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Große Verlosung unseres  

Jubiläums-Gewinnspiels

Am 2. Dezember startet die neue Saison  

der Kunsteisbahn in Döbeln mit der Ver-

losung der ersten 25 Preise anläss-

lich des 25-jährigen Beste-

hens der Stadtwerke.

Seite 6



Weih-
nachts- 

shopping  
22 %

Traditionelle Feier 
 im Familienkreis

53 %
Weihnachts-

baum  
kaufen und  

schmücken 
23 %

Weihnacht- 
liches Kochen 

und Backen 
27 %

Weihnachtliches  
Dekorieren zu Hause  

35 %

Sich  
immer wieder- 
holendes TV-Programm 
26 %

Dauer- 
beschallung 

mit Weih-
nachtsmusik 

33 %

2

PLUS NEWS

Das lieben die Deutschen an Weihnachten …

Überfüllte  
Geschäfte 

42 %

Q
uelle: Innofact

Kitschige  
Weihnachts- 
dekoration  

18 %

     … und das nervt sie daran

Helle Nacht: Weltatlas der  
künstlichen Beleuchtung
Nachts wird’s dunkel! Diese Binsenweisheit gilt für viele 
Regionen der Erde schon lange nicht mehr. Ein neuer 
„Atlas der Lichtverschmutzung“ dokumentiert, wie 
künstliches Licht den Nachthimmel erhellt. So leben 
beispielsweise mehr als 99 Prozent der Bevölkerung 
Europas unter lichtverschmutztem Himmel, 60 Prozent 
können die Milchstraße nicht mehr am Firmament er-
kennen. Die Auswirkungen der schwindenden Dunkel-
heit erschweren nicht nur Astronomen ihre Beobach-
tungen, sondern beeinflussen auch Ökosysteme und 
Tiere wie Zugvögel oder Fledermäuse. Zusammenge-
stellt hat den Atlas ein internationales Wissenschaftler-
team mithilfe von Daten aus 21 000 Messstationen. 

X-Mas-Müll: Letzte Ehre für 
den Weihnachtsbaum
Wie Sie die Reste der Weih-
nachtsfeier und Silvesterparty 
umweltfreundlich entsorgen:  
www.energie-aus-doebeln.de

352 

Kilogramm CO2
 pro Jahr 

erspart eine vierköpfige 
Familie der Umwelt, wenn 
sie die Raumtemperatur zu 
Hause um ein Grad Celsius 
absenkt.

Onlinekauf: Wider-
ruf immer erlaubt

Onlinekunden dürfen ihren 
Kauf zwei Wochen lang 
widerrufen, welchen Grund 
sie dafür haben, ist uner-
heblich. Ein Schnäppchen-
jäger entdeckte Matrat-
zen, die er zuvor bei einem 
Tiefpreisgarantie-Shop 
gekauft hatte, bei einem 
anderen Anbieter billiger. 
Der Käufer forderte die 
Preisdifferenz, sonst werde 
er den Kauf widerrufen. 
Der Verkäufer lehnte ab. 
Der Bundesgerichtshof ent-
schied, das Motiv für einen 
Widerruf spiele keine Rolle.

Jetzt günstig zu haben: Fahrräder, 
Garten geräte, Klima- und Sicher-
heitstechnik gibt’s im Dezember 
saison bedingt preiswert zu kaufen. 
Wer Weihnachtsschmuck und  
-kerzen braucht, kann sich im Januar 
gut mit Restbeständen eindecken.

Besuche  
auf dem  

Weihnachts- 
markt 
41 %

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
 - 

G
ia

nl
uc

a 
D

.M
us

ce
lli

 /
  

iS
to

ck
.c

om
 - 

V
la

di
sl

av
St

ar
oz

hi
lo

v 
 

Weihnachtslust              Feiertagsfrust&



Bestand
Neubau

Gas wärmt am
häufigsten

Gas

Heizöl

Fernwärme

6,1 %
6,2 %

2,8 %
0,6 %

Wärme-
pumpen

49,3 %
50,5 %

26,5 %
0,8 %1,7 %

21,7 %

Rund die Hälfte der 41,3 Millionen 
Wohnungen in Deutschland wird mit 
Gas beheizt. Auch in 50 Prozent der 
Neubauten kommt es zum Einsatz, je 
20 Prozent werden mit einer Wärmepumpe 
ausgestattet oder mit Fernwärme  
versorgt. Heizöl spielt als Wärmeenergie 
in neuen Wohngebäuden keine
Rolle mehr.

13,6 %
20,1 %

Biomasse

Strom

3

news

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

das Jahr 2016 neigt sich seinem 
Ende zu. Ein guter Anlass, um 
innezuhalten: Was haben wir er-
reicht? Wo wollen wir hin? 
Mit vielen Aktionen haben wir 
2016 unser 25-jähriges Beste-
hen gefeiert. Zum Beispiel mit 
unserem Jubiläums-Gewinnspiel. 
Die ersten Preise verlosen wir 
zur Eröffnung der Eisbahn am  
2. Dezember – dann startet 
auch die Schlittschuhlauf-Saison 
in Döbeln. Lesen Sie mehr dazu 
auf Seite 6. 
Und noch eine gute Nachricht 
zum Jahresende: Wir senken die 
Gaspreise! Mehr dazu erfahren 
Sie auf Seite 7. 
Wir wünschen Ihnen eine be-
sinnliche Adventszeit und frohe 
Weihnachten im Kreise Ihrer 
Familie und Freunde!

Ihr :eprosa-Team

Prämie für e-Autos wenig gefragt
1,2 Milliarden euro Fördergeld steht Käufern von elektroautos zur Verfügung. Das reicht für 
etwa 400 000 Fahrzeuge. wenn die summe ausgeschöpft ist, endet die Prämie, spätestens 
aber zum 30. Juni 2019. Bürger, Firmen, stiftungen, Körperschaften und Vereine können die 
Förderung beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle online beantragen, für neuanschaffungen 
und rückwirkend für ab dem 18. Mai 2016 gekaufte e-Autos. Käufer eines reinen stromers 

mit Batterie erhalten einen Zuschuss von 4000 euro, Käufer eines Hybridautos mit aufladbarer 
Batterie und Verbrennungsmotor bekommen 3000 euro. Der Listenpreis darf nicht mehr als 

60 000 euro betragen. Bis ende Juli gingen rund 1500 Anträge ein. Infos: www.bafa.de

erdgasfahrzeuge: sicher, sauber, günstig
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Gewinner der  
Ausgabe 3/2016

Das Digital-Radio aus 
unserem vorigen Kreuz-
worträtsel gewann Rainer 
Quickert. Über die Ein-
trittskarten für BELANTIS 
freute sich Annett Meyer.  
Herzlichen Glückwunsch!

