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Wärmepumen können auch zum Kühlen von Wohnräumen genutzt werden. Sie 
arbeiten dabei sogar energiesparender als Klimaanlagen.

Multitalent Wärmepumpe

Klimaanlage gegen Sommerhitze – das 
muss nicht sein: Um ein Haus angenehm 
zu temperieren, stehen Wärme pum-
penbesitzern zwei verschiedene Kühl-
varianten zur Wahl. Bei der passiven 
Kühlung bleibt die Wärmepumpe ausge-
schaltet. Diese Methode nutzt die nied-
rigeren Temperaturen des Erdreichs oder 
Grundwassers zum Kühlen und über-
trägt sie via Wärmetauscher aufs Heiz-
sys tem. Fuß boden- oder Wandheizung 
werden zur Kühlfläche und senken die 
Temperatur im Raum um bis zu drei 
Grad. Diese Lösung kühlt energie-
effizient und kos tengünstig, da hierfür 
die Wärme pumpe selbst nicht aktiv ist 

Erdgasautos – klimafreundlicher Treibstoff, ausgereifte Technik, günstig im Unter-
halt – und jetzt noch mit attraktiver Förderung durch die Stadtwerke Weißenfels.

Der Weißenfelser „Pflegedienst am Schloss“ 
hat nachgelegt: Zwei VW up! mit Erdgasan-
trieb ergänzen den Fuhrpark des Unterneh-
mens. Insgesamt sind damit vier von 15 Au-
tos der mobilen Pflege mit klimafreund-
lichem Erdgas unterwegs. 

Für Geschäftsführer Alexander Scheun-
pflug war die Anschaffung vor allem aus wirt-
schaftlicher Sicht lohnenswert: „Erdgasfahr-
zeuge sind zwar in der Anschaffung etwas 
teurer, aber die niedrigen laufenden Kosten 
wiegen dies schnell auf. Unterm Strich sind 
Erdgasautos in der Stadt unschlagbar güns-
tig.“ Rund 250 Kilometer schafft man mit 
einer Tankfüllung. Und die kostet gerade ein-
mal 10 Euro. Bei 30 Mitarbeitern, die etwa 
180 Patienten betreuen und deshalb ständig 
auf Achse sind, ein erheblicher Faktor. „Der 
Fuhrpark ist nach den Personalkosten der 
zweithöchste Ausgabenbereich“, klärt der Ge-
schäftsführer auf. Umso willkommener war 

AKTion „ÄlTESTE REchnUng gESUchT“
2016 feiern die Stadtwerke Weißenfels ihr 25-jäh-
riges Bestehen. Vor diesem Hintergrund hat der 
Energieversorger die Aktion „Älteste Rechnung 

gesucht“ gestartet. Egal, ob 
Strom-, Gas- oder Wasserab-
rechnungen – das Alter zählt. 
Denn die jeweils älteste Rech-
nung aus den drei Versorgungs-
bereichen Gas, Strom und Was-
ser macht das Rennen! Nach 
Alter sortiert gibt es drei Ener-
gie-Gutscheine über 300, 200 
und 150 Euro von den Stadt-
werken zu gewinnen!

Die Rechnungen bzw. Kopien davon müssen spä-
testens bis zum 31. Oktober 2016 bei den Stadt-
werken eingegangen sein. Gescannte Belege kön-
nen natürlich auch per E-Mail an stadtwerke@
stadtwerke-wsf.de geschickt werden. Die An-
sprechpartner im Stadtwerke-Kundencenter fer-
tigen gerne Kopien der „antiquarischen“ Rech-
nungen an. Die Gewinner werden im November 
2016 ermittelt. Mitmachen kann jeder aktive 
Kunde der Stadtwerke Weißenfels – einfach Na-
men und Kundennummer angeben. Und die Rech-
nung muss zu einem Belieferungsort im Versor-
gungsgebiet der Stadtwerke gehören. 

