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93 %
 Ihre Heizung kann mehr!

Schneeflocken rieseln und die Heizung fällt aus: 
Wie die Heizanlage in der kalten Jahreszeit den 
Dauerbetrieb durchhält, zeigt die Internetseite 
www.meine-heizung.de. Hier finden sich viele 

Tipps, wie Hauseigentümer und Mieter ihre Heiz-
anlage optimieren können und effizienter heizen.

Energie-News und  
Spartipps 
Täglich aktuelle Neu-
igkeiten aus der Welt 
der Energie im Internet 
lesen und er fahren, wie 
einfach Energiesparen 
tatsächlich ist:  
www.energie-aus- 
doebeln.de

Unbekanntes  
Auto-Energielabel
Nur 57 Prozent der Kaufinteressenten kennen das EU-
Energie effizienzlabel für Neuwagen, obwohl es schon 
vor fünf Jahren eingeführt wurde. Eine Umfrage kam 
einem Grund jetzt auf die Spur: 70 Prozent der Auto-
händler sind sehr gut oder eher gut über die Kennzeich-
nung informiert, aber nur einer von drei Pkw-Händlern 
weist im Verkaufsgespräch auch auf das Energie label 
hin. Autokäufer, die das Label kennen, halten die Infor-
mationen darauf für umso wichtiger. Denn neben An-
gaben über die Kraftstoffkosten und Kfz-Steuer pro Jahr 
finden sich eine farbige CO2-Effizienzskala und Einord-
nung in Energieeffizienzklassen von A+ bis G.

Strom spart, wer die Gläschen für den 
Nachwuchs im Babykostwärmer statt 
im Wasserbad auf dem Herd erhitzt.
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Falsch! Wer die Beleuch-
tung ausschaltet, wenn er 
für längere Zeit den Raum 
verlässt, spart zwar Strom 
und Kosten. Am Gesamt-
energieverbrauch eines 
Haushalts hat Licht aber 
nur einen Anteil von rund  
2 Prozent. Größte Energie-
fresser sind die Heizung mit 
70 Prozent und das Warm-
wasser mit 13 Prozent.

Licht auS! Strom 
friSSt diE mEiStE
ENErgiE im hauS

Energie-Mythos

140 jahre KÜhLschranK 

Das Leben ohne ihn wäre ganz schön lauwarm: Es 
gäbe keine gekühlten Getränke und nur welken Salat. 
1876 erfand der deutsche Ingenieur und Unternehmer 
Carl von Linde den Kühlschrank, dessen niedrigere In-
nentemperatur Lebensmittel länger genießbar hält.a
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0 bis 1000 Elektro-Pkw

1000 bis 5000 Elektro-Pkw

5000 bis 10 000 Elektro-Pkw

mehr als 10 000 Elektro-Pkw
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NEWS

Erdgas hat Zukunft
Energie wird in Deutschland immer effizienter genutzt. Das soll so weitergehen. Eine inter nationale 

Energieprognose sagt voraus: Trotz eines Wirtschaftswachstums von 40 Prozent sinkt bis zum 
Jahr 2040 der Energieverbrauch im Vergleich zu heute um rund ein Drittel. Wachsendes Energie
bewusstsein sowie effizientere Technologien machen Einsparungen in allen Verbrauchs sektoren 

möglich. Der Energiemix wird im Zuge der Energiewende klimaschonender, auch weil Erdgas nach 
2030 zum Energieträger Nummer eins werden soll. Künftig kommt Erdgas vermehrt bei der Strom

erzeugung zum Einsatz, hauptsächlich weil im Vergleich zur Kohleverstromung bis zu 60 Prozent 
weniger Kohlendioxid (CO2) anfällt. Sinkender Primärenergieverbrauch und Änderungen im Energie

mix reduzieren die CO2Emissionen bis 2040 gegenüber 1990 um mehr als die Hälfte.

Smartphone: Frisst wenig Strom, aber viel Zeit
Wer ein Smartphone nutzt, verbringt da
mit im Schnitt jeden Tag knapp drei Stun
den Lebens und Arbeitszeit. Alle 18 Minu
ten greifen Nutzer zum Gerät und können 
sich nicht mehr intensiv auf eine Aufgabe 
konzentrieren, stellte der Ulmer Psycholo
ge Christian Montag in einer Forschungs
arbeit fest. Eine der drei Stunden sind 
SmartphoneNutzer auf sozialen Netz
werken unterwegs, auch am Arbeitsplatz. 
Dazu kommt, dass die Nutzer immer län
ger am mobilen Minicomputer  hängen, 
um den Glücksmoment zu erfahren, wenn 

etwas Nettes passiert. Das komme von 
dem menschlichen Ur bedürfnis, sozial 
ein gebunden zu sein, so der 
Wissenschaftler. Welche Be
deutung die Geräte für ihre 
Besitzer haben, zeigt die 
Statistik: 40 Prozent nutzen 
ihr Handy in den letzten  
fünf Minuten vor dem 
Schlafengehen und schal
ten es in den ersten fünf  
Minuten nach dem Auf
wachen wieder an.

Wer fährt elektrisch in Europa?

