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Energiesparen mit den Stadtwerken 
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Theatersaison startet mit 
zahlreichen Highlights.  
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postwurfsendung an alle haushalte

Im Staupitz Abenteuerraum wartet 
ein raffiniertes Spiel auf Rätsellöser.



Vorteil Die derzeit geltende fünfjährige Steuerbefreiung bei 
 Erstzulassung reiner Elektrofahrzeuge hat die Bundesregierung rück-
wirkend zum 1. Januar 2016 auf zehn Jahre erweitert. Zudem müssen 
Arbeitnehmer es nicht als geldwerten Vorteil versteuern, wenn ihnen 
der Arbeitgeber das unentgeltliche Aufladen ihrer 
Elektroautos im Betrieb gestattet. Den Staat kostet 
diese Förderung der Elektromobilität durch 
entgehende Steuereinnahmen bis 2020 rund 
20 Millionen Euro. In Deutschland wur-
den 2015 rund 24 000 reine Elektroautos 
z ugelassen.
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e-Autos länger steuerfrei

Ökoenergie 
senkt energie- 
importe

glückliche 
gewinner

plus Stromkunden müssen mit 
ihrer Rechnung eine Umlage für den 
Einsatz erneuerbarer Energien im 
Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor 
zahlen. Deutschland fördert so die 
Energiewende. Nicht nur die Umwelt 
profitiert davon, auch gesamtwirt-
schaftlich hat diese Entwicklung 
positive Effekte: Die Einfuhr fossiler 
Energien – Kohle, Öl und Erdgas – aus 
dem Ausland ging 2015 im Vergleich 
zu 1990 um knapp 8,2 Milliarden Euro 
zurück. Zu diesem Ergebnis kommt 
ein Gutachten des Öko-Instituts Ber-
lin. Die Nettokosten für den Import 
fossiler Rohstoffe lagen demnach bei 
etwa 66 Milliarden Euro. Erneuerbare 
Energien wurden im Jahr 2015 mit 
rund 25 Milliarden Euro gefördert.

jubiläums-gewinnspiel Im 
vergangenen Jahr hatte die Stadtwer-
ke Döbeln GmbH allen Grund zur 
Freude, denn sie feierte 25-jähriges 
Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums 
bedankten sich die Stadtwerke mit 
einem großen Gewinnspiel bei ihren 
treuen Kunden. Am 2. Dezember 
2016 wurden die ersten 25 Gewinner 
während der Eröffnung der Eisbahn 
ermittelt. Die Gewinnerin des Haupt-
preises, Ursula Kleinert, hatte dabei 
doppelt Glück. Aus einem Fahrrad 
im Wert von 1500 Euro hat sie zwei 
Räder für ihre Tochter und Enkel-
tochter gemacht. Wir gratulieren 
recht herzlich.

Testbericht

Energie-
berater 

Thomas Spies 
stellt zwei 

Saugroboter 
im Praxis test 
auf die Probe. 
„Auf unserem 

anspruchs-
vollen Test-
parcours mit 

verschiedenen 
Schmutzarten 

müssen die 
Geräte ihr 

Können unter 
Beweis stel-
len.“ Welche 
Unterschiede 
es dabei gibt, 
erfahren Sie 

im Film.

jetzt günstig 
zu hAben
schlussVerkAuf Wer anti-
zyklisch kauft, spart Geld. Kurz vor der 
Computer messe CeBIT (in diesem Jahr 
vom 20. bis 24. März) sinken die Preise 
für Rechner, Tablets und Zubehör. Auch 
Fotoapparate gibt es jetzt besonders 
preiswert zu kaufen. Bei Radio- und 
TV-Geräten fallen zur Messe ebenfalls 
die Preise. Für Winterbedarf wie Hand-
schuhe, Schals, Mützen oder Jacken 
beginnt der große Ausverkauf meist 
schon im Februar. Auch die Sportartikel-
händler räumen dann ihre Lager und 
bieten satte Rabatte auf Schlittschuhe, 
Schlitten, Ski oder Snowboards. 

2 euro
kostet der Strom pro 

Jahr, wenn Sie täglich 

Ihr Smartphone 

laden.
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Ob Strom oder Erdgas: Energiekunden 
schätzen die Leistungen ihrer Versor
ger – insbesondere die zuverlässige und 
sichere Belieferung. Das belegt die 
aktu elle bundesweite Studie „Kunden
fokus Haushalte“, die der Bundes
verband der Energie und Wasserwirt
schaft jährlich erhebt. Mit der Arbeit 
ihrer Stromversorger sind demnach 
94 Prozent der befragten Haushalte 
zufrieden. 73,2 Prozent gaben an, 
so gar „in höchstem Maße“ oder „sehr 
zufrieden“ zu sein. Auch knapp 92 Pro
zent der Erdgaskunden kamen zu einem 
positiven Urteil über ihren Versorger.

Zufriedene Kunden

Erdgas kann EnErgiEwEndE

Fair EinkauFEn – 
und nachFragEn

klimaschonEnd Fast die Hälfte aller deutschen Bauherren wählte 2016 Erdgas als Heiz
energie. Der Energieträger spielt auch bei der Energiewende eine wichtige Rolle. In vielen 
Bestandsgebäuden könnte er noch effizienter zum Einsatz kommen. Etwa acht Millionen Erdgas
kessel gelten als veraltet. Durch moderne Geräte ersetzt, ließen sich jährlich Millionen Tonnen 
COµ einsparen. Zudem eröffnet das Erdgasnetz dank PowertoGasTechnik neue Möglichkeiten: 
Es bietet Platz für Wasserstoff und Methan, die mithilfe von überschüssigem Ökostrom produ
ziert werden können – ein Verfahren, um regenerativ erzeugten Strom zu speichern.

