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Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende setzt die Bundesregie-
rung die Vorgaben des Koalitionsvertrages um, Rahmenbedingungen für in-
telligente Netze zu schaffen.

Stromzähler werden smart

„Intelligente Stromzähler“ sollen 
nach dem Willen der Bundesregierung 
die Energie wende vorantreiben. Deshalb 
müssen Privathaushalte und Unterneh-
men mit einem Jahresverbrauch von 
mehr als 10 000 Kilowattstunden (kWh) 
Strom ab 2017 ihren herkömmlichen 
Stromzähler gegen einen Smart Meter 
tauschen. Stromkunden mit mehr als 
6 000 kWh jährlichem Verbrauch sind ab 
2020 zum Wechsel verpflichtet. Zum 
Vergleich: Ein vierköpfiger Haushalt be-

Reise in die Vergangenheit: Die Stadtwerke Weißenfels suchen die drei ältesten 
Rechnungen aus ihrem Versorgungsgebiet – für Gas, Strom oder Wasser. 

2016 feiern die Stadtwerke Weißenfels ihr 
25-jähriges Bestehen. „Ohne das Vertrauen 
unserer Kunden über viele Jahre hinweg wür-
de es die Erfolgsgeschichte unseres Unter-
nehmens nicht geben“, betont Stadtwerke-
Geschäftsführer Ekkart Günther.

Vor diesem Hintergrund startet der Ener-
gieversorger die Aktion „Älteste Rechnung  
gesucht“. Eingereicht werden können Strom-, 
Gas- und Wasserabrechnungen, auch wenn 
diese noch aus DDR-Zeiten stammen. Die 
jeweils älteste Rechnung aus den drei Versor-
gungsbereichen Gas, Strom und Wasser ge-
winnt! Nach Alter sortiert gibt es energiegela-
dene Preise zu gewinnen: drei Energie-Gut-
scheine über 300, 200 und 150 Euro von den 
Stadtwerken. Diese werden den Gewinnern 
bei der Jahresendabrechnung gutgeschrieben.

Ekkart Günther: „Es lohnt sich also, die alten 
Rechnungsordner auf dem Dachboden zu ent-
stauben oder die Akten aus dem Keller ans Licht 

ENERGiEpREiSE füR StRoM uND GaS 
BlEiBEN 2016 StaBil
Gute Nachrichten für die Kunden der Stadtwerke 
Weißenfels: Die Preise für Strom- und Gastarife 
werden im Jahr 2016 stabil bleiben, obwohl sich 
für die Stadtwerke – und alle anderen Energiever-
sorger in Deutschland auch – die Stromkosten, 
beispielsweise durch Anhebung der Umlagen für 
erneuerbare Energien (EEG) und Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK), erhöht haben. „Wir haben diese 
Umlagen jedoch nicht an unsere Kundinnen und 
Kunden weitergereicht. Vielmehr konnten wir 
durch weitsichtige Aktivitäten unseres Einkaufs 
die gestiegenen Aufwendungen kompensieren“, 
erklärt Ekkart Günther, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Weißenfels.
Die Erdgaskunden der Stadtwerke Weißenfels 
konnten sich bereits im Herbst freuen – am  
1. Oktober 2015 hatte der Versorger die Gaspreise 
reduziert, weil sich auch der Gaseinkauf verbil-
ligte. Ekkart Günther: „Unsere Stadtwerke befin-
den sich in einem harten Wettbewerb. Gerade 
deshalb setzen wir auf eine transparente und 
faire Preispolitik.“

Weitere Informationen zur EEG-Umlage finden Sie 
auf Seite 2.

treue zahlt sich aus!
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Ene rgie
Die Kundenzeitung der Stadtwerke Weißenfels

Sicherheit geht vor

Störungen bei der Versorgung mit Gas, 
Strom und Wasser sind selten. Wenn 
sie jedoch einmal auftreten sollten, ist 
rasches Handeln gefragt, um schnell 
Abhilfe schaffen zu können. Aus die-
sem Grund haben die Stadtwerke Wei-
ßenfels den Störungsdienst auf ihrem 
Serviceportal im Internet jetzt mehr-
sprachig ausgebaut. Ab sofort finden 
die Nutzer hier den Zugang auch in 
englischer Sprache. Hintergrund: In 
Weißenfels leben derzeit rund 3 900 
Menschen aus dem Ausland. Etwa 
2 800 davon stammen aus Ländern der 
Europäischen Union.
Übrigens: Störungen können Sie uns 
rund um die Uhr telefonisch unter der 
Nummer 03443 2873701 melden.

