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Liebe Leserinnen und Leser,
Photovoltaikanlagen verlieren seit 
Jahren an Zuspruch, bei Hauseigen-
tümern ebenso wie bei gewerb-
lichen Investoren. Grund dafür ist die 
sinkende Einspeisevergütung und  
die damit einhergehende Verringe-
rung der Rendite. Dass sich der Blick 
gen Himmel für den privaten Haus-
besitzer dennoch lohnt, zeigt unser 
Ratgeber auf den Seiten 10 und 11 
in diesem Heft: Der Schlüssel liegt im 
Eigenverbrauch. Je mehr von dem 
selbst erzeugten Strom nämlich an 
Ort und Stelle verbraucht wird, desto 
eher lohnt sich die PV-Anlage auf 
dem Dach. Schützenhilfe für Berufs-
tätige, die unterwegs auf Arbeit 
sind, wenn die Sonne scheint und 
daheim der Stromzähler läuft, leis-
ten Solarstromspeicher. Dann steht 
der tagsüber erzeugte Strom abends 
zur Verfügung, wenn das Abend-
brot zubereitet wird oder der Fernse-
her läuft. So wird der Anblick der 
strahlenden Sommersonne zum rei-
nen Vergnügen – auch wenn man 

ihn nur aus dem Bürofenster heraus 
genießt. Das Vergnügen mit der 
Sonne haben wir im deutschen 
Durchschnittssommer allerdings lei-
der – zumindest in der eigenen 
Wahrnehmung – viel zu selten. In 
den Sommerferien nutzen deshalb 
viele die Chance, sich mit Auto, 
Bahn, Flugzeug oder Schiff in son-
nigere Gefilde zu verabschieden. Da-
mit die Urlaubsmitbringsel bei der 
Begegnung mit dem Zoll nicht plötz-
lich zum Problem werden, haben wir 
gemeinsam mit unserem Rechts-
experten Stefan Buck einen Blick auf 
die Einfuhrbestimmungen gewor-
fen. Wir wünschen Ihnen also einen 
entspann ten und erholsamen Som-
mer! Viel Spaß nun beim Blättern 
durch die neue Ausgabe der Guten 
Bekannten!

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

Mehr WIndstroM für 
 sondershausen

Die Stadtwerke Sondershausen weiten ihr 
engagement im Bereich der energieerzeu-
gung aus erneuerbaren energien aus. Die 
windkraft Thüringen Gmbh (wkT), an der 
die Sondershäuser gemeinsam mit elf 
weiteren Thüringer energieversorgern 
beteilgt sind, erwirbt Anteile an einem 
windpark bei hornsömmern im Unstrut-
hainich-kreis. hans-christoph Schmidt, 
Geschäftsführer des Unternehmens, erklärt: 
„es ist uns wichtig, die energiewende vor 
ort aktiv mitzugestalten. Durch dieses 
engagement fördern wir die wertschöpfung 
in der region.“ Die wkT investiert in vier 
windkraftanlagen, die dann jährlich Strom 
für bis zu 8.000 haushalte erzeugen.
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Jetzt sparen: Förderprogramme 2015
Im Sommer ist die beste Zeit, die Heizung auf Vordermann zu 
bringen. Die Stadtwerke Sondershausen greifen ihren Kunden 
dabei unter die Arme: Seit dem 1. April läuft wieder das För-
derprogramm für die Umstellung einer alten Öl-, Flüssiggas- 
oder Kohleheizung auf Erdgas. Wer dagegen schon mit Erd-
gas heizt, aber einen Uralt-Kessel im Keller stehen hat, kann 
sich einen Zuschuss für die Installation einer modernen und 
energiesparenden Erdgas-Brennwertheizung holen. 
Details zu den beiden Förderprogrammen gibt‘s im Internet 
unter der Adresse www.stadtwerke-sondershausen.de im Be-
reich Produkte und dort unter dem Stichwort Förderpro-
gramme. Auf der selben Seite sind weitere Förderprogramme 
der Stadtwerke Sondershausen zu finden. So fördert das Un-
ternehmen auch die Anschaffung von Erdgasautos oder den 
Einbau eines Mini-BHKW zur gleichzeitigen Erzeugung von 
Wärme und Strom im eigenen Heim.

Abschläge aktualisieren
Kunden der Stadtwerke, die eine Jahresverbrauchsabrech-
nung für den Bezug von Energie und Wasser erhalten haben, 
sollten jetzt daran denken, ihre Daueraufträge für die Ab-
schlagszahlungen anzupassen. Die Abschläge werden auf Ba-
sis des Vorjahresverbrauchs berechnet. Sie ändern sich also 
meist mit der Jahresabrechnung. Wird der Dauerauftrag nicht 
aktualisiert und die neuen Abschläge fallen niedriger aus als 
im Vorjahr, zahlt man permanent zu viel. Gefährlicher wird es 
allerdings, wenn die Abschläge höher geworden sind. Dann 
kann der Kunde unversehens als säumiger Zahler dastehen 
und eine Mahnung im Briefkasten finden. Bei Fragen helfen 
die Mitarbeiter der Stadtwerke gern weiter unter der Telefon-
nummer 03632 6048-48.

inhALt
Seite 4:   Herzlich willkommen, Azubis!

