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Trotz aller Kritik an Energiewende und 
-preisen: Die deutschen Strom- und Erd-
gaskunden sind mit ihren Energieversor-
gern zufrieden und schätzen vor allem 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Versorgung. So das Ergebnis der re-
präsentativen Verbraucher umfrage 
„Kundenfokus Haushalte 2014“ des 
Bundesverbandes der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW). 95 Prozent  
der Kunden sind mit ihrem Energieanbieter 
sehr zufrieden oder zufrieden. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis schätzen mehr als 
80 Prozent der Befragten als sehr gut, gut 
oder angemessen ein.

Datenbank über 
Abzockfirmen

„Kostenlose Reisen zu ge-
winnen, Smartphones gratis 
dazu und wertvolle Teppiche 
obendrauf!“ Wer Abzockern 
und Trickbetrügern glaubt, ist 
schnell viel Geld los. Und die 
dubiosen Firmen wenden immer 
raffiniertere Maschen an. Die 
Verbraucher zentrale Nord rhein-
Westfalen hat eine Übersicht 

mit Abzockfirmen und deren 
Tricks ins Internet  

gestellt: www.vz-nrw/ 
abzocker-datenbank
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plus news

wenn die ersten Herbstwinde wehen, 
lassen viele wieder ihre bunten Drachen 
am Himmel tanzen. Drachenpiloten sollten 
dabei auf ein paar Dinge achten: Die Drachen-
schnur darf nicht länger als 100 Meter sein und 
kein Metall enthalten. Bei ersten Anzeichen eines 
Gewitters den Drachen einholen. Abstand halten: 
Bei Flugplätzen und Autobahnen gelten sechs Kilome-
ter, zu stromleitungen und elektrischen Bahnstrecken 
mindestens 600 Meter. In Vogelschutz- und land-
schaftsschutzgebieten sind Flugspielzeuge 
nicht erlaubt. Über spaziergängern keine 
Drachen kreisen lassen, um sie nicht 
zu gefährden. Reißt sich ein Dra-
chen trotz aller Vorsicht los 
und bleibt in einer Freilei-
tung hängen, polizei 
oder netzbetrei-
ber verstän-
digen.

Kostenlose E-Books
Die Sonne liefert uns Wärme und Strom frei Haus. 
Wie private Haushalte Sonnenenergie wirtschaftlich 
nutzen können, erklären zwei kostenlose E-Books. 
Im Internet lassen sich die beiden mehr als 100 Sei-
ten starken Handbücher zu Fotovoltaik und Solar-
thermie auf www.solar-ratgeber.de herunterladen. 
Darin werden alle Fragen wie etwa zur Technik, 
Finanzierung und aktuellen Förderung beantwortet. 
Eine ergänzende Broschüre zu Solarstromspeichern, 
welche die Rentabilität von Sonnenstromanlagen 
erhöhen, ist ebenso auf der Website erhältlich.

Energie-News und Spartipps 
Täglich aktuelle neuigkeiten 
aus der welt der energie im In-
ternet lesen und erfahren, wie 
einfach energi sparen tatsäch-
lich geht:  
www.energie-aus-doebeln.de

der Deutschen schalten erst  
im Oktober die Heizung an

60 %

Zufriedene  
Energiekunden Tipps für 

Drachenbändiger
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Über den Wassersprudler aus 
unserem Kreuzworträtsel der 
vorigen Ausgabe konnte sich 
Ines Engel freuen. Die Zehner-
Karte für den Outdoor-Fitness-
Kurs hat Frau Britta Walther 
gewonnen. Je zwei Eintrittskar-
ten für die Theatersaison 2015 
gingen an Grit Köhler und 
Angela Kessler. Die Freikarten 
für das Konzert im Freiberger 
Dom erhielt Sabine Zschockelt. 

Gewinner  
Ausgababe 2/2015

Unser Titelbild

Sparfüchse unter Strom

editorial 

Die Stadtwerke 
Döbeln können 
mehr als nur 
Strom und Gas 
liefern: Beim 
Stadtwerke-
Fußballcup in 
Bremen holten 
sie sich den 
Pokal.
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Wer in letzter Zeit die Geschäfts-
stelle in der rosa-luxemburg-Stra-
ße 9 aufsuchen wollte, konnte von 
Weitem schon sehen: Hier tut sich 
was! Grund ist die komplette Neu-
gestaltung des eingangsbereiches 
mit vielen Highlights für unsere 
Besucher. Neben dem stilvoll ein-
gerichteten Wartebereich und ei-
ner Spielecke finden Sie in Zukunft 
auch einen info-Schalter. Zudem 
stehen ihnen ihre Beraterinnen rund 
um das thema „abrechnung“ in 
freundlichen Büros zur Verfügung. 
„Mit modernen räumen und neu-
ester technik stellen wir uns auf die 

In Kürze heißt es Kisten packen für die Mitarbeiterinnen 

der Kundenbetreuung. Denn schon bald empfängt ein 

komplett neuer Eingangsbereich die Besucher. Die Räume 

werden moderner und servicegerechter umgebaut.

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
wussten Sie, dass der Löwen-
anteil der Energie in deutschen 
Haushalten nach wie vor für die 
Heizung verbraucht wird? Nach 
einer Statistik sind es über  
50 Prozent. Die neuen Wärme-
gesetze, die bis 2020 eine  
Energieeinsparung von 14 Pro-
zent bringen sollen, sind also 
längst überfällig.
Bestimmt ist eine umweltscho-
nende und kostensparende Hei-
zung auch für viele unserer Leser 
eine sinnvolle Alternative. Dafür 
haben wir das richtige Angebot 
für Sie: Im Zeitraum vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2016 gibt 
es bei den Stadtwerken Döbeln 
eine attraktive Aktion, bei der 
Gebäudeeigentürmer ihre alte 
Anlage auf eine umweltscho-
nende Erdgas-Brennwertheizung 
umstellen können. Überlassen Sie 
die für Sie richtige Entscheidung 
einfach den Profis. 
Auch beim Gedanken an die 
nächste Heizperiode muss Ihnen 
kein kalter Schauer über den 
Rücken laufen, im Gegenteil. 
Genießen Sie die Vorfreude auf 
wohlige Wärme: Vielleicht sind 
unsere „doblina®2000“-Tarife das 
Richtige für Sie. Die Übersicht 
der aktuellen Strom- und Gas-
preise finden Sie auf der Seite 7.
Die Schulferien sind vorbei, das 
neue Schuljahr und die Arbeit 
haben uns alle wahrscheinlich 
bald wieder fest im Griff. Wir 
wollen Ihnen und Ihren Kindern 
in dieser Ausgabe helfen, auch 
im bevorstehenden Alltag ein 
paar „Urlaubs inseln“ zu finden. 
Blättern Sie einfach mal durch 
die Ausgabe und finden Sie An-
regungen zu Veranstaltungen 
und Wettbewerben, die den All-
tag sicher spannender machen. 
In unserem Kundenmagazin gibt 
es außer Unterhaltung und In-
formationen jede Menge Service 
sowie Tipps und natürlich alles, 
was Ihnen Ihre Stadtwerke Dö-
beln zu bieten haben! 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr :eprosa-Team

am 17. Juli veranstaltete die 
Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft GPP in Bre-
men ein hochkarätiges Stadt-
werke-Fußballturnier. Bei der 
Premiere waren 24 Mannschaf-
ten aus ganz deutschland ange-

treten, darunter auch die Spar-
füchse der Stadtwerke döbeln. 
am ende konnte sich das team 
im Finale gegen die Kicker der 
Stadtwerke Wernigerode mit 3:1 
durchsetzen und nahm den Po-
kal mit nach Hause. Bei sensati-

onell schönem Wetter sahen die 
Zuschauer hochklassigen ama-
teur-Fußball.
„die Mannschaft war eingespielt 
und taktisch gut aufgestellt“, ju-
belte Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer und Coach reinhard Zerge. 