www.stadtwerke-wsf.de
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nötigt durchschnittlich 4 500 kWh 
Strom pro Jahr. Smart Meter bringen 
Stromkunden einen besseren Überblick 
über ihren Energie verbrauch und helfen 
bei tageszeitabhängigen tarifen Energie 
und Geld zu sparen. Für Stromanbieter 
und Netzbetreiber machen sie die Netz-
auslastung planbarer.

Die Stadtwerke Weißenfels werden 
die betreffenden Kunden in der zweiten 
Jahreshälfte 2016 umfassend über den 
anstehenden Zählerwechsel informieren.

zu holen.“ Zeit genug dafür gibt es: Die Rech-
nungen bzw. Kopien davon müssen spätestens bis 
zum 31. Oktober 2016 bei den Stadtwerken ein-
gegangen sein. Die gescannten Belege können 
natürlich auch per E-Mail an die Stadtwerke ge-
schickt werden; die Ansprechpartner im Stadt-
werke-Kundencenter fertigen gerne Kopien der 
„antiquarischen“ Rechnungen an. Die Gewinner 
werden im November 2016 ermittelt und deren 
Rechnungen in einer kleinen Ausstellung gezeigt.

Mitmachen kann jeder aktive Stadtwer-
ke-Kunde. Die Rechnung muss nur zu einem 
Belieferungsort im Versorgungsgebiet der 
Stadtwerke gehören. Rechnungen einfach im 
Stadtwerke-Kundencenter abgeben oder mit 
dem Betreff „Älteste Rechnung“ per E-Mail 
an stadtwerke@stadtwerke-wsf.de schicken. 
Bei der teilnahme einfach Kundennummer 
und Namen vermerken.  Der erste Zwischen-
stand der Aktion wird in der 3. Ausgabe von 
Energie & Umwelt veröffentlicht.

Ein „intelligenter“ 
Zähler, auch englisch 
Smart Meter genannt, 
ist ein Zähler für Ener-
gie, z. B. Strom oder 
Gas, der dem jeweiligen 
Anschlussnutzer den 
tatsächlichen Energie-
verbrauch und die tat-
sächliche Nutzungszeit 
anzeigt und in ein 
Kommunikationsnetz 
eingebunden ist.

Energie-Geschichte

Wir suchen die älteste 
Energie-Rechnung!



Fakten zur EEG-
Umlage
Jedes Jahr am 15. Oktober legen die vier 
Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Ampri-
on, TenneT und TransnetBW die Höhe der 
EEG-Umlage für das Folgejahr fest. Sie er-
rechnet sich aus dem Betrag für die Ein-
speisevergütung für Strom aus erneuer-
baren Quellen minus dem Gegenwert des 
erzeugten Stroms an der Strombörse sowie 
dem EEG-Kontostand, von dem die Öko-
stromförderung bezahlt wird, und einer  
Liquiditätsreserve. Da die Kosten für Erzeu-
gung und Förderung des Ökostroms derzeit 
höher sind als der Preis, den er an der 
Strombörse erzielt, gerät das EEG-Konto 
ins Minus. Die Erhöhung der EEG-Umlage 
gleicht den Kontostand wieder aus.

Reform der  
Förderung
Dass die EEG-Umlage nun schon seit drei 
Jahren nicht mehr so steigt wie früher, 
sondern stabil bei etwas über 6 Cent 
liegt, ist der EEG-Reform zu verdanken. 
Damit wird die Förderung der einzelnen 
Erneuerbaren nach und nach deutlich 
zurückgefahren. Außerdem müssen nun 
auch Eigen stromproduzenten die EEG-
Umlage zahlen, die bisher befreit waren. 
Trotz des weiteren Ausbaus der grünen 
Energien rechnet der Bundesverband 
Erneuer barer Ener gien (BEE) deshalb 
auch 2017 nicht mit einer großen Steige-
rung der Umlage.
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       Ratgeber

Alles neu 
macht der 

Frühling
Wenn der Frühling naht, werden die 

Tage länger. Ideal, um weniger Energie 
zu verbrauchen.

