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plus news

sanieren, aber richtig!

9.442.000.000
euro „verspielen“ Computerfans weltweit 
pro Jahr. so viel kostet der strom für ihre 
leistungsstarken spiele-Computer.

wer beim sanieren eines wohnhauses eine optimale energieeinsparung 
erzielen will, sollte auf energie beratung, Heizungsoptimierung und Moni-
toring achten. so das ergebnis eines Feldtests, der 180 sanierte wohnge-
bäude auf die wirksamkeit von Maßnahmen wie Heizkesseltausch und Fas-
sadendämmung untersuchte. lediglich 40 prozent der Teilnehmer nahmen 
eine Förderung inklusive der Qualitätsnachweise in Anspruch. 35 prozent 
nutzten eine energieberatung oder Maßnahmenbegleitung. In nur 31 pro- 
zent der Häuser wurde nach der sanierung die Heizanlage hydraulisch ab-
geglichen. ergebnis: Bei einem einfamilienhaus mit 110 Quadratmetern 
wohnfläche und erdgasheizung könnte man in zehn Jahren rund 3150 euro 
energiekos ten zusätzlich sparen. Infos: www.wirksam-sanieren.de

Erdgas-Fähre nach Helgoland

Wer mit der Fähre MS „Helgoland“ auf die 
gleichnamige Insel reist, bemerkt den Unter-
schied am Schornstein des Schiffes. Hier raucht 
kein schwarzer Qualm, sondern weißer Dampf.  
Die nagelneue „Helgoland“ fährt mit flüssigem  
Erdgas (LNG), das viel weniger Schadstoffe 
emittiert als herkömmlicher Schiffsdiesel.
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Super LED- 
Lampen finden
Wer Glüh- und Halogenlampen im  

Haushalt durch LED-Lampen ersetzt, 
spart bis zu 90 Prozent Strom. Doch 
welche LED haben eine hohe Licht-

ausbeute, leben lang und geben 
an genehmes Licht? Die Verbraucher-

plattform „EcoTopTen“ des Freiburger 
Öko-Instituts listet gute LED-Lampen 

auf und erklärt, welche Modelle sich für 
bestimmte Anwendungen eignen. 
Die Marktübersicht im Internet: 

www.ecotopten.de
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news

Vom elektrischen 
Strom bis Internet

70 Milliarden Kilowattstunden 
Strom erzeugen die deutschen 
Stadtwerke pro Jahr. Ihr Markt - 
 anteil bei der Stromerzeugung 
liegt bei 12,3 Prozent. Derzeit 
wird besonders in den Umbau 
der Stromerzeugung investiert, 
hin zu erneuerbaren Energien. 
15,6 Prozent des kommunal er-
zeugten Stroms kommen inzwi-
schen aus regenerativen Quellen. 
Doch Stadtwerke können noch 
viel mehr. 125 Liter Trinkwasser 
liefert die kommunale Wasser-
wirtschaft täglich pro Bürger. Die 
Abfallwirtschaft der Stadtwerke 
entsorgt 31 500 Tonnen Abfall 
pro Tag und trägt dazu bei, dass 
Deutschland Europameister im 
Wiederverwerten von Abfällen 
ist. 140 kommunale Unterneh-
men engagieren sich im Breit-
bandausbau und planen, bis 2018 
rund 6,3 Millionen Kunden mit 
schnellem Internet zu versorgen.

Nur 2,4 Stromausfälle  
in zehn Jahren

Stromkunden steht in Deutschland 
eines der zuverlässigsten Strom-
netze Europas zur Verfügung.  
Das zeigt eine aktuelle Auswer-
tung. Durchschnittlich kommt es 
zu Versorgungsunterbrechungen 
von nur 11,9 Minuten pro Strom-
anschluss. Umgerechnet fällt der 
Strom hierzulande in zehn Jahren 
nur 2,4 Mal aus.

Energie-Tipp
e-Autos brauchen grünen strom
eigentlich sind elektroautos eine gute sa-
che. Doch was bedeutet es, wenn sie millio-
nenfach über die straßen rollen? Damit be-
schäftigt sich eine studie des Heidelberger 
Umwelt- und Prognose-Instituts (UPI). er-
gebnis: wenn e-Autos nicht mit Ökostrom, 
sondern mit üblichem Haushaltsstrom be-
trieben werden, erhöhen sie die CO2-emis-
sionen, da sie dann als einzelnes Fahrzeug 
etwa gleich hohe CO2-emissionen wie Ben-
zin- oder Diesel-Pkws verursachen. Falls 
elektroautos wie bisher nur als Zweit- oder 
Drittwagen angeschafft werden, nimmt die 
Zahl der Autos insgesamt zu, was das stell-

platzproblem in den städten verschärft. 
wegen der niedrigen Betriebskosten der 
elektromobile könnten sie zudem eine Ver-
kehrsverlagerung von der schiene auf die 
straße bewirken.
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Liebe Leserinnen und Leser,
als Reinhard Zerge vor über  
20 Jahren die Geschäftsführung 
der stadtwerke Döbeln GmbH 
übernahm, hätte er es nie für 
möglich gehalten. In kürzester 
Zeit hat sich das Unternehmen 
von zunächst einfachen struk-
turen zu einem modernen ener-

giedienstleister entwickelt. Auf 
das ergebnis können wir allemal 
stolz sein. An dieser stelle geht 
der Dank an alle Mitarbeiter, die 
dies bewerkstelligten – genauso 
wie an sie, unsere Kunden.
In dieser Ausgabe verabschiedet 
sich Reinhard Zerge von Ihnen. 

er übergibt ein solides, erfolg-
reiches Unternehmen an seinen 
nachfolger. Das Interview zum 
Geschäftsführerwechsel finden 
sie auf den seiten 4 und 5. wir 
wünschen viel spaß beim Lesen.

