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LED’s go!

energiesparen

Das Licht einer Taschenlampe mit Glühlämpchen 

wirkt neben dem strahlenden Weiß der LED-

Lampe wie eine düstere Fackel aus der Steinzeit. 

Leuchtdioden machen mobiles Licht heller, 

ausdauernder und zuverlässiger.

Einfach sparen

12 Euro
sparen Sie pro Jahr für 
Bat terien, wenn Sie Ihre  
alte Taschenlampe durch  
ein LED-Modell ersetzen.

Energie
berater  
Thomas 
Spies

„Gesundheitstipp: LED- Taschen-
lampen gehören nicht in Kinder-
hände, die Blendgefahr ist zu groß! 
Leistungsstarke Leuchten erzeugen 
derart inten sives Licht, dass sie die 
Augen schädigen können, wenn sich 
Kinder lange gegenseitig anleuchten 
oder absichtlich hineinstarren.“

So finden Sie die
passende LED-Lampe

1 Für welchen Zweck brau-
chen Sie die Taschenlam-

pe? Im Auto als Minileuchte 
für Notfälle, das wasserdichte 
Modell zum Camping oder die 
Allround-Leuchte zu Hause?

2Soll die Taschenlampe eher 
im Nahbereich Licht spenden 

oder kommt es auf eine möglichst 
große Leuchtweite an?

3 Taschenlampen gibt es als Stab-
lampen, Stirnlampen und Hand-

strahler mit Griff.

4 Lithium-Knopfzellen sparen 
Platz, liefern viel Energie, sind 

aber teuer. Herkömmliche AA- oder 
AAA-Batterien lassen sich durch 
aufladbare Akkus ersetzen. 

5 Leuchten mit stinkenden Gum-
mi- oder Plastikteilen meiden. 

Diese enthalten meist gesundheits-
gefährdende Inhaltsstoffe.

Leuchtdioden haben das mobile Licht revolutioniert. sie 
bringen Helligkeit an jeden Ort und strahlen weiter als 
jede herkömmliche Taschenlampe. Für abenteurer, rad-
fahrer und Jogger ist die erfindung der LeD ein segen. 
nie mehr ersatzbatterien mitschleppen, kein kraft-
raubender Dynamo am reifen, endlich sogar nachts 
dank leichter stirnlampe laufen können. Leuchtdio-
den verbrauchen weniger teuren Batterie- oder ak-
kustrom, deshalb kommen sie mit kleineren strom-
speichern aus. Das macht die Leuchten leichter. 
Die Licht zwerge sind stoßresistent, da kein glüh-
draht brechen kann – ihre Lebensdauer in Hand-
lampen beträgt mehr als zehn Jahre. Taschenlam-
pen mit Leuchtdioden sind in der anschaffung 
zwar teurer, die laufenden Kosten wegen des 
geringen Batterieverbrauchs aber niedriger. 
gute LeD-Taschenlampen besitzen eine mehr-
stufige regelung der Lichtstärke sowie sOs- 
und Blitzfunktionen. Manche verfügen über 
wechselbare Farben oder einen UsB-an-
schluss zum einprogrammieren eigener 
Licht signale. Die verlöteten Leuchtdioden 
lassen sich jedoch nur schlecht auswech-
seln. geht bei einer Taschenlampe mit nur 
einer einzigen LeD diese kaputt, ist gleich 
das ganze gerät schrott. Dann aber bitte 
nur im elektromüll entsorgen!
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Die Glühlampen-
Taschenlampe von 

gestern hat aus-
gedient: zu hoher 
Stromverbrauch, 

zu schlechte 
Lichtausbeute, zu 

hohes Gewicht.
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eN Ich spüle Geschir  

nur von Hand

Bei mir kommt  
alles in die spül-
maschine

Spülen oder spülen lassen?

7 %

20 %

73 %

ein spülgang mit der Maschine verbraucht etwa halb so 
viel energie wie ein Abwasch mit der Hand. wie spülen 
sie Ihr Geschirr?

erst von Hand, dann  
mit der spülmaschine

Sanierung: vier Irrtümer
energiesparen kam in letzter Zeit 
ins Gerede: wegen schimmel 
nach Dämmmaßnahmen, überzo-
genen einsparversprechen oder 
Mieterhöhungen nach einer sanie-
rung. Die Deutsche energie-Agen-
tur  (dena) hat die vier größten sa-
nierungsirrtümer aufgedeckt.
1. Irrtum: energiesparende sanie-
rung rechnet sich nicht! 
Falsch: Der energieverbrauch un-
sanierter wohngebäude lässt sich 
durch gute Dämmung, neue Fens-

ter und effiziente Heizungs- und 
Lüftungstechnik um mehr als drei 
Viertel senken.
2. Irrtum: wärmedämmung führt 
zu schimmelbildung!
Falsch: eine fachmännische Ge-
bäudedämmung verhindert das 
Auskühlen der wände und min-
dert die schimmelgefahr.
3. Irrtum: wärmedämmung geht 
zu Lasten der Architektur!
Falsch: Viele denkmalgeschützte 
Gebäude wurden ohne eine Ver-

änderung des Charakters zu effizi-
enzhäusern saniert und beweisen 
die funktionierende Verbindung 
von energieeffizienz und Archi-
tektur.
4. Irrtum: sanierte Häuser sind für 
Mieter kaum bezahlbar!
Falsch: Mit der Umlage eines Teils 
der sanierungskosten steigt zwar 
die Kaltmiete, sinkende ener gie-
kosten gleichen dies aber aus. 
Mieterhöhungen sind oft die Folge 
von schönheitssanierungen.

