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Liebe Leserinnen und Leser,

Bei jedem Wetter draußen spielen 
und frische Luft schnappen können 
– für die Kinder der Kita Käferland 
wird dies künftig möglich sein. Dieses 
Projekt unterstützen wir gerne (Seite 
4). Im Handumdrehen sind die 
Knirpse groß und spätestens dann 
stellt sich die Frage, ob tatsächlich alle 
von ihnen Feuerwehrmänner oder 
Tierärztinnen werden ... Spannende 
Ausbildungsberufe gibt es auch bei 
den Stadtwerken Sondershausen. 
Gerade jetzt ist die Bewerbungsfrist 
angelaufen. Auf Seite 5 verrät Ihnen 
Ulf Krell, welche Ausbildungsberufe 
es in unserem Versorgungsunterneh-
men gibt und worauf man bei einer 
Bewerbung Acht geben sollte.
Der Erfurter Rechtsexperte Stefan 
Buck erklärt auf Seite 7, was eine 
Schenkung im juristischen Sinne ist, 
wie man richtig schenkt – ohne mit 
dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
Auf den Seiten 8 und 9 machen wir 
einen Ausflug nach Apolda und be-

geben uns auf Glockensuche. Woher 
kommt die 250-jährige Tradition und 
was ist davon heute noch zu finden? 
Ernst Fauer, Experte für die Apoldaer 
Glockengeschichte, nimmt uns mit 
auf eine kleine Reise von der Vergan-
genheit bis in die Gegenwart. 
Ab 2017 wird die Nachetikettierung 
eines Energielabels von alten Heizkes-
seln durch Heizungsmonteure, Ener-
gieberater oder Schornstein feger 
Pflicht. Es soll Verbrauchern kosten-
frei über den individuellen Effizienz-
status ihrer Heizkessel informieren. 
Wir zeigen Ihnen schon heute, wie 
Sie das Label richtig lesen und was 
diese Erneuerung für Sie und Ihren 
Haushalt bedeuten könnte. Lesen Sie 
dazu mehr auf den Seiten 10/11. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre, eine besinnliche Weihnachts-
zeit und alles Gute für das neue Jahr!

Hans-Christoph Schmidt und 
Jana Vogler
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der SonderSHäuSer
WeIHnaCHtSmarkt LoCkt

Vom 15. bis 18. Dezember 2016 öffnet der 
Sondershäuser weihnachtsmarkt auf dem 
marktplatz unterhalb des Schlosses seine 
Pforten. Der weihnachtsmarkt ist von Don-
nerstag bis Sonnabend zwischen 10 und  
20 Uhr (bei schönem wetter sonnabends 
bis 22 Uhr) sowie am Sonntag 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. Das vorweihnachtliche Treiben 
wird auch in diesem Jahr von den Stadt-
werken Sondershausen unterstützt.
Unser Tipp für’s Fest: Vergessen Sie die 
nervenaufreibende Suche nach dem rich-
tigen Geschenk. Schenken Sie ihren lieben 
einfach einen energiegutschein der Stadt-
werke! Sie erhalten die energiegeladenen 
Gutscheine in unserem kundenzentrum.
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nummer 6 steht: die neue Wind-
kraftanlage der Stadtwerke Son-
dershausen im Windpark mihla.

Mehr windKraft
Die Stadtwerke Sondershausen haben ihre 
sechste Windkraftanlage in Mihla über-
nommen und untermauern damit ihr En-
gagement für eine umweltfreundliche 
Energieerzeugung. Eine neue Anlage der 
3-MW-Klasse wurde errichtet; mit der  
erzeugten Strommenge können rund 
2.600 Haushalte versorgt werden. Die In-
vestition hatten die Stadtwerke in Abstim-
mung mit dem Aufsichtsrat auf den Weg 
gebracht. Hintergrund: Alle sechs Wind-

mehr übers 
„Schenken“
lesen Sie auf  

Seite 7!

400 euro für Kita Käferland
Die Stadtwerke Sondershausen GmbH fördert ein 
Projekt der Kita „Käferland“ in der Joseph-Haydn-
Straße. Es gilt, eine Überdachung im Außenbereich 

zu bauen. Dieses Dach soll 
eine sonnen- und regenge-
schützte Fläche fürs Spielen 
im Freien bei jeder Wetter-
lage ermöglichen. Zukünftig 
könnte so auch im Freien 
gegessen, Spielgeräte un-
tergestellt oder auch drau-
ßen gefeiert werden. Es ist 
den Stadtwerken Sonders-
hausen eine Herzensangele-

genheit, soziale Projekte in der Region zu unterstüt-
zen. Aus diesem Grund sponsern sie das Vorhaben 
mit 400 Euro. Jana Vogler, Leiterin Vertrieb der Stadt-
werke Sondershausen GmbH, übergab den Scheck 
an die Vertreter des Fördervereins.

