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Bessere Förderung für Sanierer

Wer sein Haus oder seine Wohnung energetisch  
saniert, erhält im Programm „Energieeffizient Sanieren“ 
der KfW-Bank günstigere Bedingungen für zins verbilligte 
Kredite und Investitionszuschüsse. Der maximale Kredit - 
betrag für die Sanierung zum „KfW-Energieeffizienz-
haus“ steigt auf 100 000 Euro. Dazu erhöhen sich  
alle Tilgungszuschüsse um 5 Prozentpunkte, der 
Maximal zuschuss liegt nun bei 27,5 Prozent. Neu 
sind auch Tilgungszuschüsse von 7,5 Prozent für Ein-
zelmaßnahmen wie etwa neue Fenster. Bauherren, 
die Sanierungen aus eige nen Mitteln stemmen, erhal-
ten bessere Konditionen für Investitionszuschüsse. 
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plus News

Solaranlagen 
mögen keinen 
Schnee
wenn im winter schnee die Foto
voltaik anlage auf dem Hausdach 
verhüllt, geht nicht nur die strom
produktion zurück. Die schneelast 
kann auch andere negative effekte 
haben. Auf schräg dächern belastet 
schnee die solarzellen ungleich
mäßig: er rutscht nach unten an 
den Modul rahmen und drückt auf 
die dortigen Befestigungen. sam
melt sich zu viel schnee, kann sich 
der Alu rahmen verbiegen und das 
Modulglas brechen. schneeräum
aktionen auf dem Dach sollten 
Fotovoltaikanlagen besitzer lieber 
experten überlassen. Gestänge, 
mit denen sich die Module vom 
Boden aus erreichen lassen, fin
den selten den passenden winkel 
zum Abtragen des schnees. Dafür 
ist umso schneller die Isolierung 
der Module be schädigt und dann 
  ein strom führendes Teil berührt.

5.800.000.000
Lichter verbreiteten am Weihnachtsabend 
2014 in Deutschland festlichen Glanz. Sie 
verbrauchten so viel Strom wie eine Stadt 
mit 113 000 Einwohnern pro Jahr.

Ihren Zählerstand, bitte ...
... denn genau diesen benötigen wir für 
die erstellung der Jahresabrechnung zum 
31.12.2015. Aus diesem Grund sind durch 
uns beauftragte Ableser während der er
sten beiden Dezemberwochen in ganz Dö
beln unterwegs. per Ankündigung erhalten 
sie einen Termin für die geplante Ablesung. 
wir bitten sie um unterstützung, indem sie 
den Zugang zu Ihrer Zähleranlage an diesem 
Tag ermöglichen. Falls dies nicht möglich ist, 
wird Ihnen gern ein zweiter Termin angebo
ten. Mitte Januar 2016 erhalten sie dann Ihre 

Jahresrechnung mit den neuen Teilbeträgen 
ab 1. Februar 2016. Bitte beachten sie hier
bei, dass Daueraufträge bei der Bank ange
passt werden müssen. Für weitere Fragen 
steht Ihnen unser Team aus der Abrechnung 
jederzeit gern zur Verfügung. 
ein Besuch in unserem Kundenberatungs
zentrum lohnt sich jetzt ganz besonders, da 
wir sie ab sofort nach umfangreichen Bauar
beiten in neu gestalteten Räumen erwarten. 
Machen sie sich doch am besten selbst ein 
Bild davon. wir freuen uns auf sie!

Für zufriedene Kunden
Die Mitarbeite-
rinnen und Mit-
arbeiter in der 
Verbrauchsab-
rechnung der 
Stadtwerke ha-
ben jeden Tag 
ein offenes Ohr 
für die Kunden. 
Von  links: Hei-
drun Gärtner 
(Gruppenleiterin), 
Nicole Wagner, 
Ronny Singer, 
Susan Koinzer, 
Beatrix Richter, 
Franziska Müller

Den Kompaktmixer von WMF aus 
unserem Kreuzworträtsel der vori-
gen Ausgabe gewann Bernd Voigt-
länder. Herzlichen Glückwunsch!

Gewinner  
Ausgababe 3/2015



85 Prozent der Deutschen kennen ihre Ausgaben für Strom, dabei tragen Elektrogeräte und Licht 
nur 13 Prozent zu den Energiekosten eines durchschnittlichen Haushalts bei. Vier von zehn 
Deutschen kennen aber nicht ihre Heizkosten, jedem Zweiten sind die Kosten für Warmwasser 
unbekannt, obwohl diese zusammen 87 Prozent des Energieverbrauchs zu Hause ausmachen.

Wer kennt seine Heizkosten?
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Warmwasser
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editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,  

vielleicht sind Sie ja schon in 
unserem Bürogebäude vor-
beigekommen und haben es 
bereits gesehen: Der Eingangs-
bereich und die Büroräume 
wurden komplett umgebaut. 
Und alles, was wir tun, tun 
wir im Interesse zufriedener 
Kunden. Wir liefern unseren 
Kunden rund um die Uhr Strom, 
Erdgas und Wärme ... Das ist 
lange noch nicht alles: Mit un-
serem Lokalportal haben wir 
auch unser Informationsange-
bot für Sie deutlich ausgeweitet. 
Hier erfahren Sie unter ande-
rem, wie Sie beim Heizen, Woh-
nen, Bauen und Sanieren Geld 
sparen können! Zudem finden 
Sie die aktuellen Stadtwerke-
Aktivitäten und regionale News. 
Besonders freuen wir uns über 
die sehr gute Resonanz unseres 
Newsletters: Schon nach kurzer 
Zeit haben sich Dutzende ange-
meldet.
Klicken Sie einfach rein unter 
www.energie-aus-doebeln.de.  

