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Liebe Leserinnen und Leser,

nachdem der langjährige Ge-
schäftsführer Herr Wilhelm Schreier 
zum April die Geschäftsführung 
niedergelegt hat, begrüßen wir Sie 
ab sofort gemeinsam und danken 
Herrn Schreier für seinen langjäh-
rigen engagierten Einsatz für unser 
kommunales Unternehmen.
Schon oft haben wir darüber berich-
tet, dass sich mit einem Energieaus-
weis Gebäude energetisch bewerten 
lassen. Eine Vielzahl ausweispflichti-
ger Gebäude verfügt noch immer 
nicht über solch ein Dokument.  
Deswegen stehen wir Ihnen als 
kundenorientiertes Unternehmen 
mit unseren Dienstleistungen zur 
Seite. Auf Seite 4 erläutern wir Ih-
nen unser Angebot rund um den 
Energieausweis.
Immer mehr Vergleichsportale  
locken mit Dum pingangeboten 
rund um Strom und Gas. Seien Sie 

deshalb vorsichtig und informieren 
Sie sich bei Ihren Stadtwerken  
Sondershausen über passende  
Produkte zu fairen Preisen. Mehr 
dazu auf Seite 5. 
Lernen Sie auf Seite 8 den Extrem-
sportler Guido Kunze aus Mühl-
hausen kennen. Der 51-Jährige er-
obert mit seinem Rad die Welt. 
Und wussten Sie, dass die Wärme-
pumpe nicht nur wärmen, sondern 
auch kühlen kann? Die Seiten 10 
und 11 informieren über diesen  
Alleskönner.
Unsere Kinderrezeptseite gibt Ih-
nen einen tollen Tipp, damit die 
nächste Grillparty mit den Kleins-
ten zum Highlight wird. 
In diesem Sinne: Viel Spaß beim 
Lesen!

Hans-Christoph Schmidt und 
Jana Vogler

herzlich willkommen

Hans-Christoph Schmidt
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fördermItteLSerVICe 
Die Stadtwerke Sondershausen unterstüt-
zen Sie bei ihren Vorhaben zur Steigerung 
der Energieeffizienz. Unsere Internetseite 
www.stadtwerke-sondershausen.
plusfoerdermittel.de bietet viele informa-
tionen. Doch damit nicht genug! Aktuell 
haben wir unser Beratungsangebot für Sie 
erweitert und bieten weitere Themen an: 
Fördermittelberatung, heizungsmoderni-
sierung, Singuläre kfw-Sachverständigen-
erklärung sowie kfw-Verwendungsnach-
weis nach erfolgter Fördermittelberatung. 
wenden Sie sich an unsere kundenbetreuer 
unter Telefon: 03632 6048-48 oder per 
e-mail: foerdermittel@stadtwerke- 
sondershausen.de.
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inhaLt
Seite 4:  Energieausweis: Transparenz 
 für Immobilien

Seite 5: Stadtwerke Sondershausen:
 Eine gute Wahl 

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

Seite 7:   Wissen: Frustfrei in den 
 Urlaub

Seiten 8+9:  Weltrekord: Radsportler Guido 
 Kunze im Portrait 
 
Seiten 10+11:   Energieberater: Was die 
 Wärmepumpe alles kann

Seiten 12+13: Blitze: Die Kurzschlüsse der 
 Natur 

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

Seit 2014 muss ein energieausweis erstellt 
werden – die Stadtwerke Sondershausen 
beraten Sie auf Seite 4 dazu. 

„Fit Für die Schule“ 2016
Unter diesem Motto fand am 20. Mai die sportliche Aktion für 
Schulanfänger in Sondershausen statt. Organisiert und durch-
geführt wurde der Tag für Vorschulkinder vom Lokalen Bündnis 
für Familien Sondershausen in Zusammenarbeit mit dem Fami-
lienzentrum „Düne“ e. V. Wie auch in den vergangenen Jahren 
sponserten die Stadtwerke Sondershausen schöne  
T-Shirts für 180 Kinder mit Hamster Horst und dem Schriftzug„Fit 
für die Schule“. Na, dann kann der erste Schultag ja kommen!

mehr über 
wärmepumpen 

lesen Sie auf den 
Seiten 10+11!

Hamster 
Horst als 
Superman 
ist für die 
Kleinen 
immer ein 
Renner. 