Wir bauen für Sie! 

Bedürfnisse unserer Kunden ein, la-
den zum dialog und bieten Bera-
tung auf höchstem Niveau“, sagt 
Stadtwerke-Geschäftsführer rein-
hard Zerge. Während der Bau-
phase kann es zwar zu einschrän-
kungen kommen, dennoch sind wir 
zu den gewohnten Sprechzeiten 
immer für Sie da. Mittels Weg-
weiser lotsen wir Sie zu unseren 
ausweichräumlichkeiten. Wir be-
danken uns für ihr Verständnis.  
Sind alle Baumaßnahmen abge-
schlossen, können sich dann alle 
Gäste selbst ein Bild von den neu 
gestalteten räumlichkeiten machen. 
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Stadtwerke aktuell

Nah dran an ihren Kunden 

– das sind die Stadtwerke 

Döbeln vor allem deshalb, 

weil sie voll auf Service 

setzen. Wir zeigen Ihnen, 

welche Leistungen für Sie 

selbstverständlich sind.

unternehmen s ind immer 
dann erfolgreich, wenn sie den 
Service gedanken nicht nur in 
werbe kampagnen preisen, son-
dern im täglichen Geschäft leben. 
So wie Ihre Stadtwerke döbeln.

•  Beispiel Beratung: wir bera-
ten unsere kunden persönlich. 
Haben Sie zum Beispiel Fra-
gen zur Stromrechnung und ru-
fen bei uns an, dann sind Sie 
als kunde garantiert mit einem 

Unser Service für Sie

Stets zu Diensten 
echten Stadtwerke-Mitarbei-
ter verbunden – fast wie bei 
einem persönlichen Gespräch 
im kunden zentrum. auch da-
bei nehmen sich die Service-
Helfer Zeit für Sie und Ihre Pro-
bleme. das ist eine Betreuung, 
die es bei den anonymen Call-
centern der discounter nicht 
gibt.

•  Zur Zeit wird der kundenser-
vice weiter ausgebaut. Noch 
im vierten Quartal soll der ein-
gangsbereich der Stadtwerke 
döbeln in der rosa-luxemburg-
Straße zu einem kundencenter 
umgebaut werden.

•  Fragen Sie nach unseren güns-
tigen Produkten. wir beraten 
Sie gern auch bei Problemen 
mit Billigenergieanbietern. ru-
fen Sie an bei Herrn Krondorf 
unter 03431 721-241 oder Frau 
Friese unter 03431 721-240.

Ostrau
Kreis Mittelsachsen

•  Sie haben das Gefühl, dass in 
Ihrem Haushalt energie ver-
schwendet wird? leihen Sie 
sich ein Strommessgerät bei 
uns aus, kostenlos, versteht 
sich. damit finden Sie garantiert 
alle Stromfresser. 

•  wenn der Strom einmal nicht 
fließt oder Ihr erdgasanschluss 
streikt, dann ist der Störungs-
dienst der Stadt werke Dö-
beln der richtige ansprechpart-
ner für Sie. den erreichen Sie 
rund um die uhr, natürlich auch 
nachts und am wochenen-
de unter der Telefonnummer 
08000 721721

•  damit Sie in der Nacht sicher 
zu Hause ankommen, dafür 
sorgen Ihre Stadtwerke mit 
einer energieeffizienten Stra-
ßenbeleuchtung. und wenn 
irgendwo einmal keine Stra-
ßenlaterne brennt: Sagen Sie’s 

das Strom- und erdgasnetz der Stadtwerke dö-
beln wächst beständig. So gilt ab Januar 2016 ein 
neuer Gas-konzessionsvertrag für die Gemeinden 
Ostrau und Zschaitz-Ottewig, der viele Vorteile für 
die Bürger und die Firmen im Gewerbegebiet 
bringt. Bei der verbraucherfreundlichen Versor-
gung planen die Stadtwerke zudem ein Servicebü-
ro vor Ort zu eröffnen. außerdem können die  
Bewohner der beiden Gemeinden von einem be-
sonders günstigen angebot für die Neuverlegung 
von Hausanschlüssen profitieren. ein Hausan-
schluss für ein Mehrfamilienhaus kostet 999 euro  
netto und für ein eigenheim 799 euro netto. dabei 
handelt es sich um eine Sonderaktion der Stadt-
werke, die für die nächsten zwei Jahre gilt. der 
konzessionsvertrag hat keinen einfluss auf den 
Gaspreis für den abnehmer. der kann auch wei-
terhin entscheiden, von welchem unternehmen er 
sein Gas bezieht.

uns, wir sorgen schnell wieder 
für licht. 

•  Sich um die region kümmern 
und Perspektiven schaffen, das 
machen die Stadtwerke auch in 
Sachen Ausbildung. Ob kauf-
männisch oder technisch – die 
kommunalen unternehmen bil-
den Jugendliche in vielen unter-
schiedlichen Berufen zu hoch 
qualifizierten Fachkräften aus. 
Haben Sie Fragen zu ausbil-
dungsplätzen in unserem Hause, 
wenden Sie sich gerne an Frau 
Jentzsch unter 03431 721-410.

•  die Versorgungssicherheit mit 
Strom und erdgas liegt hierzu-
lande bei fast 100 Prozent. auch 
in Ihrer region: die Stadtwerke 
döbeln stellen stets ausreichend 
energie  zur Verfügung. und da-
von kommt ein immer größerer 
teil aus umweltschonenden, er-
neuerbaren energien. 

