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FAMILIENKALENDER FÜR GROSS UND KLEIN
Ihren beliebten Kalender für die ganze Familie geben die 
Stadtwerke Weißenfels auch für das kommende Jahr 2023 
wieder  heraus. Kundinnen und Kunden erhalten die Famili-
enkalender ab sofort kostenlos im Foyer des Stammsitzes 
im Südring 120.  Für Sie haben wir schon einmal im Kalender 
geblättert und sowohl weithin bekannte als auch weniger 
bekannte Weißenfelser Ansichten entdeckt. So zum Beispiel 
einen Blick auf das Schloss und den Bismarckturm oder  
Impressionen von der Kirschblüte im Frühjahr. Freilich darf 
der Marktplatz auch nicht fehlen, ebensowenig solche  
Figuren wie der Schusterjunge im Stadtpark oder der Mops 
mit Zipfelmütze. Natürlich kommt der praktische Nutzen 
keineswegs zu kurz. Denn die vier Spalten des  Kalenders 
erlauben es den Familienmitgliedern, ihre Termine über-
sichtlich zu planen und vor allem zu koordinieren. Da bleibt 
alles im Blick und es kann nichts vergessen werden. 
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Willis News
Mit der Sparkassen-6-Nationen-Floorball-Challenge war Weißenfels Ausrichter 
eines wichtigen Vorbereitungsturniers für die Weltmeisterschaften in der auch 
als Unihockey bekannten Sportart, die unlängst in der Schweiz stattfanden.

Vom 30. September bis zum 2. Oktober 2022 
lieferten sich Floorball-Mannschaften aus 
sechs Nationen spannende Ballduelle in der 
Weißenfelser Stadthalle. Angereist waren 
 neben der deutschen Herren-Nationalmann-
schaft auch Teams aus Norwegen, der Slo-
wakei, Dänemark, Lettland und Polen. Das 
Event fand erstmals in Deutschland statt, es 
wurde von der Stadt Weißenfels ausgerichtet 
und vom UHC Sparkasse Weißenfels e. V. um-
fassend betreut. Schirmherrin des Turniers 
war mit Dr. Tamara Zieschang die Sportmi-
nis terin des Landes Sachsen-Anhalt, Martin 
Papke begrüßte als Oberbürgermeister der 
Stadt Weißenfels die Aktiven und zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfer: „Mit internationalen 
Turnieren trägt der UHC dazu bei, dass die 
Stadt Weißenfels sich zu einem wichtigen 
Standort des Floorball-Sports entwickelt. Und 
vielleicht leisten wir mit der Sparkassen-
6-Nationen-Challenge sogar einen kleinen 
Beitrag dazu, dass Floorball bald in das Pro-
gramm der Olympischen Spiele aufgenommen 
wird. Es würde mich sehr freuen“, sagte der OB.
Die Sparkassen-6-Nationen-Floorball-Chal-
lenge war ein Vorbereitungsturnier für die 
Herren-Weltmeisterschaft in der Schweiz, die 
im  November stattgefunden hat. In Weißenfels 

erkämpfte das deutsche Nationalteam einen 
dritten Platz hinter der Slowakei und Lettland.     
Sportler und Trainer aus Weißenfels sind eine 
wichtige Stütze für den deutschen Floorball-
Sport: Vier Spieler der Nationalmannschaft 
sowie deren Trainer und Co-Trainer kommen 
vom UHC Sparkasse Weißenfels e. V. Das deut-
sche Nationalteam belegte bei der Floorball-
WM 2022 in der Schweiz einen vielverspre-
chenden sechsten Platz. Nach zwei Niederla-
gen und einem Sieg in der Gruppen phase setze 
sich die Mannschaft um Cheftrainer Martin 
Brückner deutlich gegen Kanada durch. Im 
Viertelfinale gegen Finnland unterlag man, ge-
wann aber das Play-Off-Spiel gegen Norwe-
gen. Im Spiel um Platz fünf zog die deutsche 
Nationalmannschaft dann gegen Lettland den 
Kürzeren. www.uhc-weissenfels.de

FLOORBALL-WETTKÄMPFE

Lichtermeer aus 
Milliarden von LED
Rund 19,5 Milliarden Lämpchen erhell-
ten laut dem Marktforschungsinstitut
YouGov im vergangenen Jahr die deut-
schen Haushalte zur Advents- und 
Weihnachtszeit. Das waren 700 Millio-
nen Lichter mehr als 2020, ein neuer 
Rekord. LED-Lampen übernahmen mit 
77 Prozent den Großteil der Festtags-
beleuchtung, Glühlampen steckten in 
23 Prozent der Illumination. Insgesamt 
strahlten 227 Millionen Lichterketten, 
blinkende Fensterbilder oder Leucht-
bögen um die Wette. Der Stromver-
brauch für den Festtagsglanz ent-
sprach dem Jahresverbrauch einer 
Stadt mit 208 000 Haushalten. Doch in 
diesem Jahr dürften zahlreiche Lich-
terketten im Schrank bleiben: Jeder 
Dritte möchte weniger Festtagsbe-
leuchtung und lieber Energie sparen.