Kein Irrtum: Eine Energiesanierung kostet zwar Geld und bringt 
viel Arbeit mit sich, spart aber drastisch Energiekosten.

Strom kommt zuverlässig 
aus der Steckdose. 

Bei mir kommt 
alles in die spül-
maschine

Ich spüle Geschirr  
nur von Hand

Neues Effizienzlabel  
für Autoreifen
Reifen, die seit 1. Novem-
ber 2012 hergestellt werden, 
müssen das eU-energie - 
effi zienzlabel tragen. Das 
gibt Auskunft über die 
Haftung bei Nässe, den 
Geräusch pegel und Roll-
widerstand des Reifens. 
so sparen beispielsweise 
Leichtlaufreifen bis zu einen 
halben Liter Treibstoff auf 
100 Kilometer. welche Hin-
weise die Kennzeichnung 
noch gibt und wie sie davon 
profitieren, erfahren sie hier:  
www.energie-tipp.de/reifen. 
Oder Bildcode mit dem 
smartphone einscannen.

Heizungen richtig 
einstellen lassen

Zwei Drittel der Brennwert-
heizungen sind schlecht ein-
gestellt. Meist fehlt ein hy -
draulischer Abgleich, der die 
gleichmäßige Wärmeverteilung 
im Haus sicherstellt: spart bis 
zu 110 Euro pro Jahr. Mehr 
Tipps zum Energie- und Geld- 
sparen: www.energie-tipp.de

Stromversorgung in
Deutschland spitze

Deutschland hat in Europa die 
zuverlässigsten Stromnetze: 
Nur etwa eine Viertelstunde 
(15,31 Minuten) mussten die 
Verbraucher nach Angaben der 
Bundesnetzagentur im Jahr 
2011 ohne Strom auskommen. 
864 Netzbetreiber meldeten für 
928 Netze rund 207 000 Unter-
brechungen.

Energie-Check für 
10, 20 oder 30 Euro

Die Verbraucherzentralen bie-
ten Energie-Checks für zu Hau-
se an. Beim „Basis-Check“ für  
10 Euro untersuchen Energie-
berater Stromverbrauch sowie 
effizientes Heizen und Lüften. 
20 Euro kostet der „Gebäude-
Check“ mit extra Test von Heiz-
anlage, Wärmeschutz und der 
Eignung für erneuerbare Ener-
gien. Beim „Brennwert-Check“ 
prüfen Experten für 30 Euro die 
Effizienz der Heizung.



Entspannen, erholen, frische 
Luft einatmen – für die Sömmer-
daer kein Problem, gibt es doch 
seit 1902 den Stadtpark. Er ist 
eine der drei grünen Lungen von 
Sömmerda und wurde vom Er-
furter Gartendirektor Otto Linne 
errichtet. Über einhundert Jahre 
führte zum Stadtpark eine wun-
derschöne Brücke, die Sömmer-
daer Stadtparkbrücke, die 1904 
als Zugang über den Unstrut-
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Die Brücke am Stadtpark
Die Sömmerdaer Stadtparkbrücke gehört zu den wenigen noch erhaltenen Hausbrücken in Thüringen und stellt ein einmali-

ges Zeugnis vergangener Brückenbaukunst dar. Nun, nach einem halben Jahr der Komplettsanierung, wurde sie im Novem-

ber 2012 vom Ufer zurück auf ihren angestammten Platz gehoben und den Sömmerdaern im neuen Glanz übergeben.

Mühlgraben gebaut wurde. Nach 
der 1987 notwendig gewordenen 
Sanierung durch den damaligen 
Kreisbaubetrieb Sömmerda, bei 
der auch die Fundamente rechts 
und links der Unstrut ver stärkt 
wurden, beschloss im letzten Jahr 
der Stadtrat, sie  nun komplett zu 
sanieren. Ziel war es dabei, in en-
ger Abstimmung mit den Denk-
malbehörden das äußere Er-
scheinungsbild dem Original so 

weit wie möglich anzugleichen. 
Ende März 2012 wurde dann 
mit den Arbeiten begonnen. Der 
Einhub der fertiggestellten Holz-
konstruktion erfolgte schließlich 
Ende September unter Teilnah-
me einer interessierten Öffent-
lichkeit. Die neue Brücke ist nun 
16,45 Meter lang und zwischen 
den Geländern 2,11 Meter breit.
Für die beteiligten Firmen, das 
mit der Planung beauftragte in-
genieurbüro Kleb aus Erfurt, die 
ingenieurbau Bergmann GmbH 
Erfurt und die Schüler-Petzold-
christ Gbr, die für die Holz-
konstruktion und Dachdecker-
arbeiten verantwortlich waren, 
keine leichte Aufgabe.

