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HerzlicH Willkommen

Titelthema:
Strom, Erdgas, 
Wärme, Wasser 
– das sind die 
vier Versorgungs-
schwerpunkte der 
Stadtwerke  
Sondershausen 
GmbH. In dieser 
Ausgabe stellen wir 
unsere Wärme-
sparte vor.
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Hier & Heute

 Wir freuen uns über reichlich Nach-
wuchs und beglückwünschen alle eltern 
ganz herzlich! Für die Familien der kleinen 
Herzchen spendieren wir 250 Kilowatt-
stunden Strom oder 850 Kilowattstunden 
erdgas. 
Weitere informationen zu unserer Aktion 
SWS-babybonus gibt es im internet unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de in der 
rubrik Förderprogramme. Oder Sie kom-
men in das Kundenzentrum Am Schloss-
park 18 und bringen die Geburtsurkunde 
und ein Foto ihres Kindes mit. Den Babybo-
nus gibt es dann mit der nächsten Jahres-
abrechnung.  
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„kinder, wie die zeit vergeht“ möchte man 
am liebsten sagen: 2017 blicken wir be-
reits auf 25Jahre Stadtwerke Sondershau-
sen zurück! Seit 1992 versorgen wir als 
mehrheitlich kommunales Unternehmen 
die Bürgerinnen und Bürger in Sondershau-
sen und der region mit Strom, erdgas, Wär-
me sowie seit 2002 auch mit Wasser. Die 
Stadtwerke stehen dabei für eine transpa-
rente, faire und preiswerte energieversor-
gung und können durch kompetenz, zuver-
lässigkeit und kundennähe punkten. mehr 
dazu finden Sie auf den folgenden Seiten.

Das 25-jährige Bestehen der Stadtwerke 
Sondershausen möchten wir auch zum An-
lass nehmen, um ihnen einblicke in unsere 
vielseitige Arbeit zu geben. in einer Serie 
stellen wir die vier Versorgungsbereiche 
der SWS vor. in dieser Ausgabe beginnen 
wir auf Seite 4 mit einem Blick hinter die 
kulissen der Wärmesparte. 

rund um die Herkunft ihres Stroms dreht 
sich alles auf Seite 5. Hier schauen wir auf 
den energiemix der Stadtwerke vor dem 
Hintergrund von Umweltschutz und ener-
giewende.

Ganz besonders möchten wir ihnen unsere 
neue Serie „Thüringer manufakturen“ emp-
fehlen. Wir starten in dieser Ausgabe   auf 
den Seiten 8 und 9 mit einem Ausflug in die 
Welt des weißen Goldes nach lippelsdorf, 
in die Porzellanmanufaktur Wagner & Apel.

Und noch eine neuheit gibt es – womöglich 
ist es ihnen längst aufgefallen:  Wir haben 
die Gestaltung ihres kundenmagazins auf-
gefrischt. Wir wünschen ihnen viel Vergnü-
gen bei der lektüre.

Hans-christoph Schmidt, Geschäftsführer 
und Jana Vogler, leiterin Vertrieb
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AkTUelleS

 Die Stadtwerke Sondershausen 
sind vom energieverbraucherportal 
zum ToP-lokalversorger 2017 in den 
Sparten Strom- und Gasversorgung ge-
kürt worden. Sie konnten sich mit ver-
braucherfreundlichen Preisen, regiona-
lem engagement und einem umfassen-
den Serviceangebot auch gegen starke 
Angebote überregionaler Anbieter in-
nerhalb ihres Versorgungsgebietes in 
Thüringen behaupten. Flexible kündi-
gungsfristen und eingeschränkte lauf-
zeiten insbesondere für Stromverträge 

 Voller energie für unsere region – unter die-
sem motto ist lUmi, das Werbemaskottchen der 
Stadtwerke Sondershausen, seit ende 2016 per 
Bus in der Stadt auf Tour. Der tiefere Sinn hinter 
der Aktion: Anders als anonyme Großversorger set-
zen sich die Stadtwerke für die region und ihre Bür-
ger ein. maskottchen lUmi ist Botschafter dieses 
Gedankens und informiert auf seiner Tour auch über 
das engagement der Stadtwerke, die in diesem Jahr 
auf ihr 25-jähriges Bestehen blicken.
Dieses engagement hat viele Facetten. Strom, erd-
gas, Wärme und Wasser – kurz: „Wir bündeln ener-
gien“, um kunden effizient, preiswert und service-
orientiert aus einer Hand zu versorgen. Durch die 
nähe vor ort haben Stadtwerke-kunden die mög-
lichkeit ihre Fragen rund um leistungen und Pro-
dukte persönlich zu klären. Und mehr noch: Die 
Stadtwerke Sondershausen sind ein wichtiger Ar-
beitgeber und bieten berufliche Perspektiven im 
gewerblichen und kaufmännischen Bereich. Seit 
1995 bildet das Unternehmen als anerkannter Aus-
bildungsbetrieb der iHk junge menschen aus. mit 
erfolg: ende 2016 wurden Johannes Trute (elekt-
roniker für Betriebstechnik) und maximilian ehren-
berg (industriekaufmann) von der WAGo-Stiftung 