Doch nun viel Spaß bei der Lek-
türe und kommen Sie gut durch 
den Winter! Eine schöne und 
besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht Ihnen 

Ihr :eprosa-Team

Ethanolkamine: Riskantes 
Spiel mit dem Feuer 
Als Deko-Öfen ohne Schornstein 
werden Ethanolfeuerstellen an- 
geboten. Doch Vorsicht: Läuft  
beim Befüllen eines warmen Ofens 
Ethanol aus, kann es zusammen 
mit Luft ein explosionsfähiges Ge-
misch bilden und sich entzünden. 
Noch mehr Tipps finden Sie hier: 
www.energie-aus-doebeln.de

Energie-Tipp

auf ein Neues: das bringt 2016
im neuen Jahr kommen diese Änderungen auf die Verbraucher zu: • die energie einsparverordnung 

(eneV) erhöht ab 1. april die energetischen anforderungen für Wohn gebäude. • deshalb fördert die 
KfW nur noch effizienzhäuser mit einem Jahresenergie verbrauch pro Quadratmeter (m2) von 55 Kilowatt-
stunden und weniger. • 30 Jahre alte und ältere Heizanlagen sowie vor dem 1. Januar 1985 eingebaute 
Konstanttemperaturkessel dürfen nicht mehr betrieben werden. ausnahmen: Nieder temperatur- oder 

Brennwertgeräte sowie Heizungen von Hauseigen tümern, die seit Februar 2002 in ihrer immobilie woh-
nen. • Heiz geräte brauchen ein energieeffizienz label. • Fehlt der energie ausweis drohen Vermietern und 
eigen tümern bis zu 15 000 euro Strafe. • elektrohändler mit 400 m2 Verkaufs fläche müssen ausgediente 

Kleingeräte bis 25 Zentimeter Kantenlänge zurück nehmen, größere Geräte beim Kauf eines neuen.

Schenken ja, verpacken nein
die Geschenke für die enkel packt 
oma immer besonders liebevoll 
ein. doch an Heiligabend interes-
sieren sich die Kinder etwa eine 
Sekunde für das bunte Papier und 
die schönen Schleifen, und dann 
für das, was darunter wartet. al-
lein an Weihnachten kommen 
mehr als 50 000 tonnen Papier-
müll zusammen. 617 Kilogramm 
Haushalts- und Verpackungsab-
fall verursacht jeder deutsche pro 
Jahr, und es wird immer mehr. 

Wer auch der Umwelt ein Ge-
schenk machen möchte, verzich-
tet auf Verpackungen. Wenn’s 
ohne Spannung vor dem aus-
packen nicht geht, dann verhüllen 
Magazinfotos, landkarten oder 
Kalenderblätter die Präsente um-
weltfreundlich und kreativ. auch 
alte Notenblätter und Schnitt-
muster eignen sich perfekt zum 
einpacken. Wenn klassisches Ge-
schenkpapier nötig ist, recycling-
papier wählen.
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Crest of Gordon tritt 
bei ihren Auftritten 
in den traditionellen 
Farben des im Raum 
Aberdeen ansässigen 
Hochland-Clans der 
Gordon auf, deshalb 
auch der Name Crest 
of Gordon.

kultur

Und weil‘s so schön 
war gleich noch mal
Bereits zum 22. Mal bereicherte der Mittelsächsische Kultursommer die sommerliche 

Festivallandschaft in der Region. 15 Wochen lang wurde Kultur aller Art angeboten. 

Höhepunkte waren unter anderem Pipes, Drums & More sowie Philharmonic Rock 

im Kloster Buch. Die Planungen des Programms für das Jahr 2016 laufen bereits.

Jährlich besuchen mehr als 
100.000 Gäste die über 50 Ver-
anstaltungen. Von Mitte Juni bis 
Mitte September präsentiert 
Mittelsachsen seinen kultursom-
mer. Neben historischen Burg- 
und Stadtfesten, klassik-Events, 
Sänger- und Bläsertreffen, dem 
„Historischen Besiedlungszug“ 
und Märchenveranstaltungen 
zeigt das Festival kunst und the-
ater sowie jede Menge Musik, 
tanz und Artistik – immer ver-
bunden mit dem gewissen Etwas 
an zauberhafter Magie, licht- 
und Feuereffekten.

Pipes, Drums & More
Am dritten Juliwochenende ging 
es in den altehrwürdigen Mau-

ern des kloster Buchs heiß her. 
Die runde Mischung aus Pfeifen, 
trommeln, Drums und lauten Gi-
tarren lockte zahlreiche Besucher 
an. Die Veranstaltung präsen-
tierte sich ganz im Stil der schot-
tischen und irischen traditionen. 
Gänsehaut war da schon bei der 
Eröffnung mit dem Einmarsch 
der tradit ionell gekleideten  
Pipebands „Crest of Gordon“ 
aus Bremen und „Dresden Pi-
pes & Drums“ garantiert. An bei-
den tagen kamen natürlich auch 
feinste Folkmusikklänge und die 
für diese kulturen typischen tän-
ze nicht zu kurz. Der bunte Markt 
lockerte das Festgeschehen mit 
einem großen Angebot sowohl 
landestypischer als auch regio-
naler Produkte auf.
Was natürlich nicht fehlen durfte, 
waren die traditionellen Highland 
Games. Die Mannschaftspokale 
wurden von den Stadtwerken 
Döbeln gestiftet.

Philharmonic Rock
rock traf klassik und vereinte 
die unterschiedlichsten Musik-
richtungen zu einem eindrucks-

Die Highland Games: ein Wett-
kampf für richtig starke Männer.



16./17. Juli 2016 

Gugge ma 
– Schalmei, Pipe & Co  
im Kloster Buch

Ob auf der großen Wiese, im 
kuhstall oder im Innenhof: Das 
kloster Buch wird 2016 Spiel-
stätte eines großen Musikfestes. 
Akteure sind zahlreiche kapel-
len, die vom tuten und Blasen 
jede Menge Ahnung haben: ob 
Schalmeien-Gruppen oder Pipe-
Bands, Gugge-Musiker, Fanfa-
renformationen oder aber tradi-
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Rockige Rhythmen, romantische Balladen und populäre, klassische Melodien – das sind die Zutaten für einen mitreißenden Konzert-
abend vor der traumhaft erleuchteten Kulisse des Klosters.