Ihr :eprosa-Team

Gewinner der  
Ausgabe 4/2015

Den Tolino Vision2 aus un-
serem vorigen Kreuzworträt-
sel gewann Katrin Andrä. Die 
Tickets für die PYROGAMES 
gingen an Karlfried Zimmer-
mann und Rosemarie Scholz.  

Vier von fünf wohngebäuden in Deutschland verbrauchen zu viel energie, das ergab 
eine Auswertung von über 10 000 energiebedarfsausweisen. Immobilien mit 
den besten energieeffizienzklassen B, A und A+ finden sich nur vereinzelt. 
Die energetische Qualität richtet sich nach dem endenergiebedarf.



Herr Zerge, über 20 Jahre wa-
ren Sie als Geschäftsführer der 
Stadtwerke Döbeln tätig. Gab 
es Ereignisse, an die Sie sich be-
sonders gut erinnern?
Als ich vor 23 Jahren die Ge-
schäftsführung der Stadtwerke 
Döbeln GmbH übernahm, hätte 
ich nie für möglich gehalten, was 
wir in kürzester Zeit geschafft 
haben: zum Beispiel die Verant-
wortung der Stromversorgung 
für die Stadt, welche die Stadt-
werke ab 1. Februar 1995 über-
nahmen. In gerade mal 5 Mona-
ten musste die Umstellung des 
Mittelspannungsnetzes auf eine 
Betriebsspannung von 20 kV 
erfolgen. Ihre wohl größte Be-
währungsprobe aber haben die 
Stadtwerke während und nach 
den verheerenden Hochwassern 
vom August 2002 und Juni 2013 
bestanden. 

Die Wiedergründung der Stadt-
werke Döbeln GmbH geschah 
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Geschäftsführerwechsel

Übergabe ohne Tempoverlust

AktUell

im Jahr 1991. Was bedeuten die 
vergangenen 25 Jahre für Sie?
keineswegs nur den Neubau 
von Netzen und Verteileranla-
gen oder die ertüchtigung von 
Nahwärmeinseln mit Blockheiz-
kraftwerken. es ist vor allem 
unser kommunales engage-
ment hervorzuheben. Dazu zählt 
die umfassende Sanierung des 
Stadtbades in Döbeln und des-
sen Betriebsführung, die Unter-
stützung der kinder- und Jugend-
arbeit von Sportvereinen sowie 
viele Aktivitäten gemeinsam mit 
der Stadt Döbeln. Unser High-
light war der „tag der Sachsen“, 
für den wir den großen Fest- 
umzug organisierten.

Mit welchen Gefühlen verlassen 
Sie das Unternehmen?
Ich kann mit einem ruhigen Ge-
wissen zurücktreten und bin 
überzeugt, dass das Unterneh-
men auch zukünftig eine posi-
tive entwicklung nehmen wird. 
ein bisschen Wehmut schwingt 
bei meinem Abschied schon mit. 
Aber ich bin dankbar, dass ich 
über zwei Jahrzehnte meinen Bei-
trag bei der Gestaltung der ener-
gieversorgung in Döbeln leis- 
ten durfte. Die Stadtwerke Dö-
beln sind heute ein wirtschaft-

lich und gesellschaftlich wich-
tiges Unternehmen für die Stadt 
Döbeln, das erfolgreich auf dem 
Markt agiert. Mein Dank gilt vor 
allem dem engagement und der 
leistung unserer Mitarbeiter.

Wie sieht Ihre Planung als Ruhe-
ständler aus ?
Wer mich kennt, weiß, dass ich 
noch nicht endgültig in den Ru-
hestand gehe. Als erstes möch-
te ich meine Zeit vor allem der 
Familie widmen, die in den letz-
ten Jahren viel zu kurz kam. Au-
ßerdem bleibe ich nach wie vor  

„ein bisschen Wehmut ist dabei ...“

Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge ver-
abschiedete sich der lang-
jährige Geschäftsführer 
Reinhard Zerge auch vom 
Stadtwerke-Maskottchen, 
das er mit entwickelt hat.

Über zwei Jahrzehnte lang prägte Reinhard Zerge maßgeblich die ent-
wicklung der Stadtwerke Döbeln GmbH. Jetzt geht die erfolgreiche 
karriere zu ende. Mit einer Feierstunde wurde er Anfang März in den 
Ruhestand verabschiedet. Gunnar Fehnle hat seit dem 1. Januar 2016 
die Nachfolge als Geschäftsführer angetreten. 

Döbelner Organisationen wie 
dem lessingverein und dem  
lions-Club verbunden und wir-
ke dort in ehrenamtlicher tä-
tigkeit mit. Auch bei den Stadt-
werken werde ich sicherlich das 
eine oder andere Mal zu sehen 
sein, denn wie schon in den ver-
gangenen Jahren koordiniere ich 
den Festumzug für das Döbelner 
Heimatfest und arbeite fleißig 
an der Chronik unseres Unter-
nehmens. Sicherlich steht auch 
so manches konzert auf dem 
Programm. Da gibt es also noch 
jede Menge zu tun.
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Geschäftsführerwechsel

Übergabe ohne Tempoverlust

Symbolisch nahm 
Gunnar Fehnle als 
neuer Geschäftsführer 
der Stadtwerke Döbeln 
GmbH den Staffelstab 
von Reinhard Zerge 
entgegen.

