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Liebe Leserinnen und Leser,
mit Blitz und Donner hat uns Petrus 
in diesem Jahr bereits reichlich be
dacht. Meist hat er bei der Gelegen
heit auch noch die eine oder andere 
zünftige Sturmböe oben drauf ge
packt. Experten sprechen in diesem 
Zusammenhang von Extremwetter
ereignissen, die eine regelrechte 
Schneise der Verwüstung durch die 
betroffenen Landstriche ziehen kön
nen. Erfahren Sie in unserem Ratge
ber auf Seite 7, was im Schadensfall 
zu tun ist und wie man sich im Vor
feld am besten gegen entstehende 
Kos ten absichert. Wie immer ist da
bei natürlich Vorsicht besser als Nach
sicht, deshalb bieten die Seiten 10 
und 11 in diesem Heft einen Über
blick, was man tun kann, um sein 
Hab und Gut gegen Schäden durch 
Blitzschlag zu schützen.
Sobald Petrus aber ein wenig mehr 
Milde walten lässt, sind die windigen 
Zeiten in Deutschland hoch willkom
men. So war der Januar 2015 der 
bisher ertragreichste Monat für die 

Windenergie. Der saubere Strom aus 
Windkraft deckt inzwischen rund 
10  Prozent des gesamtdeutschen 
Strombedarfs und sogar 11 Prozent 
des Strombedarfs in Thüringen. Seit  
dem vergangenen Jahr beteiligen wir 
uns am Ausbau der Nutzung der 
Windenergie, und zwar hier vor Ort. 
Gemeinsam mit 11 weiteren Thürin
ger Energieversorgern sind wir in der 
Windkraft Thüringen GmbH enga
giert. Bis 2020 sollen nach Plänen 
der Landesregierung mindes tens  
45 Prozent des Stroms aus erneuer
baren Energien stammen, die Hälfte 
aus Wind. Wir sind dabei!
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß 
beim Blättern durch die neue Aus
gabe unseres Kundenmagazins.

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

Der Primärenergiefaktor der Fernwärme 
der Stadtwerke Sondershausen liegt bei 
einem wert von 0,48. Das ist das ergebnis 
der Prüfung durch einen Gutachter. Am 
Primär energiefaktor zeigt sich, wie effizient 
und damit umweltschonend die Fernwärme 
in Sondershausen erzeugt wird. „Das ist ein 
guter wert“, freut sich Jens Feige, Prokurist 
der Stadtwerke, und erklärt dazu: „errei-
chen konnten wir das durch den einsatz 
moderner kraft-wärme-kopplung und die 
nutzung von nachwachsenden rohstoffen 
in unserem heizkraftwerk.“ Tipp: Bauherren 
erfüllen mit der entscheidung für Fernwär-
me bereits die Vorgaben der energieein-
sparverordnung (eneV) – ohne größere 
investitionen in wärmedämmung oder 
erneuerbare energien.
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Wie ist das mit dem elektrischen Strom? Zum tag 
der Wissenschaft an der Staatlichen regelschule 
„J. K. Wezel“ Östertal konnten die Schüler mal 
genauer hinschauen. mehr lesen Sie auf Seite 5.

kurz gemeLdet
Fit für die schule
„Sport frei!“ hieß es am 22. Mai für die Sondershäuser Vor
schulkinder in der Dreifeldersporthalle am Rosengarten. Be
reits zum 7. Mal fand der Wettkampf unter dem Motto „Fit 
für die Schule“ statt. Schulanfänger aus 13 Kindertagesstät
ten ließen es sich nicht nehmen, ihre sportliche Fitness unter 
Beweis zu stellen. An verschiedenen Stationen konnten sich 
die kleinen Sportler an Übungen wie Ausdauerlauf, Schluss
dreisprung, Zielwerfen, Rumpfbeugen, Hockwende oder Ein
beinstand versuchen. Angefeuert wurden die Knirpse von  
Eltern, Großeltern, Geschwistern und Erzieherinnen. 
Nach so viel Aufregung und Mühe gab es zum Abschluss für 
alle Mitstreiter ein TShirt mit dem Aufdruck „Fit für die Schu
le“, auf dem das Maskottchen der Stadtwerke Sondershau
sen, Hamster Horst, als Superheld posiert. Ein absolut pas
sender Vergleich, finden wir.

stadtwerke bauen erdgasnetz niederspier auf
Ab sofort laufen die Arbeiten für die Erschließung von Nieder
spier mit Erdgas. Der Großenehricher Ortsteil hatte den Stadt
werken Sondershausen im Juni 2015 die Konzession für das 
künftige Erdgasnetz zugesprochen. 
Bereits im November 2014 hatten viele Einwohner den Stadt
werken Sondershausen in einer Versammlung ihr Interesse am 
sauberen fossilen Energieträger Erdgas bestätigt. Der Auf
sichtsrat der Stadtwerke genehmigte daraufhin die Erschlie
ßung des Ortsteils. Das Bauvorhaben wird von der Firma PRT 
Energietechnik aus Stadtilm umgesetzt. Die Bauleitung über
nimmt das Sondershäuser Ingenieurbüro bfi. 
Ziel ist es, den Niederspierern den neuen Energieträger für 
Heizung und Warmwasserbereitung  bis zum Beginn der Heiz
periode 2015 zur Verfügung zu stellen.

eine Bastel-
anleitung für 
windräder gibt's 
auf Seite 13!



