
Wir können mehr!

Älteste Rechnung - nachschlag
Im vergangenen Jahr hatten wir die Kunden der Stadtwer-
ke Weißenfels aufgerufen, uns ihre älteste Rechnung zu 
präsentieren. Als Gewinner hatten wir einen 58 Jahre al-
ten Beleg aus dem Jahr 1958 prämiert. Dabei geht es noch 
älter, wie unsere Kunden, die Familie Stempel aus Weißen-
fels, bewiesen haben: In deren Unterlagen fand sich noch 
eine „Lichtstrom-Rechnung“ der Stadtwerke Weißenfels 
vom November 1940. Der Firmensitz des Versorgers war 
damals noch in der Beuditzstraße 29-31 und die Kunden-
ansprache etwas rauer. Weil auch diese Rechnung regulär 
eingereicht wurde, belohnen wir das antike Papier natür-
lich ebenfalls mit einem 300 Euro-Energie-Gutschein. Da-
mit hat unsere Aktion jetzt zwei erste Plätze!
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Willis news
sie schauen aus dem Fenster und sehen mehr 
schmutz als landschaft? und am Backofen 
können sie ablesen, was es in den vergange-
nen Monaten zu essen gab? Dann ist der 
Frühjahrsputz doch die gelegenheit, die 
Wohnung wieder auf hochglanz zu bringen.

Bewährte Hausmittel reinigen gründlich, ohne 
Natur und Gesundheit zu belasten. Eine wir-
kungsvolle Alternative zu chemischen Reini-
gern ist Essig. Damit lassen sich Kalkflecken in 
Küche, Bad und Toilette problemlos entfernen. 
Auch zum Entkalken von Küchengeräten eignet 
er sich gut. Und mit Kochsalz zu einer Paste 
vermischt, wird Essig zu einer wirkungsvollen 
Scheuermilch, die hartnäckige Verschmut-
zungen entfernt. Fettflecken auf nicht wasch-
baren Textilien verschwinden mit Backpulver: 
Es zieht das Fett aus dem Gewebe. Den Fleck 
bestreuen und das Pulver locker abschütteln. 
Die Stärke bleibt an der fleckigen Stelle haften 
– nach einer kurzen Einwirkzeit dann vorsich-
tig ausbürsten. Backpulver ist auch ein gutes 
Hilfsmittel, um graue Vorhänge wieder weiß 
zu bekommen. Bei einem stark verschmutzten 
Backofen hilft eine Idee aus Omas Trickkiste: 
Den Saft einer Zitrone und etwas Wasser in 
eine feuerfeste Form geben und die Flüssig-
keit im Ofen verdampfen lassen. Das weicht 
eingebrannte Speisereste auf. 
Wenn Sie auf ein chemisches Putzmittel nicht 
komplett verzichten möchten, sollten Sie es 

niedrig dosieren – oft genügt ein Spritzer. Und 
dann kräftig schrubben, am besten mit Mikro-
fasertüchern. Ihre Struktur verstärkt den me-
chanischen Reinigungseffekt und sie sind im-
mer wieder verwendbar.
Omas Ratschläge sind nicht nur umweltscho-
nend, sie sparen auch Geld und vermeiden 
Müll. Aber: Nicht alles, was früher praktisch 
war, ist heute noch sinnvoll. So sollte niemand 
mehr seine Fenster mit Zeitungspapier putzen. 
Die Druckerschwärze kann auf das Glas und 
den Rahmen abfärben. Was stattdessen hilft? 
Sie ahnen es – Essig macht die Fenster strei-
fenfrei.

supeR sauBeR ins FRühjahR

neues Vereinsheim 
für den sV Rot-Weiß
Der Sportverein SV Rot-Weiß Weißen-
fels erhält ein neues Vereinsheim, das 
derzeit fertig gestellt wird. Entstanden 
ist ein moderner Flachbau mit Umklei-
den, Räumen für die Schiedsrichter, 
Duschen und Toiletten. Das Projekt für 
den Neubau war notwendig geworden, 
weil das alte Gebäude völlig verschlis-
sen war. Der Verein und seine Sportler 
fiebern nun der Übergabe in diesem 
Frühjahr entgegen.
Im Zuge des Bauprojekts erneuern die 
Stadtwerke auch ihre Banden rund um 
die zwei Fußballplätze. Das Unterneh-
men und den Verein verbindet seit 
Jahren eine enge Partnerschaft. Die 
Stadtwerke und Rot-Weiß richten zu-
sammen den alljährlichen ENERGY-M 
Cup sowie den Stadtwerke Cup aus.Volkmer Stempel präsentiert die älteste Stadtwerke-