Herr Fehnle, was hat sich seit 
der Berufung als neuer Ge-
schäftsführer der Stadtwerke  
für Sie verändert?
Als technischer Prokurist bei 
den Stadtwerken Döbeln habe 
ich bereits viel mitgestaltet. Ich 
kenne die meisten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter seit vie-
len Jahren und weiß, dass ich 
mich auf sie verlassen kann. 
Der Positionswechsel wurde 
sehr herzlich aufgenommen. Die 
Stadtwerke Döbeln GmbH ist 
ein Unternehmen, das sich seit 
Jahrzehnten bewährt hat. Hier 

ist bereits gute Arbeit geleistet 
worden. Das sind ideale Voraus-
setzungen. 

Wo sehen Sie für sich die größ-
ten Herausforderungen?
Der Wettbewerb auf den ener-
giemärkten wird sich weiter ver-
schärfen. Infolgedessen werden 
wir vermehrt zusätzliche Dienst-
leistungen anbieten. Die Preis-
führerschaft im energiemarkt 
können wir nicht erringen, aber 
mit fairen Preisen wollen wir 
punkten. Unsere Strategie, zu-
sätzliche kunden im Umland  

Der neue Mann an der Spitze der Stadtwerke Döbeln hat sich viel vorgenommen. Ziel Nummer eins ist die Fortführung des bisherigen erfolges. 
Gleichzeitig steht das Unternehmen mit der energiewende und einem sich schnell verändernden Markt mit zunehmendem konkurrenzdruck vor 
großen Herausforderungen.

zu gewinnen, setzen wir eben-
falls fort. Dafür sind wir bereits 
gut aufgestellt. Außerdem bin 
ich für insgesamt 69 Mitarbeiter 
verantwortlich, deren Belange  
mir natürlich sehr am Herzen  
liegen.

Welche Z ie le 
haben Sie sich 
für die Stadt-
werke Döbeln 
gesetzt?
Aus kundenbe-
fragungen wis-
sen wir, dass un-
sere kunden die 
Servicequalität 
als überdurch-
schnit t l ich gut 
bewerten. Diese 
gute Beurteilung 
ist keine Selbst-
verständlichkeit 
und wir müs-
sen sie uns im-
mer wieder aufs 
Neue verd ie -
nen. Hieran werden wir konse-
quent arbeiten. Unsere kunden 
erwarten von den Stadtwer-
ken zu Recht mehr als nur die 
möglichst preiswerte lieferung 
von energie. Das können ande-
re auch. Doch wir sind regional 
stark, bieten einen persönlichen 
Vor-Ort-Service und stärken da-

rüber hinaus Döbeln und die 
umliegenden Gemeinden. Der 
von uns erwirtschaftete Gewinn 
kommt zum großen teil über 
die Stadt Döbeln den hier le-
benden Menschen zugute. Als 

Auftraggeber si-
chern wir viele 
Arbeitsplätze in 
der Region und 
mit unserem en-
gagement unter-
stützen wir loka-
le Projekte.

Die Kunden der 
Stadtwerke in-
teressiert sicher-
lich, was sich 
durch den Ge-
schäf tsführer-
wechsel ändert. 
Können Sie das 
schon abschät-
zen?
Für unsere kun-
den wird es mit 
dem Geschäfts-

führerwechsel keinerlei Verände-
rungen geben. Intern wurde der 
Übergang schon mehrfach durch-
gespielt. Zu den  wichtigsten Auf-
gaben der Stadtwerke gehören 
nach wie vor die zuverlässige und 
sichere Versorgung mit Strom, 
erdgas und Fernwärme – rund 
um die Uhr.

„Wir sind gut positioniert“

Mit Gunnar Fehnle betritt 
kein Unbekannter die Büh-
ne. Zuletzt als technischer 
Prokurist der Stadtwerke 
Döbeln ist er seit 2004 im 
Unternehmen tätig.

„Die konsequente Kundenorientierung 
bleibt ein ganz wesentliches Element  

der strategischen und inhaltlichen  
Ausrichtung der Stadtwerke.“

Gunnar Fehnle
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energieberater

Geld zum Sanieren

·  gibt’s im KfW-Programm 151/152: 
Darlehen von bis zu 100 000 euro·  oder im KfW-Programm 430;  
Zuschüsse von bis zu 30 000 euro, 
auch für einzelne Modernisierungs-
maßnahmen.·  Mit dem Programm 431 über-
nimmt die KfW die Hälfte der  
Kosten für eine baubegleitung 
oder bis zu 4000 euro pro Vor-
haben.

Heizung erneuern

·  Das KfW-Programm 167  
eignet sich für alle Sanierer, die 
ihre Heizungs anlage in Wohn-
gebäuden auf erneuerbare  
energien umstellen wollen:·  fördert mit bis zu 50 000 euro je 
Wohneinheit·  ist kombinierbar mit den KfW- 
Programmen 151/152, 430 
und 431.

  Auf Erdgas umsteigen

·  nutzen Sie jetzt die Hausanschluss-ak-
tion und stellen Sie ihre Öl-, Flüssiggas- 
sowie Festbrennstoffe auf erdgas um. ·  Die Stadtwerke Döbeln fördern die 
Umstellung der Hausanschlüsse im länd-
lichen bereich sowie in bereits erschlos-
senen gebieten.·  Fragen Sie nach bei thomas Czapinski 
unter telefon 03431 721 795 oder 
03431 721 600.

 Steuern sparen

·  Privatleute können bei Hand-
werkerleistungen, die der Stei-
gerung der energieeffizienz oder 
Heizungsoptimierung dienen,        
20 Prozent der arbeits kosten 
von der Steuer absetzen.·  bei rechnungen von maximal 
6000 euro pro Jahr sind das  
immerhin 1200 euro.

Rat vom Experten
ganz gleich, ob Sie zur Miete  
oder in den eigenen vier Wänden 
wohnen – energie beratungen sind 
für alle erkenntnisreich. ·  Die energieexperten der Stadt-

werke Döbeln wissen, wie Sie 
energie sparen können. ·  auf Wunsch vermitteln die 
Stadtwerke auch eine preis-
werte rundum-beratung

    durch einen energieberater.