motiviErt Sorgen ökologische und fair gehandelte 
Produkte tatsächlich für bessere Arbeitsbedingungen 
und Umweltschutz? Nach einer Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin hängt das 
davon ab, mit welcher Motivation Verbraucher einkaufen: 
Nur wenn die Hersteller hinter der Kaufentscheidung ein 
echtes Interesse an schonenden Produktionsprozessen 
vermuten, verbessern die Unternehmen die Bedingungen 
und weisen dann oft explizit darauf hin. Greifen die 
Käufer aber nur für ein gutes Gewissen oder Image zum 
gelabelten Ökoprodukt, sind die Produktionsstandards 
eher selten als nachhaltig zu bezeichnen.

dEutschland 
modErnisiErt
kEssEl ist top Rund 152 500 Ein

zelmaßnahmen deutscher Häusle
bauer förderte die KfW Banken

gruppe im vergangenen Jahr. Die 
fünf häufigsten Projekte bei der 

energetischen Sanierung und 
Steigerung der Energieeffizienz 

waren:

2
neue  

Fenster

Editorial
liEbE lEsEr, 
liEbE lEsErinnEn,

Sie haben es sicher schon am Titel er
kannt: Wir starten ins Jahr mit einer 
neugestalteten Kundenzeitschrift. 
Frischer, moderner, noch lokaler als 
bisher und mit einem neuen Cover.
Als Anfang der 2000er Jahre die ers
ten Ausgaben des :eprosaMagazins 
erschienen, steckte das Internet 
noch in den Kinderschuhen und 
Smartphones sowie Tabletcomputer 
existierten höchstens in Science
FictionFilmen. Heute sind diese 
Geräte selbstverständlich geworden 
und aus dem Alltag nicht mehr weg
zudenken. Das ist einer der Gründe 
dafür, warum wir die Gestaltung 
Ihrer vertrauten Zeitschrift einer 
Verjüngungskur unterzogen haben. 
Denn sowohl Lesegewohnheiten als 
auch Anforderungen an das Layout 
haben sich stetig weiterentwickelt. 
Lassen Sie sich also überraschen von 
Einblicken in die Arbeitswelt unserer 
Mitarbeiter, von Erfahrungen mit un
seren Produkten und von den vielen 
anderen interessanten Themen rund 
um die Energie und die Stadtwerke 
Döbeln GmbH.
Wir hoffen, die kreative Neuentwick
lung wird Ihnen gefallen und wün
schen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr :eprosaTeam

heizungs
optimierung

53
dach

dämmung

heizkessel 
tausch

4
Fassaden
dämmung
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am Pfingstwochen-
ende, Samstag, den 
3. Juni 2017 um 
16.00 Uhr, hat auf 

der Seebühne eine Neuinsze-
nierung für Schüler und Fami-
lien Premiere: das Zirkusmär-
chen „Der kleine August“ von 
Pavel Kohout.
Der kleine Clown August hat 
einen großen Traum: Er möch-
te eine Zirkusnummer mit den 
wunderschönen acht weißen 
Lipizzaner-Pferden aufführen! 
Doch das ist die Paradenum-
mer des Zirkus und des Herrn 
Direktors, und deshalb darf er 
das nur, wenn er schwierige 
Prüfungen besteht und die an-
spruchsvollen Bedingungen 
des Zirkusdirektors erfüllt. Wie 
soll das nur gehen, August 
kann wohl zaubern? Schaut 
selbst, wie viel Fantasie, Mut 
und Witz der kleine August 
aufbringt, sodass er fast alles 
schaffen kann.
Pavel Kohouts Zirkusparabel 
für junges Publikum erzählt 
von dem grenzenlosen Land 
der Fantasie und der Träume 
und auch von denen, die sich 
vor ihm fürchten. Doch August 
lacht sein schönstes Lachen 
und rettet die Träume: „Es lebe 
die Manege!“

Premiere: Samstag, 3. Juni 
2017 um 16.00 Uhr
Weitere Termine: 
5. Juni, 16.00 Uhr; 6., 7. und  
8. Juni um 10.00 Uhr
12., 13., 26. und 27. August um 
16.00 Uhr

Der Titel „Ein Maskenball“ weckt auf Anhieb zahlreiche Ideen 
zu Theater, Musik und Unterhaltung: für die Dekoration der 
Festsäle ebenso wie für musikalische und szenische Programme. 
Neben Eröffnungsgala und Tanz mit verschiedenen Bands und 
Orchesterformationen bieten Unterhaltungsprogramme mit 
Sängern, Schauspielern und Musikern immer eine besondere 
Attraktion. In einigen zeigen sich Ensemblemitglieder von 
ungewohnten Seiten. So präsentiert sich Bariton Guido Kunze 
als Chansonnier und Kabarettist, wenn er die brillanten Lieder 
von Georg Kreisler präsentiert. Die Sänger Barbora Fritscher 
und Sergio Raonic Lukovic bringen mit dem Schauspieler 
Ralph Sählbrandt ein Programm auf die Kleinkunstbühne, das 
sich musikalisch mit den Tücken des Alltags beschäftigt: „Du 
willst schon gehen, Gott sei Dank!“ Daneben gibt es heitere 
Lesungen, Schlager der 20er und 30er Jahre und vieles andere: 
am Samstag, den 25. März ab 18.30 Uhr im Theater Döbeln. 

TheaTerball 2017 – ein Maskenball

Mit vielen Neuinszenierungen aus einer Mischung  
von überraSchungen und großen klaSSikern  

startet das Mittelsächsische Theater in die Saison.

stückeStarke

der kleine auguSt

Wir verlosen eine Familienkarte  
für die Premiere „Der kleine Au-
gust“ am 3. Juni um 16.00 Uhr.  
Möchten Sie aufregende Stunden 
auf der Seebühne gewinnen? Dann 
schreiben Sie unter dem Stichwort 
„Kleiner August“ eine Postkarte 
an die Stadtwerke Döbeln GmbH, 
Rosa-Luxemburg-Str. 9, 
04720 Döbeln oder per  
E-Mail an post@sw-doebeln.de.  
Einsendeschluss ist der 
30. März 2017.

