
Postwurfsendung an sämtliche Haushalte

:eprosa
energie pro sachsen

Spot an! 
Döbeln feiert
Heimatfest mit  
großem Festumzug
Seite 4

Neuer Partner  
doblina®CARD
Hier überall         
können Sie sparen
Seite 7

Augen auf –  
Tasche zu
Tipps beim Verlust 
von Wertsachen     
Seite 8

Der Countdown läuft
Wir laden Sie herzlich ein zum großen Kinder- und Familienfest am 18. Juni  
auf dem Gelände der Stadtwerke Döbeln. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich.
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plus news

App hilft Stromsparer finden

Mit der kostenlosen Smartphone-App  
„ecoGator“ finden Nutzer alle von der Ver-
braucherplattform „EcoTopTen“ des Freiburger 
Öko-Instituts empfohlenen Produkte. Damit 
lassen sich fast 1000 aktuelle Referenzen  
für Wasch maschinen, Trockner, Kühl- und 
Gefrier geräte, Geschirrspüler, TV-Geräte,  
Lampen und Haushaltsgeräte der verschie-
denen Hersteller abrufen sowie Informationen 
zu Energieeffizienz und Stromverbrauch filtern 
und vergleichen (www.ecogator.de).

Energie-News und  
Spartipps 
Täglich aktuelle neuigkeiten 
aus der welt der energie  
im Internet lesen und er
fahren, wie einfach energie
sparen tatsächlich ist:  
www.energie-aus- 
doebeln.de

wenn Mieter nicht nur einmal 
jährlich, sondern monatlich über 
ihren Heizungsverbrauch infor
miert werden, benötigen sie im 
Durchschnitt 16 prozent we
niger energie als Mieter ohne 
regel mäßige Heizinformation. 
Das ergab ein Modellversuch 
der Deutschen energieAgentur 
(dena) mit 190 Haushalten. Die
se erhielten monatlich Infos per 
Internet oder post, mit dem 
sie ihren aktuellen Verbrauch 
mit dem des Vormonats, Vor
jahres oder des Durchschnitts 
des Mietshauses vergleichen 
konnten. 86 prozent der Mie
ter fanden das gut und empfah
len diese Verbrauchs information.  
84 prozent sagten, die Transpa
renz motiviere sie zu einem be
wussteren Heizverhalten. Mehr 
als 70 prozent meinten, dass sie 
seit dem start des Vorhabens 
sparsamer mit Heizenergie um
gingen und waren sogar bereit, 
Kosten zu übernehmen, wenn 
sie damit ihren Verbrauch wei
ter senken könnten. Mehr Infos: 
www.bewusstheizen.de

44 500 000
Deutsche oder 63 Prozent der  
Gesamtbevölkerung nutzen täglich  
das Internet

Mieter  
wollen  

InfosHauptstadt der Blitze
wenn im sommer Gewitter und Blitz
schlag an der Tagesordnung sind, ermittelt 
der BlitzInformationsdienst von siemens 
(BlIDs) wieder Deutschlands Blitzhaupt
stadt. Insgesamt 622 636 Blitze registrier
te er 2014 in Deutschland, etwa 15 prozent 
mehr als im Vorjahr. Die brandenburgische 
stadt Cottbus wurde mit 8,42 Blitzen pro 
Quadratkilometer (km2) zum sieger ge

krönt. Mit nur 0,23 Blitzen verzeichneten 
der landkreis Aurich und die stadt passau 
die wenigsten Blitzeinschläge. 2013 war das 
fränkische Coburg mit 6,39 einschlägen je 
km2 Blitzhauptstadt, 2012 stand Memmin
gen mit 7,4 Blitzen pro km2 ganz oben. un
ter www.blids.de kann sich jedermann mit 
dem kostenlosen BlIDsspion schnell über 
Blitzeinschläge informieren.
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editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

in Frankreich kicken „unsere 
Jungs“ um Trainer Joachim Löw 
bei der Fußball-Europameister-
schaft um den Sieg, in Brasilien 
treffen sich die Spitzensportler 
der Welt zu den Olympischen 
Sommerspielen. Auch in Döbeln 
hat der Sommer einiges zu bie-
ten: Vom 17. bis 19. Juni feiert 
die Stadt ihr Heimatfest, das  
nur alle fünf Jahre stattfindet. 
Auch die Stadtwerke Döbeln 
sind wieder mit von der Partie. 
Am 18. Juni ist Kinder- und  
Familienfest. Was dort alles los 
ist, lesen Sie auf den Seiten 4 
und 5. Und sportlich wird es 
auch am 18. September. Mehr 
zum Döbelner Halbmarathon  
erfahren Sie auf der Seite 6. 

Wir wünschen Ihnen ausge- 
lassene Sommermonate!

Ihr :eprosa-Team

Heizung im Sommer in 
den Urlaub schicken 

34 Prozent aller privaten Heizungs- 
anlagen arbeiten auch im Juli  
und August. Würden sie abge-
schaltet und würde nur die Warm-
wasserversorgung weiterlaufen, 
könnte der Energieverbrauch pro 
Haushalt im Jahr um durchschnitt-
lich 5,3 Prozent niedriger ausfallen. 
Mehr Infos zum Energiesparen: 
www.energie-aus-doebeln.de

Energie-Tipp

Zwei Pakete für Sanierer
die KfW-Bankengruppe stockt ihre Förderung für Sanierer im Programm „energie effizient 
Sanieren“ auf. das „Heizungspaket“ unterstützt den einbau effizienter Heizungen, wenn auch 
die Wärmeverteilung optimiert wird. das „lüftungspaket“ hilft bei der Finanzierung von 
lüftungsanlagen in Kombination mit der Sanierung der Gebäudehülle. Kreditnehmer erhal-
ten jeweils einen tilgungszuschuss von 12,5 Prozent oder maximal 6250 euro bis zu einem 
Förder höchstbetrag von 50 000 euro pro Wohneinheit. Bauherren, die mit eigenen Mitteln 
finanzieren, können mit einem investitionszuschuss von 15 Prozent der förderfähigen Kosten 
von 50 000 euro oder maximal 7500 euro pro Wohneinheit rechnen. infos: www.kfw.de.