Seite 5:   Energie für alle: Stadtwerke 
unterstützen 50 Vereine

Seite 6:    Sondershäuser Babys starten 
mit Energie ins Leben

Seite 7:    Wissen: Reiselust ohne  
Zollfrust

Seiten 8+9:   Einsteins Erben: Sonnenbrille 
mit Köpfchen 

Seiten 10+11:   Ratgeber: So lohnt sich die 
Solaranlage auf dem Dach

Seite 12:    Energie nach Elementen: Das 
Feuer der Sonne

Seite 13:   Experiment für Kinder: Wir 
basteln eine Sonnenuhr 

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

Michelle skopp, hannes spangenberg und anna-
lena Kraft (vorn v. l.) starten im august ihre 
ausbildung bei den stadtwerken. unterstützt 
werden sie dabei von den ausbildungsbeauf-
tragten Jana Zöller und hagen dietsch (hinten 
v. l.) sowie geschäftsführer hans-christoph 
schmidt (ganz rechts). lesen sie mehr auf seite 4. 

mehr über 
Erfinder und 
entdecker lesen 
Sie auf den 
Seiten 8+9!
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Hannes Spangenberg aus Sondershausen hat sich 
seine Bewerbung für die Ausbildung zum Elek-
troniker für Betriebstechnik bei den Stadtwerken 
gut überlegt. Schon im vergangenen Jahr suchte 
er das Gespräch mit dem technischen Ausbil-
dungsverantwortlichen des Unternehmens. In 
den kommenden dreieinhalb Jahren erlernt 
Hannes Spangenberg das Herstellen, Ändern, 
Prüfen, Warten und Instandhalten von Anlagen 
in allen Teilen des Unternehmens. Der theore-
tische Teil der Ausbildung erfolgt im Ausbildungs-
verbund mit der Thüringer Energie Lehrwerkstatt.

In eine ebenfalls dreijährige Ausbildung zur Industriekauffrau bei den Stadt-
werken startet Michelle Skopp aus Nausiß. Ausbildungsinhalte sind hier 
zum Beispiel die fachgerechte Beratung und Betreuung von Kunden, die 
Verwendung moderner Kommunikations- und Medientechniken, betriebs-
wirtschaftliche Inhalte wie Personalwesen und Buchhaltungsvorgänge oder 
auch Kosten- und Leis tungsrechnung. Ihr Weg zu den Stadtwerken führte 
für Michelle Skopp über die Internetseite des Unternehmens. Anhand der 
dort beschriebenen spannenden Ausbildungsinhalte war die Entscheidung 
für ihren Start ins Berufsleben als Industriekauffrau schnell getroffen. Aus-
bildungspartner ist die Berufsschule SBBS 1 Erfurt.

Anna-Lena Kraft aus Werther hat sich für eine dreijährige Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement bei den Stadtwerken Sondershausen entschieden. Die 16-Jährige kann 
bereits Praktikumserfahrungen im Bereich der Büro- und Verwaltungsarbeiten vorweisen 
und weiß also genau, was sie sich vorgenommen hat. Kaufleute für Büromanagement 
organisieren und bearbeiten bürowirtschaftliche Aufgaben. Außerdem erledigen sie 
kaufmännische Tätigkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, Beschaffung, Rech-
nungswesen, Marketing und Personalverwaltung. Zur Praxis bei den Stadtwerken gesellt 
sich für Anna-Lena Kraft der theoretische Teil der Ausbildung an der Staatlich-Berufs-
bildenden Schule Nordhausen.

 HerzlicH willkommen!
  drei Azubis stArten

elektroniker

industriekAuffrAu

kAuffrAu für büromAnAgement

Am 1. August 2015 beginnt für drei Jugendliche die Ausbildung 
bei den stAdtwerken sondersHAusen. 

Fragen? Fragen!

Jana Zöller (kaufm. Ausbildung)
tel.: 03632 6048-886 
e-Mail: zoeller@stadtwerke-
sondershausen.de 

Hagen Dietsch (techn. Ausbildung)
tel.: 03632 6048-831
e-Mail: dietsch@stadtwerke-
sondershausen.de

Mehr infos zur Ausbildung unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de 
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Der Stadtjugendring 
Sondershausen e. V., 
Freiwillige-Feuerwehr-
Vereine oder auch der mo-
derne Brennwertkessel im 
Keller des Nachbarn – sowohl 
Vereine und Organisationen der 
Region als auch Kunden, die auf 
effiziente und umweltschonende Tech-
nik setzten, bekamen im vergangenen 
Jahr Unterstützung von den Stadtwerken 
Sondershausen. 

Kalender mit herz
Ein gemeinsames Engagement mit dem 
Lions Club Sondershausen war beispiels-
weise der Advents-Los-Kalender, den die 
Sondershäuser im vergangenen Jahr für 
5 Euro erstehen konnten. Ver lost wurden 

70 Preise im Gesamtwert von 6.000 Euro 
– zur Verfügung gestellt von Partnern vor 
Ort, unter anderem den Stadtwerken Son-
dershausen. Der Erlös aus dem Verkauf 
wurde für wohltätige Zwecke gespendet. 
Als regional verankertes Unternehmen för-
dern die Stadtwerke Sondershausen loka-
le Projekte und Vereine in den Bereichen 
Sport, Kultur, Soziales und Umwelt. Zudem 
unterstützt das Unternehmen seine Kun-
den bei der Anschaffung moderner Heiz-
technik oder eines erdgasbetriebenen 
Autos. „Seit 22 Jahren versorgen wir die 
Bürger in und um Sondershausen mit 
Strom, Erdgas und Wärme; seit 2002 auch 
mit Wasser – zuverlässig und zu fairen, 
transparenten Preisen“, erklärt Hans-
Christoph Schmidt, Geschäftsführer des 
Unternehmens, und betont: „Mit unseren 
Förderaktivitäten erfüllen wir darüber hi-
naus auch unsere Verantwortung gegen-
über den Menschen hier vor Ort.“ 