TickeTs zu 
geWinnen

Foto: Matthias Wolf
zirkuSmärchen neu auf der Seebühne Kriebstein
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ganz neu auf dem Spielplan steht 
nach „Frau Müller muss weg“ 
und „Geisterfahrer“ von Lutz 

Hübner das Stück „Die Firma dankt“. 
Wie kaum ein anderer Autor versteht 
es Hübner, Themen unserer Gegenwart 
mit Humor und beinahe boulevardesk 
zu behandeln. Gute Unterhaltung ist 
garantiert, obwohl ernste Themen be-
handelt werden. In „Die Firma dankt“ 
geht es um einen leitenden Angestell-
ten, der als einziger von den neuen 
Firmeneigentümern übernommen 
werden soll – dazu aber muss man ihn 
natürlich erst einmal kennenlernen.
Ebenfalls im März wird die Premiere des 

Für alle Veran-

staltungen mehr 

unter: ➜ www.

mittelsaechsisches-

theater.de

nach dem Riesenerfolg des „Ro-
senkavalier“ vor zwei Jahren 
kommt am 1. April die letzte 

gemeinsame Oper von Hugo von Hof-
mannsthal und Richard Strauss erst-
mals auf die Döbelner Bühne: „Arabel-
la“. Die Titelheldin, Tochter einer 
veramten Adelsfamilie, soll durch eine 
reiche Heirat die Familie retten. Fast 
schon hat sie sich in ihr Schicksal erge-
ben, träumt im dekadenten Wien aber 
immer noch von dem „Richtigen“, von 
der großen und wahren Liebe. 
Die renommierte Regisseurin und Cho-
reografin Arila Siegert inszeniert zum 
dritten Mal am Mittelsächsischen The-
ater: Nach den großen Opern „Eugen 
Onegin“ und „La Bohème“ widmet sie 
sich jetzt einem außergewöhnlichen 
Musical. „Anatevka“ zeigt das traditi-
onsbestimmte Leben einer kleinen 
jüdischen Gemeinde in der russischen 

Oper & muSical

Jeden ersten Montag im Monat um 16.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, im 
Döbelner Theater hinter die Kulissen zu schauen: Im Rahmen einer Führung zeigt 
der technische Leiter Berno Ploss Bühne und Orchestergraben, Kulissenmagazin, 
Garderoben und Maske und vieles andere, was in einem Theater unverzichtbar ist, 
die meisten Besucher aber dennoch nie zu sehen bekommen.

blick hinTer die kulissen

neu im SchauSpiel

Premieren im theater Döbeln

Kriminalstücks „Das Verhör“ nachge-
holt, die im November wegen Erkran-
kungen nicht stattfinden konnte. Und 
als dritte Neuproduktion des Schauspiel-
ensembles steht die Komödie „Der Kre-
dit“ auf  dem Spielplan: 3000 Euro? – 
Abgelehnt! Keine Sicherheiten. Doch 
Herr Schmidt lässt sich nicht abwim-
meln und stellt den Filialleiter vor die 
Wahl: Bekommt er keinen Kredit, wird 
er mit der hübschen Frau des Bankan-
gestellten ein Verhältnis beginnen … 
Geld für Glück! Ein erfrischend komi-
sches Duell voller Wendungen und 
Wortwitz, das einen empfindlichen Nerv 
unserer Gesellschaft trifft. 

Foto von André Braun: Andreas Pannach 
und Michael Berger in „Das Verhör“  

Provinz. Im Mittelpunkt steht der 
Milchmann Tevje, der mit Humor und 
Güte große und kleine Schicksalsschlä-
ge pariert: Seine heiratsfähigen Töchter 
wählen selbst ihre Ehemänner aus und 
die ganze Gemeinde ist von Vertreibung 
bedroht. Premiere ist am 13. Mai im 
Theater Döbeln.
Am 10. Juni schließlich gibt es im The-
ater Döbeln eine Belcanto-Rarität: Vin-
cenzo Bellinis Oper „Romeo und Julia“. 
Die Musik vereint Kraft mit Sensibilität, 
ist gleichermaßen dramatisch packend 
und emotional berührend. Besonders 
stolz ist das Theater darauf, die an-
spruchsvollen Solorollen hervorragend 
aus dem eigenen Ensemble besetzen zu 
können: Lindsay Funchal und Barbora 
Fritscher sind Julia und Romeo; Derek 
Rue verkörpert Romeos Rivalen Tebaldo, 
Elias Han den Arzt Lorenzo und Sergio 
Raonic Lukovic Julias Vater.  

Foto von Jörg Metzner: 
Barbora Fritscher und 

Lindsay Funchal als 
Romeo und Julia



Alle reden darüber. Doch was sich hinter 
der Digitalisierung verbirgt, wissen die 

 wenigsten. Ein paar Fakten zum Trend.

Was heisst eigentlich

Digital?
telemeDizin Fitness-Apps auf 
dem Smartphone, den Arzt per 
Videochat vom heimischen Sofa aus 
konsultieren, von Big-Data-Analy-
sen melden lassen, wenn man zum 
Zahnarzt muss: Digitale Techno lo-
gien halten Einzug in Medizin 
und Gesundheitswesen. Inzwischen 
operieren sogar Roboter und 
Chirurgen Seite an Seite. Interessant 
ist, dass die Deutschen mit dieser 
Variante der Digitalisierung gut 
zurechtkommen und sie positiv 
einschätzen. Laut einer Bitkom-
Umfrage sieht die Mehrheit in der 
Telemedizin große Chancen für 
Prävention, Diagnose und Heilung. 

smart Home Sein Haus intelligent zu steuern ist keine 
Zukunftsmusik mehr. Viele Menschen genießen schon heute 

die Freiheiten, die ihnen die computergestützten Systeme 
bieten. Dazu zählt etwa die Fernsteuerung der Heizung: Mit 
dem Smartphone schaltet man sie früh genug ein, damit es 

beim Heimkommen gemütlich warm ist. Auch die Beleuch-
tung lässt sich per Handy regeln. Das sorgt für Stimmung 
und kann, anders genutzt, auch Einbrecher abschrecken. 