Pflegedienst fährt auf gas ab
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Die Kundenzeitung der Stadtwerke Weißenfels

Hier wird gebaut
Eine intakte und leistungsfähige Infra-
struktur ist das Rückgrat für eine sta-
bile Versorgung. Deswegen bauen die 
Stadtwerke Weißenfels im Bereich 
Promenade/Leipziger Straße. Hier 
werden Trinkwasserleitungen erneuert. 
Durch die Arbeiten kommt es voraus-
sichtlich noch bis Frühsommer im 
Baustellenbereich zu einer geänderten 
Verkehrsführung. 
Ab Juli 2016 soll auch Im Krug ge-
baut werden. Hier ist der Neubau einer 
Trinkwasserleitung zwischen dem Wei-
ßenfelser Süden und den Versorgungs-
systemen im Westen sowie der Altstadt 
geplant. Zudem werden eine Gas-
druckregelanlage und die dazu gehö-
rige Hochdruck-Erdgasleitung verlegt. 
Eine Vollsperrung ist unumgänglich.
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– nur Regelung und Umwälzpumpe ar-
beiten. Der Kühl effekt ist im Vergleich 
zu einer Klima anlage aller dings gerin-
ger. Bei der aktiven Kühlung wird die 
Wärmepumpe in umgekehrter Funk- 
tionsweise betrieben und erzeugt aktiv 
Kälte, indem sie dem Haus die Wärme 
entzieht und sie ins Freie leitet. Auch  
diese Kühlvariante benötigt Fußboden- 
oder auch Wandheizungen als Kühlflä-
chen. Vorteil: Die Raumtemperatur 
sinkt um bis zu sechs Grad. Nachteil: 
Für die aktive Kühlung sind höhere In-
vestitionen nötig und das System ver-
braucht etwas mehr Energie als die pas-
sive Kühlung. 

dem Weißenfelser Unternehmer das neue 
Förderprogramm der Stadtwerke Weißenfels. 
Was steckt dahinter? Die Stadtwerke Weißen-
fels belohnen ab diesem Jahr den Kauf von 
umweltfreundlichen Erdgasfahrzeugen. Beim 
Neukauf eines Erdgasautos erhält der Besitzer 
einem Tankgutschein in Höhe von 500 Euro. 
„Bei einem durchschnittlichen Verbrauch 
eines Kleinwagens von 6,5 Kilogramm Erdgas 
pro 100 Kilometer können Sie damit etwa 
8.000 Kilometer kostenlos fahren“, erläutert 
Ramona Schmidt, verantwortlich für die Öf-
fentlichkeitsarbeit bei den Stadtwerken. 

Wer in den Genuss dieser Förderung 
kommen möchte, kann sich einfach im In-
ternet unter www.stadtwerke-wsf.de das An-
tragsformular herunterladen, ausdrucken, 
ausfüllen und es unterschrieben zurücksen-
den. Ansprechpartnerin für alle Fragen rund 
um die Förderung ist Ramona Schmidt.  
Telefon: 03443 389-124.

Aktive Kühlung:  
Effiziente, erdgas-
betriebene Wärme-
pumpen werden 
gefördert. Informa-
tionen dazu gibt es 
zum Beispiel online 
unter www.bafa.de.



Energieeffizientes 
Sanieren lohnt sich
Die KfW-Bankengruppe stockt ihre Förderung 
für Sanierer im Programm „Energie effizient 
Sanieren“ auf. Das „Heizungspaket“ unter-
stützt den Einbau effizienter Heizungen, wenn 
auch die Wärmeverteilung optimiert wird. Das 
„Lüftungspaket“ hilft bei der Finanzierung 
von Lüftungsanlagen in Kombination mit der 
Sanierung der Gebäudehülle. Kreditnehmer 
erhalten jeweils einen Tilgungszuschuss von 
12,5 Prozent oder maximal 6.250 Euro bis zu 
einem Förder höchstbetrag von 50.000 Euro 
pro Wohneinheit. Bauherren, die mit eigenen 
Mitteln finanzieren, können mit einem Investi-
tionszuschuss von 15 Prozent der förderfä-
higen Kosten von 50.000 Euro oder maximal 
7.500 Euro pro Wohneinheit rechnen. Mehr In-
formationen unter: www.kfw.de. 
Übrigens: Die Energieeffizienz zu verbessern 
senkt Energiekosten auf Dauer. Dies beherzi-
gen anscheinend auch immer mehr private 
Haushalte in Deutschland. Deren Energieeffi-
zienz stieg 2014 um knapp sechs Prozent, wie 
die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 
(AGEB) errechnete. Dazu tragen die vermehrte 
Ausstattung der Haushalte mit stromspa-
renden Geräten sowie effizientere Industrie-
prozesse bei. Auch die Stromerzeugung wird 
immer effizienter: Der durchschnittliche Wir-
kungsgrad aller Stromerzeugungsanlagen 
stieg von 36,6 Prozent im Jahr 1990 auf ge-
genwärtig 45,2 Prozent. Diese Entwicklung 
unterstützen wirtschaftlichere konventionelle 
Kraftwerke und der Ersatz der Kernkraftwerke 
durch Stromerzeugung aus erneuerbaren  
Energiequellen.
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      Ratgeber