Rechnung: Sein Beleg ist vom November 1940!

es ist bereits gute tradition bei den stadtwerken 
Weißenfels: seit vielen jahren erhalten die Kun-
den für ihre treue zum jahresende den beliebten 
Familienkalender geschenkt. Die Bilderstrecke 
des Kalenders hat immer einen themenschwer-
punkt. in diesem jahr zeigen die Monatsblätter 
Fotos rund um das 25-jährige jubiläum der 
stadtwerke Weißenfels.

Für den Kalender 2018 sind Sie gefragt. Wir star-
ten ab sofort eine Fotoaktion. Gesucht sind Bilder 
aus der schönsten Zeit des Jahres – der Urlaubs-
zeit. Jeder, der an unseren Fotowettbewerb teil-
nehmen möchte, sollte uns sein Lieblingsurlaubs-
foto zusenden. Egal ob Landschaftsaufnahme, 
Tierporträt oder verrückter Schnappschuss – wir 
freuen uns auf Einsendungen aus jeder Jahres-
zeit. Eine Jury sucht dann die zwölf schönsten Fo-
tos für den Kalender 2018 aus.
Übrigens lohnt sich das Mitmachen doppelt. Denn 
die drei schönsten Fotos werden mit tollen Preisen 
prämiert. Als 1. Preis für das schönste Urlaubsfoto 
winkt eine Spiegelreflexkamera im Wert von 500  
Euro. Der 2. Preis ist ein Reisegutschein im Wert 
von 250 Euro. Für das drittschönste Foto gibt es 
einen Einkaufsgutschein von Weißenfels im Wert 
von 150 Euro.

Bilder einfach hochladen
Und so wird’s gemacht: Laden Sie Ihr Foto ganz 
einfach auf unserer Webseite www.stadtwerke-
wsf.de hoch. Die Bilder sollten mindestens 3 MB 
groß und im Querformat sein.

staDtWeRKe-KalenDeR 2018
SCHöNE ULAUBSFOTOS GESUCHT

Mitmachen 

& gewinnen!

2. preis: ein Reisegutschein im Wert 

von 250 Euro

3. preis: Einkaufsgutschein von 

Weißenfels im Wert 

von 150,00 Euro

1.preis: eine Spiegelreflexkamera im 

Wert von 500  Euro
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Es ist einer der sportlichen Höhepunkte im Wei-
ßenfelser Sportjahr: der Stadtwerke-Cup. Das 
Fußballturnier fand kurz nach Weihnachten 2016 
bereits zum 14. Mal statt. Organisiert vom Club 
SV Rot-Weiß Weißenfels traten fast ausnahmslos 
traditionsreiche Mannschaften an – neben dem 
heimischen SV der 1. FC Weißenfels, SV Merse-
burg 99, SV Braunsbedra, SV Großgrimma, IMO 
Merseburg und der VfB Nessa. Und dann war da 
erstmals ein Stadtwerke-Team nominiert. Fast 
alle der Spieler arbeiten bei der Stadtwerketoch-
ter, der Servicegesellschaft. „Die Konkurrenz war 