Gute Adresse
auch Verbraucherzentralen 
helfen rat suchenden. Haus- 
besuche kosten 45 euro.  
Wer direkt in die geschäfts - 
stelle kommt, zahlt für·  30 Minuten beratung nur 

5 euro ·  und für 1 Stunde auskunft  
nur 10 euro. 

BAFA hilft
Das bundesamt für Wirtschaft 
und ausfuhrkontrolle (baFa) 
unterstützt Sie bei der energie-
beratung·  mit einem Zuschuss von bis  

zu 400 euro für ein- und 
Zweifamilienhäuser. ·  Die antragstellung beim 
baFa übernimmt der  
energieberater selbst.

 Barrierefrei wohnen

·  Das KfW-Programm 159 unter-
stützt bei der Modernisierung 
von immobilien zum barriere-
freien Wohnen mit Darlehen 
von bis zu 50 000 euro. ·  neu: Zuschüsse zur Sicherung 
gegen Wohnungs- und Haus- 
einbrüche.·  Kombinationen sind möglich.

Beratung

Sanieren
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Sie wollen in diesem Jahr bauen oder ein Haus kaufen? Oder endlich die längst fällige 

Sanierung Ihrer Immobilie angehen? Dann sollten Sie sich vor dem Start erst einmal 

gründlich informieren, damit Sie keine Fördergelder verschenken. Für viele Maßnahmen 

gibt es lukrative Förderungen. 

Zuschüsse und günstige Kredite

Förderungen 
in diesem Jahr

Das ändert sich
Sie wollen ihr Haus zu den
Förderkonditionen der KfW-
bank bauen? ·  ab 1. april schreibt die energie- 

einsparverordnung (eneV) neue 
Förderstandards vor.·  Das „effizienzhaus 70“ wird  
zum Standard, die bisherige  
Förderung entfällt.·  Fördergeld gibt es für die 
KfW-effizienzhäuser 55 
und 40.

 Effizienzhaus 40 Plus
neu: ·  Der beste Standard KfW- 

effizienzhaus 40 Plus inklusive  
attraktivem tilgungszuschuss.·  Der Förder höchstbetrag pro  
Wohneinheit wird von 50 000 auf 
100 000 euro angehoben.·  Das wirkt sich auf das Programm  
153 aus. es gilt für alle bauvorhaben, 
welche die gesetzlich vorgeschrie-
benen effizienzwerte für neu-
bauten unterschreiten.  

Bauen oder kaufen
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 Werden Sie 
 Baugenosse
Sie wollen genossenschaftsanteile 
für eine selbstgenutzte genossen- 
schaftswohnung erwerben? 

·  Dann unterstützt Sie das  
KfW-Programm 134 mit  
maximal 50 000 euro als  
Darlehen.

Günstige Darlehen 
für Häuslebauer 

·  Mit dem KfW-Programm 124   
finanziert die KfW selbstge-
nutztes Wohneigentum.·   Die Obergrenze liegt bei 
maximal 50 000 euro.

· 
Dieses Programm ist mit           

    anderen Förderpro grammen  
    kombinierbar.
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Am Ende ist die Welt 
wieder in Ordnung
Seit zehn Jahren organisiert Petra Steps, Intendantin der Veranstaltungsreihe und 

selbst Krimiautorin, die KrimiLiteraturTage. Seien Sie live dabei, wenn ab Ende März 

2016 einige der bekanntesten deutschen Krimiautoren auf Einladung des Förderver-

eins Schloss Netzschkau an besonderen Tatorten im Vogtland zu Gast sind. 

Mit dem Startschuss der 1. Sächsi-
schen Kriminacht im Jahr 2006 ha-
ben die Mitglieder des Förderver-
eins Schloss Netzschkau offenbar 
voll ins Schwarze getroffen. Die 
erste Kriminacht wurde so gut an-
genommen, dass sich daraus das 
Projekt Krimitage entwickelte. Seit 
2013 findet das Literatur- und Le-
sefestival unter dem Titel KrimiLi-
teraturTage Vogtland statt. Mit der 
Namenserweiterung erfolgt die 
Öffnung für weitere Sparten der 
Literatur, der Schwerpunkt Krimi 
ist geblieben. Doch die Krimitage 
im Vogtland wollen etwas mehr als 
nur Lokalkolorit bieten: Lesungen, 
Theater, Kino und Mord(s)bera-
tung live sowie Unterhaltung nicht 
nur für eingefleischte Krimifans.

Amtsgericht, Backstube 
und Salzgrotte 
Sogar für bekennende Krimihas-
ser kann es sich lohnen: So gibt 
es zum Beispiel Krimiautoren, die 
neben Krimis Lyrik oder Liebes-
romane schreiben, ja sogar Sex-
Sachbücher. Die Grenzen sind 
fließend. Zudem locken die Kri-
miLiteraturTage mit „einzigartigen 
Veranstaltungen an besonderen 
Orten“, beispielsweise mit einer 
Lesung auf dem Krimidampfer auf 
der Talsperre Pöhl, im Amtsgericht 
Auerbach, bei Küchen-Geipel in 
Theuma, im Schloss Treuen, in 
der Salzgrotte Reichenbach, in 
der Neuen Harmonie Auerbach, 
in der Kräutergärtnerei Sagan in 
Brockau ... und, und, und. Eini-

ge der Veranstaltungen, wie die 
kriminelle Radtour, hatten Vogt-
landpremiere. Neben den außer-
gewöhnlichen Tatorten wird den 
Gästen meist etwas Besonderes 
geboten, sozusagen ein Bonbon 
dazu. Das kann leckeres Essen, 
eine Führung, eine musikalische 
oder tänzerische Einlage, aufwen-
dige Dekoration, ein besonderes 
Ambiente oder persönlicher Kon-
takt mit den Künstlern sein. So 
gibt es Veranstaltungsorte, die seit 
vielen Jahren bespielt werden, es 
wird aber immer wieder für Über-
raschungen gesorgt.