deutschland wird immer energieeffizienter
Fachleute wissen: die energieeffizienz zu 
verbessern senkt energiekosten auf dauer. 
dies beherzigen anscheinend auch immer 
mehr private Haushalte in deutschland. de-
ren energieeffizienz stieg 2014 um knapp 
sechs Prozent, wie die arbeitsgemein-
schaft energiebilanzen (aGeB) errechnete. 
dazu tragen die vermehrte ausstattung der 
Haushalte mit stromsparenden Geräten so-
wie effizientere industrieprozesse bei. auch 
die Stromerzeugung wird immer effizien-
ter: der durchschnittliche Wirkungsgrad 
aller Stromerzeugungsanlagen stieg von 
36,6 Prozent im Jahr 1990 auf gegenwärtig 

45,2 Prozent. diese entwicklung unterstüt-
zen wirtschaftlichere konventionelle Kraft-
werke und der ersatz der Kernkraftwerke 
durch Stromerzeugung aus erneuerbaren 
energiequellen.
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finden wichtig, dass sich der Reiseveranstalter 
für Nachhaltigkeit engagiert

möchten sozial verträglich reisen

sind gerne bereit,
mehr zu bezahlen

halten ökologische Verträglichkeit 
von Urlaubsreisen für wichtig

Gewinner der  
Ausgabe 1/2016

Den Multi-Zerkleinerer  
von WMF aus unserem  
vorigen Kreuzworträtsel  
gewann Katharina Conrad  
aus Ostrau. Herzlichen 
Glückwunsch!



Im Zuge des Döbelner Heimatfestes sind auch die 
Stadtwerke Döbeln mit ihrem Kinder- und Fami-
lienfest am Start. Und wir haben allen Grund zur 
Freude, schließlich feiern wir in diesem Jahr unser 
25-jähriges Bestehen. Und da Sie als Kunde an der 
Erfolgsgeschichte des Unternehmens mitgeschrieben  
haben, möchten wir uns für das Vertrauen bedanken 
und Sie herzlich einladen! Schauen Sie am 18. Juni 
ab 14 Uhr auf dem Stadtwerke-Gelände in der Rosa-
Luxemburg-Straße vorbei und genießen Sie einen ab-
wechslungsreichen Tag voll spannender Unterhaltung, 
kulinarischer Leckerbissen, Informationen aus der 
Region und einem bunten Musikprogramm auf der 
Showbühne. Und als ganz besonderes Bonbon heizen 
die Rock‘n‘Roller des Welcome Wellness Sport- und 
Tanzvereins mit flotten Tänzen ein. Freuen Sie sich auf 
einen Tag voller Energie. Der Eintritt ist frei! 

Spiel, Spaß und Action für die Kleinen
Ein Ausflug in Familie wird erst dann zum schönen 
Erlebnis, wenn auch die Kinder ihren Spaß haben.  

4

AKTUELLES

Drei tolle Tage in Döbeln
Der Sommer startet mit einem großen Festwochenende in der Stiefelstadt. Am 17. Juni beginnt das 

Heimatfest, das mit dem traditionellen Umzug endet. Auch das Stadtwerkegelände wird wieder  

zur Festmeile. Mit jeder Menge Sport, Spaß und guter Laune wird hier einen Tag später beim  

Kinder- und Familienfest das 25-jährige Bestehen der Stadtwerke Döbeln gefeiert. 

Beim Kinder- und Familienfest haben wir viele At-
traktionen aufgefahren, damit auch die kleinen  
Besucher voll auf ihre Kosten kommen. Nerven- 
kitzel in luftiger Höhe verspricht ein Kletter- 
seilgarten. Auf der Wasser-Rutsch-Plane von ML 
Sports geht es  weder nach oben noch nach un-
ten, sondern nach vorn – zumindest so weit, wie 
es die Gummi-Rutsche zulässt. Bei einem ra-
santen Hockeyspiel oder auf der Hüpfburg kön-
nen sich die Kids richtig austoben. Kreative Pausen  
können sie beispielsweise in der Bastelstraße oder 
beim Kinderschminken einlegen. 
Die genauen Uhrzeiten der einzelnen Showacts 
und das komplette Programm finden Sie unter  
www.stadtwerke-doebeln.de oder in unserem  
Online-Portal www.energie-aus-doebeln.de.

Ob Enten- 
angeln oder 
Hockeyspiel – 
beim Kinder- 
und Fami-
lienfest der 
Stadtwerke ist 
für jede Alters-
gruppe etwas 
dabei.



Vom 17. bis 19. Juni begeht die 
Stadt Döbeln wieder ihr großes 
Heimatfest, was in dieser Form 
nur alle fünf Jahre stattfindet. Ein 
buntes Kaleidoskop mit Festspiel, 
historischem Markt, Festumzug, 
Höhenfeuerwerk und Program-
men auf fünf Bühnen im Stadt-

5

Alle fünf Jahre ...
... putzt sich Döbeln heraus für das traditionelle Heimatfest und lockt zahlreiche Besucher 

und Gäste aus nah und fern. Wochen- und monatelang wird das Spektakel mit viel Energie 

und Herzblut vorbereitet. Dann bebt die Stadt in allen Winkeln und Straßen vor Lebendigkeit.

zentrum erfreut alle Döbelner 
und Tausende Besucher. Auf dem 
Lutherplatz kann sich das Publi-
kum in die Zeit des großen Refor-
mators der Renaissance zurück-
versetzen lassen. Dort herrscht 
reges Treiben: Musikanten spie-
len auf, Handwerker zeigen ihr 

Geschick und für das leibliche 
Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Natürlich ist auch Martin Luther 
höchstpersönlich zusammen mit 
seiner lieben Ehefrau Katharina 
von Bora zugegen. Die beiden 
bilden außerdem eines der drei 
Themen, die sich Doblyns Mimen 

beim diesjährigen Festspiel auf 
dem Hof der Schlossbergschule 
zur Erheiterung des Volkes auser-
koren haben.

Der große Festumzug
Ein weiterer Höhepunkt des Fest-
wochenendes ist zweifellos der 
traditionelle Festumzug in der In-
nenstadt, der zum 1035-jährigen 
Bestehen der Stadt Döbeln die 
Reformationszeit widerspiegelt. 
Erstmals werden auch Döbelns 
Zwanziger gezeigt. Kindereinrich-
tungen, Schulen und Vereine prä-
sentieren die historischen Bilder.
Das diesjährige Heimatfest wird 
aufregend! Ein Event, das Sie 
nicht verpassen sollten!
Weitere Infos: www.doebeln.de

Der Döbelner 
Riesenstiefel ist 
nicht nur allein 
ein hervorra-
gendes Beispiel 
traditions-
reicher säch-
sischer Hand-
werksleistung, 
er ist zugleich 
das Wahrzei-
chen der Stadt 
Döbeln.