Bei der Elektromobilität gibt es von Land zu Land große Unterschiede:  
Während auf Zypern erst vier Pkw mit Elektroantrieb unterwegs sind, fahren  
in Norwegen bereits mehr als 58 000 Stromer.
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Fernseher werden im   
Schnitt nur 5,6 Jahre alt

Fernseher waren früher eine An-
schaffung fürs Leben. Laut einer 
Studie des Umweltbundesamtes 
(UBA) liegt die durchschnittliche 
Nutzungsdauer von Flachbild-
fernsehern heute bei 5,6 Jahren. 
Welches TV-Gerät für Sie das  
passende ist und wie viel Energie 
sich beim Fernsehen sparen lässt:  
www.energie-tipp.de/tv

Energie-Tipp

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

die Stadtwerke Döbeln feiern 
2016 ihren 25. Geburtstag. 
Aus diesem Anlass können 
auch Sie bei unserem großen 
Gewinnspiel zahlreiche Preise 
erringen. Alles dazu finden Sie 
auf den Seiten 4 und 5. Auch 
das Döbelner Tanzfest feiert 
in diesem Jahr sein 25-jähriges 
Bestehen. Auf Seite 6 stellen 
wir Ihnen die interessante Ge-
schichte des Tanzwettbewerbs 
vor. Auf der Seite 7 erläutern 
wir die Vorteile von Erdgas für 
Ihre Energie versorgung und 
Mobilität. Wer eine Ausbildung 
bei den Stadtwerken Döbeln 
beginnen will, erfährt dazu alles 
auf der Seite 9. Viel Spaß beim 
Lesen und Entdecken wünscht 
Ihnen  

Ihr :eprosa-Team

Gewinner der  
Ausgabe 2/2016

Den Solarrucksack aus 
unserem Kreuzworträt-
sel gewann Carola Räder. 
Die jeweils zwei Veran-
staltungstickets gingen 
an Ludwina Glöckner und 
Horst Findeisen.  
Herzlichen Glückwunsch!
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Aktuelles

Anlässlich ihres 25. Geburtstages veranstalten die Stadtwerke 

Döbeln für ihre Kunden ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen 

attraktiven Preisen.

seit 25 Jahren versorgen die stadt-
werke Döbeln ihre kunden zuver-
lässig und zu fairen Preisen mit 
strom, Gas und Fernwärme aus 
einer Hand. In dieser Zeit haben 
wir uns zu einem wirtschaftlichen, 
erfolgreichen, modernen und fest 
in der Region verankerten energie-
dienstleister entwickelt. Möglich 
wurde dies nur durch das Vertrau-
en unserer kunden in unser unter-
nehmen und unsere Produkte. 

Wir feiern unser 25-jähriges Bestehen 
natürlich mit unseren kunden!
Jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen und zahlreiche  
attraktive Preise gewinnen. 

•  Das Gewinnspiel endet am 31. Oktober 2016. Die teilnahme 
ist kostenlos.

•  Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der uns bis zum  
31. Oktober 2016 einen Vertragsauftrag und eine teilnahme-
postkarte übermittelt hat oder bereits kunde bei uns ist und 
ebenfalls eine teilnahmepostkarte übermittelt hat.

•  Ausgeschlossen von der teilnahme sind Mitarbeiter der stadt-
werke Döbeln und deren Familienangehörige.

•  Die Gewinnermittlung erfolgt unter allen einsen-
dungen per los.

•  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
•  eine Barauszahlung der Gewinne ist
   nicht möglich.
•  Pro kunde ist nur eine teilnahme 
   am Gewinnspiel möglich.

Gewinnspiel

Danke für Ihre Treue! 

Deshalb wollen wir uns anlässlich 
unseres 25. Geburtstages bei Ih-
nen mit einem großen Gewinn-
spiel bedanken. Daran können 
alle Bestandskunden und die, die 
es noch bis zum 31. Oktober 2016 
werden, teilnehmen. Viel erfolg 
wünscht Ihnen, 

Gunnar Fehnle      
Geschäftsführer 
stadtwerke Döbeln GmbH

1. Preis
Wert 1 500 euro



Wir 
werden
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Aktuelles

4.–10. Preis Veranstaltungsgutschein   

 im Wert von 50 Euro

11.–20. Preis Jahreskarte für das    

 Freibad Döbeln (Saison 2017)

21.–250. Preis Sparfuchs der SWD als   

 Stofftier

251.–1000. Preis kleine Überraschung
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Wir feiern unser 25-jähriges Jubiläum  
natürlich mit unseren Kunden!

Was, noch kein Kunde?! 
Dann aber schnell bis zum 31.10.2016 Kunde werden 
und an unserem Gewinnspiel teilnehmen. 

•	Das	Gewinnspiel	endet	am	31.	Oktober	2016.	Die	Teilnahme	ist	kostenlos.	 
•	Am	Gewinnspiel	kann	jeder	teilnehmen,	der	uns	bis	zum	31.	Oktober	2016	 
	 einen	Vertragsauftrag	und	eine	Teilnahmepostkarte	übermittelt	hat	oder	 
	 bereits	Kunde	bei	uns	ist	und	ebenfalls	eine	Teilnahmepostkarte	übermittelt	hat.
•	Ausgeschlossen	von	der	Teilnahme	sind	Mitarbeiter	der	Stadtwerke	Döbeln	 
 und deren Familienangehörige.
•	Die Gewinnermittlung erfolgt unter allen Einsendungen per Los.  
•	Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
•	Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
•	Pro	Kunde	ist	nur	eine	Teilnahme	am	Gewinnspiel	möglich.

Entgelt  
zahlt die

SWD

Ich bin Kunde der SWD

Ich bin noch kein Kunde der SWD

Name, Vorname

Datum, Unterschrift

Straße, Hausnummer

PLZ,	Ort

Telefon

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, von der Stadtwerke 
Döbeln GmbH Angebots- und Produktinformationen 
zu erhalten.

Kundennummer

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches
Vertragsangebot für        Strom         Erdgas zu.

Stadtwerke Döbeln GmbH
Rosa-Luxemburg-Straße 9
04720 Döbeln

„Das Leben ist wie ein 

Buch, und wer nicht reist, 

liest nur ein wenig davon!“ 

JEAN PAUL (1763 – 1825)
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2. Preis
Wert 1 000 euro

3. Preis
Wert 500 euro
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Aktuelles

Aktuell laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Döbelner Tanzfest am 12. November 2016 bereits auf vollen 

Touren. Was vor 25 Jahren als kleines Tanzprogramm innerhalb des Döbelner Blumenfestes begann, ist heute ein über 

die Stadtgrenzen hinaus attraktiver Tanzwettbewerb. 

