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Liebe Leserinnen und Leser,

wir begrüßen Sie im neuen Jahr 
2016 und zu einer neuen Ausgabe 
Ihres Kundenmagazins. 
Auf den 16 Seiten der Frühjahrs-
ausgabe zeigen wir Ihnen zum Bei-
spiel auf Seite 4, welche Maßnah-
men zur Steigerung der Energie-
effizienz von der Stadtwerke 
Sondershausen GmbH unterstützt 
werden. Wir helfen Ihnen, aus über 
6.000 bundesweiten und regio-
nalen Förderprogrammen das rich-
tige für Sie und Ihr Vorhaben he-
rauszufiltern und korrekt zu bean-
tragen. 
Vertieft wird dieses Thema noch 
einmal auf der Doppelseite 10/11.  
Ob beim Sanieren, Bauen oder 
Kaufen – wir stehen Ihnen unter-
stützend zur Seite. 
Wussten Sie, dass die Stadtwerke 
seit dem 1. Januar 2016 für drei-

zehn  Sondershäuser Ortsteile als 
Grundversorger im Bereich Strom 
zuständig sind? Darüber hinaus 
bietet die Stadtwerke Sondershau-
sen GmbH attraktive Produkte für 
ihre Kunden an. Lesen Sie mehr 
dazu auf Seite 5.
Kennen Sie schon Erika Schirmer? 
Wenn nicht, lassen Sie sich von der 
taffen Frau verzaubern – von ihren 
Geschichten, ihrem Gemüt, ihrem 
Charme und ihren Scherenschnit-
ten. Lesen Sie dazu mehr auf Sei-
te  8/9.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen. 

Wilhelm Schreier und 
Hans-Christoph Schmidt
Geschäftsführer der Stadtwerke 
Sondershausen GmbH
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tag deS WaSSerS

Unter dem motto „wasser und Arbeits-
plätze“ findet am 22. März der Weltwas-
sertag statt. zu diesem Anlass bietet 
der Trinkwasser- und Abwasserzweck-
verband „helbe-wipper“ Vorführungen 
zum Thema Trinkwasser-Versorgung und 
Abwasser-entsorgung an. Von 14:00 bis 
18:00 Uhr können Besucher mehr über 
rohrnetztechnik, messgeräte, rohrbruch-
suche und einsatzfahrzeuge erfahren. 
Außerdem gibt es Vorführungen zu hoch-
druckspülgeräten, kanalbetriebstechnik 
und Spezialfahrzeugen der Abwasser-
entsorgung. ziel des weltwassertags ist 
es, auf die Bedeutung des wassers für die 
menschheit hinzuweisen.
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inhaLt
Seite 4:  Förderung: Was die Stadt- 
 werke Sondershausen fördern 

Seite 5: Neu: Versorgungsgebiet hat  
 sich vergrößert 
Seite 6:   Bienchen-Bonus: Mit Energie  
 ins Leben starten  
Seite 7:   Partnerbörse: Was Sie 
 beachten sollten

Seiten 8+9:  Erika Schirmer: Lieder, 
 Gedichte und Scherenschnitte

Seiten 10+11:   Förderungen 2016: Was ist 
alles möglich?

Seiten 12+13: Eisberge: Die Riesen im Meer  

Seite 14:   Kochen und Backen mit 
 Kindern: Cake Pops

Seite 15:  Kreuzworträtsel und Gewinner

Sie wollen bauen? Informieren Sie sich über 
mögliche förderungen auf Seite 4 und 
Seite 10/11.

Spende für Bahnhof
Die Interessengemeinschaft Sondershäuser Residenzbahn-
hof e. V. macht sich für den Erhalt des Baudenkmals Haupt-
bahnhof Sondershausen stark. Ziel dabei ist es, das Gesamt-
ensemble, bestehend aus Empfangsgebäude, Wasserturm, 
Bahnsteigüberdachung, Stellwerk und Lokschuppen, in seiner 
für Thüringen einmaligen Gesamtheit für die Nachwelt zu er-
halten. 
Um die Vereinsarbeit der Interessengemeinschaft Residenz-
bahnhof Sondershausen e. V. zu unterstützen, spendet die 
Stadtwerke Sondershausen GmbH als regional verbundenes 
Unternehmen 500 Euro an den Verein. Die Interessengemein-
schaft besteht aktuell aus 16 Mitgliedern, die bestrebt sind, die 
wertvolle Bausubstanz zu erhalten und sie somit einer sinn-
vollen Nutzung zuzuführen.