Zudem ist es möglich, übers Smartphone zu checken, was die 
Solaranlage leistet und wie viel Strom man wo verbraucht – 

eine gute Möglichkeit, Sparpotenziale zu entdecken. 
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selbstfaHrenDe autos Was 
anfangs nur als Spinnerei von Com-
puterfreaks aus dem Silicon Valley 
abgetan wurde, steht nun kurz vor 
der Marktreife: Bereits in fünf Jahren 
werden sich autonom fahrende 
Autos auf unseren Straßen tummeln. 
Alle großen Autobauer und vor 
allem Branchenneulinge wie Tesla, 
Google und vielleicht bald auch 
Apple versprechen sich von diesem 
neuen Geschäftsfeld nicht nur 
weitere Einnahmequellen. Sie 
prognostizieren weniger Verkehr 
und vor allem weniger Verkehrstote. 
Ein ganz wichtiges Anwendungs-
gebiet ist die Automatisierung von 
Lkw. Sie sorgt nicht nur für weniger 
Staus und bessere Luft: Sie wird 
langfristig auch die Trans portkos ten 
senken. Fahrer, soweit überhaupt 
noch nötig, kön  nen während der 
Fahrt andere Arbeiten erledigen. 

Drei fragen an …

Was bedeutet die Digitalisierung für kommunale 
 Unternehmen wie Energieversorger?
Die Geschwindigkeit, mit der die digitale Transformation 
vonstattengeht, ist enorm. Auch kommunale Unternehmen 
sind davon betroffen. Kundenansprüche ändern sich: Dazu 
zählt etwa die Erwartungshaltung an einen Dienstleister. 
Heute reicht es nicht mehr, nur Strom und Erdgas zu verkau-
fen. Die Menschen erwarten Produkte und Dienstleistungen 
aus einem Guss. Auch Stadtwerke müssen die Kunden in 
die digitalisierte Zukunft mitnehmen und ihnen relevante 
Mehrwerte bieten. Kommunale Unternehmen haben einen 
zentralen Vorteil: das Vertrauen der Menschen im Land. 

Welche Chancen ergeben sich daraus?
Die Chancen sind riesig: Kunden erhalten individualisierte 
Angebote beim Nahverkehr, bei den Bädern, bei Strom, Wasser 
oder Abfall. Dabei lohnt es sich, neue Partner zu suchen und 
Ideen gemeinsam umzusetzen. Überall dort, wo andere Wege 
betreten werden, entstehen neue Produkte und Services. 

Was haben die Stadtwerke-Kunden davon?
Für die Kunden vereinfacht sich vieles, insbesondere bei der 
Kommunikation mit ihren regionalen Energieversorgern. 
Viele Stadtwerke sind heute in den sozialen Netzwerken aktiv 
und geben Hilfestellungen per Chat. Selbst kleinere Stadt-
werke bieten ihren Kunden oft einen WhatsApp-Service zur 
Zählerstand-Übermittlung an. Und mit dem großflächigen 
Rollout von Smart Metern entwickelt sich der Smart-Home-
Markt weiter. Viele kommunale Betriebe arbeiten schon heute 
an passenden Lösungen – freuen Sie sich darauf! 

Katherina Reiche ist 
seit September 2015 
Hauptgeschäftsführerin 
des VKU. Von 1998 bis 
2015 war die CDU-
Politikerin Mitglied des 
Deutschen Bundestages. 

… Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des 
Verbands der kommunalen Unternehmen (VKU)
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Eine 
längere Version 

des Interviews 

finden Sie auf 

➜ www.energie-aus-

doebeln.de
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4 000 000 0007 °C

Kalorien verbrennt ein Golfer 
während einer Dreiviertel

stunde auf dem Platz. Genauso 
viele Kalorien purzeln im 

Schnitt auch bei einer Stunde 
Gartenarbeit – und das ganz 
ohne Clubgebühren. Voraus
setzung für den sportlichen 
Garteneinsatz: Alle elektri
schen Helferlein bleiben im 
Geräteschuppen. Ihre grüne 

Oase können Sie auch klassisch 
mit Spaten oder Rechen auf 
Vordermann bringen. Das ist 
gut für Ihre Stromrechnung, 

geht beinahe geräuschlos über 
die Bühne und fitter werden 

Sie dabei auch noch.

270

D r au S S e n  S pa r e n

7 °C – das ist nicht nur die Temperatur, bei der Experten emp
fehlen, von Sommer auf Winterreifen umzusteigen, sondern 

auch die ideale Innentemperatur für den Kühl schrank. Denn so 
bleiben alle dort aufbewahrten Speisen und Getränke frisch. 
Andererseits sorgen 7 °C im Kühlschrank auch für einen ge
ringeren Energieverbrauch, denn je kälter es ist, desto mehr 
Strom braucht er. Dass der Kühlschrank möglichst nicht ne

ben der Heizung, der Spülmaschine oder dem Herd stehen 
sollte, versteht sich von selbst. Wer eine klare Ordnung beim 
Ein sortieren der verschiedenen Produkte hält, sucht weniger 

bei geöffneter Tür und spart so zusätzlich.

K ü h l  g e r e C h n e t B e S S e r  a B S C h a lt e n

Sie wollen im hanDumDrehen 
Strom Sparen? Mit unseren  
tippS unD triCKS fällt Ihnen  
das garantiert besonders leicht. 

1 : 1 – so lautet das ideale Größenverhältnis von Kochplatte zu 
Topfboden. Ist die Platte größer, verbrauchen Sie mehr Strom als 

nötig. Ist sie kleiner, dauert es zwar länger, Energie geht aber 
nicht verloren. Wählen Sie also immer eine Platte, die höchstens 
so groß ist wie der Topfboden. Verwenden Sie überdies bei der 

Zubereitung von Speisen immer einen passenden Deckel 
für den Topf – wenn möglich auch für die Pfanne. 