Jana Vogler von den 
Stadtwerken (Mitte) 
hatte einen 400-euro-
Scheck für Carolin 
Özbek und Udo Pfeifer 
vom förderverein der 
Kita „Käferland“ dabei.

kraftanlagen werden von der Windkraft 
Thüringen GmbH & Co. KG in Ilmenau 
betrieben. Dem Gemeinschaftsunterneh-
men gehören auch die Stadtwerke Son-
dershausen an. Die Gesellschafter beken-
nen sich zu lokalem Engagement und 
Wertschöpfung sowie zur Gestaltung der 
Energiewende vor Ort.
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Gute Nachrichten für alle, die von den Stadtwerken 
Sondershausen Erdgas und Wärme beziehen: Die 
Stadtwerke senken erneut die Preise für alle Haushalts- 
und Kleingewerbekunden in den SWS-Kyffhäusergas-
Produkten. 
Bereits 2015 hatten sich die guten Konditionen beim 
Einkauf in einer Preissenkung niedergeschlagen. Die 
niedrigen Bezugskosten ermöglichen auch jetzt eine 
weitere Reduzierung der Kosten. Dabei ist das Ein-
sparpotenzial durchaus beachtlich: Zum 1. Januar 2017 
sinkt der Arbeitspreis beim Erdgas um 0,45 Cent pro 
Kilowattstunde (brutto). Ein durchschnittlicher Einfa-
milienhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 25.000 
Kilowattstunden spart somit rund 113 Euro (brutto). 
Mit der Senkung kommt auch eine Preisgarantie. Bis 
zum 31. Dezember 2017 sind die Kosten für Erdgas 
und Wärme somit fest planbar. 
Der umfassende Service und die Vor-Ort-Betreuung 
aller Kunden bleibt natürlich in vollem Umfang beste-
hen. Die Stadtwerke Sondershausen bieten ihren 

ERDGas unD wäRmE
 wERDEn GünstiGER
DiE GünstiGEREn BEzuGskostEn machEn Es möGlich: auch in DiEsEm JahR 
könnEn Kunden der StadtwerKe Kräftig Sparen.

info 

Bei Fragen zu aktuellen  
Veränderungen, der Gesamt-
produktpalette oder zu  
weiteren Serviceleistungen 
sind die Mitarbeiter im Kun-
denzentrum Am Schlosspark 
18 persönlich oder telefo-
nisch unter der rufnummer  
03632 / 6048-48 erreichbar. 

Kunden somit ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, 
und sie tun viel dafür, dass das auch in Zukunft so 
bleibt. 
Wer Kunde bei den Stadtwerken ist, unterstützt zu-
dem seine Heimat ganz direkt. Denn eine Entschei-
dung für die Stadtwerke Sondershausen ist viel mehr 
als bloße Kostenersparnis: Der wirtschaftliche Erfolg 
kommt über die kommunalen Miteigentümer direkt 
den Bürgern der Stadt Sondershausen zugute. Vereine 
sowie verschiedenste soziale und kulturelle Einrich-
tungen in der Stadt profitieren durch die Sponso-
ringleistungen von den Erlösen des Unternehmens. 
Ein Teil des Gewinns fließt somit stetig in die Region 
zurück. Ein Umstand, der gerade in Zeiten klammer 
kommunaler Kassen immer wichtiger wird. Mit den 
fairen Konditionen, dem umfangreichen Servicean-
gebot mit festen Ansprechpartnern vor Ort und der 
Unterstützung stecken die Stadtwerke Sondershausen      
voller Energie für die Region.

www.stadtwerke-sondershausen.de
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Wer einen Beruf mit Perspektive sucht, sollte 
eine Ausbildung bei den Stadtwerken in 
Betracht ziehen. Im Gespräch dazu: Ulf Krell, 
Leiter Rechnungswesen und verantwortlich 
für die kaufmännischen Berufe.

Herr Krell, in welchen Berufen kann 
man eine ausbildung machen, was sind 
die Voraussetzungen?
Wir bilden 2017 wieder drei Berufe aus: 
Kaufmann/-frau für Büromanagement, 
Industriekaufmann/-frau sowie Elektroniker/-
in für Betriebstechnik. Voraussetzung für 
alle drei Berufe ist eine gute mittlere Reife 
oder Abitur. Je nach Berufsfeld gibt es na-
türlich besondere Schwerpunkte. In den 
kaufmännischen Berufen sollten vor allem 
die Noten in Mathematik und Deutsch gut 
sein. Auch die Affinität zu Zahlen ist eine 
wichtige Voraussetzung. Im technischen 
Bereich sind gute Physikkenntnisse und 
technisches Verständnis wünschenswert. 

schulaBGänGER
aufGEpasst!
die BewerBungSfriSt läuft: DiE staDtwERkE 
sonDERshausEn suchEn nEuE azuBis. wiR BEantwoRtEn 
DiE wichtiGstEn fRaGEn zuR ausBilDunG.