  Datensicher-
heit bei  

Partnerbörsen: 
worauf Sie 

achten sollten,  
Seite 7!

Hans-Christoph Schmidt, Ulrich Neumann, Kai Steinhoff (v. l. n. r.) von der Interessen-
gemeinschaft Sondershäuser Residenzbahnhof e. V. vor der Lok aus dem Jahr 1976.
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Wir unterstützen Sie bei der Recher-
che zu möglichen Förderoptionen aus 
über 6.000 bundesweiten und regi-
onalen Förderprogrammen für Ihr 
Effizienz-Vorhaben. 
Auf unserer Seite www.stadtwerke- 
sondershausen.plusfoerdermittel.de 
finden Sie unsere Checkliste. Einfach 
ausdrucken, ausfüllen, den Kosten-
voranschlag für die zu fördernde 
Maßnahme beifügen und an uns 
schicken! Seit Januar übernehmen 
wir für Sie außerdem die Erstellung 
von Online-KFW-Anträgen.*

KontaKtieren Sie unS!
Sie möchten, dass Ihr Modernisie-
rungs- und Bauvorhaben optimal 
gefördert wird? Dann sollten Sie noch 
in der Planungsphase mit uns Kontakt 
aufnehmen, damit Sie im Förder-
dschungel die Orientierung behalten 
und kein Geld verschenken. Unser 
Angebot umfasst eine ganzheitliche 

Wir holen DAS BeSte 
 für Sie rAuS!

StADtWerke SonDerShAuSen 
förDern MASSnAhMen zur 

Steigerung Der energieeffizienz.

und individuelle Fördermittelrecher-
che mit dem Versprechen, das best-
mögliche Förderpaket für Sie zu rea-
lisieren. Hierzu erfolgt eine Prüfung 
der geplanten Maßnahmen und der 
entsprechenden Angebote durch In-
genieure, die auch die für die Förde-
rung benötigten technischen Berech-
nungen erbringen.

GünStiGer PreiS
Sie als Energiekunde der Stadtwerke 
Sondershausen GmbH  erhalten den 
Fördermittelservice zum Preis von 
129 Euro inkl. MwSt. Für Nicht-Kun-
den gilt der Preis von 229 Euro. Eine 
Investition, die sich lohnt, denn die 
realisierbare Fördersumme kann 
mehrere tausend Euro betragen. 

informationen 

Ab dem 1. April 2016 laufen 
folgende Förderprogramme 
der Stadtwerke Sonders- 
hausen Gmbh an:

1.  Zuschuss für energiespa-
rende erdgas-Brennwert-
heizungen

2.  Zuschuss + umstellbonus 
für erdgasumstellung der 
heizung

3. Förderaktion „Mini- 
    BhKW“ zur dezentralen 
    Wärme- und Stromver- 
    sorgung

unter www.stadtwerke-sondershausen.
plusfoerdermittel.de finden Sie die 
wichtigsten informationen.

KundenbetreuunG 
 
Am Schlosspark 18 
99706 Sondershausen
E-Mail: foerdermittel@ 
stadtwerke-sondershausen.de
Telefon:  03632 6048-48

* Das Angebot gilt für den KFW-Antrag 430: „Energieef-
fizient Sanieren – Investitionszuschuss“ und KFW- 
Antrag 152:„Energieeffizient Sanieren – Kredit“
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 regionAl:  
SAuBer unD günStig! Seit 1. Januar 2016 ist die  

Stadtwerke Sondershausen 
GmbH auch als Grundversorger 
im bereich Strom für die mar-
kierten ortsteile zuständig.

• Kernkraft

• Kohle

• erdgas

• Sonstige fossile energieträger

• erneuerbare energien, gefördert nach dem eeG

• Sonstige erneuerbare energien

1)  BDEW, Datenerhebung 2014 -  

Bundesmix 2014 (Stand 11.08.2015)

Gesamt-Stromlieferungen  
der Stadtwerke Sondershausen GmbH

Zum Vergleich: 
Stromerzeugung in deutschland1

Co2 -  
emissionen:

391

Co2 -  
emissionen:

508

3,3 %

16,8 %

45,5 %

6,7 %

24,6 %

3,1 %

0,4 %
13,1 %

31,3 %

22,6 %

31,7 %

0,9 %

Die StADtWerke SonDerShAuSen gMBh Bietet  
AttrAktive ProDukte für jeDen kunDenWunSch.