Ernstes und Heiteres
Autoren aus dem Vogtland, ganz 
Deutschland und Österreich ha-
ben in den vergangenen neun 
Jahren bei 236 Veranstaltungen 

RäTSELHAFTES

Wenn Autor Klaus 
Stickelbroeck in 
seinen Text ein-

taucht, nimmt er 
seine Zuhörer mit 
an einen anderen 

Ort, mitten ins 
Geschehen.

8. April, Greiz 
„Auf dünnem Eis – Die  
Psychologie des Bösen“  
mit Lydia Benecke
16. April, Talsperre Pöhl 
Krimidampfer mit  
Christoph Krumbiegel
20. Mai, Küchen- 
Geipel Theuma 
Krimi-Menü mit Angela Eßer
26. Mai, Begegnungsstätte 
Am Nordhorner Platz  
Reichenbach 
„Wer zu uns kommt ...“  
mit Peter Wilhelm

27. Mai, Lengenfelder  
Hof, Lengenfeld: 
In Gottes eigenem Land  
mit Eberhard Görner und  
Gojko Mitic
3. Juni, Schloss Netzschkau: 
Krimiblutspende
4. Juni, Schloss Netzschkau: 
Mordsspektakel – die 11. Kri-
minacht, u. a. mit Rainer Witt-
kamp, Markus Heitz, Gabriella 
Wollenhaupt 

www.krimi-literatur-tage.de 
www.schloss-netzschkau.de

Auszug aus dem Programm 2016



Petra Steps ist eine waschechte 
Vogtländerin. Sie ist Herausge-
berin einiger Anthologien über 
Sachsen und das Vogtland und 
hat bereits mehrere Kurzkrimis 
veröffentlicht.

9

Tickets zu gewinnen

Wir verlosen 2 Eintrittskar-
ten für die Lesung mit Regine 
Schleheck & Roland Spranger 
am 9. April, 19.30 Uhr im 
Schloss Treuen. Zudem ha-
ben Sie die Möglichkeit, an 
der Führung des Schlosses 
teilzunehmen. Schreiben Sie 
einfach bis zum 31. März 
an die Stadtwerke Döbeln 
GmbH, Rosa-Luxemburg-
Straße 9, 04720 Döbeln  
oder per E-Mail an post@ 
sw-doebeln.de.

Christoph 
Krumbiegel und 
Roland Spran-
ger gehören seit 
Jahren zu den 
eingeladenen 
Autoren und 
Mitwirkenden.

mitgewirkt. Es gab Ernstes und 
Heiteres, Anspruchsvolles und 
Triviales. Höhepunkt des Festi-
vals ist die Kriminacht im Schloss 
Netzschkau mit fünf Autoren in 
vier Staffeln. In diesem Jahr fin-
det das Mordsspektakel am  
4. Juni statt. Dabei sind u. a. Ro-
man- und Drehbuchautor Rainer 
Wittkamp, Fantasy- und Horror-
Autor Markus Heitz und Gabriella 
Wollenhaupt, die vor allem we-
gen ihrer Krimis um die Abenteu-
er der quirligen Journalistin Maria 
Grappa bekannt ist. Die für 2016 
eingeladenen Autoren sorgen für 
eine ungeheure Vielfalt. Das Pro-
gramm bietet Veranstaltungen 
für jeden Geschmack. In familiä-
rer Atmosphäre präsentieren die 
Autoren ihre Werke und neben 
den Büchern natürlich sich selbst. 

Schreiben Sie mit!
Nicht nur zuhören, sondern selbst 
aktiv werden können Interessierte 
bei der Schreibwerkstatt der Kri-
miLiteraturTage. Für Petra Steps, 
Intendantin der Veranstaltungs-
reihe, war die erste Schreibwerk-
statt als Mehrgenerationenprojekt 
im Jahr 2012 etwas ganz Beson-
deres. Neben öffentlichen Veran-
staltungen gibt es auch Lesungen 
in Schulen, die sowohl für die Au-
toren als auch für die Schüler zu 
einem außergewöhnlichen Erleb-
nis werden. Wer sich also in das 
mörderische Vogtland entführen 
lassen will, ist bei den KrimiLitera-
turTagen genau richtig. Aber keine 
Angst vor heimtückischen Taten. 
Am Ende ist die Welt in Ordnung 
und ein gutes Gefühl zum Mitneh-
men ist garantiert!
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erdgas

Lizzy S. und Paul W., Werbeprofis 

an der Tankstelle: Lizzy s. zapft erdgas für ih-
ren audi a3 und schmunzelt über die Blicke der 
anderen autofahrer. „der erdgas-audi ist nicht 
nur ein blauer Hingucker, sondern auch ein 
gutes geschäft“, freut sie sich über die niedrige 
Treibstoffrechnung. Ihr Freund Paul ergänzt: 
„Unser energieversorger zahlte uns sogar eine 
anschaffungsprämie von 1000 euro.“ erst vor 
drei Monaten leis teten sich die beiden Wer-
beprofis den a3 sportback g-tron. „steuerlich 
fahren wir auch viel günstiger als in einem Ben-
ziner oder diesel“, weiß Paul. „Und der Wagen 
hat uns gleich gefallen.“ Kein Wunder: der audi 
a3 ist das perfekte gefährt für zwei Personen. 
die beiden können nicht verstehen, warum 
Menschen erdgasautos langweilig finden. „Ver-
mutlich saßen die noch nie in einem g-tron“, ist 
Lizzy überzeugt. „der hat nämlich ordentlich 
dampf unter der Haube!“ Kurz vor der Weiter-
fahrt überlegen beide im spaß, ob sie nicht eine 
Werbestrategie für einen besseren Verkauf von 
erdgasautos entwerfen sollten.