Tipps für 
Pechvögel

Geklaut oder verloren? Wenn Geld- 
börse oder Schlüssel nicht am gewohn-

ten Platz liegen, heißt es kühlen Kopf 
bewahren. Mit diesen Tipps sind Sie auf 

der sicheren Seite.

Umweltbewusste Mobilität

Stadtwerke setzen auf E-Autos
Autos mit Elektroantrieb gehört die Zukunft. Die Stadtwerke Weißenfels haben einen 
neuen Renault ZOE im Fuhrpark – der Franzose überzeugt im täglichen Gebrauch.

Am Badesee, im Biergarten oder in der Eis-
diele – wo im Sommer viel Trubel herrscht, 
wird oft weniger auf die Habseligkeiten ge-
achtet. Dann fehlen auf einmal Tasche oder 
Geldbörse. Ob gestohlen oder verloren: 
Wenn Schlüssel, Smartphone, Personalaus-
weis, Führerschein und Bankkarten weg 
sind, sollten Sie sofort handeln und klären, 
was passiert ist. Zuerst an Ort und Stelle 
nachfragen, ob die vermissten Gegenstände 
abgegeben wurden. Ist das nicht der Fall, 
beim zuständigen Fundbüro anrufen und 
nachfragen. Falls Haus- und Wohnungs-
schlüssel mit Adressdaten abhandengekom-
men sind, die Nachbarn anrufen und sie 
bitten, bis zu Ihrer Rückkehr ein wachsames 
Auge auf Ihr Zuhause zu haben. 

Sichern Sie Ihre Bank- und Kreditkar-
ten: Unter der bundesweit einheitlichen Te-
lefonnummer 116 116 (aus dem Ausland 
dazu die Vorwahl 0049 benutzen) lassen 
sich mit einem Anruf alle Karten sperren, 

die elektronische Identifikation Ihrer Pass-
dokumente blockieren und die Nutzung des 
Handys unterbinden. Letzteres kann auch 
Ihr Mobilfunkanbieter sperren. Dazu benö-
tigt er Ihre Kundennummer und Ihr Kenn-
wort. Gehen in der Fremde Ausweispapiere 
verloren, wenden Sie sich für Ersatz an die 
zuständige Auslandsvertretung. 

Sind alle Dokumente und Zugänge ge-
schützt, sollten Sie einen Diebstahl bei der 
Polizei zur Anzeige bringen. Die dort erhal-
tenen Dokumente gut aufbewahren, sie sind 
wichtig, um gestohlene Papiere neu ausge-
stellt oder von Versicherungen Schadenser-
satz zu bekommen. Verzichten Sie nur dann 
auf eine Anzeige, wenn Sie einen Diebstahl 
ausschließen können. 

Im März war es soweit: Die Stadtwerke Wei-
ßenfels konnten ihren Renault ZOE in Emp-
fang nehmen. Der Fünftürer ist seitdem ein 
festes Mitglied im Team und darf als werbe-
wirksamer Botschafter des Versorgers oft da-
bei sein, wenn sich die Stadtwerke vor Ort 
präsentieren. Das Leasingauto ist jedoch 
nicht nur Show, sondern muss im täglichen 
Gebrauch auch seine Alltagsqualitäten be-
weisen. ZOE ist nicht das erste E-Auto, das 
auf die Stadtwerke zugelassen ist. Bereits 
2012 fuhr ein Stromer von Citroën unter der 
Flagge mit dem blau-grünen W. 