Im Schein von hunderten Lichtern sorgen die 
festlich geschmückten Verkaufsstände und ein 
großer Tannenbaum für ein einzigartiges Ambi-
ente. Moderne LED-Technik erlaubt es den städ-
tischen Veranstaltern, trotz Energiesparmodus  
mit stimmungsvollem Licht auf Gemütlichkeit zu 
setzen. So werden auch die Herrnhuter Sterne 
wieder in der Jüdenstraße und auf dem Markt-
platz erstrahlen. 

Rekordverdächtig: In Weißenfels wird in der Ad-
ventszeit der weltweit größte Herrnhuter Stern 
erstrahlen. Weihnachtsstimmung kommt zudem 
dank der mehr als 40 Händler auf, die ihre Waren 
anbieten. Auch zehn liebevoll gestaltete Märchen-
häuser werden auf dem Markt aufgebaut. Wäh-
rend der Duft von Glühwein und winterlichen  
Leckereien die Luft erfüllt, können Besucherinnen 
und Besucher gemütlich über den Marktplatz spa-
zieren, Handwerkern über die Schulter schauen 
und Weihnachtsgeschenke kaufen. 
Die Stadt Weißenfels hat beschlossen, dieses Mal 
keine Eislaufbahn aufzubauen. So leistet die Saale-
stadt einen Beitrag zum Stromsparen. Stattdes-
sen gibt  es zwei Eisstockbahnen mit beschichte-
ter Kunststoffoberfläche. Damit ist das sportliche 
Vergnügen beim Besuch des Weihnachtsmarktes 
oder bei Weihnachtsfeiern garantiert. Die Start-
punkte der Bahnen sind überdacht, sodass dem 
Spielvergnügen auch bei schlechtem Wetter 
nichts im Wege steht. Neben den Eisstockbahnen 
stehen Pagodenzelte, in denen Getränke und Spei-
sen erworben werden können. Die Location eignet 
sich damit auch bestens für Weihnachtsfeiern.

WEIHNACHTLICHES FLAIRNOCH BIS 

22. DEZEMBER 

AUF DEM 

MARKTPLATZ

ERLEBEN & GENIESSEN

Großes Dankeschön an alle Helfer, Organi-
satoren und Sponsoren der Sparkassen-  
6-Nationen-Floorball-Challenge!
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

Fachverbände wie 
der Bundesver-
band der Ener- 
gie- und Was-
serwirtschaft 
(BDEW) und der 
Verband kom-
munaler Unter-
nehmen (VKU) sind sich einig: Auf Grund der 
gut gefüllten Speicher scheint die Erdgas-
versorgung für den kommenden Winter 
gesichert. Trotzdem ist das kein Grund, 
jetzt sorglos beim Verbrauch von Strom 
und Erdgas zu werden. Die derzeit hohen 
Preise sind durch Verwerfungen auf den 
internationalen Energiemärkten entstan-
den, was wiederum auf dem russischen 
Einmarsch in die Ukraine beruht. Wie  
lange diese Lage anhält, lässt sich kaum 
abschätzen. 
Bei den Stadtwerken Weißenfels besitzt 
Kos teneffizienz seit jeher einen hohen Stel-
lenwert. Das ermöglicht uns, selbst in der 
gegenwärtig schwierigen Situation  Energie 
deutlich unter den Einkaufskonditionen an-
zubieten. Dennoch ist es eine gute Idee, 
wenn unsere Kundinnen und Kunden da-
rüber nachdenken, wie sie die eine oder 
andere Kilowattstunde einsparen können.  
Anregungen dafür finden Sie in der vorlie-
genden Ausgabe unserer Zeitung.

Im Namen der gesamten Belegschaft der 
Stadtwerke Weißenfels wünsche ich Ihnen 
ein frohes und gesundes Weihnachtsfest 
sowie einen guten Start ins neue Jahr 2023. 