Neue Dachziegel
Neben dem originalen Haupttra-
gewerk als Holzkonstruktion war 
vor allem die Aufarbeitung und 
Wiederverwendung der vorhan-
denen historischen Dachziegel 
geplant. „Wir hatten zwar ge-
dacht, einen größeren Teil der ur-
sprünglichen Martini-Ziegel wie-

der verwenden zu können, aber 
es ging leider nicht“, erklärte der 
Projektleiter Tobias Stephan vom 
städtischen Bauamt.
Um der historischen Gestaltung 
gerecht zu werden, wurden nun 
die Ziegel nach originalen Vorla-
gen nachgebildet und in den Far-
ben grün und rotbraun von der 
Wienerberger Gruppe hergestellt 
und geliefert.
Eine weitere Aufwertung des 
gesamten Denkmalensembles 
der Hausbrücke fand dann im 
rahmen der neu errichteten 
Stützwände entlang des Mühl-
grabens sowie der Widerlager 
der Brücke statt. insgesamt be-
trugen die Baukos ten der Stadt-
parkbrücke und der Stützmauern 
585 000 Euro. Die Finanzierung 
erfolgt mit Mitteln der Europä-
ischen Union sowie der Städte-
bau-Förderung aus dem Bund/
Länderprogramm „Städtebau-
liche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen“ mit Mitteln 
des Bundes, des Landes Thürin-
gen und der Stadt Sömmerda.

Nach ihrer Sa-
nierung wurde 
die Stadtpark-
brücke wieder 
an ihren Platz 
gehoben und 
steht nun den 
Sömmerdaern 
wieder offen.

Freianlage zwischen Kirche und Mühlgraben

Die zeitgemäße und moderne Gestaltung des Marktbereiches 
weiterzuführen, war Ziel der Freiflächengestaltung am Mühlgra-
ben. Durch die räumliche Freistellung und eine sanfte Gelände-
absenkung sollte der Blick auf das Wasser bereits vom Markt und 
den anliegenden Straßen her ermöglicht werden. Als Form der 
Geländeabsenkung wurden Terrassen gewählt, wobei die obere 
Fläche als Aufenthaltsbereich mit Geländern, Leuchten, Papier-
körben und Fahrradständern gestaltet wurde. Insgesamt betrugen 
die Baukosten dafür 142 000 Euro, die aus Mitteln der Europä-
ischen Union und der Städtebauförderung stammen.



1. Überzeugen Sie sich vor der Be-
nutzung elektrischer Geräte oder 
elektrischer Anlagen von ihrem 
einwandfreien äußeren Zustand 
(Kabeleinführung, Kabel, Kabel-
stecker, Schalter und Gehäuse).

2. Bedienen Sie nur die dafür be-
stimmten Schalter und Stellein-
richtungen. Keine Einstellungen 
an Sicherheitseinrichtungen ver-
ändern. Keine verschraubten oder 
verschweißten Deckel entfernen. 

3. Grundsätzlich keine nassen 
elektrischen Geräte benutzen und 
keine nassen elektrischen Anlagen 
bedienen, auch nicht, wenn nur 
ihre Hände oder Füße nass sind. 

4. Bei Störungen sofort Span-
nung abschalten, Stecker ziehen. 
Elektrofachkraft um rat fragen. 

5. Melden Sie Schäden oder un-
gewöhnliche Erscheinungen an 
elektrischen Geräten oder Anla-
gen sofort einer Elektrofachkraft. 
Geräte oder Anlagen nicht weiter 
verwenden und der Benutzung 
durch andere Personen entziehen 
sowie auf Gefahren hinweisen.

Ergänzende Regeln
6. Keine reparaturen und „Bas-
telarbeiten“ – auch noch so ein-
facher Art – an elektrischen Ge-
räten und Anlagen durchführen, 
wenn Sie über die damit ver-

bundenen Gefahren und die si-
chere Arbeitsweise keine ausrei-
chenden Kenntnisse besitzen. 

7. informieren Sie sich vor der 
Benutzung von Elektrohand-
werkzeugen und anderen trans-
portablen elektrischen Geräten 
über die besonderen Sicherheits-
maßnahmen.
Halten Sie diese Sicherheits-
maßnahmen strikt ein. Dies gilt 
insbesondere beim Einsatz un-
ter besonderen Umgebungsver-
hältnissen, wie zum Beispiel ex-
tremer Hitze, Kälte, bei Nässe, 
chemischen Einflüssen oder auch 
in feuer- bzw. explosionsgefähr-
deten Bereichen.
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Goldene Regeln 
für die Sicherheit
Zehn goldene Sicherheitsregeln für den Umgang mit elektrischem Strom.

2020 soll der Anteil 
erneuerbarer Ener-
gien aus Sonne, Wind, 
Wasser und Biomasse 
35 Prozent betragen.

im interesse des Klima- und Umweltschutzes soll 
die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
eine nachhaltige Entwicklung der Energieversor-
gung ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten 
der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung 
langfristiger externer Effekte verringern, fossile 
Ener gieressourcen schonen und die Weiterentwick-
lung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Quellen fördern.
Nach dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer 
Energien (EEG) wird die Stromerzeugung aus Was-
serkraft, Windenergie, Geothermie, Biomasse und 
solarer Strahlungsenergie gefördert. Der Anteil er-
neuerbarer Energien an der Stromversorgung soll 
bis zum Jahr 2020 auf mindestens 35 Prozent erhöht 
werden.
im Netz der Sömmerdaer Energieversorgung wird 
Strom vorrangig aus Biomasse und Photovoltaik er-
zeugt. Derzeit gibt es 70 Einspeiseanlagen. Daraus 
wurden im Jahr 2012 bereits über 5,6 Millionen 
Kilo wattstunden (kWh) Strom erzeugt, der teilweise 
selbst verbraucht oder ins lokale Stromnetz einge-
speist wurde. Auch im Jahr 2013 erwartet die SEV 
einen weiteren Ausbau an Photovoltaikanlagen.