Die Stadtwerke Sondershausen 
GmbH übernimmt als zuständiger 
Grundversorger seit Jahren die zuver-
lässige Belieferung von Haushaltskun-
den mit Strom. Seit dem 1. Januar 
2016 ist dieser Service in elf weiteren 
Ortsteilen verfügbar. Damit jeder 
Haushalt unabhängig von seinem 
Standort mit Strom versorgt werden 
kann, muss es einen Energieversorger 
vor Ort geben, der als soge-
nannter Grundversorger 
tätig ist. So kann sicher-
gestellt werden, dass 
Kunden im Niederspan-
nungsbereich zuverlässig 
mit Strom beliefert wer-
den. Diese Aufgabe 
übernimmt die Stadtwerke 
Sondershausen GmbH. Darü-
ber hinaus bietet das Unternehmen 
zahlreiche Stromprodukte an, die sich 
mit günstigen Preisen und flexiblen 
Vertragslaufzeiten eng an den Wün-
schen und Bedürfnissen von Haus-
halts- und Geschäftskunden orientie-
ren. Denn die SWS-Kyffhäuser-
strom-Produkte sind passgenau auf 
die individuellen Nutzer und deren 
Energieverbrauch zugeschnitten. Die 
Bandbreite reicht vom SWS-Kyffhäu-

serstrom „Mini“ für den Singlehaus-
halt über das Angebot „Haushalt“ 
für die ganze Familie bis hin zu  
attraktiven Angeboten für Gewerbe-
kunden. Besonders günstig ist dabei 
die kombinierte Lieferung von Strom 
und Erdgas mit dem Produkt SWS-
Kyffhäuserstrom „stromplusgas“. 
Dabei überzeugen unsere Produkte 
nicht nur preislich. So liegt der Anteil 

von erneuerbaren Energien an 
unserem Strommix weit 

über dem bundesdeut-
schen Durchschnitt. 
Als regional verbundenes 
Unternehmen überzeugt 
die Stadtwerke Sonders-
hausen GmbH auch mit 

umfassenden Serviceleis-
tungen und persönlicher Bera-

tung vor Ort. Gleichzeitig überneh-
men wir als Arbeitgeber und Ausbil-
dungsbetrieb auch Verantwortung 
für die Region. Dazu gehören auch 
die Stärkung regionaler Wertschöp-
fung durch Investitionen in unsere 
Infrastruktur und die umfangreiche 
Förderung lokaler Vereine und Initia-
tiven in den Bereichen Sport, Kultur 
und Soziales. Es sprechen also viele 
Gründe für den Strom von hier. 

Kleinberndten

Großberndten
immenrode

Großfurra

Sondershausen

oberspier

Hohenebrathalebra

Schernberg

berka
Hachelbich

Straußberg

Himmelsberg

neuheide

dietenborn
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Unsere Bienchen
Wir gratulieren ganz herzlich allen  
Eltern und spendieren wie immer 250 Ki-
lowattstunden Strom oder 850 Kilo-
wattstunden Erdgas zur Begrüßung des 
Nachwuchses. Weitere Details und Infor-
mationen zur Aktion SWS-babybonus gibt 
es im Internet unter www.stadtwerke- 
sondershausen.de und dort in der Ru-
brik Förderprogramme. 

Oder schauen Sie im Kundenzentrum Am 
Schloss park 18 vorbei und bringen 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 
Unternehmen) unter der Adresse www.
stadtwerke-sondershausen.de.

Jonas Stev
en

M

ireille Eileen

Oskar Baldur

Constantin

Jaro

Stacy

Amelia

Benedikt

Benno

Lion

Anton Willi

Lena Marie

Leon Mourice

Lucy

Tim

Hier & Heute



Mit dem Frühling steigt nicht nur die 
Temperatur, sondern auch die Sehn-
sucht vieler Alleinstehender nach einer 
Partnerschaft. Durch diverse Werbe-
kampagnen machen Kontaktbörsen und 
Partnervermittlungen im Internet auf 
sich aufmerksam. Ganz gleich, welche 
Partnerbörse Sie im Internet wählen, 
überprüfen Sie, welche Kosten entste-
hen und was die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen besagen.

KontaKtbörsen oder Partner-
vermittlungen?
Bei den Kontaktbörsen stellt der Dienst-
leister lediglich die Plattform zur Verfü-
gung, auf dem der Partnersuchende sein 
Profil einstellen kann. Das Einstellen der 
Daten erfolgt meist kostenlos. Das Profil 
ist daraufhin für andere zu erkennen. Ge-
bühren fallen erst dann an, wenn Sie als 
Nutzer selbst aktiv werden wollen. 
Partnervermittlungen hingegen sugge-
rieren, bei der aktiven Suche zu helfen. 
Allerdings müssen Sie einen Vertrag ab-
schließen, bei dem monatliche Gebühren 
anfallen. Interessenten füllen anfangs ei-
nen umfangreichen Fragebogen aus, der 
oftmals neben eigenen Angaben zur Per-

Frühlingserwachen 

Datensicherheit im internet 
Digitale Partnerbörse: worauF sie bei Dieser Form 
Der Partnersuche achten müssen!

