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Liebe Leserinnen und Leser,

bei den Stadtwerken Sondershau-
sen hat sich einiges getan: Unser 
langjähriger Geschäftsführer Wil-
helm Schreier ist seit Anfang Juni im 
wohlverdienten Ruhestand. Wir 
danken ihm recht herzlich für seine 
jahrelange Arbeit, sein Engagement 
und seine Loyalität. Wir lassen seine 
Zeit bei den Stadtwerken auf Sei-
te 3 noch einmal Revue passieren. 
Außerdem schmückt ein neues 
Maskottchen den Auftritt der Stadt-
werke Sondershausen GmbH. LUMI, 
das kleine Energiebündel, wurde 
gemeinsam mit der Marketing- 
Initiative der Thüringer Stadtwerke 
und Energieversorger entwickelt. 
Wie LUMI sich für die Region stark 
machen möchte, und was aus  
Hamster Horst wird das erfahren Sie 
auf Seite 4.  
Ihr Erdgaszähler misst den Ver-
brauch in Kubikmetern, aber auf 
Ihrer Rechnung steht Kilowattstun-
de? Auf Seite 5 erklären wir Ihnen, 

wie und warum es zu dieser Um-
rechnung kommt.
Gemeinsam mit Alexander Berlich 
können Sie auf den Seiten 8/9 die 
Geheimnisse und Rätsel der soge-
nannten „Escape Rooms“ knacken. 
Der Geschäftsführer der Thüringer 
„Raumrätsel“ erzählt uns von sei-
nen Ideen, den Spielregeln und sei-
nen Zukunftsvisionen. 
Das Thema „Natürlich dämmen“ 
rückt in den Mittelpunkt. Auf der 
Doppelseite 10/11 stellen wir Ihnen 
alternative und umweltschonende 
Dämmstoffe vor.
Spannend sind auch die brisanten 
Fakten rund um das Thema Vulka-
ne. Wussten Sie, dass Lavaströme 
bis zu 50 km/h schnell fließen kön-
nen? Dazu gibt es mehr auf den Sei-
ten 12/13.

Hans-Christoph Schmidt und 
Jana Vogler

herzlich willkommen

Hans-Christoph Schmidt
Geschäftsführer

Jana Vogler
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WIe komme ICH an eInen 
enerGIeauSWeIS?

Die Stadtwerke Sondershausen bieten 
die erstellung von energiebedarfs- und 
Verbrauchsausweisen an. während beim 
Verbrauchsausweis der Verbrauch der 
letzten drei Jahre zugrunde gelegt wird, 
zeigt der Bedarfsausweis den technischen 
energiebedarf, der anhand von Gebäude-
daten errechnet wird. Unsere mitarbeiter 
im kundenzentrum beraten Sie gern:
Am Schlosspark 18, 99706 Sondershausen.
Sie können uns auch anrufen unter
03632 6048-48 oder uns eine e-mail an 
kontakt@stadtwerke-sondershausen.de 
schreiben.
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Seite 5: Abrechnung: Transparent und  
 nachvollziehbar

Seite 6:    SWS-babybonus: Mit Energie  
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 knacken und Aufgaben lösen
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Seiten 12+13: Vulkane: Feuerspuckende  
 Riesen auf der Erde

Seiten 14+15:  Genuss & Gewinne: Backen mit  
 Kindern und Kreuzworträtsel

das maskottchen Hamster Horst braucht eine auszeit und 
geht auf reisen. dafür kommt LumI – mehr auf Seite 4.

„Starke Zukunft“
Das Gütesiegel „Starke Zukunft“ ist ein bewährtes Instrument, 
das in den vergangenen Jahren erfolgreich von Thüringer Un-
ternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen genutzt 
wurde. Es überprüft den Stand der Personalarbeit durch Exter-
ne und hilft, interne Strukturen weiter zu optimieren. Unter den 
aktuellen Siegelträgern befinden sich auch die Stadtwerke Son-
dershausen. Mithilfe dieses Gütesiegels werden Aktivitäten un-
ter anderem in den Handlungsfeldern Personalentwicklung, 
Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung, Unternehmenskul-
tur und Führung sowie Gesundheitsförderung anhand defi-
nierter Indikatoren bewertet. Das Siegel ist drei Jahre gültig.

  mehr übers 
Gartenrecht
lesen Sie auf  

Seite 7!