Was hat der audi a3 sportback g-tron drauf:
>>> www.energie-aus-doebeln.de/
audisportback

Martin H., Handwerker 

Martin hat Mittagspause, sein grüner erdgas-
Kastenwagen parkt neben der Pommes-Bude. 
„Klar bin ich mit dem Wagen zufrieden“, sagt 
Martin und beißt in seine Bratwurst. „da passt 
alles rein, was ich als schreiner brauche. Und gut 
aussehen tut die Kiste auch. Finde ich jeden-
falls!“ den Fiat doblò hätte er auch mit Otto- 
oder dieselmotor haben können, wollte er aber 
nicht. „Ich möchte sauber unterwegs sein“, sagt 
er. „Und in sachen schadstoffausstoß sind ja 
gerade dieselmodelle nicht die beste Wahl.“ 
außerdem liegt die nächste erdgastankstelle bei 
seiner Firma gleich um die ecke. der schreiner-
meister hat sich vor dem Kauf genau informiert: 
„ein elektroauto hätte ich auch genommen“, 
meint Martin. aber ein für seine ansprüche 
passendes e-gefährt zu finden, ist nicht einfach, 
die auswahl an elektroautos ist noch immer 
vergleichsweise klein und der Handwerker auf 
einen Transporter angewiesen. der erdgas-
Kasten wagen von Fiat hat alles, was der schrei-
ner braucht und mit rund 23 000 euro ist er auch 
noch günstig. Für ein entsprechendes elektro-
mobil hätte er viel tiefer in die Tasche greifen 
müssen. Vielleicht wird sein nächster Wagen ein 
e-auto? „Nur wenn die Kosten stimmen!“

Was der erdgas-doblò von Fiat kann:
>>> www.energie-aus-doebeln.de/fiatdoblo

wir Geben  Lohnt es sich, auf  

alltagstaugliche Elektro-

autos zu warten?  

Menschen, die schon 

heute in Erdgas autos 

umweltschonend unter-

wegs sind, meinen: nein! 
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André W., Student 

seinen weißen VW eco-up! hat andré ge-
braucht gekauft. ein echtes schnäppchen, 
nach dem er nicht einmal lange suchen muss-
te. „Ich wollte ein kleines, wendiges auto, 
das wenig sprit verbraucht – mehr eigentlich 
nicht“, sagt andré. Warum er beim eco-up! 
landete, ist schnell erzählt. ein Kumpel hatte 
ihm erklärt, dass es den VW nicht nur als 
teures e-Mobil, sondern auch als erdgas-
auto gibt. Zusammen stöberten die beiden 
Freunde dann auf diversen gebrauchtwagen-
seiten im Internet. Keine halbe stunde, und 
sie hatten den richtigen Wagen gefunden. 
„Hat mich knapp 8000 euro gekostet, der 
Kleine“, erinnert sich der BWL-student. ein-
zig die Infrastruktur könnte noch etwas bes-
ser ausgebaut werden, wünscht sich andré. 
Jedes Wochenende fährt er knapp 500 Kilo-
meter von seinem studienort nach Hause. 
„auf der strecke gibt es zwei CNg-Tankstel-
len, das ist schon okay. ein paar mehr wären 
aber schon nicht schlecht“, sagt er. dann gibt 
er gas und fährt los.

Mehr Fakten zum eco-up! im Internet lesen:
>>> www.energie-aus-doebeln.de/vwecoup

Thomas, Ines, Clara und 
Oskar F., Familie 

ein tolles auto, dieser Škoda Octavia, mit vie-
len auszeichnungen und extrem beliebt. „als 
wir gesehen haben, dass es den Octavia-Kombi 
auch mit erdgasantrieb gibt, haben wir nicht 
lange gefackelt“, erinnert sich Thomas. „die ent-
scheidung für unseren erdgas- Škoda haben wir 
keine Minute bereut“, ergänzt gattin Ines. sie 
erinnert an den großen skandal um mani pulierte 
diesel motoren im vergangenen Jahr: „Was hät-
ten wir uns da geärgert, wenn wir stattdessen 
einen diesel genommen hätten!“ Und auch die 
Kinder Clara und Oskar sind zufrieden, denn in 
dem neuen Kombi haben die beiden wesent-
lich mehr Platz als früher. das gilt auch fürs ge-
päck. „Nur unser Kanu passt leider nicht rein“, 
scherzt Hobby paddler Thomas. dafür freut sich 
Familien finanzministerin Ines jedes Mal beim 
Tanken über die niedrige rechnung. Im Ver-
gleich zu einem Pkw mit dieselantrieb tankt der 
erdgas-Octavia rund 30 Prozent günstiger. 

alle Leistungsmerkmale des erdgas-Octavia:
>>> www.energie-aus-doebeln.de/octavia

Veranstaltungstipp Ihres Energieberaters

Energieberater  
Hubert Paßehr

Fahrspaß gibt es auch zu günstigen und 
umweltfreundlichen Kraftstoffkosten. 
Davon können Sie sich am 30. April 2016 
ab 9 Uhr beim Döbelner Autofrühling am 
Stand der Stadtwerke Döbeln überzeu-
gen. Zahlreiche Autohäuser stellen sich 
mit neuesten Fahrzeugmodellen vor. Ein 
buntes Rahmenprogramm von ortsan-
sässigen Händlern begleitet das beliebte 
Fest auf dem Niedermarkt.