Gas für Ostrau und 
Zschaitz-Ottewig



*Hausanschluss für ein-/Zweifamilienhaus dN 25:

Statt 2 811 Euro jetzt nur 799 Euro
*Hausanschluss für Mehrfamilienhaus dN 50:

Statt 3 202 Euro jetzt nur 999 Euro
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Auch bei der Ausbildung junger Nachwuchskräfte punkten  
kommunale und regionale Energieversorger.

die Stadtwerke döbeln GmbH 
bieten für 2016 einen 

•  Ausbildungsplatz als  
Kauffrau/Kaufmann  
für Büromanagement

ausbildungsort:  döbeln
Berufsschule: döbeln
ausbildungsdauer: 3 Jahre

was erwartet dich bei uns?
In der ausbildung lernst du die 
komplette Spannbreite der Stadt-
werke döbeln kennen. durch dei-
nen einsatz in verschiedenen Fach-
abteilungen führen wir dich an die 
eigenständige umsetzung aller 
kaufmännisch-verwaltenden und 
organisatorischen tätigkeiten eines 
modernen mittelständischen un-
ternehmens heran. deine Schwer-
punkte liegen in der „kaufmän-

Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2016 gibt es bei den Stadtwerken  
döbeln eine besonders attraktive aktion, um die Heizung auf modernen erdgas-Brenn-
wertbetrieb umzustellen. unser angebot bezieht sich auf die umstellung von Öl-, Flüs-
siggas- sowie Festbrennstoffe auf erdgas. die Förderung für einen Hausanschluss gilt im 
ländlichen Bereich sowie in bereits erschlossenen Gebieten. Für Neuerschließungen gibt es 
bedarfsgerecht zugeschnittene Vereinbarungen.

* Inklusive des ortsüblichen Baukostenzuschusses  
bis 25 kw und zuzüglich der gesetzlichen MwSt.  
der abschluss einer Zusatzvereinbarung ist  
Voraussetzung.

Schnell sein  
zahlt sich aus

Wir bieten Ihnen die passende 
Lösung. Wenn Sie Fragen  
haben, sprechen Sie uns an!

Stadtwerke Döbeln GmbH
Rosa-Luxemburg-Straße 9 
04720 Döbeln
www.stadtwerke-doebeln.de

Wir unterstützen Sie bei der 
Öltankentsorgung und bei der 
jährlichen Wartung.

Ihr Ansprechpartner  
und Berater: 
Thomas Czapinski
Telefon: 03431 721 795
 03431 721 600

Kontakt

nischen Steuerung und kontrolle“ 
sowie in den „kaufmännischen 
abläufen in kleinen und mittleren 
unternehmen“. Hierzu gehören 
u. a. aufgaben wie kreditoren- und 
debitorenbuchhaltung sowie der 
einsatz in der lohnbuchhaltung.

was erwarten wir von dir?
•  realschule oder abitur mit  

abschluss „Gut“
•  gute leistungen in Mathematik 

und deutsch

•  betriebswirtschaftliches/ 
kaufmännisches Interesse

•  affinität zu Zahlen und gute 
konzentrationsfähigkeit

•  leistungsbereitschaft, Zuverlässig-
keit und selbstständiges arbeiten                

•  team- und kommunikations-
fähigkeit

•  Gute kenntnisse in den  
Microsoft-Office-Programmen

wenn du dich in unserem anfor-
derungsprofil wiederfindest und 

Interesse an einer ausbildung bei 
den Stadtwerken döbeln hast, 
sende bitte deine Bewerbungs-
unterlagen an die
Stadtwerke döbeln GmbH,  
Frau Jentzsch, 
rosa-luxemburg-Straße 9,  
04720 döbeln 
oder digital an  
s.jentzsch@sw-doebeln.de.

Falls du Fragen hast, rufe uns an 
unter 03431 721-410.  
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ratgeber

Einfach sparen

62 Euro
Heizkosten pro Jahr spart, 
wer Heizkörper von Vor
hängen und Möbeln befreit.

Energie- 
berater der 
Stadtwerke 
Döbeln GmbH 
Hubert  
Paßehr

berechnet für ein einfamilienhaus mit  
1235 euro Heizkosten pro Jahr. 5 Prozent 
entsprechen 61,75 euro. 

Der Winter naht, aber die Heizkörper sind immer noch 

kalt. Ab wann muss in einer Mietwohnung die Heizung in 

Betrieb sein und wie warm hat sie zu werden?

Der Vermieter von Jörg b. ist ein 
netter Mensch. Doch als teil-
nehmer mehrerer Himalaja- und 
anden expeditionen hat er ein 
völlig anderes temperaturemp-
finden als der Versicherungsin-
nendienstmitarbeiter. Wenn b. 
bereits mit Pulli in der Wohnung 
fröstelt, sitzt sein Vermieter noch 
mit t-Shirt und kurzen Hosen im 
garten. er schaltet auch erst dann 
die Heizung des Zweifamilien-
hauses ein, wenn’s draußen rich-
tig frostig wird. Korrekt ist das 
nicht: egal ob Weichei oder nicht, 

Die Rechte der Mieter

Wann ist kalt zu kalt?

jeder Mieter hat ein recht auf 
eine warme Wohnung. Wenn der 
Mietvertrag nichts anderes be-
sagt, wird üblicherweise die Zeit 
vom 1. Oktober bis 30. april als 
Heizperiode angesehen, in der 
die Heizungsanlage laufen muss.

Zu kalt: Miete mindern!
auch außerhalb dieser Monate ist 
der Vermieter verpflichtet zu hei-
zen, wenn die raumtemperatur 
unter 18 grad sinkt und die kalte 
Witterung absehbar länger als 
zwei tage dauert. Unter 16 grad 

Innentemperatur muss die Hei-
zung sofort in betrieb gehen. 
genügend Wärme hat die Heizung 
auch zu liefern: 20 bis 22 grad 
warm müssen Wohnräume zwi-
schen 7 Uhr morgens und 23 Uhr 
werden, in den Nachtstunden 
genügen 18 grad. Liegt die ma-
ximal erreichbare temperatur  
darunter, kann dies eine Miet-
min derung rechtfertigen.
Fällt im Winter die Heizung ganz 
aus, muss der Vermieter sofort 
handeln und einen Handwerker 
bestellen. Sind Vermieter, Haus-
meister oder Hausverwaltung 
nicht zu erreichen, kann der Mie-
ter die reparatur selbst beauftra-
gen. auch dann hat der Vermie-
ter die Kosten zu tragen. Wenn 
diesem der Schaden bekannt ist 

und er trotzdem nichts unter-
nimmt, kann der Mieter ab dem 
ersten tag die bruttomiete min-
dern und sogar fristlos kündigen. 
Die Höhe der Mietminderung ist 
gesetzlich nicht geregelt und fällt 
individuell sowie nach Schwere 
der Zustände aus. Mehr Infos: 
www.mietminderungstabelle.de

Auch wenn’s roman-
tisch ist und die Woll-
decke kuschelig warm 
hält: Auf die Heizung 
braucht im Winter kein 
Mieter zu verzichten.
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Unsere Produkte im Netz der Stadtwerke Döbeln GmbH

Bei einem Verbrauch von 1 900 kWh
und erteilter Einzugsermächtigung
(Zweipersonenhaushalt)

Bei einem Verbrauch von 14 000 kWh
(Einfamilienhaushalt)

Bei einem Verbrauch von 14 000 kWh
(Einfamilienhaushalt)

„doblina®2000
privat und treue“

Vertragslaufzeit: 2 Jahre

Arbeitspreis  
(Cent/kWh)

Jahreskosten 
 

(in Euro)

Arbeitspreis  
(Cent/kWh)

  