verabSchiedet
Bereits zum 1. April 2016 legte Wilhelm Schreier die Geschäftsfüh-
rung der Stadtwerke Sondershausen GmbH und die Werkleitung 
des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Helbe-Wipper 
nieder. Nachdem Wilhelm Schreier bereits kurz nach der Wende 
engagiert für die Gründung eigener Stadtwerke in Sondershausen 
eingetreten war, begleitete er diese bis 2004 zunächst als Mitglied 
des Aufsichtsrates. Von 2004 bis 2006 war er parallel zu seiner 
damaligen Funktion als 1. Beigeordneter der Stadt Sondershausen 

als technischer Geschäftsführer im soge-
nannten „Nebenamt“ tätig, bevor er 
2006 als technischer Geschäftsführer 
ganz zu den Stadtwerken wechselte. Als 
technischer Geschäftsführer der Stadt-
werke oblag ihm die grundsätzliche Neu-
ausrichtung und Reorganisation des tech-
nischen Bereiches sowie die Gewinnung 
der Strom- und Gaskonzessionen in den 
eingemeindeten Ortsteilen. Im Juni verab-
schiedete er sich nun in den Ruhestand. 
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Hamster Horst geHt auf reisen. dafür kommt 
Lumi – das kleine energiebündel.

Steckbrief 

Name: LuMi
Geschlecht: unbestimmt
Alter: unbestimmt
Geburtsort: Sonne
Beruf: energiebündel
Wohnort: Sondershausen
hobbies: energie, energie, 
energie
Ziele: „ich möchte mich für die 
region stark machen.“

neue Energiequellen. Meinen Fans möchte 
ich sagen, dass dies kein endgültiger Ab-
schied ist, und bei den Stadtwerken gibt es 
ab sofort auch einen wür-
digen Vertreter für mich.“ 
Seit Kurzem zeigt sich 
dort LUMI, das kleine  
Energiebündel, als neuer 
Gefährte. Woher kommt 
LUMI? Von der Sonne.  
„Energie ist meine Welt“, 
so LUMI. „Die Sonne ist 
die wichtigste Energie-
quelle der Erde. 6.000 °C 
ist es dort an der Oberfläche 
heiß und 499 Sekunden benötigt 
das Licht von der Sonne zur Erde, obwohl 
die Erde von der Sonne 149,6 Mio. Kilo-
meter entfernt ist. Mit solch einem Licht-
strahl bin ich in Thüringen gelandet und 
wohne jetzt in Sondershausen am Schloss-
park 18. Es gibt hier so viel zu erleben und 
zu entdecken. Ich bestehe aus Energie 
und die möchte ich für die Region 
einsetzen.“
Das ist gut, denn auch die Stadt-
werke Sondershausen finden, dass 
LUMI mit seiner Energie und Leucht-
kraft perfekt zum Unternehmen passt. 
Und da Horst sich eine wohlverdiente 
Auszeit gönnt, wird LUMI an seine Stelle 
treten.

Das beliebte Maskottchen 
Hamster Horst nimmt sich 

nach knapp sieben Jahren eine 
Auszeit. Bisher war er den Stadt-

werken Sondershausen ein treu-
er Begleiter. Ob beim Kinderfest des Son-
dershäuser Residenzfestes, im Stadtverkehr 
auf Bus und Auto, auf Großflächen, Litfaß-
säulen, Anzeigen oder zum Beispiel bei der 
jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse 
– als beliebter Hingucker konnte er bei vie-
len Aktionen dabei sein. 
Jetzt macht sich das flauschige Kerlchen 
allerdings mal auf Reisen. Horst dazu: „Es 
wird Zeit für einen Urlaub. Ich gehe auf 
Reisen, um neue Eindrücke zu sammeln. 
Vielleicht entdecke ich so auch unterwegs 

„icH bin 
dann maL 

weg!“
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gas & wasser
ricHtig abgerecHnet –

mein erdgaszähler misst den 
verbrauch in kubikmetern – auf 
der abrechnung steht kwh?
Ihr Erdgaszähler gibt nur Auskunft über das gemes-
sene Volumen (in Kubikmetern), nicht aber über die 
Energiemenge, die in dem gemessenen Volumen 
enthalten ist. Es ist gesetzlich festgelegt, dass die 
verbrauchte Energie in Kilowattstunden (kWh) anzu-
geben ist.  
In der Fachsprache heißt das thermische Gasabrech-
nung. Über das europäische Verbundnetz kann im 
Bedarfsfall jederzeit Erdgas aus verschiedenen Förder-
quellen Europas bezogen werden. Da diese unter-
schiedliche Gasqualitäten liefern, enthält ein Kubik-
meter Erdgas nicht immer gleich viel Energie. Auch 
Gastemperatur und Gasdruck sind weitere entschei-
dende Einflüsse, die bei der Gasabrechnung berück-
sichtigt werden müssen und unter der „Z-Zahl“ (Zu-
standszahl) zusammengefasst werden.