Erdas gewinnt an Fahrt

Im ADAC-Eco-Test schaffen es sechs Erdgasau-
tos unter die Top 10. Die übrigen Platzierungen 
gehen an Elektroautos. Mit der besten Umwelt-
bilanz überzeugt der Škoda Octavia G-TEC mit 
bivalentem 110 PS starkem 1,4-l-TSI-Turbomo-
tor. Die ADAC-Analyse bescheinigt ihm einen 
geringen Durchschnittsverbrauch von 3,7 Kilo- 
gramm Erdgas pro 100 Kilometer und CO2-Emis-
sionen von nur 101 Gramm pro Kilometer. 
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Versteckte Schätze suchen 

Die Utensilien des Schatzsuchers von heute sind GPS-Empfänger oder Smartphone.  

Und das Beste: Wenn du willst, kannst du dich jeden Tag in ein neues Abenteuer stürzen.  

Treff dich mit anderen Cachern und werde Teil der Geocaching-Welt!

Abenteuer Geocaching

geocaching ist die moderne form 
der schatzsuche oder schnitzel-
jagd. Dazu brauchst du ein smart-
phone mit gPs oder einen gPs-
empfänger. für dein Abenteuer 
meldest du dich zuerst bei dem 
Dienst geocaching.com an und 
lädst die App kostenfrei auf dein 
smartphone. Bist du angemeldet, 
kannst du unter weltweit mehr 
als zwei Millionen schätzen (geo-
caches) einen in deiner umgebung 
wählen. Dann geht’s los: Lasse 
dich über gPs zum Ziel leiten. Die 
schätze sind – meist wasserfeste – 
Behälter in verschiedenen größen: 
nano, klein, normal oder groß. 
ebenso variiert der Inhalt. Zudem 
gibt es verschiedene schwierig-
keitsgrade beim schatzsuchen. 
Im Behälter befinden sich meist 
verschiedene Dinge wie rätsel, 
Tauschgegenstände und immer 
ein Logbuch. Wenn du deinen ca-
che gefunden hast, ist das Vergnü-

gen noch nicht vorbei: jeder finder 
entnimmt dem cache etwas und 
legt auch wieder etwas hinein. 
Der Wert sollte in etwa gleich 
sein. es ist aber keine Pflicht, den 
cache wieder aufzufüllen. für un-
geplantes Auffinden enthält jeder 
Behälter außerdem eine erklä-
rung. Dann trägst du dich ins bei-
liegende Logbuch ein, gehst auf  
geocaching.com online und loggst 
deinen fund. Den cache hinter-
lässt du am selben Platz, an dem 
du ihn gefunden hast. spannender 
wird das Abenteuer durch den 
einsatz verschiedener Track ables. 
Die sind nicht zum Tauschen. Die 
cacher transportieren Trackables 
wie geocoins von station zu sta-
tion. Auf www.geocoinshop.de 
findest du Zubehör und Trophäen, 
um selbst caches zu befüllen und 
zu verstecken. Aber du kannst na-
türlich auch deiner fantasie freien 
Lauf lassen!

Gabriel und Matheo 
auf Geocaching-Tour

Die Jungs wagen ihr eigenes Geo
cachingAbenteuer und machen sich 
auf die Suche! Auf ihrem Weg zum 
Ziel geschehen spannende Dinge, 
sie müssen manche Schwierigkeit 
meis tern. Zusehen und erfahren, 
wie die Tour verlief: www.energie
ausdoebeln.de/freizeit/kidsenergy

Videotipp

Geschafft: Unter den vielen verschiedenen 
Caches haben unsere zwei Schatzsucher 
ein Prachtexemplar entdeckt!
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Wild  kräuter  neu entdeckt

Standort
auf nährstoffreichen Böden an  
Wegrändern, in Gärten, auf 
Wiesen

Verwendung alS  
KüchenKraut 
besonders die jungen, noch 
glänzenden und zusammenge-
falteten Blätter, schmackhaft 
wie Spinat gegart, in aufläu- 
fen, Soßen, Suppen oder als 

Salat (hoher Gehalt an Vitamin 
c, carotin, eisen, kalium)

Verwendung alS arznei
früher eingesetzt als Gichtmit-
tel (Podagra ist eine Bezeich-
nung für die Fußgicht), für 
umschläge bei Insektenstichen, 
Verbrennungen und rheuma 
(leicht harntreibende, entzün-
dungshemmende und krampf-
lösende Wirkung)

„Die Frau mit dem frommen Sinn ist  
die erste Gärtnerin, drum warte immer auf Sankt 

Gertraud, die Äcker dir und Gärten baut.“

Die regel geht zurück auf Gertrud von nivelles (626–659), die Äbtissin 
des klosters nivelles (im heutigen Südbrabant/Belgien) war und als 

Patronin der Gärtner und der Feld- und Gartenfrüchte gilt. Ihr Gedenk-
tag, der 17. März, markierte den Beginn der ländlichen Garten- und 

Feldarbeit. Sie wird deshalb auch als Frühlingsbotin, Sommerbraut oder 
erste Gärtnerin bezeichnet.

B a u e r n r e g e l

r e z e P t

gierSchSpinat
Zutaten

1 große Schüssel frisch  
gepflückter Gierschblätter,

1 Zwiebel,
1/2 Zitrone,

200 ml Sahne,
Salz, Pfeffer, Muskat

zubereitung: Blätter waschen, grob zerkleinern. zwie-
bel klein hacken und in einer Pfanne andünsten. Den 
Giersch dazugeben und garen, bis die Blätter weich 
sind. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 
nach Belieben mit zitronensaft und Sahne verfeinern. 
Man kann den Giersch auch sehr gut mit frischem 
Spinat oder weiteren Wildkräutern wie Brennnesseln 
oder Vogelmiere mischen.