       Die Macher

Gemeinsam mit Doris Thieme (links) 
und Irmgard Schlegel (rechts) orga-
nisiert Karin Zieger in einem Büro 
bei den Döbelner Stadtwerken den 
Festumzug für das Heimatfest.  
Karin Zieger ist bereits zum dritten 
Mal Koordinatorin des Umzuges, 
gemeinsam mit dem gerade in den 
Ruhestand verabschiedeten Stadt-
werke-Chef Reinhard Zerge. Die 
Stadtwerke kümmern sich nicht nur 
um die Vorbereitung und Durch-
führung, sondern tragen mit rund 
15 000 Euro etwa die Hälfte der 

Gesamtkosten für diesen Programm-
punkt. Wie vor fünf Jahren sind 
zahlreiche Vereine, Schulen, Kinder-
einrichtungen, Firmen und Gruppen 
mit dabei. Auch viele Privatpersonen 
und Freundesgruppen helfen dies-
mal mit. Über 70 Fahrzeuge und  
16 Spielmannszüge umfasst der  
Umzug. Der Start ist übrigens am  
19. Juni um 14 Uhr. Aufstellgebiete 
des 1,7 Kilometer langen Trosses 
sind auf dem Steigerhausplatz und 
im Gebiet um die Reichensteinstra-
ße, Leisniger- und Eichbergstraße.
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Die Döbelner laufen gern. Das zeigt sich auch in diesem Jahr beim 5. Döbelner Halbmarathon. Dann treten 

wieder zahlreiche Hobby-Sportler, Kinder und Profis zum größten Breitensport-Event in der Region zu 

Höchstleistungen an. Machen Sie mit oder feuern Sie die Läufer kräftig an.

Wenn am 18. september am Wel-
Wel sport- und Freizeitzentrum in 
Döbeln pünktlich 10 uhr zahllose 
gelbe luftballons in den Himmel 
steigen, dann weiß man in der 
Muldestadt: Der startschuss für 
den Döbelner Halbmarathon ist 
gefallen. Zum fünften Mal lädt das 
team neuelaufkultur vom WelWel 
sport- und tanzverein dazu ein, 
gemeinsam entlang des schnells-
ten Flusses europas zu laufen. 
Ob der stadtwerke-Fuchs auch 
seine laufschuhe schnüren wird, 
bleibt abzuwarten – dabeisein und 
mindestens einen startschuss ab-
geben wird das Maskottchen aber 
auf jeden Fall wieder. 

5. Döbelner Halbmarathon

Da laufen sie!

los geht‘s beim 5. Döbelner Halb- 
marathon mit den jüngsten läu-
fern, die beim sparkassen kids-Cup 
ab 9.40 uhr 400 und 800 Meter  
rennen dürfen. und zwar kosten- 
frei. Nicht nur Preise für die schnells- 
ten, sondern auch Medaillen für 
jeden kleinen starter gibt es, die 
urkunde mit der genauen Zeit so-
wieso. Denn wie bei den Großen  
auch, laufen die Minis mit einer  
echten startnummer und integrier- 
tem Zeitnahmechip – ein Grund 
mehr für die Organisatoren, in die-
sem Jahr die strecke für die 800 
Meter leicht zu verändern, damit  
sie auch tatsächlich doppelt so lang 
ist wie die der kleinsten sprinter.

Dabei sein ist alles
Neu sind in diesem Jahr auch 
zwei Zusatzangebote, die beide 
das Ziel haben, noch mehr po-
tenzielle laufbegeisterte an die 
startlinie zu bekommen. so ha-
ben die Organisatoren mit einer 
2,5 kilometer kurzen strecke die 
lücke zwischen Bambinilauf und 
den fünf kilometern geschlossen. 
„Wir sehen das als Motivation und 
Möglichkeit dabeizusein für ältere 
kinder, die für die 800 Meter viel-
leicht schon zu alt sind, die aber 
altersbedingt die 5 kilometer noch 
nicht absolvieren dürfen“, erklärt 
Organisationsleiter andreas Bunk. 
Neu ist ebenso die Firmenstaffel- 
wertung. „Hier können vier star-
ter aus einem unternehmen  ne-
ben ihrer einzelwertung auch 
noch als team abräumen“, so 
Bunk. soll heißen: Jeweils ein läu-

fer muss eine der vier angebote-
nen strecken absolvieren. also: 
Rein in die starterlisten und für die 
Firma um die schnellste Gesamt-
zeit laufen! anmelden für alle Dis-
ziplinen kann man sich online un-
ter www.neuelaufkultur.de. „Wir 
sind hochmotiviert, unsere teil-
nehmerzahl in diesem Jahr wieder 
ein wenig zu steigern“, so andreas 
Bunk gespannt.
Die Pokale für die sieger auf der 
längsten strecke sind bereits in ar-
beit und kommen zum dritten Mal 
aus der Werkstatt von Helmut von 
Dach, der die individuellen Holz-
figuren schnitzt. Individuell wird 
auch sie werden: Die Medaille, 
die es anlässlich des ersten kleinen 
Jubiläums des Döbelner Halbma-
rathons geben soll. „Wir hoffen, 
dass wir das so hinbekommen, 
wie wir es uns vorstellen“, mehr 
will andreas Bunk aber noch nicht 
verraten. also: Wer eine Medaille 
haben will – mitlaufen, egal, auf 
welcher strecke!
www.neuelaufkultur.de oder auf 
Facebook (www.facebook.com/ 
doebelnerlandschaftslauf/).  

Starts: 
9.40 Uhr: Sparkassen Kids-Cup
10 Uhr: Halbmarathon 
10.10 Uhr: Km-Läufe
 
Anmeldung: online bis zum  
16. September 2016 unter 
www.neuelaufkultur.de, 
Nachmeldungen/Startnum- 
mernausgabe im WelWel 
Sport- und Freizeitzentrum  
am 17. September 2016, 14 bis  
18 Uhr und am 18. September 
2016, 8 bis 9.30 Uhr

Informationen



7

Mit der Aral-Tankstelle 
in Döbeln-Ost haben 
die Stadtwerke Döbeln 
ihr Partnernetzwerk 
weiter ausgebaut.

Starker Partner

Einmal Auto-  
wäsche, bitte!
Mehr als 3 900 Kundenkarten haben die Stadtwerke 

Döbeln bereits ausgegeben. Nun können sich Kunden-

kartenbesitzer auf einen neuen starken Partner freuen.