Zuverlässig, 
fair, transparent 
und engagiert 
vor OrtFamilie Weingart (2. und 3. v. l.) gewann mit dem advents-

los-Kalender einen energiegutschein über 500 euro. Über-
reicht wurde er von hans-christoph Schmidt, geschäfts-
führer der Stadtwerke Sondershausen (links), und matthias 
cchochlow, Präsident des lions clubs Sondershausen e. V.

energie für Alle
im vergAngenen JAHr förderten die 
stAdtwerke zAHlreicHe Vereine und 
moderniSierungSVorhaben.
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 Unsere 
 Falterchen

Kunterbunt 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.

Neo

max

marie luise

levke sophie lara

JadeN martiN

JoNas

romiNa

paul

till

alissa

m
agNus JoNah

heNri aNtoN

Carlos

paul tammo
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Die schöne Muschel für die Susi, eine le-
ckere traditionelle Rindswurst für den Fritz 
und die elegante Ledertasche vom Markt 
für die Erna. Urlaubssouvenirs aus frem-
den Ländern sind als Erinnerungsstücke 
oder Mitbringsel für Freunde und Familie 
beliebt. Um einen Zwist mit dem Zollbe-
amten am Flughafen zu vermeiden, ist 
ein wenig Hintergrundwissen nützlich. 
Generell gilt in den Mitgliedsstaaten der 
EU  für den Personen- wie für den Wa-
renverkehr die Freizügigkeit. Reisende 
können Einkäufe für den persönlichen 
Bedarf aus jedem Mitgliedsstaat der EU 
nach Deutschland mitbringen – und zwar 
abgabefrei und ohne Zollformalitäten. 

Auf die Menge koMMt es An
Wer allerdings Waren in so großen Men-
gen einpackt, dass der rein private Ver-
wendungszweck nicht mehr einleuchten 
will, muss sich mit dem Zoll auseinander-
setzen. Dabei sind die Richtmengen aber 
ziemlich großzügig. So darf man immer-
hin rund 800 Zigaretten und 10 Liter 
Weinbrand, Whisky oder Rum im Gepäck 
haben. Doch nicht alles, was in anderen 

Reiselust ohne 
  ZollfRust

in deR eu RegieRt die fReiZügigkeit. Bei Mitbringseln 
aus nicht-eu-ländeRn schaut deR Zoll genaueR hin.

Wissen

Rechtsanwalt 
stefan Buck ist 
Gesellschafter 
der erfurter 
Kanzlei Buck  
& Collegen.EU-Ländern angeboten wird, darf man 

ohne Weiteres mit nach Hause nehmen. 
Bestimmte Arznei- und Betäubungsmittel 
und Feuerwerkskörper zum Beispiel müs-
sen in Deutschland gesondert geneh migt 
werden oder sind ganz verboten. 

Vorsicht bei lebensMitteln
Wenn der Reisende aus einem Nicht-EU-
Land heimkehrt, gelten dagegen wesent-
lich stärkere Einfuhrbeschränkungen. 
Während etwa Einfuhrbeschränkungen 
für Folterwerkzeuge, gefährliche Hunde 
und Rohdia manten ziemlich exotischer 
Natur sind, kann man selbst bei der Ein-
fuhr von Lebens- und Futtermitteln schnell 
mit dem Zoll in Konflikt geraten. So ist 
zum Beispiel die Einfuhr von Kartoffeln 
wegen der Gefahr der Verbreitung der 
bakteriellen Ringfäule grundsätzlich ver-
boten. Lebensmittel tierischer Herkunft 
wie Fleisch- und Milcherzeugnisse sind 
auch einfuhrbeschränkt. 
Arzneimittel für den persönlichen Bedarf 
dürfen natürlich eingeführt werden. Sie 
sollten jedoch die Maximalmenge für drei 
Monate nicht überschreiten. Dabei kommt 

es nicht darauf an, ob die Arzneimittel 
ursprünglich aus Deutschland stammen 
oder erst im Ausland gekauft wurden. 
Ebenso belanglos ist, ob sie in Deutsch-
land zuge lassen sind. Gefälschte oder 
nachgeahmte Arzneimittel sowie Doping- 
oder Betäubungsmittel sind generell ver-
boten. Auch wer sich auf dem arabischen 
Markt in eine – natürlich gefälschte – 
Louis-Vuitton-Tasche verliebt, kann die 
mitbringen. Der Wert der eingeführten 
Waren darf aber alles in allem 300 Euro, 
bei Flug- und Seereisenden 430 Euro, 
nicht übersteigen. 
Tipp: Ob es Beschränkungen oder Ein-
fuhrverbote gibt, können Sie unterwegs 
mit der Smartphone-App „Zoll & Reise“ 
prüfen.
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Marko Aubel blickt mit dem Handy am 
Ohr aus dem Fenster in den Räumen der 
Firma BURMS im Jenaer Süden. Immer, 
wenn sein Schatten bei Bewegungen auf 
die etwas klobige Sonnenbrille auf dem 
Tisch hinter ihm fällt, passiert etwas Unge-
wöhnliches: Innerhalb von Millisekunden 
hellen sich die Gläser auf. Bei genauerem 
Hinsehen fällt auf, dass der Grad des Licht-
schutzes variiert und sich stufenlos der 
Lichtintensität anpasst, und das schneller, 
als es das menschliche Auge kann.