KontaKt 

Ulf Krell
kaufmännische Ausbildung
Tel.:  0 36 32 / 60 48-886
E-Mail:  krell@stadtwerke- 
 sondershausen.de

unSere Berufe 

Kaufmann/-frau für 
Büromanagement
Dauer: 3 Jahre
Schwerpunkte: kaufmännische Steu-
erung und Kontrolle | Büroprozesse 
| Einkauf und Logistik | Assistenz 
und Sekretariat | Personalwirtschaft | 
Verwaltung

Industriekaufmann/-frau
Dauer: 3 Jahre
Schwerpunkte: Beschaffung und Be-
vorratung | Kosten- und Leistungs-
rechnung | Personalwesen | Buchhal-
tungsvorgänge | Leistungserstellung 
| Erfolgsrechnung u. Abschluss | 
Marketing und Absatz |  Fachauf-
gaben im Einsatzgebiet

Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik
Dauer: 3,5 Jahre
Schwerpunkte: Montieren von 
Leitungen, Kabel- und Installations-
systemen | Montieren/ Installieren 
elektrischer Maschinen |  Zusam-
menbauen von Baugruppen und 
Geräten | Montieren/ Installieren von 
Verteiler-, Schalt-, Steuer-, Regel- 
und Meldeeinrichtungen  | Prüfen/ 
Messen/Einstellen von Geräten | In-
betriebnahme v. energietechnischen 
Anlagen | Abwickeln von Monta-
geaufträgen | Einblick in Gastechnik

welche Vorteile bringt die ausbildung 
bei den Stadtwerken?
Einer der größten Vorteile ist sicherlich, dass 
unsere Auszubildenden während der Aus-
bildung viele Zusatzqualifikationen erhalten, 
die über das übliche Normalmaß hinaus 
gehen. Diese reichen beispielsweise von 
branchenspezifischen Qualifikationen für 
die Gas- und Stromversorgung über Office-
Lehrgänge bis hin zur sorgfältigen Prüfungs-
vorbereitung. Ein weiterer Vorteil ist sicher-
lich für viele jungen Menschen, dass sie 
während ihrer Ausbildungszeit in der Regi-
on und somit ihrem gewohnten Umfeld 
bleiben können. 

wie ist die nachfrage aktuell?
Im vergangen Jahr hatten wir für die beiden 
kaufmännischen Berufe eine Vielzahl von 
Bewerbern. Für 2017 liegen uns bereits eine 
Reihe von Bewerbungen vor, aber da die 
Frist noch bis 31. Dezember 2016 läuft, ste-

hen die Chancen noch ganz gut. 
Übrigens: Die Stadtwerke sind 
immer bei den Berufsinfotagen 
in Sondershausen dabei – eine 
gute Gelegenheit sich über die 
Ausbildungsberufe  bei 
uns zu informieren.

Hagen Dietsch
gewerbliche Ausbildung
Tel.:  0 36 32 / 60 48-831
E-Mail:  dietsch@stadtwerke- 
 sondershausen.de
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 unsere 
Träumerle
Gemeinsam den Nachwuchs begrüßen: 
Wir beglückwünschen alle Eltern ganz 
herzlich und spendieren für die Familien 
der kleinen Träumerle 250 Kilowatt-
stunden Strom oder 850 Kilowatt-
stunden Erdgas. 
Weitere Informationen zur Aktion SWS-
babybonus gibt es im Internet unter 
www.stadtwerke-sondershausen.
de und dort in der Rubrik Förderpro-

gramme. Oder Sie kommen ins Kunden-
zentrum Am Schlosspark 18 und brin-
gen die Geburtsurkunde und ein Foto 
Ihres Kindes mit. Den Babybonus gibt es 
dann mit der nächsten Jahresabrech-
nung. 
Erfreuliche Entwicklung: Seit Beginn der 
Aktion haben bereits 400 Neugeborene 
und deren Familien vom SWS-baby-
bonus profitiert!

Tristan

Leni

Erik

Theo

Linda

Konstantin

Marlon Levy

Emma Regina

Robin

Anna Lea

Pia

Luca

Mila
Sidney

M
agda Nike Anais



Richtig Schenken und
VeReRben

ein geSchenk machen odeR SelbSt eineS bekommen – dabei 
denkt man nicht an Rechtliche konSequenzen. die  
Schenkung jedoch iSt ein geSetzlich geRegelteR VoRgang.

Wissen

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

07
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Ein Sparbuch für das Enkelkind, ein 
großzügiges finanzielles Geschenk zum 
Abschluss der schulischen Laufbahn 
oder auch zur Hochzeit: Geld wird im-
mer wieder und vor allem gern  
verschenkt – in großen und kleinen 
Summen. Allerdings müssen sich die 
Schenker auch Gedanken machen.