Ihre 
Stadtwerke

+ Preisgarantie bis 
30.09.2016Sinkende Preise für 

Erdgas und Wärme

Wer bei erdgas und Wärme sparen Will, 
und zWar gleich bis september 2016, ist bei den 
stadtWerken sondershausen genau richtig.

Einmal mehr können sich die Kunden der 
Stadtwerke Sondershausen entspannt zu-
rücklehnen, wenn die Heizsaison naht. Seit 
drei Jahren sorgt das Unternehmen bereits 
für stabile Preise bei der Erdgas- und Wär-
meversorgung. Zum 1. Oktober senken die 
Stadtwerke nun die Preise. „Sowohl in der 
Grund- und Ersatzversorgung als auch bei 
den Sonderabkommen senken wir den Ar-
beitspreis für Erdgas um 0,36 Cent brutto 
für jede verbrauchte Kilowattstunde“, er-
klärt Hans-Christoph Schmidt, kaufmän-
nischer Geschäftsführer des Unterneh-
mens. Ein durchschnittlicher Einfamilien-
haushalt mit einem Jahresverbrauch von 
30.000  Kilowattstunden spart so rund 
107 Euro brutto pro Jahr. 

sicher günstig bis 2016
Die günstigen Preise können sich die 
Sondershäuser bis mindestens 30. Sep-
tember 2016 sichern. „Preisstabilität ist 
und bleibt ein zentrales Bedürfnis un-
serer Kunden“, ist sich Stadtwerke-Chef 

Hans-Christoph Schmidt sicher und be-
tont gleichzeitig: „Wir arbeiten daran, 
unsere Energie so preisgüns tig wie mög-
lich anbieten zu können. Zusätzlich kön-
nen sich unsere Kunden immer auf den 
gewohnten Service verlassen.“ 

mehr sparen mit Vertrag
Noch mehr sparen lässt sich im Vergleich 
zur Grundversorgung mit den Sonderab-
kommen für Erdgas, SWS-Kyffhäusergas. 
Interessiert? Die Mitarbeiter des Service-
centers der Stadtwerke Sondershausen 
beraten gern und zeigen die persönlichen 
Sparpotenziale auf.

Jetzt sparen! hier geht's zu 
den günstigen produkten der 
stadtwerke sondershausen: 
Qr-code scannen oder auf 
der internetseite nachschauen 
unter www.stadtwerke-
sondershausen.de. Oder rufen 
sie uns an unter 
tel. 03632 6048-48.

Hier & Heute04
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Die reine Theorie ist trocken, dachten sich die Schü
ler der Wezelschule Östertal und gingen am 8. Juli 
zum Tag der Wissenschaft mal ganz praktisch an die 
ach so komplexen Naturwissenschaften heran. Bei 
10 verschiedenen Stationen konnten sich die Schü
ler der 5. bis 10. Klassenstufe einen Eindruck davon 
verschaffen, wie all die komplizierten Dinge in der 
Praxis funktionieren. 

Beim Thema Energie standen die Stadtwerke 
Sondershausen Pate. Das Unterneh

men spendete Experimentierkäs
ten und Bausätze, mit denen 

die Schüler verschiedene 
Experimente zur Elek

trizität ausprobieren 
oder ein kleines mit 
Solar energie betrie

benes Auto zusam

SChüler erleben  
    energie

Am Tag der WissenschafT in der regelschule 
„J. K. WEzEl“ ÖstErtal gAb eS SChule zum mit
mAChen, AnfASSen und StAunen.

Hier & Heute

men  bas teln konnten. Wie sieht ein einfacher und 
wie ein verzweigter Stromkreis aus? Wie funktio
niert ein Elektromagnet? Wie lässt sich die Drehzahl 
eines Motors ändern? Diesen und ähnlichen Fragen 
gingen die Schüler im Rahmen des Tags der Wissen
schaft nach. 

Junge ideen geWinnen
Auf Begeisterung war der Plan für den Projekttag 
mit dem naturwissenschaftlichen Ansatz übrigens 
bereits bei der Jury des Ideenwettbewerbs 
„Youthpart#lokal“ gestoßen. Der Wettbewerb war 
im vergangenen Jahr vom Kreisjugendring Kyff
häuserkreis e. V. im Auftrag des Landkreises ausge
rufen worden. Ziel ist es, Möglichkeiten und Wege 
zu finden, wie sich junge Menschen mehr am kom
munalen Geschehen vor Ort beteiligen können. 
Der Tag der Wissenschaft an der Wezelschule be
fand sich damals unter den sechs Gewinnern.

flitzer mit 
sonnenkraft: 
das kleine 
solarauto ist 
ein Bausatz des 
apoldaer Tradi-
tionsunterneh-
mens heWa.