Die thermische Abrechnung stellt somit sicher, dass 
Gasverbräuche, die einen unterschiedlichen Energie-
gehalt je Kubikmeter Erdgas haben, korrekt abgerech-
net werden. Um nun die gelieferte Energie in kWh zu 
ermitteln, die auch auf der Abrechnung steht, multi-
pliziert man den Verbrauch (also die Zählerstands- 
differenz) zunächst mit dem Energiegehalt, der in einem 
Kubikmeter Erdgas enthalten ist (wird auch als Brenn-
wert bezeichnet), und abschließend mit der Z-Zahl.

ein rechenbeispiel
Ein Haushalt hat in einem Jahr gemäß Zählerstandser-
mittlungen 1.500 m³ Erdgas verbraucht. Die Z-Zahl liegt 
bei ca. 0,95 und der Brennwert bei ca. 11,2 kWh/m³. 
Damit liegt der ermittelte Jahresgesamtverbrauch in 
diesem Fall bei 15.960 kWh.

abrechnung von trinkwasser: 
einheit bleibt!

Bei der Wasserabrechnung hat man es im Vergleich 
zur Erdgasabrechnung nur scheinbar mit zwei verschie-
denen Größen zu tun. Während wir im Alltag von 
Litern sprechen, erfolgt die Verbrauchserfassung am 
Zähler und die Wasserabrechnung in Kubikmetern (m3).  
Dabei entspricht 1 Kubikmeter Wasser 1.000 Litern.
 

ein rechenbeispiel
Durchschnittlich nutzt der Deutsche 122 Liter Wasser 
am Tag – vom Baby bis zum Rentner. Bei 30 Tagen ist 
das ein Verbrauch von 3.660 Litern, also 3,66 Kubik-
metern Trinkwasser. 

was kann man mit 1.000 litern tun?

Grafik: VKU
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Unsere Igelchen
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.

Yasmin

Marvin

Lina Marie

Emily

Vince-Bennett

Lilly-Charlott

Lotta Mila

Fabian

Lennard

Henning

John-Carlo

Benjamin

Maja

Lenny

FionaCarl Anton



Aus kleinen Bäumchen werden irgend-
wann große Bäume. Ab welcher Höhe 
Pflanzen zurückgeschnitten werden 
müssen, ist im Nachbarrecht geregelt. 
Insbesondere bei Nachbarschaftsstrei-
tigkeiten werden die dort angegebenen 
Vorgaben oftmals sehr vehement ver-
fochten. In der Juristerei wird dies gerne 
als „Krieg der Gartenzwerge“ vernied-
licht umschrieben. Natürlich können 
Nachbarn vieles einvernehmlich unter-
einander regeln, ohne dass es einer  
gerichtlichen Klärung oder des Anschrei-
bens der öffentlichen Hand bedarf.

AbstAnd zur nAchbArgrenze
Laut Thüringer Nachbarrechtsgesetz 
kommt es nicht primär auf die Wuchshö-
he der Gewächse an, sondern auf den 
Abstand, den die Pflanzen beim Setzen 
haben müssen. So gilt für stark wachsen-
de Bäume (zum Beispiel Rosskastanie, 
Rotbuche, Fichte, Esche), dass diese nur 
in einem Abstand von vier Metern zur 
Grundstücksgrenze gepflanzt werden 
dürfen. Stark wachsende Bäume mit  
artgemäß ähnlicher Ausdehnung wie 
Hainbuche, Vogelbeere, Zierkirsche oder 
Lebensbaum sind in einem Abstand von 

Krieg der
gartenzwerge
Bäume und HecKen auf dem eigenen grundstücK 
sind der stolz eines jeden HoBBygärtners –  
oftmAls zum leidwesen der nAchbArn.

Wissen

Rechtsanwalt 
stefan Buck ist 
Gesellschafter 
der erfurter 
Kanzlei Buck  
& Collegen.zwei Metern zur Grundstücksgrenze zu 

pflanzen. Für alle übrigen Bäume gilt 
1,50 Meter (m) zur Grundstücksgrenze.
 
hecken Als sonderfAll
Normalerweise kommt es also nicht auf 
die Höhe, sondern auf den Abstand zur 
Nachbargrenze an – für Ihre Hecken gel-
ten andere Regeln. Bei einer Strauchhö-
he von bis zu einem Meter wird ein Ab-
stand von 0,25 m verlangt, bis zu 1,50 m 
Höhe verdoppelt sich dieser auf 0,50 m 
und bei Höhen bis zu zwei Metern ver-
größert sich der Abstand sogar auf 
0,75 m. Bei über zwei Meter großen He-
cken gilt das Maß der Mehrhöhe als grö-
ßerer Abstand. 

