der Tretkurbel an. 
Das Team um Spröte war Feuer und Flam-
me. Im November 2014 entstand nach 
fast zweijähriger Entwicklungszeit schließ-
lich Möve Bikes – und der erste paten-
tierte Prototyp von Cyfly.

eine fraGe des tretens
Grundsätzlich hat sich das physikalische 
Prinzip des Fahrrads in den vergangenen 
140 Jahren nicht geändert: Etwa 30 Pro-
zent beträgt die Effizienz beim Treten 
eines Durchschnitts-Radfahrers, die meis-
te Energie geht ungenutzt im Tretlager 
verloren. Cyfly erhöht diesen Wert um 
enor me 50 Prozent. Knackpunkt der Idee 
ist ein kleines Zahnrad, das sich mit dem 
Pedal und dem Gehäuse um die eigene 
Achse dreht. Es nimmt einen Teil der Kraft 
auf, die normalerweise verpufft, und leitet 
sie weiter. „Das Ganze wirkt im ersten 

Moment trivial, ist aber sehr komplex“, 
sagt Spröte. Vertriebsmanager Dominik 
Burre ergänzt: „Da beim Treten statt einer 
Kreisbahn eine Ellipse beschrieben wird, 
ist das Fahren zunächst leicht anders.“ 
Nach einigen Minuten der Eingewöhnung 
spüre man davon jedoch nichts mehr.

Mehr reichweite für e-Bikes
Sogar für E-Bikes bietet Cyfly neue Pers-
pektiven: Durch die höhere Effizienz 
könnten die Räder mit deutlich kleineren 
Akkus auskommen. Zudem ließe sich die 
Reichweite drastisch steigern und noch 
leis tungsstärkere Modelle wären denk-
bar. Mit ihrer Idee belegten die Tüftler 
von Möve unter anderem unangefoch-
ten den ersten Platz beim Gründerwett-
bewerb „Thüringer Elevator Pitch“. Dank 
der Hilfe von Investoren ist die Entwick-
lung bereits bis zur Marktreife finan-
ziert. Wenn alles nach Plan läuft, kön-
nen die ersten Räder in 24 Monaten 
vom Band laufen. „Wir werden uns zu-
nächst auf den Premium-Bike-Markt 
konzentrieren“, sagt Burre. Danach ist 
alles offen – von der Kooperation mit 
den großen Markenherstellern bis zu Li-
zenzproduktionen. Spätestens dann 
dürfte „Möve aus Mühlhausen“ wieder 
zu einem festen Begriff in der modernen 
Fahrradwelt werden.



10 RatgebeR

Wer sein eigenheim nicht energetisch saniert, verheizt sein 
geld. eine gute dämmung verringert Wärmeverluste 
und Heizkosten erheblich. ein hausrundgang zeigt die 
sparpotenziale schnell auf.

Was tun gegen kalte Füsse?

Eine gut gedämmte Kellerdecke spart zwi-

schen zehn und 20 Prozent Energie. Am 

bes ten zehn Zentimeter starke Dämmplatten 

vollflächig und lückenlos an der Unterseite 

der Kellerdecke aufkleben. Mit etwas hand-

werklichem Geschick lässt sich diese Arbeit 

günstig in Eigenregie durchführen. Wer die 

Dämmung einem Profi überträgt, muss mit 

Kosten in Höhe von etwa 30 bis 50 Euro pro 

Quadratmeter rechnen.

Was muss bei der Fassade  
beacHtet Werden?
Grundsätzlich die bereits genannten Anforderungen der EnEV, die kein Stückwerk zulassen. Bei Sanierungen kommen meist Wärmedämmverbundsysteme aus Po-lystyrol (Styropor) zum Einsatz, die von außen an der Fassade angebracht werden. Man kann auch Dämm-platten auf Mineralwollbasis oder aus Holzfasern ver-wenden. Ganz wichtig: Vor der Dämmung der Fassade gilt es, alte Fenster und Türen gegen solche mit Wär-meschutzverglasung zu ersetzen. Diese Arbeiten sollten in der Regel durch Fachfirmen ausgeführt werden, um Wärmebrücken an den Anschlussstellen und Fensterlaibungen zu vermeiden, die das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Da hilft eine ThermografieAnalyse der Hausfassade. Eine gut gedämmte Fassade spart bis zu 30 Prozent Energie.