schüler testen stromkreisläufe.Vertriebsleiterin Jana Vogler übergab experimentiermaterialien für den Tag der Wissenschaft.
im Bild v. l. n. r.: annerose friede (lehrerin), Olivia Posse (schülerin), lisa-Marie halecker (schülerin), 
ramona hettler (stellv. schulleiterin), Jana Vogler (stadtwerke), Mandy höfer (schulsozialarbeiterin).
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 Fröhliche 
 Früchtchen

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.
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Allein im vergangenen Jahr haben die 
Sachversicherer gut zwei Milliarden Euro 
für die Folgen von Naturgewalten gezahlt. 
Der Sturm Ela, der Mitte Juni 2014 be-
sonders in Nordrhein-Westfalen Furore 
machte, war der zweitteuerste Sommer-
sturm der letzten 15 Jahre: Die Regulie-
rung der durch ihn verursachten Schäden 
kostete rund 400 Millionen Euro. Als pri-
vater Hauseigentümer ist man in einem 
solchen Fall besser gut versichert.

Auf der sicheren seite
Grundsätzlich ist es bei Unwetterschäden 
so, dass es keine Versicherung gibt, die für 
alles einspringt. Wer zahlt, hängt vom Ein-
zelfall und von der Ursache ab. Die Wohn-
gebäudeversicherung kommt für Schäden 
am Haus auf, etwa durch umgeknickte 
Bäume, abgedeckte Dächer und abgefal-
lene Schornsteine. Voraussetzung dafür 
ist allerdings, dass das Unwetterrisiko aus-
drücklich mit versichert wurde. Meist zah-
len die Versicherungen aber erst ab Wind-
stärke acht. Der Wind muss also mit mehr 
als 62 Kilometern pro Stunde wehen. Kri-
tisch wird es, wenn der Keller oder der 

StürmiSche 
   Zeiten

Unwetter, hochwaSSer oder der BaUm deS nachBarn: 
waS tUn, Um haB Und GUt GeGen Schäden aBZUSichern?

Wissen

Rechtsanwalt 
stefan Buck ist 
Gesellschafter 
der erfurter 
Kanzlei Buck  
& Collegen.Garten überflutet werden. Verwüstungen 

durch Oberflächenwasser gelten als Ele-
mentarschäden und versicherungstech-
nisch damit als Hochwasser. Hier zahlt 
eine Gebäudeversicherung nur, wenn sie 
eine zusätzliche Elementarschadenversi-
cherung beinhaltet.

Sturmschäden an der Wohnungseinrich-
tung sind durch die Hausratversicherung 
abgedeckt. Wer allerdings Fenster oder 
Türen offen lässt, handelt fahrlässig und 
geht leer aus. Tipp: Funktionieren elek-
trische Geräte nach einem Gewitter nicht 
mehr, sollten Tag und Uhrzeit des Gewit-
ters genau notiert werden. Das ist bei der 
Regulierung oft entscheidend. 
Sucht ein morscher Baum seine letzte Ru-
hestätte auf Nachbars Grundstück, greift 
die private Haftpflichtversicherung des Ei-
gentümers. Fällt aber ein Ziegel, ein Ast 
oder Baum auf ein parkendes Auto, muss 
auch die Kaskoversicherung des Halters 
zahlen – soweit er eine hat. 

Neu sind eigens auf Photovoltaikanlagen 
spezialisierte Versicherungspolicen. Vor 

allem bei größeren PV-Anlagen lohnt sich 
das. Die meisten dieser Versicherungen 
bieten einen Rundum-Schutz – von der 
Montage über Elektronik- und Ertrags-
ausfälle bis hin zur Betreiber-Haftpflicht-
Versicherung. Die Haftpflicht ist wichtig, 
um den Betreiber der Anlage vor Schä-
den abzusichern, die die Photovoltaik-
anlage bei Dritten verur sachen könnte – 
etwa dann, wenn ein Modul vom Dach 
fällt. Die Haftpflicht sollte deshalb schon 
vor der Montage der Anlage abgeschlos-
sen werden, da gerade beim Aufbau das 
eine oder andere schief gehen kann.
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Geräuschlos rollt Thomas delos Santos 
mit seinem Colibri auf den Hof des Tech-
nologie- und Innovationsparks Jena. Sein 
Mikro-Mobil ist in rot lackiert, das Design 
ist schick und wirkt wie aus einem Guss 
– ein wahrer Hingucker auf der Straße. 
In jahrelanger Arbeit hat das Team um 
Thomas delos Santos, Prokuristin Juliane  
Beyer und Designer Christian Böhme 
den einsitzigen Elektroflitzer entwickelt. 
In einem Jahr soll er im Handel erhält-
lich sein. Dabei wird geklotzt und nicht 

gekleckert: Schon im zweiten Jahr der 
Serienproduktion sind Stückzahlen von 
10.000 bis 25.000 pro Jahr angepeilt.