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
Abgabefrist für 
SÖMStrom-City- 
konstant2014 endet!

Noch bis zum 31. März 2013 
haben unsere Kunden die 
Möglichkeit, von der Festpreis-
garantie des SÖMStrom-City-
konstant2014-Vertrages zu 
profitieren. Danach endet die 
Abgabefrist. Hier die wich-
tigsten Vorteile: 24 Monate 
Preisbindung, finanzielle Pla-
nungssicherheit, freundlicher 
kompetenter Service.
Die SEV rät all ihren  Kunden, 
diese Vorteile noch zu nutzen!

8. Schutzabdeckungen und Zu-
gänge an elektrischen Betriebs-
stätten oder Schaltanlagen nie 
öffnen. Achten Sie auf Kenn-
zeichnungen oder Absperrungen, 
die Sie vor einer Berührung mit 
unter Spannung stehenden Lei-
tungen oder Teilen warnen oder 
schützen sollen. 

9. Arbeiten in gefährlicher Nähe 
elektrischer Anlagen nur nach An-
weisung einer verantwortlichen 
Elektrofachkraft durchführen.

10. Vor Beginn von Arbeiten in 
der Nähe von Freileitungen oder 
Kabeln besondere Sicherheits-
maßnahmen treffen. Sicherheits-
abstand beachten! informieren Sie 
sich über die regelungen, die für 
solche Arbeiten vom Betreiber der 
Anlage aufgestellt worden sind, 
und richten Sie sich danach.
Sie erhalten von der SEV alle infor-
mationen und Auskünfte. Dafür 
steht Michael Fischer, Netzmeis-
ter Strom, gern zur Verfügung. 
Telefon 03634 3710-59



Neue Technik verwandelt überschüssige Energie aus Wind und Sonne in  

Methan. Ins Erdgasnetz eingespeist, kann es gleich verbraucht oder zwischen

gelagert werden. Bei Engpässen entsteht aus dem Gas schnell wieder Strom. 
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Ökostrom in Gas umwandeln

Aus Wind wird Wärme

Erdgas

Problem: Bei gutem Wetter pro-
duzieren deutschlands Wind- und 
Fotovoltaikanlagen über 60 Milli-
onen Kilowattstunden strom pro 
stunde. Oft mehr als das strom-
netz aufnehmen kann. da immer 
mehr Windräder und solarstrom-
module ans Netz gehen und es 
nicht genug stromspeicher gibt, 
müssen Ökokraftwerke öfter vom 
Netz getrennt werden.

Lösung: Überschüssigen Wind- 
und sonnenstrom, der nicht ge-

Power to Gas 
An 45 Tagen mussten im 
Jahr 2011 Windparkbetrei-
ber in Norddeutschland 
ihre Anlagen abschalten, 
damit die Stromnetze nicht 
zusammenbrachen. In Zu-
kunft könnten sie weiter 
Energie produzieren: Mit 
dem überschüssigen Strom 
wird eine Elektrolyse in 
Gang gesetzt und Wasser  
in Wasser stoff sowie Sauer-
stoff gespalten. Reagiert 
Wasserstoff mit Kohlen-
dioxid (CO2), entsteht 
Methan. Ins Erdgasnetz 
eingespeist lässt es sich 
beispielsweise zum Heizen 
nutzen. Wird Strom knapp, 
kann es in Kraftwerken 
schnell wieder in Elektrizi-
tät verwandelt werden.

nutzt werden kann, in gas um-
wandeln. „Power to gas“ heißt 
diese Methode, zu deutsch Ener-
gie zu gas. Bundesweit laufen 
mehr als ein dutzend Pilotprojekte 
zu dem Verfahren.

Prinzip: Mit dem überschüssigen 
Ökostrom lässt sich durch Elek - 
t rolyse Wasserstoff erzeugen. Im 
Erdgasnetz sind bisher allerdings 
höchstens fünf Prozent Wasser-
stoffanteil zulässig. deshalb ist 
ein zweiter schritt sinnvoll: Man 

reichert den Wasserstoff mit Koh-
lendioxid aus Industrieanlagen 
oder der Luft an. dabei entsteht 
Methan, der Hauptbestandteil 
von Erdgas. Es kann wegen sei-
ner physikalischen Eigenschaften 
nahe zu unbegrenzt ins Erdgas-
netz eingespeist werden.

Nutzung: Methan eignet sich wie 
herkömmliches Erdgas zum Hei-
zen oder als Treibstoff für Erdgas-
autos. Es lässt sich in gas- oder 
Blockheizkraftwerken verfeuern. 

so entstehen wieder strom und 
zusätzlich Wärme.

Vorteil: die speicherkapazitäten 
sind riesig. Methan lässt sich im 
450 000 Kilometer langen Erd-
gasnetz ebenso wie in Poren-
speichern und unterirdischen salz-
kavernen lagern. die 47 deutschen 
Erdgasspeicher fassen insgesamt 
23,5 Milliarden Kubikmeter gas.