Jahreskosten
  

(in Euro)

Arbeitspreis
(Cent/kWh)

Jahreskosten
(in Euro)

„doblina®2000
Erdgas classic“

„doblina®2000
Erdgas 

fix-Festpreis“

25,96 6,08 5,89

565,83 996,38 969,78

72,59Grundpreis 
(Euro/Jahr)

Grundpreis 
(Euro/Jahr)

Grundpreis 
(Euro/Jahr)

145,18 145,18

Bei einem Verbrauch von 1 900 kWh und 
erteilter Einzugsermächtigung
(Zweipersonenhaushalt)
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Bei einem Verbrauch von 14 000 kWh
(Einfamilienhaushalt)

Bei einem Verbrauch von 14 000 kWh
(Einfamilienhaushalt)

„doblina®2000
regio privat“

Vertragslaufzeit: 2 Jahre

Arbeitspreis  
(Cent/kWh)

Jahreskosten 
 

(in Euro)

Arbeitspreis  
(Cent/kWh)

  

Jahreskosten
  

(in Euro)

Arbeitspreis
(Cent/kWh)

Jahreskosten
(in Euro)

„doblina®2000
Erdgas 

classic regio“

„doblina®2000
Erdgas fix-Festpreis 

regio“

25,96 6,31 6,12

571,78 1028,58 1001,98

78,54 Grundpreis 
(Euro/Jahr)

Grundpreis 
(Euro/Jahr)

Grundpreis 
(Euro/Jahr)

145,18 145,18

ie haben die Wahl
Stadtwerke Döbeln GmbH – Ihr Energieversorger für MittelsachsenS !

Ihre Ansprechpartner:
Diana Friese   Tel. 03431 721-240
Stephan Krondorf   Tel. 03431 721-241

7

Unsere Produkte im Netz der MITNETZ Strom und Gas GmbH



Ob mit dem Segelflieger, per Ballon oder mit dem Gleitschirm: Besonders spannend ist die Aussicht von 

oben. Altbekanntes sieht ganz anders aus, vieles erscheint neu und fremd und man glaubt, es noch nie 

gesehen zu haben. Wenn Sie schwindelfrei sind, dann sollten Sie einen Blick wagen! Als Gebirgsland bietet 

Sachsen viele Möglichkeiten, um in die Luft zu gehen.

Sehnsüchtig gen Himmel schau-
en, wenn Segelflieger majestä-
tisch dahingleiten, Ballons laut-
los durch den Himmel schweben 
oder Gleitschirme vom nächsten 
Berg rauschen. Der Traum vom 
Fliegen ist uralt und doch kann 
er heute ohne Probleme wahr 
werden. Gerade Sachsen ist mit 
seinen Bergen und auch weiten 
Ebenen gut geeignet, um dem 
luftigen Hobby mit dem Segel-
flieger, Ballon oder Gleitschirm 
zu frönen. Neueinsteiger finden 
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Ganz hoch hinaus

Der Traum vom Fliegen

hier ein dichtes Netz von Flug-
plätzen und Flugschulen, um 
das Fliegen zu erlernen. Einen 
Überblick zum Luftsport in ganz 
Sachsen gibt‘s im Internet beim 
Luftsportverband Sachsen unter 
www.lsv-sn.de.
Informationen über das Gleit-
schirmfliegen in Deutschland gibt 
es beim Deutschen Hängegleiter-
verband (www.dhv.de). Ein Mit-
glied aus Sachsen ist hier bei-
spielsweise der 1. Drachenflieger-
club Sachsen e. V.

FrEIzEIT

Deutsche Segelflugmeisterschaften 2015 in Zwickau

Der Aero-Club Zwickau richtete in diesem Jahr bereits zum siebten Mal die deutschen Meisterschaften im Streckensegelflug aus. Veranstalter ist 
die Bundeskommission Segelflug im Deutschen Aero Club e. V. In diesem Jahr trafen sich 75 Teilnehmer vom 16. bis 26. Juni auf dem Flugplatz 
an der Reichenbacher Straße. Die Piloten kämpften in der Club- und der Doppelsitzerklasse um Siege und Pokale. Alle zwei Jahre an zehn Tagen 
im Juni fliegen die begeisterten Frauen und Männer jeden Alters in einem Umkreis von 150 bis 500 Kilometern um die Wette. Zwickau hat sich 
in den vergangenen Jahren zu einem etablierten Ausrichter hochkarätiger Wettbewerbe entwickelt. Wann auf dem Zwickauer Flugplatzgelände 
wieder geflogen wird und weitere umfassende Informationen zu diesem Sport sind im Internet unter www.acz.de und www.daec.de zu finden.

Wer träumt 
nicht davon, 
sich frei wie 

ein Vogel in der 
Luft zu bewegen? 

Viele Luftsport-
vereine in Sachsen 
machen es möglich.

Nicht mal eine Minute dauert der kürzeste Linienflug 
der Welt auf einer Distanz von 2,8 Kilometern zwischen 
den Orkney-Inseln Westray und Papa Westray. Voraus-
gesetzt das Wetter vor der schottischen Küste spielt mit.

Kurioses

Kurioses

Neun Tage fliegen ohne Pause, Futter oder Schlaf – 
das schafft nur eine Vogelart: die Pfuhlschnepfe. Bei 
ihrem Flug von Alaska nach Neuseeland überwinden 
diese Vögel eine Strecke von 11 700 Kilometern.



Gründe für einen Rundflug gibt es genug, sei es aus Freude am 

Fliegen oder als Geschenk. Wer gerne einmal seine Heimat aus 

der Vogelperspektive betrachten möchte, kann das überraschend 

günstig mit einem Rundflug in einem Ultraleichtflugzeug tun.

Ballonfahren ist das ganze Jahr über möglich und jede der vier Jahreszeiten hat ihren eigenen 

Reiz. Ihre Ballonfahrt führt Sie über blühende Frühlingswiesen, in den sommerlichen Abend- 

oder Morgenhimmel, über bunte Herbstwälder oder über den glitzernden Neuschnee.

Nach alten Mythologien beschäf-
tigte sich der Mensch in seiner 
Fantasie schon sehr früh mit dem 
Fliegen – so wie Ikarus und Wie-
land der Schmied. Und über den 
Wolken ... ist die Freiheit wirklich 
fast grenzenlos. Wie sich Fliegen 
wirklich anfühlt, erfliegt man im 
kleinen Ultraleichtflugzeug viel 
intensiver als in großen Maschi-
nen. Die Aussicht ist einzigartig.  
Das Sky Motion Team widmet 
sich ganz dieser Faszination. Wer 
seinen Feierabend oder das Wo-

Eine rundreise mit einem Heiß-
luftballon wird immer zum be-
sonderen Erlebnis. Doch sollte 
man hier viel zeit für die Vorbe-
reitungen einplanen. Die Fahrt 
selbst dauert bis zu anderthalb 
Stunden. Wo sie enden wird, 
kann man jedoch nicht sicher 
vorhersagen. Je nach Wetterlage 
geht es bis zu 750 Meter hoch. 
Anbieter mit zahlreichen Start-
plätzen in ganz Sachsen sind hier 
Ballonfahrten August der Starke 
(www.ballonfahrten-august-
der-starke.de) oder die Ballon 
Crew Sachsen (www.ballon-
sachsen.de). Der Ballonfahrer-
gruß: Glück ab und gut Land!
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Prima Aussichten!