Erfolgsgeschichte

25 Jahre Döbelner Tanzfest

Im september 1991 präsentierten 
die Volkshochschule und drei 
tanzgruppen aus der Partnerstadt 
Heidenheim ein einstündiges Pro-
gramm, das vom Publikum be-
geistert aufgenommen wurde 
und seither als Geburtsstunde des  
Döbelner tanzfestes gilt. 

Rasante Entwicklung 
Ab 1993 gehörte ein tanzpro-
gramm zum festen Bestandteil 
der Döbelner Blumenfeste im Bür-
gergarten. Das Interesse der kin-
der und Jugendlichen am tanzen 
wuchs in den Folgejahren rasant. 
Neue tanzvereine und -gruppen 

in kitas und schulen gründeten 
sich und schon 1996 nahmen am 
tanzfest anlässlich des 7. Döbelner 
Heimatfestes auf dem Obermarkt  
16 Gruppen aus 11 Vereinen und 
Institutionen teil. ein Jahr später 
wurde das Döbelner tanzfest erst-
mals als Wettkampf und damit als 
Podium des leistungsvergleiches 
der teilnehmenden tanzgruppen 
durchgeführt. Am 30. september 
2000 fand das nunmehr 9. Dö-
belner tanzfest mit 561 Mitwir-
kenden erstmals ganztägig in der 
stadtsporthalle Döbeln statt. Fünf 
Jahre später wurde eine Jury ein-
gesetzt, die ausschließlich aus er-
fahrenen und unabhängigen tanz-
pädagogen bestand und die dem 
Wettkampf noch einmal einen 
besonderen stellenwert gab. seit 
2008 wird das Döbelner tanzfest 
als Mittelsächsisches tanzfesti-

Zum 25. Mal findet in diesem Jahr das Döbelner Tanzfest statt. 

6

Edle Tropfen, köstliche Spezialitäten und stimmungsvolle Musik: Am 

10. September lädt das 8. Döbelner Weinfest der besonderen ART zu 

einer kulinarischen und kulturellen Reise rund um die Welt ein.  

8. Döbelner Weinfest der besonderen ART

Ein Fest für alle Sinne

Am 10. september verwandelt sich die Breite 
straße rund um den stiefelbrunnen ab 11 uhr 
bis in die späten Abendstunden in ein großes 
Open-Air-Weinlokal. 
unter dem Motto „Augenweide, Gaumenfreu-
de, Ohrenschmaus – mit allen sinnen um die 
Welt“ präsentieren über 20 Händler und Ge-
werbetreibende Weine und kulinarische spe-
zialitäten aus vielen Regionen der Welt. Hei-
ter, spritzig und abwechslungsreich gestaltet 

sich auch das kulturelle Programm an diesem 
tag. Natürlich wird auch wieder die „Döbel-
ner Reblaus“ des Jahres gekürt. egal ob Frau 
oder Mann, jeder kann es werden, sofern er 
über 18 Jahre alt ist, am Weinquiz teilnimmt, 
die Fragen richtig löst und am Abend (circa 
21.30 uhr) zur Verlosung der Preise persönlich 
anwesend ist. Als Hauptpreis winkt eine Reise 
nach enkirch an der Mosel in das Weinhaus 
sponheimer Hof. 

val ausgetragen, um Vereinen und 
Gruppen aus ganz Mittelsachsen 
die teilnahme zu ermöglichen. 
Gleichbleibend hoch ist in all den 
Jahren die sehr gute Publikumsreso-
nanz geblieben. Zum Gelingen des 
Döbelner tanzfestes bei teilneh-
mern und Zuschauern haben viele 
engagierte Bürger, Partner und 
nicht zuletzt die stadtwerke Dö-
beln GmbH, der Döbelner Anzeiger 
und die kreissparkasse Döbeln als 
Hauptsponsoren beigetragen. 

25. Geburtstag
Auch zum „Jubiläumstanzfest“ 
werden wieder viele verschie-
dene tänze aus den Bereichen 
kindertanz, showtanz, Jazz- und 
Modern Dance, Hip Hop, Orien-
talischer tanz, Rock’n’Roll … und 
sicher auch die eine oder andere 
Überraschung zu sehen sein.
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kulturinteressierte laden das stadtmuse-
um und die kleine Galerie im Rathausturm 
am tag des Weinfestes von 14 bis 17 uhr 
letztmalig zum Besuch der Ausstellung  
„Die Belehrung“ ein. Zu sehen sind Bilder, 
Zeichnungen und Grafiken des in Döbeln 
geborenen künstlers thomas Gatzemeier 
aus drei Jahrzehnten. Zur Finissage von 15 
bis 16 uhr ist der künstler persönlich an-
wesend.
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Immer mehr Haushalte in Döbeln und der Region 

setzen auf die umweltfreundliche und preisgünstige 

Energieversorgung mit Erdgas. 

Bei Störungen in der 
Strom-, Gas- oder Fern-
wärmeversorgung er-
reichen Sie rund um die 
Uhr unter 08000 721721 
einen Mitarbeiter der 
Stadtwerke Döbeln 
GmbH. Dieser wird Ihre 
Störung gewissenhaft 
entgegennehmen und 
weitere Maßnahmen ein-
leiten.

Energiewende

Sichere Zukunft mit Erdgas

Im Vergleich zu anderen fossi-
len Brennstoffen wie Kohle oder 
Erdöl gilt Erdgas als emissions-
ärmster Brennstoff, denn bei der 
Verbrennung entstehen weniger 
Kohlendioxide und -monoxide. 