FernwärmeauSbau
Die Stadtwerke Sondershausen werden weitere Wohnungen 
an die moderne Fernwärmeversorgung anschließen. Vier Blö-
cke in der Frankenhäuser Straße 14–20 werden künftig am 
Netz sein, von denen noch drei in diesem Jahr die Versorgung 
aufnehmen. Den Bewohnern steht damit eine zukunftsfähige 
und umweltschonende Versorgungsmöglichkeit zur Verfü-
gung. Diese erfolgt in Sondershausen zentral durch die Erzeu-
gung am Standort Wippertor/Gänsespitze. Ein Teil der Wärme 
dafür wird in einem Hackschnitzelkessel erzeugt. Das Holz wird 
aus dem städtischen Wald bezogen. 

Foto: Karl heinz herrmann
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Kann Ihr haus sIch 
ausweIsen?
seIt 2014 muss eIn EnErgiEauswEis für gEbäudE erstellt 
werden. dIe stadtwerKe sondershausen stehen Ihnen 
dabeI als Kompetenter berater zur seIte.

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

was bEnötigEn siE?
EinEn VErbrauchs- odEr bEdarfsoriEntiErtEn auswEis? 

Die Stadtwerke Sondershausen bieten 
die Erstellung von Energiebedarfs- und 
Verbrauchsausweisen an.
Während beim Verbrauchsausweis der 
Verbrauch der letzten drei Jahre zu-
grunde gelegt wird, zeigt der Bedarfs-
ausweis den technischen Energie- 
bedarf, der anhand von Gebäudedaten 
errechnet wird. 
Welcher Ausweis erforderlich ist, sehen 
Sie in der Grafik. Gerne hilft Ihnen aber 
auch das Energieberatungsteam der 
Stadtwerke Sondershausen ganz per-
sönlich weiter. Sollte ein Ausweis be-
reits vorhanden sein, dann ist er ab dem 
Ausstellungsdatum zehn Jahre gültig. 
Wenn ein Gebäude saniert wird, dann 
muss er allerdings angepasst werden.

„Die Unsicherheit beim Thema 
Energieausweis ist groß. Wir ver-
zeichnen Anfragen von privaten 
und gewerblichen Vermietern. 
Diese möchten wir mit unserem 
Angebot hierzu informieren.“ 

hans-christoph schmidt, 
Geschäftsführer der stadtwerke 

sondershausen Gmbh

auf EinEn blick

Seit 2014 ist es gesetzlich vorge-
schrieben, bei Neubau, Verkauf oder 
Neuvermietung einer immobilie 
die energiebilanz von Gebäuden 
per Ausweis offenzulegen. Das ist 
durchaus keine überflüssige 
Bürokratie, denn bei der energie-
bilanz eines hauses geht es um 
bares Geld. 
Der Ausweis zeigt an, wie viel  
energie ein Gebäude durchschnitt-
lich verbraucht und wie gut es 
gegen energieverluste gedämmt 
ist. Damit können Mieter, Pächter 
oder Käufer einschätzen, welche 
Betriebs- und Nebenkosten zu 
erwarten sind. Aber auch eigentü-
mern bringt der Ausweis Vorteile. 
Nach Modernisierungsmaßnahmen 
belegt der Ausweis die Wertstei-
gerung, wenn die Modernisierung 
das Gebäude energieeffizienter 
gemacht hat. 
Bei Nichtbeachtung der geltenden 
Vorschriften drohen Bußgelder von 
bis zu 15.000 euro.

der bedarfsorientierte
Ausweis ist Pflicht

wahlfreiheit zwischen verbrauchs- 
und bedarfsorientiertem ausweis

Modernisiert
nach WSchV

vom 11.08.1977

Bauantrag nach
1.11.1977

Neubau: Wohn- und 
Nicht-Wohngebäude

Wohngebäude 
mit bis zu 

vier Wohnungen

Wohngebäude mit mehr
als vier Wohnungen oder

Nicht-Wohngebäude

Nicht 
modernisiert

Bauantrag vor
1.11.1977

wschV: wärmeschutzverordnung
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Wer beim Strom sparen möchte, vergleicht gerne ein-
mal im Internet, welcher Anbieter der günstigste sein 
könnte. Dabei tappt der Suchende im schlimmsten Fall 
in eine Kalkulationsfalle: Denn wo man scheinbar spart, 
zahlt man am Ende drauf. Stromkosten sollen 
ein Jahr im Voraus bezahlt werden; wer 
weniger Strom verbraucht als kalku-
liert, erhält sein Geld nicht zurück, 
und auf geringe Energietarife folgen 
später häufig drastische Preiserhö-
hungen. Die „Stiftung Warentest“ 
stellte daher fest, dass kein Ver-
gleichsportal für Stromtarife wirklich 
verbraucherfreundlich ist. Es gibt lei-
der zu viele Anbieter, die sich durch 
unfaire Konditionen oder wechselnde An-
sprechpartner bei teuren Hotlines „auszeichnen“.  