Ausblick für 2016

vollen Musikspektakel. Diese 
harmonische Symbiose erlebten 
die Zuschauer am Abend des 
29. Augusts im kloster Buch. Die 
Vogtland Philharmonie Greiz/
reichenbach, unter leitung von 
GMD Stefan Frass, sorgten ge-
meinsam mit der rené-Möckel-
Band für einen mitreißenden 

konzertabend. Ob tempera-
mentvolle rockrhythmen, ro-
mantische Balladen, klänge aus 
Jazz und Musical oder populäre 
klassische Melodien. Welthits al-
ler Genres waren vertreten. In-
ternationale Solisten wie Franco 
leon, tertia Botha, Voc A Bella 
und auch Marie Friederike Schö-

tionelle Blasorchester. Mit dabei 
sind aber auch kleine Folken-
semble und unglaubliche Ein-
Mann-Orchester.
Das Wochenende soll auch zu 
einem Fest der Begegnung ein-
laden. An beiden tagen sollen 
sowohl Menschen mit Behinde-
rungen als auch Asylbewerber 
und Menschen mit Migrations-
hintergrund in das Geschehen 
eingebunden und integriert wer-
den. Die Musik soll als Mittler 
dienen und helfen, Berührungs-
ängste abzulegen und das ken-
nenlernen zu fördern.

Wo, was, wann

Informationen zu den  
geplanten Veranstaltungen  
des 23. Mittelsächsischen  
Kultursommers finden Sie  
Anfang kommenden Jahres  
im Internet unter 
www.mittelsachsen.de

3. September 2016  

invisible touch 
– The Best of Genesis & Phil 
Collins im WelWel Döbeln

A tribute to Phil Collins & Gene-
sis – invisible touch widmet sich 
in einer spannenden live-Perfor-
mance dem überaus vielfältigen 
Werk Phil Collins´ von den 70er 
Jahren bis heute. invisible touch 
verblüfft das Publikum mit der 

Der nächste Kultursommer kommt bestimmt und lädt in den Sommermonaten wieder zu 

hochkarätigen Programmen ein. Was Sie keinesfealls verpassen sollten, lesen Sie hier.

authentischen Stimme von Jürgen 
kaselowsky und dem perfekten 
Sound einer 10-köpfigen Band. 
Eine minutiös auf die Werke ab-
gestimmte Multimediashow be-
gleitet diesen musikalischen le-
ckerbissen.

der (Sopran) hinterließen einen 
eindrucksvollen Auftritt, den die 
Zuhörer so schnell nicht verges-
sen werden. Als Special Guest 
überzeugte Nico Müller, ein be-
kannter Opernsänger und Mit-
glied der klassik-Pop-Formation 
Adoro, mit seinen außergewöhn-
lichen live-Qualitäten.
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produkte

Unsere Gas-Produkte im Netz der Stadtwerke Döbeln GmbH

Bei einem Verbrauch von 1 900 kWh und 
erteilter Einzugsermächtigung 

Bei einem Verbrauch von 14 000 kWh
(Einfamilienhaushalt)

Bei einem Verbrauch von 14 000 kWh
(Einfamilienhaushalt)

„doblina®2000
Erdgas classic“

Arbeitspreis  
(Cent/kWh)

Jahreskosten 
 

(in Euro)

Arbeitspreis  
(Cent/kWh)

  

Jahreskosten
 

(in Euro)

Arbeitspreis
(Cent/kWh)

Jahreskosten
(in Euro)

„doblina®2000  
Erdgas fix-Festpreis“

6,08 5,89 5,59

996,38 969,78 927,78

145,18Grundpreis 
(Euro/Jahr)

Grundpreis 
(Euro/Jahr)

Grundpreis 
(Euro/Jahr)145,18 145,18

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

„doblina®2000
privat und treue“

Vertragslaufzeit: 2 Jahre

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

Strom-Produkt im Netz der 
Stadwerke Döbeln GmbH

Arbeitspreis  
(Cent/kWh)

Jahreskosten 
 

(in Euro)

25,96

565,83

72,59Grundpreis 
(Euro/Jahr)

Strom-Produkt im Netz der 
MITNETZ STROM mbH

„doblina®2000  
Erdgas fix-Festpreis“

01.01.2016 bis 31.12.2016 01.01.2017 bis 31.12.2017

„doblina®2000
regio privat“

Vertragslaufzeit: 2 Jahre

Arbeitspreis  
(Cent/kWh)

Jahreskosten  
(in Euro)

25,96

571,78

Grundpreis 
(Euro/Jahr) 78,54
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Schlittern Sie in die neue Saison: Ab 4. Dezember geht es 

auf der Kunsteisbahn auf dem Döbelner Markt wieder rund.

der Sommer war heiß. Nun kön-
nen sich alle, die es etwas kühler 
lieben, auf ein eiskaltes Vergnü-
gen freuen. Für das richtige Win-
terfeeling sorgen die Stadtwerke 
döbeln auch in diesem Jahr wie-
der mit ihrer eisbahn auf dem dö-
belner Weihnachtsmarkt. Mit ei-
ner großen eröffnungsfeier am 4. 
dezember mit tollen Show-Acts 
können sich alle Schlittschuh-Be-
geisterten bis zum 20. dezem-
ber aufs Glatteis wagen. und da-
bei wird Ihnen einiges geboten. 
Neben dem eishockey-Spiel der 
Stadtwerke, welches am 17. de-
zember stattfindet, wird es wieder 
eine eis-disco geben und erstmals 
soll ein Wettbewerb im eisstock-
schießen ausgetragen werden. 
Auch ein Märchen auf dem eis ist 
in planung und für Schulklassen 
wird die komplette eisbahn unter 
der Woche von 9 bis 12 uhr (nach 
vorheriger Anmeldung) reserviert. 
damit dürfte wirklich für jeden et-
was dabei sein.

Schlittschuhverleih
Mit nur 2,50 euro eintritt pro per-
son kann man sich da schon einen 
sehr schönen Wintertag mitten in 

Für jeden etwas dabei ...