Seit 1.4.2016 erhalten doblina® 
Card-Besitzer einen Nachlass von 
0,50 EUR (ausgenommen sind 
Tankkartenkunden) auf jede Au-
towäsche an der Aral-Tankstel-
le im Gewerbegebiet Döbeln-
Ost. Frank Wolfram, Leiter der 
Tankstelle, ist von den Vortei-
len der Kundenkarte überzeugt: 
„Aral setzt bereits seit Jahren 
auf die Belohnung treuer Kun-
den. In der Kooperation mit der 
doblina®Card sehen wir eine 
Weiterentwicklung unserer eige-
nen Bonusprogramme.“ 

Das Aral-Autocenter Wilde bie-
tet seit fast 25 Jahren Service rund  
ums Automobil – und das  
24 Stunden am Tag an 365 Tagen  
im Jahr. Neben Qualitätskraft- 
stoffen und schonender Fahrzeug- 
pflege in moderner 2-Takt-Wasch-
anlage gibt es ein großes Shop-
sortiment und täglich ab 5 Uhr 
Frühstück mit frischem Kaffee 
und leckeren Snacks. Alle mobilen 
Kunden, die nicht nur Kraftstoffe 
und Pflege für ihr Auto suchen, 
sondern auch sich selbst auftanken 
möchten, sind hier genau richtig.

Neue
r

Kund
enkar

ten-P
artne

r

Das Mittelsächsische Theater 
in Döbeln und Freiberg bietet 
ermäßigte Preise.

Im Kino Cinema in Döbeln 
(CiD) erhalten doblina®Card-
Inhaber 0,50 Euro Rabatt 
(außer dienstags und donners-
tags) auf die Eintrittskarte.

Für einen Saunagang in der 
wundervoll gestalteten Sauna-
landschaft im Stadtbad Döbeln 
erhalten Sie ein Tagesticket zum 
Preis für 2 Stunden.

Besucher der Bowlingbahn im 
WelWel können mittwochs 
mit einer Vergünstigung von 
50 % einen aufregenden Bow-
lingabend genießen. 

Die Raiffeisen Handelsgenos-
senschaft (RHG) Baustoffe, Bau 
& Garten gibt bei Vorlage der 
doblina®Card ein Antragsformu-
lar für eine Kundenkarte aus. 

Kulinarische Köstlichkeiten vom 
Spezialitätengeschäft Gourman-
dise in Döbeln erwerben Sie 
jeden Dienstag mit einer Ver-
günstigung von 10 % auf das 
Sortiment und im Restaurant. 

10 % Ermäßigung gibt es auf 
die Eintrittspreise im Schloss 
Nossen.

Bei einem Besuch auf Burg 
Kriebstein erhalten Sie mit 
der doblina®Card ein hand-
gearbeitetes Siegel der Burg 
Kriebstein.

Montag bis Samstag gibt es 
10 % Rabatt auf die Stunden-
karte der Wasserskianlage 
Rossau.

Das Karl-May-Museum in  
Radebeul erlässt bei Vorlage  
der doblina®Card 0,50 Euro  
auf den Eintrittspreis.

Partner auf einen Blick
doblina®Card-Besitzer profitieren von vielfältigen Angeboten bei 
den Partnern der Stadtwerke Döbeln GmbH. Auf www.stadtwerke- 
doebeln.de unter der Rubrik „Service“ finden Sie das Antragsfor-
mular für die Vorteilskarte.
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Geklaut oder verloren? Wenn Geldbörse oder Schlüssel nicht am gewohnten Platz  

liegen, klingeln bei jedem die Alarmglocken. Dann heißt es kühlen Kopf bewahren und schnell 

handeln. Mit diesen Tipps und unserer Notfallliste sind Sie auf der sicheren Seite.

am badesee, im biergarten oder in der eisdiele – wo 
im Sommer viel trubel herrscht, wird oft weniger auf 
die Habseligkeiten geachtet. Dann fehlen auf einmal 
tasche oder geldbörse. Ob gestohlen oder verloren: 
Wenn Schlüssel, Smartphone, Personalausweis, Füh-
rerschein und bankkarten weg sind, sollten Sie sofort 

handeln und klären, was 
passiert ist. Zuerst an Ort 
und Stelle nachfragen, ob 
die vermissten gegenstän-
de abgegeben wurden. Ist 
das nicht der Fall, beim 

zuständigen Fundbüro anrufen und nachfragen. Falls 
Haus- und Wohnungsschlüssel mit adressdaten ab-
handengekommen sind, die Nachbarn anrufen und 
sie bitten, bis zu Ihrer rückkehr ein wachsames auge 
auf Ihr Zuhause zu haben. Der austausch sämtlicher 
Schlösser ist kostspielig, aber Sicherheit geht vor. 

Verlust von Wertsachen

Tipps für Pechvögel

Sichern Sie Ihre bank- und Kreditkarten: Unter der 
bundesweit einheitlichen telefonnummer 116 116 
(aus dem ausland dazu die Vorwahl 0049 benut-
zen) lassen sich mit einem anruf alle Karten sperren, 
die elektronische Identifikation Ihrer Passdokumente 
blockieren und die Nutzung des Handys unterbinden. 
Letzteres kann auch Ihr Mobilfunkanbieter sperren. 
Dazu benötigt er Ihre Kundennummer und Ihr Kenn-
wort. gehen in der Fremde Personalausweis oder 
reisepass verloren, wenden Sie sich für ersatz an die 
zuständige auslandsvertretung. 
Sind alle Dokumente und Zugänge geschützt, sollten 
Sie einen Diebstahl bei der Polizei zur anzeige brin-
gen. Die dort erhaltenen Dokumente gut aufbewah-
ren, sie sind wichtig, um gestohlene Papiere neu aus-
gestellt oder von Versicherungen Schadensersatz zu 
bekommen. Verzichten Sie nur dann auf eine anzei-
ge, wenn Sie einen Diebstahl ausschließen können. 

Notfallliste aufs Handy
auf einen blick alle Notfall-
nummern und Schritte beim 
Verlust von Wertgegen-
ständen: bildcode scannen  
und Notfallliste mit persön-
lichen Daten ergänzen.  

Opfer eines Diebstahls  

sollten auf eine Anzeige bei der 

Polizei nicht verzichten. 