LuxusartikeL und Massenware
Was jetzt noch als reines Entwicklermo-
dell auf dem Schreibtisch des Erfinders 
liegt, soll schon bald Alltag werden. Be-
reits Ende des Jahres könnte die neuar-
tige Sonnenbrille die Märkte erobern. Die 
Anwendungsmöglichkeiten sind schier 
unbegrenzt: Ob als Luxusartikel oder 
Massenware, für verschiedene Berufe 
oder Sportarten – diese Brillen könnten 

      Sonnenbrille
  mit Köpfchen  

Um Seiner KranKen 
tochter zU helfen, wUrde 

marKo aUbel zUm erfinder. 
daS ergebniS: eine Sich 

den lichtverhältniSSen 
an paSSende Sonnenbrille 

mit extrem Schneller 
reaKtionSzeit.

sich überall als äußerst nützlich erweisen. 
Der eigentliche Grund für die Erfindung ist 
ein sehr persönlicher: „Meine Tochter ist 
mit einer angeborenen Aniridie auf die 
Welt gekommen, das war der Grund, wa-
rum ich nach einer Lösung gesucht habe“, 
erklärt Marko Aubel. Bei dieser seltenen 
Erbkrankheit fehlt den Betroffenen die Iris 
im Auge, die das Einfallen von Licht auf 
die Netzhaut regelt. Die Folge: Aniridie-
Patienten sehen alles überbelichtet, wie 
auf einem misslungenen Foto. „Durch den 
ungehinderten Lichteinfall kommt es zu-
dem zu einer Degeneration der Sehzel-
len“, sagt Aubel. Besonders Kleinkinder 
müssten deshalb ständig vor zu starker 
Lichteinstrahlung geschützt werden. Eine 
Aufgabe, die im Alltag nicht leicht zu 
meis tern ist – und für die man eigentlich 
ständig ein großes Sortiment verschie-
dener Sonnenbrillen mit dabei haben 
müsste. Die Idee für eine Brille, die als 
künstliche Iris fungiert, war geboren. 

EinstEins ErbEn

selbst auf kleinste Verände-
rungen der Lichtverhältnisse 

reagieren die Brillengläser stu-
fenlos und innerhalb von Milli-

sekunden. später soll die Brille in 
mehreren Versionen verfügbar 

sein – vom massentauglichen 
standardmodell bis zur individu-

ell angepassten Luxusbrille. 

GewinnspieL

bahn frei für junge Entdecker! 
Gewinne den Experimentier-
kasten „super-speed“ von 
Kosmos! Damit können findige 
Forscher ab 8 Jahren bis zu 
30 Auto-, Flugzeug- oder 
Schiffsmodelle basteln und 
die Energie aus Luft und Was-
ser erleben. Schreibe uns bis 
zum 15. Juni 2015 unter dem 
Stichwort „Junge Forscher“ 
an: stadtwerke sonders-
hausen, Am Schlosspark 18, 
99706 sondershausen oder 
per E-Mail an kontakt@
stadtwerke-sondershausen.de.



Zwar gibt es am Markt bereits mehrere 
Produkte, deren Wirkungsweise in diese 
Richtung geht, effektiv war jedoch keines 
davon: „Entweder waren die Reaktions-
zeiten zu langsam oder die Verdunkelung 
war nicht flexibel genug oder es gab einen 
anderen Haken“, erklärt Aubel. Als Glück 
im Unglück erwies sich der Studiengang 
des jungen Vaters: Mit dem Fach „Wissen-
schaftlicher Gerätebau“ besaß er die idea-
len Voraussetzungen für die Forschung.

sehen unter stroM
Schnell stellte sich die Flüssigkristalltech-
nik, wie sie ähnlich auch in modernen 
LCD-Fernsehern verwendet wird, als der 
einzig gangbare Weg heraus. Ein Sensor 
steuert je nach Lichteinfall die Verdunke-
lung, ein Akku sorgt für die nötige Ener-
gie. „Die Technik war zum Teil schon vor-
handen. Diese spezielle Umsetzung war 
aber aufgrund der geringen Zahl von 
Kranken für andere Hersteller bisher aus 
wirtschaftlicher Sicht uninteressant“, 
sagt Aubel. Sehr schnell zeigte sich, dass 
das Produkt auch massentauglich ist. 
„So können wir eine funktionale und ko-
stengünstige Lösung für alle Aniridie-

Patienten weltweit bieten.“ Nach kurzer 
Zeit stieg auch Aubels Zwillingsbruder 
Mario in das Familiengeschäft ein: Um 
das notwendige Wissen zur Leitung eines 
Unternehmens zu erlangen, wechselte er 
kurz entschlossen von seinem Studium 
an der Bauhaus-Universität in Weimar ins 
Fach Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. „Da-
durch sind wir in der Lage, eine Firmen-
gründung aus einer Hand zu machen. Die 
ganze Sache bleibt also in der Familie.“ 
Auch für eine weitere Erfindung ist Mario 
Aubel zuständig: Er entwickelt ein spezi-
elles Messgerät, mit dem die Lichtintensi-
tät und die Lichtstärke gemessen wer-
den, die auf das menschliche Auge tref-
fen. Die Brillengläser sollen sich so noch 
effektiver anpassen können.
In Gang kam das Projekt unter anderem 
durch die Förderung des Gründerzen-
trums der EAH Jena und der Stiftung für 
Technologie, Innovation und Forschung 
Thüringen (STIFT). Durch persönliche Kon-
takte wurde die Jenaer Firma BURMS, die 
seit 20 Jahren auf den Bau von 3-D-Anla-
gen spezialisiert ist, auf die beiden jungen 
Männer aufmerksam. Mit deren Wissen in 