Heiß auf Eis?

der Stadt machen. Wer übrigens 
keine eigenen Schlittschuhe hat, 
kann diese gegen eine Gebühr 
von ebenfalls 2,50 euro an un-
serem Stadtwerke-Stand auslei-
hen. dank vieler Sponsoren und 
der tatkräftigen unterstützung 
döbelner Vereine ist dieses jähr-
lich wiederkehrende Highlight 
überhaupt möglich. dafür möch-
ten wir uns schon vorab ganz 
herzlich bei den vielen Helfern be-
danken und wünschen allen eine 
schöne Weihnachtszeit.

Info:
Mehr Infos finden Sie auf 
unserer Homepage 
www.stadtwerke-doebeln.de

eISBAHN

Öffnungszeiten der Eisbahn
vom 4.12.–20.12.2015:

Fr   4.12.2015  18–22 Uhr
Fr  11.12.2015 13–22 Uhr

Mo–Do 13–20 Uhr
samstags 11–22 Uhr
sonntags 11–20 Uhr

Auch in  
diesem Jahr 
läuten der 
Weihnachts-
mann gemein-
sam mit OBM 
Hans-Joachim 
Egerer (re.) und 
Stadtwerke-
Geschäftsfüh-
rer Reinhard 
Zerge die Eis-
bahn-Saison 
ein.

Das Stadtwerke- 
Maskottchen  
beweist, dass es 
auch auf dem Eis 
glänzen kann.



Nie wird so glamourös gefeiert 
wie an Silvester. Damit Ihr Abend 
wirklich unvergesslich wird, ist am 
31. Dezember 2015 ab 18 Uhr or-
dentlich was los auf dem wunder-
schönen und malerischen Gelände 
des MuldeParadieses in Zwickau. 
Erstmals feiert die westsäch-
sische Metropole ein abendfül-
lendes, großes Silvesterspektakel 
in lockerer Open-Air-Atmosphäre, 
bei der man fast alles kann, aber 
nichts muss. Das Freiluft-Event 
„Nacht der Nächte“ ist eine Nacht 
der Musik mit imposanten Licht-
illuminationen, einer glanzvollen 
Lasershow, attraktiven Live-Acts, 
einem fantastischen Feuerwerk 
und einem vielseitigen kulina-
rischen Angebot. 
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Für die 
richtige 
Stimmung 
sorgen 
die Bands 
Rockpirat 
und Mr. Joe.

Für beste Stimmung auf einer 
großen Bühne sorgt die Band 
Rockpirat mit einem frischen 
und frechen Mix aus gelungenen 
Coverversionen bekannter Hits 
aus den letzten Jahrzehnten und 
den aktuellen Charts. Komplet-
tiert wird die musikalische Um-
rahmung mit Mr. Joe – eine der 
besten Joe-Cocker-Coverbands. 
Hinter dem außergewöhnlichen 
Interpreten Günter Franz, der den 
verstorbenen britischen Künst-
ler mit rauchiger Stimme und zu-
ckenden Handbewegungen au-
thentisch verkörpert, steht seine 
achtköpfige Band. 
Begehen Sie Ihre „Nacht der 
Nächte“ in familienfreundlicher, 
entspannter und unbeschwerter 

Seit vielen Jahren veranstaltet die Vereinigte Skischule Oberwiesenthal die Große Skishow 

am Fichtelberg. Am 18. Februar 2016 darf man wieder gespannt sein auf waghalsige 

Sprünge, spektakuläre Formationen und die Fackelabfahrt auf beleuchteter Piste.

Fackelabfahrt am Fichtelberg

Die Schneesportprofis der Verei-
nigten Skischule Oberwiesenthal 
haben wieder jede Menge High-
lights für die kommende Winter-
saison auf dem Plan. So findet bei-
spielsweise am 18. Februar 2016 
die beliebte Große Skishow mit 
Après-Ski-Party am Nachtskihang 
statt. Hier werden u. a. Fahrtstile 
vergangener Zeiten wieder zurück 
auf die Piste gebracht. Zudem 
sind modernste Schneesportge-

räte, aktuelle Trendsportarten 
und atemberaubende Sprünge zu 
bestaunen. Das alles stimmungs-
voll und mit tollen Lichteffekten 
inszeniert garantiert einen ein-
drucksvollen Abend. Rund um 
die Skipisten tummeln sich jedes 
Jahr zahlreiche Besucher, die sich 
dieses Spektakel ansehen wollen. 
Und jedes Jahr werden es mehr.  
Besonders beliebt ist die Pisten-
bully-Parade, bei der Besucher 

sogar die Chance haben, einmal 
selbst das Steuer zu übernehmen. 

Fahrt auf weißer Pracht
Ein weiterer Höhepunkt der Ver-
anstaltung ist die Fackelabfahrt. 
Diese romantische Skiabfahrt ist 
eine tolle Gelegenheit, magische 
Momente mit der Familie zu tei-
len und speziell für Kinder ein 
unbeschreibliches Erlebnis. Zum 
Ausklang des sportlichen Events 

wird ein großes Feuerwerk am 
Skihang abgehalten. Und das Bes- 
te daran: Der Eintritt ist kosten-
los. Für das leibliche Wohl ist 
selbstverständlich auch gesorgt.
Die große Skishow ist auf jeden 
Fall einen Ausflug wert. Bis Ende 
März gibt es aber auch Angebote 
für Skifahrer, die noch nicht so viel 
Erfahrung haben. Weitere Infor-
mationen unter www.skischule-
oberwiesenthal.de.

VERANSTALTUNGEN

Atmosphäre, denn  auf dem ge-
samten Veranstaltungsgelände 
werden keine pyrotechnischen 
Erzeugnisse (Ausnahme sind 
Wunderkerzen) zugelassen sein. 
Tanzen Sie mit uns gemeinsam  
ins neue Jahr hinein und erle-
ben Sie einen ganz besonderen 
Silvesterabend an der Zwickauer 
Mulde.
Karten sind ab 9,90 Euro in al-
len bekannten Vorverkaufsstellen  
der Region sowie online unter 
www.scantickets.de erhältlich.
Weitere Informationen gibt es 
unter www.nachtdernaechte-
zwickau.de.