Lars Meinhardt, 
Geschäftsführer der 
Stadtwerke  Weißenfels GmbH
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EU: Bald mehr Strom 
aus Erneuerbaren 
Höhere Ziele möchte die EU-Kommission 
setzen, um die Energiewende anzukur-
beln: 45 Prozent des Stroms in der Euro-
päischen Union sollen bis 2030 aus er-
neuerbaren Quellen kommen, statt wie 
bisher geplant 40 Prozent. Dafür soll die 
Solar energie schnell ausgebaut und die 
Photovoltaik-Kapazität bis 2025 verdop-
pelt werden. Ab 2026 sollen alle neuen 
öffentlichen und geschäftlichen Gebäude 
ab einer bestimmten Größe mit Solar-
stromanlagen ausgestattet werden, ein 
Jahr später dann auch bereits bestehen-
de kommerzielle Gebäude und ab 2029  
neue Wohnhäuser. Außerdem soll der  
Energieverbrauch in den 27 EU-Mitglieds-
ländern bis Ende des Jahrzehnts um  
mindestens 13 Prozent statt wie bisher 
vorgesehen um 9 Prozent sinken. 

Neue Leitungen am Hochheimweg verlegt
Zwei auf einen Streich – in einer kombinierten 
Baumaßnahme ertüchtigten die Stadtwerke 
Weißenfels sowohl das Trinkwasser- als auch 
das Niederspannungsstromnetz am Hochheim-
weg und im Bereich des Südrings.

Es ist vollbracht: Am Hochheimweg wurde eine 
neue Trinkwasserleitung verlegt sowie eine bis-
lang oberirdisch geführte Niederspannungsleitung 
durch ein leistungsfähigeres Erdkabel ersetzt. 
Erforderlich geworden war diese Baumaßnahme, 
weil die bisherige, inzwischen veraltete Trinkwas-
serleitung den Heimatnaturgarten querte. Diese 
Installation stammte noch aus DDR-Zeiten. Heute 
ist eine derartige Verlegung weder üblich noch 
erlaubt – Trinkwasserleitungen sollen im öffentli-
chen Raum verlaufen, damit im Falle einer Havarie 
die Reparaturen unverzüglich beginnen können. 
Darum wurden als sogenannter „Ersatzneubau“ 
rund 350 Meter Kunststoff-Trinkwasserleitung 

aus Polyethylen hoher Dichte verlegt und ebenfalls 
die dazugehörigen elf Hausanschlüsse erneuert. 
Im Zuge der Baumaßnahme wich die bisherige 
Freileitung einem Erdkabel mit je vier Adern von 
240 mm² sowie 150 mm² Querschnitt und ebenfalls 
350 Metern Länge. Von der höheren Leistung, die 
perspektivisch das Laden von Elektroautos erlaubt, 
profitiert nun auch eine Gartensparte, die bislang 
nur über einen einzigen Stromanschluss verfügte. 

Straßensperrung so kurz wie möglich
Die Planungszeit war vergleichsweise knapp, der 
Vorlauf lag bei nur vier Monaten. Wegen einer 
 neuen „Richtlinie zur verkehrsrechtlichen Siche-
rung von Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA21) 
musste  der Hochheimweg voll gesperrt werden. 
Für die von der Sperrung betroffene Apotheke und 
ein Ärztehaus fanden die Planer eine Lösung und 
ermöglichten die Zufahrt zum Parkplatz über ei-
nen anderen Weg. Hingegen ist die Umleitung einer 

Busroute der Personenverkehrsgesellschaft Bur-
genlandkreis (PVG) unvermeidlich gewesen.
Die Bauarbeiten starteten am 10. Oktober, und 
bereits am 4. November war der Hochheimweg 
wieder vollständig befahrbar. Dafür haben alle 
Beteiligten eng zusammengearbeitet: die Service-
gesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH  – ein Toch-
terunternehmen der Stadtwerke Weißenfels und 
Stadtwerke Merseburg sowie der Technischen 
Werke Naumburg – die Stadt Weißenfels, die Per-
sonenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) 
GmbH, die Polizeidirektion Weißenfels, die Merse-
burger Verkehrssicherung und das Bauunterneh-
men EGW Müller GmbH. 
Regelmäßig fanden Bauberatungen, Baustellen-
kontrollen, telefonische Kontakte sowie Gespräche 
mit den betroffenen Anliegern statt. Investiert ha-
ben die Stadtwerke Weißenfels rund 100.000 Eu-
ro, was die langfristige Versorgungssicherheit mit 
Strom und Trinkwasser deutlich erhöht.