wurzeln  und Äste
Auch Wurzeln und Äste, die über oder 
unter dem Zaun wachsen, sind im Nach-
barrecht geregelt: So darf der Eigentü-
mer eines Grundstücks die Wurzeln 
eines Baumes oder eines Strauches, 
welche vom Nachbarn auf sein Grund-
stück gelangt sind, abschneiden. Glei-
ches gilt auch für Zweige, wenn der 
Pflanzeneigentümer seiner Pflicht inner-
halb einer angemessenen Frist zur Be-

seitigung nicht nachkommt. Achtung: 
Die Zweige dürfen dann aber nur so 
weit abgeschnitten werden, wie sie 
über den Zaun ragen. 

ÜberfAll
In diesem Zusammenhang regelt das 
BGB auch den „Überfall“. Wer nun 
denkt, dass es sich hierbei um nachbar-
schaftliche Gewalt handelt, der geht fehl. 
Es handelt sich um die Frage, wer Früch-
te, die von einem Baum oder einem 
Strauch auf das Nachbargrundstück fal-
len, behalten darf. Diese Früchte gelten 
als Früchte des Grundstückes, auf das sie 
fallen, und der Nachbar darf diese Früch-
te auch behalten. 
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Alexander  
Berlich ist einer 
der beiden
Geschäftsführer 
der Thüringer 
Rätselräume.

Beim „RaumRätsel“ müssen in Team- 
arBeiT Codes geknaCkT und räTsel 
gelösT werden – die ersTen „esCape 

rooms“ giBT es jeTzT auCh in Thüringen.

Deutschlands größten Kunstraub aufde-
cken, Goethes geheime Sammlung durch-
forsten und nebenbei das Bernsteinzimmer 
finden: Die Schlüssel zu all diesen Rätseln 
liegen in Weimar – und wer sich ein Stünd-
chen Zeit nimmt, hat gute Chancen, sie alle 
zu entschlüsseln. Das jedenfalls verspricht 
Alexander Berlich den Besuchern von 
„Raumrätsel“, einem der sogenannten  
„Escape Games“, die derzeit in Deutschland 
zu den vielleicht gefragtesten Trends gehö-
ren. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach: 
Ein Team aus zwei bis fünf Personen wird 
in einem Raum eingeschlossen. Gemeinsam 
müssen Rätsel gelöst und Codes geknackt 
werden. Gewonnen hat, wer es innerhalb 
einer Stunde in die Freiheit schafft. „Raum-
rätsel“ gibt es derzeit in Weimar und Erfurt 
– mit sehr starker Nachfrage, sagt Alexan-
der Berlich, einer der Geschäftsführer.
„Zuerst dachten wir, dass sich die Lösungen 
sehr schnell herumsprechen, weil beide 
Städte ja eine überschaubare Größe haben. 
Aber bisher haben zum Glück alle dicht-
gehalten und niemandem durch Tipps den 
Spaß verdorben.“ Besonders in Berlin schie-
ßen Rätselräume derzeit aus dem Boden, 
etwa 200 soll es bereits in Deutschland 
geben. Hochburgen sind jedoch osteuro-
päische Länder wie Ungarn oder Russland, 
erzählt Alexander Berlich. 

Rätsel und moRdfälle
„Kunstraub“ nennt sich einer der drei Räu-
me, die in Weimar derzeit angeboten wer-
den. Thema ist der spektakuläre Raub von 
acht Cranach-Gemälden aus dem Weimarer 
Stadtschloss im Oktober 1992, der nie ganz 
aufgeklärt wurde. Zwar waren die Bilder 
bereits drei Wochen später zurück an ihrem 

Kunst, Kultur und Kluge Köpfe

der kühlsTe kopf 
gewinnT

WEIMAR 
Erfurter Straße 21
99423 Weimar   

weimar@raumraetsel.de  

Telefon, 12–18 Uhr: 
0176 27182742 

ERFURT
Leipziger Platz 9
99085 Erfurt

erfurt@raumraetsel.de  

Telefon, 12–18 Uhr: 
0176 35472091 



Wo koMMT dAS hER? 