Gewinnen
Sie Freikarten!

Möchten Sie den Jahres-
wechsel unter freiem Himmel 
erleben? Wir verlosen 2 x 2 
Eintrittskarten für die „Nacht 
der Nächte“. Schreiben Sie 
bis zum 14. Dezember 2015 
unter dem Stichwort „Silve-
ster“ eine Postkarte an die 
Stadtwerke Döbeln GmbH, 
Rosa-Luxemburg-Straße 9, 
04720 Döbeln oder per  
E-Mail: post@sw-doebeln.de. 
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Mitmachen
und gewinnen!

Gemeinsam mit der A & O 
PYROGAMES GmbH  
Magdeburg verlosen wir  
2 x 2 Freikarten für das 
Duell der Feuerwerker  
am 6. Februar 2016 in  
der Vogtland Arena Klin-
genthal. Schreiben Sie bis 
zum 14. Dezember un-
ter dem Stichwort „Pyro 
Games“ eine Postkarte 
an die Stadtwerke Döbeln 
GmbH, Rosa-Luxemburg-
Straße 9, 04720 Döbeln 
oder per E-Mail an  
post@sw-doebeln.de.

Bei einer geführten Wanderung 
mit Fackeln durch die Nacht sind 
die Sinne ganz anders aktiv als am 
Tage. Der Schnee unter den Fü-
ßen fühlt sich angenehm weich an 
und die Ruhe der Nacht kann sehr 
entspannend sein. Die Natur, al-
lein beleuchtet durch das Fackel-
licht, hat einen ganz eigenen Reiz. 
Seit 1997 organisiert der Frem-
denverkehrsverein Carlsfeld die 
geführten Fackelwanderungen, 
die sich von Jahr zu Jahr immer 
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Fackelwanderung 
in Carlsfeld
Winterromantik erleben Sie bei einer geführten Fackel-

wanderung durch den Schnee. Das Ziel ist eine urige 

Blockhütte mit Lagerfeuer, Bratwurst und Glühwein.

größerer Beliebtheit erfreuen. Als 
schneesicherstes Gebiet Sachsens 
ist Carlsfeld ein Anziehungspunkt 
für Jung und Alt. Die Wanderung 
startet jeweils an der Touristinfor-
mation im Zentrum von Carlsfeld 
und führt bis zur Blockhütte am 
Teichhäusel.

Professionell geführt
Wanderlustige und Interessierte 
werden ausgerüstet mit Fackeln 
und Lampions von Wanderfüh-

rern durch den Wald über die 
Staumauer zur Blockhütte ge-
führt. Die Teilnahmegebühr  der 
geführten Wanderung beträgt nur 
3 Euro. Am Ziel warten bereits 
ehrenamtliche Mitarbeiter des 
Fremdenverkehrsvereins Carlsfeld 
mit einem gemütlichen Lagerfeu-
er. Hier können Sie in geselliger 
Runde den Abend bei Bratwurst 
und Glühwein ausklingen lassen. 
Die Termine finden Sie im Inter-
net unter www.carlsfeld.com. 

Lichterzauber in der Vogtland Arena

„Oh, ah, schau mal dort!“ Aus dem Publikum hört 
man ähnliche Stimmen wie zu Silvester, wenn die 
Pyro Games mit spektakulären Feuerwerken den 
Himmel erhellen. 
Am 6. Februar 2016 ab 17 Uhr treten drei Teams der 
besten deutschen Pyro-Künstler um den Pokal des 
Feuerwerk-Champions gegeneinander an. Und das 
vor der einmaligen Kulisse der Vogtland Arena in Klin-
genthal. Feuerbilder, Vulkane und Fontänen erstrah-
len den Abendhimmel. Raketen brechen in luftiger 
Höhe zu wunderschönen Blüten auf. Farbenpräch-
tiges Funkeln wird garniert mit klassischen Klängen – 
die Kombination aus Musik und Feuerwerk lässt mit 
Sicherheit niemanden kalt. Neben dem Wettbewerb 
bietet ein familiengerechtes Programm jede Menge 
Abwechslung. Eine Cateringmeile verköstigt mit al-
lerlei Leckereien. Das Rahmenprogramm wird unter-
malt durch Livemusik, die die Stimmung mächtig an-
heizen wird. Außerdem ist eine Licht- und Lasershow 
des Multimedia-Feuerkünstlers Jürgen Matkowitz ge-
plant. Tickets für das Event gibt es in der Sparkasse 
Vogtland Arena, an allen bekannten Vorverkaufsstel-
len sowie online unter www.pyrow-on-snow.de. Kin-
der bis 12 Jahre haben übrigens freien Eintritt! 

Vom Feuerwerk über Lasershows bis hin zu energiege- 
ladenen Musikeinlagen – die Pyro Games bieten alles.

Hier können  
Sie sich anmelden!

Haben Sie auch Lust, an  
einer Fackelwanderung 
teilzunehmen? Dann  
melden Sie sich beim 
Fremdenverkehrsverein 
Carlsfeld an. 
Ansprechpartnerin:  
Frau Zapf, Telefon  
037752 2000 oder per  
E-Mail an info@carlsfeld.de.

Fans und Freunde des Höhenfeuerwerks müssen sich den 6. Februar 2016 im Kalender  

dick anstreichen. Denn da machen die „Pyro Games“ erneut Station in der Vogtland Arena.  

Ein gigantisches Fest der Emotionen, das die Zuschauer garantiert in seinen Bann zieht.
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energiewende

Trotz aller Kritik und mancher Probleme, eine Tatsache lässt sich nicht wegdiskutieren: Die Energie

wende bringt Wachstum und Arbeitsplätze. Mehr als 370 000 Menschen arbeiten bereits heute im 

Bereich erneuerbare Energien. Weil die Quellen dafür vor allem in ländlichen Regionen liegen, erhöht  

die grüne Energie die Kaufkraft der Bevölkerung vor Ort und sorgt für wirtschaftliche Belebung.

Erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze

Jobmotor Energiewende

Zuwachs und Dämpfer
die meisten neuen Arbeits- 
plätze entstanden in der 
windkraftsparte. die  
deutsche Solar industrie 
musste dagegen inner halb 
von zwei Jahren fast die 
Hälfte ihrer Jobs abbauen.

* Schätzung
Quelle grafiken: gwS – gesellschaft 
für wirtschaftliche Struktur forschung,  
Osnabrück; basierend auf Berechnungen 
von dLr und diwg
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die energiewende löste von Beginn 
an nicht nur Jubel aus, sondern 
wird bis heute von vielen kritischen 

Stimmen begleitet. eine der lautesten warnt 
vor der deindustrialisierung deutsch-
lands, der angeblichen Schwächung des 
wirtschaftsstandorts, Unternehmensver-
lagerungen ins Ausland und vor Arbeits-
platzverlusten durch zu hohe Strompreise. 
das gegenteil ist bisher zu beobach-
ten. die gesamtzahl der erwerbstätigen 
wird 2015 ebenso auf rekord niveau stei-
gen wie die exporte der deutschen wirt-
schaft und die Konsumausgaben. Selbst 
energie intensive Branchen wie die Stahl-
industrie erhöhen ihre Produktion.

Alte und neue Jobs
die Zahl der Arbeitsplätze im Bereich 
wind- und wasserkraft, Biomasse, Solar-
energie und geothermie hat sich seit dem 
Jahr 2000 etwa vervierfacht. nach der letz-
ten Berechnung im Auftrag des Bundes- 
wirtschaftsministeriums waren 2013 rund 
371 000 Menschen direkt oder in direkt 
in der Sparte erneuerbare energien be-
schäftigt. die Fotovoltaikbranche litt 
zwar unter Stellenabbau, aber Zuwächse 
im windenergie sektor glichen dies aus.
Studien zeigen, dass trotz verlorener Ar-
beitsplätze bei konventionellen energie-
unternehmen bisher rund 100 000 neue 
Jobs entstanden, bis 2030 könnten es 
270 000 werden. 

Regionen profitieren
Arbeitsplätze bei erneuerbaren energien 
entstehen meist in ländlichen regio nen, 
und hier oft bei den Stadtwerken. Beschäf-
tigung entwickelt sich aus der Anlagenpro-
duktion, durch Projekt management, in-
stallation, Betrieb und wartung. Von den 
Aufträgen profitieren örtliche Betriebe. die 
Kommunen erhalten geld über die einkom-
mens- und gewerbesteuer sowie Pacht-
einnahmen für wind- und Solarflächen. 
das erhöht die Kaufkraft der Bevölkerung 
und führt zur wirtschaftlichen Vitalisierung 
strukturschwacher ländlicher regionen. 
Mehr als 11 Milliarden euro nahmen die 
Kommunen 2012 aus der wertschöpfung 
mit erneuer baren energien ein, die Län-
der etwa 1,3 Milliarden euro und der Bund 
rund 4,5 Milliarden euro.

Erfolgsgeschichte
Jeder hundertste Arbeits-
platz in deutschland  
hängt inzwischen  
am wirtschaftszweig  
erneuerbare ener gien.

11



Schnelle Hilfe: der 
Bereitschaftsdienst  

Der Bereitschaftsdienst  
der Stadtwerke Döbeln 
GmbH ist rund um die Uhr 
erreichbar und schnell vor 
Ort. Dieser Sicherheitsservice  
kostet Sie keinen Cent.  
Bei Erdgas geruch wichtig: 
Erst von außer halb des  
Gebäudes anrufen, denn 
beim Telefonieren können 
Funken entstehen. Die  
Telefonnummer des Bereit
schaftsdienstes der Stadt
werke Döbeln lautet:  
08000 721721

Mit Erdgas kochen nicht nur 
Profis umwelt schonender 
und besser: Die Wärme lässt 
sich sofort regulieren, nichts 
brennt mehr an.

12
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Erdgas ist einer der sichersten Energieträger, Unfälle im Umgang damit sind äußerst selten. 

Trotzdem sollten Erdgasgeräte und -leitungen einmal im Jahr durchgecheckt werden. Schlägt  

Ihre Nase Alarm, bewahren Sie Ruhe: Mit diesen Tipps sind Sie auf der sicheren Seite!

Woran erkenne ich Gasgeruch?

Erdgas ist von Natur aus geruchlos, deshalb wird ihm ein 
unverwechselbarer Duftstoff beigemischt. Selbst kleinste 
Erdgasmengen in der Luft nimmt die Nase sofort wahr. Als 
Duftstoff dient seit Jahren Tetra hydrothiophen, das wegen 
seines Schwefel gehalts den Geruch fauliger Eier verströmt. 
Schwefelfreies Erdgas wird seit 2001 mit dem Duft Gasodor 
SFree gekennzeichnet. Dieser Warngeruch riecht nach Lö
sungsmitteln oder Klebstoff.  
Er ist so ungewohnt und unangenehm, dass ihn die meisten 
Menschen mit Gefahr verbinden. Wenn Sie den typischen 
Warn geruch Ihres Erdgases nicht kennen, fragen Sie im  
Servicecenter der Stadtwerke Döbeln nach einer kosten
losen Geruchsprobe. 

Erdgas im Haushalt

Aber sicher! 

Einfach sicher

0,5 %
Gasanteil im Raum reichen, 
um den Warngeruch von 
Erdgas wahrzunehmen.

Energie
berater  
Hubert 
Paßehr

„Wer sich nicht auf die eigene Nase 
verlassen will, kauft im Baumarkt 
oder Fachhandel einen Gasmelder.“

Was tun bei Erdgasgeruch?