LUMI: botschafter für 
starkes engagement

runden das Angebot der Stadtwerke ab 
und unterstreichen das verbraucherori-
entierte Produktkonzept.
Die Auszeichnung ToP-lokalversor-
ger erhalten ausschließlich Anbieter, 
die die strengen kriterien des Preis-
leistungsvergleiches erfüllen. Das 
energieverbraucherportal hat dabei 
folgenden Ansatz: Hier zählen eben 
nicht nur der Preis, sondern auch 
Transparenz, Service, regionales en-
gagement und nachhaltigkeit. ToP-
lokalversorger wird nur, wer zum 

Stichtag im Bereich Strom und/oder 
Gas einen der ersten drei Plätze im 
ranking seines regionalen Versor-
gungsgebietes auf www.energiever-
braucherportal.de belegt. 

stadtwerke sondershausen sind 

lokal- 
versorgertoP

2017

und im Beisein von 
ministerpräsident 
Bodo ramelow für 
ihre tolle Prüfungs-
leistung ausge-
zeichnet. Die bei-
den ehemaligen 
Stadtwerke-Azubis zähl-
ten zu den 15 jahrgangsbesten Prüflingen aus dem 
kyffhäuserkreis und dem landkreis nordhausen.
Die Stadtwerke Sondershausen sind auch ein be-
deutender Auftraggeber für das heimische Hand-
werk und den mittelstand. Davon profitiert die ge-
samte region – Stichwort Wertschöpfung. Darü-
ber hinaus unterstützt der Versorger als Sponsor 
– zum Teil bereits seit vielen Jahren –  
lokale Vereine, kulturelle einrichtungen und gesell-
schaftliche initiativen. 

Auf Informa-
tionstour mit 

LUMI: Die Stadt-
werke Sonders-

hausen GmbH 
ist im gesamten 
Versorgungsge-

biet auf Achse.

Faire Preise, Transparenz,

Investitionen in die Region,

Umweltschutz und Service
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einblicke

HEizEn mit gutEm

Fernwärme-Hausanschluss-Stationen in guten Händen: Jérome 
Nowak und Jens Feige (rechts) sind Experten in Sachen Fernwärme. 

25 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr: Techniker Jérome 
Nowak hat immer ein wachsames Auge auf das BHKW.  

Zuverlässig, umweltschonend und effizient, 
das sind die Vorteile der Fernwärme. Wir 

blicken hinter die kulissen der Fernwärme-
sparte der Stadtwerke Sondershausen. 

  Mit fachmännischem blick kontrolliert Jérome nowak 
das erdgas-blockheizkraftwerkes (bHkW), welches  
Sondershausen mit Wärme beliefert. Als Techniker für den be-
reich Wärme kümmert er sich täglich darum, dass es gerade 
im Winter alle kunden kuschelig warm haben. „Aktuell unter-
halten wir 130 Fernwärmestationen, aus denen etwa 3.400 
Wohnungen versorgt werden“, erzählt er beim Rundgang über 
das betriebsgelände. „Jeden Tag gibt es irgendwo etwas zu tun 
– in der Regel sind es aber nur kleinigkeiten, die schnell beho-
ben sind.“
„Drei Säulen sorgen bei der Wärmeerzeugung in Sondershau-
sen für den richtigen energiemix,“ erklärt Jens Feige, leiter des 
bereichs Fernwärmeversorgung. Das bHkW liefert die Grund-
lastversorgung von etwa 2,4 Megawatt (MW). Mit Holzhack-
schnitzeln aus dem städtischen Wald werden von Oktober bis 
April noch einmal zusätzlich 0,85 MW erzeugt. „Weil wir aus-
schließlich regionales Holz verwenden, haben wir hier eine fast 
komplett cO2-neutrale erzeugung,“ sagt Jens Feige. Für die 
Spitzenlast sorgen zwei erdgaskessel, die sich bei bedarf auf 
Öl umschalten lassen. „Damit können wir abhängig von der 

Gewissen

nachfrage zusätzlich eine leistung von bis zu 10 Megawatt 
abrufen.“ Von den erzeugungsanlagen aus geht das Heizwas-
ser mit einer Temperatur von maximal 105 Grad celsius auf 
die Reise. „Aktuell haben wir drei ‚Fernwärmeinseln‘ im Stadt-
gebiet, im borntal, im Wippertor und im Hasenholz/Östertal“, 
erklärt Jens Feige. etwa 500 kubikmeter Wasser zirkulieren 
ständig in dem zwölf kilometer umfassenden Fernwärmesys-
tem, das bis auf wenige Ausnahmen mittlerweile vollständig 
unter die erde verlegt wurde. Seit 2011 erfolgt die erzeugung 
zentral vom Gelände des Technikzentrums aus. „Seitdem er-
reichen wir eine optimale Auslastung des bHkWs und des Holz-
kessels.“ Auch auf neue entwicklungen kann so besser reagiert 
werden.
Die kontrolle der Anlagen in den kellern der Fernwärmekun-
den gehört für Jerome nowak ebenfalls zu den täglichen Auf-
gaben. „im Prinzip kann – anders als bei einer eigenen Gashei-
zung – an den Fernwärme-Stationen kaum etwas kaputtgehen. 
Das ist ein großer Vorteil“, sagt er. Auch kosten für kesselwar-
tungen oder den Schornsteinfeger fallen nicht an. „Das ist 
schon eine Art Rundum-sorglos-Paket.“ Damit nicht genug: Wer 
die Fernwärme der Stadtwerke nutzt, tut auch gleichzeitig ak-
tiv etwas für die Region, fügt Jens Feige hinzu. „Für die anfal-
lenden Arbeiten beschäftigen wir ausschließlich Firmen aus 
der Region. Das kommt im endeffekt allen zugute.“ 
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eneRGie