Eine Ballonfahrt, die ist lustig

chenende in der Luft genießen 
möchte, hat die Auswahl zwi-
schen vielen verschiedenen 
rundflügen ab Chemnitz, Gera 
oder Altenburg. Neben Vorschlä-
gen für bestimmte Flugrouten 
über Erzgebirge, Vogtland oder 
Altenburger Land kann man sei-
nen rundflug natürlich auch ganz 
individuell gestalten. Einschrän-
kungen gibt es dabei fast keine – 
sogar ein Abstecher ins benach-
barte Tschechien ist problemlos 
möglich. Direkt neben dem Pi-

Der Mensch hat den Himmel er-
obert: Ein riesiger Ballon, gefüllt 
mit Heißluft, hebt vom Boden ab. 

Kurioses

Das Rätsel um den 
Tomatensaft-Boom im 
Flugzeug: Laut einer 
Studie der Lufthansa 
wird der Geschmack 
von Tomatensaft auf 
dem Boden und auf 
Flughöhe völlig unter-
schiedlich wahrgenom-
men. Tomatensaft wur-
de bei Normaldruck 
deutlich schlechter 
benotet als bei Nie-
derdruck. Er wurde als 
muffig beschrieben. 
Oben traten angenehm 
fruchtige Gerüche 
und süße, kühlende 
Geschmackseindrücke 
in den Vordergrund. 
Denn die Geruchs- und 
Geschmacksschwel-
le liegt bei niedrigem 
Druck höher. Essen 
und Getränke werden 
so wahrgenommen, als 
wäre man verschnupft.

loten sitzen Sie genau richtig, um 
alles aus bester Perspektive se-
hen zu können und natürlich nach 
Herzenslust zu fotografieren! 

Ultimatives Erlebnisge-
schenk
Besonders beliebt sind Geschenk-
gutscheine für einen rundflug. 
Hier verschenkt man für seine 

Liebsten unvergessliche Momente 
– und wird nach dem rundflug 
mit einem strahlenden Lächeln 
belohnt, das bestimmt sehr lange 
anhält. Versprochen!
Anfragen und Informationen unter 
www.sky-motion.de.



Über zu wenig Leben in der Stadt kann sich Döbeln nicht beklagen. Keiner kann 

sagen, hier wär’ nichts los. Das ganze Jahr über gibt es Veranstaltungen – vom 

Faschingsumzug bis zum Weihnachtsmarkt. Kleine und große Feste zwischen-

durch beleben die Innenstadt. Seien Sie dabei – es lohnt sich!

Weinfest-Programm
11.00 Uhr  
spritzig und witzig
Die Jazztales

13.00 Uhr  
jung und frisch
Jugendblasorchester der  
Musikschule Döbeln

14.00 Uhr                  
modisch und chic
Die neue Herbst- und Winter-
mode präsentiert von Mode 
Express No 1, Döbeln (vor dem 
Geschäft) 

15.00 Uhr  
atemberaubend und graziös
BODY-MAGIC-SHOW, Coswig

15.45 Uhr  
klangvoll und harmonisch
Die Fischer-Brüder, Hartha

16.30 Uhr  
rockig und melodisch
Gruppe daily cool, Hartha

18.00 Uhr  
live und unverstärkt
Jens Lübeck am Saxophon

19.00 Uhr  
Eröffnung des Abendpro-
gramms durch den Oberbürger-
meister Hans-Joachim Egerer

anschließend Bes(ch)wingtes 
mit der Small Town Big Band, 
Döbeln
 
ab 20.45 Uhr  
Miabelle & die TOBAGOS
„Musik gefährdet die Gesund-
heit nicht!“

dazwischen das K & K-Straßen-
orchester, Döbeln

ca. 21.30 Uhr             
Krönung der „Döbelner Reb-
laus“ 2015

Tagesmoderation:  
Irina Schädlich
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Was, wo und wann?

Hier ist was los!

Für einen ganzen Tag lang, am 
12. September, lässt Döbeln es 
sich und seine Gäste  gut gehen, 
mit Wein und Speisen verwöh-
nen und durch die stimmungs-
volle Musik mitreißen. Unter 
dem Motto „Augenweide, Gau-
menfreude, Ohrenschmaus – mit 
allen Sinnen um die Welt“ ver-
wandelt sich diesmal der Döbel-
ner Niedermarkt in ein großes 
Weinlokal mit erlesenen Weinen 
und kulinarischen Gerichten aus 
aller Welt. Das Döbelner Wein-
fest findet in diesem Jahr bereits 
zum 7. Mal statt und hat sich in-
zwischen zu einer festen Größe 

Wichtig für alle Weinfreunde in diesem Jahr:  
Da der Lutherplatz durch Baumaßnahmen an der  
Nicolaikirche leider nicht zur Verfügung steht, zieht  
das 7. Döbelner Weinfest der besonderen ART kurzer- 
hand und einmalig um – auf den Niedermarkt!

verANSTAlTUNGeN

Döbelner
 Weinfes

t der 

besonde
ren ART

im veranstaltungskalender der 
Stadt entwickelt.

Genuss ohne Verdruss
17 Gewerbetreibende und Part-
ner beteiligen sich an diesem 
Fest und sorgen für ein sprit-
ziges Stelldichein. Ob vollmun-
dige rotweine aus Argentinien, 
Ungarn, Spanien, Frankreich 
oder rassige Weißweine aus fast 
allen deutschen Weinbaugebie-
ten – die vielfalt der Angebote 
ist beeindruckend. Bis in die 
Nachtstunden hinein wird gefei-
ert und getanzt – bei hoffentlich 
bestem Wetter. 

Neue Reblaus gesucht
Natürlich wird auch 2015 wieder 
die „Döbelner reblaus“ des Jahres 
gekürt. Und nicht nur Winzertöch-
ter können mitmachen, jeder, der 
sich am Weinquiz beteiligt und 
volljährig ist, hat eine Chance. 
Zudem winken viele attraktive 
Preise. Der Hauptgewinn ist eine 
einladung an die Mosel in das 
Weinhaus „Sponheimer Hof“ en-
kirch. Seit vielen Jahren ist die-
ses Weinhaus mit dem Döbelner 
Weinfest als Partner eng verbun-
den und viele „Döbelner rebläuse“ 
der letzten Jahre haben bereits in  
enkirch Moselwein verkostet und 
sich wohlgefühlt.

Das gesamte kulturelle Pro-
gramm zum Weinfest ist bunt 
und breit gefächert. Das sollten 
Sie nicht verpassen!