Schwimmhalle Weißenfels

Neue Qualität für Typ Anklam
Im Zuge von Reparaturarbeiten entstand 2015 ein neuer Umkleide- und Sanitärbe-
reich in der Schwimmhalle. Eine Fußbodenheizung hilft beim Energiesparen.

Abgedichtet: Nach Zubereitung der vielen 
winter lichen Köstlichkeiten ist der Back ofen 
verschmutzt. Verunreinigte Gummidich
tungen lassen die Wärme entweichen. Damit 
die Tür gut schließt, Dichtung und Rahmen 
des Geräts mit warmem Wasser und mildem 
Reinigungsmittel säubern.
Platziert: Steigende Temperaturen verlangen 
dem Kühlschrank mehr Leistung ab. Neben 
sauberen Türdichtungen auch auf den rich
tigen Standort achten. Kühl geräte nie neben 
Wärmequellen wie Herd, Spülmaschine oder 
Heizkörper stellen und intensive Sonnen
bestrahlung vermeiden.
Durchgeblickt: Im Frühling bleiben die Ta
ge länger hell, mehr Licht kommt durch die 
Fenster. Aber nur, wenn sie sauber sind! Nach 
dem Winter hat sich viel Schmutz auf den 
Scheiben gesammelt und verschlechtert die 
Lichtdurchlässigkeit. Folge: Die Bewohner 
schalten früher das künstliche Licht an. Sau
bere Fensterscheiben sparen auch Energie.

Entkalkt: Wer in Gebieten mit hartem Was
ser wohnt, kennt das Problem verkalkter 
Wasserkocher oder Kaffeemaschinen. Jeder 
Millimeter Kalk ablagerung auf den Heizstä
ben der Geräte lässt den Stromverbrauch um 
etwa acht Prozent steigen. Dagegen hilft re
gelmäßiges Entkalken mit Essig oder Zitro
nensäure.
Abgegrast: Es braucht nicht unbedingt mo
torbetriebene Geräte, um den Garten früh
jahrsfit zu machen. Bei kleineren Grundstü
cken genügen Harke, Rechen und mecha
nischer Spindelrasen mäher. Für größere 
Gärten lohnt sich der Umstieg vom Benzin 
auf einen Elektro mäher. Moderne Akkutech
nik ermöglicht kabelloses Arbeiten.

Es geht voran im Hallenbad an der KarlHo
yerStraße: Weißenfels’ einzige Schwimm
halle hat 2015 einen neuen Umkleide und 
Sanitärbereich erhalten – mit behindertenge
rechten Duschen, modernen Toiletten, einla
denden Umkleiden sowie abschließbaren 
Schränken und Staufächern. Damit hat der 
Sport und Freizeitbetrieb der Stadt Weißen
fels eine ganz neue Nutzungsqualität für die 
Besucherinnen und Besucher des Bades ge
schaffen. Und mehr noch: Für wohlige Wär
me in dem neugestalteten Bereich sorgt eine 
Fußbodenheizung unter den neuen Fliesen. 
Die Anlage erfüllt aktuelle Energiesparrichtli
nien. Die Wärme wird von  den Stadtwerken 
Weißenfels geliefert. Die Erzeugung erfolgt 
in einem erdgasbetriebenen Blockheizkraft
werk mit KraftWärmeKopplung.

„An unserem Hallenbad war in den ver
gangenen Jahren ein großer Reparaturstau 
aufgelaufen, den wir Stück für Stück abbau
en”, erklärt Dagny Kay ElisonBöckler  vom 
Sport und Freizeitbetrieb. 2017 soll der 
nächste Schritt folgen. Dann wird der Innen
bereich der Schwimmhalle in Angriff ge
nommen. 

Das Ziel der Stadt ist es, die Substanz der 
Schwimmhalle für die kommenden Jahre 

bestmöglich zu erhalten. „Solange die Pläne 
für ein neues Ganzjahresbad für Weißenfels 
noch nicht umgesetzt sind, können wir 
durch die kontinuierlichen Verbesserungen 
die Zeit mit der bestehenden Schwimmhalle 
sehr gut überbrücken”, betont Dagny Kay 
ElisonBöckler.