nach dem Tankunfall in nie-
dersachsen steht die sicher-
heit des alternativen Antriebs 
in der öffentlichen Diskussion. 
Zu unrecht. ADAC-Tests zei-
gen, dass erdgasautos genauso 
sicher sind wie Benziner oder 
Diesel – zudem umweltscho-
nend und unschlagbar günstig 
im Betrieb. 
wichtig zu wissen: Für das 
betroffene Modell, einen 
Vw Touran ecofuel, galt seit 

mehreren Monaten eine Rück-
rufaktion wegen eines defekten 
Tanks, der der Fahrer nicht 
nachgekommen war. Grund-
sätzlich gilt: Die Betankung 
mit erdgas ist sicher. Tests des 
ADAC haben ergeben, dass der 
Gastank die stabilste Kompo-
nente des Fahrzeugs ist und 
allen zu erwartenden Belas-
tungen standhält. Die sicher-
heitsreserven sind mehr als 
großzügig: Der Berst-Druck der 

Tanks liegt bei bis zu 600 bar, 
dreimal mehr als der normale 
Betriebsdruck.
sicherheitsventile riegeln die 
Gaszufuhr sofort ab, wenn erd-
gas austritt. Im Brandfall wird 
das erdgas über eine sicherung 
kontrolliert abgelassen. Abge-
sehen davon, dass der Unfall 
nie hätte passieren dürfen, 
sollte der Fokus wieder auf den 
vielen guten Argumenten für 
erdgas als Kraftstoff liegen. 

Denn weil erdgasfahrzeuge  
kostengünstig und umwelt-
schonend im Betrieb sind, 
nutzen die stadtwerke Döbeln 
sie in ihrer Fahrzeugflotte. Ak-
tuelle Hochrechnungen zeigen: 
Bei 80 000 gefahrenen Kilo-
metern in diesem Jahr konnten 
die stadtwerke rund 2500 kg 
CO2 einsparen und die Kosten 
für den Kraftstoffverbrauch im  
Vergleich zu Benzinern um 
über 3600 euro reduzieren.



Einmal wie eine Meerjungfrau durch das Wasser gleiten 

– welches Kind träumt nicht davon? Möglich machte das 

ein Kurs im Döbelner Stadtbad.

Ein Trend schwappte von den 
USA zu uns nach Deutschland 
und findet immer mehr be-
geisterte Anhänger. Ein erster 
Schritt auf dem Weg zur Meer-
jungfrau ist der Besuch eines 
Schnupperkurses. 36 Mädchen 
konnten am 15. Oktober 2016 
in einem Workshop im Döbel-
ner Stadtbad ausprobieren, wie 
sie sich als Meerjungfrauen ma-
chen. Wobei es mit dem mü-
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Meerjungfrau für einen Tag

Schwimmen wie Arielle

helosen Gleiten so eine Sache 
war. Denn die Hamburger Fir-
ma „Meer für Kids“ hatte echte 
Meerjungfrauenflossen in allen 
Größen und Farben mitgebracht. 
Das Schwimmen mit der Flosse 
will gelernt sein, weshalb Fir-
menchefin Doro Hannemann die 
Mädchen nach dem Schminken 
zunächst zur Übungsstunde bat. 
Schwimmen auf dem Bauch und 
dem Rücken – das war für man-

che gar nicht so leicht. „Es ist ein 
anstrengender Sport, aber ein 
super Gefühl“, sagte die 18-jäh-
rige Laura. „Leider gibt es keine 
Meerjungmänner“, meinte ihre 
Freundin Clara (15) scherzhaft. 
Obwohl dies durchaus möglich 
gewesen wäre. „Ich hatte mei-
nen zwölfjährigen Sohn gefragt, 
aber der hat mir den Vogel ge-
zeigt“, erzählt Schwimmtraine-
rin Simone Jentzsch. „Das ist den 
Jungs mit den vielen Mädchen 
hier wahrscheinlich zu unheim-
lich“, unkte sie. Dabei ließ sie es 
sich selbst nicht nehmen, eben-
falls als Meerjungfrau ins Was-
ser zu steigen. „Ich bin im letz-

STADTBAD

ten Kurs. Bei unserer Anmeldung 
des Kurses habe ich gleich ge-
sagt, bitte eine Flosse in Erwach-
senengröße einpacken“, sagt sie 
voller Vorfreude. Die Idee zum 
Meerjungfrauenschwimmen hat-
ten die Mädchen übrigens selbst. 
„Das gibt es schon in anderen 
Schwimmbädern. Die Mädchen 
haben mich gefragt, ob wir so 
etwas nicht auch in Döbeln ma-
chen könnten“, erzählt Simone 
Jentzsch. Gesagt, getan. Und das 
Angebot war ein voller Erfolg: 
Innerhalb von drei Tagen waren 
die Kurse ausgebucht. Im Früh-
jahr soll es einen Nachfolgeter-
min geben.  



Das Döbelner Stadtbad lockt im Winter mit einem großen Wellness-Angebot. 

Kommen Sie vorbei und genießen Sie Wärme, Sauna und mehr.
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Eintauchen, loslassen,
entspannen

Schmuddelwetter, Fisselregen, 
Schneegraupel und Nebelschwa-
den? Kein Grund, auf trübe Ge-
danken zu kommen. Wie wäre es 
denn mit einer Auszeit vom win-
terlich-grauen Alltag im Döbelner 
Stadtbad? Hier sind Fitness, Ent-
spannung und Wellness – beson-
ders in dieser Jahreszeit wichtig – 
unter einem Dach vereint. 
Das gepflegte Ambiente schafft 
die ideale Umgebung, um den 
Alltag hinter sich zu lassen und 

Perfekte Geschenkidee
Noch auf der Suche nach einem schönen Weih-
nachtsgeschenk für Mutti, Oma und Opa oder 
Freundin? Die Stadtwerke Döbeln empfehlen einen 
Wellness-Gutschein für das Stadtbad Döbeln. Sie 
möchten ein Wellness-Paket bestellen, dann rufen 
Sie gleich an unter der Telefonnummer: 03431 602889 
oder kommen Sie direkt bei uns vorbei: Stadtbad  
Döbeln, Rosa-Luxemburg-Str. 11, 04720 Döbeln
Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.stadtwerke-doebeln.de

Tipp

Montag  11.00–15.00 Uhr

Dienstag  06.45–08.00 Uhr
 11.00–20.00 Uhr

Mittwoch  11.00–17.30 Uhr

Donnerstag 06.45–08.00 Uhr
 11.00–21.30 Uhr

Freitag   09.00–21.30 Uhr 
„Seniorentag“

An diesem Tag erhalten Senioren  
gegen Vorlage des Rentner aus-
weises ermäßigte Eintritts preise.