Nachteil: Wird strom in Me-
than verwandelt, gehen 40 Pro-
zent der Energie verloren. Bei der 
rückverstromung entstehen wei-
tere Energieverluste. aber immer 
noch besser als Windräder abzu-
schalten und auf die kostenlose 
Energie zu verzichten.

aus Strom  
wird Gas – und 

wieder Strom

erneuerbare 
Energien

überschüssiger Strom Strom

öffentliches Stromnetz
Blockheizkraftwerk

Wasserstoff

Methan

Gas

Gas

Strom

Strom

Industrie

Erdgasnetz

Haushalte Verkehr

Wärme
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Energiezahl

3 Monate
ließe sich Deutschlands 
Strombedarf decken, wenn 
der überschüssige Öko strom 
als Methan gespeichert und 
wieder in Strom verwandelt 
werden würde.

Weitere Infos zu  
Power to Gas
Bildcode mit smart-
phone scannen oder 
mehr über die Energie-
umwandlung auf  
www.powertogas.info 
im Internet lesen.

Energie-Tipp
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Erdgaswärmepumpe
spart Energie

Auch Erdgaswärme pumpen 
nutzen kostenlose Ökoenergie, 
nämlich die Wärme der Sonne, 
aus der Luft oder Erde und 
arbeiten mit 20 bis 30 Prozent 
weniger Energie als Erdgas
brennwertgeräte. Das Bundes
amt für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle (BAFA) fördert 

den Einbau von Erdgas
wärmepumpen mit bis zu 
2800 Euro Zuschuss. Mehr 
Informationen im Internet: 
www.energietipp.de/
waerme

Wohlige Wärme:  
Ökostrom wird zu  
Methan. Mit Erdgas  
vermischt eignet es 
sich gut zum Heizen.



Steigende Strompreise, sinkende Kosten für Fotovoltaik

module: Besitzer einer Solaranlage sollten ihren Sonnen

strom besser selbst verbrauchen. Aber wie geht das?

Privatbesitzer einer Fotovoltaik
anlage erhalten seit April 2012 
weniger Geld, wenn sie ihren 
Strom ins öffentliche Netz ein
speisen. Gleichzeitig steigen die 
Strompreise. Deshalb lohnt es 
sich mehr denn je, Solarstrom 
selbst zu verbrauchen. Doch der 
meiste Sonnenstrom entsteht 
mittags, wenn er am wenigsten 
benötigt wird. Zu dieser Zeit sind 
viele Menschen außer Haus, oft 
verbrauchen nur Kühl und Ge

8

Fotovoltaik lohnt sich

Sonnenstrom selbst nutzen

frierschrank Strom. Morgens und 
abends liefern die Module da
gegen weniger Energie, dabei 
könnten die Bewohner sie gerade 
dann gut gebrauchen.

Batterie als Speicher
Der beste Weg: den überschüs
sigen Strom in Akkus zwischen
speichern. Erste Unternehmen 
bieten bereits sogenannte Solar
batterien. So funktioniert’s: Ein 
zusätzlicher Stromzähler misst 

den Energiefluss zwischen öffent
lichem Stromnetz und Haushalt. 
Wird mehr Strom erzeugt als ver
braucht, speichert die Batterie den 
überschüssigen Strom. Liegt der 
Verbrauch höher, speist der Akku 
zusätzliche Energie ins Hausnetz.
Allerdings sind Solarbatterien 
mit rund 40 Cent pro Kilowatt
stunde Speicherkapazität derzeit 
noch recht teuer. Die Preise dürf
ten jedoch dank technischer Fort
schritte und größerer Stückzahlen 
in den kommenden Jahren deut
lich fallen. Steigt der Strompreis 
weiter, werden sich Kauf und In
stallation von Fotovoltaikanlagen 
voraussichtlich schon in drei Jah
ren lohnen.

ENErGIEBErAtEr

Bislang verbrauchen private Son
nenstromerzeuger im Durch
schnitt nur wenig Strom selbst. 
Laut einer Studie des Ingenieur
büros für neue Energien (IfnE) im 
brandenburgischen teltow nutzt 
ein Einfamilienhaushalt mit einer 
SiebenKilowattFotovoltaikanla
ge nur knapp ein Drittel seines So
larstroms selbst. Mit einem Batte
riespeicher ließe sich die Quote 
auf bis zu 60 Prozent steigern.
Wer vor den hohen Kosten für den 
Akku zurückschreckt, kann seine 
Eigenverbrauchsquote jedoch al
lein durch kluges Konsumverhal
ten auf bis zu 40 Prozent erhöhen: 
Stromfresser wie Waschmaschine 
oder Geschirrspüler laufen statt 

Morgen und Vormittag

1

Abend

4

Mittag

2

Spätabend

5
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am Morgen oder Abend nun mit
tags. Bei vielen Geräten lässt sich 
der Arbeitsbeginn dank Zeitvor
wahl mühelos voreinstellen.

Eigenverbrauch spart
Das lohnt sich: Bei einer üblichen 
Laufzeit einer Fotovoltaikanla
ge von 20 Jahren sparen Betrei
ber gegenüber der Netzeinspei
sung je nach Anlagengröße und 
Höhe ihrer Eigenverbrauchsquote 
zwischen hundert und mehreren 
tausend Euro, so die IfnEStudie. 
Gleichzeitig machen sie sich un
abhängiger von Strompreisen und 
Einspeisevergütung. Selbst wenn 
die Solarzuschüsse sinken, scheint 
in ihrer Kasse die Sonne.