Namhafte Autohersteller wie Volkswa-
gen, BMW, Renault oder Citroën haben 
in den vergangenen Jahren Elektroautos 
auf den Markt gebracht. Selbstbewusst 
spricht Thomas delos Santos, Erfinder 
und Geschäftsführer der Innovative Mo-
bility Automobile GmbH, jedoch von der 
großen Karriere, die seinem Kleinstwagen 
bevorsteht. Noch bis vor einigen Jahren 
seien Käufer von Elektrofahrzeugen vor 
allem Liebhaber und Unterstützer der 
Idee gewesen. Das sei auf Dauer jedoch 

Die Welt
ist nicht genug

trotz vieler Anläufe hAben 
sich ElEktroautos bisher 

noch nicht gegen Die 
benzin-KonKurrenz 

Durchsetzen Können. 
Der colibri Aus JenA 

soll DAs änDern. 

EinstEins ErbEn

Mit seinen Flügeltüren 
sticht der Colibri optisch 
hervor. Einsteigen kann 
man von beiden seiten.



zu wenig, ist sich delos Santos sicher. „Die 
wirtschaftliche Effizienz ist und bleibt 
der letztlich entscheidende Faktor für die 
Kunden.“ Der Colibri soll die Kunden mit 
handfesten Argumenten von den Vor-
teilen eines Elektromobils überzeugen. 
Bei einer Reichweite von rund 110  Kilo-
metern ist der pfiffige Einsitzer vor allem 
für Kurzstrecken-Pendler und im Stadt-
verkehr interessant. Rund ein Drittel Kos-
tenersparnis bietet er gegenüber konven-
tionellen Kleinstwagen. „Die Vollkos ten 
pro Kilometer bei 10.000 Kilometern Jah-
reslaufleistung liegen bei 25 Cent, 30 Pro-
zent weniger als bei einem Opel Corsa“, 
rechnet delos Santos vor. Ohne Einbezug 
des Wertverlusts kommt der Colibri sogar 
auf 15 Cent pro Kilometer. „Mit Wartung, 
Versicherung und allem Drum und Dran“, 
betont der Firmenchef begeistert. Der 
Verbrauch liegt im Schnitt bei 6,3 Kilo-
wattstunden auf 100 Kilometer.

siChEr, sChiCk und günstig
Begonnen hat alles im Jahr 2008. „Ich hat-
te mir schon länger Gedanken über neue 

Arten der Mobilität gemacht“, erinnert 
sich delos Santos. In einem ersten Schritt 
baute er ein E-Trike. Bald zeigte sich, dass 
ein Wetterschutz jedoch unerlässlich ist, 
um das Fahren attraktiver zu machen. 
„Außerdem sollte es über 45 km/h schnell 
sein. Wer will schon mit einer fahrenden 
Straßenblockade unterwegs sein?“ Damit 
stellte sich auch die Frage nach der Ver-
kehrssicherheit. Ende 2008 stand schließ-
lich das Grundkonzept: Ein sicheres, kos-
tengünstiges E-Fahrzeug, mit dem man 
gleichzeitig flott und schick unterwegs 
sein kann – und bewusst nur als Einsitzer: 
„Wir wollten lieber ein Auto mit genug 
Platz für den Fahrer anstatt mit beengten 
Verhältnissen für zwei Personen.“ 

dEr BliCk auFs grossE ganzE
Nach langer Investorensuche und vielen 
Entwicklungsschritten stand auf dem Gen-
fer Autosalon 2013 schließlich der erste 
fahrtüchtige Prototyp. Doch mit dem sollte 
der knifflige Teil der Arbeit erst begin-
nen: Die millionenschwere Finanzierung 
von Serien entwicklung, Produktion und 
Vertrieb. „Das Problem ist, dass heute nur 
wenige Inves toren den gesamten Prozess 

überblicken“, sagt delos Santos. Die meis-
ten Geldgeber seien Spezialisten. „Wir hat-
ten aber von Anfang an das Gesamtsys tem 
im Blick, wir sind Universaldenker. Genau 
deshalb wird es auch funktionieren.“ Die 
Entwicklung zur Markt- und Serienreife ist 
nun in vollem Gange. Das inzwischen sie-
benköpfige Team beschäftigt sich vor allem 
mit der Koordination und der Entwicklung. 
Die eigentliche Produktion des mittlerweile 
patentierten Colibri übernehmen speziali-
sierte Unternehmen. Bereits jetzt stünden 
die Händler Schlange, um den Colibri ver-
kaufen zu dürfen, sagt delos Santos. Ende 
2015 werden voraussichtlich die ersten Vor-
führmodelle ausgeliefert werden, 2016 soll 
der Startschuss für das Kundengeschäft mit 
dem Mikro-Mobil fallen. 

Die Preise sprechen für sich: Die Basisver-
sion des Colibri soll bei knapp 9.000 Euro 
liegen. Bis zu 15.500 Euro soll die Edel-
Version mit allen Extras kos ten. Der Jena-
er Colibri könnte also schon bald häufiger 
im Straßenverkehr zu sehen sein. Und das 
nicht nur „von Island bis Israel“, wie es 
delos Santos formuliert, sondern auch in 
Asien und später in den USA. Denn auch 
beim Vertrieb zählt für die Jenaer Ent-
wickler der Blick aufs große Ganze.