Samstag  09.00–20.00 Uhr
Sonntag  09.00–18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die geänderten 
Öffnungszeiten während der Fe-
rien und an Feiertagen. 

Öffnungszeiten

Hallenbad

das heimische Klima an kalten 
Wintertagen für eine Weile zu 
vergessen.

Sauna tut so gut
Egal, ob Sie die finnische Sauna, 
die Bio-Sauna, die Kamin-Sauna 
oder ein Dampfbad bevorzugen, 
hier können Sie sich mal wie-
der so richtig erholen. Wenn Sie 
Kunde der Stadtwerke Döbeln 
GmbH sind, können Sie Ihre ganz 
persönliche doblina®Card anfor-

dern. Mit dieser Kundenkarte re-
laxen Sie den ganzen Tag in der 
wundervoll gestalteten Sauna 
zum Preis von nur 8 Euro.

Schwimmen gegen 
den Winterblues
Wer auf der Suche nach dem rich-
tigen Ganzjahressport ist, ist im 
Stadtbad goldrichtig. Gerade in 
der dunklen Jahreszeit ist es oft 
schwierig, das Jogging- oder Wal-
kingprogramm aufrechtzuerhalten. 

Dann sind Alternativen für gesun-
de Bewegung gefragt. Schwimmen 
bietet viele Vorteile: Es herrschen 
immer ideale Trainingsbedin-
gungen bei jedem Wetter, man 
kann effektiv damit abnehmen, es 
stärkt das Herz-Kreislauf-System 
und fördert den Muskelaufbau. 
Und: Das Wasser gibt dem Kör-
per Auftrieb, dadurch werden bei 
den Bewegungen die Gelenke ge-
schont. Und die Ausdauer können 
Sie so auch trainieren.



Mehr als 2.500 Haushaltskun-
den nutzen die doblina®Card. 
Da jedoch die zurzeit im Umlauf 
befindliche doblina®Card zum 
31.12.2016 ihre Gültigkeit ver-
liert, verschicken wir ab sofort 
die neuen Exemplare. Die neue 
Karte im gewohnten Design ist 
bis Ende 2019 gültig. 
Wenn Sie bereits Besitzer un-
serer Kundenkarte sind, bekom-
men Sie Ihre neue Karte ganz 

Arena sogar schon am 2. Dezem-
ber – bereits eine Woche vor Be-
ginn des Weihnachtsmarktes. Ab 
13 Uhr startet dann die Schlitt-
schuhlaufsaison in Döbeln. Um 
17 Uhr begrüßt Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Gunnar Fehnle die 
Gäste. Dann heißt es Partystim-
mung pur bei der Eisdisco für je-
dermann. Zudem verlosen die 
Stadtwerke die ersten 25 Preise 
des Jubiläums-Gewinnspiels an-
lässlich ihrer Feier zum 25-jäh-
rigen Bestehen.
Auch am 9. Dezember, zur Eröff-
nung des Weihnachtsmarktes,  
kann im Anschluss an das Büh-
nenprogramm bei der Eisdisco 
auf flotten Kufen abgetanzt wer-
den. Heiß geht es am 15. Dezem-
ber her, wenn zum spannenden 
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Gute Laune garantiert: Zum Eishockey-Spiel der 
Stadtwerke-Füchse gegen die Mastener Icetigers 
können die Zuschauer tatkräftig anfeuern.

AKtUEllES

Neue Kundenkarte ist da

Ab auf die 
Eisbahn!

Zum Jahreswechsel erhalten Stadtwerke-Kunden die aktuelle doblina®Card, 

die ganz persönliche Kundenkarte der Stadtwerke Döbeln.

Ab dem 2. Dezember lädt die Kunsteisbahn auf dem 

Döbelner Markt wieder zum Schlittschuhlaufen ein.

bequem per Post zugeschickt. 
Sollten Sie noch nicht stolzer In-
haber der doblina®Card sein, 
kann  diese über die Internet seite  
www.stadtwerke-doebeln.de 
beantragt oder der Antrag per-
sönlich in der Geschäftsstelle ab-
gegeben werden. Einzige Voraus-
setzung: Sie müssen Kunde bei 
der Stadtwerke Döbeln GmbH 
sein. Die Karte ist selbstver-
ständlich kostenlos.

Eishockey-Spiel die Stadtwerke- 
Füchse gegen die Mastener Ice-
tigers antreten.
Für Schulklassen wird die kom-
plette Eisbahn unter der Woche 
von 9 bis 12 Uhr (nach vorheriger 
Anmeldung) reserviert. 

Schlittschuh-Verleih
Der Eintritt pro Person kostet 
2,50 Euro. Wer keine eigenen 
Schlittschuhe hat, kann diese ge-
gen eine Gebühr von ebenfalls 
2,50 Euro an unserem Stadtwer-
ke-Stand ausleihen. 
Die Stadtwerke Döbeln bedan-
ken sich bei allen Firmen und 
Vereinen, die durch ihr Engage-
ment das eisige Vergnügen und 
die Öffnungszeiten der Eis-Are-
na ermöglichen.

Viele Rabatte
Ob im Stadtbad, im theater oder 
an der ARAl-tankstelle in Dö-
beln – mit der Kundenkarte kann 
an zahlreichen Orten in Döbeln 
und ganz Deutschland gespart 
werden.
Alle Card-Partner sind in der ak-
tuellen Broschüre aufgelistet, die 
in der Geschäftsstelle der Stadt-
werke Döbeln GmbH bereitliegt. 
Viel Spaß beim Sparen!

So erhalten Sie Ihre 
doblina®Card

Für alle doblina®Card-
Inhaber: Sollten Sie bis 
zum 31. Januar 2017 keine 
neue Kundenkarte erhalten 
haben, dann melden Sie 
sich doch einfach unter 
der Telefonnummer 03431 
721-424. 

Öffnungszeiten  
der Eis-Arena
vom 2.12. bis 18.12.2016:

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

Endlich! In Döbeln ist wieder 
Schlittschuhlaufzeit. Während 
des 154. Döbelner Weihnachts-
marktes vom 9. bis 18. Dezember 
2016 können Sie auf der Eisbahn 
der Stadtwerke Pirouetten dre-
hen, den doppelten Rittberger 
üben oder auf flinken Kufen um 
die Wette flitzen. Ganz nach lust, 
laune und talent. 