die grundidee der „escape games“ stammt aus Videospielen. 
logisches denken und geschicklichkeit gehören zu den grund-
anforderungen. die ersten spiele wurden vor fast zehn Jahren 
in Japan durchgeführt, seitdem haben sich die rätselräume 
über die ganze Welt verbreitet. „raumrätsel“ bietet in Weimar 
und erfurt jeweils drei verschiedene räume an. teams müssen 
mindestens aus zwei personen bestehen, mitmachen kann jeder 
ab 12 Jahren. Mehr Informationen: www.raumraetsel.de
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Ort, die Täter sind aber bis heute auf freiem 
Fuß. „Wir fanden die Idee spannend, loka-
le Geschichten einzuweben und dem 
Ganzen so einen realen Bezug zu geben“, 
erklärt Alexander Berlich. Da mag es nicht 
verwundern, dass auch der in Weimar  
omnipräsente Geheimrat Goethe und das 
legendäre Bernsteinzimmer in die Rätsel-
geschichten Einzug gefunden haben. 
Deutlich gruseliger geht es hingegen in  
Erfurt zu: Hier werden die Rätselteams los-
geschickt, um die mysteriöse Mordserie am 
finnischen See Bodom aufzuklären, wo vor 
50 Jahren vier Camper umgebracht wurden. 
Eine Tat, die bis heute Fragen aufwirft. Wer 
den Rätselraum betritt, spürt tatsächlich ein 
wenig Beklemmung: Ein karges Zelt steht 
am Rande des mit Rindenmulch ausgelegten 
Raums, an den Wänden eine typisch skan-
dinavische Seenlandschaft. Und überall auf 
wenigen, scheinbar wahllos verstreuten 
Gegenständen finden sich Hinweise, die zur 
Lösung des Rätsels und schließlich zum Öff-
nen der Tür führen. 
   
bald auch im fReien
„Die meisten Teams schaffen es schon, in 
der vorgegebenen Zeit die Lösung zu fin-
den“, erklärt Alexander Berlich. Zur Not gibt 
es zusätzliche Tipps über Funk vom Spiel-
leiter draußen, der die Teams über mehrere 
Kameras immer im Blick behält. „Manchmal 
behindert man sich durch das Gruppen- 
oder Schwarmdenken gegenseitig – mit 
Dummheit hat es nichts zu tun, wenn man 
es nicht schafft.“ 
Alexander Berlich, Jan Quilitzsch und  
Cornelius Eichhorn sind die Geschäftsführer 
der Thüringer Rätselräume. Der erste hatte 
im August 2015 in Weimar seine Türen ge-

öffnet, im Februar 2016 folgte der zweite 
in Erfurt. „Wir haben die Nachfrage völlig 
unterschätzt, besonders in der Vorweih-
nachtszeit mussten wir sogar Kunden ab-
weisen, weil wir so ausgebucht waren.“ Jan 
Quilitzsch, im Hauptberuf Spieleerfinder für 
das Goethe-Institut, hatte bereits Dutzende 
„Escape Rooms“ absolviert. Zusammen mit 
dem Kanuführer und Hundeschulenbesitzer 
Alexander Berlich entstand die Idee, so et-
was auch in Thüringen anzubieten. 
Doch für die beiden Weimarer sind die Rät-
selräume erst der Anfang: „Wir haben so 
viele Pläne, dass wir gar nicht wissen, wo 

wir beginnen sollen“, sagt Alexander Berlich 
lachend. So soll in Thüringen das erste 
Outdoor-Escape-Game für Mitteldeutsch-
land entstehen. Per Kanu und zu Fuß kön-
nen Teams die Rätsel knacken. Eine Rätsel-
BAR und mobile Rätselangebote etwa für 
Firmenfeiern bietet das Team bereits mit 
großer Nachfrage an. Und am Ende wird es 
sogar das erste Rätselschloss geben, sagt 
Alexander Berlich. „Schloss Beichlingen bie-
tet die ideale Kulisse, das wird der Hammer“, 
ist er sich sicher. „Und eine tolle Idee für die 
Hintergrundgeschichte haben wir auch 
schon. Aber das wird noch nicht verraten.“



Wiesengras stammt meist aus 
der Region und punktet als 
nachwachsender Dämmstoff 
bei der Umweltverträglichkeit 
gleich doppelt.
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WiR UnteRstützen sie!

Die Stadtwerke Sondershausen GmbH unter-
stützt Sie bei der Förderung Ihrer Bauvorhaben. 
Der Fördermittelservice für Stadtwerke-Kunden 
beträgt 129 Euro, für Nicht-Kunden 229 Euro. 
Eine Investition, die sich lohnt, da die reali-
sierbare Fördersumme mehrere tausend Euro 
betragen kann. Die wichtigsten Informationen 
erhalten Sie Internet unter www.stadtwerke-
sondershausen.plusfoerdermittel.de.