Einspeisevergütung kassieren

Wer privat produzierten Solarstrom erstmals 
ins Netz einspeist, bekommt seit vergangenem 
April weniger Geld vom Staat. Seitdem sinkt 
die Einspeisevergütung für neue Fotovoltaik
anlagen jeden Monat weiter, je nachdem, wann 
sie ans Netz gehen. Die Höhe der Absenkung 
hängt davon ab, wie viele Sonnenstromanlagen 
im jeweiligen Vorquartal ans Netz gingen. Von 
November 2012 bis Januar 2013 betrug die 
monatliche Reduzierung 2,5 Prozent. Danach 
wurde der Wert neu ermittelt. Für Fotovoltaik
anlagen bis zehn Kilowatt gab’s im Januar 2013 
pro eingespeister Kilowattstunde 17,02 Cent. 

Einfach sparen

Betreiber von Fotovoltaikanlagen 
gelten steuerlich als Unternehmer. 
›  Die Anschaffungskosten lassen 

sich nach Fertigstellung steuer
mindernd absetzen.

›  Betriebsausgaben wie Kosten für 
Reparatur, Wartung und Versiche
rung, Zählermiete sowie Schuld
zinsen aus einem Darlehen zur 
Finanzierung der Anlage können 
jährlich steuerlich geltend ge
macht werden. 

›  Als Einnahmen werden die Er
löse aus der Einspeisevergütung 
gegen gerechnet. 

›  Auf Überschüsse aus dem Betrieb
erhebt das Finanzamt Einkommen 
 steuer. 

›  Umsatzsteuerveranlagung wählen: 
entweder als „Kleinunternehmer“ 
ohne Umsatzsteuer oder mit Ab
rechnung der Umsatzsteuer.

›  Die Umsatzsteuer der Einspeise
vergütung (19 Prozent) wird mit 
der gezahlten Umsatzsteuer für 
Anschaffung, Montage und lau
fenden Betrieb gegengerechnet. 
Die Differenz ist an das Finanz
amt zu zahlen oder der Betreiber 
erhält sie von diesem.

›  Eine heute gekaufte Anlage lässt 
sich 20 Jahre lang mit jeweils fünf 
Prozent der Investitionssumme 
abschreiben.

Energie- 
berater  
Thomas  
Spies

Fotovoltaik und ihre  
Erträge richtig versteuernNachmittag

3

Nacht
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 Die Foto voltaik-

anlage liefert Strom für die 
elektrischen Geräte im Haus 
und lädt das Elektroauto.

 Die Fotovoltaik-
anlage versorgt die Elektro-
geräte im Haus mit Strom, 
lädt Elektroauto und Solar-
batterie.

 Die Foto-
voltaikanlage liefert Strom 
für elektrische Hausgeräte 
sowie E-Auto und speist 
überschüssigen Strom ins 
öffentliche Netz ein.

 Fotovoltaik-
anlage und Solarbatterie 
versorgen Elektroauto, 
Leuchten und elektrische 
Geräte im Haus.

 Die Solar-
batterie liefert Strom für 
Licht und Hausgeräte, lädt 
das E-Auto.

 Das öffentliche 
Stromnetz versorgt Leuch-
ten sowie elektrische Ge-
räte und lädt das Elektro-
auto.

Sonnenstrom zu jeder  
Tageszeit perfekt nutzen

Morgens und vor-
mittags:

Mittags: 

Nachmittags: 

Abends: 

Spätabends: 

Nachts: 



Die Elektromobile der neuen Generation stehen ihren 

sprit getriebenen Konkurrenten in Komfort und Moto

risierung nicht nach. Nur bei Reichweite und Preis 

hapert’s. Für wen lohnt sich eigentlich ein Elektroauto?

Brauche ich ein E-Auto?
Wenn Sie viele kurze Strecken 
bis zu 80 Kilometern fahren, da-
bei lautlos und per Ökostrom mit 
null Treibhausgas-Emissionen un-
terwegs sein wollen, wäre ein 
Elektro auto für Sie eine Überle-
gung wert.

Was ist dazu nötig?
Ein Stromanschluss in der Ga-
rage oder am Stellplatz daheim 
zum Laden des Akkus ist Pflicht. 
Bei der Fahrt die Reichweite für 
Hin- und Rückfahrt einkalkulieren. 
Sonst brauchen Sie zum Beispiel 
am Stellplatz Ihrer Arbeitsstätte 
eine Lade möglichkeit.

10

Elektroautos im Kostenvergleich

Fahren für die Umwelt

Was kosten Stromer?
Das Spaßmobil Twizy ist schon 
ab etwa 7000 Euro zu haben, die 
Limousine Nissan Leaf gibt’s ab 
rund 37 000 Euro. Sportwagen-
Fans fahren auf den Tesla ab, der 
kostet ab 100 000 Euro.

Was taugen E-Autos?
Wer Elektroauto fährt, braucht bei 
Komfort und Motorisierung keine 
Abstriche zu machen. Airbags, 
Klimaanlage, Einparkhilfe oder 
Sitzheizung sind oft Standard.

Wie weit komme ich?
Die meisten Autofahrten finden 
im Umkreis bis zu 60 Kilome-

tern statt. Die hier vorgestell-
ten Elektro autos fahren bis zu  
175 Kilo meter weit. Der Einsatz 
von Licht, Heizung oder Radio 
mindert die Reichweite. Am bes-
ten weist ein Navi den Weg zur 
nächsten der 1500 Ladesäulen.