Buntes Programm
In diesem Jahr eröffnet die Eis-
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  für einen Kochgaskunden mit ca.  
600 kWh im Jahr 2017 und in 2018  
gegenüber 2016 um 3,60 Euro brutto

  bei einem Sechsfamilien-Haus mit  
ca. 90.000 kWh um 540 Euro im Jahr  
2017 und in 2018, die auf alle Miet- 
parteien verteilt werden müssen

  bei einem Einfamilien-Haus mit ca.  
20.000 kWh um 120,00 Euro brutto  
in 2017 und in 2018 

  bei thermen (dezentrale Heizung  
und Warmwasser bereitung in Mehr-
familienhäusern) mit ca. 9.100 kWh  
im Jahr 2017 und in 2018 um 54,60 brutto

  für den Warmwasserkunden mit  
ca. 2.600 kWh im Jahr 2017 und in  
2018 um 15,60 Euro brutto

Sinkende Erdgaspreise 
im Festpreisprodukt
Die Stadtwerke Döbeln GmbH verlängert das Festpreisprodukt „doblina® 2000 
Erdgas fix-Festpreis“ bis zum 31.12.2018.

3,60 €
Sie sparen:

15,60 €
Sie sparen:

54,60 €
Sie sparen:

120 €
Sie sparen:

540 €
Sie sparen:

So sinken die Kosten im Festpreis-
produkt der Stadtwerke Döbeln GmbH

Für Kunden, die aus anderen Produk-

ten in das Festpreisprodukt wechseln, 

ist das Einsparungspotenzial noch 

größer. So spart ein Kunde mit einem 

Jahresverbrauch von 9.100 kWh, der 

aus dem Tarif „doblina® 2000 Erdgas 

classic“ in das Festpreisprodukt 

wechselt, im nächsten Jahr 71,90 Euro  

brutto. Bei 20.000 kWh im Jahr spart 

der Kunde 158 Euro brutto.

Gegenüber dem Jahr 2016
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RATGEBER

1 

WER

Urprünglich liegt die Räum- und Streu-
pflicht bei den Städten und Gemeinden. 
Diese übertragen die Pflicht in der Re-
gel auf die Hausbesitzer, welche wiede-
rum häufig ihre Mieter in die Verantwor-
tung nehmen. Geregelt werden muss das 
im Mietvertrag oder in der Hausordnung. 
Eine mündliche Verabredung reicht nicht 
aus. Wenn die Mieter ihrer Pflicht nicht 
nachkommen, kann ein Unternehmen be-
auftragt werden – die Kosten müssen die 
Mieter tragen. Einzelne Ausnahmen sind 
möglich: Personen, die aufgrund von Alter 
oder chronischer Krankheit verhindert sind, 
können befreit werden.

3 

WANN

Die Zeiten zu denen sämt-
liche angrenzende Wege 
schneefrei sein müssen, 
variieren in jeder Ge-
meinde. Meist gilt jedoch 
werktags zwischen 7 und 
20 Uhr, am Wochenende 
erst ab 9 Uhr morgens. In 
keinem Fall reicht es, nur 
einmal vor der Arbeit zur 
Schneeschippe zu greifen. 
Wenn es nötig ist, müs-
sen die Wege untertags 
wiederholt freigeschaufelt 
werden. 

4 
WOMIT

St reusa l z  i s t  z war  das 
schnellste und einfachste Mit-
tel gegen die Schneemassen, 
zugleich jedoch schädlich für 
die Natur. Vielerorts ist es 
daher verboten. Weitaus um-
weltfreundlicher ist Granulat, 
Asche, Sand oder Streusplit. 
Die Streupflicht sollte keines-
falls auf die leichte Schulter 
genommen werden: Passiert 
ein Unfall, haftet derjenige, 
der sich verpflichtet hat – und 
das kann richtig teuer wer-
den. 

2 

WO

Der am Haus angrenzende Geh-
weg muss auf 100 bis 120 Zen-
timeter Breite frei geschaufelt 
werden, sodass zwei Fußgänger 
aneinander vorbeigehen kön-
nen. Außerdem muss der Zu-
gang sowie Wege rund ums 
Haus schneefrei sein, hier reicht 
jedoch ein  halber Meter. Was 
viele nicht wissen: Die Räum- 
und Streupflicht gilt auch für 
die angrenzende Straße – sofern 
diese nicht zu stark befahren 
ist, sodass das Schneeschippen 
unzumutbar wäre. 

Räum- und Streupflicht

Wer muss 
schippen?
Der erste Schneefall lässt die Herzen 

höher schlagen – nicht nur bei Kindern. 

Doch dann beginnt die Arbeit, denn auf 

Straße und Gehweg sind die Schnee-

massen eher hinderlich. 



Als perfektes Double des be-
liebten Schauspielers Bud Spen-
cer, der Ende Juni dieses Jah-
res verstarb, ist Klaus Löffler 
seit über 20 Jahren die Attrak-
tion bei Show-Events jeglicher 
Art – und sieht täuschend echt 
aus. Für Sie schlüpft er in die be-
kanntesten Filmkostüme, egal, 
ob Polizist oder Westernheld. 
Am 19. Dezember 2016 wird er  
in der Döbelner Staupitzmühle  

Warum sollen immer nur die Großen Silvester feiern? Damit auch 
die Kleinsten zum Jahreswechsel ihren Spaß haben, veranstaltet 
das Theater Döbeln mit freundlicher Unterstützung der Stadtwer-
ke Döbeln zum Jahresende das bereits zur Tradition gewordene 
Kindersilvester. Am 30. Dezember 2016 um jeweils 15.30 Uhr und 
17.00 Uhr sind alle Kinder und ihre Eltern eingeladen zum Puppen-
theater von Jan Mixsa mit seinem Programm „Fritz Rasselkopf”. 
Als Highlight zwischen den Vorstellungen, gegen 16.30 Uhr, dürfen 
sich die kleinen und natürlich auch die großen Theaterbesucher 
über ein Feuerwerk vor dem Theater freuen. Karten sind ab sofort 
an der Theaterkasse, Theaterstraße 7 in Döbeln oder telefonisch 
unter 03431 717265 erhältlich.

Die Stadtwerke Döbeln und das 
Cinema in Döbeln laden in der 
Adventszeit wieder zum kosten-
losen Kinobesuch für Kinder ein-
kommensschwacher Familien ein. 
Um die lange Wartezeit auf den 
Weihnachtsmann zu verkürzen, 
steht am 12. Dezember 2016 um 
15.00 Uhr für die kleinen Besucher 
der Weihnachtsfilm SING auf dem 
Programm. Jedes Kind erhält eine 
Tüte Popcorn und ein Getränk. 
Die kunterbunte Welt dieses Ani-
mationsstreifens wird ausschließ-

9

Bärenstarker Typ 
im Staupitz-Bistro

Ein Feuerwerk für die ganze Familie

Vorhang auf für Kids

VERANSTALTUNGEN

Mittendrin ist auch wieder 
das Stadtwerke-Maskottchen. 

lich von liebenswerten Tiercha-
rakteren bevölkert, wie dem 
vornehmen Koala Buster Moon, 
dessen früher so schillerndes 
Theater kurz vor dem Ruin 
steht. Doch Buster ist ein echtes 
Schlitzohr, der einfach alles tun 
würde, um sein Lebenswerk zu 
retten. Deshalb nutzt er seine 
letzte Chance und veranstaltet 
die tierischste Casting-Show, die 
die Welt je gesehen hat. 
Übrigens: Ab sofort können Kino-
fans ganz bequem von zu Hause 
aus und ohne lange Warteschlan-
gen unter doebeln.cineprog.net 
ihr Ticket online bestellen.

zu Gast sein. Ab 14.00 Uhr steht  
der Doppelgänger der Kino-Le- 
gende für Fotos und Auto-
gramme bereit. Alle Besucher, 
die sich diesen besonderen Pu-
blikumsmagneten nicht entge-
hen lassen wollen, werden per-
sönlich von Buddy begrüßt. Der 
Eintritt ist übrigens frei! Wer 
will, kann sich mit dem Muskel-
mann individuell fotografieren 
lassen.