WaS iSt eine Schenkung?
Eine Schenkung stellt nach dem deut-
schen Zivilrecht einen Vertrag dar. Ein 
Vertragspartner verpflichtet sich dabei, 
dem anderen ohne Gegenleistung et-
was aus seinem Vermögen zukommen 
zu lassen. Beide müssen sich darüber  
einig sein, dass keine Gegenleistung er-
folgen soll, auch nicht durch Dritte. Ge-
setzlich geregelt ist die Schenkung in  
§ 516 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Richtig Schenken
Ein Schenkungsvertrag ist nur wirksam, 
wenn das Schenkungsversprechen des 
Schenkers – also nicht der ganze Vertrag 
– notariell beurkundet worden ist. Dieser 
Formzwang wird durch eine Vollziehung 
geheilt, denn wenn das Geschenk un-

term Weihnachtsbaum übergeben wird, 
wird aus dem Beschenkten der Eigentü-
mer. Damit ist die Formalie auch erfüllt. 

gRoSSe VeRmögenSgegenStände
Schenken die Eltern dem einen Kind das 
Haus und übertragen damit nahezu ihr 
ganzes Vermögen an das eine Kind, ob-
wohl sie weitere Kinder haben, kann 
dies dazu führen, dass sich die weiteren 
Kinder benachteiligt fühlen. Diese oder 
ähnliche Konstellationen sind im Zusam-
menhang mit juristischen Schenkungs-
problemen häufiger Praxisalltag. 
Spätestens wenn die Eltern verstorben 
sind, werden die Hinterbliebenen aktiv, 
die durch die Schenkung zu kurz ge-
kommen sind. Über den sogenannten 
Pflichtteilsergänzungsanspruch besteht 
dann tatsächlich auch die Möglichkeit, 
noch Forderungen an das „bevorzugte“ 
Kind zu stellen. Hier gelten aber gleich 
mehrere Fristen, weshalb sich der Weg 
zum Anwalt lohnt.

SchenkungSVeRSpRechen 
VeRWeigeRn
Hat sich der Schenkende übernommen 

und würde durch die Großzügigkeit in 
existenzielle Not kommen, darf er die Er-
füllung eines Schenkungsversprechens 
verweigern (§ 519 BGB).

geSchenk: mangelhaft
Wenn sich ein geschenkter Gegenstand 
als mangelhaft entpuppt, kann der Be-
schenkte Anspruch auf Schadensersatz 
nur geltend machen, wenn der Schenker 
ihm einen Fehler oder Sachmangel ver-
heimlicht hat – aber das muss erst mal 
nachgewiesen werden. 

BeRatung
Im Allgemeinen gilt: Wer größere Ver-
mögensgegenstände verschenkt, sollte 
sich auf jeden Fall juristisch fachkundig 
durch Anwälte und auch durch Steuer-
fachleute beraten lassen. 
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 E twas erstaunt heben die Teilnehmer 
der Reisegruppe aus Hamburg die 
Köpfe: Eigentlich hatten sie im Schiff 

der Apoldaer Lutherkirche den Ausfüh-
rungen des Reiseleiters gelauscht, als plötz-
lich scheinbar aus dem Nichts Glocken er-
tönen und eine Melodie erklingt. Spontan 
stimmen einige der Besucher ein, als sie das 
Lied „Nun danket alle Gott“ erkennen. In 
einem kleinen Raum schräg oberhalb des 
Altars steht Ernst Fauer, der Urheber der 
versteckten Klänge. Vor ihm auf dem Boden 
stehen sieben Glocken, die der 81-Jährige 
mit kleinen Hämmern anschlägt. Die Besu-
cher unten quittieren das spontane Ständ-
chen mit viel Applaus, der Ernst Fauer für 
den anstrengenden körperlichen Einsatz 
sichtlich entschädigt. „Ganz großartig“, 
lautet das einhellige Urteil der Gäste.   

in dEr Stadt dEr GlockEn  

dEr BEGriff „Glockenstadt 
apolda“ iSt dEn mEiStEn 
thürinGErn SichEr Ein BEGriff 
– SoGar Ein EiGEnES autoBahn-
Schild wEiSt auf diESE tradition 
hin. doch wohEr kommt dEr 
namE? und wiE viEl iSt davon 
hEutE noch üBriG? 

auf SpurEnSuchE

Die sieben großen Glocken in der Luther-
kirche, die Ernst Fauer für sein Ständchen 
angeschlagen hat, sind ein Zeugnis der rei-
chen Geschichte Apoldas. „Ursprünglich 
sollten diese Glocken Teil eines großen Glo-
ckenspiels mit insgesamt 41 Glocken auf 
dem Schlossberg werden“, erzählt Ernst 
Fauer. „Alle Glocken waren bereits gegos-
sen, doch dann kam die Wende und die 
Pläne wurden begraben.“ 
Erst 1999 besannen sich die Apoldaer auf 

die Erbstücke: Während die sieben tiefsten Glocken in 
der Lutherkirche untergebracht wurden und die acht 
höchsten im örtlichen GlockenStadtMuseum landeten, 
konnten die 18 mittleren Glocken ihrer ursprünglichen 
Verwendung zugeführt werden: Heute erklingen sie als 
Glockenspiel am Stadthaus. Auch für die Programmie-
rung der Stücke und die Liedauswahl ist Ernst Fauer, 
einer der unbestrittenen Experten für die Apoldaer 
Glockengeschichte, zuständig. „Seit einem Besuch in 
der Glockengießerei während meiner Schulzeit bin ich 
fasziniert von diesem Thema“, erklärt er seine Passion. 