„Das neue Auto ist seinem Vorgänger um 
einige Nasenlängen überlegen“, erklärt Ra-
mona Schmidt, von der Öffentlichkeitsarbeit 
der Stadtwerke Weißenfels. Sie weiß es, denn 
sie ist oft beruflich mit dem ZOE in der Stadt 
und dem Umland unterwegs. 88 PS mobili-
sieren den geräumigen Kompaktklässler, der 
voller technischer Innovationen steckt.

Noch sind Elektroautos jedoch die Aus-
nahme auf deutschen Straßen. 2016 rechnen 
Experten mit rund 25.500 zugelassenen 
Fahrzeugen. Aus Sicht der Stadtwerke liegt 
der Ball bei der Bundesregierung. „Entspre-
chende Förderprogramme könnten beim 
Ausbau der Elektromobilität weiter Vor-

schub leisten. Dann würde die Anschaffung 
auch für Privathaushalte attraktiver werden“, 
urteilt Stadtwerke-Geschäftsführer Ekkart 
Günther. Viele Stadtwerke leisteten als Vor-
reiter Pionierarbeit und schafften mit dem 
Ausbau des Ladesäulennetzes günstige Vor-
aussetzungen für E-Fahrzeuge, so Ekkart 
Günther weiter. Eine Ladesäule befindet sich 
zum Beispiel direkt am Stadtwerkesitz. Übri-
gens: Auch viele Hersteller bzw. Händler 
kurbeln den Verkauf von E-Autos durch at-
traktive Produktförderung an. 

Ramona Schmidt von den Stadtwerken Weißen-
fels und das neue Elektrofahrzeug ZOE.

Nie wieder Sabelkalat
Strippen und Leitungen haben die mys-
teriöse Neigung, Knoten zu bilden. Das 
entstehende Gewirr ist kein schöner 
Anblick. Mit folgenden Tipps gewinnen 
Sie den Kampf gegen den ewigen Ka-
belsalat.

Fast jedes Gerät braucht heute ein eigenes Kabel. Doch mit  einfachen Tricks kann 
Ordnung in den Kabelsalat gebracht werden.

Haben Sie sich gerade schon wieder mit den 
Füßen in den Strippen unterm Schreibtisch 
verheddert? Verschandelt der Kabelsalat für 
Fernseher, DVD-Player & Co. auch Ihr 
Wohnzimmer? Willkommen im Club! Jeder 
war bestimmt schon mehr als einmal von den 

unzähligen Leitungen genervt, die unser 
technisch hochgerüstetes Leben begleiten. 
Zudem ist Vorsicht geboten, denn Kabel-
knäuel können zu gefährlichen Stolperfallen 
werden. Doch es gibt einige praktische Hel-
fer, mit denen sich das Chaos gut in den Griff 
bekommen lässt.   

Eine Kabelspirale (ab sieben Euro) 
bündelt mehrere Kabel in einer Umman-
telung. Der Schlauch lässt sich in die ge-
wünschte Richtung biegen und sorgt so  
dafür, dass die Kabel da liegen, wo sie am 
wenigsten stören. Unansehnliche Steck- 
dosenleisten verschwinden samt Kabelge- 
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strüpp in einer Kabelbox. Die Behälter gibt 
es in vielen Farben, sie sehen schön aus, 
sind mit gut 30 Euro allerdings keine ganz 
güns tige Lösung.

Wer sowohl zu Hause als auch unter-
wegs arbeitet, kennt das Problem: Lose Ka-
bel des Laptops und der Peripheriegeräte lie-
gen verknäult unterm Schreibtisch, und bei 
jedem Anstöpseln angelt man von Neuem 
nach der passenden Strippe. Hier helfen 
selbst klebende Kabelhalter. Die Clips auf 
oder unter den Schreibtisch kleben, Kabel 
durch die Gumminase führen und alles 
bleibt an seinem Platz. Die Clips gibt es in 
dezenten Farben oder in auffälligem Neon-
design, ein Set kostet zwischen drei und elf 
Euro. Ähnlich funktionieren Kabelgitter 
(um die zehn Euro): die Kabel in das Plas-
tikraster einfädeln und schon ist die Kabel-
führung perfekt. 