einfach selbst

Wo anFangen mit der dämmung?
Immer mit dem Dach. Über ein ungedämmtes 
Dach gehen bis zu 40 Prozent Wärme verloren. 
Wird das Dachgeschoss lediglich als Abstellraum 
genutzt, bietet sich eine einfache lückenlose 
Verlegung von Dämmplatten oder Dämmmatten 
auf der oberen Geschossdecke an. Kosten: 30 
bis 50 Euro pro Quadratmeter. Aufwendiger und 
teurer ist eine Auf , Unter oder Zwischenspar-
rendämmung (50 bis 200 Euro pro Quadratme-
ter). Dafür lässt sich das Dachgeschoss danach 
zum Wohnraum ausbauen. Dach und Fassade 
sind die größten Energiefresser. 

Wo loHnt sicH dämmung?

Grundsätzlich gilt: Dämmung lohnt sich überall da, wo 

bislang keine vorhanden ist. Genau an diesen Stellen 

geht wertvolle Energie verloren. Das ist nach wie vor 

in vielen Wohnhäusern der Fall. Rund drei Viertel der 

18 Millionen Bestandsgebäude in Deutschland entspre-

chen nicht dem heutigen Stand der Wärmedämmung. 

Um das zu ändern, wurde 2002 die erste 

Energieeinsparverordnung 

(EnEV) beschlossen, die be-

stimmte Maßnahmen vor-

schreibt. Mittlerweile wurde sie 

viermal novelliert, zuletzt 2014. Für 

Bestandsgebäude gilt, wer mehr als zehn 

Prozent der Fassade anpackt, muss die Effizienz-

vorgaben der EnEV einhalten. Der Umfang der 

Dämmung ist genau vorgeschrieben. Ist die Fläche 

kleiner, kommt man ohne Vorgaben davon. Auch 

für Neubauten ist der Dämmwert konkret definiert.
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kleinvieH macHt aucH mist

Wer nicht gleich Omas Erbe in sein Haus inves

tieren möchte, kann erst einmal klein anfangen. 

Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. So ist 

zum Beispiel das Abdichten von Fenstern und 

Türen eine wirkungsvolle Wärmedämmmaßnah-

me. Und dafür hält der Baumarkt einfache, preis-

günstige Systeme bereit, die jeder gut selbst 

anbringen kann. Ein weiterer Tipp: Die Absen-

kung der Raumtemperatur um 1 °C senkt den 

Energieverbrauch um etwa sechs Prozent.

alte Heizungsanlagen austauscHen?

Wenn die Heizung ohnehin in die Jahre gekommen 

ist, lohnt sich das Nachdenken zum Beispiel über eine 

neue, effiziente Brennwerttechnik. Je besser das Haus 

gedämmt ist, desto geringer ist natürlich der Heizbe-

darf. Das kann dann auch bedeuten, dass die alten 

Heizkörper auf einmal überdimensioniert sind und für 

erneuerbare Energieerzeuger mit niedrigen Vorlauf-

temperaturen nicht geeignet sind. Sofort sparen kann 

man durch den Einsatz von Thermostatventilen mit 

Zeitsteuerung. Sie ermöglichen, die Heizung an das 

individuelle Raumnutzungsverhalten anzupassen. Wer 

zudem in eine hocheffiziente Heizungspumpe inves

tiert, kann im Vergleich zur alten Pumpe bis zu 80 Pro-

zent Stromkosten sparen. 

Wie sieHt es mit den leitungen aus?
Ein Muss für alle Hausbesitzer sind gedämmte 
Warmwasser und Heizungsrohre in unbeheizten 
Räumen. So fordert es die EnEV. Rohrdämmung 
aus PolyethylenSchaum ist in verschiedenen 
Stärken für zwei bis vier Euro pro Meter im Bau-
markt erhältlich. Auch mit Aluminium umman-
teltes Dämmmaterial aus Mineralwolle eignet 
sich. Die Dämmarbeiten erledigt jeder Heimwer-
ker leicht selbst. Die Kosten haben sich in we-
nigen Jahren amortisiert.