Es riecht nach Erdgas? Kein Grund zur Panik. Blei
ben Sie ruhig und beachten Sie folgende Regeln:
•  Türen und Fenster öffnen: So entsteht Durchzug, 

das Gas kann leichter abziehen.
•  Kein offenes Feuer machen, weder Feuerzeuge 

noch Streichhölzer anzünden, nicht rauchen.  
Keine Telefone, Handys oder Stecker benutzen, 
keine elektrischen Schalter bedienen, dabei  
können Funken entstehen.

•  Gashahn zudrehen: Er befindet sich üblicher
weise in der Wohnung, im Treppenhaus oder 
Keller.

•  Mitbewohner warnen. Wichtig: Nur klopfen, 
nicht klingeln – dabei könnten Funken entste
hen. Schnell das Haus verlassen.

•  Schon bei leichtem Gasgeruch den kosten losen 
Bereitschaftsdienst Ihres Erdgasnetzbetreibers 
anrufen. Bei starkem Gasgeruch die Feuerwehr 
unter Notruf 112 verständigen.

Wie halte ich die Gasanlage intakt?

Begutachten Sie Erdgasgeräte und leitungen einmal 
pro Jahr von außen. Eine Broschüre des Deutschen 
Vereins des Gas und Wasserfaches (DVGW), die Sie 
bei Ihrem Heizungsinstallateur erhalten, erleichtert die 
Sichtkontrolle. Darin sind zehn Kontroll aufgaben auf
geführt wie etwa, ob die Absperreinrichtungen frei zu
gänglich oder die Gasleitungen in Schuss sind. Einfach 
die Liste durchgehen. Können Sie nicht alle zehn Fragen 
mit „Ja“ beantworten, sollten Sie die Schwachstelle um 
gehend von einem Fachmann beseitigen lassen. Alle 
zwölf Jahre müssen Eigentümer und Mieter ihre Erdgas
leitung von einem eingetragenen Fachbetrieb auf Ge
brauchsfähigkeit und Dichtheit überprüfen lassen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seine gasinstallation regelmäßig über prüfen. 
denn: ab der Hauptabsperreinrichtung des Erdgas-Hausanschlusses sind Eigentümer und  
Mieter selbst für Leitungen, Erdgasgeräte und Verbrennungsluftöffnungen verantwort-
lich. Eine jährliche sichtkontrolle sorgt dafür, dass die anlage intakt bleibt und wirtschaft-
lich arbeitet. solch eine Hausschau kann jeder selbst vornehmen – das geht schnell, tech-
nische Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Die Mitarbeiter des Bereiches 
Technik Gas sorgen dafür, dass 
das Gas bei den Netzkunden zu
verlässig ankommt. V. l.: Christo
pher Mertens, Andreas Förster, 
Thomas Czapinski, Andreas Rich
ter, Christoph Pickhardt, Reinhard 
Habermann und René Garbe



RatgebeR

Rauchmelder schlagen bei geringsten Rauchpartikeln  

in der Luft Alarm. Die kleinen Lebensretter kosten wenig 

Geld und gehören in jede Wohnung.

Wenn Menschen bei einem Feuer 
zu Schaden kommen, überrascht 
es sie meist im Schlaf. Nachts 
schläft auch der geruchssinn, gif-
tigen brandrauch nimmt die Nase 
nicht wahr. Die Ohren hören aber 
den eindringlichen Warnton eines 
automatischen brandmelders, der 
selbst aus dem tiefschlaf weckt.  

Sinnvolle Vorschrift
In 14 von 16 bundesländern sind 
Rauchmelder bei Neu- und Um-
bauten Pflicht, bis 2020 müssen 
bundesweit alle bestehenden 
Haushalte nachgerüstet werden. 
Mieter sollten ihren Vermieter 

Rauchmelder retten Leben

Stille Wächter

ansprechen, für den einbau ist 
der Wohnungseigentümer ver-
antwortlich. Mit ausnahme von 
Mecklenburg-Vorpommern, hier 
steht der Mieter in der Pflicht. Die 
Kosten für geräte und Installation 
kann der Vermieter auf die Miete 
umlegen. 
gute Rauchmelder gibt es bereits 
ab zehn euro. Sie gehören in je-
den Raum, besonders in Schlaf-
zimmer und Flure, die als Ret-
tungswege dienen. Die meisten 
Rauchmelder arbeiten mit einer 
9-Volt-blockbatterie. akkus eig-
nen sich nicht, weil sie schlagartig 
den letzten Rest ener gie verlieren. 

batterien entleeren sich gleichmä-
ßig bis zum Schluss, der Rauch-
melder zeigt per ton, wann sie ge-
wechselt werden müssen. geräte 
sollten öfter abgestaubt werden, 
Staub flusen vor den Öffnungen 
beeinträchtigen die Funktion. ein 
regelmäßiger Druck auf die Prüf-
taste stellt sicher, dass die brand-
melder einwandfrei arbeiten. 

Pflicht ja, Kontrolle 
nein
Momentan kontrolliert niemand, 
ob Rauchmelder angebracht sind. 
Kommen allerdings Menschen 
zu Schaden, droht bei fehlenden 
Rauchmeldern Hausbesitzern 
oder Vermietern ein gerichtsver-
fahren. Zudem kann die Versiche-
rung ihre Leistung kürzen. Fazit: 
Sicherheit kostet so wenig, die 
kleinen Lebens retter sind es wert.