Liegen mehr als zwei Kabel zusam-
men, gehen sie umgehend eine innige Ver-
bindung ein. Um Knotenbildung zu ver-
hindern, genügen einfache Kabelbinder. 
Damit zu lange Kabel in Schlaufen le-
gen oder mehrere Kabel zu einem Strang 
binden, die in die gleiche Richtung füh-
ren. Wer alle 50 Zentimeter einen Kabel-
binder anbringt, schafft schon viel Ord-
nung.  Die Plastikbänder gibt es für ein 
paar Cent in jedem Baumarkt zu kaufen.  
Tipp: Wer kennzeichnet, welches Kabel 
zu welchem Gerät gehört, verliert nie den 
Überblick. 



Tickets für das große Kinder- und Familienfest gibt 
es im Vorverkauf bei den Stadtwerken Weißenfels 
und bei der Touristinformation Weißenfels.

Vorverkauf:   5,00 €
Abendkasse: 7,50 €
 
Spenden für den guten Zweck
Die Stadtwerke verbinden ihr Jubiläum mit einer 
großen Spendenaktion! Denn jeder gezahlte Eintritt 
kommt dem Heimatnaturgarten in Weißenfels zu-
gute. Die Stadtwerke Weißenfels waren Paten der 
beiden verstorbenen Luchse – die Trauer über den 
Verlust beider Tiere ist entsprechend groß.
Nun soll ein neues, viel größeres Luchsgehege ge-

Die Stadtwerke Weißenfels feiern 2016 ihr 25jähriges 
Bestehen. Ein guter Grund Danke zu sagen und zu fei-
ern: Am 16. Juli 2016 steigt das große Kinder- und Fa-
milienfest der Stadtwerke zum Firmenjubiläum. Als Lo-
cation haben wir uns für das Schloss mit seinem 
schönen Innenhof und dem Vorplatz entschieden.
Punkt 11 Uhr beginnt das Fest. Auf der großen Radio-Brocken-
Bühne wird die Liveband „Radio Star“ für Stimmung sorgen. Mit 
den besten Hits aus den 80ern und 90ern, aber auch aktuellen 
Chartknallern wollen die Vollblutmusiker den Gästen einheizen. 
Dazu gibt es Kulthits und aktuelle Hits vom Live DJ von Radio 
Brocken. Besonders spannend für die kleinen Gäste: das Kinder-
programm von und mit Fräulein Hatschi und ihrem bekannten 
Mitsing-Mitmach-Theater. Bekannt aus Reinhard Lakomys 
„Traumzauberbaum“ ist Fräulein Hatschi ein echter Star und 
sorgt stets für leuchtende Kinderaugen.
Am Nachmittag gibt es einen weiteren Höhenpunkt – dann wird 
die Radio-Brocken-Bühne zum Schauplatz der TABALUGA-

Show! Der kleine grüne Drache aus dem Originalbühnenstück 
wird musikalisch von Andreas Engel, dem erfolgreichen Peter-
Maffay-Double begleitet und sorgt garantiert für Gänsehautmo-
mente. Zahlreiche Mitmachaktionen für Klein und Groß sind an 
den Stadtwerke-Stationen zu finden. Sportliche Unterstützung 
leisten dabei verschiedene Vereine aus der Region. An den Stän-
den können die Besucher ihre sportlichen Fähigkeiten testen oder 
gegeneinander antreten. 
Am Abend gibt es ab 20 Uhr ein Programm der Extraklasse: Auf 
der Radio Brocken Bühne wird Moderator Holger Tapper durch 
einen unvergesslichen Abend führen. Kein Fuß steht still, wenn 
die Partyband „Radio Nation“ loslegt mit musikalischen Knallern 
von damals und heute. Optisches Highlight ist die Radio-Bro-
cken-Dance-Crew.
Der kulturelle Höhepunkt des Abends ist die Ostrockband „KA-
RAT“. Die Kultband wird garantiert alle Gäste in ihren Bann zie-
hen. Als krönender Abschluss ist eine gigantische Lasershow im 
Schlosshof geplant. Seien Sie dabei – beim Fest zum 25 jährigen 
Jubiläum der Stadtwerke Weißenfels!
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weißenfelser nachrichten