kurzE wEgE, kompEtEntE bEratung
Fakt ist: Wer Risiko und Intransparenz gegen Verläss-
lichkeit und Fairness eintauschen möchte, ist bei seinem 
lokalen Stadtwerk gut aufgehoben. 

stadtwerKe sondershausen:  
  eIne Gute wahl
onlIne-anbIeter von enerGIeproduKten 
sInd mIt vorsIcht zu GenIessen. 
deshalb besser auf dIe stadtwErkE 
sondErshausEn setzen.  

kundEnzEntrum 

Wir informieren Sie gern in 
unserem Kundenzentrum: 
Stadtwerke 
Sondershausen Gmbh, Am 
Schlosspark 18, 99706 
Sondershausen.

unsere Öffnungszeiten:
Mo + Fr: 9:00–16:00 uhr
Di + Do: 9:00–18:00 uhr
Mi: 9:00–12:00 uhr

„Wir bieten individuelle Produkte mit einer flexiblen 
Vertragsgestaltung an, können natürlich auch Öko-
strom liefern und stehen für faire Bedingungen mit 
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, bekräftigt 
Jana Vogler, Vertriebsleiterin. Unsere Kunden erhalten 
einen persönlichen und festen Ansprechpartner, der 
kompetent berät und jederzeit Fragen beantwortet.
Unser SWS-Kyffhäuserstrom zum Beispiel bietet für 

jeden das passende Produkt – ganz nach Ih-
ren persönlichen Bedürfnissen. Kommen 

Sie zu uns, lassen Sie sich beraten und 
sparen Sie dabei nicht nur Geld, son-
dern vor allem auch Zeit.
 
starkEr partnEr 
dEr rEgion

Wenn Sie sich für Ihre Stadtwerke 
Sondershausen entscheiden, unter-

stützen Sie auch Ihre Region, denn die 
SWS engagieren sich für die Stadt und ihre 

Bürger. Sie sind seit Jahren ein zuverlässiger Liefe-
rant von Energie, ein fairer Arbeitgeber und kompe-
tenter Ausbildungsbetrieb. 
„Wir sind tief in der Region verwurzelt und möchten 
das mit unserem Engagement zeigen“, erklärt  
Geschäftsführer Hans-Christoph Schmidt.

unsere mitarbeiter 
beantworten gern 

ihre fragen.
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Unsere Blümlein
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  
Rubrik 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.

Max

Emilio

Finlay-Noel

Nils Eric

Ole

Nevio

Amy Jolie

Milana

Hayley

Marvin

Malik

Conner Aiden

Samuel Roland

Lia

Karl

Hier & Heute



Der Urlaub steht an, Sie freuen sich auf 
die schönste Zeit des Jahres und dann die 
Enttäuschung auf dem Flughafen: Der 
Flug hat Verspätung, den Anschlussflug  
verpasst, der Koffer ist weg. Um Ärger 
und Stress zu vermeiden, ist es hilfreich, 
sich schon vor einer Reise über die wich-
tigsten Fluggastrechte zu informieren.

Flugverspätung
Passagiere in der EU haben bei einer Ver-
spätung von mindestens drei Stunden 
Anspruch auf eine Ausgleichszahlung. 
Die Höhe der Zahlung ist unabhängig 
vom Flugpreis und richtet sich nach der 
Länge der Flugstrecke. Bei einer Verspä-
tung ab fünf Stunden können Sie sogar 
den Ticketpreis vollständig zurückverlan-
gen, auf einen anderen Flug oder ein an-
deres Verkehrsmittel bestehen.