Wissen

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

son auch persönliche Ansichten und 
Wünsche enthält. Überlegen Sie genau, 
welche Informationen Sie über sich preis-
geben. 

enttäuschung leider nicht 
ausgeschlossen 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie sich 
virtuell in einen Menschen verlieben, den 
es so nicht gibt, der zum Beispiel längst 
verheiratet ist. Achten Sie daher stets da-
rauf, dass Sie weder sensible Informatio-
nen noch Fotos versenden. Das können 
Sie alles während des ersten Treffens aus-
tauschen.

sollte ich Fotos hochladen?
Es ist nicht bei jedem Internetanbieter ge-
währleistet, dass die dort veröffentlich-
ten Bilder nicht heruntergeladen werden 
können. Sie selbst sollten zudem stets 
beachten, dass auf Ihren Bildern keine 
anderen Personen zu erkennen sind. 
Gleiches gilt auch für Urheberrechte, die 
möglicherweise an den veröffentlichten 
Bildern bestehen. 

ist ein FaKe-ProFil erKennbar?
Sollte Ihr Chatpartner auf einmal Geld 

verlangen, ist Vorsicht geboten. Es kann 
sein, dass Sie auch eine Mitteilung erhal-
ten, dass der virtuell Auserwählte Opfer 
eines Diebstahls geworden ist und man 
ganz kurzfristig Geld überweisen soll. 
Scheuen Sie sich nicht, diesen Sachver-
halt zur Anzeige bei der Staatsanwalt-
schaft zu bringen. Hierfür kann der Inter-
netanbieter nicht verantwortlich gemacht 
werden.

Wenn sie den richtigen geFun-
den haben
Kündigen Sie Ihren Vertrag schriftlich, die 
dazugehörige Adresse finden Sie in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Kontrollieren Sie anschließend, ob auch 
Ihr Profil gelöscht wurde. Wer ganz sicher 
gehen will, der benutzt eine kostenfreie 
Plattform oder informiert sich rechtzeitig. 
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Wenn Erika Schirmer auf das fast unscheinbare Foto 
angesprochen wird, das in ihrem Wohnzimmer an der 
Wand hängt, muss sie lächeln: Auf dem Bild hat sie 
lässig den Arm um den auf einem Stuhl sitzenden 
Pablo Picasso gelegt, davor ein aufgeschlagenes Buch 
mit dem Text von „Kleine weiße Friedenstaube“ – 
jenem Lied, das Erika Schirmer 1948 auf dem Weg zu 
ihrer Arbeit im Kindergarten in den Sinn kam und bis 
heute auf einer guten Weihnachts-CD ebenso wenig 
fehlen sollte wie in Kinderliederbüchern.
„Leider ist es nur die Wachsfigur Picassos bei Madame 
Tussauds in London“, verrät Erika Schirmer mit einem 
Lachen. Tatsächlich hat sie den Mann nie getroffen.  
Allein das Bild „Friedenstaube“, welches sie vor 70 Jah-
ren in einem Schaufenster im kriegsgeschüttelten 
Salza entdeckte, hat sie zu einem der schönsten  
modernen Kinderlieder inspiriert.  

Von schlesien nach thüringen
Schon lange ist Erika Schirmer, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg als Flüchtling aus Schlesien nach Thüringen 
gekommen war, mit ganzem Herzen in ihrer zweiten 
Heimat verwurzelt. Weil sie im Eichsfeld damals keine 
Arbeit als Kindergärtnerin fand, hatte sie ihr Beruf ins 
völlig verwüstete Nordhausen geführt. „Als ich hier 

 Als die kleine 
 weisse FriedenstAube 
 die welt eroberte

lieder, Gedichte und scherenschnitte: ein besuch bei erikA schirmer  

zum ersten Mal herkam, wollte ich sofort wieder weg“, 
erinnert sie sich. „Es war ja alles kaputt und sah wirk-
lich schlimm aus.“ 