Um die Haushalte und vor allem kleinere Gewer-
bekunden kurzfristig zu entlasten, hat sich die 
Bundesregierung für eine einfache und prag-
matische Lösung entschieden: Gaskundinnen 
und Gaskunden erhalten im Monat Dezember 
2022, spätestens im Januar 2023 eine staat-
liche  Soforthilfe, die sich an den monatlichen 
 Abschlagszahlungen orientiert.

Die Höhe dieser Soforthilfe berücksichtigt auch 
mögliche Gaspreissteigerungen zum Jahresende: 
Sie entspricht einem Zwölftel des im September 
2022 prognostizierten individuellen Jahresver-
brauchs, multipliziert mit dem am 1. Dezember gül-
tigen Gaspreis. Kundinnen und Kunden der Stadt-
werke Weißenfels (mit Ausnahme der Industrie 
und größeren Gewerbekunden) profitieren auto-
matisch von der Soforthilfe. 

Für Kunden, die ihre Jahresverbrauchsabrech-
nung mit Leistungszeitraum bis November 2022 
im Dezember 2022 erhalten, gilt:
Der Abschlag für Gas entfällt im Januar 2023. 
Wenn Sie einen Lastschrifteinzug vereinbart ha-
ben, wird der Januarabschlag nicht eingezogen. 
Sollten Sie die Zahlungen monatlich selbst vorneh-
men, beispielsweise über einen Dauerauftrag oder 
Barzahlung, müssen Sie die Zahlungen für Januar  
nicht leisten. In Ihrer Jahresabrechnung 2023 wird 
dann der Erstattungsbetrag mit der vorläufigen 
Entlastung verrechnet. 

Und für Kunden, die ihre Jahresverbrauchsab-
rechnung mit Leistungszeitraum bis Dezember 
2022 im Januar 2023 erhalten, gilt Folgendes:
Der Abschlag für Gas entfällt im Dezember 2022. 
Wenn Sie einen Lastschrifteinzug vereinbart ha-
ben, wird der Dezemberabschlag nicht eingezo-
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gen. Sollten Sie die Zahlungen monatlich selbst 
vornehmen, beispielsweise über einen Dauerauf-
trag oder Barzahlung, müssen Sie die Zahlungen 
für Dezember nicht leisten. In Ihrer Jahresab-
rechnung 2022 wird dann der Erstattungsbetrag 
mit der vorläufigen Entlastung verrechnet.
 
Die Soforthilfe erhalten auch größere Unterneh-
men und Einrichtungen [RLM-Kunden mit viertel-
stündiger Leistungsmessung]. Unabhängig vom 
Verbrauch werden zudem gezielt größere Ver-
braucher entlastet, wie die Wohnungswirtschaft 
und beispielsweise Pflege- und Rehabilitationsein-
richtungen sowie Bildungs- und Wissenschafts-
einrichtungen. Auch hier beträgt die Entlastung ein 
Zwölftel des individuellen Jahresverbrauchs der 
Monate November 2021 bis einschließlich Oktober 
2022. Unternehmen bzw. Einrichtungen müssen 
dem Gaslieferanten bis zum 31.12.2022 in Text-
form darlegen, dass die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Soforthilfe gemäß § 2 Abs. 1 Satz 4 
EWSG vorliegen.

Bei allen Kunden, die monatlich abgerechnet 
werden und die keine Abschläge zahlen, erfolgt 
die Erstattung mit der Rechnung für den Monat 
 Dezember 2022.

Im kommenden Jahr soll in der nächsten Stufe die 
sogenannte Gaspreisbremse die Gaspreise weiter 
dämpfen. Eines ist aber klar: Ein hundertprozen-
tiger Ausgleich der Belastungen wird angesichts 
der historischen Dimensionen, in denen wir uns 
mit Blick auf die Energiekosten bewegen, leider 
nicht möglich sein. Allein die Beschaffungskos-
ten, die wir als Energieversorger für Gas zahlen 
müssen, haben sich gegenüber Anfang 2021 ver-
zwölffacht. Wir werden uns also daran gewöhnen 

müssen, dass Strom, Gas und Wärme in den kom-
menden Jahren teuer bleiben werden.
 