Aussergewöhnliche umstände
Einen Erstattungsanspruch haben Reisen-
de nur, wenn die Fluggesellschaft die 
Verspätung zu verantworten hat. Bei au-
ßergewöhnlichen Umständen, wie bei-
spielsweise extrem schlechtem Wetter 
oder politischer Instabilität, haftet die 
Fluggesellschaft nicht. Da Sie die Gründe 

Reiselust
FRustFRei in den uRlaub 
Flug veRspätet, anschlussFlug veRpasst, KoFFeR weg: 
welche rechte hAbe ich Als Flugreisender?

Wissen

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

für die Verspätung Ihres Fluges nicht von 
vornherein wissen können, sollten Sie 
eine Ausgleichszahlung zunächst einmal 
verlangen. Sollten außergewöhnliche 
Umstände für die Verspätung verant-
wortlich sein, muss dies von der Flugge-
sellschaft nachgewiesen werden. 

betreuung und verpFlegung
Wenn sich Ihr Flug verspätet, haben Sie 
außerdem Anspruch auf Betreuung und 
Verpflegung. Die Fluggesellschaft muss 
den Fluggästen Mahlzeiten und Erfri-
schungen unentgeltlich und in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Wartezeit an-
bieten. Wird hingegen nichts angeboten, 
können Sie sich selbst etwas zu essen 
und zu trinken kaufen und hierfür eine 
Kostenerstattung verlangen. Die Flugge-
sellschaft muss Ihnen außerdem zwei Te-
lefonate oder E-Mails ermöglichen. 

unterbringung
Sollte der Abflug erst am nächsten Tag 
stattfinden, haben Sie einen Anspruch 
auf Unterbringung im Hotel inklusive der 
Hin- und Rückfahrt. Bevor Sie auf eigene 
Faust eine Unterkunft buchen, sollten Sie 
in jedem Fall zunächst die Fluggesell-

schaft kontaktieren und eine schriftliche 
Zusage verlangen.

verlust des KoFFers
Der Albtraum am Gepäckband – Ihr Kof-
fer ist nicht dabei. Dies passierte im Jahr 
2014 weltweit rund  24,1 Millionen Mal. 
Mein erster Rat an Sie: Ruhe bewahren!
Zuerst müssen Sie sich am Gepäckschal-
ter („Lost and Found“) unter Vorlage des 
Gepäckabschnittes, den Sie beim Einche-
cken erhalten haben, melden. In den 
meisten Fällen werden die Gepäckstücke 
innerhalb der nächsten 48 Stunden ge-
funden, das Gepäck wird dann kostenfrei 
nachgeliefert. 
Tipp: Ein auffälliger oder individualisierter 
Koffer hilft bei der Suche, die Hotel- und 
Heimatadresse am Koffer hilft bei der 
Nachsendung.  

07

Foto: caroline von tuempling 



er als Gast in Mühlhausen unter-
wegs ist, dem wird das Sportge-

schäft „Zwei G“ in der Fußgängerzone 
nicht weiter auffallen. Von außen gibt es 
keine Hinweise, dass das Geschäft einem 
der wohl bemerkenswertesten Menschen 
in Thüringen gehört: Vier offizielle Welt-
rekorde hält der Extremsportler Guido  
Kunze derzeit unangefochten. Bei einem 
davon hat er den Musiker Joey Kelly ent-
thront. Wer mit Guido Kunze ins Gespräch 
kommt, merkt schnell, dass er es mit einem 
außergewöhnlichen Menschen zu tun hat, 
der deutlich mehr zu bieten hat als Rekorde.
Aus den Schlagzeilen ist der Extremsportler 
wohl den meisten Thüringern ein Begriff: 
Etwa von dem Radrennen quer durch Aus-
tralien, bei dem er acht Tage lang im Sattel 
saß. Im Schnitt mit 565 zurückgelegten 
Kilometern täglich und nur einer Stunde 
Schlaf pro Tag. Oder vom Weltrekord, der 
keiner ist: In China meisterte er in Bestzeit 

Der Mühlhäuser extreMsportler GuiDo Kunze fährt  
in bittersüsser Mission von süDaMeriKa nach erfurt.