DDr-exportschlager macht Die rUnDe
Doch es sollte ganz anders kommen: Zunächst hielt 
sie vor allem die Arbeit mit den Kindern hier, später 
lernte sie ihren künftigen Ehemann kennen – und blieb 
für immer. „Wie das Leben eben so spielt“, fügt sie 
mit einem Lächeln hinzu. Überhaupt schmunzelt und 
lacht Erika Schirmer oft, wenn sie aus ihrem ereignis-
reichen Leben erzählt. Ihr Alter ist der mittlerweile 
89-jährigen Ehrenbürgerin von Nordhausen nicht an-
zumerken, sie sprüht förmlich vor Leben und Tatendrang. 
„Ich hoffe, dass ich noch lange so fit bleibe – ich habe 
ja noch so viel zu tun“, sagt sie.
Bis heute freut sie sich natürlich über die ungebrochene 
Popularität ihres Liedes, das gleich nach der ersten Ver-
öffentlichung zum DDR-Exportschlager wurde. Aber man 
dürfe so etwas nicht überbewerten, findet sie. In wie 
viele Sprachen es bisher übersetzt wurde, weiß sie nicht. 
„Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge – und das Lied 
ist heute mindestens so aktuell wie damals.“
Immer wieder bekomme sie CDs zugeschickt, auf der 
es zu hören sei – ihr Favorit ist eine finnische Version, 

Kunst, Kultur und Kluge Köpfe

erika schirmer kam nach dem Zweiten 
Weltkrieg aus schlesien nach thüringen 
und blieb in nordhausen.
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die von Schulkindern gesungen wird. Trotz des Erfolges 
ist die „Kleine weiße Friedenstaube“ heute nur eines 
von unzähligen Projekten in ihrem Leben. 

aUs geDanken WerDen scherenschnitte
Neben der erfolgreichen Arbeitslaufbahn hat die Kunst 
immer eine große Rolle im Leben von Erika Schirmer 
gespielt. Thüringern dürften ihre lyrischen Beiträge als 
„Harzer Fingerhut“ in der Thüringer Allgemeinen ein 
Begriff sein. Doch aktuell sind es vor allem die filigranen 
Scherenschnitte, die ihre Bekanntheit ausmachen. Re-
gelmäßig ist sie in ganz Deutschland und dem benach-
barten Ausland unterwegs, um Ausstellungen zu eröff-
nen – über 140 sind es bisher. Aktuell können die 
Scherenschnitte etwa in der Kinder- und Jugendbiblio-
thek in Erfurt sowie in Großbreitenbach, Zella-Mehlis 
und Bochum bewundert werden. Eine besonders innige 
Beziehung verbindet sie mit Zielona Góra, dem früheren 
Grünberg, aus dem sie nach dem Krieg nach  
Nordhausen gekommen war. Unter anderem an der 
dortigen Universität werden ihre Bilder immer wieder 
ausgestellt. Im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre deutsch-
polnische Freundschaft“ werden die filigranen Sche-
renschnitte 2016 bei vier großen Ausstellungen an 
verschiedenen Standorten in Polen zu sehen sein. 
Seit dem Tod ihres Mannes vor etwa 20 Jahren fertigt 
Erika Schirmer die eindrucksvollen und kunstfertigen 
Bilder. Die Technik hat sie sich – wie auch die Musik 
und die Lyrik – selbst beigebracht und mit den Jahren 
perfektioniert. „Ich lese gern Bücher von Joseph von 
Eichendorff, Eduard Mörike oder Hans Sachs. Die Bil-
der, die ich mir dabei vorstelle, male ich auf und schnei-
de sie aus.“ Über 1.000 Scherenschnitte sind so schon 
zusammengekommen. „Ich bin selbst manchmal über-
rascht, dass das Interesse so groß ist. Aber am meisten 
erstaunt es mich, was die Menschen in meine Arbeit 

hineindenken, wenn sie sie betrachten.“ 
Einen Einblick liefert ihr neuestes Buch: „Selbstgespräche 
einer alten Dame“. Es enthält Texte und Scherenschnit-
te von Erika Schirmer – und bietet einen kleinen Aus-
schnitt aus dem vielseitigen Schaffen einer der bemer-
kenswertesten Künstlerinnen Thüringens. Es ist seit dem 
11. Dezember 2015 im Buchhandel erhältlich. 

Kunst, Kultur und Kluge Köpfe

Kleine weiße 
Friedenstaube 
(Erika Schirmer)

Kleine weiße Friedenstaube,  
fliege übers Land!
Allen Menschen, groß und kleinen,  
bist du wohlbekannt!

Du sollst fliegen, Friedenstaube,  
allen sag es hier,
daß nie wieder Krieg wir wollen,  
Frieden wollen wir!