 Der Strom kommt aus der Steck-
dose – das ist gut so und prinzipiell 
richtig. Die spannende Frage ist je-
doch, wie dieser Strom, der da raus-
kommt, produziert wurde. Spannend 
deshalb, weil sich die Stromproduk-
tion durch die energiewende hierzu-
lande in einem radikalen Wandel be-
findet. Während die Atomkraftwerke 
in Deutschland bis 2022  komplett ab-
geschaltet werden sollen, nimmt der 
Anteil der erneuerbaren energien im 
energiemix stetig zu. 
Die Stadtwerke Sondershausen haben, 
zum beispiel durch ihren Stromeinkauf 
an den energiebörsen und die eigen-
produktion, einfluss auf ihren energie-
mix. Umweltschutzgedanken, langfris-
tige Versorgungssicherheit und faire 
Preisgestaltung sind nur drei von vie-
len weiteren Faktoren, die dabei aus-
balanciert werden müssen und sich 
letztlich auch im Strommix von ener-
gieversorgern niederschlagen.
Der energiemix in Deutschland (2015) 
setzt sich im Durchschnitt so zusam-
men: 15,4 % kernkraft, 43,8 % kohle, 
6,5 % erdgas und 28,7 % erneuerba-
re energien. im Vergleich dazu der von 
den Stadtwerken Sondershausen 
2015 gelieferte Strom. er setzt sich 
aus folgenden energieträgern zusam-
men: 7,6 % kernkraft, 27,9 % kohle, 
17,9 % erdgas und 45,5 % erneuer-
bare energien (siehe Grafiken).
Aus diesen Zahlen geht klar hervor, 
dass der Strommix der Stadtwerke 
Sondershausen deutlich umweltscho-
nender ist, als der bundesdurch-
schnitt. Der größere erdgas-Anteil 

ENErgiEMix: StadtwErkE 
HabEn diE naSE vorn

3,1 % sonstige  
erneuerbare Energien

2,5 %  
sonstige  

fossile  
Energie- 

träger

6,5 % Erdgas43,8 % Kohle

15,4 % Kernkraft

0,3 % sonstige  
erneuerbare  
Energien

45,5 %  
erneuerbare  
Energien

0,8 % sonstige  
fossile Energieträger 17,9 % Erdgas

27,9 % Kohle

7,6 % Kernkraft

500 Euro für  
BürgErzEntrum 
Der Förderverein Cruciskirche 
Sondershausen e. V. kann sich 
über eine Spende in Höhe von 
500 Euro freuen (Foto). 
Stadtwerke-geschäftsführer 
Hans-Christoph Schmidt über-
reichte einen entsprechenden 
Scheck an Vorstandsmitglied 
Wolfgang Wytrieckus. Die För-
dersumme ist zur Beschaffung 
der notwendigen inneneinrich-
tung für den Musiksaal und 
das Bürgercafé gedacht. Der 
innenausbau ist der letzte Bau-
abschnitt am Bürgerzentrum 
Cruciskirche. Die Fertigstel-
lung ist für die Jahresmitte 
2017 geplant.

hängt mit der gekoppelten Wärmeer-
zeugung im blockheizkraftwerk zu-
sammen. Daraus resultiert auch der 
niedrigere  Prozentsatz an kernkraft. 
Und nicht nur das – mit dem zugehöri-
gen SWS-kyffhäuserstrom haben 
kunden die Möglichkeit, entsprechend 
ihrem Verbrauchsverhalten, ein pas-
sendes Produkt zu finden: SWS-kyff-
häuserstrom Mini für den kleinen Ver-
brauch, SWS-kyffhäuserstrom Haus-
halt für zwei Personen und mehr, 
SWS-kyffhäuserstrom  stromplusgas 
– das kombiangebot für alle kunden, 
die auch erdgas von den Stadtwerken 
beziehen. 
Alle Stromprodukte sind kombinierbar 
mit dem SWS-kyffhäuserstrom loyal-
rabatt. Hier gibt es einen Preisnachlass 
auf den Arbeitspreis für eine Vertrags-
bindung von zwei Jahren. 