ENErgIEbEratEr

Natürlich  
wird’s  
warm!

mit materialieN aus NachwachseN-
deN rohstoffeN geliNgt Dämmen 

aUf ganz natüRliche weise. 

Kork an der Wand? Gras an der 
Decke? Schon seit Jahrhun-
derten verarbeiten Menschen 
diese Materialien in ihren  
Häusern. Solche natürlichen 
Dämmstoffe sind auch heute 
noch eine echte Alternative zu 
Steinwolle und Styropor. In der 
Dämmqualität stehen die öko-
logischen Alternativen her-
kömmlichen Materialien in 
nichts nach, bei den Kosten 
müssen sich Hausbesitzer aller-
dings auf einige Euro mehr 
einstellen. Doch dafür sorgen 
die Naturprodukte für ein ge-
sundes Wohnklima und sind in 
der Herstellung wie auch später 
bei einer Entsorgung umwelt-
verträglich. 

holz aUs DeR Region
Holzfaserdämmplatten eignen 
sich zur Innen- und Außendäm-
mung. Sie bestehen aus Rest-
holz, meist von heimischen 
Nadelbäumen, das zu Fasern 
gerieben und gepresst wird. 
Als Schutz gegen Fäulnis und 
Entflammbarkeit wird Ammo-
niumsulfat zugesetzt. Holz-
faserplatten halten hervorra-

gend Lärm ab und wirken 
feuchtigkeitsregulierend. Der 
Preis dafür ist allerdings relativ 
hoch. 

KoRK: algaRve im haUs
Korkplatten sind ein gefragtes 
natürliches Dämmmaterial aus 
Korkeiche, die vor allem in 
Portu gal wächst. Deren Rinde 
wird geschrotet und mit 
Wasser dampf behandelt. Das 
Material findet bei der Außen- 
und Innen dämmung Verwen-
dung. Wegen der darin gespei-
cherten Luft ist Kork nicht nur 
wärme-, sondern auch schall-
dämmend. Es gilt außerdem als 
belastbar und schädlingsresis-
tent. Kork entwickelt jedoch 
einen Eigengeruch, was bei 
einer Innendämmung zu be-
rücksichtigen ist. Der Preis liegt 
ver glichen mit anderen Dämm-
stoffen im mittleren Bereich.

zeitUng an DeR WanD 
Sehr beliebt bei Bauherren ist 
Zellulose. Großer Vorteil: Sie ist 
nicht teurer als konventionelle 
Dämmmaterialien. Zellulose 
wird aus Altpapier hergestellt 
und ist in Plattenform sowie als 
loses Material erhältlich. Nach 
dem Zusatz von Borsalzen er-
reichen Zellulose dämmstoffe 
die Brandklasse B2 (normal 
entflammbar), einige neue Pro-
dukte sogar Brandklasse B1 
(schwer entflammbar). 

von DeR gRünen WeiDe
Wiesengras fristet als Dämm-
stoff noch ein Nischendasein. 
Dabei hat es vergleichbar gute 
Dämm eigenschaften wie etwa 
Glas- oder Stein wolle, Schall 
schluckt es sogar noch besser. 
Silierung macht den grünen 
Rohstoff haltbar, aus Brand-
schutzgründen ist Borsalz zu-
gesetzt. Die Fasern werden mit 
einem Gebläse lose in die Hohl-
räume von Dach und Wänden 
verteilt. Dadurch erreicht das 
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zellulosefasern und 
Wiesengras werden 
als Dämmung in 
die hohlräume von 
Dach und Wänden 
eingeblasen.

Energieeffizient 
sanieren
Bildcode scannen 
und  mehr über das 
Programm 430 und 
die sanierung zum 
KfW-Effizienzhaus 
sowie die energe-
tischen einzelmaß-
nahmen erfahren.

Material auch schwer zugäng-
liche Stellen. Die Eigenschaft 
von Gras, Feuchtigkeit zu regu-
lieren, bleibt nach der Verarbei-
tung erhalten und sorgt für ein 
gesundes Raumklima. 
  
Unbeliebt bei UngeziefeR
Auch die Stängel der schnell 
wachsenden Hanfpflanze wer-
den zu Dämmplatten verarbei-
tet. Der organische Dämmstoff 
überzeugt mit einigen Plus-
punkten: Hanf reguliert Feuch-
tigkeit, dämpft Schall, ist haut-
verträglich und muss nicht 
gegen Ungeziefer behandelt 
werden, da er von Natur aus 
resistent ist. Nachteil: Da Hanf-
platten die Wärme nicht so gut 

im Haus halten wie andere 
Stoffe, ist eine dickere Dämm-
schicht nötig. 

schimmel veRhinDeRn
Beim ökologischen Dämmen 
gilt das Gleiche wie bei der 
Dämmung mit herkömmlichen 
Materialien: Alle Maßnahmen 
sind fachgerecht auszuführen. 