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

das war eine 
Überraschung! 
Unser Stadtwer-
ke-Team hat beim 
Stadtwerke-Cup 
den zweiten Platz 
erreicht. Ich ver-
spreche Ihnen: Es 
ging alles mit 
rechten Dingen zu. Und: Nein, entgegen an-
ders lautenden Gerüchten hat der FC Bayern 
München unsere erfolgreichen Mitarbeiter 
noch nicht abgeworben.
Sicher dagegen ist, dass wir auch in diesem 
Jahr weiter in die Energie-Infrastruktur in 
unserem Versorgungs- bzw. Netzgebiet in-
vestieren werden. In allen Sparten – Strom, 
Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme – ha-
ben wir zahlreiche Projekte im Blick. Eine 
sichere Versorgung für Sie und unsere zahl-
reichen Gewerbekunden hat absolute Prio-
rität. Lesen Sie mehr auf Seite 3.
Wenn wir jetzt schon an  2018 denken, dann 
nicht nur wegen der Versorgungssicherheit, 
für die wir heute und in Zukunft stehen. Es 
liegt auch daran, dass wir auch 2018 einen 
Kalender herausbringen möchten. Und das 
geht nur mit Ihrer Hilfe, denn Ihre schönsten 
Urlaubsfotos sind gefragt. Ich freue mich 
über rege Teilnahme und wünsche schönen 
Urlaub – wann und wo auch immer!

Ihr 
Ekkart Günther, Geschäftsführer der 
Stadtwerke  Weißenfels GmbH
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Zugegeben: die angebote von vielen 
Stromdiscountern klingen ziemlich verlo-
ckend. doch oftmals halten die Billiganbie-
ter ihre Versprechen nicht. Bei den Stadt-
werken Weißenfels können sich die 
Kunden auf faire Preise und transparenz 
verlassen.

Rechnungschaos, unberechtigte Mahnungen, 
nicht ausgezahlte Guthaben, verschleppte Kün-
digungen und ein Kundenservice, der sich tot 
stellt. Kunden von Billig-Stromanbietern haben 
oft jede Menge Ärger. Nach den Pleiten von Tel-
dafax (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 
Stromnetzes gekündigt, weil das Unternehmen 
die geforderte Ökostrom-Umlage nicht gezahlt 
hat. Wenig später verweigerten auch die Gas-
netzbetreiber wegen ausstehender Zahlungen 
den Zugang zu ihren Netzen. Die Konsequenz: 
Care Energy konnte schließlich seine Kun-
den  nicht mehr beliefern. Sie fielen damit in die 
Grundversorgung der örtlichen Versorger.

augen auf beim Stromeinkauf
Hierzulande kann jeder seinen Stromlieferanten 
frei wählen. Vergleichsportale wie verivox.de 
oder check24.de ermuntern zu einem Wech-

Nicht im Regen stehen

Kochen: Größe und 
Verhältnis beachten
1 : 1 – so lautet das ideale Größenverhältnis 
von Kochplatte zu Topfboden. Ist die Platte 
größer, verbrauchen Sie mehr Strom als nö-
tig. Ist sie kleiner, dauert es zwar länger,  
Energie geht aber nicht verloren. Wählen Sie 
also immer eine Platte, die höchstens so groß 
ist wie der Topfboden. Verwenden Sie über-
dies bei der Zubereitung von Speisen immer 
einen passenden Deckel für Topf und Pfanne. 
Gemüse und Kartoffeln gelingen gut und spar-
sam, wenn sie nur knapp mit Wasser bedeckt 
sind. Das verkürzt die Zeit bis zum Kochen. 
Für Lebensmittel, die länger als 20 Minuten 
garen müssen, ist ein Schnellkochtopf erste 
Wahl: Er spart bis zu 70 Prozent Zeit und bis 
zu 50 Prozent Energie.

Kühl gerechnet: die 
magische SiEBEN 
7 Grad Celsius – das ist die ideale Innentem-
peratur für den Kühl schrank. Denn so bleiben 
alle dort aufbewahrten Speisen und Getränke 
frisch. Andererseits sorgen 7 Grad Celsius im 
Kühlschrank auch für einen ge ringeren Ener-
gieverbrauch, denn je kälter es ist, desto 
mehr Strom braucht er. Dass der Kühlschrank 
möglichst nicht neben der Heizung, der Spül-
maschine oder dem Herd stehen sollte, ver-
steht sich von selbst. Wer eine klare Ordnung 
beim Ein sortieren der verschiedenen Pro-
dukte hält, sucht weniger bei geöffneter Tür 
und spart so zusätzlich.