Gemüse und Kartoffeln gelingen gut und sparsam, 
wenn sie nur knapp mit Wasser bedeckt sind. Das 
verkürzt die Zeit bis zum Kochen. Für Lebens
mittel, die länger als 20 Minuten garen müs

sen, ist ein Schnellkochtopf erste Wahl: 
Er spart bis zu 70 Prozent Zeit und bis zu 

50 Prozent Energie.

Ko C h e n  f ü r  K e n n e r

Noch mehr 

Energiespartipps 

finden Sie hier: 

www.energie-

aus-doebeln.de

Vier Milliarden Euro – diese unglaublich große Summe geben 
die Deutschen insgesamt jedes Jahr nur für StandbyStrom 
in Haushalt und Büro aus. Der Betrag könnte deutlich nied
riger ausfallen, blieben PC, Fernseher und Musikanlagen nicht 
durchgehend im Wartestand. Bei einer durchschnittlichen Fami
lie machen die sogenannten StandbyVerluste fast 10 Prozent 
der gesamten Stromkosten aus. Oder anders ausgedrückt: Die 
Stromproduktion vieler Großkraftwerke verpufft hierzulande 
wegen des StandbyLeerlaufs. Abhilfe schaffen Steckerleisten, 
mit denen Sie mehrere Geräte mit einem Knopfdruck abschalten 
können. Besonders praktisch ist das rund um den Fernseher.

einfaCh,  
aBer effizient
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gefangen in der
staupitzmühle

seit Februar dieses Jahres spielen die beiden 
Betreiber Claudia und Uwe Sauer mit ih-
rem Staupitz Abenteuerraum deutsch-

landweit ganz oben mit.
Im Herzen des Döbelner Zentrums, in der Stau-
pitzmühle, entstand ein Spielebereich für ech-
te Abenteuerfans und kriminalistische Spürna-
sen. Das Grundprinzip dieses Spiels ist dabei 
überall gleich: Die Teams werden in einem Raum 
gefangengehalten und müssen innerhalb von 
60 Minuten verschiedene Missionen erfüllen, 
um sich am Ende aus dem Raum zu befreien. 
Das schaffen die Spieler aber nur mit Köpfchen, 
Geschick und Teamwork. 

Für den Staupitz Abenteuerraum wurde 
lediglich das Grundkonzept des Spiels übernom-
men. Die Story, Umsetzung, Rätsel und Aufgaben 
sind aus eigenen Ideen der Sauers entstanden. 
„Wir wollten unseren eigenen Spieltrieb ausle-
ben, kreativ sein und auch den bereits erfahrenen 
Spielern wieder etwas Neues bieten.“ Zudem 
können die Schwierigkeiten des Spiels individu-
ell angepasst werden, so dass auch Kinder genau 
so viel Spaß haben wie Erwachsene. 

Die Döbelner haben Freude am Spielen und 
deshalb tüfteln die Betreiber bereits an weiteren 
Spielszenarien. Das Ehepaar Sauer fällt seit der 
Eröffnung ihres Staupitz Bistros im Februar 
letzten Jahres immer wieder mit tollen Aktionen 

Für alle, die Lust haben, den Kampf gegen die Zeit  
zu gewinnen, verlosen wir 2 Mal ein Spiel im Stau-
pitz Abenteuerraum für jeweils bis zu 6 Personen.
Schreiben Sie unter dem Stichwort „Staupitzmühle“ 
eine Postkarte an die Stadtwerke Döbeln GmbH, 
Rosa-Luxemburg-Straße 9, 04720 Döbeln oder 
per E-Mail an post@sw-doebeln.de.  
Einsendeschluss ist der 30. März 2017.

spielspass zu gewinnen

Nervenkitzel und 
rätselspass jetzt auch 

in Döbeln. Bei dem ultima-
tiven Trendspiel „Life 

Escape Game“ hat jedes 
Team 60 Minuten Zeit, des 

Rätsels lösung zu finden.

auf. Dabei beweisen sie ständig, dass sie mehr 
als nur hervorragenden Döner zubereiten kön-
nen. Beispielsweise organisierten sie zum Dö-
belner Heimatfest im vergangenen Juni ein 
gelungenes Dance Open Air, zum Ritterstraßen-
sommer stellten sie ein echtes Segelflugzeug 
auf die Ritterstraße oder zu Halloween riefen 
sie das Projekt „Spuk im Ritterstraßenviertel“ 
ins Leben. Im Dezember folgte in Kooperation 
mit den Döbelner Stadtwerken ein weiteres 
großes Highlight: ein kostenloses Fotoshooting 
mit dem Bud-Spencer-Double Klaus Löffler. 

Claudia und Uwe Sauer haben noch reich-
lich Ideen im Kopf und den entsprechenden 
Ehrgeiz, damit Döbeln noch lebenswerter und 
attraktiver wird.  Bei diesem regionalen Enga-
gement ist es selbstverständlich, dass sie Kunde 
der Stadtwerke Döbeln sind.
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V om 14. März bis 21. April macht eine 
Ausstellung rund um das Osterbrauch-
tum im Stadtmuseum im Rathausturm 

Station. Marita Pesenecker vom  Kreismuseum 
Grimma präsentiert liebevoll zusammengetra-
gene Leihgaben aus aller Welt. Neben einer 
reichen Anzahl kunstvoll verzierter Eier zeigt 
die Präsentation auch volkskundliche Gegen-
stände zur Passionsgeschichte. So nutzten bei-
spielsweise die Christen das Ei für die Verbreitung 
ihres Glaubens als Symbol der Auferstehungs-
hoffnung der Menschen.  Bei den Sorben ist das 
Verzieren von Ostereiern auch heute noch ein 
fester Bestandteil ihres Brauchtums. Die Eier 
sollen Glück, Gesundheit und Wohlergehen 
symbolisieren. Die prachtvollen Ausstellungs-
stücke stammen aus Afrika, Australien, Asien, 
Peru, Deutschland, Polen, Rumänien, Russland, 
Tschechien, Ungarn und anderen Ländern. So 
gibt die Ausstellung mit ihren  kleinen Kunst-
werken einen Einblick in die Welt  der verzier-
ten Eier rund um den Globus.
Zur Ausstellung werden für Gruppenanmel-
dungen Ostergeschichten und kreatives Basteln 
von Osterschmuck angeboten. Die Ausstellung 
zum österlichen Fest ist für Kinder und Erwach-
sene gleichermaßen geeignet. 