Wird alles abgedichtet und 
nicht für eine kontrollierte Lüf-
tung gesorgt, droht Schimmel. 
Zudem sollte der Handwerker 
gut gewählt sein, nicht alle Fir-
men haben Übung mit Natur-
dämmstoffen. Wer das beach-
tet, kann sich über mehr 
Behaglichkeit und weniger 
Heizkosten freuen.

dämmeN mit staatlicher fiNaNzsPritze:  
die Kfw-BaNKeNgruPPe vergiBt Bis zu  
5.000 euro iNvestitioNszuschuss Pro  
wohNeiNheit für die saNieruNg voN  
dach- uNd waNdflächeN. 
(Programm 430)
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Ein Vulkan ist eine Öffnung in der Erdkruste. Aus ihr 
treten geschmolzenes Gestein – Magma – und  ande-

re Gase aus. Das Magma erstarrt und lagert sich in Form 
von Lava um die Öffnung ab. So entsteht eine Erhebung oder 
ein kegelförmiger Berg, den man als Vulkan bezeichnet.

Man zählt ca. 1.500 „aktive“ Vul-
kane auf der Erde. Als „aktiv“ be-

zeichnet die Wissenschaft dabei einen 
Vulkan, welcher in den letzten 10.000 Jah-
ren letztmals ausgebrochen ist.

Ausbrüche pro Jahr: Geo-
logen und Wissenschaftler 

zählen etwa 50 bis 60 Aus-
brüche jährlich weltweit.

Lavaströme können bis zu 50 Kilo-
meter pro Stunde schnell werden. 

Dieser Rekordwert wurde am Vulkan 
Piton de la Fournaise gemessen. Der längs-
te Lavastrom befindet sich am Mount Un-
dara in Australien: Er erstreckt sich über 
160 Kilometer.

Vulcano: Der Name Vulkan 
kommt von der Insel Vulca-

no. Vor 2.000 Jahren glaub-
ten die Römer, dass auf dieser Insel 
die Schmiede von Vulcanus, dem 
Gott des Feuers, gewesen sei.

1.500

50–60
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edes Jahr spucken allein 50 der 100 als 
hochgefährlich klassifizierten Vulkane ihr 

Feuer. Die dabei freigesetzten Energien und 
bewegten Gesteinsmassen sind gigantisch. Weit 
größere Schäden als die langsam fließende Lava 
richten pyroklastische Ströme – Wolken aus heißer 
Asche und Gasen – an. Das Magma scheint eine 
unglaubliche Energiequelle zu sein. Bei einem 

Einbruch von Magma in ein geothermisches Bohr-
loch auf Island trat trockener Dampf mit einer 
Temperatur von 400 °C aus. Daraus, errechneten 
Forscher, hätte man 25 Megawatt Strom erzeugen 
können, genug für 30.000 Haushalte. 
Neuseeland bezieht heute schon sieben Prozent 
seiner Elektrizität aus Erdwärme, in sogenannten 
geothermalen Kraftwerken.

Das Land mit den meisten  
Vulkanen ist Indonesien. Man 

zählte hier 150 Stück.

Der höchste Vulkan auf dem Festland ist der 
Nevado Ojos del Salado in Chile. Er ist 

6.885 Meter hoch. Die größte vulkanische 
Ausbruchswolke ging vom Vulkan Taupo in Neu-
seeland aus. Er spie seine Aschewolke 50 Kilometer 
hoch in die Luft. Der größte Krater heißt Toba auf 
Sumatra (in Indonesien) und ist 100 Kilometer lang 
und 30 Kilometer breit. Größter aktiver Vulkan: Mauna Loa 

(4.139 Meter) auf Hawaii; er hat an der 
Basis in 5.000 Metern Tiefe einen Durch-

messer von 250 Kilometern, ist vom Meeres-
grund bis zum Gipfel rund 9.000 Meter hoch 
und hat etwa 40.000 Kubikkilometer 
(40.000 Milliarden Kubikmeter) Inhalt.

6.885 150

9.000 m
40.000.000.000.000 m3
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Lustiger 
Form

herzhaFtes 
gebäck in

1.  Für die Käsefüße zuerst die Butter mit dem 
Käse gut verrühren. Dann Sahne, Salz und 
Paprikapulver einkneten. Backpulver und 
Mehl sieben und ebenfalls rasch hinzuge-
ben und unterkneten. 