Zum 1. Januar steigen die Förder-Umlagen für erneuerbare Energien und die Netzentgelte.
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Strompreis

Löwenanteil geht an den Staat

EnErgiEwEndE

die Energiewende ist eine Er-
folgsgeschichte. Einerseits. immer 
mehr sauberer Strom aus erneu-
erbaren Energien ersetzt Kohle- 
und Atomstrom in deutschland. 
der Zuwachs hält unvermindert 
an. der Erfolg hat aber auch seine 
Kehrseite: die Kosten für den Aus-
bau von wind- und Sonnenkraft 
gehen kontinuierlich nach oben. 

Und die bezahlen die Stromkun-
den über ihre Stromrechnung 
mit. Zum wiederholten Mal steigt 
2017 die wichtigste Umlage zur 
Finanzierung erneuerbarer Ener-
gien, die EEg-Umlage. diesmal 
zwar weniger als ursprünglich von 
den Experten erwartet, aber im-
mer noch um über 8 Prozent: von 
bisher 6,35 Cent um 0,53 Cent  

forderlich, um die von den gro-
ßen windparks vor der Küste 
und in den nördlichen Bundes-
ländern erzeugte windenergie 
in die süddeutschen Metropol-
regionen zu leiten. Statt über 
Hochspannungsmasten zu füh-
ren, sollen die Kabel weitgehend 
unter der Erde verlaufen, um die 
Anwohner und das Landschafts-

auf dann 6,88 Cent pro Kilowatt-
stunde. damit nicht genug: Auch 
der für das gelingen der Energie-
wende notwendige Ausbau der 
Stromnetze belastet zusätzlich 
den Strompreis.

Neue Energienetze be-
lasten den Strompreis
neue Stromautobahnen sind er-

25 %20 %

für private Haushalte 2017
Strompreiszusammensetzung

EEG-Umlage
6,880 ct/kwh

KWK-Umlage*
0,438 ct/kwh

Umlage  
§ 19 StromNEV

0,388 ct/kwh

Umlage für  
abschaltbare Lasten

(Umlage § 18 AbLaV)
0,006 ct/kwh

Stromsteuer
2,050 ct/kwh

Konzessions- 
abgabe**

1,660 ct/kwh

Offshore-
Haftungsumlage  
(Umlage § 17f Enwg)
-0,028 ct/kwh
(rückzahlung)

Strombeschaffung, Vertrieb

55 %
Steuern, Umlagen und Abgaben

Regulierte Netzentgelte***



11

bild zu schonen. die Hauptlast 
tragen die Übertragungsnetzbe-
treiber TenneT und 50Hertz, die 
in diesen regionen für netzsteu-
erung und netzausbau zustän-
dig sind. Sie haben angekündigt, 
ihre Kunden zu Beginn des neu-
en Jahres mit 45 bis 80 Prozent 
höheren Kosten zu belasten. 
die finden sich dann auch als 
steigende netzentgelte in den 
Stromrechnungen der Privatkun-
den wieder. 
Mittelbar hängt damit ein wei-
terer Kostenbestandteil zusam-
men: Auch für die Entlastung 
stromintensiver Unternehmen 
von den netzentgelten müs-
sen alle anderen Stromkunden 
geradestehen. Am 1. Januar 
2017 steigt die dafür erhobene 
§ 19-Umlage von 0,378 Cent auf 
0,388 Cent pro Kilowattstunde. 

Es gibt auch 
Entlastungen
Eine kleine Entlastung gibt es 
bei der KwK-Umlage, die der 
Förderung hocheffizienter An-
lagen der Kraft-wärme-Kopp-
lung dient. Sie sinkt entgegen 
dem sonstigen Trend im kom-
menden Jahr von 0,445 Cent auf  
0,438 Cent pro Kilowattstunde.

***  durchschnittliches netto-
netzentgelt, kann regional 
deutlich variieren: Verbindliche 
netzentgelte werden erst zum 
31.12.2016 bekanntgegeben. 

* nach KwKg 2017  
(noch nicht durch Bundestag)

** durchschnittliche Konzessionsabgabe,  
variiert je nach gemeindegröße

Hinzu kommt die gesetzliche  
Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.

Preise für Tarifkunden der Stadtwerke 
Döbeln GmbH zum 1.1.2017

bare-Energien-gesetz (EEg), um mehr 
als 1,28 Cent/kwh gestiegen. 
die Entwicklung der netzentgelte ge-
staltet sich in den belieferten Konzessi-
onsgebieten uneinheitlich. im netz der 
Stadtwerke döbeln gmbH bleiben die 
Höhe und die Struktur der Entgelte für 
Haushalt- und gewerbekunden in etwa 
konstant. demgegenüber stehen netz-
betreiber, die ihre grund- und Arbeits-
preise in den netzentgelten deutlich an-
heben. So steigen die grundpreise in 
einzelnen netzen um mehr als 20 Euro/
Jahr an. Bei den netzarbeitspreisen sind 
Steigerungen von bis zu 2 Cent/kwh zu 
beobachten. demgegenüber haben sich 
die Strombezugs- und Vertriebskosten 
der Stadtwerke döbeln gmbH seit 2015 
um 24 Prozent verbessert, was in vollem 
Umfang an unsere Endkunden weiterge-
reicht wird.
Als Ergebnis der Veränderungen in den 
drei Preissäulen müssen die Arbeitsprei-
se in den Produkten für Kunden im netz 
der Stadtwerke döbeln gmbH zwischen 
0,18 bis 0,30 Cent/kwh brutto angeho-
ben werden.
Für Kunden in anderen netzen werden 
die Steigerungen aufgrund der zu be-
rücksichtigenden gestiegenen netzent-
gelte zum Teil deutlich höher ausfallen.