Experte für die Apoldaer  
Glockengeschichte: Ernst Fauer

diese Glocke
wurde 1950 als

ersatz für die im
krieg einge-
schmolzene
Glocke vom

Glockengießer
Franz august
schilling ge-

schaffen.
Auf ihr befin-

det sich die 
Zeichnung einer 

Friedenstaube.



Glocken  

derzeit gibt es im stadtge-
biet vier glockenspiele. die 
18 glocken am stadthaus 
wurden vom glocken- 
gießermeister peter schilling 
konstruiert. sie erklingen 
täglich um 9.55 uhr,  
11.55 uhr und 16.55 uhr.  
Am besten hört man die 
stücke vom Brauhof aus.  
ein weiteres exemplar mit  
13 Glocken befindet sich  
im glockenhof-Center, es er-
tönt zu jeder vollen stunde. 
Weitere glockenspiele ste-
hen im glockenstadtMuse-
um und in der lutherkirche, 
die per Hand mit kleinen 
Hämmern angeschlagen  
werden. seit im Jahr 2005 
die zwei glocken in der Bo-
nifatius-Kirche ausgetauscht 
wurden, herrscht in Apolda 
harmonischer einklang: nun 
klingen die acht glocken 
der drei städtischen Kirchen 
in der natürlichen Cis-Moll-
tonleiter.

Die Besichtigung der Lutherkirche gehört 
bei einem Besuch in Apolda einfach dazu. 

Im November 1924 wurde die St. Petersglocke 
auf dem Schienenweg nach Köln transportiert. 

Ernst Fauer schlägt das Glockenspiel.

Das 
Glocken- 
spiel am 
Stadt-
haus.
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Und selbst für den fleißigsten Theoretiker 
bleibt die eigentliche Fertigung, das richtige 
Zusammenspiel von Materialstärke, Durch-
messer und Form, ein Mysterium: „Wie der 
gewünschte Ton entsteht, ist bis heute das 
Geheimnis der Glockengießer.“  

Glocken GinGen um die Welt 
Tatsächlich haben die Apoldaer Bronzeglo-
cken Weltruf. 20.000 Exemplare wurden 
über die Jahrhunderte hinweg in alle Welt 
und auf alle Kontinente exportiert. Die fünf 
nachgewiesenen Gießerstätten Apoldas 
produzierten unter anderem die St. Peters-
glocke in Köln, die mit 24 Tonnen die 
schwerste an einem geraden Joch frei 
schwingende Glocke der Welt ist – besser 
bekannt als „Decker Pitter“. Auch das fast 
30 Tonnen schwere fünfstimmige Geläut 
der Dresdner Kreuzkirche stammt von hier, 

ebenso wie die Glocken im berühmten Hamburger 
„Michel“. Auch das Carillon im Erfurter Bartholomäus-
turm verfügt über 60 Glocken aus Apolda.  
Begonnen hat die Apoldaer Glockengeschichte im Jahr 
1722. Damals ließ sich der Glockengießer Johann  
Christoph Rose nach einem Auftrag hier nieder. Im 
Turm der Lutherkirche leistet sein Erstlingswerk von 
1722 bis heute seinen Dienst. In den Folgejahren blühte 
das Glockengießerhandwerk auf. Zeitweise arbeiteten 
drei Gießereien parallel. Der Niedergang begann 1972 
mit der Verstaatlichung in der DDR. Im Dezember 1986 
erfolgte der letzte Glockenguss mit einem neuen 
Flammofen, der sich aber als ungeeignet herausstellte. 
Trotz voller Auftragsbücher schloss die letzte Apoldaer 
Glockengießerei 1988.
Peter Schilling war der letzte Glockengießermeister in 
Apolda, der seine Arbeit bis zu seinem Tod im Jahr 
2001 freiberuflich fortführte. Danach endete die Glo-
ckengießerei in Apolda für immer. Aber die Einwohner 
von Apolda kümmern sich, dass diese Geschichte nicht 
vergessen wird. Den Anfang machte ein örtlicher Ge-
schäftsmann, der 1994 ein Glockenspiel im Glockenhof-
Center installieren ließ. 1999 folgte das ausschließlich 
mit Apoldaer Glocken bestückte Glockenspiel am Stadt-
haus, heute gibt es im Stadtgebiet vier davon. Und 
Experten wie Ernst Fauer und Margarete Schilling, die 
Witwe des letzten Glockengießers, halten das Anden-
ken mit Ausstellungen, Artikeln und Vorträgen ebenso 
hoch wie das GlockenStadtMuseum. 
Das Interesse ist hoch und die Resonanz positiv. Das 
freut und motiviert auch Ernst Fauer, noch möglichst 
lange seiner Passion zu folgen.
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Ein EnErgiElabEl zEigt bEi HEizungEn diE 
EffiziEnzklassE an und untErstützt  
so EffiziEntEs HEizEn.