Sachen 3-D-Messtechnik können auch die 
Gestelle der Brillen künftig ohne große 
Mehrkosten individuell auf die jeweilige 
Kopfform jedes einzelnen Brillenträgers 
angepasst und per 3-D-Drucker direkt 
beim Fachhändler ausgedruckt werden.
Dass er die Zeit bis zum Start der Pro-
duktion kaum abwarten kann, ist Marko 
Aubel anzumerken. Für ihn ist bereits 
klar, dass sein erster Kunde der wich-
tigste seines Lebens sein wird: „Das 
erste fertige Modell bekommt natürlich 
meine Tochter.“ 

09

noch funktioniert die „künstliche iris“ mit 
akku. doch auch kontaktlinsen könnten 
eines tages mit ihr ausgestattet werden. 

Die Sonnenbrille von morgen: Mit der Unterstützung von Uwe Brick (Mitte) in Sachen 3-D-Druck könnte die „Artificial Intelligent Iris Aubel“ 
der Zwillingsbrüder Marko (rechts) und Mario aubel schon bald in den regalen liegen.
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Lohnt sich angesichts sinkender einspeisevergütung die AnschAffung einer 
PhotovoltAikAnlAge überhaupt noch? die antwort unseres experten: wer 
einige dinge beachtet, erzieLt auch jetzt noch eine attraktive rendite.

RatgebeR

Mit sPeicher sPAren
Um den Eigenverbrauch zu optimieren, empfiehlt sich für Hausbesitzer ein Batte-riespeicher. Hier bieten sich Blei-Gel-Bat-terien an. Sie sind nicht nur preiswerter als Lithium-Batterien, sondern stellen auch eine seit Jahrzehnten bewährte Technik dar. Lithium-Batterien sind dagegen noch nicht wirtschaftlich genug.

Ohne Speicher nutzen Photovoltaikanla-gen-Besitzer nur etwa 30  Prozent des selbst gemachten Stroms, denn die meis-ten von ihnen arbeiten tagsüber, wenn die Sonne scheint. Um den am Tag er-zeugten Strom abends verbrauchen zu können, muss er gespeichert werden. Für ein Eigenheim braucht der Batteriespei-cher eine Größe von etwa 3 bis 10 kW. Dann lässt sich der Eigenverbrauch auf bis zu 85 Prozent steigern. Das spart Strom-kosten von rund 630 Euro pro Jahr.

verbrAuchen stAtt einsPeisen

Damit sich die Investition rechnet, muss der Betreiber mindestens 20 bis 

30 Prozent des Stroms selbst verbrauchen. Je mehr eigenen Strom die 

Hausbewohner nutzen, desto höher die Rendite. Denn hausgemacht ist 

Strom derzeit deutlich günstiger als gekauft. Der Bundesverband Solar-

wirtschaft rechnet mit durchschnittlichen Entstehungskosten von 12 Cent 

je kWh. Der Preis für Strom aus dem Netz lag im Jahr 2014 in Deutschland 

durchschnittlich bei 29,1 Cent je kWh*. Tipp: Ein Dach mit Ost-West-

Ausrichtung ist ideal für die Solaranlage: Der Strom wird dann produziert, 

wenn er gebraucht wird – früh und nachmittags.

* angabe bundesverband der energie- und wasserwirtschaft (bdew)

       
heiter bis woLkig

die aussichten:
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unser exPerte 

Henri Meyer stand uns 
als experte Rede und 
antwort zur Frage der 
Solaranlagen. er ist 
Projektleiter für den 
bereich Regenerative 
energien sowie gebäu-
deenergieberater (HWK) 
bei dem Unternehmen 
Starkstromanlagenbau 

Lobenstein eg. Hier berät er sowohl gewerbe- als 
auch Privatkunden zur Nutzung erneuerbarer 
energien. Wichtig für Henri Meyer ist die Qualität 
– nicht nur die des Materials, sondern auch die der 
beratung und Installation: „PV-anlagen gibt es 
schließlich nicht von der Stange.“ 
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Eines gleich vorab: Die Zeiten sind vorbei, in denen 
Hausbesitzer mit einer Photovoltaikanlage auf dem 
Dach Renditen von zehn Prozent und mehr erwirt-
schaften konnten. Seit dem reformierten Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) wird die Kilowattstunde (kWh) 
Solarstrom – sobald die Anlage bei der Bundesnetz-
agentur angemeldet ist – mit rund zwölf Cent vergü-
tet. Zum Vergleich: Im Jahr 2004 waren es noch sa-
genhafte 57 Cent pro kWh. Dennoch lohnt sich die 
Anschaffung einer Photovoltaikanlage, denn zum 
einen sind die Preise für Module in den vergangenen 
Jahren deutlich gesunken. Eine durchschnittliche Fünf-
Kilowatt-Anlage für einen Vier-Perso nen-Haushalt gibt 

  WArMWAsser-WärMePuMPe und PhotovoltAik
Kontrollierter Eigenverbrauch heißt die Zauber-formel für den kostenbewussten Hausbesitzer. Eine hochrentable Kombination dafür ist eine Warmwasser-Wärmepumpe mit einer Photovol-taikanlage. Die intelligente Regelung der Wär-mepumpe sorgt dafür, dass sie bevorzugt dann betrieben wird, wenn ausreichend Strom von der Photovoltaikanlage zur Verfügung steht.

es derzeit schon unter 10.000 Euro inklusive Planungs- 
und Monta ge kos ten. Hinzu kommen jährliche Aus-
gaben für Betrieb und Wartung in Höhe von etwa 
einem Prozent der Investitionssumme. Zum anderen 
machen Batteriespeicher es möglich, einen Großteil 
des erzeugten Stroms selbst zu verbrauchen – das 
rechnet sich. Je nach Dachfläche, Neigungswinkel und 
Verschattung bieten sich unterschiedliche Solarzellen 
an: monokris talline Silizium-Solarzellen, polykristalline 
Silizium-Solarzellen sowie Dünnschichtsolarmodule.

förderMittel? Wir helfen!