Wir BEratEn SiE gErn pErSönlich

Kundenzentrum
Am Schlosspark 18
99706 Sondershausen
Telefon: 03632 6048-48

öffnungszeiten
Montag + Freitag: 9–16 Uhr
Dienstag + Donnerstag: 9–18 Uhr
Mittwoch: 9–12 Uhr

EnErgiEmix StadtwErkE  
SondErSHauSEn 2015

EnErgiEmix  
dEutScHland 2015

28,7 %  
erneuerbare  

Energien 

Quelle: bdEw
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 Wir freuen uns über reichlich Nach-
wuchs und beglückwünschen alle eltern 
ganz herzlich! Für die Familien der kleinen 
Hoppelchen spendieren wir 250 Kilowatt-
stunden Strom oder 850 Kilowattstunden 
erdgas. 
Weitere informationen zu unserer Aktion 
SWS-babybonus gibt es im internet unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de in der 
rubrik Förderprogramme. Oder Sie kom-
men in das Kundenzentrum Am Schloss-
park 18 und bringen die Geburtsurkunde 
und ein Foto ihres Kindes mit. Den Babybo-
nus gibt es dann mit der nächsten Jahres-
abrechnung.  
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RubRikWissen

HaustürGescHäfte:
Unseriöser Kundenfang

 immer wieder versuchen sogenann-
te „Drückerkolonnen“ an den Haustüren 
Geschäfte über energieleistungen abzu-
schließen. Die Vertragsmodelle sind oft 
nicht zum Vorteil der Verbraucher. unter 
dem Vorwand, die stromrechnung auf ein-
sparpotenzial zu prüfen, verschaffen sie 
sich Gehör und nutzen das Vertrauen aus. 
Die stadtwerke distanzieren sich aus-
drücklich von diesen Methoden und raten 
von unseriösen Haustürgeschäften ab.

Kann ich einen abgeschlossenen Vertrag 
wieder auflösen?
im sinne des Verbraucherschutzes sind  
in der Vergangenheit die Widerrufsrech-
te immer wieder erweitert worden – auf 
fast alle Verträge, die außerhalb von Ge-
schäftsräumen und bei Anwesenheit bei-
der Parteien geschlossen werden. Die 
Möglichkeit des Widerrufs ist jedoch nur 
Verbrauchern eröffnet, also jeder natür-
lichen Person, die einen Vertrag ab-
schließt, der weder ihrer gewerblichen 
noch selbstständigen beruflichen Tätig-
keit zuzuordnen ist.

Wie lange kann ich den Vertrag wider- 
rufen?
Grundsätzlich kann der Vertrag mit einer 
Frist von 14 Tagen widerrufen werden. 
Diese Frist beginnt jedoch erst, wenn der 
Verbraucher über das Widerrufsrecht be-
lehrt wurde. 

Wann beginnt die Widerrufsfrist speziell 
für abgeschlossene Gas- und Stromver-
träge zu laufen?
Für die belieferung von strom und Gas 
hat der Gesetzgeber klargestellt, dass 
die Widerrufsfrist mit dem Vertrags-
schluss beginnt.

Kann ich ohne Belehrung auch später 
widerrufen?
ein Widerrufsrecht ohne Limit gibt es 
nicht. Ohne ordnungsgemäße belehrung 
kann der Verbraucher den Vertrag jedoch 
noch zwölf Monate nach Vertragsschluss 
widerrufen. Aus dieser Regelung ergibt 
sich die kuriose Frist, dass der Vertrag in-
nerhalb von zwölf Monaten und vier-
zehn Tagen widerrufbar ist.

Rechtsanwalt Stefan Buck ist  
Gesellschafter der Erfurter  
Kanzlei Buck & Collegen.

Gilt dies auch bei Vertragsschluss auf 
Messen?
Auch auf Messen besteht grundsätzlich 
das Recht auf Widerruf der dort geschlos-
senen Verträge – auch wenn das Messe-
umfeld nicht den eigentlichen Geschäfts-
räumen des Ausstellers entspricht. eine 
Ausnahme kann nur dann bestehen, wenn 
der Verkäufer seine Waren nur auf Mes-
sen anbietet und das Produkt zum Messe-
zweck passt. 
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Modelleurin Regina 
Kästner braucht ein 

ruhiges Händchen, 
damit der Falke 

ordentlich Kontur 
bekommt.

Mit der Porzellanmanufaktur Wagner & Apel startet die neue 
 Serie Thüringer Manufakturen. Kaum sonst lassen sich Geschichte 
und Gegenwart der Porzellanherstellung so hautnah erleben.