Ausweis, Führer-
schein, Kredit karte 
& Co.: Wenn die 
Geld börse fehlt, ist 
meist nicht nur das 
Bargeld weg.
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Das ML 
Sports-Mas-

kottchen Leo 
feuert die 

Camp-Teil-
nehmer bei 

den Wett-
kämpfen  

an.

freizeit

Kinder zwischen 6 und 15 Jahren dürfen sich freuen:  

Die beliebten Sommerferiencamps von Martin Leimner 

finden wieder in Siebenlehn, Döbeln, Leisnig und Roßwein 

statt. Dieses Jahr wird es dort olympisch.

Der Sommer 2016 steht im zei-
chen der Olympischen Spiele – 
nicht nur für die Spitzensport-
ler in Brasilien, sondern auch 
für Kinder und Jugendliche in 
Döbeln und Umgebung. Mar-
tin Leimner, Diplom-Sport- und 
fitnesstrainer und inhaber von 
ML Sports in Döbeln, bietet in 
diesem Jahr wieder zu vier termi-
nen sportliche feriencamps für 
Kinder und Jugendliche von 6 bis 
15 Jahren an. Das Motto: die  
1. „Olympischen” Sommercamp-
Spiele. 
Los geht die Sommersaison vom  
27. Juni bis 1. Juli 2016 in Sieben-
lehn. Das zweite Camp findet vom  
11. bis zum 15. Juli 2016 in Döbeln  
statt und das dritte vom 25. bis 
29. Juli in Leisnig. Den Abschluss 

macht das fußball-Camp in roß-
wein vom 1. bis 5. August. Da die 
Camps sehr beliebt sind, sollten 
sich interessierte schnellstmög-
lich anmelden.

Sportsgeist gefragt
Die abwechslungsreichen ferien-
camps bieten eine tolle und sinn-
volle freizeitbetätigung in den fe-
rien, wecken den Sportsgeist und 
bieten freizeitspaß vom feinsten. 
So können die Mädchen und Jun-
gen in einer fußball-Mini-eM an-
treten, beim rutschfolienwettbe-
werb um den Sieg schlittern oder 
am Motorsporttag mit Quads,  
Segways oder Mini Bikes fah ren.  
Auch ein Badbesuch steht mit auf 
dem Programm der einwöchigen 
Camps – und das alles unter An-

leitung von qualifizierten trai-
nern und Pädagogen. Den ge-
nauen Ablaufplan erhalten alle 
eltern zwei Wochen vor Camp-
start. „finaler Höhepunkt der 
Woche ist der große Abschluss- 
abend am Donnerstag, zu dem 
neben den eltern, Großeltern 
und Geschwistern auch die Spon-
soren herzlich eingeladen sind“, 
so Organisator Martin Leimner. 

19 Euro pro Tag
Neben der vollwertigen Verpfle-
gung mit Mittagessen, Vesper, 
Obst und Getränken ist im Preis 
von täglich 19 euro auch eine 
Übernachtung von Donnerstag zu 
freitag im rahmen des Abschluss-
abends inklusive. Auf Anfrage 
kann auch ein fahrservice zu den 
Camps organisiert werden.

Kontakt:
ML Sports – Martin Leimner 
Telefon: 03431 5842197 
Handy: 0179 9185366 
E-Mail: info@ml-sports.de

Jetzt anmelden zum Ferien- 
erlebnis im Sommer 2016 – 
schnell und unkompliziert über 
das Online-Formular im Inter-
net unter www.ml-sports.de!

Sommerferiencamp
Siebenlehn
27. Juni–1. Juli 2016

Sommerferiencamp Döbeln
11.–15. Juli 2016

Sommerferiencamp Leisnig
25.–29. Juli 2016

Fußball-Camp Roßwein
1.–5. August 2016

Die Feriencamps gelten für 
Mädchen und Jungen im Alter 
von 6 bis 15 Jahren und kosten 
19 Euro pro Tag.

Termine

Fußballturniere und Quad 
fahren gehören zum abwechs-
lungsreichen Sportprogramm 
in den Sommerferiencamps 
von ML Sports.

Jetzt anmelden!
www.ml-sports.de

Sommerferiencamps

Spaß und Spiele für Kids



Im August begeben sich Schauspieler aus dem Erzgebirge  

auf die Spuren von Karl May: Ein Theaterstück nach dem 

Heimatkrimi „Das Buschgespenst“ sorgt an besonderen  

Orten im Erzgebirge für schaurig-schöne Stimmung. 
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Open-Air-Theater

Der sächsische Graf 
von Monte Christo

rätselhaftes

Der Graf von Monte Christo ver-
körpert einen zu Unrecht Verur-
teilten, der aus der Verbannung 
zurückkehrt, um sich zu rächen. 
Die Parallelen zu dem Protago-
nisten in Karl Mays heimatkrimi 
„Das Buschgespenst“ sind deut-
lich. franz arndt, so nennt er 
sich, wurde einst unschuldig ei-
nes Verbrechens bezichtigt und 
eingekerkert. Doch er konnte 
fliehen, kam in der fremde zu 
Wohlstand und kehrt ins heimat-
liche erzgebirge zurück, um den 
wahren schuldigen zu finden. er 
fordert sein recht ein und kommt 
genau zur rechten Zeit. Immer 
wieder wird er mit den Berichten 
vom Buschgespenst konfrontiert, 
das in den Grenzwäldern des erz-
gebirges sein Unwesen treiben 
soll. Dann geschieht ein Mord an 
einem Grenzgendarmen und die 
ereignisse überschlagen sich.

1986 wurde der Karl-May-Krimi 
unter der regie von Vera loebner  
als zweiteiliger streifen für das 
fernsehen der DDr verfilmt. Ge-
dreht wurde im erzgebirge, unter 
anderem an der roten Mühle und 
am Zwönitzer hotel „roß“. Mit 
der Umsetzung des stoffes als 
theaterstück wollen laienschau-
spieler aus der region an den er-
folg von damals anknüpfen.

Marienberg bieten die ideale Ku-
lisse für das packende theater-
stück. Bereits bei der erfolgrei-
chen Premiere am 28. august 
2015 in der Villa Baldauf sorgte 
die aufführung für Begeisterung 
bei den Zuschauern.