Fliege übers große Wasser,  
über Berg und Tal,
bringe allen Menschen Frieden,  
grüß sie tausendmal!

Und wir wünschen für die Reise  
Freude und viel Glück!
Kleine weiße Friedenstaube,  
komm recht bald zurück! 

Die alte technik des 
scherenschnitts hat 
sie sich selbst bei-
gebracht und in den 
vergangenen Jahren 
perfektioniert. 



Geld für die  
  Komplett sanierung

· Gibt’s im KfW-Programm 
151/152: Darlehen von bis  

zu 100.000 Euro· Oder im KfW-Programm 430; 
Zuschüsse von bis zu 30.000 Euro.· Mit dem KfW-Programm 431 
übernimmt die KfW die Hälfte der 

Kosten für eine Baubegleitung 
oder bis zu 4.000 Euro  

pro Vorhaben.

  Heizung erneuern

· Das KfW-Programm 167  
eignet sich für alle Sanierer, die 
ihre Heizungs anlage in Wohn-

gebäuden auf erneuerbare  
Energien umstellen wollen,· fördert mit bis zu 50.000 Euro 

je Wohneinheit,· ist kombinierbar mit den 
KfW-Programmen 151/152, 

430 und 431.

  Auf Erdgas  
umsteigen

· Nachfragen: Prämien 
gibt es auch für die An-
schaffung verschiedener 
energieeffizienter Haus-

haltsgeräte.

    Steuern sparen

· Privatleute können bei 
Handwerkerleistungen, die 

der Steigerung der Energieef-
fizienz oder Heizungsoptimie-
rung dienen, 20 Prozent der 
Arbeits kosten von der Steuer 

absetzen.· Bei Rechnungen von maxi-
mal 6.000 Euro pro Jahr sind 

das immerhin 1.200 Euro.

  Rat vom Experten

Ganz gleich, ob Sie zur Miete  
oder in den eigenen vier Wänden 
wohnen – Energie beratungen sind 

für alle erkenntnisreich. · Die Energieexperten der Stadt-
werke Sondershausen GmbH wis-

sen, wie Sie Energie sparen können. · Auf Wunsch vermitteln die 
Stadtwerke auch eine preiswerte 

Rundum-Beratung durch  
einen Energieberater.

Gute Adresse

Auch Verbraucherzentralen 
helfen Rat suchenden. Haus- 

besuche kosten 45 Euro.  
Wer direkt in die Geschäfts - 

stelle kommt, zahlt für· 30 Minuten Beratung  
nur 5 Euro, · 1 Stunde Auskunft  
  10 Euro. 

BAFA hilft

Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
unterstützt Sie bei der Ener-

gieberatung· Mit einem Zuschuss von bis  
zu 400 Euro für Ein- und 

Zweifamilienhäuser. · Die Antragstellung beim 
 BAFA übernimmt der  

   Energieberater selbst.

 Barrierefrei wohnen

· Das KfW-Programm 159 un-
terstützt bei der Modernisierung 
von Immobilien zum barrierefrei-
en Wohnen mit Darlehen von bis 

zu 50.000 Euro. · Neu: Zuschüsse zur Sicherung 
gegen Wohnungs- und Hausein-

brüche· Kombinationen sind  
   möglich.

Beratung

Sanieren

10 EnErgiEbEratEr 



Sie wollen in dieSem Jahr bauen oder ein hauS 
kaufen? oder endlich die längSt fällige Sanierung 
ihrer immobilie angehen? dann Sollten Sie Sich 
vor dem Start erSt einmal gründlich informieren, 
damit Sie keine fördergelder verSchenken. für viele 
maSSnahmen gibt eS lukrative förderungen. 

 förderungen 
in dieSem Jahr

✶✮✶

Günstige  
Darlehen für Sanierer 

· Das KfW-Programm 134 
fördert mit zinsverbilligten 
Dar lehen bis zu 100 Prozent 
der Grundstücks-, Bau- und 
Bau nebenkosten oder Kauf-

kosten.· Die Obergrenze liegt bei 
maximal 50.000 Euro.

Baugenosse 
werden

Sind Sie Mitglied einer 
Wohnungs baugenossenschaft 

oder wollen es werden? · Dann gibt es im KfW- 
Programm 134 maximal 

50.000 Euro als Darlehen 
für den Erwerb von An-
teilen an Wohnungsbau-

genossenschaften.