Über 6.000 verschiedene bundesweite und regionale Förder-
programme bieten privaten bauherren Unterstützung bei der 
Modernisierung oder beim Neubau einer Immobilie – und 
der Ausstattung mit der entsprechenden energieeffizien ten 
technik. Mit dem Fördermittelservice der Stadtwerke Son-
dershausen finden Sie genau das passende  Programm. Mehr 
dazu unter www.stadtwerke-sondershausen.de im bereich 
Produkte, Stichwort Förderprogramme. tipp: Stadtwerke-
Kunden zahlen für den Service nur 129 statt 229 euro.

11

günstige kredite für den sPeicher

Die Kosten für eine Batteriespeicheranlage liegen bei 2.000 Euro 

aufwärts. Die KfW-Förderbank greift hier bei zeitgleicher Instal-

lation einer neuen Sonnenstromanlage mit einem Tilgungszu-

schuss von bis zu 30 Prozent unter die Arme. Bei einer Neuin-

stallation des Speichers liegt der Fördersatz bei 600 Euro pro 

Kilowatt Peak (kWp). Besitzer bereits bestehender Photovoltaik-

anlagen erhalten für die Nachrüstung eines Batteriespeichers 

im Rahmen der Kreditvergabe eine finanzielle Unterstützung 

von maximal 660 Euro pro kWp. Wichtig ist, dass der Antrag 

auf Förderung noch vor dem Kauf des Speichers gestellt wird. 

Auch für den Bau von PV-Anlagen selbst vergibt die KfW zins-

günstige Kredite. Wer allerdings keinen Kredit in Anspruch 

nimmt, bekommt auch keine Fördergelder.

eine frAge des Zählers
Wer seine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu 10 kW bereits vor April 2012 installiert und einen Zweirichtungszähler eingebaut hat, muss eine Besonderheit beachten. Dieser Zähler misst sowohl den erzeugten und eingespeisten Strom als auch den Strom, den die Anlage als Betriebsstrom verbraucht und aus dem Netz entnimmt. Laut Bundesnetzagen-tur ist beides strikt zu trennen, sodass für diesen – minimalen – Stromverbrauch ein eigener Stromlie-fervertrag zustande kommt. Das gilt aber nur für Anlagen, die für eine Volleinspeisung des erzeugten Stroms ins Netz ausgelegt sind.
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Feuer: 
althochdeutsch

„Fiur“

müde? lustlos? Ausgebrannt? Dann 
gibt’s jetzt was auf die Ohren, und zwar 
licht. Das Valkee soll die lebensgeis ter 
wecken. Der kleine lichtwalkman sendet 
wohltuende Strahlen durch die Ohren 
ins Gehirn. nur 6 bis 12 minuten täglich 
helfen laut Hersteller innerhalb weniger 
Wochen, um die Stimmung aufzuhellen. 
Der Akku wird einfach über den PC auf-
geladen, die Ohrstöpsel steckt man wie 
übliche Kopfhörer in die Ohren. Fröh-
lichkeit zum mitnehmen für 199 Euro. 
(www.valkee.com) 

„Ich würde mein Geld auf die Sonne und die Solar-
technik setzen. Was für eine Energiequelle! Ich hoffe, 
wir müssen nicht erst die Erschöpfung von Erdöl und 

Kohle abwarten, bevor wir das angehen.“
Thomas Alva Edison,  

amerikanischer Erfinder (1931)
Jahre lang müssten alle 

438 Atomkraftwerke 
der Welt mit voller Kraft 
laufen, um die Energie-
menge zu erzeugen, die 
die Sonne jede Sekunde 

in ihrem Kern liefert.

M
illio

ne
n

38
6.000 °C

heiß ist die Sonne an ihrer Oberfläche. 

Sonnenenergie
75.000 Photovoltaikanlagen wurden 2014 in Deutschland 
neu installiert. Bundesweit sind rund 1,5 millionen Anlagen 
im Betrieb, 23.000 davon stehen in thüringen. 2014 ha-
ben sie rund 35 milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt, 
12,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Rein rechnerisch reicht 
das, um den Jahresbedarf von 10 millionen Haushalten zu 
decken. Ein Elektroauto könnte mit dieser Strommenge etwa 
50.000 Mal die Erde umrunden. Auch fürs Heizen nutzen 
deutsche Haushalte die Sonnenenergie.  Im Jahr 2014 waren 
bereits mehr als 2 millionen Solarwärmeanlagen in Betrieb.  

benötigt das licht von der Son-
ne zur Erde. Also 8 minuten und 
19 Sekunden für eine Entfernung 
von 149,6 millionen Kilometern. Ein 
Flugzeug mit 1.000 Kilometern pro 
Stunde bräuchte dagegen 17 Jahre und 
45 tage für diese Distanz.