sel und stufen solche Unternehmen auf die vor-
deren Ränge ein, die mit hohen Boni locken. Auf 
den ersten Blick lässt sich so im ersten Jahr viel 
Geld sparen. Allerdings lohnt es sich, vor Ver-
tragsabschluss sehr genau das Kleingedruckte 
zu prüfen. Care Energy etwa versprach Strom 
für 19,90 Cent die Kilowattstunde – bis zu einem 
Viertel günstiger als die Konkurrenz. Auf zusätz-
lich anfallende Kosten verwiesen lediglich die 
AGB, nicht aber der Online-Tarifrechner.
„Geschäftsmodelle von sogenannten Dis-
count-Stromanbietern sind oft unseriös kalku-
liert und scheitern darum immer wieder“, sagt  
Ekkart Günther, Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Weißenfels. „Denn bei allen Stromanbietern 
in Deutschland besteht der Strompreis zu rund  
80 Prozent aus Kosten für Steuern und Abga-
ben sowie den staatlich regulierten Netzentgel-
ten. Nur bei den letzten 20 Prozent bleibt ein sehr 
überschaubarer Spielraum für die eigene Preis-
gestaltung.“ 

regional zahlt sich aus
Von den Stadtwerken Weißenfels Energie zu be-
ziehen 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 verbunden der 
Energiewende“, erklärt Ekkart Günther. „Wir 
setzen uns für Energieeffizienz und regenera-
tive Stromerzeugung ein. Und wir bieten Pro-
dukte, die sich mit günstigen Preisen und fle-
xiblen Laufzeiten eng an den Bedürfnissen der 
Kunden orientieren.“
Das passende Energieangebot finden – mit dem 
Online-Tarifrechner der Stadtwerke Weißen-
fels ein Kinderspiel. Probieren Sie es doch gleich 
einmal aus!  www.stadtwerke-wsf.de 

wie gewohnt sehr stark, aber unsere zehn Jungs 
hatten den Ehrgeiz nicht nur als ,Kanonenfutter’ 
für die anderen Teams nach hinten durchgereicht 
zu werden", lacht Roland Faust, Coach der Mann-
schaft. Die rund 500 Besucher in der Stadthalle 
Weißenfels trauten ihren Augen nicht: Am Ende 
standen sich IMO Merseburg und die Stadtwerker 
gegenüber. Die Partie entschied IMO mit einem 
knappen 2:1 für sich. Das „Werksteam” landete 
somit auf einem respektablen 2. Platz. Ekkart Gün-
ther: „Einen besseren Einstand hätten wir kaum 
erwischen können. Umso größer ist unsere Vor-

freude auf die 15. Aufgabe des Stadtwerke-Cups in 
diesem Jahr."

Mit Zug zum tor: „Werksteam” überraschte beim 14. Stadtwerke-cup

Ekkart Günther überreicht Kapitän oliver 
Eschrisch den Pokal des Zweitplatzierten.

Willis Spartipps
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Strom kommt aus der Steckdose, warmes Wasser aus 
der Wand und wenn man die heizung aufdreht, wird es 
warm. dieses Es-ist-alles-ganz-einfach-Gefühl rührt 
letztlich daher, dass die Energieversorgung in Weißenfels 
und Umgebung mit wenigen ausnahmen reibungslos 
klappt. als Kunde muss man sich längst keine Gedanken 
mehr über die Energieversorgung machen. Bei den Stadt-
werken Weißenfels steht dieses gute Gefühl unter einem 
großen Begriff – Versorgungssicherheit!

Das war natürlich nicht immer so. Man muss nur ein paar Jah-
re zurückgehen. Beispiel Wärme: Als die Braunkohle noch vie-
lerorts der Energieträger Nummer eins zur Wärmeerzeugung 
war, mussten sich Mieter und Hausbesitzer selbst um alles 
kümmern. Diese Zeiten sind weitgehend Geschichte. Als mo-
derner Versorger decken die Stadtwerke Weißenfels das ge-
samte Bedarfsportfolio ab: Strom, Erdgas, Trinkwasser und 
Fernwärme - das alles gibt es aus einer Hand.