Schluss fürs  
KfW-Programm 153

· Weil durch die neue EnEV 
2016 das sogenannte „KfW-Effi-
zienzhaus 70“ ab April Standard 
für Neubauten wird, entfallen 

alle entsprechenden Förde-
rungen aus diesem 

Programm.

  Das ändert sich

Sie wollen Ihr Haus zu den
Förderkonditionen des KfW-Effi-

zienzhauses 70 bauen? · Ab 1. April 2016 schreibt die 
Energieeinsparverordnung 

(EnEV) neue Förderstandards vor.· Das „Effizienzhaus 70“ wird  
zum Standard, die bisherige  

Förderung entfällt.· Fördergeld gibt es für die 
 KfW-Effizienzhäuser 55 

     und 40. 

Bauen oder kaufen
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LoKALE InFo

Die Stadtwerke Sondershausen gmbH 
unterstützt Sie bei der Förderung ihrer 
bauvorhaben. Der Fördermittelser-
vice für Stadtwerke-Kunden beträgt 
129 Euro, für Nicht-Kunden 229 Euro. 
Die wichtigsten informationen erhal-
ten Sie auf Seite 4 und im internet 
unter www.stadtwerke-sondershausen.
plusfoerdermittel.de

11
 Effizienzhaus 40 Plus

Neu: · Der beste Standard KfW- 
Effizienzhaus 40 Plus inklusive  
attraktivem Tilgungszuschuss· Der Förder höchstbetrag pro  

Wohneinheit wird von 50.000 auf 
100.000 Euro angehoben.· Das wirkt sich besonders auf das 

Programm 153 aus. Es gilt für alle 
Bauvorhaben, welche die gesetzlich 

vorgeschriebenen Effizienzwerte 
  für Neubauten unterschreiten  

(siehe rechts).
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ie sind die wahren Riesen der Po-
larmeere, majestätisch, atembe-

raubend, beeindruckend, aber auch 
gefährlich: Eisberge. 
Sie bestehen nicht – wie die meisten ver-
muten würden – aus Meerwasser, sondern 
aus reinem Süßwasser. Dabei handelt es 
sich um Eisbrocken, die von Gletschern 
oder Schelfeis in Polargebieten abbrechen 
und jahrhundertelang als Gletschereis 
über das Land zum Meer wandern.  
Übrigens: Auf hoher See sind Eisberge 
„Res Nullius“, gehören also niemandem 
und werden Eigentum von dem, der sie 
findet. Im März 2000 brach ein besonders 
großer Eisberg, der B15, in der Arktis vom 
Schelfeis ab. Er war etwa so groß wie die 
Insel Jamaika und damit der größte je re-
gistrierte Eisberg. Einige Eisberge treiben 
mehr als 4.000 km Richtung Süden.
Können Sie sich vorstellen, wie laut es ist,  
wenn ein Eisberg bricht? Dieser Frage sind 
amerikanische Wissenschaftler nachge-
gangen. Sie belauschten einen dieser wei-
ßen Brocken und stellten fest, dass die 
Eisgiganten unter Wasser so laut sind wie 
mehrere Hundert vorbeifahrende Su-
pertanker. Kippt man Eiswürfel in ein  

Getränk, kann man genau dieses Phäno-
men beobachten: Das Eis beginnt leise zu 
knacken, weil in ihm Spannungen und 
Risse entstehen. „Wenn man das auf die 
Größe eines Eisbergs überträgt, bekommt 
man eine Ahnung, welche enormen Ge-
räuschpegel dieser Prozess erzeugen 
kann“, erklärt Robert Dziak von der  
Oregon State University. 
Pro Jahr lösen sich etwa 1,5 Millionen Eis-
berge im Wasser auf: Das sind knapp 
740 Kubikkilometer Eisverlust. Schmelzen 
die Eisberge, verändert sich nicht die Mas-
se des Ozeans, sondern seine Dichte. Und 
damit nimmt das Volumen des Meeres zu. 
Da das Volumen des Schmelzwassers um 
2,6 Prozent größer ist als das des verdräng-
ten Meerwassers, ergibt sich daraus ein 
Nettoanstieg des Meeresspiegels um 
49 Mikrometer pro Jahr – so die Forscher. 
Das entspricht ungefähr der Dicke eines 
Haares. 
Dadurch stellen sich Rückkopplungseffekte 
in der Arktis und Antarktis ein: Denn das 
dunkle Meerwasser reflektiert weniger 
Sonnenstrahlung als Eis und speichert 
mehr davon als Wärme, was den Eisverlust 
zukünftig weiter beschleunigen wird.