Effizient und sauber
Deshalb setzen die Stadtwer-
ke Döbeln auch mittelfristig auf 
Erdgas als Energieträger zur Er-
gänzung von Sonnen energie für 
die Heizung und die Warmwas-
serversorgung. Insbesondere der 
Einsatz moderner Niedertem-
peratur- und Brennwerttechnik 
bringt eine hohe Effizienz, spart 
also Energie. Damit immer mehr 

unserer Kunden davon profitie-
ren können, laufen derzeit  zwei 
große Investitionsmaßnahmen 
zur Erdgaserschließung in der 
Region: Im Ortsteil Ebersbach 
werden ca. 5 000 Meter Gaslei-
tung mit mehr als 50 Hausan-
schlüssen realisiert und in der 
Gemeinde Ostrau erfolgt die Ver-
legung von mehr als 6 300 Me-
tern Hochdruck-, Mitteldruck- 
und Hausanschlussleitungen mit 
kompletter Erschließung des Ge-
werbegebietes und einer Viel-
zahl von Einfamilienhäusern. 
Die Stadtwerke zeigen sich auch 
hier wieder als echter Partner 
in der Region und fördern den 

In Ostrau werden aktuell das Gewerbegebiet und Einfamili-
enhäuser an die Erdgasversorgung angeschlossen. 

Neue 
Störrufnummer 
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AKtuEllES

Erdgas ist auch ein umweltfreundlicher Treibstoff für 

Fahrzeuge. Aktuell versorgen bundesweit bereits 913 

Tankstellen die knapp 100 000 angemeldeten Erdgasautos. 

Mobilität

Sauber unterwegs
Im Vergleich zu einem Benzin-
fahrzeug erzeugt ein Erdgas-
fahrzeug bis zu 25 % weniger 
Kohlendioxid und 75 % weni-
ger Kohlenmonoxidausstoß. und 
es verursacht bis zu 99 % weni-
ger Rußpartikel als ein Diesel-
fahrzeug. Natürlich ist auch der 
Ener giepreis an der Zapfsäule 

unschlagbar: 1 kg Erdgas kostet 
zur Zeit 1,119 Euro. Vom Ener-
gieinhalt entspricht das 0,77 Euro 
für einen liter Superbenzin oder 
0,86 Euro pro liter Diesel.
Seitdem die Stadtwerke Dö-
beln die Erdgastankstelle an 
der Autobahnauffahrt Döbeln-
Nord betreiben, ist der Erdgas-
preis noch nie über 1,20 Euro 
pro kg Erdgas geklettert. Ak-
tuell profitieren mehr als 120 
Stadtwerke-Kunden von der 
Nutzung eines Erdgasfahrzeugs, 
und auch die Stadtwerke selbst 
haben den Fahrzeugpark größ-
tenteils auf die kostengünstige 
Variante umgestellt. So werden 
pro Jahr circa. 2,5 tonnen CO2-
Ausstoß vermieden und mehr 
als 3 000 Euro eingespart. 

Weitere Informationen
zum thema Erdgasauto er-
halten Sie bei Herrn Paßehr,  
telefon 03431 721-201. 

Hausanschluss in einer zeitlich 
begrenzten Aktion mit einem 
Festpreis für eine Standardlö-
sung „Anschluss im Bereich des 
Einfamilienhauses“ in Höhe von 

950,81 Euro (799 Euro Netto).   

Weitere Informationen er-
halten Sie bei Herrn Czapinski,  
telefon 03431 721-795.



Sie interessieren 
sich für Musik 
aus dem Internet? 
Hier erfahren Sie 
alles über Musik-
streaming: www.
energie-tipp.de/
musikstreaming
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Fragen Sie sich auch, was Ihre  

Kinder tun, wenn sie ständig auf dem 

Smartphone tippen? Wahrscheinlich 

chatten sie über diese Apps gerade mit  

ihren Freunden.

GeneratIon

Instagram ist eine 
Art digitales Poesie
album für aktuell etwa 
400 Milli onen User. 

Jeder kann Bilder und Videos online 
stellen, sie bearbeiten und teilen.  
Die Follower eines Nutzers haben  
die Möglichkeit, die Bilder zu kom
mentieren und zu bewerten. Die Posts 
können zeitgleich auf anderen Netz
werken wie Facebook oder Twitter 
platziert werden. Viele Prominente 
(und solche, die gerne welche wären) 
nutzen die App gern zur Kommunika
tion mit Fans.

Mit Whatsapp lassen sich kosten
los Text und Sprachnachrichten sowie 
Bilder verschicken. Der Name erinnert 
an den englischen Ausdruck „What’s 
up?“ (Was ist los?). Ähnlich wie bei 
einer SMS ist die Bedienung ganz ein
fach. Nutzer müssen sich nicht einmal 
gegenseitig ins Adressbuch eintragen, 
das geschieht auto matisch durchs 
Speichern der Telefonnummer.  
WhatsApp Web überträgt alle Funk
tionen auf den PC: Bildcode am Bild
schirm scannen und 
Chats per Computer
tastatur bearbeiten.

Mehr als eine Milliarde Menschen 
nutzen Facebook, die weltweit 
größte SocialMediaPlattform. Auf 
ihr vernetzen sich Freunde und Be
kannte und verfolgen mit, was diese 
machen und mögen. Einsteiger erstel
len ein Profil mit Infos und Bildern 
über sich. Schließen sie Freundschaft 
mit anderen Nutzern, erhalten diese 
Zugriff auf die Profilseite und können 
dort an der Pinnwand zum Beispiel 
Nachrichten schreiben. Wer nicht alles 

von sich preisgeben will, 
schaltet Inhalte nur für 
bestimmte Nutzer frei.

Mit der kostenlosen 
App snapchat kom
munizieren Nutzer über 
Bilder. Nachrichten 
werden direkt in ein selbst aufge
nommenes Foto oder Video hineinge
schrieben. Das Besondere daran ist, 
dass die verschickten Bilder für den 
Empfänger maximal zehn Sekunden 
sichtbar sind und sich danach auto
matisch löschen. Gedanken darüber 
machen, was gepostet wird, sollte sich 
aber jeder trotzdem – andere Nutzer 
können die Fotos zum Beispiel ganz 
einfach per Bildschirmfoto speichern. 

trend



Die Stadtwerke Döbeln bieten zum Start des Ausbildungs-

jahres 2017 eine Lehrstelle als Kauffrau/Kaufmann für 

Büromanagement an. 