Hintergrund: Die Schwimmhalle vom 
Typ Anklam wurde 1969 eingeweiht. In ih
rem 25MeterBecken mit fünf Bahnen fin
det neben dem regulären Betrieb auch 
Schul, Vereins und Rehasport statt. 

Schwimmhalle Weißenfels: 2017 folgen die 
nächsten Reparaturen im Innenbereich.

0,18 Cent mehr für Ökostrom
Die EEG-Umlage macht etwa ein Fünftel 
des Strompreises aus und finanziert 
den Ausbau der erneuerbaren Energien. 
2016 steigt sie auf 6,354 Cent pro Kilo-
wattstunde Strom.

Nach einer leichten Senkung im vorigen Jahr steigt die EEG-Umlage 2016 wieder: um  
drei Prozent auf 6,35 Cent pro kWh Strom. Auch die Summe der Fördergelder an  

Betreiber von Ökostromanlagen steigt auf ein neues Rekordniveau. 

Der Sommer 2015 freute nicht nur Son
nenhungrige und Badelustige, auch die Be
treiber von Fotovoltaikanlagen frohlockten 
über eine Rekordernte beim Sonnen strom. 
Durch das gute Wetter und neue Anlagen zur 
Gewinnung von Energie aus Wind, Sonne, 
Bio masse, Erdwärme und Wasserkraft wurde 

so viel  Ökostrom in Deutschland produziert 
wie noch nie zuvor. Das ließ den Preis für 
den mit staatlicher Förderung erzeugten 
Ökostrom an der Strombörse im Vergleich 
zum Vorjahr um 14 Prozent sinken. All diese 
Faktoren treiben die Ökostromum lage, die 
jeder Stromverbraucher für die Energie
wende bezahlen muss, auf einen Rekordwert. 
Seit 1. Januar 2016 liegt sie bei 6,35 Cent 
pro Kilowattstunde (kWh), das sind  
0,18 Cent mehr als bisher – 2015 waren es 
6,17 Cent pro kWh.  

Für einen durchschnittlichen DreiPer
sonenHaushalt mit einem Jahresverbrauch 

von 3500 kWh Strom bedeutet die Anhe
bung rein rechnerisch jährliche Mehr kosten 
in Höhe von 7,70 Euro. Die Ökostromum
lage macht derzeit knapp ein Fünftel des 
Strompreises aus. Nach Berechnung des 
Bundesverbands der Energie und Wasser 
wirtschaft (BDEW) bezahlten die Haus
haltsstromkunden in Deutschland 2015 
insgesamt sogar 23,6 Milliarden Euro EEG
Umlage, mehr als die Netzbetreiber im Vor
jahr bei ihrer Prognose noch geschätzt hat
ten.

Die Höhe der EEGUmlage wird 
jedes Jahr im Herbst neu festgelegt und je
weils zum 15. Oktober für das Folgejahr 
bekannt gegeben. Dazu erstellen die Über
tragungsnetzbetreiber zusammen mit ex
ternen Forschungsinstituten eine Prognose 
über ihre vor aussichtlichen Ausgaben und 
Einnahmen im Folgejahr und schätzen den 
Stromverbrauch ab. Die Bundesnetzagentur 
prüft die Kalkulation. Je nachdem, wie das 
Konto zum Ausbau der erneuerbaren Ener
gien gefüllt ist, steigt oder sinkt die EEG
Umlage. In den vergangenen Jahren wies es 
immer ein Minus auf, was durch eine jeweils 
höhere Umlage ausgeglichen wurde. Vor 
allem wegen des rasanten Zubaus an Foto 
 voltaikanlagen kletterte die EEGUmla
ge zwischen den Jahren 2009 und 2013 
um fast das Fünffache von 1,33 Cent auf 
6,24 Cent. Im Jahr 2014 war das Konto 
prall gefüllt, die Umlage sank zum ersten 
Mal um 0,08 Cent pro kWh Strom.