Kraftwerk
auf der  
Straße

letztes Jahr wurde in den 
niederlanden mit viel 
Getöse ein 70 meter 
langer Radweg eröff-
net. Das Besondere 
daran? Hier kommt 
ein kleines Kraftwerk 
unter die Räder. Unter 
einer Glasschicht sind 
Solarzellen installiert. 
Sie sollen, sobald der 
Radweg auf hundert 

meter verlängert ist, ge-
nug Strom erzeugen, um 

im Jahresdurchschnitt drei 
Haushalte zu versorgen. Drei 

Jahre lang soll sich das Pilot-
projekt mit dem namen Solarroad 

in der Gemeinde Krommenie nördlich 
von Amsterdam nun in der Praxis bewei-

sen. Sollte die technik sich bewähren, stünde uns 
Großes bevor. In Deutschland gibt es immerhin rund 
40.000 Kilometer Radwege.

Licht aufs Ohr

499
Sekunden
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So wird’S gemacht

1. Du besorgst das Bastelmaterial 
(siehe links).
2. nimm eine CD als Schablone, zeichne 
damit einen Kreis auf das tonpapier und 
schneide die Form aus. male ein 
Ziffern blatt auf und schneide in der 
mitte ein loch aus. Bohre in die CD-Hülle 
in der mitte der Seite mit der Halterung 
für die CD vorsichtig ein loch, durch das 
das Gewinde des Uhrwerks passt. Die 
kleinen Krallen zum Befestigen der CD 
entfernst du mit der Flachzange. Jetzt 
das Ziffernblatt auf die äußere Seite der 
CD-Hülle aufkleben. Die Zahl 12 zeigt 
nach oben, wenn du die Hülle aufstellst.
3. Jetzt montierst du das Uhrwerk, 
schiebst sein Gewinde durch das loch in 
der Hülle und befestigst daran die Zeiger.
4. Ein Krokoklemmenkabel am Plus-, 
das andere am minuspol des Bat-
teriefachs am Uhrwerk befestigen. 
5. An der freien Seite der CD-Hülle die 
Solarzelle an der Innenseite (bei nicht 
durchsichtigen Hüllen an der Außensei-
te) mit Klebeband befestigen. Danach 
die dünne Schnur unten um die aufge-
stellte CD-Hülle legen und verknoten. So 
kann die Hülle später nicht aufklappen 
und flach hinfallen.
6. Das Kabel vom Pluspol der Batterie 
verbindest du mit dem Pluspol-An-
schluss der Solarzelle, das Gleiche 
machst du mit dem Kabel am minuspol. 
7. Stell den Sonnenstundenzähler in die 
Sonne. Es kann sein, dass die Uhr schon 
bei verhangenem Himmel „losläuft“, weil 
das Quarzuhrwerk nur sehr wenig Strom 
braucht. Dann befestigst du die transpa-
rentfilterfolien oder das Seidenpapier vor 
der Solarzelle, um ihre leistung ein wenig 
zu drosseln. Die Uhr darf nur anspringen, 
wenn wirklich die Sonne scheint.
8. Den Zähler auf 12 Uhr stellen. Am 
Ende jeden tages die Sonnenstunden 
oder -minuten aufschreiben und die 
Uhr für den kommenden Tag wieder 
auf 12 Uhr stellen. 

Wie lange die sonne dein Fenster, deinen Balkon oder 
garten Bestrahlt, kannst du ganz einFach mit dem 
selBst geBastelten sonnenstundenzähler prüFen.

 zähl die 
sonnenstunden

5 6 8

1 2 3

7

4

gewinnen!

Schicke uns bis zum 30. Juni 2015 
ein Foto deines selbst gebastelten 
Sonnenstundenzählers an: Stadt-
werke Sondershausen GmbH, Am 
Schlosspark 18, 99706 Sondershau-
sen oder per E-mail an kontakt@
stadtwerke-sondershausen.de. Unter 
allen Einsendungen verlosen wir ein 
Bastelset für ein solarbetriebenes 
Auto der HEWA GmbH aus 
thüringen (teilnahme 
bis 12 Jahre).

der Sonnenstun-
denzähler läuft 
nur bei direktem 
Sonnenschein, 
bei bedecktem 
himmel schaltet 
er sich ab.

daS brauchSt du zum baSteln
1 Quarzuhrwerk mit zeigern und 1,5-V-batteriebetrieb, 1 Solarzelle (1,5 V, 250 ma, 
wetter feste ausführung) und 2 kurze Krokoklemmenkabel (bekommst du im elektronik-
handel oder -versand). außerdem brauchst du: 1 aufklappbare cd-hülle aus Kunststoff, 
gelben ton karton, malstift, Schere, Klebstoff, Klebeband, dünne Schnur, handbohrer 
(Durchmesser 9 mm), Flachzange, Notizblock, 3 leicht grau getönte PVC-Transparentfil-
terfolien oder weißes Seidenpapier in größe der Solarzelle.

mehr im archiv
alle experimente und 
bastelanleitungen unserer 
Kinderseiten findest du im 
PdF-archiv des magazins 
hier: www.stadtwerke-
sondershausen.de.

www.
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Sauer-
[ lat. Rumex acetosa ]

Standort
Stickstoffanzeiger auf Wiesen 
mit kalkarmen, etwas 
feuchten Böden

Verwendung  
alS arznei
gegen Appetitlosigkeit, zur 
Stärkung der Immunabwehr 
und als harntreibendes, 
fiebersenkendes Mittel, als 
Breiumschlag auch gegen 