 Mit 80 Kilo KaKao  
uM Die halbe Welt

W einen 600-Kilometer-Marathon über die 
chinesische Mauer. Als bisher einziger 
Mensch auch durch militärische Sperr- 
gebiete. „Weil das keiner nachmachen 
kann, wurde es nicht als Weltrekord im 
Guinness-Buch anerkannt“, sagt er mit 
einem Grinsen. „Schade.“

30 stunden training 
Doch trotz seines extremen Hobbys ist der 
51-Jährige seiner Geburtsstadt Mühlhausen 
immer treu geblieben. Bei allen Unterneh-
mungen sind, wenn irgend möglich, Part-
ner aus Mitteldeutschland im Boot. Und 
sein Geld verdient er nicht mit Sponsoren-
verträgen, sondern als (fast) ganz normaler 

Einzelhändler. Denn wenn andere nach 
vollbrachtem Tagwerk von der Ladentheke 
auf die heimische Couch wechseln, be-
ginnt Guido mit dem Training. Rund zehn 
Trainingsstunden absolviert er in der Wo-
che, wenn wichtige Rennen oder Rekord-
versuche anstehen, bis zu 30. 
„Das geht nur, wenn man mit sehr wenig 
Schlaf auskommt und die Familie voll hinter 
einem steht.“ Zusammen mit seiner  
Lebensgefährtin Gaby Laupichler hat er 
zwei Söhne. Seit 33 Jahren sind die beiden 
ein Paar. Wann immer es möglich ist, 
kommt die Familie mit auf die Touren.   
Im Juni startet sein neues spektakuläres 
Projekt: 80 Kilo Kakaobohnen will er von 
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guido Kunze: Mit 
dem bike auf den 
ojos del salado – 
mit 6.893 Metern 
ist es der höchste 

gipfel in Chile.

im gespräch 

mit guido 

Kunze: von 

einer Mission 

zur nächsten!



infos und faKten

Guido Kunze wurde 1965 in Mühl-
hausen geboren. Zum Extremsport 
kam der gelernte Karosserie- und 
Fahrzeugbau-Meister erst 2000. 
2005 belegte er beim 217-Kilome-
ter-„Badwater“-Ultramarathon 
durch das amerikanische Death 
Valley den 13. Platz. 
Aktuell hält Guido Kunze drei be-
stätigte Guinness-Weltrekorde: 
1. Quer durch Australien radeln:   
4.000 km in 7 Tagen
2. Rolltreppensteigen: 61.050 Stu-
fen in 24 Stunden
3. Die meisten Höhenmeter 
mit dem Rad bewältigen: etwa 
70.000 Meter auf Gebirgspässen in 
zwei Wochen.

www.guido-kunze.de

09KUnST, KUlTUR UnD KlUGE KöPFE

den Plantagen in Südamerika per Rad in 
zweieinhalb Monaten nach Erfurt bringen, 
um für fairen Handel und mehr Bewusst-
sein für Lebensmittel zu werben. Thürin-
gens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefen-
see hat die Schirmherrschaft übernommen.

alles Mit deM rad  
Allein bei der Tour durch Ecuador und  
Kolumbien wird er rund 5.000 Kilometer 
und 130.000 Höhenmeter überwinden, in 
Europa geht es dann von Lissabon ebenfalls 
mit dem Rad zurück nach Thüringen. 
Unterwegs wird er in Frankreich, der 
Schweiz, Österreich und Erfurt bei je einer 
Schokoladenmanufaktur Halt machen und 
einen Teil seiner Ladung zur Ver- 
arbeitung dortlassen. Am 22. Oktober 2016 
kommen die von den Chocolatiers gefer-
tigten Köstlichkeiten dann bei einer Verstei-
gerung während der Olympiade der Köche 
unter den Hammer. Der Gewinn kommt 

den Kakaofarmern in Südamerika zugute. 
„Ich will daran erinnern, dass man für ein 
vernünftiges Produkt auch vernünftige Prei-
se zahlen sollte. ‚Geiz ist geil kann nicht 
die Botschaft sein“,  sagt Guido Kunze.
An gutem, gemeinsamem Essen hänge 
viel mehr als nur die bloße Ernährung. „Ich 
würde mir wünschen, dass uns der Re-
spekt vor Lebensmitteln wieder bewusster 
wird.“ Außerdem sei es ihm wichtig, für 
Thüringen auch in der Welt Werbung zu 
machen. „Viele meiner Freunde sind über-
rascht, wie schön Thüringen ist, wenn sie 
hierher kommen“, erklärt der Sportler. 
Besonders bei den Angeboten für Tou-
risten und andere Besucher gebe es aber 
mancherorts noch einigen Nachholbe-
darf. „Der Rennsteiglauf zeigt, was mög-
lich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. 
Wir haben in Thüringen eigentlich sehr 
gute Voraussetzungen. Wir sollten sie 
besser nutzen.“

guido Kunze in seinem sportgeschäft in Mühlhausen. guido Kunze mit seinen Mitarbeiterinnen 