Geodaten auf Abruf
Für diesen anspruchsvollen Job sind Annett Kleinert, Uta  
Urgien, Karin Zenker und Marco Jähnichen vom Planaus
kunftsteam der SG SAS verantwortlich (Foto oben). Das 
Quartett hat täglich mit Anfragen zu Planauskünften, Versor
gungsanfragen, wie zum Beispiel Anschlussmöglichkeiten an 
das Trinkwassernetz, oder Stellungnahmen zu geplanten Bau
projekten zu tun. Auch die Sicherung des Leitungsrechts für 
die Netzbetreiber auf privaten Grundstücken – dies betrifft 
sowohl unterirdische als auch überirdische Leitungen für Gas, 
Strom, Wärme und Wasser – gehört zu den Aufgaben des 
Planauskunftsteams.

Das zentrale Werkzeug bei der Arbeit mit Geodaten ist das 
sogenannte Geoinformationssystem. Mithilfe dieses GIS
Computerprogramms erfolgt die gesamte digitale Erfassung 
von Versorgungsleitungen und technischen Anlagen der Netz
gesellschaften und Energieversorger aus Merseburg, Naum
burg und Weißenfels. In den drei Städten verlaufen fast  
1 100 Kilometer Stromleitungen und rund 480 Kilometer 
Gasleitungen liegen unter der Erde. Das kann sich kein 
Mensch merken – das GIS ist demzufolge das gemeinsame 
Gedächtnis, wo genau welche Versorgungsleitungen verlegt 
sind. Die Wichtigkeit dieser Informationen wird besonders 
dann deutlich, wenn zum Beispiel bei Schachtarbeiten eine 
Versorgungsleitung beschädigt wurde. Speziell für Tiefbauar
beiten gibt es sogenannte Schachtscheine, die ebenfalls vom 

Planauskunftsteam bearbeitet werden. Fakt ist, die Netze für 
Gas, Strom, Wärme und Wasser verändern sich im Laufe der 
Zeit – sei es durch Verdichtung, Erweiterung oder Rückbau. 
Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, dass die Geoinforma
tionen permanent auf den aktuellen Stand gebracht werden. 
Bei Baumaßnahmen am Versorgungsnetz werden die neuen 
Daten – wo genau und wie tief verlaufen welche Leitungs
typen – von professionellen Vermessungsbüros eingemessen 
und an die Abteilung Planauskunft weitergeleitet. Die Kolle
gen speisen diese Werte dann in das GIS ein.

Nicht nur für externe Anfragen, sondern auch im inter
nen Gebrauch ist das GIS nicht mehr wegzudenken. Die Kol
legen der Netzbetriebe können sich online schnell via GIS 
einen Überblick über die aktuellen Leitungsbestände ver
schaffen. Stichwort online: Die Serviceleistungen der SG SAS 
rund um das GIS sollen schon bald erweitert werden. Derzeit 
arbeiten Experten an einer effizienten und rechtssicheren  
OnlinePlanauskunft. Im Moment läuft der Datenaustausch 
bei Anfragen noch per EMail. Künftig soll es jedoch auch 
möglich sein, direkt via Internet auf die Daten des Geoinfor
mationssystems zuzugreifen. 

Das Team der Planauskunft ist – telefonisch unter 03443 
2873515 oder per EMail unter planauskunft@sgsas.de – er
reichbar. Weitere Informationen zur Servicegesellschaft fin
den Sie unter www.sg-sas.de

Ein Aufgabenfeld der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH (SG SAS) als Dienstleister der Stadtwerke 
Weißenfels ist die Erfassung und Pflege geografischer Daten. Diese räumlichen Daten werden in sogenannten 
Geoinformationssystemen (GIS) gespeichert und bei berechtigtem Interesse bereitgestellt.

Drei Stadtwerke – eine 
Servicegesellschaft

Hintergrund: Hinter der Servicegesellschaft 
Sachsen-Anhalt Süd, kurz SG SAS, stehen die 
drei kommunalen Energieversorger der Städte 
Merseburg, Naumburg und Weißenfels. Die 
Stadtwerke Merseburg GmbH, die Technischen 
Werke Naumburg GmbH und die Stadtwerke  
Weißenfels GmbH halten je ein Drittel der Anteile 
an ihrer Tochtergesellschaft SG SAS. 
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So sieht es 
aus: Strom-
leitungen in 
Weißenfels – 
das GIS ver-
rät, wo sie  
genau ver-
laufen.