Wenn Du Dich über die Ausbildungsan-
gebote und unser Unternehmen infor-
mieren willst, besuche doch einfach den 
Info-Stand der Stadtwerke Döbeln bei 
der Ausbildungsmesse im WelWel. Dazu 
stehen wir am 24.  September 2016 in der 
Zeit von 10 bis 15 Uhr für Dich und Deine 
Fragen zur Verfügung.

AUSBILDUNGSMESSEN IN MITTELSACH-
SEN: SCHULE MACHT BETRIEB
Im September ist es wieder so weit. Die 
Ausbildungsmessen für Mittelsachsen 
unter dem Motto „Schule macht Betrieb“ 
öffnen ihre Türen für Jugendliche, Eltern 
und alle, die sich für Ausbildung und du-
ales Studium interessieren. 

Schaut auf jeden Fall bei „Schule macht 
Betrieb“ vorbei: am 24.09.16 im WelWel 
in Döbeln. Auf der Messe präsentieren 
sich Dir zahlreiche Unternehmen der Re-
gion, die alle auf Azubisuche sind — eine 
super Gelegenheit für Dich, Dich über die 
verschiedenen Ausbildungsberufe zu infor-
mieren, mit den Unternehmen direkt ins 
Gespräch zu kommen und vielleicht gleich 
vor Ort noch Deinen Ausbildungsvertrag 
für dieses Jahr zu unterschreiben. 

Weitere Infos findest Du hier: 
www.schule-macht-betrieb.de

Ausbildung

Komm in unser Team! 

In der Ausbildung lernst Du 
die komplette Spannbreite der 
Stadtwerke Döbeln kennen. 
Während Deines Einsatzes in 
verschiedenen Fachabteilungen 
führen wir Dich an die eigen-
ständige Umsetzung aller kauf-
männisch-verwaltenden und or-
ganisatorischen Tätigkeiten eines 
modernen mittelständischen Un-
ternehmens heran.
Deine Schwerpunkte liegen in 
der „Kaufmännischen Steue-
rung und Kontrolle“ sowie in den 
„Kaufmännischen Abläufen in 
kleinen und mittleren Unterneh-
men“. Hierzu gehören u.a. Auf-
gaben wie Kreditoren- und De-
bitorenbuchhaltung sowie der 
Einsatz in der Lohnbuchhaltung.

Was erwarten wir? 
Du solltest über einen Realschul-

abschluss oder Abitur mit der 
Note „Gut“ und insbesondere 
über gute Leistungen in Mathe-
matik und Deutsch verfügen. Ne-
ben einem Interesse für betriebs-
wirtschaftliche/kaufmännische 
Prozesse und einer Affinität zu 
Zahlen erwarten wir von Dir eine 
hohe Leistungsbereitschaft, Zu-
verlässigkeit und die Fähigkeit zu 
selbstständigem Arbeiten. Eine 
gute Team- und Kommunikati-
onsfähigkeit sowie Kenntnisse in 
den Microsoft-Office-Program-
men gehören ebenso zum Anfor-
derungsprofil für die dreijährige 
Ausbildung, die in Döbeln statt-
findet. Wenn Du Dich in unserem 
Anforderungsprofil wiederfindest 
und Interesse an einer Ausbil-
dung bei den Stadtwerken Dö-
beln hast, sende bitte Deine Be-
werbungsunterlagen an: 

Elisa und Anne (von links nach rechts) haben die Ausbildung so-
wie die Abschlussprüfungen mit Bravour gemeistert. Besonders 
herausragend war dabei die Leistung von Elisa. Sie darf sich 
mit einem Notendurchschnitt von 1,3 nun Jahrgangsbeste nen-
nen und hat sich bereits im „Goldenen Buch“ der Berufsschule 
 Döbeln verewigt.

Besuch uns auf der Ausbildungsmesse am 24. September

Stadtwerke Döbeln GmbH 
Frau Jentzsch 
Rosa-Luxemburg-Straße 9 
04720 Döbeln 
s.jentzsch@sw-doebeln.de 
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AUSBILDUNG
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Wenn Du Fragen zur Ausbil-
dung oder zur Bewerbung 
hast, rufe uns an unter  
Telefon 03431 721-410.  
Wir freuen uns auf Dich!
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Aktuelles

Sie sind zufriedener Kunde der Stadtwerke Döbeln? 

Dann empfehlen Sie uns doch Ihrer Familie und Ihren 

Freunden weiter und profitieren selbst davon. 

Als kunde der stadtwerke Döbeln 
können sie gleich von mehreren 
Vorteilen profitieren. Neben den 
fairen Preisen für strom und erd-
gas finden sie auch immer einen 
kompetenten Ansprechpartner in 
Ihrer Nähe und können verschie-
dene Beratungsangebote, etwa 
zum energiesparen, in Anspruch 
nehmen. und unsere kundenkar-
te hält viele weitere extras für sie 
bereit. 

Wenn sie uns jetzt in Ihrer Fa-
milie oder im Bekanntenkreis 
weiterempfehlen, erhalten sie 
bei Vertragsabschluss mit einem 
Neukunden sogar eine attraktive 
sach- oder Geldwertprämie Ihrer 
Wahl! Übrigens: Auch Nicht-Dö-
belner können stadtwerke-kunde 
werden. Denn wir bieten unsere 
strom- und erdgasprodukte auch 
über die stadtgrenzen hinaus in 
ganz Mitteldeutschland an. 

Kunden werben Kunden

Empfehlen Sie uns!

Und so einfach geht´s:

•  Empfehlen Sie uns Ihren Freunden oder Familienangehö-
rigen weiter.

•  Ihre Empfehlung trägt Namen und Anschrift und Sie Ihre 
Kundennummer im Antwortbogen ein.