gute dämmung ist PFlicHt
gemäß eneV 2014 müssen bis ende 2015 Decken 
beheizter Räume gedämmt werden, die an ein 
unbeheiztes Dachgeschoss grenzen und die 
Dämm -Mindestanforderungen nicht erfüllen. 
eigentümer von gebäuden müssen dafür sorgen, 
dass bei heizungstechnischen anlagen bisher 
ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und 
Warmwasserleitungen sowie armaturen, die sich 
nicht in beheizten Räumen befinden, zur Begren-
zung der Wärmeabgabe gedämmt sind. Mehr 
Infos dazu im Internet: www.enev online.de

beratung HilFt Weiter

Wer unsicher ist, was zu tun ist und womit er 
anfangen soll, der kann zunächst einen energie-
berater konsultieren und sich eine empfehlung 
holen. Das kann ein Sanierungskomplettpaket 
sein, das können aber auch einzelmaßnahmen 
sein. Die eneV lässt beides zu. Der Hausbesitzer 
entscheidet, wie und in welchem Umfang er 
sein Haus energetisch „anpackt“. Inhaltlich gibt 
es die Pflicht und die Kür, also die gesetzlichen 
anforderungen, die er einhalten muss, und alles 
das, was er darüber hinaus umsetzen will.

Energieberater vor Ort finden Sie in der 
experten datenbank der Deutschen energie 
agentur: www.zukunft-haus.info/experten.



EnErgiE nach ElEmEntEn

Das Dresdner Unternehmen Sunfire 
will aus Wasser und Kohlendioxid 
sowie Strom aus erneuerbaren 
Energien synthetische Kraftstoffe 
wie Benzin, Diesel oder Kerosin 
herstellen. Die erste Demonstra
tionsanlage soll bis zu 159  Liter 
Flüssigkraftstoff am tag liefern. 

„Wenn es für mich ein Heilmittel gibt,  
so wird es das Wasser sein.“  

(Sebastian Kneipp)

Kneippscher  
espresso

Ein durchschnittlicher regentropfen 
misst etwa ein bis zwei millimeter. Der 
Durchmesser eines Wolkentröpfchens 

beträgt dagegen nur etwa 0,01 bis 
0,02 Millimeter.

Eine ausgewachsene Buche (Fagus 
sylvatica) kann an einem ge

wöhnlichen Sommertag bis 
zu 400 liter Wasser an die 

luft abgeben. Die für die 
Verdunstung nötige 

Wärme energie wird 
der Umgebung ent
zogen. So sorgen 
Pflanzen zusätzlich 
für Kühlung im 
Sommer.

rund 7.500 Wasserkraftanlagen gibt es 
in Deutschland, davon 180 in thüringen. 
im Jahr 2013 erzeugten sie über 21 mil 
liarden Kilowattstunden Strom und 
damit etwa 3,4 Prozent der gesamten 
Strom produktion in Deutschland. im 
Jahre 1900 gab es in thüringen noch 
mehr als 900 Wasserkraftanlagen. Sie 

nutzten die Wasserkraft allerdings zum großen 
teil nicht zur Stromerzeugung, sondern für 
mechanische arbeit wie das mahlen von 
getreide oder die Bearbeitung von metallen. 
Den ersten Strom erzeugte 1880 eine Wasser
mühle in mihla an der Werra. 
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Wenn die augenlider am Schreibtisch im
mer schwerer werden, leistet eine an
wendung von Sebastian Kneipp 
schnelle abhilfe. Das kalte arm
bad, auch „Kneippscher Es
presso“ genannt, belebt Kör
per und geist – und liefert 
den ExtraEnergieschub 
für müde Büroarbeiter. Wasser-