EinstEins ErbEn 09

das interesse der  
inves toren und händler  
ist groß – auch aus übersee.

thomas delos santos liefert mit 
dem Colibri neue argumente 
für das Fahren unter strom.

innovativ und trotzdem erschwinglich: 
der elektrische Einsitzer aus Jena.

untEr stroM

seit Ende 2014 ist bei den stadtwer-
ken sondershausen ein renault ZOE 
im Einsatz. Der stromer wird vor 
allem für Kurierfahrten und boten-
dienste innerhalb der stadt genutzt 
– und kann dabei seine stärken so 
richtig ausspielen. Damit setzen 
die stadtwerke auch im bereich der 
Mobilität auf nachhaltigkeit.



Abgeblitzt 
 Sicher bei Gewitter

Mehr Als 500.000 MAl pro JAhr schlAgen blitze in DeutschlAnD ein 
unD richten oft grosse schäDen An. ein Mehrstufiges blitzschutzsysteM 
sorgt DAfür, DAss gebäuDe Die energiegelADene nAturgewAlt heil überstehen.

EnErgiEbEratEr10
Fo

to
: W

er
ne

r D
ie

te
ric

h_
w

es
te

nd
61



Rein statistisch gesehen passiert es selten: 
Bei eins zu sechs Millionen liegt die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Haus vom Blitz ge-
troffen wird. Wenn es allerdings passiert, 
kann es für Hausbesitzer gefährlich und 
richtig teuer werden. Schlägt ein Blitz ein, 
drohen Feuer, zerstörte elektrische Lei-
tungen und defekte Elektrogeräte. Blitze 
verursachten im vergangenen Jahr Schä-
den in Höhe von insgesamt rund 300 Mil-
lionen Euro, rechnen die deutschen Versi-
cherer vor.

Ob das Eigenheim über eine Blitzabschir-
mung verfügt, liegt meistens im Ermes-
sen des Hauseigentümers. „Pflicht ist ein 
Blitzschutz nur dann, wenn die Nutzung, 
Bauart oder Lage es erfordern“, erklärt 
Corinna Kodim, Referentin für Energie, 
Umwelt und Technik beim Eigentümerver-
band Haus & Grund: „Das betrifft öffent-
liche Gebäude mit viel Publikumsverkehr, 
Wohnhäuser mit Reetdach sowie Wohn-
gebäude, die höher als 20 Meter sind.“ 
Aber auch für Hauseigentümer, die ge-
setzlich nicht dazu verpflichtet sind, er-
scheint ein Blitzschutz in vielen Fällen sinn-
voll. „Ein Blitzschutzsystem empfiehlt sich 
vor allem dann, wenn das Haus in einer 
exponierten Lage steht, wie etwa auf einer 
Anhöhe, oder höher als seine Umgebung 
gebaut ist“, rät Technikexpertin Kodim. 

Wirksamen Schutz bietet ein mehrstu-
figes System aus äußerem und innerem 
Blitzschutz. Gegen einen direkten Ein-
schlag hilft die äußere Blitzabschirmung, 
im Volksmund auch Blitzableiter genannt. 
Das ist ein rund acht Millimeter dicker 
Draht aus Stahl oder Aluminium, der ober-

halb des Dachfirstes beginnt und um das 
gesamte Haus führt. Der Blitzableiter zieht 
den Blitz an und gibt ihn an die Ablei-
tungsanlage weiter, die ihn schließlich 
kontrolliert in die Erde lenkt. 

SolaranlaGe Schützen
Sitzt auf dem Dach eine Solaranlage, muss 
der Blitzschutz so konstruiert sein, dass er 
im Falle eines Einschlages auch die Kollek-
toren schützt. War der Blitzableiter schon 
vorhanden, muss eventuell nachgerüstet 
werden. „Gegebenenfalls müssen Haus-
besitzer neue Fangstangen installieren“, 
sagt Kodim. „Entgegen der landläufigen 
Meinung erhöht eine Solaranlage das Risi-
ko eines Blitzeinschlages aber nicht.“ 

Schlägt ein Blitz aber nicht ins Haus direkt 
ein, sondern in die Umgebung, schützt 
der Blitzableiter nicht. Die Spannung des 
Blitzes springt beim Einschlag auf eine 
Strom- oder Telefonleitung über und ge-
langt so ins Gebäude. Ein einziger Blitz 
enthält so viel Spannung, dass er noch in 
rund zwei Kilometern Entfernung Elektro-
leitungen und elektrische Geräte zerstö-
ren kann. Um vor sogenannten Überspan-
nungsschäden gefeit zu sein, empfiehlt 
sich ein innerer Blitzschutz. Dieser erfüllt 
zwei Aufgaben: Er muss schnell auf die 
Überspannung reagieren und den Strom 
gefahrlos ableiten, also einen Potenzial-
ausgleich leisten. „Dafür werden alle me-
tallischen Teile wie beispielsweise Hei-
zungsrohre geerdet“, sagt Corinna Kodim. 
Der Potenzialausgleich ist mittlerweile ge-
setzlich vorgeschrieben und wird bei 
einem Neubau bei der Installation der 
Elektrik gleich miterledigt. 