• Sie kreuzen Wunschprämie oder Gutschrift an.
•  Wir nehmen Kontakt zu Ihrer Empfehlung auf und erstellen ein 

individuelles Angebot.
• Der Neukunde schließt einen Ein- oder Zweijahresvertrag
    für Strom oder Erdgas bei der Stadtwerke Döbeln GmbH ab.
•  Nach Beginn der Belieferung erhalten Sie Ihre Wunschprämie 

oder Gutschrift auf Ihr Konto.
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Aktuelles

Wunschprämie 
für den werbenden Kunden

Bestnoten für persönlichen Service

Bei der jährlichen Kundenbefragung durch das
Institut für Marktforschung aus Leipzig er-
hielten wir im Vergleich von 12 Stadtwerken 
aus Sachsen wiederholt Bestnoten.
Besonders hervorzuheben sind hier der freund-
liche und kompetente Kundenservice sowie das
regionale Engagement für Kommunen, Gemein-
den, Vereine und soziale Einrichtungen.
Dieses Ergebnis ist und bleibt auch zukünftig
unser Anspruch.

Ihr Team im Vertrieb

Diana Friese
Telefon: 03431 721-240
E-Mail: d.friese@sw-doebeln.de

Stephan Krondorf
Telefon: 03431 721-241
E-Mail: s.krondorf@sw-doebeln.de

Entgelt  
zahlt die

SWD

Stadtwerke Döbeln GmbH
Rosa-Luxemburg-Straße 9
04720 Döbeln

Kontaktdaten des Kunden:

Ich möchte auch Kunde der SWD werden:

Name, Vorname:

Name, Vorname:

Straße, Hausnr.:

Kundennummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zu:
 doblina®2000 Strom        doblina®2000 Erdgas

Datum, Unterschrift:

Die Gutscheine haben jeweils einen Warenwert 
von 25 Euro, die Geldprämie beträgt 20 Euro.

Bitte zahlen Sie die Gutschrift auf mein Konto ein:

IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bank: ___________________________________ 

Änderungen der Prämien und Prämienpartner vorbehalten.

Wunschprämie für den werbenden Kunden:

Aral Tankstelle 
Dresdner Straße 30, Döbeln

Intersport Schmidt 
Obermarkt 4, Döbeln

Old Town Pub 
Theaterstraße 5, Döbeln

Einklang – der Bioladen
Ritterstraße 29, Döbeln

Gourmandise
Ritterstraße 16, Döbeln

20 Euro Gutschrift 
auf Ihr Konto
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Wo feiern Hexen, Gespenster und Geister Halloween? Na, im Freizeitpark BELANTIS! Vom 29. bis 31. Oktober 

ist hier in schaurig-schöner Atmosphäre Gruseln angesagt. Für alle Geisterjäger, die das AbenteuerReich im 

Dunkeln erleben möchten, hat BELANTIS an diesen drei Tagen bis 20 Uhr geöffnet. 
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Halloween-Spektakel bei BELANTIS

Rein ins Kostüm und 
rauf auf den Besen!

Zu Halloween lauern Vam-
pire, Hexen und  Gespenster 
im gruselig dekorierten  
Freizeitpark BELANTIS  
auf die Gäste. 

rätselhaftes

verlosung
Sie können 2 BELANTIS-Ein-trittskarten für 2016 gewinnen. Schreiben Sie bis zum 2.9. unter dem Stichwort „Halloween“ eine Postkarte an die Stadtwerke Döbeln oder per E-Mail an  

post@sw-doebeln.de.

Bevor sich das abenteuerreich 
auf den Winterschlaf vorberei
tet, können familien noch ein
mal das Gruselfest „halloween 
bei BelaNtIs“ feiern. Mystische 
Dekorationen schicken den gro
ßen und kleinen freunden des 
kultigen events eine Gänsehaut 
über den rücken, während fast 
an jeder ecke spannende akti
onen zum erleben und Mitma
chen warten. alle Kinder können 
sich als Geisterjäger beweisen 
und dabei tolle Preise gewinnen. 
Bis in die Dunkelheit hinein war
ten attraktionen wie die „Cobra 

des amun ra“ und interaktive 
shows auf die Gäste, die da
bei Vampire, hexen und ande
re Gruselgestalten auf nebligen 
Pfaden treffen. ritter hinz und 
Kunz berichteten zuletzt von der 
Drachenburg, wo sich Zauberer 
Merlin und der schwarze sheriff 
im magischen Duell gegenüber
stehen. Und wer traut sich, im 
Dunkeln das verlassene Piraten
schiff zu betreten? erst neulich 
hörte der tapfere Captain Black 
dort fahle Gespenster spuken …
Und damit nicht genug: Bevor 
die Besucher sich auf den heim
weg begeben, erwartet sie ein 
buntes höhenfeuerwerk in den 
leipziger südhimmel, das die 
Gespenster wieder in ihre Ver
stecke vertreibt.fo
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Tickets gibt es hier:

  Tourist-Information 
Rochlitzer Muldental, 
Markt 1, Rochlitz,  
Tel. 03737 783222

  Geschäftsstellen Freie 
Presse und Döbelner  
Anzeiger

  Miskus, Georgenstr. 19, 
Hainichen,  
Tel. 037207 651240

Beginn: 18 Uhr 
(Einlass ab 17 Uhr)

Preise: 
Vorverkauf Erwachsene  
16 € / Ermäßigt 10 €/ 
Abendkasse 19 € 
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Das Märchen-
grusical ist eine 
Veranstaltung im 
Rahmen des Mittel-
sächsischen Kultur-
sommers. Das kom-
plette Programm 
gibt es unter www.
mittelsachsen.de

Es war einmal … So beginnen viele Märchen der Gebrüder 

Grimm und so be ginnt auch dieses fantasievolle Musical- 

Erlebnis für die ganze Familie – mit viel Musik, rasanten 

Choreographien und aufwendigen Kostümen.  