Was kostet 1 km Fahrt?
Der E-Smart braucht für 100 Ki-
lometer Fahrt laut Hersteller  
15 Kilowattstunden (kWh) Strom. 
Kosten: 3,75 Euro, 1,20 Euro güns-
tiger als mit dem Diesel-Smart.* 
Bis 2022 sind Elektroautos von 
der Kfz-Steuer befreit, die AU ent-
fällt. Manche Auto versicherer ge-
währen E-Mobilen Ökorabatte.

Wann rentiert sich’s?
Der ADAC berechnete ebenso 
wie das Onlineportal energie-

tarife.com die Kosten für Autos  in 
der Benzin-, Diesel- und Elektro-
variante. Ergebnis: Bisher lohnen 
sich E-Autos wegen des teureren 
Anschaffungspreises selbst nach 
zehn Jahren und 200 000 Kilome-
tern Fahrt nicht gegenüber her-
kömmlichen Antrieben.

E-MOBIL

Renault Twizy

Überdachter E-Spaßmacher  
mit zwei Sitzen hintereinander. 
Gedrosselt ab 16 Jahre ohne 
Führerschein fahrbar. E-Motor: 
13 kW/18 PS. Reichweite: 
100 Kilo meter. Ab 6990 Euro 
(plus 50 Euro Akkumiete pro 
Monat)

Citroën C-Zero

Elektroauto baugleich mit  
Mitsubishi i-MiEV und Peuge-
ot iOn. Schnellladeeinrichtung 
füllt in 30 Minuten den Akku 
zu 80 Prozent. Höchstge-
schwindigkeit: 130 Stunden-
kilometer (km/h). E-Motor:  
49 kW/67 PS. Reichweite:  
150 Kilometer. Ab 29 393 Euro

Mia

Microbus mit drei oder vier 
Sitzplätzen sowie als Klein-
transporter erhältlich. Bis zu 
100 km/h schnell. Der Lithi-
um-Eisenphosphat-Akku lädt in 
drei Stunden. E-Motor:  
18 kW/24 PS. Reichweite:  
125 Kilometer. Ab 22 500 Euro

Ford Focus Electric

Kompaktwagen mit neu-
artigem Energiemanagement-
system und Navigationsgerät 
mit Sprachsteuerung. Höchst-
geschwindigkeit: 136 km/h.  
E-Motor: 107 kW/146 PS. 
Reichweite: 160 Kilometer.  
Ab ca. 39 900 Euro

* 0,25 Euro je kWh,  
1,50 Euro je  
Liter Diesel
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Energie-Tipp

Nissan Leaf

Komfortlimousine mit Elektro-
antrieb. Akku-Schnellladung bis 
zu 80 Prozent in 30 Minuten. 
Optionaler Solarspoiler nutzt 
Sonnen energie zum Laden der 
Autobatterie. Höchstgeschwin-
digkeit: 140 km/h. E-Motor:  
80 kW/109 PS. Reichweite: 
145 Kilometer. Ab 36 990 Euro.

Smart fortwo

Flotter Elektro-Zweisitzer 
mit Steilheck, als Coupé oder 
Cabrio erhältlich. 125 km/h 
Spitze. Schnellladen möglich. 
E-Motor: 55 kW/75 PS. Reich- 
weite: 140 Kilometer. Ab 
18 910 Euro (plus 65 Euro  
Akkumiete pro Monat)

Renault Fluence Z.E.

Limousine mit Elektro an - 
trieb. Ladezustand über  
Handy abrufbar. Mit Klima-
automatik und Navigations-
system. E-Motor: 70 kW/ 
95 PS. Reichweite: 185 Kilo-
meter. Ab 25 690 Euro (plus  
82 Euro Akkumiete pro Monat)

Mobil mit Strom

Wie bewähren sich 
Elektro fahrzeuge im All-
tag? Tests von E-Autos, 

-Bikes und -Rollern sowie 
weitere Informationen zur 
Elektro mobilität finden Sie im 
Internet. Zum Beispiel auch 
eine Videoanleitung, wie Sie Ihr 
Fahrrad ohne großen Aufwand 
mit einem Elektromotor auf-
rüsten können. Lesen Sie mehr: 
www.energie-tipp.de/emobil



Poesie im Lounge-Stil

Er gehört zu Deutschlands meistbeschäftigten Schauspielern und hat vom eiskalten Politverbrecher 

bis zum kauzigen Revierleiter alles auf der Darstellerpalette. Im Interview verrät Michael Brandner, 

warum er die „Energie-Sau“ der Familie ist und warum Seilschaften wichtig sind.

Sie sind ein exzellenter Hobby-
koch. Was steht beim Kochen für 
Sie im Mittelpunkt?
Der kulinarische Genuss, der Spaß 
an der Zubereitung, die Qualität 
der Lebensmittel, die Geselligkeit 
– Kochen bedeutet all das. Vor 
allem ist es erbaulich. Wenn ich 
vom Dreh komme, liebe ich es zu 
kochen. Da kann ich abschalten. 
Das bringt Familie und Freunde 
zusammen. Der gesellschaftliche 
Teil ist genauso wichtig wie Ge-
schmack und Zutaten.