Mieses Wetter ist ideal. Man kann nach 
herzenslust bügeln, putzen, die 

Steuererklärung vorbereiten ... oder doch 
lieber das Haus verlassen und staunen. 
Döbeln bietet auch bei Schmuddelwetter 

faszinierende Ziele für Entdecker. Also 
nix wie hin ins Museum.

Egal, ob mit  
Mal-, Wachs-  
oder Kratztechnik, 
jedes ausgestellte 
Ei ist ein Unikat.

Volkskunst 
zu ostern

schlechtes wetter, 

Na UND?

au s s t e l l u n g

1 0 



Vernissage zum 70.

Der Maler und Grafiker Ekkehart Stark 
wurde 1947 in Waldheim geboren und 
feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburts-

tag. Ein geeigneter Anlass, um seine Werke in 
verschiedenen Ausstellungen im Landkreis zu 
präsentieren. Er selbst beschreibt seine künst-
lerische Ambition damit, die Welt, die er um 
sich wahrnimmt, widerzuspiegeln und die 
Schönheit der Natur umzusetzen, aber nicht 
nachzuahmen, sondern das Gesehene mit den 
Mitteln der Kunst zu reflektieren.
Nach seinem Studium in Dresden an der Hoch-
schule für Bildende Künste war Ekkehart Stark 
ab 1973 Erster Theatermaler am Opernhaus in 
Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und ab 1980 Pro-
duktdesigner bei der Firma Florena Cosmetic 
Waldheim. Im Jahre 1989 wurde er in den Ver-
band Bildender Künstler aufgenommen. 1990 
trat er  in den Verband Deutscher Grafikdesigner 
ein. Seit 2005 ist er als freischaffender Künstler 
tätig. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten gehören 
die Gestaltung eines Siegels für die sächsische 
Landeskirche sowie die Logos für die François 
Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur 
und die Telemann-Stiftung in Hamburg. Stark 
gründete 2005 den Kunstkreis Kriebstein und 

Parallel zur Osterausstellung bereiten die Mitarbeiter des Stadtmuseums 
eine Ausstellung des Malers und Grafikers ekkehart stark vor.  
Diese wird am 24. März in der Kleinen Galerie zu sehen sein.

Ekkehart Stark 
nutzt Maltechniken 
wie Aquarell (oben) 
oder Ölmalerei, um 
seine Eindrücke der 
Natur mit den 
Mitteln der Kunst 
widerzuspiegeln.

Stadtmuseum/Kleine Galerie  
im Rathausturm Obermarkt 1  
(3. Obergeschoss)
04720 Döbeln
Telefon 03431 579138
E-Mail stadtmuseum@doebeln.de 
www.doebeln.de

Öffnungszeiten: 
Di 10–18 Uhr
Mi/Do 10–16 Uhr
Fr 9–12 Uhr 
(Sonderöffnungszeiten  
aktuell auf der Homepage 
unter www.doebeln.de 
oder nach Vereinbarung)

KontaKt

ist zudem Förderer der François Maher Presley 
Stiftung für Kunst und Kultur.

10 jahre stark
Am 24. März 2017 ab 19.30 Uhr zeigt der Künst-
ler eine Auswahl seiner Werke in der Kleinen 
Galerie in Döbeln. Im Jahr 2016 begegnete der 
Künstler dem in Waldheim arbeitenden Autor 
François Maher Presley, der ihn bestärkte und 
unterstützte, anlässlich seines runden Geburts-

tages ein Buch seines Schaffens und Wirkens der 
letzten 10 Jahre zu publizieren. Dieses Buch liegt 
zur Ausstellung vor und es werden daraus diverse 
Originalbilder sowie bisher noch nicht gezeigte 
neue Arbeiten zu sehen sein. Nutzen Sie die Ge-
legenheit und lernen Sie den Künstler und Autor 
persönlich kennen. Für die musikalische Umrah-
mung sorgt „drum@phone“ aus Halle.
Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie 
gern in der Kleinen Galerie vorbei! 

au s s t e l l u n g
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Zwischen Zeitgeist
 und TradiTion
Immer mehr Menschen entdecken in der schnelllebigen Zeit  
die Qualität bleibender Werte. Die Suche nach Verlässlichkeit, 
Regionalität und Fairness hat in Sachsen einen Trend ausgelöst: 
die Wiederentdeckung der manufakturen. 

in den Manufakturen von heute 
treffen Zeitgeist und Tradition auf-
einander. Eine junge Generation 
entdeckt das Handwerk neu und 

erfüllt so den Wunsch nach Individu-
alität und Nachhaltigkeit. Von Men-
schen, die mit ihren Händen et-
was leisten, für Menschen, die 
das Besondere schätzen. 
Die Kunst des Glasgravie-
rens ist ein sehr altes, 

selten gewordenes Handwerk. Der Beruf 
des Glasgraveurs wird  kaum noch aus-
gebildet und wurde von der industriellen 
Fertigung mit Hilfe von Lasern und Sand-
strahlen abgelöst. Als Glasgraveur /-in 

muss man gut zeichnen kön-
nen und ein ausgepräg-

tes  Vorstellungs-
v e r m ö g e n 

haben. Es ist 
ein künst-

In der Schau-
werkstatt der 
Glasveredler-
Meisterin: 
Heike Tost bei 
der filigranen 
Glasgravur.

lerisch anspruchsvoller Beruf. Bei der 
Umsetzung von Motiven gibt es keine 
Grenzen – von traditionellen oder mo-
dernen Dekoren bis hin zur Wappen- 
und Porträtgravur ist alles dabei. Ein 
Glas mit einem ganz persönlichen 
Schriftzug ist das ideale Geschenk für 
verschiedenste Anlässe wie Geburts-
tage, Hochzeiten und Jubiläen mit 
hohem Erinnerungswert oder einfach 
nur als Dankeschön. 

m a n u fa k t u r e n
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Die Kunstwerke von Heike Tost 
können Sie auf ausgewählten  
Märkten bestaunen.