Infos unter www.doebeln.de und 
www.energie-aus-doebeln.de

Foto: Döbelner Anzeiger



Mammutprogramm. Doch den 
Tanzgruppen geht und ging es 
nicht nur um Trophäen oder Plat-
zierungen, sondern vor allem da-
rum, das im harten Training erar-
beitete auf die Bühne zu bringen 
und damit das Publikum zu be-
geistern.
Ob Showtanz/Jazz- & Modern 
Dance,  rock’n’  roll oder Bauch-
tanz – das Döbelner Tanzfest 
ist  eine gelungene Kombination 
und somit Magnet für zahlreiche 
Schaulustige, die seit Jahren die-
ses ereignis nicht mehr missen 
möchten. 

Bitte vormerken!

24. Döbelner Tanzfest
                
7. November 2015,    
9.00 Uhr – ca. 14.00 Uhr 
und
15.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
   
Stadtsporthalle Döbeln
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Wohl bei keinem anderen Breitensport sieht man 
so viele lächelnde Gesichter wie beim Tanzen.

Am 7. November steppt in der Stadtsporthalle Döbeln wieder der Bär. Beim 24. Döbelner Tanzfest legen 

Tanzgruppen unterschiedlicher Genres heiße Sohlen aufs Parkett. Mit ideenreichen Choreografien und 

traumhaften Kostümen bietet sich den Zuschauern ein facettenreiches Programm.

Tanzverrückte aufgepasst!

Wir führen Sie aufs Glatteis

Seit vielen Jahren engagieren 
sich die Stadtverwaltung Dö-
beln,  Stadtwerke Döbeln GmbH, 
Kreissparkasse Döbeln und der 
Döbelner Anzeiger gemeinsam 
für dieses Tanzfestival.
Ursprünglich entstanden aus 
einem kleinen Programmpunkt 
im rahmen eines städtischen 
Festes, hat sich über die Jahre 
hinweg ein kulturell-sportliches 
Highlight entwickelt, das jähr-
lich im November in Wettkampf-
Form ausgetragen wird. Das 
mittlerweile 24. Tanzfest bewegt 
die Stadt und steht zugleich für 
die Werte vielfalt und Kreativität, 
die Döbeln gut zu Gesicht stehen.  
In 14 möglichen Startgruppen 
wird hier um die begehrten Sie-
gerpokale getanzt. 
eine Jury aus erfahrenen Tanzpä-
dagogen bewertet die leistungen 
– und ist immer wieder begeis-
tert zu sehen, mit welcher Faszi-
nation Kinder und Jugendliche ihr 
tänzerisches Hobby betreiben.
Allein 2014 waren es 750 Tän- 
zerinnen und Tänzer, die in  
76 Gruppen ihr Können unter 
Beweis stellten – zugegeben ein  

raffinierte Pirouetten drehen, gewagte Kurven laufen 
oder auch ein rasantes Wettlaufen veranstalten – all 
das ist auch in diesem Jahr wieder möglich. Die 
Stadtwerke Döbeln sind ab 4. Dezember einmal 
mehr am Obermarkt „on Ice“ und starten in die eis-
laufsaison. Die Planungen für die Kunsteisbahn lau-
fen bereits jetzt schon auf Hochtouren. Den Auftakt 
macht ein eisstock-Turnier. Am 17. Dezember findet 
das eishockey-Finale um den Pokal statt. Geplant 

sind eine Kinderdisco mit heißen Beats sowie viele 
weitere Überraschungen. Wie in den vorjahren auch 
lädt die eisbahn Schulklassen und Hortgruppen vor-
mittags kostenlos zum fröhlichen Getümmel auf spie-
gelglatter Fläche. „Wer zu uns aufs eis kommt, muss 
kein eingefleischter Kufen-Profi sein. Wichtig ist vor 
allem der Spaßfaktor an dieser beliebten Winter-
sportart“, sagt reinhard Zerge, Geschäftsführer der 
Stadtwerke Döbeln.
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energieberater

Dachboden dämmen, Türen  

ab dichten, doppelt verglaste Fenster 

gegen Dreischeiben-Isolierglas 

austauschen: Was kostet Energie-

sparen – und was bringt es wirklich?

Fenster austauschen 
Durch den einbau dreifach verglaster Wärmeschutz
fenster sinkt der Wärmeverlust im Vergleich zu Fens
tern mit unbeschichtetem isolierglas (überwiegend 
verbaut von 1978 bis 1995) um bis zu 60 Prozent. Der 
austausch ist teuer: bei einem einfamilienhaus mit rund 
30 Quadratmetern Fensterfläche kosten neue Fens ter 
mit DreifachWärmedämmglas rund 9400 euro. Wer 
unter Straßenlärm oder Zugluft leidet, für den lohnt 
sich die neuverglasung unter Umständen trotzdem. 
Sie ist aber nur sinnvoll, wenn auch die außenwände 
gedämmt werden. Denn die neuen, luftdichten Fenster 
verringern den Luftwechsel. Die Folge: in den räumen 
steigt die Luftfeuchte. an kühlen, schlecht gedämmten 
außenwänden kann Schimmel entstehen.
Kosten: ab 9400 Euro für ein Einfamilienhaus mit 
30 Quadratmetern Fensterfläche 
Amortisationszeit: etwa 37 Jahre

Eine gute Investition
energiesparen für jedes budget

9400 €Fensteraustausch

0,60 €/mTürritzen abdichten

Heizkörpernischen dämmen
Wer dünnwandige Heizkörpernischen 
im ganzen Haus nachträglich dämmt, 
kann jährlich bis zu 500 euro Heiz
kosten sparen. am effektivsten, aber 
auch am aufwendigsten ist es, die ni
sche vollständig zu dämmen. Dazu 
wird der Heizkörper versetzt oder die 
aufhängung verlängert. Das Verkleben 
des Dämmstoffs hinter einem mon
tierten Heizkörper ist dagegen schwie
rig bis unmöglich. Dünne Dämmfolien 
führen nicht zu nennenswerten ein
spareffekten.
Kosten: ab 54 Euro pro Quadratmeter 
(nur für Dämmung, ohne Montage 
und Einbau der Heizkörper) 
Amortisationszeit: gut drei Jahre

pro Einfamilienhaus
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54 €/m
2

Kleiner Aufwand, großer Effekt:  
Eine Wäscheleine auf dem Balkon 
oder im Garten kostet fast nichts und 
spart den Wäschetrockner. Tief in 
die Tasche greifen müssen Bauherren 
für den Austausch der Fenster. Er-
gebnis: keine Zugluft mehr, weniger 
Lärm und niedrige Heizkosten

Dachboden dämmen
Weil Wärme nach oben steigt, verpufft im Win
ter viel Heizwärme über ein ungedämmtes Dach. 
Dagegen hilft eine Dachdämmung. bei einem un
bewohnten Dachboden ist es am einfachsten und 
preiswertesten, die oberste geschossdecke zu däm
men. Für viele gebäude schreibt dies sogar das 
gesetz vor. Die arbeit ist auch von Laien rasch er
ledigt: Wird das Dachgeschoss nicht genutzt, reicht 
es nämlich, die Dämmung auf die oberste geschoss
decke zu legen oder schütten. Kamine müssen je
doch zugänglich bleiben. auch bei einem begeh
baren Dach geschoss können Laien die Decke selbst 
dämmen. allerdings besser vorher von einem Fach
mann gut beraten lassen, damit später keine bau
mängel auftreten.
Kosten: ab 15 Euro pro Quadratmeter
Amortisationszeit: je nach Material und Aus
führung maximal zehn Jahre