Fokus liegt auf dem trinkwassernetz
Doch die als Selbstverständlichkeit erwartete Versorgungssi-
cherheit ist kein Zufallsprodukt der Moderne. Die Stadtwerke 
investieren dafür Jahr für Jahr in die Infrastruktur, das heißt, in 
die Netze der jeweiligen Medien. Während in den vergangenen 
Jahren viele Mittel in den Ausbau und die Modernisierung des 
Stromnetzes geflossen sind - alleine 2014 lag die Investitions-
summe bei 4,7 Millionen Euro – konzentrieren sich die Bauakti-
vitäten in diesem Jahr in erster Linie auf das Trinkwassernetz. 
Insgesamt 2,5 Millionen Euro nehmen die Stadtwerke Weißen-
fels dafür in die Hand. „Es geht vordergründig nicht mehr um 
die Modernisierungsarbeiten, wie zum Beispiel den Rückbau 
von Bleiwasserrohren in den Häusern. Treiber ist vielmehr 
die Trinkwasserzielplanung 2035", erklärt Roland Faust, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Weißenfels Energienetze und 
Prokurist der Servicegesellschaft. Das Papier beschreibt alle 
nötigen Maßnahmen für eine sichere Versorgung mit Trinkwas-
ser. Dazu gehört eine neue Hauptwasserleitung zwischen den 
Wohngebieten Weißenfels Süd und West. Bislang werden bei-
de Bereiche vom Wasserwerk Leißling mit jeweils einer Leitung 
versorgt. Im Falle einer Havarie würden die Menschen buch-
stäblich auf dem Trockenen sitzen. Ekkart Günther: „Mit dem 
Bau einer zusätzlichen, direkten Wasserleitung zwischen bei-
den Wohngebieten schaffen wir einen Ringschluss und können 
über diese Leitung die Versorgung beider Areale sicherstellen.” 
Das Projekt wurde bereits 2016 angefangen und soll zum Groß-

teil 2017 abgeschlossen sein. Zum Einsatz kommen übrigens so 
genannte duktile Gussrohre. Das sind gusseiserne, aber den-
noch flexible Leitungen mit einer Rostschutzbeschichtung.
Ein zweites Trinkwasserprojekt liegt im Norden der Stadt: 
Hier soll eine 50 Jahre alte und 2,5 Kilometer lange Trinkwas-
serleitung vom Wasserwerk Markwerbener Wiese zum Ver-
sorgungsgebiet Nord erneuert werden. Die Herausforderung 
dabei: Rund ein Kilometer davon verläuft durch jenen weißen 
Sandstein, dem die Stadt Weißenfels ihren Namen zu verdanken 
hat. Mit einer provisorischen Verbindungsleitung wird während 
der Modernisierung dafür gesorgt, dass das Wasserwerk wei-
ter arbeiten kann. „Höchste Trinkwasserqualität und störungs-
freie Versorgung sind wir nicht nur unseren Bürgerinnen und 
Bürgern schuldig, sondern auch den Unternehmen - insbeson-
dere der Lebensmittelindustrie”, betont der Geschäftsführer.

Stromnetz wird für die Zukunft fit gemacht
Auch das Stromnetz wird 2017 weiter ertüchtigt. 1,8 Millio-
nen Euro wendet die Stadtwerke Weißenfels Energienetze 
GmbH dafür auf, um Masten im Mittelspannungsnetz zu erset-
zen, im Rahmen der Kabelprophylaxe den Zustand von Mittel-
spannungskabeln zu testen und um Trafostationen für den in-
telligenten Energienetzbetrieb fit zu machen – Stichwort Smart 
Grid. „Die Digitalisierung der Energiewende ist eine gesetzliche 
Vorgabe der Bundesregierung, der wir unter anderem mit zu-
kunftsfähiger Automatisierungstechnik in den Trafostationen 
nachkommen”, erklärt Roland Faust, Geschäftsführer der 
Netzgesellschaft. Weiter hinten am Horizont steht der kom-
plette Austausch der alten elektromechanischen Zähler. Sie 
sollen bis 2031 vollkommen von Digitalgeräten – fernablesbar 
und multifunktional - abgelöst werden.