Hautleiden und Entzün -
dungen im Mund

alS KüchenKraut 
Blätter und junge Triebe des 
Wiesensauerampfers haben 
einen erfrischend säuerlichen 
Geschmack, geeignet als 
Beigabe für Salat, Wildgemüse 
und Suppe, durch den Gehalt 
an Oxalsäure schwach giftig, 
in Maßen zu verwenden

„mamertus, Pankratius und hinterher servatius 
sind gar gestrenge Herrn, die ärgern die Bauern 

und auch die Winzer gern.“

Als Eisheilige – auch gestrenge Herren genannt – bezeichnet man drei, regional unterschiedlich 
auch vier oder fünf Tage im Mai. Sie sind nach Bischöfen und Märtyrern aus dem 4. und 5. Jahr-
hundert benannt: Mamertus (11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai), Bonifatius 
(14. Mai) und die Kalte Sophie (15. Mai). Mit ihnen gehen in Mitteleuropa oft Kälteeinbrüche 

einher, weshalb sie von den Bauern gefürchtet werden.

B a u e r n r e g e l

r e z e p t

◆

avocadocreme
Zutaten

1 Handvoll frisch gepflückter 
Blätter vom Sauerampfer,

1 avocado,
Zitronensaft, Salz, Pfeffer

Der Geschmack der Avocado passt wunderbar zu dem 
säuerlichen Aroma des Sauerampfers. Die Creme ist 
aber auch mit anderen oder gemischten Kräutern lecker.
Zubereitung: Die Zubereitung ist kinderleicht. Das 
Fleisch der Avocado aus der bitter schmeckenden Scha-
le lösen und mit der Gabel zerdrücken. Sofort etwas 
Zitronensaft untermischen. Er verhindert, dass sich die 
Avocadocreme bräunlich verfärbt. 
Die Blätter des Sauerampfers waschen, trocken tupfen, 
fein hacken und unter die Avocado heben. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.

≈

BeSchreiBung Der Sauerampfer ist schon von Weitem an den 
rötlichen Blütenrispen und den pfeilförmigen Blättern erkennbar. 
Der gefurchte Stengel ist unten ebenfalls oft rötlich gefärbt. Das 
Knöterichgewächs wird 30 bis 100 Zentimeter hoch. Im Mittelalter 
schätzten die Seefahrer die Pflanze als Mittel gegen den gefürch-
teten Skorbut. In England wird das Kraut bis heute im Gemüsegar-
ten kultiviert. Vorteil: Schnecken berühren Sauerampfer nie.  

Surampel

sür

Saure Lumpe

Gugatzakraut

Suerkebladen

Haderlump

Suermaasch

Nordthüringen, Westfalen

Nordostböhmen

Thüringisch NiederhessenOberösterreich

Anhalt

Pommern

Ostfriesland

Ill
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w
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ampfer

Wild  kräuter  neu entdeckt



rätselecke 15

Vitamine  
   inS GlaS

Orangen, Äpfel, Erdbeeren, 
Kiwis, Möhren, Tomaten, Sel-
lerie – und vielleicht noch et-
was Thymian oder Basilikum 
dazu? Der Vital Juicer Pro von 
Gastroback lädt zum genüss-
lichen Kombinieren und Pro-
bieren ein. Der Fantasie – und 
dem Geschmack – sind dabei 

Über den gewinn der ausgabe 1/15, den gpS-Fahr-
radcomputer, freut sich Frau rößner aus Sondershau-
sen ot großfurra (links im Bild). Jana vogler, leiterin 
vertrieb der Stadtwerke, überreichte ihr den gewinn. 
auch von uns herzlichen glückwunsch!
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Rebell
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SOLARSTROM

keine Grenzen gesetzt. Das Kraftpaket 
entsaftet dank seines Multimotors mit 
700 Watt Leis tung Gemüse und ganze 
Früchte in wenigen Sekunden. Ein Vor-
schneiden ist nicht nötig, denn der Ent-
safter verfügt über einen extragroßen 
Einfüllschacht. Ein Edelstahlsieb filtert 
auch die kleinsten Rückstände aus dem 
Saftmix. Ohne viel Aufwand zaubert der 
Gastroback Vital Juicer Pro so megage-
sunde Vitamindrinks ins Glas. Das Gerät 
verfügt über ein robustes und stil sicheres 
Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl und 
ist einfach zu reinigen. Ran an das Obst!

gewinnSpiel 

Gewinnen sie den Vital Juicer Pro. 
 lösen sie das kreuzworträtsel und 
schicken sie das lösungswort unter 
angabe von namen und adresse an:

stadtwerke sondershausen GmbH 
am schlosspark 18
99706 sondershausen
e-Mail: kontakt@stadtwerke-
sondershausen.de

einsendeschluss ist dieses Mal der
15. Juni 2015.

* Gewinner werden in der nächsten ausgabe 

veröffentlicht. Mitarbeiter der stadtwerke und ihre 

angehörigen sind von der Verlosung ausgenommen. 

Die Gewinnspielteilnehmer sind mit der Veröf-

fentlichung ihres namens und eines Fotos von der 

Preisübergabe einverstanden.

Keine lust mehr auf den 
ewig gleichen apfelsaft 
aus dem Supermarkt-
regal? dann mixen Sie sich 
ihren Saft doch selber! wir 
ver losen einmal den vital 
Juicer pro von gastroback.



www.stadtwerke-sondershausen.de

 ICH BIN DER 

SCHÖNSTE HORST 
 IN 

SONDERSHAUSEN