Melanie brückner (links) und Judith Zeng (rechts).
fachgerechte beratung ist inklusive.

auf 5.200 Metern Höhe: guido Kunze in der atacamawüste,  

Chile. sie ist die trockenste Wüste der erde.
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10 EnErgiEbEratEr

Energie aus der Umgebung

2 Kühlvarianten

wärmEpUmpE
AllEsKönnEr

wEnn im sommEr diE HitzE in dEn woHnräUmEn stEHt Und diE  
tEmpErAtUrEn AUcH nAcHts KAUm sinKEn, wünscHEn sicH viElE  
mEnscHEn EinE Klimaanlage. BAUHErrEn solltEn AUf EinE wärmE-
pUmpE sEtzEn: diEsE HEizUngEn sorgEn AUcH für KüHlE im HAUs.

elektrowärmepumpen
gewinnen genau wie Erdgaswärme
pumpen die Heizwärme aus Luft, 
Grundwasser oder Erdreich und 
geben sie an den Heizkreislauf ab. 
Wärmepumpen können im Prinzip 
aber auch wie ein Kühlschrank 
arbeiten: Das Kühlgerät entzieht 
dem Innenraum Wärme und gibt 
sie nach außen ab. 
Im Unterschied zur Elektrowärme
pumpe nutzt die Erdgaswärme
pumpe Erdgas als Antriebs energie.
Rund 380.000 Wärmepumpen sind 
derzeit in Deutschland installiert.

Heizen und kühlen
können Wärmepumpen. Die 
Betriebskosten für den 
Kühlbetrieb belaufen sich auf 
nur wenige Euro im Jahr. Eine 
konventionelle Klimaanlage 
würde deutlich teurer 
abschneiden.

Zwei Kühlvarianten
stehen Wärmepumpenbesit
zern zur Wahl, um ihr Haus 
angenehm zu temperieren: 
die passive und die aktive 
Kühlung.

Bis zu 3 grad
kann bei der passiven Kühlung die Temperatur im 
Raum gesenkt werden. Die Wärmepumpe selbst 
bleibt hierbei ausgeschaltet. Diese Methode nutzt 
die niedrigeren Temperaturen des Erdreichs oder 
Grundwassers zum Kühlen und überträgt sie mittels 
Wärmetauscher aufs Heizsystem. Fußboden oder 
Wandheizung werden zur Kühlfläche umfunktioniert.

Bis zu 6 grad
kann bei der aktiven Kühlung die Temperatur im 
Raum gesenkt werden, die eine Wärmepumpe quasi 
in einen Kühlschrank verwandelt. Wie? Die Funk
tionsweise wird einfach umgekehrt. Die Wärme
pumpe erzeugt aktiv Kälte, indem sie dem Haus die 
Wärme entzieht und sie ins Freie leitet. Auch diese 
Kühlvariante benötigt Fußboden oder auch Wand
heizungen als Kühlflächen. 



Fördermittel

auch die Stadtwerke 
Sondershausen bieten 
einen Fördermittel- 
service an. Wenden Sie 
sich dazu bitte an unsere 
Kundenbetreuung:
telefon: 03632 6048-48
E-Mail: foerdermittel@
stadtwerke-
sondershausen.de 
internet: www.stadtwerke-
sondershausen.
plusfoerdermittel.de.
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20–30 % weniger  
co2-Ausstoß

30 % weniger verbrauch

um bis zu 6° c
temperatur- 

senkung

30 % weniger
wärme ins Haus

100 Euro förderung 
je kw nennwärmeleistung

30 Prozent
weniger Wärme kommt ins  
Haus, wenn Sie bei Sommerhitze 
Vorhänge, Rollläden und Jalousien 
schließen. Ihre Räume bleiben 
kühl. Die optimale Temperatur  
in Wohnräumen liegt zwischen  
20 und 23 Grad.