Umso wichtiger ist es, sparsam mit Energie um-
zugehen. In fast jedem Haushalt gibt es noch Mög-
lichkeiten, Energie einzusparen – zum Beispiel die 
Heizung herunterdrehen, wenn niemand zu Hau-
se ist, Stoßlüften und beim Duschen auf Dauer und 
Temperatur achten. Zudem sollte jeder überlegen, 
ob nicht auch ein oder zwei Grad weniger im Zim-
mer ausreichend sind. Jedes Grad weniger hei-
zen verbraucht sechs Prozent weniger Energie 
und Geld - denn jede eingesparte Kilowattstunde 
schont auch den eigenen Geldbeutel.

Die Soforthilfe schafft einen Ausgleich für die ge-
stiegenen Energierechnungen im Jahr 2022 und 
überbrückt die Zeit bis zur geplanten Einführung 
der Gaspreisbremse im kommenden Frühjahr. 
Grob geschätzt werden Verbraucherinnen und 
Verbraucher durch die Soforthilfe in den Winter-
monaten Dezember, Januar und Februar zusam-
mengenommen in etwa so entlastet, wie es mit 
der Gaspreisbremse dann ab März geschehen soll.

Diese Soforthilfe ist Bestandteil mehrerer Ent- 
lastungsmaßnahmen. So wurde bereits Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmern ein Energiegeld 
in Höhe von 300 Euro ausgezahlt und die Mehr-
wertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent gesenkt. 
Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende er-
halten im Dezember ebenfalls ein Energiegeld in 
Höhe von 300 Euro. Zudem plant die Bundesregie-
rung nun weitere Entlastung über die sogenannte 
Gaspreisbremse: Der Preis für Haushaltskunden 
soll auf 12 ct/kWh für 80 Prozent des prognosti-
zierten Jahresverbrauchs gedeckelt werden. 
Weitere Infos unter www.stadtwerke-wsf.de

Nur noch ein wenig  
Sand erinnert daran, 
dass entlang des Hoch-
heimwegs ein Leitungs- 
graben ausgebaggert 
wurde.
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Rund drei Viertel 
der deutschen 

Haushalte (77 Pro-
zent) versuchten 

in den vergangenen 
Monaten, beim  

Heizen oder beim 
Warmwasserver-
brauch Energie zu 
sparen. Das zeigt 

eine Umfrage vom 
Bundesverband 

der Energie- und 
Wasserwirtschaft.

Das Wohnzimmer bleibt trotz aufgedrehtem Hei-
zungsventil kühl, während drei Zimmer weiter 
ein Heizkörper sprichwörtlich glüht? Eine Tat-
sache, die vielen Menschen bekannt sein dürfte. 
Doch was ist die Ursache solch großer Tempera-
turunterschiede?

Zahlreiche Heizanlagen sind suboptimal auf das 
jeweilige Gebäude abgestimmt, was Druckunter-
schiede im Leitungssystem bewirkt. Darum fließt 
das warme Wasser aus dem Heizkessel nicht 
gleichmäßig überall dorthin, wo es gerade hinflie-
ßen soll. Wenn einige Heizkörper kalt bleiben, re-
geln Laien oftmals die Vorlauftemperatur der 
Anlage hoch. Das behebt zwar zunächst das Pro-
blem, doch der Energieverbrauch steigt und der 
Komfort leidet. Ein kostengünstiger Ansatz, um 
diese Druckunterschiede zu beheben, ist der so-
genannte hydraulische Abgleich.

Hydraulischer Abgleich wirkt
Beim hydraulischen Abgleich stimmen Installa-
teure den Durchfluss des Heizungswassers in 
jedem Wärmeüberträger – Heizkörper oder Fuß-
bodenheizung – individuell auf den Heizwärme-
bedarf des jeweiligen Raumes ab, sodass alle 
Wärmeüberträger die benötigte Leistung ablie-
fern. Dazu justieren sie den Durchlauf an jedem 
Heizkörper gemäß ihrer Berechnung – mithilfe 
voreinstellbarer Ventile. Diese ermöglichen es, den 
Volumenstrom im Heizkörper genau festzulegen 
– also zu bestimmen, wie viel Wasser pro Zeitein-
heit durch den Heizkörper fließt. 

Bis zu 15 Prozent Ersparnis
Ein hydraulischer Abgleich wirkt sich doppelt po-
sitiv aus: Weil im gesamten Haus nur die wirklich 
benötigte Wärmemenge ankommt, lässt sich die  
Vorlauftemperatur senken und die Pumpenleis-
tung auf ein Minimum reduzieren. So ist oftmals 
eine Energieeinsparung von bis zu 15 Prozent mit 
kleinen Maßnahmen und geringen Kosten möglich, 
wissen Profis. Eine Heizanlage mit Brennwert-
gerät, die ohnehin schon effizient arbeitet, kann 

mithilfe eines hydraulischen Abgleichs weiter 
optimiert werden. Und was tun Wohnungsmie-
ter? Sie sollten im Zweifelsfall den Vermieter 
darauf ansprechen, ob die Heizungsanlage im 
Haus schon hydraulisch optimiert wurde. 