Der Überspannungsschutz verhindert, 
dass elektrische Geräte wie Waschma-
schine, Trockner, Computer, aber auch 
Toaster oder elektrische Zahnbürste dem 
Blitz zum Opfer fallen. Bei Gewitter den 
Stromstecker zu ziehen, ist schließlich 
nicht immer praktikabel. Manche Anla-
gen und elektrischen Geräte sind fest mit 
dem Stromnetz verbunden. So arbeiten 
heute beispielsweise viele Heizungsanla-
gen mithilfe einer elektronischen Steue-
rung und können gar nicht vom Netz ge-
nommen werden. Der innere Blitzschutz 
besteht aus drei Elementen: einem Blitz-
stromableiter, der die zentrale Stromver-
sorgung schützt. Hinzu kommen ein 
Überspannungsableiter, der wiederum 
an den Unterverteilern installiert ist, und 
schließlich Adapter, die direkt an den ein-
zelnen Steckdosen montiert werden. Der 
Fachmann spricht dabei von Grob-, Mit-
tel- und Feinschutz. 

blitzSchutz lohnt Sich
Alles in allem liegen die Kosten für den 
Innenschutz durchschnittlich bei etwa 
1.000  Euro. Ein äußerer Blitzschutz 
schlägt bei einem Neubau mit 3.000 Euro 
zu Buche. Wird der Blitzschutz nachträg-
lich installiert, müssen Eigenheimbesitzer 
mit 5.000 Euro rechnen. Allein die elek-
trischen Geräte dürften in vielen Haus-
halten mehr wert sein. Dass wir dem Na-
turschauspiel Gewitter von zu Hause aus 
entspannt und gut beschützt zusehen 
können, ist noch viel mehr wert.

Schnell Sicher 

nachrüsten lässt sich ein 
innerer blitzschutz für Fern-
seher, telefon & Co. ohne viel 
aufwand. Vom Einzeladapter 
für die Steckdose bis hin zu 
ganzen Steckerleisten mit 
Überspannungsschutz bietet 
der Elektronikmarkt viel aus-
wahl. Der testsieger bei Com-
puterbild, die Steckerleiste 
P5b-gr Surge Protector von 
aPC, kostet beispielsweise 
knapp 20 Euro. Der Preis für 
einen einzelnen Zwischenste-
cker etwa von brennenstuhl 
liegt bei rund 8 Euro.
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Strom weG? 

Wenn ein blitzeinschlag einen Stromausfall verursacht, prüfen Sie bitte den 
Fi-Schutzschalter im Sicherungskasten ihrer Wohnung. betrifft der Versor-
gungsausfall die ganze Straße, melden Sie dies bitte dem Störungsdienst der 
Stadtwerke Sondershausen unter telefon 03632 5933-0 oder 03632 5933-1. 
Unsere Mitarbeiter sind täglich 24 Stunden für Sie da und werden den Scha-
den am öffentlichen Stromnetz dann so schnell wie möglich beheben. 

EnErgiEbEratEr
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Im Januar 2015 er
zeugten die Windrä
der in Deutschland 
so viel Strom wie nie 
zuvor: über 10 Milli

arden Kilowattstun
den. Das entspricht 

einem Fünftel der Pro
duktion des gesamten 

letzten Jahres. Ein Grund 
dafür waren drei außerge

wöhnliche Starkwindphasen.

ElEMEntE

1 Kubikmeter luft wiegt rund 1 Kilo
gramm (kg), die gesamte luftsäule bis 
hinauf zur Stratosphäre drückt mit circa 
10.000 kg pro Quadratmeter (m2) auf 
die Erdoberfläche. Da sich Druck in alle 
Richtungen gleich auswirkt, betrifft das 
auch senkrechte Flächen. Die Körper
oberfläche eines Menschen liegt durch
schnittlich bei 1,73 m2. Damit lasten 
auf jedem Menschen durchschnittlich 
17.300 kg Luft – so viel wie 3 bis 4 aus
gewachsene Elefanten.

3 bis 4  
Elefanten

Bādgire – Windfänger – 
werden die hohen türme 
genannt, die traditionell 
neben Moscheen und Mina
retten die Silhouetten der 
Städte in der Region um den 
persischen Golf bestimmen. 
Ihre in alle Himmelsrichtungen 
weisenden Öffnungen „fangen“ 
den Wind ein und sorgen so im 
heißen Wüstenklima für eine an
genehme Belüftung und Kühlung der 
Wohnräume darunter – ganz ohne den 
Einsatz von elektrischer Energie.

Wind 
althochdeutsch

Wehen, blasen
„Wint“

Die Wind-
fänger von 
Persien

Auf den Färöer Inseln (Dänemark) darf ein Mitspieler den Ball beim 
Elfmeterschießen für den Schützen festhalten. Grund dafür ist der 
dort oft sehr starke Wind, der den Ball einfach wegpusten würde.