Märchengrusical im  
Schlosspark Lichtenwalde

spukGeistertreffen auf Burg scharfenstein

In der sonst ruhigen Parkland
schaft des schlossparks lichten
walde zeigt der Musik und 
 theaterförderverein Priester e. V. 
am 17. september ein Grusi
cal der besonderen art. Zu Be

Neben Volksheld Karl stülpner sind auf der Burg 
scharfenstein noch andere sagenumwobene Ge
stalten anzutreffen. so werden am 31. Oktober 
2016 Piraten, räuber und Gauner in den histo
rischen Gemäuern erwartet. sie entern, rauben 
und ergaunern sich wertvolle und riesige schät
ze. als Geister verkleidet können Kinder beim 
sogenannten spukGeistertreffen von 14.30 bis 
18.00 Uhr auf erkundungstour gehen. Weil das al
lein viel zu unheimlich wäre, helfen die Gastgeber 
den jungen teilnehmern sogar, sich ein passendes 

ginn bereits bietet sich den Besu
chern ein zauberhaftes Bild: Die 
Darsteller sind Gemälden gleich 
in szenen eingefroren, in denen 
Märchen wie rotkäppchen, frau 
holle, das tapfere schneiderlein, 

schneewittchen, schneeweiß
chen und rosenrot, hänsel und 
Gretel, rapunzel und ihr Prinz zu 
erkennen sind. Dann erwachen 
sie zum leben und erzählen den 
Gästen vier der unbekanntesten 
Märchen aus der sammlung der 
Gebrüder Grimm. Köstlich einfäl
tig die Geschichte der klugen else, 
unendlich traurig die Geschichte 
vom armen Jungen im Grab, grau
sig das Märchen vom Mädchen 
mit den abgehackten händen, 
kämpferisch und wahrlich helden

haft die Geschichte vom sohn des 
Besenbinders. Und dann mischen 
sich auch noch die Bösewichte un
ter die Zuschauer und versetzen 
diese unvermittelt in schrecken. 
Mit rund 40 Mitwirkenden bie
tet das Grusical über anderthalb 
stunden schaurigschöne Musik 
theaterUnterhaltung für die gan
ze familie. Bunte lichteffekte, 
gruseliger Nebel und mystische 
Geister sorgen für ein besonderes 
erlebnis – und die Zuschauer im
mer mittendrin.

Geisterkostüm zu basteln. Neben gruseligen Ge
schichten können die kleinen Gespenster ihre Ge
schicklichkeit und Klugheit beweisen, denn viele 
unheimliche stationen zeigen, wie die finsteren 
Gestalten handeln.

Informationen unter:
Tel. 037291 3800
E-Mail: service@die-sehenswerten-drei.de
www.die-sehenswerten-drei.de oder 
www.facebook.com/DieSehenswertenDrei

Beim Spuk-Geister-Treffen  
auf Burg Scharfenstein ver-
kleiden sich Jung und Alt.

verlosung
Gewinnen Sie eine von fünf Ein-trittskarten für die neue Sonder-ausstellung „Uli Stein – Viel Spaß im Schloss!“. Schreiben Sie bis zum 2.9. unter dem Stichwort „Stein“ eine Postkarte an die Stadtwerke Döbeln oder per E-Mail an  

post@sw-doebeln.de.



Wild  kräuter  neu entdeckt

[ lat. Stellaria media ]

Beschreibung Auch Sternenkraut, Hühnerabbiss, Kanarienvögelkraut. Vogelmiere 
ist ein Bodendecker mit kleinen weißen, sternförmigen Blüten, der gern von Volie-
renvögeln oder Geflügel gefressen wird. Das Kraut ist unverwechselbar durch die 
Haarleiste am Stängel. Erntezeit: ganzjährig, selbst in milden Wintern. Anzeiger für 
stickstoffreiche, gut bewässerte Böden. Der Geschmack erinnert an jungen Mais.

Standort
Äcker, Wiesen, Gärten, Erosionsschutz in Wein-
bergen

Verwendung als Arznei
Im Mittelalter wurde eine Salbe aus Vogelmiere und 
Schmalz eingesetzt gegen Juckreiz, allerlei Ekzeme 
und Entzündungen der Haut oder bei schlecht hei-
lenden Wunden. Schleimlösende, den Stoffwechsel 
anregende Inhaltsstoffe: gegen Husten, Verstop-
fung, Blasen- und Nierenerkrankungen.

Hennendarm
Bayerisch-Österreich

Hönermirken
Schleswig

Hüenersepp
Elsass

Meierum
Riesengebirge

Hühnaschwarm
Erzgebirge

Gänsekraut
Eifel
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WildkRäuteRfRischkäse 
mit VogelmieRe

ZutAten
Wildkräuter: Vogelmiere, Schafgarbe,  

Taubnessel, Braunelle, Giersch ... 
1 Liter Milch 

1 Zitrone 
etwas Sonnenblumenöl 

evtl. frische Sahne 
Salz, Pfeffer

Zubereitung: Käse selbst herzustellen ist auf-
wendig. Wenn man statt des Labs jedoch Zitrone 
nimmt, kann man sich im Handumdrehen den ei-
genen Frischkäse kreieren und mit Kräutern verfei-
nern. Ein Liter Milch ergibt ungefähr 200 ml Käse. 

Die Milch wird zum Kochen gebracht und anschlie-
ßend mit so viel Zitronensaft versehen, bis sie 
gerinnt. Nun die Molke mit einem Tuch oder Sieb 
abfiltern. Der frische „Käse“ wird dann mit den ge-
hackten Kräutern sowie Salz und Pfeffer, Öl und 
nach Belieben Sahne abgerundet.

◆

≈

Vogelmiere 
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NATuR & KücHE

Als Küchenkraut 
Perfekt als Salatzusatz, 
für Kräuterquark, aufs 
Butterbrot: Dank vieler 
Vitamine und Mineralien 
hilft Vogelmiere gegen 
allerlei Mangelerschei-
nungen wie etwa Früh-
jahrsmüdigkeit. Aufgrund 
des Saponingehalts in 
Maßen essen.

„Es holt herbei Sankt 
Michael die Lampe  
wieder und das Öl.“

der michaelistag, traditionell der  
29. September, läutete früher die Spinn-
stubenzeit ein. es war ein verbreiteter 
Brauch, die langen Winterabende bei 
gemeinsamer Handarbeit zu verbringen. 
dazu trafen sich vor allem die unverheira-
teten Frauen abwechselnd auf den Höfen 
der Umgebung. als noch nicht an Gas- 
oder gar elektro beleuchtung zu denken 
war, arbeiteten die Frauen beim schwa-
chen licht rußender Ölfunzeln.