Vom Stromfresser zum Sparer
Apropos Heizungspumpe: Alte Heizungspumpen 
sind wahre Stromfresser. Oft verbrauchen sie 
weitaus mehr Energie als zum Beispiel der Kühl-
schrank oder das Gefriergerät. Damit gehören 
sie zu den größten Stromverbrauchern im Haus-
halt. Der Grund dafür ist simpel: Veraltete Pum-
penmodelle sind nicht regelbar. Sie arbeiten 
immer auf Hochtouren, ohne sich dem tatsäch-
lichen Verbrauch anzupassen – sogar dann, 
wenn die Thermostatventile der Heizkörper auf 
null stehen. Zudem sind viele ältere Heizungs-
pumpen falsch eingestellt oder überdimensio-
niert. Entsprechend groß ist hier das Einsparpo-
tenzial, wenn eine alte Pumpe durch eine neue 
Hocheffizienzpumpe ersetzt wird. Denn diese 
Pumpen arbeiten mit moderner Elektronik und 
sind nur dann aktiv, wenn sie auch tatsächlich 
gebraucht werden. Bis zu 200 Euro kann ein 
Haushalt auf diese Weise im Jahr sparen. Gleich-
zeitig wird der Kohlendioxidausstoß erheblich 
gesenkt. 

Wärme befreien
Während ein hydraulischer Abgleich und gegebe-
nenfalls der Austausch der Heizungspumpe die 
Arbeit des Installateurs erfordern, gibt es andere 
Tipps und Tricks beinahe zum Nulltarif: Vorhänge 
oder Möbel vor Heizkörpern verhindern, dass sich 
die Wärme gut im Raum verteilt und verursachen 
bis zu 15 Prozent mehr Heizkosten. Halten Sie die 
Heizkörper daher immer frei, empfehlen Ener-
gieberater. Durch Fugen in Türen und Fenstern 
entweicht ebenfalls viel Wärme. Undichte Fens-
terrahmen lassen sich mit Dichtungsbändern  
günstig isolieren, was bis zu 5 Prozent Energie 
spart. Bei Haustüren mit Spalt zur Türschwelle 
helfen Bürstendichtungen. 

Luken dicht machen
Wer abends die Rollläden vor den Fenstern 
schließt, schafft dazwischen ein dämmendes Luft-
polster und senkt den Wärmeverlust bei älteren 
Fenstern um bis zu ein Drittel. Sogar bei modernen 
Fenstern verbessert sich dadurch der Wärme-
schutz. Vor allem bei Sonnenuntergang geht viel 
Wärme verloren, deshalb auch Rollos, Vorhänge 
und Jalousien in kalten Nächten besser zuziehen: 
Sie isolieren zusätzlich von innen und verringern 
den Wärmeschwund. Wichtig dabei: die Heizung 
keinesfalls verdecken! Weitere Energiespartipps 
unter www.stadtwerke-wsf.de

CLEVER ENERGIE SPAREN 
IN DEN HEIMISCHEN VIER WÄNDEN

DUSCHEN MIT 
KÖPFCHEN

Klar lässt sich Wasser auch mit 
Strom erhitzen. Dann sollte man 

jedoch möglichst wenig warmes 
Wasser verbrauchen. Helfen 

können dabei im Bad oder in der 
Küche etwa Durchflussbegren-
zer, die es günstig im Baumarkt 

gibt. Etwas teurer, aber sehr 
effektiv, sind Sparduschköpfe für 
die Badewanne oder Dusche. Die 

hochwertigen Modelle mischen 
Luft in den Wasserstrahl, sodass 
bis zu 60 Prozent weniger Was-

ser aus dem Duschkopf fließt – 
meist ohne Einbußen beim 

Komfort. 

GOODBYE STAND-BY

Wer elektrische Geräte wirklich 
vom Strom nimmt und nicht im 
Stand-by-Modus lässt, kann 
Stromkos ten sparen: In einem 
Dreipersonenhaushalt können 
das laut Verbraucherzentrale 
Niedersachsen bis zu 20 Prozent 
sein – je nach Anzahl der Geräte. 
Energie effizient und bequem ist 
es, mit abschaltbaren Steck-
dosenleis ten die Stromzufuhr  
zu kappen. 