Windball

Vom 
Winde 

verweht

Der Chigra Wind Powered tea Infuser sieht 
aus wie eine kleine farbige Erdbeere und 
wird gefüllt mit losem tee. Mit Hilfe von 
zarter Windkraft beim Pusten dreht sich 
der kleine Helfer im heißen Wasser und 
verhilft so dem tee zur vollen Entfaltung 
(Designstudie, noch nicht im Handel).

Im Jahr 2014 wurden in Deutschland Windräder mit einer Leistung von 4.665 Me
gawatt neu errichtet – ein neuer Rekord. Die installierte Gesamtleistung liegt nun 
bei 38.215 Megawatt. 9,7 Prozent des Bruttostromverbrauchs des gesamten landes 
konnten 2014 aus Windkraft gedeckt werden. In Thüringen erzeugten Anfang 2015 
727 Windkraftanlagen mit einer leistung von insgesamt 1.129 Megawatt sauberen 
Windstrom. Hier deckt die Windenergie satte 11 Prozent des Bruttostrombedarfs 
– und hat damit den größten Anteil am erneuerbaren Strom im Land.

Volles 
Aroma  

mit 
Windkraft

Stürmische Zeiten 
für Deutschland

fliegt der Samen der Pusteblume im besten Fall mit dem Wind. Das 
Schirmchen liefert den luftwiderstand, der dafür sorgt, dass der 
kleine Gleiter immer schön oben bleibt.

10 Kilometer
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So wird’S gemacht

Das brauchst du für dein Windrad: 
farbige Pappe, Bleistift, lineal, Schere, 
Holzstab, Kupferdraht, drei Perlen.

1. Aus der Pappe schneidest du ein 
Quadrat mit einer Kantenlänge von 
20 Zentimetern. Mit Stift und Lineal 
zeichnest du die beiden Diagonalen ein. 
2. Vom Mittelpunkt aus auf allen linien 
etwa 1,5 Zentimeter abmessen und 
markieren. Der Abstand muss bei allen 
vier linien gleich sein. Dann schneidest 
du das Quadrat an allen vier Ecken bis 
zur Markierung ein. nun hast du vier 
Drei ecke, die in der Mitte verbunden 
sind. Bohre fünf löcher in das Quadrat. 
Ein loch kommt in die Mitte. Je ein 
weiteres loch kommt in jedes Dreieck, 
und zwar immer in die gleiche Ecke.
3. Von dem Draht schneidest du ein 
mindestens 20 Zentimeter langes Stück 
ab und wickelst es fest um das obere 
Ende des Holzstabs, so dass ein langes 
Ende stehen bleibt. Auf dieses Ende 
fädelst du zwei Perlen auf.
4. Jetzt schiebst du den Draht zuerst 
durch das mittlere loch des Windrads 
und fädelst dann nacheinander die vier 
Ecken der Dreiecke auf. 
5. Oben drauf kommt die dritte Perle. 
Mit ihr kannst du das Windrad vorsichtig 
zusammenschieben.
6. Als nächstes wird der Draht etwas 
gekürzt. Aus dem Rest biegst du eine 
Öse und steckst das Drahtende in die 
Perle zurück. Jetzt kann nichts mehr 
verrutschen. Dein Windrad ist fertig für 
den Praxis test. Geh damit ins Freie und 
halte es mit ausgestrecktem Arm in die 
luft. Ein wenig Wind muss natürlich 
blasen. Du kannst aber auch einfach 
hineinpusten, bis es sich dreht.

Weht der Wind, rotieren die grossen Windräder auf 
dem feld majestätisch und erzeugen strom. Wie der 
Wind die räder zum drehen bringt, kannst du am 
beispiel einer kleinen windmühle auS PaPPe selbst 
ausprobieren.

dem Wind 
auf der spur

5 6

1 2 3

4

gewinnen!

Schicke uns bis zum 30. Septem
ber 2015 ein Foto deines selbst 
gebas telten Windrads an: Stadtwerke
Sondershausen GmbH, Am Schloss
park 18, 99706 Sondershausen oder 
per EMail an kontakt@stadtwerke
sondershausen.de. Unter allen 
Einsendungen verlosen wir einen 
pfeilschnellen lenkdrachen 
(teilnahme bis 
12 Jahre).

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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Wild  kräuter  neu entdeckt

Vogelmiere 
[ lat. Stellaria media ]

BeschreiBung Auch Sternenkraut, Hühnerabbiss, Kanarienvögelkraut. 
Vogelmiere ist ein Bodendecker mit kleinen weißen, sternförmigen Blüten, 
der gern von Volierenvögeln oder Geflügel gefressen wird. Das Kraut ist 
unverwechselbar durch die Haarleiste am Stängel. Erntezeit: ganzjährig, 
selbst in milden Wintern. Anzeiger für stickstoffreiche, gut bewässerte 
Böden. Der Geschmack erinnert an jungen Mais.

standort
Äcker, Wiesen, Gärten, Erosions-
schutz in Weinbergen

Verwendung  
als arznei
Im Mittelalter wurde eine Salbe aus 
Vogelmiere und Schmalz einge-
setzt gegen Juckreiz, allerlei 
Ekzeme und Entzündungen der 
Haut oder bei schlecht heilenden 
Wunden. Schleimlösende, den 

Stoffwechsel anregende Inhalts-
stoffe: gegen Husten, Verstopfung, 
Blasen- und Nierenerkrankungen.

als KüchenKraut 
Perfekt als Salatzusatz, für Kräuter-
quark, aufs Butterbrot: Dank vieler 
Vitamine und Mineralien hilft 
Vogelmiere gegen allerlei Mangel-
erscheinungen wie etwa Frühjahrs-
müdigkeit. Aufgrund des Saponin-
gehalts in Maßen essen.