Feste Termine sind:
➜  Pfingsten in Blockhausen beim 

Sauensäger
➜  Im Oktober zum Tag des traditionel-

len Handwerks 
➜  1. Advent in der Stadthalle Chemnitz
➜  2. Advent auf dem Schwarzenberger 

Weihnachtsmarkt

Das Geschäft Glasgravuren Heike Tost befindet sich  
in der Zschopauer Straße 4 in 09496 Marienberg. 
Die Öffnungszeiten sind montags von 9 bis 15 Uhr, dienstags bis 
donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr. 

Anfragen für Besuche in der Schauwerkstatt sowie für Gravuren 
können unter Telefon 03735 608948 oder per E-Mail an 
info@glasgravuren-tost.de gestellt werden. 
Weitere Informationen und Inspirationen finden Sie im  
internet unter: ➜ www.glasgravuren-tost.de

inForMaTionen 
Als Werkzeuge 

dienen verschie-
dene Schleifschei-

ben aus Diamant 
oder Korund, die 

einen Durchmesser 
zwischen 3 mm 

und etwa 80 cm 
aufweisen sowie in 
unterschiedlichen 

Profilen (rund, 
flach, eckig, spitz 

usw.) existieren.

Lebendige tradition
Inmitten der beschaulichen Stadt Ma-
rienberg im Erzgebirge gibt es eine 
junge Frau, die das Handwerk der Glas-
gravur mit Leben füllt: Heike Tost. Nach 
ihrer Ausbildung in Olbernhau arbei-
tete sie bei einem Glasschleifer, um ihre 
Fertigkeiten weiter auszubauen. Mit der  
Meisterausbildung in der Tasche mach-
te sie sich 2006 selbstständig und hat 
seit 2014 ihre eigene Werkstatt mit 
anschließendem Verkaufsraum. Die 
Werkstatt von Heike Tost dient gleich-
zeitig als Schauwerkstatt, in der inte-
ressierte Besucher ihr beim Ausüben 
des filigranen Handwerks über die 
Schulter schauen und vielleicht selbst 
einen Versuch wagen können. 

Mit speziellen Werkzeugen, viel 
Fingerspitzengefühl und künstleri-
schem Geschick werden feinste Linien 
und Raster auf dem entsprechenden 

Glasobjekt eingearbeitet. Eine äußerst 
ruhige Hand ist bei der Arbeit am zer-
brechlichen, meist nur wenige Milli-
meter starken Glas unerläßlich. 

Sehr beliebt sind Gravuren zum 
Beispiel auf Hochzeitsgläsern, Vasen, 
Windlichtern, Bierkrügen und Pokalen. 
„Die meisten Kunden fragen inzwi-
schen per E-Mail an“, erzählt Heike Tost. 
„Es sind alles Unikate und Einzelanfer-
tigungen, die genau nach Kunden-
wunsch gearbeitet werden.“ Nach dem 
Anzeichnen des gewünschten Motivs 
wird das Glas graviert, gewaschen und 
kann entweder direkt im Laden abge-
holt oder versendet werden. Viele ken-
nen den Beruf des Glasgraveurs nicht 
mehr oder haben deren Arbeit noch nie 
gesehen. Ein kunstvolles Handwerk 
mit ganz persönlicher Note, das dank 
leidenschaftlicher Menschen wie Hei-
ke Tost am Leben erhalten wird.  

gLaskunst Live:

m a n u fa k t u r e n
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Sie sind die wahren Riesen der 
Polarmeere, majestätisch, atembe-
raubend, beeindruckend, aber auch 
gefährlich: Eisberge. Sie bestehen 

nicht – wie die meisten vermuten würden 
– aus Meerwasser, sondern aus reinem 
Süßwasser. Dabei handelt es sich um Eis- 
brocken, die von Gletschern oder Schelfeis 
in Polargebieten abbrechen und jahrhun-
dertelang als Gletschereis über das Land 
zum Meer wandern.  
Übrigens: Auf hoher See sind Eisberge „Res 
Nullius“, gehören also niemandem und 
werden Eigentum von dem, der sie findet. 
Im März 2000 brach ein besonders großer 
Eisberg, der B15, in der Arktis vom Schelf-
eis ab. Er war etwa so groß wie die Insel 
Jamaika und damit der größte je registrierte 
Eisberg. Einige Eisberge treiben mehr als 
4.000 km Richtung Süden. Können Sie sich 
vorstellen, wie laut es ist,  wenn ein Eisberg 
bricht? Dieser Frage sind amerikanische 
Wissenschaftler nachgegangen. Sie stellten 
fest, dass die Eisgiganten unter Wasser so 
laut sind wie mehrere Hundert vorbeifah-
rende Supertanker. Kippt man Eiswürfel  
in ein Getränk, kann man genau dieses 
Phänomen beobachten: Das Eis beginnt 
leise zu knacken, weil in ihm Spannungen  
und Risse entstehen. „Wenn man das 
auf die Größe eines Eisbergs überträgt, 
bekommt man eine Ahnung, wie enorm 
dieser Geräuschpegel ist“, erklärt Robert 
Dziak von der Oregon State University. Pro 
Jahr lösen sich etwa 1,5 Millionen Eisber-
ge im Wasser auf: Das sind knapp 740 Ku-
bikkilometer Eisverlust. Schmelzen die 
Eisberge, verändert sich die Dichte des 
Ozeans und damit nimmt das Volumen des 
Meeres zu. Da das Volumen des Schmelz-
wassers um 2,6 Prozent größer ist als das 
des verdrängten Meerwassers, ergibt sich 
ein Nettoanstieg des Meeresspiegels um 
49 Mikrometer pro Jahr – so die Forscher. 

berge
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Im Frühling steigt Spazier-
gängern sein würziger Duft 
in die Nase: Der Bärlauch 
wächst! Mit seiner gesund-
heitsfördernden und hei-
lenden Wirkung ist der 
waldknoblauch  
viel mehr als nur ein Wild-
kraut. Die Gewürzpflanze 
gibt vielen Speisen eine 
ganz besondere Note.