Viel Herzblut
Gerd schlott aus annaberg ist 
Profi-schauspieler im ruhestand 
und leitet die theatergruppe der 
Villa Baldauf und der hammer-
bühne annaberg. einmal in der 
Woche finden sich hier Men-
schen zusammen, die freude am 
gemeinsamen schauspielern ha-
ben. höhepunkt des Jahres sind 

Krimi auf der Bühne
Der sächsische abenteuerautor 
Karl May schuf in seinem Krimi 
„Das Buschgespenst“ eine span-
nende handlung, die von der 
theatergruppe der Baldauf Villa,  
der hammerbühne annaberg 
und hobby-Mimen unter dem 
gleichen Namen auf die Bühne 
gebracht wird. Unter der leitung 
von Gert schlott finden in die-
sem Jahr drei aufführungen des  
theaterstücks vom 26. bis zum 
28. august im erzgebirge statt. 
Die Waldbühne am Kurplatz  
augustusburg, das technische 
Museum Papiermühle Zwönitz 
und der Park der Baldauf Villa in  

Verlosung

Sie sind ein Fan von beson-
deren Theaterstücken? Ge-
winnen Sie zwei Tickets für 
die Aufführung „Das Busch-
gespenst“ am 26. August auf 
der Waldbühne Augustus-
burg. Schreiben Sie bis zum 
30. Juni unter dem Stichwort 
„Buschgespenst“ an die 
Stadtwerke Döbeln GmbH, 
Rosa-Luxemburg-Straße 9, 
04720 Döbeln oder per  
E-Mail an post@sw- 
doebeln.de.
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Das Buschge-
spenst treibt im 
Erzgebirge sein 
Unwesen und 
sorgt für Angst 
und Schrecken 
bei den Ein-
wohnern.

die aufführungen im sommer, in 
die alle Beteiligten viel herzblut 
stecken – nicht nur die schau-
spieler, sondern auch die Kulis-
senbauer, Kostümbildner und 
alle weiteren Mitwirkenden. Die 

Kombination aus spannung, hei-
matbezug und viel leidenschaft 
macht die theateraufführungen 
zu einer Veranstaltung, die man 
sich auf keinen fall entgehen las-
sen sollte. 

Karl Mays  
Heimatkrimi 
„Das Buschge-
spenst“ spielt 
im Erzgebirge 
und dient als 
Vorlage für das 
gleichnamige 
Theaterstück. 

Das Buschgespenst – Termine

26.08.2016, 19.30 Uhr
Waldbühne am Kurplatz Augustusburg
Karten unter: 037291 39550

27.08.2016, 19.30 Uhr
Technisches Museum Papiermühle Zwönitz
Karten unter: 037754 2690

28.08.2016, 19.30 Uhr
Park der Baldauf Villa, Marienberg
Karten unter: 03735 22045

6. Erzgebirgische LiederTour

Die diesjährige LiederTour findet am 14. Au-
gust im Westerzgebirge um Carlsfeld statt. 
Wie jedes Jahr am zweiten Sonntag im August 
können Gäste der LiederTour 
die wunderschöne Natur des 
Erzgebirges erkunden und 
an vielen verschiedenen 
Stationen von 10 bis 17 Uhr 
Künstlern beim Musizieren 
lauschen. 
Die Gegend um Carlsfeld 
wird auch als Bandonion-
winkel bezeichnet. Das 
Bandonion ist ein Hand-
zuginstrument, das von 
Carlsfeld aus seinen Sie-
geszug um die Welt antrat 
und bis heute als das Herz 
des Tangos gilt. Das eine 
oder andere Bandonion wird 
sicher auch bei der LiederTour zu hören sein. 
Egal, ob zu Fuß oder mit dem Rad, Musikbe-
geisterte kommen bei der LiederTour auf ihre 
Kosten und können in individueller Reihen- 
folge beliebig viele Stationen besuchen. 
Organisiert wird die Veranstaltung von 
Constanze Ulbricht und ihrem Team der  
Marienberger Baldauf Villa. Bei der sechsten  
Auflage werden wieder Tausende Besucher  
erwartet. Ein Genuss für Augen und Ohren!
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Mittelsächsischer Kultursommer

Gugge-Töne, Klezmer 
und märchenhaftes Varieté
Vom 17. Juni bis zum 18. September 2016 hat der Mittelsächsische Kultursommer e. V. wieder ein vielfältiges kulturelles 

Programm auf die Beine gestellt – mit einem Spannungsbogen zwischen Tradition und Moderne. Neben jeder Menge 

Musik, Comedy und Mitmach-Aktionen sind auch die Stadtwerke Döbeln als Sponsor dabei.

Woran denken Sie, wenn das 
Stichwort „Sommer“ fällt? Es gibt 
unzählige denkbare Antworten – 
auf eine können wir uns aber ver-
mutlich alle einigen: Sommer ist 
die Verheißung einer guten Zeit. 
Dafür kann man die exotischsten 
Urlaubsziele der Welt bereisen 
– oder einfach in Mittelsachsen 
bleiben. Schließlich gibt es hier 
den Kultursommer.

Gugge ma – 
Schalmei, Pipe & Co
Ob auf der großen Wiese, im 
Kuhstall oder im Innenhof: Das 
Kloster Buch ist am Wochen- 

ende vom 16. bis 17. Juli Spiel-
stätte eines großen Musikfestes. 
Von den Akteuren kann mit Fug 
und Recht behauptet werden, 
dass sie vom Tuten und Blasen 
jede Menge Ahnung haben, sind 
sie doch alle Mitglieder in Blaska-
pellen. Aber auch andere Künst-
ler haben sich angemeldet, um 
das Programm auf zwei Bühnen 
abwechslungsreich zu gestalten. 
Das Publikum darf sich auf den 
Dresdner Stadtschnepp, das Uni-
versal Druckluft Orchester und 
die Tanzperlen des Zschopau- 
tales freuen. Den Samstagabend 
gestaltet die Berliner Brass-Band 

Schnaftl Ufftschik. Ein großer 
Markt der Vielseitigkeit lädt mit 
köstlichen Speisen und Geträn-
ken zum Flanieren ein – tradi-
tionelle Handwerker und Sou-
venirstände gibt es ebenfalls zu 
entdecken.

Musicalrevue – Durch-
geknallt im Elfenwald
Der Nixstein ist das Tor zu ei-
nem wunderbaren unterirdischen 
Schloss. Es wird erzählt, dass hier 
der Elfenkönig Oberon herrscht 
und alljährlich seine Elfen in hel-
len Sommernächten zum Tanz in 
die Smaragdenstadt kommen.