2.  Den Teig in zwei oder drei Portionen tei-
len und etwa zwei Stunden im Kühlschrank 
ruhen lassen. 

3.  Die Teigportionen nacheinander auf einer 
bemehlten Unterlage auf eine Dicke von 
etwa sechs Millimetern ausrollen. Käsefü-
ße mit einer Form ausstechen und auf ein 
Backblech mit Backpapier legen. Das ver-
quirlte Eigelb aufpinseln und die Käsefüße 
nach Belieben mit Mohn, Kümmel, Sesam 
und grobkörnigem Salz bestreuen.

4.  Backofen auf 200 °C vorheizen und die 
Käsefüße auf der mittleren Schiene etwa 
15 Minuten goldbraun backen. Zum Ab-
kühlen auf ein Kuchengitter legen. 

ein Picknick in der natur –  
besser ist das sommerLiche Wet-
ter nicht zu geniessen. Wir haben 

das Passende rezePt Für gross 
und kLein: Käsefüsse. 

Gewinnen!

Hallo Kinder, schickt uns bis zum 12. Sep-
tember 2016 ein Foto eurer Käsefüße an: 
Stadtwerke Sondershausen GmbH, Am 
Schlosspark 18, 99706 Sondershausen oder 
per E-Mail an kontakt@stadtwerke- 
sondershausen.de. Unter allen Einsendungen 
verlosen wir einen thermoisolierten Lunch 
Bag von Lässig, einen perfekten Begleiter 
für große Abenteuer.

enerGieTipp 
Eine Kühltasche oder Kühlbox hält die Speisen fürs Picknick kalt.
Die luftgepolsterten Doppel- und Dreifachwände einer Kühltasche ver-
hindern den Wärmeaustausch von außen nach innen. Legt die Lebens-
mittel bereits vorher in den Kühlschrank, um sie auf die gewünschte 
Ausgangstemperatur zu bringen. Öffnet die Kühltasche nicht unnötig 
und wählt einen schattigen Standort aus. 

ZuTaTen für 4 porTionen:
150 g Butter, 180 g geriebener Hartkäse, 
250 g Mehl, ½ Becher Sahne, ½ TL Salz, 
1 Msp. Paprikapulver, ½ TL Backpulver, 
1 Eigelb, Mohn, Kümmel oder Sesam, 
grobkörniges Salz

14 BAcKEn MiT KinDErn

Foto: kolinko_tanya - Fotolia
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GARTENZAUN

Fitbit Flex™ ist der perfekte Begleiter. Wird 
er rund um die Uhr getragen, zeichnet das 
Gerät alle Aktivitäten auf und etabliert sich 
als Teil Ihres persönlichen Lifestyles. Ob 
gegangene Schritte, zurückgelegte Stre-
cken auf dem Rad, verbrannte Kalorien 
oder geschlafene Stunden – alles wird in 
Echtzeit aufgezeichnet. Voraussetzung 
dafür ist eine Registrierung auf der Fitbit-
Website (www.fitbit.com). 
Dann kann es losgehen: Der Flex synchro-
nisiert Ihre Tagesstatistiken mit dem Com-
puter und über 150 führenden Smart-
phones. Es wird der Fortschritt in einfach 
zu lesenden Tabellen und Grafiken ange-
zeigt. Perfekt, um die nötige Motivation 

zu erhalten und weiter auf 
gesetzte Ziele hinzuarbeiten. 
LEDs leuchten auf, wenn die 
Fortschritte erreicht sind. 
Das Armband passt bequem 
um jedes Handgelenk, ist was-
sergeschützt und verfügt über 
eine Akkulaufzeit von bis zu 
fünf Tagen.

Das Lösungswort der Ausgabe 2/2016 
lautete Weltrekord. Über den Gewinn, eine 
Actioncam 330 von Rollei, freut sich Bernd 

Hoffmann aus Sondershausen (links im Bild).  
Vertriebsleiterin Jana Vogler überreichte 

den Gewinn. Auch von uns herzlichen 
Glückwunsch! 

GeWinnSpieL 

Gewinnen Sie einen Fitbit Flex™.  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
12. September 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
Das Armband wurde aus fle-
xiblem, robustem Elastomer 
gefertigt und hat eine Länge 
zwischen 14 und 20 Zenti-
metern bei einer Breite von 
1,5 Zentimetern und einem 
Gewicht von 11 Gramm.  
Die Laufzeit des Akkutyps 
Lithium-Polymer beträgt bis 
zu fünf Tage. Mit einem Lade-
kabel lässt sich das Armband 
innerhalb von zwei Stunden 
bequem wieder aufladen.  

ein armband, mit 
dem Fitness zur mode Wird