„es holt herbei Sankt 
michael die lampe 
wieder und das Öl.“

Der Michaelistag, traditionell der 29. Sep-
tember, läutete früher die Spinnstubenzeit 
ein. Es war ein verbreiteter Brauch, die 
langen Winterabende bei gemeinsamer 
Handarbeit zu verbringen. Dazu trafen sich 
vor allem die unverheirateten Frauen ab-
wechselnd auf den Höfen der Umgebung. 
Als noch nicht an Gas- oder gar Elektro-
beleuchtung zu denken war, arbeiteten 
die Frauen beim schwachen Licht rußen-
der Ölfunzeln.

B a u e r n r e g e l

r e z e p t

Wildkräuterfrischkäse 
mit Vogelmiere

Zutaten
Wildkräuter: Vogelmiere, Schafgarbe,  

taubnessel, Braunelle, Giersch ... 
1 Liter Milch 

1 Zitrone 
etwas Sonnenblumenöl 

evtl. frische Sahne 
Salz, Pfeffer

Zubereitung: Käse selbst herzustellen ist auf-
wendig. Wenn man statt des Labs jedoch Zitrone 
nimmt, kann man sich im Handumdrehen den ei-
genen Frischkäse kreieren und mit Kräutern verfei-
nern. Ein Liter Milch ergibt ungefähr 200 ml Käse. 

Die Milch wird zum Kochen gebracht und an-
schließend mit so viel Zitronensaft versehen, bis 
sie gerinnt. Nun die Molke mit einem Tuch oder 
Sieb abfiltern. Der frische „Käse“ wird dann mit 
den gehackten Kräutern sowie Salz und Pfeffer, Öl 
und nach Belieben Sahne abgerundet.

◆

Hennendarm Gänsekraut
Hühnaschwarm

Meierum
Hönermirken

Hüenersepp

Bayerisch-Österreich

Schleswig

ElsassRiesengebirge

Erzgebirge

Eifel
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   multitalent
mit Power

Schleifen, trennen, sägen, 
schaben, fräsen, polieren: Das 
Multifunktionswerkzeug PMF 
190 E von Bosch zeigt dort sei-
ne Stärken, wo andere aufhö-
ren, nämlich dann, wenn es 
richtig ins Detail geht. Egal, ob 
der alte Teppichboden einem 
eleganten Parkett weichen 
soll, die Fugen im Badezimmer 

erneuert oder das Balkon geländer endlich 
vom Rost befreit werden soll – mit seinen 
Zubehörteilen ist der Alleskönner so flexi-
bel einsetzbar, dass alles schnell und ein-
fach erledigt ist. Das kleine Kraftpaket 
liegt perfekt in der Hand und arbeitet 
schön präzise. Für freie Sicht beim Schlei-
fen sorgt ein findiges Extra: Der Anschluss 
für eine externe Staubabsaugung ist als 
Sonderzubehör erhältlich. Auch vor Metall 
macht die PMF 190 E nicht halt: Mit dem 
Metallsägeblatt sind Nägel und Rohre im 
Handumdrehen auf die gewünschte Län-
ge zugeschnitten. 

das lösungswort der ausgabe 2/2015 lautete 
solarstrom. Über den gewinn, einen entsafter 
von gastroback, freut sich sybille linde aus rott-
leben (links im Bild). Jana Vogler, leiterin Vertrieb 
der stadtwerke sondershausen, überreichte ihr den 
gewinn. auch von uns herzlichen glückwunsch!

Genuss & Gewinne
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WINDKRAFT

technik 
und fakten

der kleine allrounder von Bosch 
wiegt nur 1,2 kilogramm und ist 
entsprechend leicht zu handha-
ben. dabei sorgt der softgrip für 
einen bequemen und sicheren 
halt bei der arbeit. die verschie-
denen Werkzeugaufsätze sind 
unkompliziert mit dem inbus-
schlüssel zu wechseln. mit einer 
leistung von 190 Watt verfügt 
der motor über genügend power 
für eine Vielzahl von aufgaben in 
haus und garten.
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geWinnspiel 

Gewinnen sie die PMF 190 e von Bosch. 
 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
19. september 2015.

*  Gewinner werden in der nächsten ausgabe 

veröffentlicht. Mitarbeiter der stadtwerke 

und ihre angehörigen sind von der Verlosung 

ausgenommen. Die Gewinnspielteilnehmer sind 

mit der Veröffentlichung ihres namens und eines 

Fotos von der Preisübergabe einverstanden.
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