Die Menschen fühlen sich seit je-
her vom Geheimnis der Elfen an-
gezogen und versuchen, ihnen 
auf die Spur zu kommen. Eines 
Tages erliegt auch Aschenputtel 
ihrem Charme und gerät in einen 
Strudel sonderbarer Ereignisse. 
Auf einer MUSICALischen Aben-
teuerreise macht es viele Be-
kanntschaften, die es umgarnen 
und in wundersame Welten brin-
gen. Gespielt werden Hits aus 
weltbekannten Musicals wie Into 
The Woods, Der Zauberer von 
Oz, Wicked, My Fair Lady und 
vielen mehr. Gesang und Tanz 
übernehmen an diesem Abend 

Die Berliner Band Schnaftl Ufftschik 
mischt auf einzigartige Weise verschie-

denste Musikstile in ihren Stücken.



die jungen Männer und Frauen 
der Musical-Werkstatt Oh-TÖNE 
aus Dresden. Das Programm der 
Künstler unterstützen Licht- und 
Laserinstallationen, die Raum 
und Zeit vergessen lassen. Mit 
dieser magischen Mischung aus 
stimmungsvoller Musik und dazu 
abgestimmter Animation steht 
den Besuchern ein außerge-
wöhnlicher Abend in einer ein-
zigartigen Kulisse bevor.

Invisible Touch  
– The Best of Genesis  
& Phil Collins
In einer spannenden Perfor-
mance widmet sich Invisible 
Touch dem überaus vielfältigen 
Werk Phil Collins' von den siebzi-
ger Jahren bis heute. Die Gruppe 
überzeugt nicht nur mit dem voll-
endeten Sound einer zehnköpfi-
gen Band, sondern verblüfft das 
Publikum mit der authentischen 
Stimme von Jürgen Kaselowsky. 
So kamen die Künstler zu ihrem 
Ruf, weit mehr als eine Kopie des 
Originals zu sein.
Ein durchschlagendes Konzept, 
eine hervorragende Band: Kurz 
nach ihrer Gründung spielte Invi-
sible Touch beim Frankenberger 
Open-Air bereits vor über 5 000 
Zuschauern. Im Herbst 1998 in 

Aachen dann die offizielle Vor-
stellung der ersten CD – mit un-
glaublichem Erfolg. Von da an 
startete die Band durch: Nicht 
nur quer durch Deutschland, son-
dern auch im benachbarten Aus-
land und bis nach Madrid konnte 
die Band bei Auftritten vor bis zu 
25 000 Zuschauern ein riesiges 
Publikum begeistern.
Im Hintergrund platzierte LED-
Wände vermitteln an diesem 
Abend zusätzliche visuelle Ein-
drücke und unterstützen dieses 
Konzerterlebnis der besonderen 
Art mit optischen Glanzlichtern.

Weitere Pro-
gramminfos,  

Ticketpreise  
und Verkaufs-

stellen finden  
Sie unter www. 

mittelsachsen.de
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Termine und Preise

Gugge ma – Schalmei, Pipe & Co
16./17. Juli, Sa. 12–23 Uhr, So. 11–18 Uhr, 
Kloster Buch bei Leisnig

Eintritt: Erwachsene Sa. 8 €, So. 7 €;  
Ermäßigt (Schüler, Studenten,  
Schwerbeschädigte ab 60 %) 3 €;  
Familie Sa. 19 €, So. 17 €

Musicalrevue  
– Durchgeknallt im Elfenwald
23. Juli, 20.30 Uhr, 
Seebühne Kriebstein

Eintritt: 24 € Vorverkauf, 27 € Abendkasse,  
20 € ermäßigt (Schüler, Studenten,  
Schwerbeschädigte ab 60 %)

Invisible Touch  
– The Best of Genesis  
& Phil Collins
3. September, 19.30 Uhr,  
WelWel Döbeln

Eintritt: 24 € Vorverkauf, 27 € Abendkasse,  
20 € ermäßigt (Schüler, Studenten,  
Schwerbeschädigte ab 60 %)

Tickets gewinnen

Wir verlosen 2 Tickets  
für das Konzert „Invisible  
Touch“ am 3. September 
2016. Schreiben Sie bis 
zum 30. Juni 2016 eine 
Postkarte an die Stadt- 
werke Döbeln GmbH,  
Rosa-Luxemburg-Straße 9,  
04720 Döbeln oder per  
E-Mail an post@sw- 
doebeln.de. Viel Glück!

Mittelsächsischer Kultur-
sommer e. V. (Miskus)
Landschaft genießen, Kultur erleben mit dem Mit-
telsächsischen Kultursommer – unter diesem Motto  
organisiert und veranstaltet der Mittelsächsische 

Kultursommer e. V. (Miskus) seit über  
20 Jahren das vielseitigste Festival 

im Freistaat Sachsen. Bereits zum  
23. Mal bereichert er die som-

merliche Festivallandschaft in 
der Region zwischen Chemnitz, 
Dresden und Leipzig. Hinter 
dem Miskus steht ein Verein, 
der das Ziel verfolgt, Kultur an 
die schönsten Orte der Region 

zu bringen und dort das einmalige 
Ambiente und die ländliche Atmo-

sphäre für originelle Programme und 
ungewöhnliche Dramaturgien zu nutzen. 

Das besondere Flair der Veranstaltungen lässt Musik 
und Raum wunderbar harmonieren. Dabei kommen 
jedes Jahr neben den altbewährten Locations auch 
immer wieder neue Spielstätten hinzu.

VERANSTALTUNGEN

1

1

2

2 3

3
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[ lat. Rumex acetosa ]

Beschreibung Der Wiesensauerampfer ist schon von Weitem an den 
rötlichen Blütenrispen und den pfeilförmigen Blättern erkennbar. Der 
gefurchte Stängel ist unten ebenfalls oft rötlich gefärbt. Das Knöte-
richgewächs wird 30 bis 100 Zentimeter hoch. Im Mittelalter schätz-
ten die Seefahrer die Pflanze als Mittel gegen den gefürchteten Skor-
but. In England wird das Kraut bis heute im Gemüsegarten kultiviert. 
Vorteil: Schnecken berühren Sauerampfer nie. 