„Wie effektiv eine Heizungsanlage arbeitet, hängt 
entscheidend von der Einbausituation ab.“ 

Andrea Grimm, 
Energie expertin der Verbraucherzentrale Hamburg

10 EnErgiEbEratEr

systEm- statt ProduktlabEl
Die Effizienzklassen reichen von A++ als beste bis G als schlech-
teste Klasse. Zumindest theoretisch, denn die schlechten Klassen 
C bis G sind für Neu geräte nicht vorgesehen. Mit der Farbskala 
– von Rot für hohen Verbrauch bis Grün für sparsam – ähnelt die 
Kennzeichnung optisch dem Label, das Käufer von Waschmaschi-
nen oder Kühlschränken kennen. 

dEr untErschiEd 
Bei der Heizung wird nicht das Gerät beurteilt, sondern die zu-
grunde liegende Technik. Verschiedene Gerätetypen werden, 
abhängig vom Wirkungsgrad und der Energiequelle des Systems, 
pauschal in verschiedene Klassen eingeordnet. Es ist also genau 
genommen kein Produkt-, sondern ein System label. 

auf frEiwilligEr basis 
könnEn HausbEsitzEr 
aucH altgErätE mit  
dEm labEl vErsEHEn.!Fakten

17,6
Jahre alt sind deutsche 
Heizungsanlagen im Schnitt.

Fakten

2/3
der deutschen Heizungs
anlagen sind veraltet und 
verbrauchen zu viel Energie.

Fakten

36 %
der deutschen Heizungs
anlagen sind bereits über 
zwanzig Jahre im Einsatz.

Fakten

800 Euro
beträgt der staatliche Zuschuss für Ein und Zwei 
familienhäuser, bei Gebäuden mit mehr als drei 
Wohneinheiten sogar 1.100 Euro. Mehr Informati
onen unter: machtseffizient.de/vorortberatung

EnErgiElabEl
aucH bEi HEizungEn



„Wärmepumpen arbeiten beispielsweise nur dann effizient, wenn 
das Haus gut gedämmt ist. In einem schlecht gedämmten Gebäude 

wäre ein anderes System möglicherweise die bessere Wahl.“

Andrea Grimm, 
Energie expertin der Verbraucherzentrale Hamburg

11EnErgiEbEratEr
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diE richtung stimmt
Trotz aller Kritik – dass Heizungen eine 
Kennzeichnung bekommen, ist ein Schritt 
in die richtige Richtung und sensibilisiert 
Verbraucher, wie wichtig effizientes Heizen 
ist. Schließlich geht rund die Hälfte des  
Energieverbrauchs privater Haushalte zu-
lasten der Heizung. Wer seine Heizung 
erneuern will, aber noch unschlüssig ist, 
welche Technologie es sein soll, für den ist 
das Label eine Orientierungshilfe. Wer sich 
zusätzlich fachkundigen Rat einholt, zum 
Beispiel durch einen Heizungsmonteur, 
stellt sicher, dass auch die individuelle 
Wohn situation erfasst wird.

so lEsEn siE das labEl richtig

Effizienzklasse  
des Heizgerätes

Skala der  
Effizienzklassen

Schallleistungspegel 
in Innenräumen

Wärmenennleistung 
in Kilowatt (kW)

Einführung des Labels

Nummer der EU-Verordnung 

Name des Lieferanten
Name des Modells

Raumheizungsfunktion

Fakten

1/3
der CO2Emissionen in 
Deutschland werden von 
Heizungsanlagen produziert.

ab 2017 wird diE nach-
EtikEttiErung von altEn 
HEizkEssEln durcH HEizungs-
montEurE, EnEr giEbEratEr odEr 
scHornstEin fEgEr PflicHt.!

was das labEl nicHt zEigt: mancHE 
HEizungEn arbEitEn nur in gut  
gEdämmtEn häusErn EffiziEnt.!

kEinE aussagE übEr hEizkostEn
Heizungen, die erneuerbare Energien nutzen, kommen 
dabei grundsätzlich besser weg als Geräte mit fossilen 
Brennstoffen. Im Prinzip eine gute Sache, als Entschei-
dungshilfe für Verbraucher ist diese Wertung allerdings 
nur bedingt tauglich. Ein Beispiel: Erdgas- oder Öl-
brennwertkessel erreichen höchstens die Effizienzklas-
sen A oder B, egal wie modern die Anlagen sind. Bei 
der Entscheidung zwischen zwei Brennwertkesseln 
hilft das Label leider nicht. 

Fakten

 40 %
des gesamten Energiever
brauchs gehen auf Kosten der 
deutschen Heizungsanlagen.