die Stadtwerke döbeln gmbH hat in 
den letzten Jahren ihre Stellung als re-
gionaler Energielieferant ausgebaut. die 
Stromversorgung der Tarifkunden wird 
dabei über preisgünstige Produkte si-
chergestellt. Über zwei drittel der Haus-
haltskunden und 80 Prozent der gewer-
bekunden nutzen bereits die Vorteile 
unserer wahlprodukte „doblina®2000 
privat und treue“ und „doblina®2000 
profi und treue“. gleichzeitig bieten die 
Stadtwerke döbeln Sondertarife für die 
nutzung elektrischer Energie zur wär-
meversorgung sowie wahltarife für 
Kunden außerhalb des eigenen Versor-
gungsnetzes an. 
Es hat sich gezeigt, dass die Stadtwer-
ke döbeln mit ihren auf die einzelnen 
Abnahmeverhältnisse zugeschnittenen 
Produkten in der Lage sind, im zuneh-
menden wettbewerb auf dem Energie-
sektor zu bestehen. Beweis dafür sind 
die 5.500 neukunden außerhalb unse-
res Konzessionsgebietes.
Basis für die Strompreiskalkulation sind 
die drei Preissäulen Steuern und Ab-
gaben, die netzentgelte des jeweiligen 
netzbetreibers sowie die Kosten für Be-
zug und Vertrieb. Seit dem Jahr 2015 
sind die Steuern und Abgaben, insbe-
sondere die Umlage nach dem Erneuer-

Beispiele zu Einzelversorgungsfällen:

1. Bei einem Haushaltskunden mit dem wahlprodukt „doblina®2000 privat und 
treue“ steigen die Kosten bei einem Verbrauch von 1.500 kwh um ca. 4 Euro 
brutto. Bei einer Familie mit einem Verbrauch von 4.000 kwh erhöht sich der 
Strompreis um ca. 11,40  Euro brutto im Jahr.

2. Ein Haushaltskunde aus roßwein mit wahltarif „doblina®2000 regio privat“ 
und einem Verbrauch von 2.400 kwh zahlt ca. 23,80 Euro brutto mehr im Jahr.

3. Kleine gewerbekunden mit wahlprodukt „doblina®2000 profi und treue“ und 
einem Verbrauch von 5.000 kwh müssen ca. 7,50 Euro netto im Jahr  
mehr für Strom ausgeben.

Bei größeren gewerbekunden mit einem Verbrauch von 25.000 kwh steigen die 
Kosten um ca. 37,50 Euro netto im Jahr.

4. Für einen Tischlermeister in waldheim mit einem Verbrauch von 20.000 kwh 
steigen die Stromkosten um 32 Euro netto im Jahr.



„Hört, Ihr Leut’, und lasst Euch sagen: Unsre Glock hat zehn geschlagen“, so beginnen Nachtwächter 

meist ihren abendlichen Rundgang durch die Stadt. Längst vergessene Geschichten und Sagen leben 

wieder auf, und die Nachtwächter haben garantiert eine Antwort.

In Döbeln geht es hoch hinaus: Wir verlosen zwei Karten für die 
Begehung des Rathausturms mit einem beeindruckenden Blick 
über die Stadt. Das Stadtmuseum und die Kleine Galerie inklusi-
ve des Rathausturms sind Dienstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 
und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr 
geöffnet. Sie möchten Döbeln von oben sehen? Dann schreiben 
Sie bis zum 16. Dezember unter dem Stichwort „Turm“ an die 
Stadtwerke Döbeln GmbH, Rosa-Luxemburg-Straße 9, 
04720 Döbeln oder an post@sw-doebeln.de.

Erlebnisführungen sind im Kom-
men. Der Trend geht eindeutig zu 
Themenführungen gespickt mit 
Informationen und Unterhaltung. 
Auch dunkle Kapitel der Stadtge-
schichte sind beliebt, Geschichte 
mit Gänsehaut. So erfährt gegen-

12

Verlosung

Überbleibsel einer Zunft

wärtig die „Deutsche Gilde der 
Nachtwächter, Türmer und Fi-
guren“ einen Aufschwung. Wei-
terer Zuwachs ist absehbar. Die 
Gilde, die 2004 mit elf Leuten 
gegründet wurde, ist inzwischen 
auf über 200 Mitglieder ange-

wachsen. Ziel der Gilde ist es, das 
Brauchtum zu bewahren und zu 
einem besseren Verständnis der 
Heimat beizutragen.

Mit Sturmlaterne 
und Feuerhorn
„Hört, ihr Leut ’, und lasst euch 
sagen …“: Der Ruf des Nacht-
wächters bei seinen Rundgängen 
ist mindestens ebenso bekannt 
wie der Beruf selbst. Nacht-
wächter im späten Mittelalter pa-
trouillierten in den Nachtstunden 
durch die Städte. Sie hatten zu 
schauen, dass die Stadt nachts si-
cher war und alle nach Schenken-
schluss zu Hause waren. Betrun-
kene, Bösewichter oder wilde 
Weiber durften dem Nachtwäch-
ter besser nicht begegnen – oder 
man konnte mit ein paar klei-

nen Münzen diesen milde stim-
men. Auch frei umherstreunende 
Hunde waren nachts vor dem 
Wächter nicht sicher, sie wur-
den in Gewahrsam genommen. 
Die Kontrolle verschlossener Tü-
ren und Fenster, gelöschtes Feu-
er und Einhaltung der Nachtruhe 
waren wichtige Aufgaben. Zu je-
der vollen Stunde, zeitweise so-
gar den halben Stunden galt es, 
kräftig ins Horn zu stoßen und 
die jeweilige Zeit auszurufen, zu 
schreien oder einen Vers zu sin-
gen – die ganze Nacht hindurch. 
Da kam nicht nur Freude auf.
Sie absolvierten ihre Rundgänge, 
meist ausgestattet mit Uniform, 
Hellebarde, Horn und Sturmla-
terne. Öffentliche Beleuchtung 
gab es bis ins 18. Jahrhundert nur 
rudimentär, und nur vereinzelt 

Der Nacht-
wächter zu 
Lichtenstein 
und Zwickau, 
Christian 
Bretschneider,  
führt in den 
Abendstun-
den durch 
die Stadt und 
erzählt vom 
Leben der  
früheren  
Bewohner.

RäTSELHAFTES

Die Geschichte der Türmer und Nachtwächter



Hoch oben im Turm

... und im Dachgeschoss des Döbelner Rathauses, mitten im  
Herzen der Stadt, befinden sich das Stadtmuseum und die Kleine 

Galerie. Nach Ihrem Galerie- und Museumsrundgang lockt in 
etwa 40 Metern Höhe ein weiter Rundblick über die Dächer 

der Muldestadt. Doch keine Angst vorm Treppensteigen! 
Seit der jüngsten Rathausrekonstruktion fährt ein Fahr-

stuhl bis in die vierte Etage. Von den Balkonen des Rat-
hausturmes erwartet Sie ein beeindruckender 

Blick über Döbeln in drei verschiedene 
Himmelsrichtungen. 