ZWEITKÜHLSCHRANK ADE

Zweitkühlschränke oder Gefriertruhen laufen oft das ganze Jahr über im Keller und 
sind häufig überdimensioniert und veraltet. Für die Energiebilanz kann es sich lohnen, 

auf das zweite Eisfach zu verzichten. Braucht man es unbedingt, sollte man aktiv 
werden, wenn sich in der Truhe der Winter zeigt: Schon eine ein Zentimeter dicke 

Eisschicht kann den Stromverbrauch des Geräts um bis zu 15 Prozent steigern.
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Wer viel unterwegs ist und sein Smartphone liebt, 

der kennt das Problem: Die Akkuleistung nimmt kon

tinuierlich ab und weit und breit ist keine Steckdose in 

Sicht, um das Gerät zu laden. Zwar findet man im In

ternet zahlreiche Tipps zum Akkusparen, wie Blue

tooth ausschalten oder automatische Aktualisie

rungen stoppen. Doch all das schränkt die Funktion  

des Smartphones ein und der Akku hält trotzdem 

nicht durch bis abends.  Abhilfe schafft eine Power

bank für mobile Endgeräte. Besonders praktisch auf 

Reisen: SolarPowerbanks nutzen die Energie der 

Sonne, um ihren eigenen Akku wieder aufzuladen.  

MITMACHEN UND GEWINNEN!
Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen 
Sie mit etwas Glück eine von drei SolarPower
banks von A ADDTOP. Einfach das Lösungswort 
auf eine Postkarte schreiben (bitte Absender 
und Kundennummer nicht vergessen) und 
 einsenden an:  Stadtwerke Weißenfels GmbH, 
Kennwort „Energie & Umwelt“, Südring 120, 
06667 Weißen fels. Oder schicken Sie uns eine 
EMail mit dem Betreff „Energie & Umwelt“ an 
stadtwerke@ stadtwerkewsf.de (bitte Adres
se und Kundennummer an geben). Bitte beach
ten: Einsendeschluss ist der 4. Januar 2023.

Das Lösungswort aus unserem Rätsel in Aus 
gabe 3/2022 lautete HERBSTLAUB. Über eine 
Heißluft-Fritteuse von Steba freute sich Jens 
Schulz aus Weißenfels. Herzlichen Glückwunsch 
und vielen Dank an alle, die sich an unserem  
Rätsel beteiligt haben!

Willis Tipps

Musikalische Lesung 
mit Heinz Rudolf Kunze
Mit seiner musikalischen Lesung „Werde
gang“ kommt Heinz Rudolf Kunze am 14. Ja
nuar 2023 ins Kulturhaus nach Weißenfels.  
Pünktlich zum 40jährigen Bühnenjubiläum 
geht Heinz Rudolf Kunze, der wie kaum ein 
anderer Rocksänger die musikalische Land
schaft Deutschlands geprägt hat, mit seiner 
1. Autobiografie auf große Lesetour. In dem 
Buch erzählt der Künstler ganz ehrlich, re
flektiert und unterhaltsam von Erfolgen, Tief
punkten, Zweifeln und Höhenflügen. Und nicht 
zuletzt davon, welche Kraft Musik und Litera
tur entfalten können. Mit seiner unvergleich
lichen Art sorgt der Vollblutmusiker für ein
zigartige Momente. Die Fans erwartet ein 
ganz persönlicher Abend mit zahlreichen 
bekannten Hits wie „Finden Sie Mabel“ oder 
„Leg nicht auf“. Lassen Sie sich dieses 
Schwergewicht der deutschen Rockmusik 
nicht entgehen. Karten gibt es über die Tou
ristinformation Weißenfels, eventim.de oder 
reservix.de.

IMPRESSUM 

Stadtwerke Weißenfels GmbH, Südring 120,  
06667 Weißenfels,  Telefon 03443 389-0,  Internet:  
www.stadtwerke-wsf.de, Lokal teil Weißenfels:   

Steffen May (verantw.), 
 Heraus ge ber: trurnit GmbH, Ufer-
straße 21, 04105 Leipzig, Projekt-
leitung:  Egbert Sass, Redaktion: 
 Egbert Sass, Marika Schulz,  Bilder:  
Adobe Stock,  E.S.-Photographie/
Stadt Weißenfels, simon-werbung/ 
mk, SWW, trurnit GmbH, Simon- 
Stoeckl, ADDTOP; Druck: Grafi-
sches Centrum Cuno, Calbe (Saale),  
Redaktionsschluss: 22.11.2022