12 EnErgiE pur – naturgEwaltEn

eysire sind heiße Quellen, die Wasser in regelmä-

ßigen oder unregelmäßigen Abständen als Fon-

täne ausstoßen. Damit das Naturspektakel funkti-

oniert, brauchen Geysire immer eine Wärmequelle, ein 

Grundwasser-Reservoir und einen Kanal nach oben. Stim-

men Länge und Durchmesser des Kanals, funktioniert ein 

Geysir folgendermaßen: Magma erhitzt das Grundwasser, 

der hohe Druck am unteren Ende der Wassersäule in der 

Röhre verhindert das Sieden des Wassers, denn je größer 

der Druck, umso höher die Siedetemperatur. Irgendwann 

steigen einige Dampfblasen auf, die einen Teil des Wassers 

nach oben verdrängen. Dies führt in der Röhre zu einem 

kleineren Druck. So entstehen immer mehr Blasen. Der 

Prozess beschleunigt sich, der Druck sinkt blitzschnell ab 

und das Wasser beginnt schlagartig zu sieden. Es verwan-

delt sich in Dampf und heraus schießt eine riesige Fontäne. 

Mittlerweile planen Unternehmen, Geysire im Meer anzu-

zapfen. Sie wollen eine Art Trichter über die sogenannten 

„schwarzen Raucher“ stülpen und das heiße Wasser durch 

ein langes Rohrsystem bis zu schwimmenden Plattformen 

leiten. Dort wird aus Wasserdampf Strom erzeugt, der über 

Seekabel an Land transportiert werden soll.
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Eruptionen
Es gibt regelmäßig und unregel-

mäßig ausbrechende Geysire. Die 
Ruheperioden schwanken zwischen ei-
nigen Minuten und mehreren Monaten. 

Geysire
Das Wort Geysire stammt vom islän-

dischen „geysa“, was so viel wie „wild 
strömen“ heißt. Namensgeber ist der „Große 
Geysir“ in Island. Er hat einen Durchmesser von 
14 Metern und brach nach historischen Berich-
ten 1294 zum ersten Mal aus. Es gibt aktive und 
inaktive, düsen- oder fontänenartige sowie 
„falsche Geysire“.

Vorkommen
Die Zahl der aktiven Geysire schwankt sehr stark, da die hei-

ßen Quellen sehr schnell inaktiv werden können. Das größte 
Vorkommen ist im amerikanischen Yellowstone Nationalpark zu 
verzeichnen: Hier befinden sich über 300 aktive Geysire. Auf Island 
selbst, der Insel der Gletscher und Geysire, zählt man heute nur noch 
26 aktive. Vereinzelt kommen die heißen Quellen unter anderem 
auch in Zentralasien, Neuseeland, der russischen Halbinsel  
Kamtschatka und Japan vor.

Geysir Andernach
Er ist der höchste Kaltwassergeysir der Erde und gehört zu 

den „falschen Geysiren“. Hier wird der Druck, mit dem das 
Wasser aus dem Eruptionskanal getrieben wird, nicht wie bei   
„echten Geysiren“ durch Wasserdampf, sondern durch ausperlendes 
Kohlendioxid erzeugt. Geysir Andernach befindet sich auf dem 
Namedyer Werth, einer Halbinsel im Rhein bei Andernach. Seine 
Eruptionsdauer beträgt etwa acht Minuten bei einer Auswurfhöhe 
zwischen 50 und 60 Metern. 

Seit 160 Jahren 
werden Geysire in allen Formen 

erforscht. Noch immer können 
Wissenschaftler nicht ganz genau er-
klären, wie es zu diesen Fontänen 
kommt und welche Bedingungen  
dafür notwendig sind.

Steamboat
heißt der weltweit größte aktive Geysir, 

dessen Ausbrüche über 100 Meter hoch 
steigen und bis zu 40 Minuten andauern können. 
Er befindet sich im Yellowstone Nationalpark, 
USA, auf einer Höhe von 2.303 Metern. 

40 Min.

100 m

Fontänen- oder düsenartig
Fontänenartige Geysire spritzen Wasser in 

verschiedene Richtungen, während düsenartige 
Geysire einen schmalen Wasserstrahl produzieren. 
Einige Geysire spritzen ihr Wasser nur wenige Zen-
timeter in die Luft, während andere 100 Meter hohe 
Fontänen erzeugen.

Memotschutän
Memotschutän ist der höchst-

gelegene Geysir der Welt. Er be-
findet sich in Tibet, Zentralasien, fünf 
Kilometer über dem Meeresspiegel.