Cake PoPs
Rund & bunt:

1.  Den Biskuitteig fein zerkrümeln. Für die 
Frischkäsecreme werden Butter, Puder-
zucker und Frischkäse mit dem Hand-
rührgerät gründlich vermischt. Mit einem 
Löffel nach und nach so viel Frischkäse-
creme unter die Brösel rühren, bis die 
Masse gut formbar ist. Sie sollte nicht zu 
feucht sein und beim Formen nicht an 
den Händen kleben. 

2.  Von der Masse 18 Portionen abstechen, 
zu Bällchen formen und anschließend 
30 Minuten kühlen. 

3.  Inzwischen kann die Kuvertüre gehackt 
und über dem warmen Wasserbad ge-
schmolzen werden. Die Holzstäbchen 
nacheinander 1 Zentimeter tief in die 
Kuvertüre tauchen, in die Bällchen ste-
cken und kurz trocknen lassen.  

4.  Die Kuvertüre wieder erwärmen. Einen 
Cake Pop leicht schräg eintauchen und 
durch Drehen mit Kuvertüre überziehen. 
Bevor die Glasur vollständig fest wird, 
mit Zuckerdekor verzieren.

die idee füR den kleinen kuChen am stiel stammt aus london. 
als eRfindeRin gilt angie dudley. WiR zeigen hieR, Wie es geht!

Zutaten für 18 stück:
300 g heller oder dunkler Biskuitteig 
(Fertigprodukt oder selbst gemacht)
60 g weiche Butter
70 g Puderzucker
140 g Doppelrahmfrischkäse
150 g Kuvertüre nach Belieben
Zuckerdekor nach Belieben
18 Holzstäbchen 

Gewinnen!

Schicke uns bis zum 1. April 2016 
ein Foto deiner Cake Pops an: 
Stadtwerke Sondershausen GmbH
Am Schlosspark 18, 99706 
Sondershausen, E-Mail: kontakt@
stadt-werke-sondershausen.de.
Unter allen Einsendungen verlosen 
wir einen Cake Pop  
Maker von Tristar.

enerGietipp
Die Ofentür geschlossen halten  
spart viel Energie!
Haben Sie den Biskuitteig einmal 
in den Ofen geschoben, sollte die 
Backofentür zu bleiben. Denn mit 
jedem Öffnen geht etwa ein Fünf-
tel der Wärme verloren: Dadurch 
steigt der Energieverbrauch und 
die Backzeit verlängert sich.
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Mit dem neuen SoundLink Mini 
Bluetooth-Speaker II von Bose 
kann man Musik ab sofort von 
überall genießen – und das in 
einer Spitzenqualität. Die Laut-
sprecher bieten einen einzigar-
tigen, naturgetreuen Spitzen-
klang mit tiefen, kraftvollen 
Bässen – und passen in jede 

Tasche. Das Gerät kann kabellos mit einem 
Smartphone, Tablet oder anderen blue-
toothfähigen Geräten verbunden werden. 
Und mit dem integrierten Akku steht dem 
Musikgenuss ohne Kabel für bis zu 
10 Stunden nichts mehr im Wege. Über 
die im Lieferumfang enthaltene Ladescha-
le kann das Gerät zu Hause aufgeladen 
werden, unterwegs ist das über USB-
Anschlüsse an einem Laptop oder mit 
einem Kfz-Ladegerät möglich. Ist das Ge-
rät mit einem Smartphone gekoppelt, 
kann es sogar als Freisprechanlage dienen.
Das edle Design besticht durch elegante 
Schlichtheit. Das nahtlose Aluminium-
gehäuse ist nicht nur schön, sondern auch 
robust.

Das Lösungswort der Ausgabe 4/2015 
lautete Advent. Über den Gewinn, 
einen vision 2 E-Reader von tolino, 
freut sich Ramona Huschke aus Son-
dershausen (links im Bild). Auch von uns 
herzlichen Glückwunsch!
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Gewinnen Sie einen SoundLink Mini 
Bluetooth-Speaker ii von Bose.  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
1. April 2016.

*  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.

fakten
Der Lautsprecher ist 510 × 
18 × 580 Millimeter groß und 
wiegt nur 670 Gramm. 
Das Gerät verfügt über einen 
AUX-Eingang und einen 
Micro-USB-Anschluss. 
Die An- und Austaste sowie 
die Lautstärkeregelung befin-
den sich direkt am Lautspre-
cher. Für alle anderen Funk-
tionen wird das Smartphone 
oder eine andere gekoppelte 
Audioquelle verwendet.

 sPitzenklang
mit kRaftvollen bässen