althochdeutsch wazzar: 
„das Feuchte, Fliessende“

kraft
Wasser 

kraFt



So wird’S gemacht

1. Das brauchst du dafür:
•  eine alte CD 
• einen Luftballon 
•  Klebstoff
• eine Trinkflasche mit Sportverschluss
2. Eine Seite der cD ist verspiegelt und 
glänzt. Diese Seite drehst du nach oben. 
Die bedruckte Seite liegt unten. Der 
kleine Wulst, den cDs und DVDs auf der 
verspiegelten Datenseite rund um das 
loch in der mitte haben, würde das 
gleiten sonst später behindern.
3. Schraube jetzt den Verschluss der 
Trinkflasche ab.
4. Stelle ihn genau über das loch in der 
mitte der cD und merke dir, wo er auf 
der Silberscheibe aufsitzt. Du kannst die 
Stelle auch mit einem wasserfesten Stift 
anzeichnen. lege den Verschluss zur 
Seite und trage den Kleber dick am 
innenrand der linie auf. auf diesen 
Kleberkreis drückst du den Verschluss – 
kurz festhalten. 
5. Um alles ganz stabil zu machen, trägst 
du von außen noch einmal Kleber rund 
um den Verschluss auf. Warte, bis alles 
gut getrocknet ist. achte darauf, dass 
der Verschluss zu ist. Dazu muss der 
ring nach unten gedrückt sein.
6. Blase jetzt deinen luftballon auf, bis 
er schön prall mit luft gefüllt ist. 
7. Das Ballonventil zuhalten und über 
den Flaschenverschluss auf der cD 
ziehen. Pass auf, dass nicht zu viel luft 
aus deinem Ballon entweicht. Jetzt ist 
dein luftkissengleiter bereit zur ersten 
Fahrt: Stelle ihn auf einen möglichst 
glatten tisch und öffne das Verschluss
ventil, indem du den ring nach oben 
ziehst. Die luft strömt aus dem Ballon 
zwischen cD und tischplatte. Wenn du 
dein gefährt jetzt anschubst, gleitet es 
auf diesem luftpolster sanft über den 
tisch, bis die luft aus dem Ballon 
entwichen ist. Danach einfach den 
Ballon abziehen, aufpusten und den 
gleiter auf eine neue Fahrt schicken!
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Moderne technik Macht’s Möglich: luFtkissenboote 
können über Wasser oder land Fahren, Weil sie sich 
auf einer LuftSchicht fortbewegen.

 lustiger 
luFtkissengleiter

Das Prinzip, nach dem ein Luftkissenboot 
funktioniert, kannst du leicht selbst aus-
probieren. Dazu bastelst du dir deinen 
eigenen Luftgleiter. 
Wenn du eine CD auf den Tisch legst, 
verhindert die Reibungskraft zwischen 
den Oberflächen von Tisch und Disc, dass 
die CD sich bewegt. Du musst Kraft auf-
wenden, um sie über den Tisch zu schie-
ben. Wenn du nun aber Luft zwischen 

Tischplatte und Disc bläst, entsteht ein 
dünnes Luftpolster, das die beiden Ober-
flächen trennt. Luft verursacht viel weni-
ger Reibung als feste Körper. Deshalb 
gleitet die CD nun ganz leicht über den 
Tisch – du musst sie nur kurz anschub-
sen. Der Luftballon ist der Tank für dei-
nen Gleiter. Er speichert beim Aufpusten 
Energ ie und gibt diese wieder ab, wenn 
die Luft durch die Öffnung entweicht.

5 6 7

1 2 3 4

mehr im archiv
alle experimente und 
bas tel  anleitungen unserer 
Kinderseiten findest du im 
Pdf-archiv des magazins 
hier: www.stadtwerke-
sondershausen.de.

www.

gewinnen!

Schicke uns bis zum 20. märz 2015 
ein Foto deines selbst gebastelten 
luftkissen gleiters an: Stadtwerke 
Sondershausen gmbh, am Schloss
park 18, 99706 Sondershausen oder 
per Email an kontakt@stadtwerke
sondershausen.de. Unter allen 
Einsendungen verlosen wir den 
Experimentierkas ten 
„SuperSpeed“ von 
Kosmos (teilnahme 
bis 12 Jahre).



14 Garten 

Giersch
[ lat. aegopodium podagraria ]

Wild  kräuter  neu entdeckt

BeschreiBung Giersch wird aufgrund seiner hohen Wuchskraft 
im Garten oft als unausrottbares Unkraut betrachtet. Der Dolden-
blütler wächst 50 bis 90 Zentimeter hoch und liefert bis Oktober 
frische Blätter, die vielseitig in der Küche nutzbar sind. Seinen 
Blättern, die häufig mit den Füßen von Tieren verglichen werden, 
verdankt das Kraut je nach Region unterschiedliche Namen. 

standort
auf nährstoffreichen 
Böden an Wegrändern, 
in Gärten, auf Wiesen

Verwendung  
als arznei
früher eingesetzt als 
Gichtmittel (Podagra ist 
eine Bezeichnung für die 
Fußgicht), für Umschläge 
bei Insektenstichen, 
Verbrennungen und 
Rheuma (leicht harntrei-

bende, entzündungs-
hemmende und krampf-
lösende Wirkung)

als KüchenKraut 
besonders die jungen, 
noch glänzenden und 
zusammengefalteten 
Blätter, schmackhaft wie 
Spinat gegart, in Auf - 
läufen, Soßen, Suppen 
oder als Salat (hoher 
Gehalt an Vitamin C, 
Carotin, Eisen, Kalium)