weißenfelser nachrichten

TAG DER BERUFE IN WEISSENFElS
„Mach doch was Du willst!“ – dieser Spruch ist 
ausnahmsweise nicht als ein Zeichen von Resig-
nation zu verstehen, sondern im eigentlichen, po-
sitiven Wortsinne. Denn unter diesem Motto startet 
am 9. März 2016 die neunte Auflage des bundes-
weiten Tags der Berufe. Organisiert von den Ar-
beitsagenturen haben Schülerinnen und Schüler 
der 7. und 8. Klassen die Möglichkeit, ihr beruf-
liches Talent zu testen und in verschiedene Berufe 
zu schnuppern. 
Die Arbeitsagentur Weißenfels ist 2016 auch wie-
der dabei. Viele Unternehmen aus der Stadt und 
der Region öffnen die Werktore für die jungen Leu-
te. Am Start sind namhafte Firmen, wie zum Bei-
spiel Schüco, frischli, Senger-Kraft sowie das Ein-
kaufszentrum E Center und die Servicegesellschaft 
Sachsen-Anhalt Süd als Ausbilder für die Stadt-
werke Weißenfels. Hier besteht die Möglichkeit, 
hinter die Kulissen zu schauen, die Arbeitsplätze 
zu besichtigen und eigene Fähigkeiten und Vorlie-
ben zu entdecken. Chefs, Personalberater und Aus-
bilder stehen in jedem beteiligten Unternehmen 
zur Verfügung, geben Tipps und beantworten Fra-
gen. Gegenseitiges Interesse kann frühzeitig die 
Lust auf den Ausbildungsberuf wecken – oder  
falschen Entscheidungen vorbeugen.
               www.tagderberufe.de

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

die Stadtwerke Weißenfels feiern in 
diesem Jahr ihr 25-jähriges Beste-
hen. Sie – die privaten Kundinnen 
und Kunden, die Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen – haben 
uns als Versorger über die vielen  
Jahre das nötige Vertrauen geschenkt. Sie sind Teil 
unseres Erfolgs! Im Juli wollen wir deshalb unser 
Jubiläum gemeinsam mit Ihnen, allen Weißenfelsern 
und den Gästen der Stadt zünftig feiern. 
Schon heute möchte ich Sie zu einer kleinen Reise in 
die Vergangenheit der Energieversorgung ermuntern: 
Machen Sie mit bei unserer Aktion „Älteste Rechnung 
gesucht“. Bis Ende Oktober 2016 können Sie möglichst 
alte Belege für Gas, Strom und Wasser bei uns einrei-
chen. Hier gilt: Je älter, umso besser! Zu gewinnen gibt 
es drei Energie-Gutscheine der Stadtwerke Weißenfels. 
Mehr dazu lesen Sie auf der Titelseite dieser  
Ausgabe von Energie & Umwelt. 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr  
Ekkart Günther, Geschäftsführer  
der Stadtwerke  Weißenfels GmbH
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Ostermarkt in Weissenfels
Zum Ostermarkt in Weißenfels werden in 
diesem Jahr rund 60 Händler, Handwerker 
und Gastronomen auf dem Marktplatz der  
Stadt erwartet. Wie echte Profis Ostereier be-
malen, kunstvoll Holz drechseln und andere 
traditionelle Handwerkstechniken ausführen, 
kann man am Wochenende vor Ostern haut-

nah erleben. Ein buntes Er-
lebnisprogamm wird garan-
tiert alle Kinder und 
Junggebliebenen in seinen 
Bann ziehen. Der Oster-
markt dauert vom 19. bis 
20. März 2016. Der Oster-
markt ist an beiden Ta-
gen jeweils zwischen 10 

und 18 Uhr geöffnet.