Während des Schlafs 
riechen Menschen 

nichts – auch keinen 
Brandqualm. Hunde 
besitzen eine feinere 
Nase und bemerken 

Feuer daher oft früher.  
Ein Ersatz für Rauch-
melder sind die Tiere 

aber nicht.
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Damit löschen Sie 
erste Flammen

Feuerlöscherindereigenen
WohnungsindkeinePflicht,
aberempfehlenswert.Sie
enthaltenbiszusechsKilo
grammLöschpulver(ab
110Euro,jenachFüllung).
Löschsprays(ab10Euro)
sindsogroßwieeineHaar
spraydoseundeignensichfür
kleineFeuerunfälle.EineLösch
decke(ab30Euro)erstickt
FettbrändeinderKücheoder
denbrennendenAdventskranz.
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leben & Geniessen

Ofenkartoffeln mit Knoblauch,  
Curry und Paprika

Hähnchen-spieße  
mit sesam und Vanille

Cajun-Wraps mit salat

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 1 kg kleine, mehlig  
kochende Kartoffeln, 4 bis 5 el Pflanzenöl, salz, Pfeffer aus 
der Mühle, 1 Tl getrockneter Thymian, 1/2 Tl Paprikapulver 
edelsüß, 1/2 Tl Currypulver, 4 frische Knoblauchzehen

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 500 g Hähnchenbrustfilet, 
1 bio-Zitrone, 1/2 rote Chilischote, 1/2 Vanilleschote, Pfeffer, 
1 el flüssiger Honig, salz, 75 ml Rapsöl, 125 g geschälter 
sesam, basilikum blättchen zum Garnieren

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 1 limette, 400 g schweinefilet, 
1 Knoblauchzehe, 4 el Mais keimöl, 1/4 Tl Chilipulver, salz,  
1/2 bis 1 Tl Cajun-Gewürz, 8 große salatblätter, 150 g braune 
Champignons, 1 schalotte, 8 Weizentortillas 

Und so wird’s gemacht:
Kartoffeln waschen und mit der schale 25 Minuten gar dämp-
fen. Anschließend leicht abkühlen lassen und vorsichtig flach 
drücken. ein backblech mit Pflanzenöl bestreichen. Die Kar-
toffeln nochmals flach drücken und auf das blech legen. Mit 
salz, Pfeffer aus der Mühle, Thymian, Paprika- und Currypulver 
würzen. Mit dem restlichen Öl beträufeln und im vorgeheizten 
Ofen bei 220 Grad Ober- und Unter hitze etwa 10 bis 15 Mi-
nuten goldbraun backen. Knoblauchzehen schälen, fein hacken 
und vor dem servieren über die Kartoffeln streuen. Passt gut zu 
gegrilltem Fleisch und Geflügel.

noch mehr Rezepte unter www.energie-aus-doebeln.de

Zum Jahreswechsel muss etwas Besonderes auf den Tisch. 

Mit diesen raffinierten, exotischen Snacks begeistern Sie die 

Gäste Ihrer Silvesterparty auf jeden Fall. Frohes neues Jahr!

Lassen Sie’s krachen

Silvester süß-sauer

Einkaufszettel mitnehmen  
bildcode mit smartphone scannen 
und Zutatenliste der Rezepte aufs 
Mobil telefon laden.Fo

to
s:

 s
to

ck
Fo

od
-P

at
ric

ia
 K

et
te

nh
of

en
/P

eo
pl

e 
Pi

ct
ur

es
/Y

el
en

a 
st

ro
ki

n 

Und so wird’s gemacht:
limette auspressen. Fleisch waschen, trocken tupfen, in schmale streifen 
schneiden. Knoblauch häuten, durch die Presse drücken. Fleisch in ei-
ner schüssel mit 2 el Öl, limettensaft, Knoblauch, Chili, etwas salz und  
Cajun-Gewürz vermischen. Abgedeckt 30 Minuten im Kühlschrank zie-
hen lassen. salatblätter waschen, trocken schleudern. Pilze putzen, 
schneiden. schalotte schälen, fein hacken, in 1 el Öl andünsten, Pilze zu-
geben, 3 Minuten mitbraten, aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. 
Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen, Fleisch aus der Marinade neh men 
und 2 Minuten scharf anbraten. schalotten-Pilz-Mischung unter mengen, 
alles weitere 3 Minuten garen. Abschmecken. Tortillas kurz in einer Pfan-
ne ohne Fett erwärmen, mit je einem salatblatt belegen, Cajun-Fleisch 
darauf verteilen, einrollen und servieren.

Und so wird’s gemacht:
Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen und in 2 bis 3 cm große Würfel 
schneiden. Zitrone heiß waschen, trocken tupfen, schale fein abreiben, 
saft auspressen. Chili aschen, entkernen und sehr fein hacken. Vanille-
schote schlitzen und das Mark herauskratzen. Zitronenschale und -saft 
mit Pfeffer, Chili, Honig, salz, Vanillemark und 2 el Öl verquirlen, unter 
die Fleischwürfel mischen. Zu gedeckt etwa 30 Minuten im Kühlschrank 
ziehen lassen. sesam in einen tiefen Teller geben. Restliches Öl in einer 
großen Pfanne erhitzen. Fleischwürfel in sesam wälzen, abklopfen und 
je 3 bis 4 Würfel auf kurze spieße stecken. im heißen Öl circa 5 Minu-
ten rundherum goldbraun braten. Mit dem restlichen sesam und den 
basilikum blättchen bestreuen. Dazu passt Gemüsereis.
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie  

das neueste Modell des eBook-Readers Tolino Vision2.

Schlanker, schöner, schneller: Mit 
dem neuen eBook-Reader Tolino Vi-
sion2 lesen Sie ab sofort sorgenfrei 
und entspannt dank Water Protection 
und tap2flip! Egal, wo, wann oder was 
Sie lesen wollen, der Tolino macht es 
möglich. Keine schweren Bücher mehr 
mitschleppen, jederzeit neue eBooks 
herunterladen und einfach überall. Im 
Gegensatz zum Vorgänger Shine wird 
die Menü-Taste beim Tolino Vision per 
Touch bedient. Das beleuchtbare Dis-
play stellt Text etwas schärfer dar als 
der Shine. Praktisch: Der Bildschirm 
sitzt unter einer Scheibe, die bündig mit 
dem Rahmen schließt. So flutscht der 
dünne Vision schneller in die Tasche.

eBook-Reader zu gewinnen

1

2

34
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KAMIN

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 14. Dezember 2015. 
Der Rechtsweg ist aus ge schlossen, Sammel-
einsendungen bleiben  unberücksichtigt. Das  
Lösungswort des Kreuz wort rätsels in Heft  
3/2015 lautete BIOGAS.
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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