investitionen ins Erdgas- und Fernwärmenetz 
Im Bereich Erdgas richtet sich das Investment unter anderem 
nach Baumaßnahmen anderer Sparten in den Straßen und We-
gen. Roland Faust: „Wir koordinieren unsere Leitungsbaumaß-
nahmen so, dass wir Straßen- und Leitungsbau bündeln. Das 
spart Kosten und verringert die baubedingten Einschrän-
kungen, wie Straßensperrungen.” Für 2017 sind rund 500.000 
Euro für das Erdgasnetz vorgesehen. Auch ins Fernwärmenetz 
wird investiert: In Weißenfels Nord werden beispielsweise eine 
Fernwärmetrasse sowie Verteilungsleitungen aus den 1960er 
Jahren erneuert, da die Isolierung nicht heutigen Standards 
entspricht. Das gesamte Investitionsvolumen im Bereich Wär-
me beträgt 800.000 Euro.           www.energienetze-wsf.de

daS GaNZE iM BLicK Für

EiNE SichErE VErSorGUNG

arbeiten im Erdgasnetz gehören zum tagesgeschäft: hier wird 
gerade eine Gasdruckregelanlage per Kran umgesetzt.

Sicherheit ist Pflicht: Ein Energienetze-Mitarbeiter prüft die 
Spannungsfreiheit an einer elektrischen Schaltanlage.
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mit dem Fahrradcomputer Ciclo-
Sport HAC 1.1 SPD Smartnavic blei-
ben radler auf dem richtigen Weg! 
einfach die zugehörige „Komoot“-
App auf dem smartphone installie-
ren, sie überträgt Navigationshin-
weise, Geschwindigkeit, strecke 
und Fahrzeit per Bluetooth aufs 

Display des Fahrradcomputers. Das 
smartphone lässt sich unterwegs 
sicher in der Tasche oder im ruck-
sack aufbewahren.
Lösen sie unser Kreuzworträtsel 
und gewinnen sie einen von drei 
Ciclo-Sport Smartnavic Fahrrad-
computern!

MitMACHen unD gewinnen!
Lösen sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen sie ei-
nen Ciclo-Sport HAC 1.1 SPD Smartnavic (siehe Beitrag 
oben) für Ihr Fahrrad! 
Das Lösungswort bitte einfach auf eine postkarte 
schreiben (Absender nicht vergessen) und  einsenden 
an:  stadtwerke Weißenfels GmbH, Kennwort „energie & 
umwelt“, südring 120, 06667 Weißenfels.
Oder schicken sie eine e-mail mit dem Betreff „energie 
& umwelt“ an stadtwerke@stadtwerke-wsf.de (bitte 
Adresse und Kundennummer an geben). einsende-
schluss ist der 31. März 2017.

Das Lösungswort zu unserem rätsel in Ausgabe 6/2016 
lautete eiSLAuFen. Über einen Rommelsbacher Ra-
clette-grill kann sich Birgit Busch aus Weißenfels, Wei-
ßenfels freuen. Herzlichen glückwunsch!
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SuPeRFooD – teuReR tRenD unD nix DAHinteR?

SMARteR navigieren

goji, Chia, Açai – je unaussprechlicher der na-
me, desto mehr Superkräfte werden solchen 
exotischen Lebensmitteln zugeschrieben. Dabei 
enthält so genanntes SuPeRFooD oft mehr 
Schadstoffe als Vitamine.

Gesundheit, schönheit und energie versprechen 
sie, die wohlklingenden Heilsbringer aus fernen 
Ländern, für die sich findige marketingstrategen 
den Begriff superfood ausgedacht haben. Kleine 
schwarze Chiasamen sollen gegen Bluthochdruck 
helfen und den Blutzuckerspiegel regulieren. Ge-
trocknete Gojibeeren gelten als Anti-Aging-mittel 
und Booster für das Immunsystem. und die Açai-
beere, Grundnahrungsmittel im Amazonasgebiet, 
hilft angeblich beim Abnehmen. 
Von den vermeintlichen superkräften lässt sich  
allerdings wenig bis nichts nachweisen. Im Gegen-
teil: Bei einigen der exotischen Lebensmittel ist 
nicht nur der Nährstoffgehalt hoch, sondern auch 