13. ENERGy-M-CuP – WEISSENFELSER 
GRuNDSChüLER KICKEN KRäFTIG MIT
Das Runde muss ins Eckige – Sepp Herbergers un-
umstößliche Logik gilt überall auf der Welt, wo 
Fußball gespielt wird – auch für die Kicker des 
ENERGY-M-CUPs, der in diesem Jahr bereits zum 
13. Mal in Folge über den gepflegten Rasen geht. 
Die Stadtwerke Weißenfels unterstützen als Partner 
das Turnier für Grundschülerinnen und Grundschü-
ler von Anfang an.
In der Vorrunde, am 7. Juli 2016, treten acht 
Mannschaften aus Weißenfels und Umgebung ge-
geneinander an. Das Gewinnerteam qualifiziert 
sich für das Finale, das zwei Wochen später statt-
finden wird – in Weißenfels. Dann müssen sich die 
Weißenfelser Nachwuchsspieler gegen hochmoti-
vierte Teams aus verschiedenen Orten in Sachsen-
Anhalt behaupten.
Rückblende: Im Vorjahr hatten sich der Kicker-
nachwuchs der Grundschule Am Schlossplatz aus 
Eisleben den Wanderpokal ENERGY-M-CUP gesi-
chert. In der Weißenfelser Vorrundengruppe hatte 
sich die Mannschaft der Grundschule Großkor-
betha qualifiziert und im Finale einen respektablen 
dritten Rang erkämpft.

 Alle Informationen zum ENERGY-M-CUP, Spiel-
ergebnisse, Fotos und aktuelle Meldungen gibt es 
im Internet unter: www.energy-m.de

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

man wird nur einmal 25 Jahre alt. 
Das geht Menschen genauso wie 
Stadtwerken. Deswegen wollen 
wir das Jubiläum unseres Unter-
nehmens im Juli gemeinsam mit 
Ihnen im Innenhof des Weißenfelser Schlosses fei-
ern! Das Programm steht, und die Vorbereitungen 
laufen bereits auf Hochtouren.
Gut auf Touren kommt auch das neue Elektroauto, 
das seit März zum Fuhrpark der Stadtwerke gehört. 
Leistungsstark, vollwertig ausgestattet und mit 
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis zeigen die Her-
steller von E-Autos bereits heute, dass Elektromobi-
lität auf kurzen und mittleren Strecken eine zu-
kunftsfähige Alternative zu Autos mit konventio- 
nellem Antrieb ist. Doch auch bei den Verbren-
nungsmotoren gibt es feine Unterschiede: Der 
Treibstoff Erdgas spielt gegenüber Dieselfahrzeu-
gen und Benzinern seine Qualitäten aus: Niedrige 
Betriebskosten und klimafreundliche Abgaswerte. 
Deswegen fördern wir die Anschaffung von Erdgas-
fahrzeugen.

Ihr  
Ekkart Günther, Geschäftsführer  
der Stadtwerke  Weißenfels GmbH

WIR FEIERN JUBILÄUM, 

FEIERN SIE MIT!

Eintrittskarten ab sofort erhältlich

baut werden, worin ein neues Pärchen sein zu Hause finden 
soll. Mit dem Eintrittsgeld zur Radio Brocken Party mit KA-
RAT und vielen weiteren Highlights unterstützen die Stadt-
werke das Projekt und kommen dem neuen Luchsgehege ein 
gutes Stück näher.
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43. Bauernmarkt in WeiSSenfelS
Am Sonnabend, dem 21. Mai 2016 von 8 bis 
14 Uhr ist wieder Zeit für den Weißenfelser 
Bauernmarkt. Die Veranstaltung stellt eine 
wichtige Tradition des städtischen Markttrei-
bens dar: Die 43. Auflage des bunten und 
überregional beliebten Sondermarktes findet 
auf dem Weißenfelser Marktplatz statt. Ne-
ben einem reichhaltigen Angebot an Erzeug-
nissen von Acker und Flur, aus Kleingärten, 
Kleintierhaltung und Handwerk werden die 
Besucher zudem durch ein abwechslungs-
reiches Programm auf und abseits der Büh-
ne unterhalten.