Osterfeuer in leissling
Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Leiß-
ling lädt auch 2016 wieder zu seinem tradi-
tionellen Osterfeuer ein. Am 26. März 2016 
steigt das heiße Spektakel. 17 Uhr sollte 
man sich dazu auf dem Vorplatz der Feuer-
wehr einfinden. Für das leibliche Wohl der 
Gäste sorgen die Kameradinnen und Kame-
raden der FFW Leißling.

veranstaltungstipps
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Clever Duschen
unbestritten ist: Weniger Warmwasser zu verbrauchen, lohnt sich gleich dreimal. Das spart Geld für Was-
ser- und Abwassergebühren und vor allem für die energie zum erwärmen. und auch das Klima profitiert. 
Der Duschcomputer Amphiro b1 zeigt dies bildlich: Auf dem Display erscheinen nicht nur Wassertempe-
ratur und -verbrauch, die via Bluetooth an smartphone oder Tablet übertragen werden können. Auch ein 
kleiner animierter eisbär stapft über eine eisscholle. Darüber sollten sich Duschfans aber nicht zu lange 
freuen: Die scholle schmilzt bei längerem Duschen und wird immer kleiner. Wer nicht möchte, dass der 
eisbär einen rettungsring braucht, sollte schnell den Hahn zudrehen.

Lösen sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen sie  
einen Amphiro-Duschcomputer. Das Lösungswort auf 
eine postkarte schreiben (Absender nicht vergessen) an:   
stadtwerke Weißenfels GmbH 
Kennwort „energie & umwelt“  
 südring 120, 06667 Weißenfels  
Oder senden sie eine e-mail mit dem Betreff  
„energie & umwelt“ an stadtwerke@stadtwerke-wsf.de  
(bitte Adresse und Kundennummer an geben).  
Einsendeschluss ist der 31. März 2016. 

Das Lösungswort der Ausgabe 6/2015 lautete erD-
GAs. Den 150-euro-Gutschein für das modehaus 
Deutschmann gewinnt Karin Freiberg (WsF); den 
75-euro-Gutschein für das Ayurweda&Wellness studio 
Köhler erhält Fam. K. Puschmann (WsF); der 40-eu-
ro-Gutschein für die Argenta schokoladenmanufaktur 
geht an Heidemarie Zahn (WsF). unser Glückwunsch!
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Hätten sie das gedacht: etwa 121 Liter Wasser verbraucht der 
Durchschnittsdeutsche pro Tag. Der größte Teil, circa 36 prozent, 
entfällt dabei auf den Bereich Körperpflege, Duschen und Baden. 
27 prozent werden für die Toilettenspülung und 12 prozent für das 
Wäschewaschen eingesetzt. Die restlichen 25 prozent verteilen sich 
auf sonstige Aktivitäten, wie das Blumengießen. es gibt vier ein-
fache regeln für den Wassergebrauch im Badezimmer – wer sie be-
folgt, spart Bares und tut unserer umwelt einen Gefallen.
1. Wasserverbrauch senken, ohne kürzer zu duschen: sparduschköpfe 
(ab 10 euro) machen das Wasser durch Luft voluminöser.
2. Warmes Wasser nur bei Bedarf laufen lassen. statt mit offenem Hahn 
die Zähne zu putzen, das Wasser in einen Becher füllen.
3. Warmwasser umweltschonend produzieren: eine solarthermieanlage 
auf dem Dach erhitzt das Duschwasser mit sonnenkraft.

4. umweltfreundlicher Badespaß: Wer sich ein Bad gönnt und Ba-
dezusätze verwendet, sollte auf natürliche Inhaltsstoffe achten.

Kosten sparen im Badezimmer

Duschen und Baden mit Köpfchen
Wasser – ohne das nasse element geht es zu Hause nicht. Der bewusste umgang damit ist jedoch das a und O. Das macht sich 
im geldbeutel bemerkbar und schont die wertvolle ressource trinkwasser. scHneesterne zäHlen: 

Das sinD  
Die geWinner  
vOn Heft 6/2015
In der Weihnachtsausgabe 6/2015 von 
Energie & Umwelt hatten wir 24 große und 
kleine Schneesterne für Sie versteckt. Mehr 
als 300 (!) Leserinnen und Leser sind un-
serer Aufforderung gefolgt und haben die 
hauchzarten Kristalle zusammengezählt. 
Drei von ihnen können sich nun – wie 
angekündigt – über eine kleine Überra-
schung freuen: Die legendäre Maus wartet 
auf ein neues, kuscheliges Zuhause bei:

kerstin Wendler aus Weißenfels
fam. Heinzel aus Weißenfels
Jörg schmidt aus Weißenfels

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern und gratulieren den Gewin-
nern ganz herzlich!