„die Frau mit dem frommen Sinn ist  
die erste gärtnerin, drum warte immer 

auf Sankt gertraud, die Äcker dir  
und gärten baut.“

Die Regel geht zurück auf Gertud von Nivelles (626–659), die Äbtissin des 
Klosters Nivelles (im heutigen Südbrabant/Belgien) war und als Patronin der 
Gärtner und der Feld- und Gartenfrüchte gilt. Ihr Gedenktag, der 17. März, 
markierte den Beginn der ländlichen Garten- und Feldarbeit. Sie wird deshalb 

auch als Frühlingsbotin, Sommerbraut oder erste Gärtnerin bezeichnet.

B a u e r n r e g e l

r e z e p t

gierschspinat

Zutaten
1 große Schüssel frisch  

gepflückter Gierschblätter,
1 Zwiebel,

1/2 Zitrone,
200 ml Sahne,

Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung: Blätter waschen, grob zerkleinern. 
Zwiebel klein hacken und in einer Pfanne andünsten. 
Den Giersch dazugeben und garen, bis die Blätter weich 
sind. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Nach 
Belieben mit Zitronensaft und Sahne verfeinern. Man 
kann den Giersch auch sehr gut mit frischem Spinat 
oder weiteren Wildkräutern wie Brennnesseln oder Vo-
gelmiere mischen.
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radcomputer
 Gewinnen!

Egal ob das Abenteuer in der 
freien Natur oder im Groß
stadt dschungel lockt – mit 
dem Fahrradcomputer Ciclo-
Navic 50 behalten Sie immer 
die Orientierung. GPS-Naviga-
tion und elektronischer Kom-
pass informieren zuverlässig 
über Standort, Geschwindig-
keit, Höhe, zurückgelegte 
Strecke und vieles mehr. Mit 
speicherbaren GPS-Markie-
rungen (Points of Interest) 
finden Sie Ihre Lieblingsplätze 
leicht wieder. Die BackTrack
Funktion führt Sie anschlie-
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TRETKURBEL

ßend sicher zu Ihrem Ausgangsort zu-
rück. Anhand des mitgelieferten Compu-
terprogramms können Sie Ihre Touren 
auf Google Maps vorher genau planen 
und aufgezeichnete Wege auswerten.
Wer auf das Fahrrad verzichtet und lieber 
per pedes unterwegs ist, kann das kleine 
Orientierungswunder auch als GPSLauf-
computer verwenden. Ein im Lieferum-
fang enthaltenes Armband sorgt für den 
optimalen Sitz beim Fitnesstraining.

rätselecke 15gewinnspiel 

Gewinnen sie den GPs-Fahrradcomputer 
ciclonavic 50.  lösen sie das kreuzwort-
rätsel 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. März 2015.

* Gewinner werden in der nächsten ausgabe 

veröffentlicht. Mitarbeiter der stadtwerke und ihre 

angehörigen sind von der Verlosung ausgenommen. 

Die Gewinnspielteilnehmer sind mit der Veröffentli-

chung ihres namens und eines 

Fotos von der Preisübergabe 

einverstanden.

Wir wünschen unseren 
Kunden viel Spaß 
bei der Ausstellung.

Wir sind hier und nicht nur da.

Für Sie 

6€
Wir wünschen unseren 
Kunden viel Spaß 
bei der Ausstellung.

Wir sind hier und nicht nur da.

Für Sie 

6€
am 28. Februar startet die thüringen ausstellung 2015 in erfurt. 
Kunden der stadtwerke sondershausen sparen: einfach rabatt-

coupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

gewusst wo: 

wir verlosen 

einen Fahr-

radcomputer 

mit gPs.

wir wünschen unseren 
Kunden viel spaß bei 
der ausstellung.

wir wünschen unseren 
Kunden viel spaß bei 
der ausstellung.

Für sie

7€

Für sie

7€



WER WIRD 
SCHÖNSTER HORST?

Besuchen Sie unsere Website 
www.stadtwerke-sondershausen.de
und wählen Sie Ihr Lieblingsmotiv.