Stadtmuseum / Kleine Galerie 
Döbeln (Rathaus, 3. OG)
Obermarkt 1
04720 Döbeln
Tel.: 03431 579138
Fax: 03431 579139

E-Mail: stadtmuseum@doebeln.de
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Sturmlaterne, 
Horn und Helle-
barde waren die 
Utensilien eines 
Nachtwächters 
im späten Mit-

telalter.

schien Kerzenlicht aus den Fens-
tern auf die Straße. Der Nacht-
wächterberuf war nicht ungefähr-
lich, aber verantwortungsvoll und 
dabei oft schlecht entlohnt. 

Wache von hoch oben
Weit weniger bekannt ist da-
gegen der dem Nachtwächter 
nahestehende Beruf des Tür-
mers. Seine Aufgabe ist schnell 
erklärt: Im Mittelalter hielt ein 
Türmer in jeder größeren Stadt, 
die einen hohen Turm hatte, 
nachts von dort Ausschau nach 
feindlichen Angreifern und Räu-
bern oder alarmierte die Be-
völkerung, wenn es irgendwo 
brannte. Der Türmer arbeitete 
eng mit dem Nachtwächter zu-
sammen, der in den Straßen der 
Stadt nach dem Rechten sah. 
Der Türmer war sozusagen Auge 
und Ohr des Nachtwächters. 
Von ihrer Wachsamkeit und der 
schnellen Alarmierung der Stadt 
hing das Schicksal der Bürger 
ab. Oft hießen die Türmer auch 
Hausmänner, denn häufig lebten 
sie mit ihrer Familie und ihrem 
Gesinde auf „ihrem“ Turm, hoch 
über den Dächern der Stadt. 
Tagsüber meldeten sie nahende 
Fremde, Feuer oder Feinde mit-
tels einer Flagge und eines akus-
tischen Signals. Nachts wurden 
Lichtsignale eingesetzt. Tür-
mer hatten auch die Aufgabe, 
zur vollen Stunde zu läuten, da 
Turmuhren noch nicht im Ein-
satz waren. 

In den meisten Städten wurde 
das Amt des Nachtwächters wie 
das des Türmers gegen Ende des 
19. Jahrhunderts abgeschafft. 
Moderne Stadtstrukturen und 
der technische Fortschritt mach-
ten die Wachleute überflüssig, 
und oft übernahm die Polizei 
zunächst deren Tätigkeiten. Zu 
dieser Zeit übernahmen meist 
privatwirtschaftlich organisierte 
Wach- und Schließgesellschaf-

ten den konkreten Objektschutz. 
Eine jahrhundertelange Tradition 
ging zu Ende.

Zurück in  
die Gegenwart
Der Nachtwächter oder Türmer 
übt heute diesen Beruf nicht wie 
im Mittelalter aus Sicherheits-
gründen aus. Sie sind vielmehr 
eine touristische Attraktion, zum 
Beispiel in Lichtenstein, in Zwi-
ckau, in Greiz oder in Schwarzen-
berg. Rundgänge durch die dunk-
len Gassen und Winkel der Stadt 
mit dem Nachtwächter erfreuen 
sich vielerorts wachsender Be-
liebtheit. 
Wer also mehr über die schau-
rigen Seiten seiner Region und 
natürlich von den alltäglichen 
Mühen der Nachtwächterzunft 
erfahren möchte, ist beim Nacht-
wächter genau richtig.  

Eine Übersicht aller Nachtwächter, 
Türmer und Figuren gibt es hier: 
www.nachtwaechter-gilde.de.



Wild  kräuter  neu entdeckt

Beschreibung „Fußstapfen des Weißen Mannes“ nannten die Indianer den Spitz-
wegerich. Seine Heilwirkung ist seit der Antike bekannt. Die Pflanze wird bis zu 
50 Zentimeter hoch. Seine Staubblätter sind besonders auffällig: lanzenförmig, be-
sonders lang und gelblich-weiß gefärbt. Die Knospen des schmalen und schwach 
behaarten Stengels blühen zwischen April und September.

Standort
Er gedeiht auf Straßen- und Wegrändern, Wiesen und Feldern 
und ist europaweit verbreitet.

Verwendung als Arznei
Die Schleimstoffe lindern Halsschmerzen und Husten. Die In-
haltsstoffe des „Wegelagerers“ wirken außerdem antibakteriell 
und leicht antientzündlich. Spitzwegerich hilft bei Verdauungs-
störungen, Hauterkrankungen und unterstützt die Wundheilung. 
Zusätzlich wendet man ihn bei Insektenstichen an.

Als Küchenkraut 
Vitaminhaltig und vielseitig einsetzbar: Seine Blüten haben einen 
leicht nussigen Geschmack, die Blätter können roh oder gekocht 
für Salate oder in Kombination mit anderen Wildkräutern ver-
wendet werden. 

Roßrippe
Schweiz

Schlangenzunge
westliche Rheinprovinz

TRUMMENSTÖCKE
WESTFALENHunnetunge

Ostfriesland

Siebenrippe
Hessen

HUNDEREBBE
Sachsen
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R E z E p T

SpiTzwEgERiCH-KapERN

ZutAten
Olivenöl, Essig, Salz, Knospen vom Spitzwe-
gerich, Knoblauch oder Gewürze Ihrer Wahl 

etwas Sonnenblumenöl 
evtl. frische Sahne 

Salz, Pfeffer

Die „Kapern“ essbarer Blüten werden nicht in 
gegarten Gerichten gegessen. Vielmehr genießt 

man sie zu Salaten oder frischem Baguette.

Zubereitung: Die gewaschenen Knospen mit hei-
ßem und stark gesalzenem Essig übergießen. Dann 
einige Stunden bis zu wenigen Tagen ziehen lassen. 
Die Knospen dann abseihen, abgetropft in Gläser 
füllen und mit Olivenöl auffüllen. Je nach Wunsch 
können sie auch mit anderen Kräutern, Senf oder 
Knoblauch und Peffer versehen werden. Alles 
dann einige Tage ziehen lassen. Gekühlt sind die 
Knospen monatelang haltbar. Achtung: Die oberste 
Schicht muss mit Olivenöl abschließen, um Schim-
mel vorzubeugen.

≈
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NATuR & KücHE

„Wie das Wetter um Kathrein, wird auch 
der nächste Hornung (Februar) sein.“

Der 25. November ist der Tag der Heiligen Katharina von Alexan-
dria, die im 3./4. Jahrhundert lebte. Sie ist eine der 14 Nothelfer. 
Wenn es um „St. Kathrein“ trockenes Wetter gibt, folgt meteo-
rologischen Daten nach in vier von fünf Jahren ein zu trockener 
Februar. Regnet es hingegen, dann ist in den folgenden drei von 
vier Jahren im Februar mildes, leicht regnerisches Wetter zu er-
warten. Bei Sonnenschein oder trübem Wetter am 25.11. scheint 
ebenfalls im Februar die Sonne oder es ist trüb.