 Mit geübtem Auge mustert Regina 
Kästner den Turmfalken, der vor ihr auf 
dem Tisch in der Werkstatt der Porzellan-
manufaktur Wagner & Apel steht. Vor dem 
ersten Brand prüft die Modelleurin die fili-
grane Porzellanfigur auf Herz und Nieren. 
Mit dem Retuschiereisen zieht sie hier 
und da das feine Gefieder nach. In wenigen 
Tagen wird der Greifvogel mit dem ste-
chenden Blick seinen Platz zwischen den 
anderen Figuren im Verkaufsraum einneh-
men. „Wir sind eine der letzten Firmen, die 
Porzellanherstellung noch so zeigen kann, 
wie sie traditionell von Hand gemacht 
wird“, erklärt Geschäftsführer Hans Sei-
bert, der mittlerweile seit stolzen 53 Jah-
ren in dem Familienbetrieb arbeitet. Ma-
schinelle Fertigung ist in dem Lippelsdor-
fer Betrieb bis heute ein Fremdwort. 
„Besucher können uns während der kom-
pletten Produktion, vom wässrigen Schli-
cker bis zur fertigen Porzellanfigur, bei je-
dem Handgriff über die Schulter schau-
en“, ergänzt Tochter Marika Rosenbusch, 
die als studierte Finanzökonomin den 
Posten der Vertriebsleiterin übernommen 
hat. „Das ist schon ziemlich einzigartig.“ 
Weit über 3.000 Modelle haben sich über 
die Jahrzehnte angesammelt, sie bilden 
heute einen der größten Schätze und den 
Grundstock des Traditionsbetriebs.
Seit 1877 stellt die Manufaktur der heu-
tigen Inhaber in dem kleinen Ort zwischen 
Lichte und Gräfenthal Porzellan her. Regi-
na Kästner und Marika Rosenbusch sind 
die Ur-Urenkelinnen des Firmengründers, 
sie leiten zusammen mit ihrem Vater Hans 
die Geschicke der Firma. Und die hat Be-
suchern einiges zu bieten: Neben der tra-

MANUFAKTUReN

ditionellen Fertigung von Porzellanfigu-
ren wartet auch ein einmaliger einblick in 
die Geschichte des weißen Goldes: Von 
der riesigen Dampfmaschine über die his-
torischen Mahlwerke bis zu den großen al-
ten Brennöfen ist hier alles erhalten, was 
in früheren Zeiten zur Porzellanherstel-
lung nötig war.
Dabei sah es zwischenzeitlich sehr 
schlecht aus für die Lippelsdorfer „Porzel-
liner“: 1972 enteignete die DDR-Führung 
die Familie, mit 80 Prozent exportquote 
versprach der florierende Betrieb jede 

Thüringens 
weißes Gold

Porzellan erleben

In der Porzellanmanufaktur sind sowohl Ausflügler als auch 
Reisegruppen gerne gesehen. Die individuellen Führungen 
vermitteln Groß und Klein einen bleibenden Eindruck von der 
Entstehung des Porzellans. Danach können die Besucher die 
Thüringer Gemütlichkeit testen: Kaffee-Variationen oder kühle 
Getränke und dazu ofenfrischen Kuchen (Vorbestellung bei 
Gruppen erwünscht) – wer kann dazu schon nein sagen?
Kontakt: Wagner & Apel GmbH, Porzellanfiguren Lippelsdorf,
Lippelsdorf 54, 98743 Gräfenthal | Telefon: 36701 61071 | 
www.wagner-apel.de
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Menge Deviseneinnahmen. 1989 war die 
Schließung des völlig heruntergewirt-
schafteten Unternehmens eigentlich 
schon beschlossene Sache. Die Wieder-
vereinigung und Reprivatisierung brachte 
buchstäblich die Rettung in letzter Minu-
te. „Damals stand ich vor der entschei-
dung, ob ich im Alter von 50 die Beine 
hochlege oder noch einmal von vorne an-
fange“, erinnert sich Hans Seibert. „Früher 
gab es im Umkreis von 20 Kilometern sa-
ge und schreibe 27 Porzellanmanufaktu-
ren, heute sind wir die einzigen.“
Der erfolg zeigt, wie richtig seine ent-
scheidung war. Nachdem der Betrieb lang-
sam wieder Fahrt aufnahm, bot 1995 das 
Thüringer Denkmalamt seine Unterstüt-
zung beim erhalt der einzigartigen Anlage 
an. 2005 folgte sogar die Auszeichnung 
mit dem Thüringer Denkmalschutzpreis. 
Zudem habe der Druck durch Billigkonkur-
renten in den vergangenen Jahren etwas 
nachgelassen. „Immer mehr Menschen 
besinnen sich auf deutsche Handarbeit 
und wissen das zu würdigen“, erklärt Mari-
ka Rosenbusch. „Die schönste Belohnung 

sind die großen Augen der Leute, die hier-
her kommen. Wer erst einmal gesehen 
hat, wie viel Arbeit hinter den Produkten 
steckt, kauft mit einem ganz anderen Be-
wusstsein.“ Im Trend seien vor allem Tier- 
und Vogelplastiken sowie Figuren aus ed-
lem Bisquitporzellan.
Heute ist die Manufaktur nicht nur bei 
Porzellanfans gefragt, sondern auch als 
Ausflugsziel beliebt. Neben einem kleinen 
Café im umgebauten Brennhaus gibt es 
einen urigen Raum für Gruppen und Bus-
touristen. Kleinere Gruppen können sich 
im alten Brennofen bewirten lassen. Je-
den Werktag um 11 und um 14 Uhr kön-
nen Besucher bei einer Betriebsführung 
den Porzellankünstlern über die Schulter 
schauen. Wer tiefer in die Welt des weißen 
Goldes eintauchen möchte, kann einen 
Kurs im Porzellanmalen buchen, Kinder 
können ihre eigene Tasse dekorieren. 
Am 8. und 9. April, dem Tag des Thürin-
ger Porzellans, knallen in Lippelsdorf 
die Sektkorken: Dann wird der 140-jäh-
rige Geburtstag des Familienbetriebs 
gefeiert. 