Thermostate installieren
Mit programmierbaren Heizkörperthermostaten 
lassen sich Heizzeit und temperatur raumweise 

Heizkörpernischen

15 €/m2Dachboden dämmen

1,30 €    Wäscheleine

 15 €
   Thermostat

einstellen. es lohnt sich: Wer die raum
temperatur tagsüber nur um ein grad 
drosselt, spart bis zu sechs Prozent 
Heizkosten. thermostate mit internet
anschluss lassen sich über eine zentra
le box und app sogar per Smartphone 
oder tabletComputer steuern.
Kosten: ab 15 Euro. Mit Internet
anschluss ab 30 Euro. Steuereinheit 
100 bis 150 Euro 
Amortisationszeit: nach wenigen  
Jahren

Fenster und Türen 
abdichten 
Durch ritzen alter Fenster und türen 
zieht es? Da hilft nur eines: ab in den 
baumarkt und neue gummi dichtungen 
kaufen. Die sind nicht teuer und lassen 
sich einfach austauschen. Der energie
spar  und Wohlfühleffekt ist enorm.
Kosten: ab 60 Cent pro Meter 
Amortisationszeit: nach kurzer Zeit

Wäscheleine aufhängen
Wer seine Wäsche im garten oder auf 
dem balkon trocknet, spart energie 
und ent lastet die Umwelt. in der Woh
nung die Wäsche zu trocknen, bringt 
ein hohes Schimmelrisiko mit sich und 
vermiest die energiebilanz. Der grund: 
beim trocknen einer Waschmaschinen
ladung gelangt viel Wasser als feuchte 
Luft in den raum, das sich an den Wän
den absetzen und zu Schimmel führen 
kann. Statt teuer gegenzuheizen und zu 
lüften, übernimmt das Wäschetrocknen 
in der Wohnung besser ein energie
effizienter Wärmepumpen trockner. 
Kosten: ab 1,30 Euro 
Amortisationszeit: sofort

Die Kosten im Detail
bildcode scannen und erfahren, 
wie sich die Kosten für Fenster
tausch oder Dämmung berech
nen. Oder weitere tipps lesen: 
www.energieausdoebeln.de
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Anmeldung online:

Diejenigen, deren Laufschuhe 
bislang verstaubt in der Ecke 
liegen, können sich ganz ein-
fach online anmelden unter  
www.neuelaufkultur.de. 
Nachmeldungen am Tag der 
Veranstaltung sind natürlich 
ebenso möglich, dann mit  
einer entsprechenden Nach-
melde-Gebühr.
Eine Anmeldung lohnt sich: 
Schon allein der Jubel der vie-
len Zuschauer an der Strecke 
setzt Glückshormone frei.
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4. Döbelner Halbmarathon am 20. September

Wo laufen Sie denn?

zum mitmachen

Die Vorbereitungen für das größte diesjährige Breitensportevent der Region laufen bereits seit Monaten auf Hoch

touren. Auch die Stadtwerke Döbeln unterstützen die Laufveranstaltung und sind mit ganz viel Energie am Start.

Die Döbelner können sich bald 
wieder ihre Laufschuhe schnü-
ren. Wenn am 20. September um 
10 uhr der Startschuss für den 
vierten halbmarathon in Döbeln 
fällt, werden wieder zahlreiche 
Sportler in den Disziplinen 21-, 
10- und 5-Kilometer-Lauf an den 
Start gehen. Selbst kleine Sport-
ler können sich dann beim kos-
tenfreien Sparkassen-Kids-cup 
beweisen. Seit drei Jahren orga-
nisiert das team „neuelaufkultur“ 
des Welwel Sport- und tanzver-
eins diesen Spätsommerklassiker. 

im Vorjahr waren trotz 
strömenden Regens 
über 300 Laufbegeis-
terte in der mulde-
stadt am Start – eine 
marke, die dieses 
Jahr sicherlich weit 
übertroffen wird. 

Viele  
helfen mit
Jede menge hel-

fer, die zur absiche-
rung der Laufveranstal-
tung erforderlich sind, 
hat das team um Orga-
nisationsleiter andreas 
Bunk hinter sich. Schon 
vor monaten hatte Stre-

cken- und helferverantwortlicher 
Remo nitschmann dafür wieder 
seine Kontakte abtelefoniert und 
zusagen für den ehrenamtlichen 
einsatz eingeholt. zur Freude 
des Organisationsteams sind die 
meisten helfer aus dem vergan-
genen Jahr wieder an Bord und 
auch neue unterstützer konnten 
begrüßt werden. Das gilt auch 
für den Kreis der Sponsoren, zu 
dem auch die Stadtwerke Döbeln 
wieder gehören, die sich darüber 
hinaus erstmals in größerem um-
fang beteiligen und dieses enga-
gement auch in den nächsten Jah-
ren fortsetzen wollen.

Der Weg ist das Ziel
aufgrund anstehender Baumaß-
nahmen in Döbeln wird sich die 
Strecke des halbmarathons auch 
in den nächsten Jahren gezwunge-
nermaßen immer wieder ein we-
nig verändern. „im Wesentlichen 
aber bleibt sie natürlich gleich, es 
geht wie zuletzt vom Welwel aus 
durch die Stadt, am Stadtbad 
vorbei durch die Klostergär-
ten in Richtung Kanuheim 
Westewitz und 
wieder zurück. 
Wir müssen 
eben mit 

den Baumaßnahmen leben und 
diese berücksichtigen“, kann Or-
ganisationsleiter andreas Bunk 
beruhigen. in diesem Jahr betrifft 
das beispielsweise die Klostergär-
ten, wo derzeit gebaut wird, und 
die Brücke Grimmaische Straße, 
wo Baumaßnahmen anstehen. 
„im besten Fall werden unse-
re Läufer aber gar nicht merken, 
dass die Strecke leicht verändert 
ist. Wir versuchen wie immer, mit 
helfern und entsprechender Be-
schilderung den Weg ordentlich 
auszuweisen.“
Fallen wird der Startschuss am 
Welwel Sport- und Freizeitzen-
trum für die 21 Kilometer am  
20. September um 10 uhr. zehn 
minuten später gehen die Läufer 
der fünf und zehn Kilometer auf 
die Strecke. Die Bambinis dürfen 
ihre kostenfreien 400 und 800 
meter beim Sparkassen-Kids-
cup bereits um 9.40 uhr unter die 
Füße nehmen. an ein paar klei-

nen Überraschungen im Start- 
und zielbereich haben die 

Organisatoren gear-
beitet, genauso wie 

an einer at trak-
tiven Startertüte 

und guter un-
terhaltung. 