die pestizidbelastung. Wie Ökot-Test nachgewie-
sen hat, sind viele der produkte stark schadstoff-
belastet. Analysiert wurden 22 super-food-pro-
dukte – von Chiasamen und getrockneten 
Gojibeeren bis hin zu Gerstengras- und Açaipulver. 
mehr als zwei Drittel bekamen ein „ungenügend“ 
oder ein „mangelhaft“, weil sich mineralöl, Blei, 
Cadmium oder überhöhte pestizidmengen darin 
nachweisen ließen. Auch für die umwelt ist su-
perfood nicht wirklich super. Chiasa- men 
stammen aus mexiko, Açaibeeren 
aus südamerika, Gojibeeren 
meist aus China. Der lange 
Weg bis in deutsche super-
märkte belastet das Klima. 
und das portemonnaie der 
Kunden. Denn superfood ist 
relativ teuer. Zu Chia & Co. 
gibt es günstigere und gesun-
de Alternativen, die auch hier-

zulande angebaut werden. Leinsaat zum Beispiel 
enthält ähnlich viel Ballaststoffe, Kalzium und ei-
weiß wie Chia. Was in Gojibeeren steckt, findet 
sich auch in schwarzen Johannisbeeren. und die 
Açaibeere lässt sich durch Brombeeren, Holunder 
oder Heidelbeeren ersetzen. Klingt doch auch  
lecker, oder?

willis Freizeittipps

Führung durch die 
gruft der Herzöge
Der 25. März 2017 ist ein letzter samstag im 
monat – und immer dann öffnet die Gruft der 
Herzöge zu sachsen-Weißenfels im schloss 
Neu-Augustusburg ihre pforten. stündlich 
zwischen 11 und 15 uhr können interessierte 
Besucher die Gruft mit ihren 38 prunkvoll 
verzierten Zinn-sarkophagen besichtigen. 
Die Gruft befindet sich unterhalb des Altars 
der Weißenfelser schlosskirche sankt 
Trinitatis. Die im Original erhaltene 
frühbarocke schlosskirche gehört zu den 
schönsten ihrer Art in mitteleuropa.

telemann und die 
Kirchenmusik in wSF
marc-roderich pfau versetzt die Besucher 
am 22. März 2017, um 17 uhr, im Heinrich-
schütz-Haus zurück in die Zeit Georg 
philipp Telemanns. Den Komponisten und 
die saalestadt verbindet Vieles. Dass 
Telemann für die Weißenfelser Oper der  
1. Hälfte des 18. Jahrhunderts musik 
geliefert hat, ist hinlänglich bekannt. In den 
letzten Jahren hat marc-roderich pfau 
aber auch nachweisen können, dass 
Telemann zudem auch Kirchenmusik für 
die Herzöge von Weißenfels komponierte. 
einer der Höhepunkte war seine in 
umarbeitung erhalten gebliebene 
Festmusik zur 50-jährigen Wiederkehr der 
Kirchweihe der schlosskirche st. Trinitatis.
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Frivoler Abend mit 
Firebirds-Burlesque
Wie wäre es am 25. März 2017 im 
Kulturhaus Weißenfels mit einem Hauch 
Frivolität, einem schuss Nostalgie und 
einer prise sinnlichkeit: Nach zwei 
erfolgreichen Tourneen der Firebirds- 
Burlesque-show mit über 30 Terminen 
2015/2016, geht die nächste show mit 
komplett neuen musikalischen und 
burlesquen Inhalten im märz 2017 auf Tour. 
europas erfolgreichste Burlesque-revue 
„The petits Fours“ präsentieren das 
schweizer pin-up-model „Zoe scarlett“, 
die sexy tanzende „mademoiselle Kiki La 
Bise und die glamouröse „Golden 
Treasure“. Diese wahrhaft reizenden, 
sündigen Damen treffen auf Deutschlands 
heißeste rock’n’roll-Formation „The 
Firebirds“, die vom Gesangstrio „The 
pearlettes“ unterstützt werden. Ab 20 uhr 
geht’s los!
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