≈

◆

Giersch
[ lat. aegopodium podagraria ]

BeSchreiBung Giersch wird aufgrund seiner hohen Wuchskraft im 
Garten oft als unausrottbares unkraut betrachtet. Der Doldenblütler 
wächst 50 bis 90 zentimeter hoch und liefert bis Oktober frische 
Blätter, die vielseitig in der küche nutzbar sind. Seinen Blättern, die 
häufig mit den Füßen von tieren verglichen werden, verdankt das 
kraut je nach region unterschiedliche namen. 

Geißetritt Hennätöpli
Gänstritt

Krahfuß
Bäratapa

Feärkenfäute (Ferkelfüße)

Baden

Schweiz

Westfalenkärnten

Böhmerwald

St. Gallen
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Rindfleisch-Burger
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 1 bis 2 Tomaten, 
4 Salatblätter, 1 rote Zwiebel, 2 bis 3 Essiggurken, 
100 g Mayonnaise, 2 bis 3 EL Joghurt, 1 TL Curry- 
pulver, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 400 g Rinder-
hackfleisch, Pflanzenöl für den Grill, 4 Burger- 
brötchen. Und so wird’s gemacht: Tomaten wa-
schen, Stielansatz entfernen, in Scheiben schnei-
den. Salat waschen, trocknen. Zwiebel häuten, 
eine Hälfte in dünne Ringe schneiden, die ande-
re fein hacken. Gurken klein würfeln. Mayonnai-
se mit Joghurt, Curry, Salz und Pfeffer verrühren. 
Gurken- und Zwiebelwürfel untermengen, ab-
schmecken. Hackfleisch in einer Schüssel salzen, 
pfeffern und gut verkneten. 4 Frikadellen formen. 
Auf dem geölten Grill von beiden Seiten je 6 bis 
8 Minuten grillen. Brötchen waagrecht halbieren, 
mit den Schnittflächen nach unten auf dem Grill 
2 bis 3 Minuten bräunen lassen. Unterseiten mit 
Gurken-Mayonnaise bestreichen, je eine Frikadelle 
auflegen, mit Tomaten, Zwiebeln und Salat bele-
gen und der Brötchenoberseite abschließen.

LEBEn & GEniESSEn

Bock 
auf Egal ob mit Fisch, Gemüse oder Beef: Burger 

schmecken in allen Varianten! Beim Belegen 

sind der eigenen Kreativität keine Grenzen 

gesetzt. Burgerbrötchen, Saucen und Dips 

machen daraus eine runde Sache.
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Veggie-Burger
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 2 Frühlings- 
zwiebeln, 150 g Möhren, 10 bis 20 g ingwer, 400 g 
Tofu, 2 Eier, 3 bis 4 EL Vollkornmehl, 2 EL gemah-
lene Mandeln, 2 EL Sprossen, Salz, Pfeffer, 4 bis  
6 EL Pflanzenöl, 8 Salat blätter, 2 Tomaten, 1 große 
gelbe Tomate, 1 kleine rote Zwiebel, 4 Burgerbröt-
chen mit Sesam, 4 Scheiben Ziegenhartkäse, 4 EL 
Ketchup. Und so wird’s gemacht: Frühlingszwie-
beln waschen, putzen und fein hacken. Möhren und 
ingwer schälen, fein reiben. Tofu mit der Gabel zer-
drücken, Eier, Vollkornmehl, Mandeln, Frühlings-
zwiebeln, Möhren und ingwer dazu geben. Spros-
sen waschen, fein hacken und hinzufügen. Alles gut 
verkneten, mit Salz und Pfeffer würzen. Vier flache 
Burger formen, im heißen Öl auf jeder Seite 4 bis 
5 Minuten braten. Salatblätter waschen, trocknen. 
Tomaten waschen, Strunk entfernen, in Scheiben 
schneiden. Zwiebel häuten, in Ringe schneiden. 
Brötchen waagrecht halbieren, mit Salat, Tomaten, 
Tofuburger, Käse, Ketchup und Zwiebeln belegen. 
Mit Salat und Brötchenoberseite abschließen.

Einkaufszettel 
mitnehmen 
Bildcode mit 
Smartphone 
scannen und 
Zutatenliste der 
Rezepte aufs 
Mobiltelefon 
laden



Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie einen Universalzerkleinerer LINEO von WMF im edlen Design.

Küchenhelfer zu gewinnen
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Rätsel

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. 
Einsendeschluss ist der 31. März 2016.

Der Rechtsweg ist aus ge schlossen, Sammel einsendungen 
bleiben unberücksichtigt. Das Lösungswort des Kreuz-
wort rätsels in Heft 4/2015 lautete KAMIN.
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nit Leipzig GmbH), Layout: trurnit 
Publishers GmbH, Druck: hofmann 
infocom, Nürnberg, Fotos: SWD, 
Lutz Weidler, Carsten Steps, Trurnit 
& Partner Verlag GmbH
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Frisches Gemüse für jeden Tag

Dieser Multi-Zerkleinerer von WMF ist 
vielseitig einsetzbar. Innerhalb weniger 
Sekunden kann er Obst, Gemüse und 
Nüsse, aber auch Fleisch und Fisch zer-
schneiden und zerkleinern. Zu diesem 
Zweck dient ein 2-flügeliges hochwertiges 
Edelstahlmesser. Der Behälter fasst einen 
halben Liter Kleingehacktes und kann 
leicht abgenommen werden. Ein Frisch-
haltedeckel sorgt für langanhaltend frische 
Säfte, Dips, Suppen und andere Speisen. 
Die Einzelteile sind außerdem für die Rei-
nigung in jeder Spülmaschine geeignet. 
Machen Sie mit und gewinnen Sie!

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