Standort
Stickstoffanzeiger auf Wiesen 
mit kalkarmen, etwas feuchten 
Böden

Verwendung als Arznei
Blätter und Samen besitzen eine 
heilende Wirkung gegen Appe- 
titlosigkeit, zur Stärkung der Im-
munabwehr und als harntreiben-
des, fiebersenkendes Mittel, als 

Breiumschlag auch gegen Haut-
leiden und Entzün dungen im 
Mund

Als Küchenkraut 
Blätter und junge Triebe haben 
einen erfrischend säuerlichen Ge-
schmack, geeignet als Beigabe für 
Salat, Wildgemüse und Suppe, 
durch den Gehalt an Oxalsäure in 
Maßen verwenden

nATur & KücHE

Sauerampfer

Wild  kräuter  neu entdeckt

„Mamertus, Pankratius und hinterher 
Servatius sind gar gestrenge Herrn, 

die ärgern die Bauern und auch 
die Winzer gern.“

Als Eisheilige – auch gestrenge Herren genannt – bezeichnet man 
drei, regional unterschiedlich auch vier oder fünf Tage im Mai. Sie 
sind nach Bischöfen und Märtyrern aus dem 4. und 5. Jahrhundert 

benannt: Mamertus (11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius  
(13. Mai), Bonifatius (14. Mai) und die Kalte Sophie (15. Mai). Mit 
ihnen gehen in Mitteleuropa oft Kälteeinbrüche einher, weshalb sie 

von den Bauern gefürchtet werden.

Surampel
nordthüringen, Westfalen

Nordostböhmen
Haderlump

Ostfriesland
Suerkebladen

Pommern
Sür

Thüringisch Niederhessen
Suermaasch

Anhalt
Saure Lumpe

Oberösterreich
Gugatzakraut

Bauernregel

R e z e p t

◆

AVocAdocreme
Zutaten

1 Handvoll frisch gepflückte 
Blätter vom Sauerampfer,

1 avocado,
Zitronensaft, Salz, Pfeffer

Der Geschmack der Avocado passt wunderbar zu 
dem säuerlichen Aroma des Sauerampfers. Die 
creme ist aber auch mit anderen oder gemischten 
Kräutern lecker.
Zubereitung: Die Zubereitung ist kinderleicht. Das 
Fleisch der Avocado aus der bitter schmeckenden 
Schale lösen und mit der Gabel zerdrücken. Sofort 
etwas Zitronensaft untermischen. Er verhindert, 
dass sich die Avocadocreme bräunlich verfärbt. 
Die Blätter des Sauerampfers waschen, trocken 
tupfen, fein hacken und unter die Avocado heben. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

≈
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leben & Geniessen

Einkaufszettel  
zum Mitnehmen  
bildcode mit smart
phone scannen und 
Zutatenliste der  
Rezepte aufs Mobil
telefon laden

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 unbehandelte Zitrone, etwa 5 g ingwer, 1 kleine 
rote Chilischote, salz, Pfeffer aus der Mühle, Zucker, 
250 g Mozzarellakugeln, 250 g frische erdbeeren, 
150 g Pfeffersalami, 1 Handvoll frischen Koriander

Und so wird’s gemacht:
Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen. schale fein 
abreiben und saft auspressen. ingwer schälen und 
fein reiben. Chilischote waschen, entkernen und 
fein würfeln. Zitronensaft, Zitronenabrieb, ingwer 
und Chili verrühren und mit salz, Pfeffer und Zucker 
abschmecken. Mozzarella abgießen und abtropfen 
lassen. erdbeeren waschen und putzen. salami in 
dünne scheiben schneiden. erdbeeren, salami und 
Mozzarella abwechselnd auf spieße stecken und in 
eine flache Form legen. Mit der Marinade beträufeln. 
Koriandergrün waschen, trocken schütteln, blät
ter abzupfen und darüber streuen. 30 bis 60 Minu 
ten marinieren und servieren.

salamiMozzarellaspieße  
mit erdbeeren 

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für die erdbeersoße: 250 g frische erdbeeren, 1 rote Zwiebel, 1/2 Tl grüne 
Pfefferkörner, 1 frische Chilischote, 1 unbehandelte limette, salz, Pfeffer aus  
der Mühle. Für die schnitzel: 4 schnitzel (Kalb oder schwein) à 150 g, salz, 
Pfeffer aus der Mühle, milder senf, butterschmalz zum braten

schnitzel mit erdbeersoße

Und so wird’s gemacht: 
backofen auf 100 Grad Ober und Unterhitze zum Warmhalten einschalten. 
Für die soße die erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Zwiebel schälen 
und in feine Halbringe schneiden. Chilischote feinst schneiden, grünen Pfeffer 
mit der Gabel zerdrücken. limette heiß waschen, trocken tupfen, etwa 1 Tl 
schale abreiben. Alles in einer schüssel beiseitestellen. Für die schnitzel das 
butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Das Fleisch eventuell etwas klopfen, 
würzen und mit senf bestreichen. beidseitig goldbraun braten und im backofen 
warm stellen. Die Zutaten für die erdbeersoße im bratensatz andünsten, mit 
salz und Pfeffer abschmecken, auf den schnitzeln anrichten und servieren.

Saftig-süße Erdbeeren schmecken nach Sommer! Doch auch in der herzhaften 

Variante sind die roten Früchtchen eine Bereicherung für jede leichte Küche.
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und 

gewinnen Sie einen Solarruck sack mit 

Fotovoltaikzelle und Akku.

Jetzt mit der Kamera noch schnell ein Bild von der 
tollen Landschaft aufnehmen und ... Akku leer. Mit 
dem Solarrucksack SED-BBS-X haben Sie immer 
Energie! Die Fotovoltaik zelle mit 4,5 Watt Leistung 
versorgt einen Akku mit Strom. Daran lassen sich 
mobile Endgeräte wie Smartphones, MP3-Spieler, 
Navigationssysteme und Digitalkameras laden. Der 
Rucksack ist aus stabilem Polyester gefertigt, besitzt 

viele Taschen und ausrei-
chend Stauraum. 

Also: Kamera 
kurz laden, 
fotografieren 
– und weiter 
geht’s!

Sonnenkraftwerk für  
unterwegs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nadel-
baum

deut-
scher
Blödel-
barde

TV-
Gerät

oberer
Teil des
Fußball-
tors

Teil der
Kirche

Höhen-
zug im
Weser-
bergland

Winter-
futter

Schulter-
tuch

Initialen
Spiel-
bergs

niedrige
Tempe-
ratur

Zustim-
mung
(Abk.)

Fluss
durch
Stuttgart

Ruf
beim
Stier-
kampf

LöSuNgSWoRT:

1 53 7 92 64 8 10 11
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RäTSEL

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

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 30. Juni 2016.

Der Rechtsweg ist aus ge schlossen, Sammel einsendungen 
bleiben unberücksichtigt. Das Lösungswort des Kreuz-
wort rätsels in Heft 1/2016 lautete ERDGAS.
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