B a U E R N R E g E l

Spitzwegerich 
[ lAT. PlANTAgo lANceolATA ]



Leben und GenieSSen

Von wegen bieder
Die Knollen gelten als Sättigungsbeilage, im festlichen Gewand können sie auch die Feiertage kulinarisch 

bereichern. Bei diesen Gerichten dreht sich alles um die Kartoffel, von der es viele schmackhafte Sorten gibt.

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
1 kg Kartoffeln, 3 eier, eine Prise Salz, etwas 
Rapsöl zum braten, 4 kleine Ziegenkäsetaler, 
4 fein geschnittene Scheiben bacon oder  
Schinken, 1 eL Honig, 4 kleine Rosmarinzweige, 
1 cl hochprozentigen Cognac zum Flambieren, 
Pfeffer aus der Mühle

Flambierte Reibekuchen

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
Für die Karamellsoße: 100 ml Wasser, 200 g Zucker, 100 ml süße Sahne.
Für die Taler:  500 g Kartoffeln (mehligkochend), 1 Zimtstange, 1 Vanillescho-
te,  250 g Speisequark (20 % Fett), 50 g Zucker, 1 ei,  1 unbehandelte Orange, 
120 g Weizenmehl (Typ 405), etwas Pflanzenöl zum braten 

Kartoffel-Quark-Taler mit Karamellsoße
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Und so wird’s gemacht:
1  Kartoffeln schälen, reiben und wässern. da-

für die geriebenen Kartoffeln in einer Schüs-
sel mehrmals mit kaltem Wasser auffüllen 
und durch ein Sieb abgießen. Sobald das ab-
gegossene Wasser klar ist, die Kartoffeln auf 
einem sauberen Küchenhandtuch verteilen 
und grob abtupfen.

2  eier in einer Schüssel aufschlagen und die 
abgetrockneten Kartoffelraspel mit einer 
Prise Salz unter die eier mischen.

3  in einer beschichteten Pfanne etwas Rapsöl er-

hitzen und jeweils ein Viertel des Kartoffelteigs 
mit einem esslöffel hineingeben. durch An-
drücken mit dem Pfannenwender den Teig in 
eine runde Form bringen. bei mittlerer Hitze 
von beiden Seiten leicht bräunen.

4  Sobald alle Puffer goldgelb gebräunt sind, 
die Ziegenkäsetaler jeweils in eine Scheibe 
Schinken wickeln. etwas Honig auf jeden 
Ziegen käse geben. die eingewickelten Ta-
ler auf jeweils einen heißen Kartoffelpuffer 
legen. Je einen Zweig Rosmarin mit Cognac 
tränken, auf den Ziegenkäse legen und an-
zünden. dabei immer ein langes Feuer-
zeug oder lange Streichhölzer verwenden. 
nicht über das Gericht beugen, immer ei-
nen Sicherheitsabstand wahren. die Flam-
me erlischt von selbst. den verbrannten 
Rosmarinzweig nicht mitessen, er dient zur 
Aromatisierung des Honigs. Mit etwas gro-
bem Pfeffer würzen und servieren.

Und so wird’s gemacht:
1  Für die Karamellsoße in einem 

Topf Wasser und Zucker zum 
Kochen bringen.

2  Sobald das Wasser verdampft 
ist und der Zucker blasen bildet, 
den Herd auf mittlere Stufe stel-
len. Vorsicht: der Zucker ist jetzt 
extrem heiß, Spritzer können zu 
Verbrennungen führen!

3  Wenn der Zucker eine goldgel-
be Farbe hat, Sahne hinzugeben 
und weitere 5 bis 10 Minuten 
köcheln, bis sich der Zucker voll-
ständig löst.

4  Karamellsoße in einer Schüs-
sel zum Abkühlen in den Kühl-
schrank stellen. 

5  Für die Taler die Kartoffeln schä-
len und mit der Zimtstange in 
Wasser etwa 25 Minuten gar 

kochen. Zimtstange entfernen, 
abgießen und mit dem Kartof-
felstampfer oder der -presse zu 
einem glatten Püree verarbei-
ten. in eine Schale geben und 
abkühlen lassen.

6  Vanilleschote der Länge nach 
aufschneiden, das Fruchtmark 
zusammen mit Quark, Zucker, 
ei und etwas Abrieb der Orange 
verrühren.

7  Mit einem Kochlöffel die Quark-
mischung und das Mehl nach 
und nach unter das Püree heben.

8  Aus der Kartoffelmasse gleich-
mäßige Taler formen, in einer 
beschichteten Pfanne mit Pflan-
zenöl anbraten.

9  Taler warm auf Tellern anrichten 
und mit der Karamellsoße gar-
nieren.
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie ein Gourmet-Raclette Ottimo.

Entspannt essen und genießen

Rätsel

Mit der teilnahme akzeptieren sie die folgenden teilnahme-
bedingungen: teilnahmeberechtigt sind alle, die mindes tens 
18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. Jede Person darf nur einmal am Gewinn-
spiel teilnehmen. Die teilnahme über automatisierte Massen-
teilnahmeverfahren Dritter ist unzulässig. Der Gewinn wird 
unter allen richtigen lösungswörtern verlost. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. sofern sich 
der Gewinner auch auf eine erneute Gewinnerbenachrichti-
gung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, erlischt der 
Anspruch auf den Gewinn und es wird ein ersatzgewinner 
ausgelost. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb 
Deutschlands. Alle personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich zum Zweck des Gewinnspiels erfasst und verwen-
det und nach Ablauf der Verlosung gelöscht.

Ideal für die Feiertage, zu silvester, 
aber auch an Weihnachten: Mit dem 
Gourmet-Raclette Ottimo von Rom-
melsbacher wird das Festmahl zum 
stressfreien Vergnügen. Auf der ge-
rippten, antihaftbeschichteten 
Druckguss-Grillplatte lassen 
sich fettarm Fleisch, Fisch, 
Gemüse oder Obst grillen. 
Die Zutaten werden mit 
würzigem Raclettekäse in 
den emaillierten Pfännchen 

gratiniert. Praktisch: In den ess pausen 
ruhen die Raclettepfännchen im inte-
grierten Parkdeck. Guten Appetit!
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Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Kreuzworträtsels 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  
16. Dezember 2016.

Das Lösungswort des Kreuz wort rätsels  
in Heft 3/2016 lautete HEIZUNG.
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Stadtwerke Döbeln GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 9 
04720 Döbeln

Telefon: 03431 7 21-0 
Fax: 03431 7 21-111

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