eierBetteln in leiSSling
Am Sonnabend, dem 21. Mai 2016 ist die 
Zeit in Leißling wieder reif für das Eierbet-
teln. Der Brauch – genau eine Woche nach 
Pfingsten – hat eine lange Tradition in dem 
Ort und ist vermutlich bereits während der 
Zeit des 30-jährigen Krieges entstanden. 
Das „Schrägste Fest Mitteldeutschlands“ 
beginnt bereits am Vortag mit dem Maien-
schlagen. Am Sonnabend werden die jungen 
Birken beim sogenannten Maienstecken im 
Rahmen eines fröhlichen Rundgangs durch 
ganz Leißling von den Maiensteckern vor die 
Häuser zahlungskräftiger Bürger gesetzt. 
Zahlungsmittel ist neben Eiern mittlerweile 
auch Bares, das zur Finanzierung des Festes 
verwendet wird. So nimmt das Treiben sei-
nen Lauf, das man sich nicht entgehen las-
sen sollte. Nach dem Festumzug am frühen 
Abend endet der Festtag mit einem Tanz-
abend in der Gaststätte Thüringer Pforte.

67. JohanniSBier in Storkau
Am dritten Juniwochenende, vom 17. bis 
19.6. findet in Storkau das 67. Johannisbier 
statt. Das Wochenende beginnt in diesem 
Fall bereits am Freitagabend. Tanzmusik, 
Party und ausgelassene Stimmung sind all-
jährlich die beschwingten Begleiter des al-
ten Volksfestes. Auch hier spielen, wie beim 
Eierbetteln in Leißling Maien (junge Birken) 
eine tragende Rolle. Sie werden von den Jo-
hannisburschen vor die Häuser gestellt. Man 
sollte unbedingt vor Ort sein, um das origi-
nelle Brauchtum hautnah zu erleben.

PfingSten auf der rodelBahn
Am Pfingstsonntag und -montag, 15./16. 
Mai, wird auf der Allwetterrodelbahn Wei-
ßenfels in Leißling ein zünftiges Pfingstfest 
gefeiert. Mit Biergarten, Bogen- und Arm-
brustschießen sowie Hüpfburg kommen 
große und kleine Besucher auf ihre Kosten. 
Gerodelt wird natürlich auch.

veranstaltungstipps
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Cool summer
Deckenventilatoren mit energiesparmotoren glänzen mit niedri gem stromverbrauch. selbst auf 
höchster Leistungsstufe genügen ihnen oft nur 30 Watt, die Hälfte weniger als herkömmliche mo-

delle benötigen. Wer die Betriebs kosten im Laufe der Jahre zusammenzählt, stellt fest, dass sich die 
Anschaffungskosten von bis zu 400 euro für einen energie sparventilator lohnen. Zum Vergleich: 

ein mobiles Klimagerät benötigt selbst in kleinster Ausführung fast 40-mal so viel energie wie ein 
sparsamer Ventilator. Der muss auch im Winter nicht untätig herumhängen. unter der Zimmerdecke sam-

melt sich die warme Luft, der Ventilator wirbelt sie nach unten und die Heizung kann länger pause machen.

Lösen sie unser Kreuzworträtsel 
und gewinnen sie einen tollen, 
rauchfreien Lotusgrill (Foto 
rechts). Das Lösungswort auf eine 
postkarte schreiben (Absender 
nicht vergessen) und  einsenden 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 3. Juni 2016. 

Das Lösungswort zum rätsel der Ausgabe 1/2016 lau-
tete OsTerN. Über den Duschcomputer kann sich X. 
Z. Xxxxxxx aus Xyz freuen. Herzlichen Glückwunsch!
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Wenn die Temperaturen im sommer steigen, verwandeln sich 
viele Wohnungen in schwitzkammern. um die Zimmertempera-
tur auf ein erträgliches maß zu reduzieren, reichen aber schon ein 
paar einfache Tricks.
1. schließen sie Türen und Fenster: Kommt warme Luft von 
draußen herein, erwärmen sich die Wände der räume. Lüften 
sie nur frühmorgens oder spätabends. 
2. eine Beschattung von außen hilft: Jalousien, Fensterläden 
und Vorhänge schließen, sie halten die Hitze aus den Zimmern.               
3. selbstklebende reflektionsfolien für Fenster sorgen dafür, 
dass die sonne nicht in die räume brennt. Lohnt sich beson-
ders bei gro ßen südfenstern. 
4. Fernseher, Computer oder Halogenstrahler geben Wärme 
ab. Deshalb alle entbehrlichen elektrogeräte ausschalten. Nur 
benutzen, wenn sie gebraucht werden.

energiesparen

So bleibt’s kühl in  
Ihrer Wohnung  