SOLARTANKE FÜRS HANDY

24-Stunden-Entstördienst

01802 755 222*

Wir sind für Sie da!
Öffnungszeiten Kundencenter

Montag� Mi�woch und Donnerstag
08.00 bis 12.00 Uhr und 12.30 bis 15.00 Uhr

Dienstag 08.00-12.00 Uhr und 12.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 08.00 bis 11.00 Uhr

Telefon 03443 389 0 • Fax 03443 389 221
stadtwerke@stadtwerke-wsf.de 

Kontakt

03443 2873 701

*Die Kosten für diesen Anruf betragen 6 cent aus dem deutschen Festnetz,
 max. 42 cent aus dem deutschen Mobilfunknetz (je nach Provider).

IM BILD MIT BLK REGIONAL TV

Sie möchten Fernsehen aus der Region? 
BLK regional TV sendet rund um die Uhr. 
Im Programm gibt’s zum Beispiel das  
Regionalmagazin BLK regional, in  
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Weißenfels das 
Energiemagazin Energie & Umwelt oder Gesund Leben. 
BLK regional TV ist via Kabel, Internet und HbbTV per 
Satellit empfangbar. Weitere Informationen gibt es online 
unter: www.blkregional.tv
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FROSTFREI DURCH DEN WINTER
Wasserleitungen, Rohre und Heiz- 
körper können bei Minusgraden 
einfrieren. Das verursacht häufig 
verheerende Schäden. Mit unseren 
Tipps schützen Sie Ihre Installationen 
vor Frost.
Sinken die Temperaturen unter null 
Grad, kann stehendes Wasser in Leitun
gen, Rohren und Heizkörpern einfrie
ren, sich ausdehnen und die Hülle zum 
Platzen bringen. Taut es irgendwann 
wieder, fließt das geschmolzene Was
ser aus und  richtet unter Umständen 
große Schäden an. Ein paar einfache 
Tipps helfen, diese zu vermeiden.

MINDESTTEMPERATUR BEACHTEN
Niemand zu Hause – Heizung aus? 
Das ist im Winter keine gute Idee. 
Denn Wärme schützt Wasserleitun
gen und Heizkörper vor Frost. Daher 
sollten Sie alle, auch wenig genutzte 
Räume, immer bei mindestens 14 Grad 
beheizen und das Heizungsventil nicht 

komplett zudrehen. Das verhindert 
neben Frostschäden Feuchtigkeit und 
ausgekühlte Wände. Sind Sie zurück, 
heizen Sie die Räume schnell und mit 
wenig Energieaufwand wieder auf.

NICHT ALLEIN AUF DEN FROSTWÄCH-
TER VERLASSEN
Jeder kennt das Frostschutzsymbol 
am Heizkörperventil. Doch der soge
nannte Frostwächter sorgt nur dafür, 
dass der Heizkörper nicht einfriert. 
Weiter weg liegende Rohre sind da
durch nicht geschützt.

ISOLIERUNGEN ERNEUERN
Durch undichte Fenster und Außen
türen werden Rohre und Leitungen  
kalter Zugluft ausgesetzt. Bessern 
Sie schadhafte Isolierungen daher 
aus. Kellerfenster nicht vergessen! 
Wärmedämmung schützt auch frei
liegende Wasserrohre und speicher 
vor der Winterkälte.

WASSER RAUSLASSEN
Freiliegende Wasserleitungen, etwa 
im Garten oder in der Garage, tren
nen Sie am besten vom Wasser ab  
und lassen es aus den Leitungen.

UND WENN'S DOCH PASSIERT?
Kommt kein Wasser mehr aus der 
Leitung oder bleibt die Heizung kalt, 
kann es sein, dass die Rohre bereits 
zugefroren sind. Drehen Sie in die
sem Fall erst mal den Haupthahn ab. 
Anschließend tauen Sie die Rohre 
oder Heizkörper vorsichtig mit hei
ßen Tüchern oder einem Heizlüfter 
auf. Hantieren Sie auf keinen Fall mit 
offener Flamme! Tritt trotz aller Vor
kehrungen ein Frostschaden ein, 
springen je nach Schadensfall zwei 
Versicherungen ein: Bei Schäden an 
der Inneneinrichtung greift die Haus
ratversicherung, für Schäden am 
Gebäude ist die Wohngebäudever
sicherung zuständig.

Auch Wasserleitungen und Rohre im 
Haus und im Garten mögen es im Winter 
kuschelig warm.
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