Wisst ihr schon, was ihr am Silvesterabend macht? Vielleicht wollt ihr ja eine 
genauso coole Party wie LUMI und seine Freunde feiern? Dann lasst euch 
von ihnen ein paar tolle Tipps geben! 
Damit Stimmung aufkommt, hängt ihr mit euren Eltern die LED-Lichterketten 
für den Außenbereich in die schnee bedeckten Bäume. Für die Musik braucht 
ihr nur ein Smartphone und eine Bluetoothbox – clever, denn so gibt’s keinen 
Kabelsalat! Gegen kalte Hände hilft ein Taschenwärmer. Die gibt es mittler-
weile auch mit Akku und sogar mit integrierter Taschenlampe.
Später beim Silvesterfeuerwerk solltet ihr unbedingt vorsichtig sein. In allen 
Krachern und Raketen steckt jede Menge Schwarzpulver – es ist also zu 
gefährlich, um damit alleine zu hantieren. Lasst euch auch bei der Knallerei 
unbedingt von euren Eltern helfen. 

Es ist Endlich so wEit, das Baumhaus von lumi 
und sEinEn FrEundEn ist FErtig! und das wollEn 
siE natürlich gEBührEnd FEiErn. an silvEstEr stEigt 
diE groSSe einweihungSparty – mit allEm, was 
dazugEhört.

FrohEs nEuEs!

gewinnen!

Hallo Kinder, schickt uns bis zum 12. Dezem-
ber 2016 die Lösung an: Stadtwerke Sondershau-
sen GmbH, Am Schlosspark 18, 99706 Sondershausen oder per E-Mail an 
kontakt@stadtwerke-sondershausen.de. Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir einen Holzschlitten.

KnacK-nuss 

LUMI will der Amsel, dem Eichhörnchen und 
dem Hasen Futter bringen. Auf welchem 
Weg findet er für jeden das Richtige? Was 
den Tieren gut schmeckt, siehst du auf dem 
gro ßen Bild. Schreibe die Buch staben in die 
drei Kästchen. 



KREUzWoRTRäTSEL 15

1

2

34

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Symbol-
figur
Frank-
reichs

Heil-
stätte

Laub-
baum

Nor-
wegen
(Landes-
sprache)

Götter-
trank

bibli-
scher
König

russi-
scher
Tabak

Diago-
nalball
beim
Tennis

Salat-
zutat

italie-
nisch:
drei

antikes
Zupf-
instru-
ment

Woh-
nungs-
flur

Siegerin
im Wett-
kampf

Jazz-
füh-
rungs-
stimme

latei-
nisch:
ich

Kfz-Z.
Steinfurt

Roman
von King

Gefro-
renes

Schiffs-
lein-
wand

ein-
facher
Seemann S

E

M
A
R
I
A
N
N
E

N

C

O
E
L

M
A
C
H
O
R
K
A

T
R
E

G
T

O
O

L
E
A
D

E
R
S
T
E

R
I

E
I
S

I
E

E

U

S
E
G
E
L

M
A
T
R
O
S
E

GESCHENK

Zu Hause, im Büro oder auf 
Reisen – der Tablet-PC ist mitt-
lerweile ein treuer Begleiter im 
Alltag. Er ist größer als ein 
Smartphone, leichter als ein 
Laptop und vielseitiger als ein 
E-Book-Reader. Es ist also ein 
Gerät, welches die wichtigsten 
Funktionen aller genannten in 
einem vereint.

Der kleine flache Computer verfügt im 
Gegensatz zum Notebook nicht über eine 
Tastatur, sondern über einen berührungs-
empfindlichen Touchscreen. Die Textein-
gabe erfolgt über eine virtuelle Tastatur 
auf dem Bildschirm, die entweder mit dem 
Finger oder mit einem speziellen Stift be-
dient wird.
Mit dem Samsung Galaxy Tab E (9.6,  
Wi-Fi) steht Ihnen die Tür zu einer begeis-
ternden Multimedia-Vielfalt weit offen 
(Foto rechts). Ob zur Entspannung und 
Information oder zur Unterhaltung und 
Kommunikation – es stellt Ihnen eine um-
fangreiche Funktionalität bereit.

Das Lösungswort der ausgabe 
3/2016 lautete Gartenzaun. Über 
den Gewinn, einen FitBit Flex, freut 
sich Elke süß aus sondershausen 
(rechts). Vertriebsleiterin Jana Vog-
ler überreichte den Gewinn. auch 
von uns herzlichen Glückwunsch! 

GEwinnspiEL 

Gewinnen Sie ein Samsung Galaxy 
Tab E.  Lösen Sie das Kreuzworträtsel 
und schicken Sie das Lösungswort mit 
Ihrem Namen und Adresse an:

Stadtwerke Sondershausen GmbH
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen
E-Mail: kontakt@stadtwerke- 
sondershausen.de

Einsendeschluss ist dieses Mal der
12. Dezember 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.

Jetzt Kalender für 
2017 Sichern!
Wie wäre es mit einem schicken 
Kalender für das kommende Jahr? 
Wir haben für 2017 zum Beispiel den 
beliebten Kyffhäuserkreiskalender 
oder den Erdgas-Rezeptkalender im 
Angebot, solange der Vorrat reicht. 
Schauen Sie einfach im Kundenzen-
trum vorbei.

taBlEt-Pc:  
klEinEr allEskönnEr
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