Öffnungszeiten 
Mo.–Fr.: 9–17 Uhr  
häufig auch an 
Wochenenden und 
nach Vereinbarung

Porzellan kaufen 
Vertriebsleiterin 
Marika rosenbusch 
lädt die besucher 
während der Öff-
nungszeiten zum 
Werksverkauf in der 
Manufaktur ein.
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Nie mehr im

Zugegeben: Die Angebote der Stromdiscounter  klingen ziemlich verlockend. Doch oft 
halten Billiganbieter ihre Versprechen nicht. Bei den Stadtwerken Sondershausen kön-
nen sich die Kunden auf Transparenz und Fairness verlassen.

Passende Produkte 
gesucht?

Finden Sie das 
passende Angebot:
www.stadtwerke-
sondershausen.de

Regen stehen

Fo
to

: G
et

ty
 im

ag
es

 –
 A

le
xa

nd
ra

 P
av

lo
va

 

SerVice



11

 rechnungschaos, unberechtigte Mahnun-
gen, nicht ausgezahlte Guthaben, verschleppte 
Kündigungen und ein Kundenservice, der sich tot 
stellt. Kunden von Billig-Stromanbietern haben 
oft jede Menge Ärger. Nach den Pleiten von Telda-
fax (2011) und Flexstrom (2013) erhitzte jüngst 
der Hamburger Discount-Stromanbieter care 
energy die Gemüter zahlreicher Verbraucher. Die 
Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und Tennet 
 hatten die Verträge für die Nutzung des Strom-
netzes gekündigt, weil das Unternehmen die ge-
forderte Ökostrom-Umlage nicht gezahlt hat. 
Wenig später verweigerten auch die Gasnetzbe-
treiber wegen ausstehender Zahlungen den Zu-
gang zu ihren Netzen. Die Konsequenz: care ener-
gy konnte schließlich seinen Kunden weder Strom 
noch erdgas liefern. Die fielen damit in die Grund-
versorgung der örtlichen Versorger.

Augen AuF beim StromeinkAuF
Hierzulande kann jeder seinen Stromlieferanten 
frei wählen. Vergleichsportale wie verivox.de 
oder check24.de ermuntern zu einem Wechsel 

und stufen solche Unternehmen auf die vorderen 
ränge ein, die mit hohen Boni locken. Auf den ers-
ten Blick lässt sich so im ersten Jahr viel Geld spa-
ren. Allerdings lohnt es sich, vor Vertragsab-
schluss sehr genau das Kleingedruckte zu prüfen. 
care energy etwa versprach Strom für 19,90 cent 
die Kilowattstunde – bis zu einem Viertel günsti-
ger als die Konkurrenz. Auf zusätzlich anfallende 
Kosten verwiesen lediglich die AGB, nicht aber 
der Online-Tarifrechner.
„Geschäftsmodelle von sogenannten Discount-
Stromanbietern sind oft unseriös kalkuliert und 
scheitern darum immer wieder“, weiß Hans-chris-
toph Schmidt, von den Stadtwerken Sondershau-
sen. „Denn bei allen Stromanbietern in Deutsch-
land besteht der Strompreis zu rund 80 Prozent 
aus Kosten für Steuern und Abgaben sowie den 
staatlich regulierten Netz entgelten. Nur bei den 
letzten 20 Prozent bleibt ein sehr überschau-
barer Spielraum für die eigene Preisgestaltung.“ 

regionAl zAhlt Sich AuS
Von den Stadtwerken Sondershausen energie zu 
 beziehen ist nicht nur sicher, es kommt auch der 
 region zugute. Sie schaffen Arbeits- und Aus-
bildungsplätze vor Ort, beauftragen heimische 
 Unternehmen, unterstützen Sport, Kultur und 
 soziale Projekte in der region und verbessern 
die infrastruktur. Kurz: Sie übernehmen Verant-
wortung – weit über eine zuverlässige energie-
versorgung hinaus. „Als regional verwurzeltes 
Stadtwerk sind wir außerdem ein wichtiger Trei-
ber der energiewende“, erklärt Hans-christoph 
Schmidt. „Wir setzen uns für energieeffizienz 
und regenerative Strom erzeugung ein. Und wir 
bieten Produkte, die sich mit günstigen Preisen 
und flexiblen Laufzeiten eng an den Bedürfnis-
sen der Kunden orien tieren.“ 

nah, transparent 
und zuverlässig: 

Stadtwerke-kunden 
sind mit Sicherheit 

in guten händen.

des Strompreises sind
Abgaben, Steuern oder
staatlich reguliert. 