B a u e R n R e g e l



Leben und GenieSSen

Die Beeren sind los
Was haben Kürbisse bitte schön mit Beeren zu tun? Ganz einfach: Früchte, deren Kerne frei im  

Fruchtfleisch liegen, gehören botanisch zur Familie der Beeren. Der Kürbis ist damit die größte Beere von allen.  

Und eignet sich bestens für eine Vielzahl schmackhafter Gerichte.

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
3 kleine Kürbisse, 1 birne, 1 Apfel,  
1/4 Wirsing (125 g), 4 Schalotten, 1 Glas  
Weißwein, Kurkuma, Curry, butter, Rapsöl,  
Salz und Pfeffer

Und so wird’s gemacht:
1  birne und Apfel klein schneiden.
2  Wirsing klein schneiden und eine Minute im 

kochenden Salzwasser blanchieren.
3  Zwei Kürbisse halbieren, aushöhlen. innen 

mit butter bestreichen, salzen, pfeffern. im 
Ofen bei 150 Grad etwa 20 Minuten garen. 

4   den übrigen Kürbis schälen und würfeln, die 
Schalotten schälen und in Spalten schneiden.

5  Schalotten in einer großen Pfanne mit Rapsöl 
anbraten, Kürbisstücke dazu und mitbraten.

6  Mit Salz, Pfeffer und je 2 TL Kurkuma sowie 
Curry würzen. das Ganze etwa 6 Minuten 
bei mittlerer Hitze in der Pfanne garen.

7  Wirsing, Apfel und birne dazugeben, alles 
gut durchmischen, kurz mitbraten und mit 
Weißwein ablöschen.

8  Halbierte Kürbisse mit der Masse füllen und 
8 bis 10 Minuten bei 150 Grad auf einem 
blech im backofen garen.

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
1 Hokkaidokürbis, 3 Kartoffeln (mehligkochend),  
2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen , frischer ingwer 
(etwa 3 cm), 1 l Gemüsebrühe, 1/4 l Schlagsahne, 
etwas Zitronensaft , 50 g butterschmalz, Koriander, 
gemahlen, Salz und Pfeffer, etwas Kresse, einige 
getrocknete Apfel scheiben

Und so wird’s gemacht:
1  Hokkaidokürbis entkernen, in Würfel schnei

den. Kürbiskerne aufbewahren. Kartoffeln 
schälen und würfeln. Zwiebeln, Knoblauch
zehen und ingwer schälen, alles fein hacken.

2  Zwiebeln in etwa 30 g butterschmalz glasig 
dünsten, Kürbis, Kartoffeln, Knoblauch und 
ingwer zufügen, kurz mitbraten.

3  Mit der Gemüsebrühe ablöschen und zum 
Kochen bringen. 

4   Sahne, Zitronensaft, Pfeffer, Salz und Korian
der zugeben und etwa 20 Minuten bei gerin
ger Hitze köcheln lassen.

5  danach alles mit dem Stabmixer pürieren 
und abschmecken.

6  Kürbiskerne im restlichen butterschmalz 
knusprig rösten. Kresse waschen, fein ha
cken. die Suppe in Teller geben und mit 
Kürbis kernen, Kresse und den getrockneten 
Apfel scheiben garnieren. Guten Appetit!

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
1 Hokkaidokürbis, 200 g Speck, 3 Kartoffeln,  
1 becher Sauerrahm, 1 bund Schnittlauch,  
200 g Feldsalat, 1 Knoblauchzehe, Olivenöl,  
Grillgewürz, Salz und Pfeffer

Und so wird’s gemacht:
1  den Hokkaidokürbis halbieren und in 1 cm 

dicke Spalten schneiden. Spalten schälen und 
Kerne entfernen.

2  etwas Olivenöl mit Grillgewürz mischen und 
die Kürbisspalten einpinseln. Mit Speck um
wickeln und auf ein backblech legen. 

3  Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben schnei
den und ebenfalls aufs backblech legen. 

4  Kürbisspalten und Kartoffelscheiben im 
backofen bei 180 Grad etwa 25 Minuten 
knusprig backen.

5   Für die Kräutersoße den Schnittlauch wa
schen und schneiden, ebenso den Knoblauch 
klein schneiden. in einer Schüssel den Sauer
rahm mit 1 eL Olivenöl, Schnittlauch und 
Knoblauch vermengen, mit Salz und Pfeffer 
würzen, kühl stellen.

6  Kürbisstücke mit Feldsalat, Kartoffeln und 
Kräutersoße auf einem Teller anrichten.

Kürbiscremesuppe 
mit ingwerGefüllte Kürbisse

nach indischer Art
Kürbisspalten im 
Speckmantel
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen 

Sie ein dnt DAB Jukebox 2.1 Digitalradio.

Musik für Genießer von heute

Rätsel

Frequenzrauschen oder Knistern, das 
war gestern. Digitalradio ist mehr als 
Radiohören, denn es bietet sender, die 
ausschließlich im Digitalradio zu emp-
fangen sind. Die dnt Jukebox 2.1 über-
trägt sie mit exzellenter Klangqualität 
in DAB+. Das Display zeigt Programm- 
begleitende Informationen. Über Blue-
tooth können sie drahtlos Ihre Musik 
vom smartphone aufs Radio streamen. 
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Der Rechtsweg ist aus ge schlossen, Sammel
einsendungen bleiben unberücksichtigt. Das 
Lösungswort des Kreuz wort rätsels in Heft 
2/2016 lautete ELEKTROAUTO.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Kreuzworträtsels auf eine Postkarte  
und senden Sie diese an die Stadtwerke 
Döbeln GmbH, RosaLuxemburgStraße 9, 
04720 Döbeln oder per EMail an  
post@swdoebeln.de.  
Einsendeschluss: 13. September 2016.

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
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