Effiziente Wärmepumpen
erhalten einen Zuschuss. Die Basisförde
rung für Sorptions und gasmotorische 
Wärmepumpen beträgt bis zu 100 Euro 
je Kilowatt (kW) installierter Nennwär
meleistung. Wer sich einen Pufferspei
cher mit mindes tens 30 Litern je kW 
anschafft, bekommt 500 Euro extra. 
Noch einmal 500 Euro gibt es für eine 
Solarthermieanlage zur Unterstützung 
der Gebäudeheizung oder Warmwas
serbereitung. Und ein Effizienzbonus 
obendrauf steht allen Bauherren zu, die 
eine förderfähige Heizanlage in einem 
besonders gut gedämmten Wohnhaus 
errichten.

www.bafa.de
www.kfw.de

erdgaswärmepumpen
benötigen im Neubau laut Hersteller 
bis zu 30 Prozent weniger Primär
energie als ErdgasBrennwert kessel. 
Beim Austausch eines Altkessels 
lassen sich sogar bis zu 40 Pro zent 
sparen. Auch der CO2Ausstoß kann 
zwischen 20 und 30 Prozent 
verringert werden.
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enn es im Sommer heiß und 
schwül ist, dann sind Gewitter so 

gut wie vorprogrammiert. Immer 
wenn warme, feuchte Luftmassen 

aufsteigen, kondensiert Wasserdampf, aus 
Cumuluswolken wird ein Cumulonimbus 
beziehungsweise ein Gewitter. In den Wol-
kenbergen entsteht ein elektrisches Feld, 
das so lange wächst, bis die Spannung meh-
rere hundert Millionen Volt beträgt. Ein Blitz 

ist ein riesiger Kurzschluss, der sich entwe-
der im Innern der Wolke oder zwischen 
Wolke und Boden entlädt. Der Strom, der 
dabei fließt, ist ungefähr 100.000 bis 
200.000 Ampere stark. Klar, dass Tüftler 
deswegen immer wieder versuchen, Blitze 
„einzufangen“ und zur Stromerzeugung zu 
nutzen. Aber das ging trotz des Einsatzes 
unterschiedlichster Technologien bislang 
immer schief. 

Die brandenburgische Stadt Cottbus ist Deutschlands 
Blitze-Hauptstadt 2014. Der Blitz-Informationsdienst 

von Siemens (BLIDS) registrierte dort 8,42 Blitze pro Qua-
dratkilometer. Mit nur 0,23 registrierten Blitzen verzeich-
neten der Landkreis Aurich und die Stadt Passau die ge-
ringste Zahl an Blitzeinschlägen.

Die alten Germanen glaubten, 
dass Blitze entstehen, wenn Gott 

Thor seinen Hammer auf die Erde 
sausen lässt. In der Antike schleuderte 
Göttervater Zeus die Blitze aus Zorn 
auf die Menschen.
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Der Blitz-Informationsdienst 
von Siemens registrierte 2014 

mehr als 600.000 Blitzeinschlä-
ge in Deutschland.

Prinzipiell gilt: Im Süden Deutsch-
lands gibt es mehr Blitze als im Nor-

den. Das hängt von den jeweiligen Tem-
peraturen und der Großwetterlage ab. 
Genau vorhersagen lassen sich Blitze nicht.

Jeden Tag gibt es auf der ganzen Welt 
zwischen 10 und 30 Millionen Blitze. 

Das sind über 100 Blitze in jeder Sekunde. 
Doch nur ungefähr 10 Prozent aller Blitze 
schlagen auch in den Boden ein.

Blitz ist noch lange nicht 
gleich Blitz: Es gibt neun ver-

schiedene Arten von Blitzen, 
darunter auch die sogenannten 
Elfen und Kobolde.

Auch auf anderen Planeten wie 
Venus oder Jupiter treten Blitze 

auf. Als Voraussetzung muss der Planet 
eine dichte Atmosphäre haben.

In Deutschland entstehen die meis-
ten Blitze im Monat Juli, wie eine 

Statistik des Blitz-Informationsdienstes 
beweist. Demnach sieht man in diesem 
Monat rund 43 Prozent aller Blitze des 
Jahres.
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Tausendfüssler
Grillspass miT dem 

1.  Zuerst wird die Paprika gewaschen und ent-
kernt: Aus ihr sollen Beine und Schwanz des 
Tausendfüßlers entstehen. Für die Beine wird 
der größte Teil in zehn circa sieben Millime-
ter breite Streifen geschnitten.

2.  Aus dem restlichen kleineren Teil der Papri-
kaschote wird ein Schwanz in der Form einer 
Krone gezaubert. Um nun die Gliedmaßen 
des Tausendfüßlers zu fixieren, müssen sechs 
Zahnstocher in der Mitte auseinanderge-
brochen und ihre Enden in die Paprikafüße 
gesteckt werden.  