80 %
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Gut zu wissen

Das kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, 
infrastruktur und Daseinsvorsorge der universität 
leipzig  hat im Auftrag des Verbandes für kommunale 
unternehmen (Vku) errechnet, dass auf jeden Vollbe-
schäftigten eines Vku-mitgliedsunternehmens – wie 
zum beispiel die Stadtwerke Sondershausen gmbh – 
nahezu zwei weitere beschäftige (genau: 1,8) entfallen. 
Somit sichern kommunale unternehmen bundesweit 
die Arbeitsplätze von insgesamt 690.000 menschen 
und sind dadurch ein wichtiger impulsgeber für die 
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Stabilität.
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energiewissen

Deutschland hat die energiewende eingeleitet und setzt zunehmend auf erneuerbare 
energien. in unserer neuen reihe zeigen wir in Zahlen und Fakten, wie unsere nachbarn 
die energieversorgung meistern. Folge 1: Österreich

 Dank seiner gebirge und Flussläufe 
bietet es sich in Österreich seit jeher an, 
die wasserkraft zur energiegewinnung zu 
nutzen. An Flüssen wie Donau, enns und 
Drau liegen 71 Laufkraftwerke. Das größ-
te ist das Kraftwerk Altenwörth an der 
Donau mit einer Leistung von 328 Mega-
watt (Mw). Von den 49 Pumpspeicher-
kraftwerken Österreichs ist die Haupt-
stufe der Maltakraftwerke mit einer Leis-
tung von 730 Mw das gewaltigste seiner 
Art. neben den Leistungsgiganten gibt es 
in der Alpenrepublik auch 2.800 Klein-
wasserkraftwerke. Zusammen kommen 
sie auf eine Leistungsausbeute von fast 
zehn Megawatt (Mw) und vermeiden – 
setzt man die konventionelle stromer-
zeugung dagegen – den Ausstoß von rund 
3,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro 
Jahr. Vor allem im Osten Österreichs wird 
zunehmend auf windenergie gesetzt. 
2015 drehten sich an mehr als 1.000 An-
lagen mit einer gesamtleistung von über 
2.000 Mw die rotoren.
Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht 
verwunderlich, dass vor allem die erneu-
erbaren energien den strommix bestim-
men: 62,3 Prozent stammen aus wasser-
kraft, 8,3 Prozent aus windkraft, Photo-
voltaik und geothermie. 21 Prozent 
entfallen auf wärmekraftwerke mit fossi-
len energieträgern und 8 Prozent mit 
nachwachsenden rohstoffen. Mit einem 
Anteil der erneuerbaren energien von 
78,6 Prozent an der gesamten stromer-
zeugung steht Österreich auf rang 4 in 
der europäischen Union.
Zwischen innsbruck und wien wurde jahr-
zehntelang auch Kohle gefördert. 2005 

war jedoch schluss damit. Die erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des und des grundwasserhaushaltes so-
wie die Luftverschmutzung waren die 
Hauptgründe für diese entscheidung. 
Heute arbeiten in der energiebranche des 
Landes rund 29.000 Beschäftigte in mehr 
als 2.200 Unternehmen. Unter den 138 
stromanbietern ist die OMV Ag das größ-
te energieversorgungsunternehmen. 
im Jahr 2015 importierte Österreich rund 
31.000 gigawattstunden (gwh) strom – 
vornehmlich aus Tschechien und Deutsch-
land – und exportierte 19.400 gwh. nicht 
selten stammt der exportierte strom aus 
einem der Pumpspeicherkraftwerke. Den 
strom zum Antrieb der wasserpumpen 
können die Betreiber bei Überproduktion 
an den strombörsen günstig einkaufen. 
Bei steigender nachfrage werden die 
speicherbecken zum Antrieb der Turbi-
nen für die stromerzeugung wieder ge-
leert. 

Mit der Kraft des 
Wassers

93  
Wasserkraftwerke

Inn

BregenZ

Lech

innsBrUcK

Strommix 2015

Wasserkraft 
62,3 %

Windkraft, Photovoltaik 
und Geothermie 

8,3 %

Wärmekraftwerke mit 
fossilen Energieträgern  

21 %

Wärmekraftwerke 
mit nachwachsenden 

Rohstoffen 8 %

Sonstige 0,4 %
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Ländersteckbrief

•  Nachbarn: im Norden: Deutschland und 
Tschechien, im Süden: Slowenien und Ita
lien, im Osten: die Slowakei und Ungarn, 
im Westen: die Schweiz und Liechtenstein

•  Fläche: 83.878,99 km2

•  Währung:  Euro
•  Einwohnerzahl: ca. 8,5 Millionen
•  Hauptstadt: Wien
•  Weitere große Städte: Graz, Linz, Salzburg

69.954 gwh

Stromverbrauch 2015

64.947 gwh

Bruttostromerzeugung 2015

79 % 
Anteil der erneuerbaren  
Energien am Bruttostrom
verbrauch 2015Donau

Drau

Salzach Mur

wien

sALZBUrg

LinZ

KLAgenFUrT

grAZ

Enns

Gesamtlänge Stromleitungen

253.000 km

Strom: Ein und  
     Ausfuhr 2015

Import: 31.000 GWh

Export: 19.400 GWh

2.778 
Zulassungen für Elektrofahrzeuge 
im Jahr 2015
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Forscher haben einen Nanogenerator aus Holz-
zellstofffasern entwickelt. Die Fasern bleiben bei 
der Papierherstellung übrig. Durch Reibung und 
Druck kann dieser Generator Energie erzeugen. 
Triboelektrik heißt die Technik. Du kennst sie be-
stimmt von der statischen Elektrizität, die durch 
Reibung auf unserer Kleidung entsteht. Diese Mi-
nikraftwerke kann man in jeden Boden einbauen. 
In Einkaufszentren oder Stadien könnte man so 
eine ganze Menge Strom gewinnen.