Jetzt anmelden  
und dabei sein!

www.neuelaufkultur.de

Für Stimmung im Start- und ziel-
bereich sorgt moderator Stefan 
Bräuer und heizt der menge ein.
Für entspannung der möglicher-
weise strapazierten Waden ste-
hen Physiotherapeuten bereit. 

Dabei sein ist alles
Übrigens: auch jene, die nicht ak-
tiv mitlaufen, können beim 4. Dö-
belner halbmarathon dabei sein 
und das Rahmenprogramm für 
Jung und alt genießen. Deshalb 
gilt im September für alle Brei-
tensportler und Sportmuffel glei-
chermaßen: Sport frei!
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Einkaufszettel auf dem Smartphone 
mitnehmen: Bildcode scannen und 
Zutaten liste der Rezepte aufs Smart-
phone laden. Noch mehr Rezepte unter 
www.energie-aus-doebeln.de

Köstlichkeiten der Saison

Flammkuchen mit Roter Bete 
und Walnüssen

Kartoffelsuppe mit Croûtons und Brotscheibe mit Bacon

Das brauchen Sie (für 1 Backblech 30 x 40 cm): 
Für den Teig: 10 g frische Hefe, 1 Prise Zucker, 300 g Vollkornmehl, 2 EL Oli-
venöl, 1 TL Zucker, 1 TL Salz, Mehl zum Arbeiten. Für den Belag: 400 g Rote 
Bete, 75 g Walnusskerne, 250 g Crème fraîche, 2 Eigelb, 80 g geriebener Em-
mentaler, 4 bis 5 Stängel Thymian, 1 Stange Lauch, 1 TL bunte Pfefferkörner

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 Schalotte, 1 Knoblauchzehe, 2 cm frischer Ingwer, 600 g mehligkochende Kartoffeln, 4 EL Olivenöl, 
Salz, Pfeffer aus der Mühle, Kümmel gemahlen, 1 l Gemüsebrühe, 6 Scheiben Roggen-Weizen-
Mischbrot, 8 Scheiben Frühstücksspeck (Bacon), 4 Frühlingszwiebeln, 100 ml süße Sahne,  
2 EL frisch gehackte Petersilie 

Und so wird’s gemacht:
Schalotte, Knoblauch, Ingwer und Kartoffeln 
schälen und würfeln. Im Topf in 1 EL Öl 2 bis 
3 Minuten farblos anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer 
und Kümmel würzen, die Brühe angießen. Unter 
gelegentlichem Rühren rund 20 Minuten weich 
köcheln. 2 Brotscheiben entrinden, klein würfeln 
und in einer heißen Pfanne in 2 EL Öl knusp-
rig braten. Speck in einer weiteren Pfanne in  
1 EL Öl braun braten, auf Küchenkrepp abtrop-

fen lassen. Übrige Brotscheiben goldbraun rös-
ten. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in 
Ringe schneiden. Die Suppe fein pürieren, nach 
Belieben durch ein Sieb streichen und mit Sahne 
erneut aufkochen. Nach Bedarf einköcheln las-
sen oder mit Brühe ergänzen. Frühlingszwiebeln 
mit Petersilie dazugeben und 3 bis 4 Minuten 
gar ziehen lassen. Abschmecken, in Suppentas-
sen füllen und mit Croûtons bestreuen. Dazu mit 
Speck belegte Röstbrote reichen.

Und so wird’s gemacht:
Hefe in eine Schüssel bröckeln, 
mit Zucker und etwa 150 ml lau-
warmem Wasser glatt rühren. Mehl, 
Olivenöl, Zucker und Salz zugeben 
und zu einem Teig verkneten. Nach 
Bedarf Wasser oder Mehl ergänzen. 
Zugedeckt 1 Stunde an einem war-
men Ort gehen lassen. Rote Bete 
waschen und rund 40 Minuten fast 
gar dämpfen. Abschrecken, pel-
len, in 1 cm dicke Scheiben schnei-
den. Walnüsse grob hacken. Crème 
fraîche mit Eigelben und Käse ver-
rühren. Thymian waschen, trocken 
schütteln, die Blätter abstreifen und 

fein hacken. Lauch waschen, put-
zen, in feine Ringe schneiden. Back-
blech mit Backpapier auslegen. Teig 
auf bemehlter Arbeitsfläche durch-
kneten, dünn auswellen, aufs Blech 
legen und einen Rand hoch drücken. 
Mit 2/3 der Crème fraîche bestrei-
chen, mit Thymian bestreuen, mit 
Lauch und Rote Bete belegen. Wal-
nüsse und zerstoßenen bunten Pfef-
fer darüberstreuen, übrige Crème 
fraîche in Klecksen verteilen. Den 
Flamm kuchen im Backofen bei  
220 Grad Ober- und Unterhitze 
etwa 20 Minuten goldbraun backen 
und in Stücke geschnitten servieren.
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Jetzt im Herbst deckt die Natur den Tisch reich mit Obst 

und Gemüse aus dem Garten sowie vom Feld. Diese zwei 

Rezepte zeigen, dass der Genuss oft ganz nahe liegt.

LEBEN & GENIESSEN



Rätsel

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen 

WMF Coup Kompaktmixer.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuz-
wort rätsels auf eine Postkarte und senden Sie 
diese an die Stadtwerke Döbeln GmbH, Rosa-
Luxemburg-Straße 9, 04720 Döbeln oder per  
E-Mail an post@sw-doebeln.de. Einsende-
schluss ist der 30. September 2015. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen, Sammel einsendungen 
bleiben un berücksichtigt. Das Lösungswort 
des Kreuzwort rätsels in Heft 2/2015 lautete 
SOLARSTROM.

Kompaktmixer 
zu gewinnen

Zerkleinern, mixen, pürieren – für 
den Kompaktmixer Coup aus der 
WMF-Serie „Küchenminis“ alles 
kein Problem. Der leistungsstarke 
400-Watt-Motor sitzt im eleganten 
Edelstahlgehäuse, das sechsflüglige 
Edelstahlmesser arbeitet mit bis zu 
20 000 Umdrehungen pro Minute. 
Fünf Geschwindigkeits- und eine 
Puls stufe stehen zur Verfügung. 
Der 0,8-Liter-Glaskrug mit De-
ckel samt integriertem Dosier-
becher lässt sich leicht ab nehmen 
und reinigen. Rutschsichere Füße 
garantieren einen sicheren Stand. 
Kompakte Bauform und modernste 
Technik sorgen für 42 Prozent 
Energie ersparnis gegenüber einem 
herkömmlichen Gerät. Und Platz 
findet der Mixer selbst in der 
kleinsten Küche. 
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BIOGAS

Stadtwerke Döbeln GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 9 
04720 Döbeln

Telefon: 03431 721-0 
Fax: 03431 721-111

E-Mail: post@sw-doebeln.de 
Internet: www.stadtwerke-doebeln.de

Kennen Sie schon unser Lokal-
portal? Nein? Dann schauen Sie 
doch einfach schnell vorbei auf 
www.energie-aus-doebeln.de