3.  Die Augen werden aus kleinen Radieschen 
angefertigt. Sollte die Knolle selbst zu groß 
sein, kann sie nach Belieben verkleinert wer-
den. Die Pfefferkörner werden als Pupillen 
in die Radieschen gedrückt. Eine rote Mini-
Paprika kann als Nase dienen. 

4.  Jetzt wird (nur) die Wurst gegrillt. Anschlie-
ßend werden die Körperteile des Tausend-
füßlers mit Zahnstochern befestigt. Wir wün-
schen „Guten Appetit!“. 

miT kreaTiven rezepTideen wird jede GrillparTy zum erfolG. um auch den 
kleinsTen das GrillGuT schmackhafT zu machen, hier eine tierische idee.

Gewinnen!

Hallo Kinder, schickt uns bis zum 
26. Juni 2016 ein Foto eures Tau-
sendfüßlers an: Stadtwerke Sonders-
hausen GmbH, Am Schlosspark 18, 
99706 Sondershausen oder 
per E-Mail: kontakt@ 
stadtwerke-sondershausen.
de. Unter allen Einsen-
dungen verlosen wir das 
Buch „Fun Food Vol. 2: 
Neue kreative Ideen aus 
der Küche“.

so Grillen sie sicher 
•  Suchen Sie sich Ihr Grillplätzchen 

an einer ebenen und freien Stelle.
•  Keinen Spiritus und kein Benzin als 

Anzündhilfe verwenden – Explo-
sionsgefahr! Der Handel bietet si-
chere Grillanzünder als Alternative.

•  Löschdecke, Wassereimer 
oder Feuerlöscher bereitstellen.

•  Wegen Hitze und möglicher 
Fettspritzer Schürze und Grill-
handschuhe verwenden.

Zutaten für  
1 stück:
1 Grillwurst
1 gelbe Paprika
1 kleine rote  
   Mini-Paprika
2 Radieschen
Zahnstocher
2 Pfefferkörner

foto: monkey Business - fotolia
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Sie sind klein, praktisch und 
bieten eine ganz neue Form der 
Fotografie: Actionkameras. 
Mit der Actioncam 330 von 
Rollei können Sie Abenteuer 
nicht nur erleben, sondern 
auch mit 30 Bildern pro Sekun-
de in HD-Qualität festhalten 
und mit Ihren Lieben teilen. 

Egal ob beim Wandern, Tauchen, Snow-
boarden, BMX fahren oder Gleitschirm-
fliegen – diese Kamera wird Ihr treuer 
Begleiter werden. Actioncams sind leicht 
und kompakt, überzeugen mit guter Bild-
qualität bei schnellen Bewegungen und 
sind bis zu 30 Tiefenmetern wasserdicht. 
Das dafür benötigte Unterwasserschutz-
gehäuse ist inklusive. 
Auch wenn Sie länger unterwegs sind, ist 
das für die Rollei Actioncam 330 kein Pro-
blem, denn sie zeichnet sich durch eine 
besonders lange Akkulaufzeit aus. Der 
vorhandene USB-2.0-Anschluss ermöglicht 
eine Übertragung der Fotos auf Ihren 
Computer.

Das Lösungswort der Ausgabe 1/2016 lautete 
Sanierung. Über den Gewinn, einen SoundLink 
Mini Bluetooth-Speaker II, freut sich Joachim Hoyer 
aus Sondershausen (links im Bild). Vertriebsleiterin 
Jana Vogler überreichte ihm den Gewinn. Auch von 
uns herzlichen Glückwunsch!
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GewInnSpIeL 

Gewinnen Sie eine Rollei Actioncam 
330.  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
26. Juni 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
Bei 59 Gramm Gesamt-
gewicht und einer Größe von 
5,9 × 4,1 × 3 Zentimetern 
(cm) verfügt die Actioncam 
über ein 170°-Super-Weit-
winkel-Objektiv und ein 
3,81-cm-LC-Display auf der 
Rückseite. 
Im Lieferumfang ist neben 
dem austauschbaren und 
wiederaufladbaren Lithium-
Ionen-Akku zahlreiches wei-
teres Zubehör enthalten.

 Tolle momenTe
miT einer acTionkamera