Power-Flitzer!

i

Hier steckt

Energie
drin!

Hallo Kinder! Das ist eure Seite!

Wie man durch Reibung seiner Schuhe 

auf speziellem Bodenbelag Strom 

erzeugen kann ...

t W u S S t e S t  d u ,  …

Hier erfahrt ihr viel Wissenswertes 

… dass alle Stromleitungen 
in deutschland aneinander-
gelegt viereinhalb Mal von 
der erde bis zum Mond 
reichen würden? Das ist eine 
Strecke von etwa 1,8 Millio-
nen Kilometern. 

rund um das Thema Energie. Gleich-

zeitig könnt ihr knobeln und mit 

etwas Glück tolle Preise gewinnen. 

Viel Spaß dabei! 

!

Energiespender gesucht
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Na, welchen energiespender suchen wir? 
Schickt uns bis zum 29. März 2017 das
Lösungswort an: 
Stadtwerke Sondershausen GmbH,  
am Schlosspark 18, 99706 Sondershausen
e-Mail: kontakt@stadtwerke-sondershausen.de. 
Unter allen einsendungen verlosen wir einen 
thermoisolierten Lunch Bag von Lässig, den 
perfekten Begleiter für große abenteuer.

1???
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unsere Gewinner der Ausgabe 04/2016
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels lautete GeScHeNK.  
Über den Gewinn, ein Samsung Galaxy tab e, freute sich Peter Hülse. 
Den Holzschlitten aus dem Kinderrätsel hat Bennet Rode (links auf dem 
Schlitten) aus Sondershausen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

ihre AnSprechpArtner 
in SAchen enerGie 
Stadtwerke Sondershausen GmbH 
am Schlosspark 18
99706 Sondershausen

telefon: 03632 6048-0
telefax: 03632 6048-812
e-Mail: kontakt@stadtwerke- 
 sondershausen.de
Internet: www.stadtwerke- 
 sondershausen.de

Kundenzentrum
am Schlosspark 18
telefon:  03632 6048-48
technikzentrum
a.-Puschkin-Promenade 26
telefon:  03632 6048-40
Störfallnummer
03632 59331 (tag und Nacht)

iMpreSSuM

Stadtwerke Sondershausen GmbH 
am Schlosspark 18
99706 Sondershausen
Lokalteil Sondershausen: Sandra 
Mergl (verantw.); Herausgeber: trurnit 
Leipzig GmbH, Projektleitung: Hagen 
Ruhmer;
abbildungen: Stadtwerke Sonders-
hausen GmbH, a. Göbel, trurnit GmbH
Gestaltung, Satz: trurnit Publishers 
GmbH, Druck: hofmann infocom

MitMAchen & GeWinnen

Gewinnen Sie einen cicloSport Fahrradcomputer.  Lösen Sie 
unser Kreuzworträtsel und schicken Sie Ihr Lösungswort unter 
angabe von Namen und adresse an:
Stadtwerke Sondershausen GmbH 
am Schlosspark 18
99706 Sondershausen
e-Mail: kontakt@stadtwerke-sondershausen.de
einsendeschluss ist am 29. März  2017.*

*  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.

MitMachen …

          … und gewinnen!
Der Weg ist das Ziel, heißt es, doch nicht wenige Radler finden oft erst über Umwege dahin. Mit dem 
Fahrradcomputer cicloSport Hac 1.1 SPD Smartnavic bleiben Sie auf dem richtigen Weg! einfach 
die zugehörige „Komoot“-app auf dem Smartphone installieren, sie überträgt Navigationshinweise, 
Geschwindigkeit, Strecke und Fahrzeit per Bluetooth aufs Display des Fahrradcomputers. Das Smart-
phone lässt sich unterwegs sicher in der tasche oder im Rucksack aufbewahren.
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Stahl-
werk

Ge-
räusch

im
Stil von
(franz.)

Zugma-
schine
(Kw.)

kaputt
(ugs.)

orienta-
lische
Rohr-
flöte

Mittel-
meer-
anrainer

alt-
griech.
Gesetz-
geber

Rasse

Riese im
Alten
Testa-
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Drei-
finger-
faultier

Ausruf
der
Überra-
schung

brutal

scheues
Waldtier

Kfz-Z.
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gruß
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kennung
(engl.)

E

H

I
T
A
L
I
E
N

S
O
L
O
N

E

E
N
A
K

A
I

N

R

A
H

T
R

U

O

R
E
H

C

H

S
T
I
L
I
S
T

T
E

A
U
R
A

E
R
G
O

I
D

SICHERHEIT

Rätseln und gewinnen

Die Buchstaben aus 
den grün um randeten 
Kästchen der Reihen-
folge nach aufschrei-
ben und fertig ist das 
Lösungswort.

einsendeschluss ist der  
29. März 2017.

1 53 7 92 64 8 10
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