RiesengaRnelen

Zutaten (für  
4 Personen)

1/2 Bund Bärlauch, 1 rote Chili-
schote, 3–4 Knoblauchzehen,  

3 EL Olivenöl, 150 g Butter
450 g rohe Riesen garnelen, ohne 
Schale und entdarmt, Abrieb von 

1 Bio-Zitrone, 1–2 EL Zitronensaft, 
Salz und Pfeffer, 1 Baguette

Einkaufs-
zettel

Bildcode 
scannen und 
Zutatenliste 
der Rezepte 
aufs Smart-
phone laden

RiesengaRnelen in 
 bäRlauch-ZitRonen-butteR
1  Bärlauch in feine Streifen schneiden, 

Chilischote halbieren, entkernen und 
fein würfeln. Knoblauch pellen und in 
Scheiben schneiden.

2  Olivenöl und Butter mit Chili  und Knob-
lauch kurz erhitzen. Garnelen auf Pfänn-
chen verteilen, das Öl- Butter-Gemisch 
darüber verteilen und im heißen Ofen 
bei 220 Grad auf der zweiten Schiene von 
unten 8 bis 10 Minuten garen.

3  Bärlauch sowie Zitronenschale und -saft 
unterrühren, mit Salz und Pfeffer würzen 
und mit geröstetem Baguette servieren.

Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten 
Pro Portion Kalorien: 589, Joule: 2462, Prote-
in: 27,2 g, Fett: 41,3 g, Kohlen hydrate: 27,6 g

Der frühling  
schmeckt

bäRlauch

spaghetti 

Zutaten (für  
4 Personen)

2 Bund Bärlauch
250 ml Olivenöl

50 g Pinienkerne
80 g geriebener 

Pecorino
Salz und Pfeffer

400 g Spaghetti
200 g Zucchini

150 g gekochter  
Schinken

spaghetti mit feinem  
bäRlauchpesto
1  Bärlauch fein hacken, mit etwas Oli-

venöl im Mörser zer stampfen. Pinien-
kerne fein hacken und mit Bärlauch, 
Pecorino, Salz, Pfeffer und restlichem 
Olivenöl zum Pesto verrühren.

2  Spaghetti in kochen dem Salzwasser 
nach Packungs anweisung garen. Zuc-
chini fein raspeln, Schinken in Streifen 
schneiden.

3  Nudeln abgießen und mit Zucchini 
und Schinken mischen. Sofort mit 
dem Bärlauchpesto servieren.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten 
Pro Portion Kalorien: 1077, Joule: 4525,  
Protein: 27,5 g, Fett: 75,3 g,  
Kohlenhydrate: 74,8 g

bäRlauch

Wo Sie ihn finden, 

was sich alles damit 

machen lässt: 

energie-aus-doebeln.de/

warenkunde

1 5

l e b e n  & g e n i e s s e n



Smarter NavigiereN 

Telefon: 03431 721-0 
Fax: 03431 721-111
E-Mail: post@sw-doebeln.de 
Internet: www.stadtwerke-doebeln.de

Kennen Sie schon unser Lokalportal? Nein? 
Dann schauen Sie doch einfach schnell vorbei 
auf www.energie-aus-doebeln.de

Stadtwerke Döbeln GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 9 
04720 Döbeln

Schreiben Sie das Lösungswort, Ihren 
Namen und Ihre Adresse auf eine 
Postkarte und senden Sie diese an:

Stadtwerke Döbeln GmbH
Rosa-Luxemburg-Straße 9
04720 Döbeln

 Oder eine E-Mail senden an:
post@sw-doebeln.de

Lösungswort des Kreuz wort rätsels in 
Heft 4/2016: PIPELINE

Der Weg ist das Ziel, heißt es, doch nicht 
wenige Radler finden oft erst über Um-
wege dahin. Mit dem Fahrradcomputer 
CicloSport HAC 1.1 SPD Smartnavic blei-
ben Sie auf dem richtigen Weg! Einfach die 
zugehörige „Komoot“-App auf dem Smart- 

phone installieren, sie überträgt Naviga-
tionshinweise, Geschwindigkeit, Strecke 
und Fahrzeit per Bluetooth aufs Display 
des Fahrradcomputers. Das Smartphone 
lässt sich unterwegs sicher in der Tasche 
oder im Rucksack aufbewahren. 

Lösen Sie das KreuzWorträtSel 
und gewinnen Sie einen Fahrradcom-
puter mit Navigationsfunktion!

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.

Impressum © trurnit Leipzig GmbH, Uferstraße 21, 04105 Leipzig, Telefon: 0341 253978-0, Redaktion: Sebastian Gasch, Hubert Paßehr (SWD), Marika Schulz (trurnit Leipzig GmbH), Layout: trurnit Publishers GmbH, Druck: hofmann infocom, 
Nürnberg, Titelbild: Dietmar Thomas (Döbelner Anzeiger), Fotos: Stadtwerke Döbeln GmbH, Glasgravuren Heike Tost, Mittelsächsisches Theater, Stadtmuseum Döbeln, trurnit GmbH

Der Weg zum geWinn

Lösungswort:

rätSelN uND 
geWiNNeN
Die Buchstaben aus den blau 

um randeten Kästchen der 
Reihenfolge nach eintragen und 

fertig ist das Lösungswort.
#

Einsendeschluss ist der  
30. märz 2017 
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