Was steht bei Ihnen in der Küche: 
Erdgas- oder Elektroherd?
Beides! Ich koche am liebsten mit 
Erdgas und habe einen großen 
Herd, auf dem ich fast alles ma-
che. Da kann ich die Wärme ge-
nau regulieren, habe sofort die 
Hitze, die ich brauche. Es gibt 
aber auch ein Elektro-Ceranfeld, 
aber das ist eher für meine Frau 
und die Kinder.

Sie haben Schreiner, Bau zeichner 
und Innenarchitekt gelernt. Ihnen 
scheint es all gemein auf Präzi-
sion und handwerkliche Qualität 
anzukommen?

Allerdings, deshalb machen mir 
unsere Zeiten auch zunehmend 
Probleme. Wir entwickeln uns auf 
eine Gesellschaft zu, wie man sie 
in den USA oder Australien kennt. 
Der Pfusch nimmt überhand. Ich 
nenne sie die „Allround-Stüm-
per“, die eine breite Schneise an 
Frustration hinterlassen.

Halten Sie Ihre Familie angesichts 
der Energiepreise zum Sparen an?
Wenn ich ehrlich bin, bin ich die 
„Energie-Sau“ der Familie, also 

der jenige, der das Licht anlässt 
oder die Heizung aufdreht. Da er-
ziehen mich meine Kinder, übri-
gens mit Erfolg. Die achten mehr 
darauf. Langsam klappt das auch 
bei mir, wenn ich die Räume ver-
lasse das Licht auszumachen. 
Dauert ja immer, bis man so et-
was auf dem Schirm hat.

In Ihren Rollen setzen Sie oft dem 
Westfalen ein Denkmal, so wie in 
der ARD-Vorabendserie „Hubert 
und Staller“ als nach Bayern zu-
gereis ter Revierleiter Girwidz. 
Werden Sie gezielt be setzt oder 
geben Sie der Rolle Ihre Farbe?

12

Michael Brandner übers Kochen, Allround-Stümper und Solidarität

„Kumpel zu sein ist wichtig“

InTERVIEW

„ Die Allround-Stümper hinterlassen eine 
breite Schneise an Frustration.“

Dieses „Kumpel-Sein“ brauchen 
wir mehr denn je. Heute glaubt 
jeder, es brauche keine „Seilschaf-
ten“ – im positiven Sinne – mehr, 
man sei nicht mehr aufeinander 
angewiesen. Das verändert den 
Charakter – nicht zum Guten.

Sie tummeln sich auch auf ande-
ren Feldern. Mit einer Jazzband 
produzierten Sie die CD „Nachts“, 
auf der Sie eigene Gedichte zu 
Musik lesen. Wie das?
Ich bin ein alter Kurt Tucholsky-Fan 
und habe immer wieder Gedichte 
geschrieben. Vor zwei Jahren gab 
es eine produktive Phase. Meine 
Frau ermunterte mich, etwas da-
raus zu machen. Da kam mir die 
Idee mit der Musik. Ich nutzte 
alte Seilschaften: Ein Freund von 
den „nighthawks“ war gleich be-
geistert und so entstand die CD. 
Das war ein Herzensprojekt.

Ein Mann für alle Fälle

Michael Brandner (61) ist gelernter Schreiner und 
Bauzeichner. Als Schauspieler wurde er von Inten-
dant Peter Zadek entdeckt, fand den Weg zunächst 
ans Theater und dann so dauerhaft wie erfolgreich 
zu Film und Fernsehen. Brandner ist Gründer und 
1. Vorsitzender des Bundesverbands der Film- und 
Fernsehschauspieler (BFFS) sowie der „Deutschen 
Akademie für Fernsehen“. Er ist verheiratet, hat drei 
Kinder und lebt in München. 

In diesem Fall habe ich mir das 
Lokalkolorit so ausbedungen. Das 
funktioniert einfach gut als Ge-
genpol zu den Bayern und kommt 
ja auch sehr gut an. Mit Dialekten 
habe ich keine Probleme, Girwidz 
hätte auch ein nordlicht oder 
Sachse sein können, aber in die-
sem Fall passt die Ruhrgebiets-
geschichte einfach.

Sie sind Gründer und Vorsitzender 
des Bundesverbands der Film- 
und Fernsehschauspieler. Rührt 
die gewerkschaftliche Ambition 
aus Ihren Dortmunder Wurzeln? 
Sie wuchsen da auf, lebten dort 
40 Jahre. Wird man da mit dem 
Solidaritätsvirus infiziert?
Als Sohn eines Bergmanns ist 
dieses Kumpelgefühl tatsächlich 
heute noch wichtig für mich. Das 
soziale Bewusstsein wurde mir 
mit der Muttermilch verabreicht. 

Michael Brandner dichtet – und zwar in klaren, gefühlvollen Worten. Vor-
getragen mit seiner unverkennbaren Stimme, unterlegt mit loungiger Musik  
der Nu-Jazz-Formation „Nighthawks“ bietet seine CD „Nachts“ (15,99 Euro, 
Herzog Records) einen Seelenschmaus für die blauen Stunden des Lebens.

Sieht sich nach  
eigenen Worten 

als „Lieferant für 
das gute Gefühl“: 

Schauspieler Michael 
Brandner.
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Energiegespräche mit 
Prominenten
Bildcode mit Smart-
phone scannen und
weitere Ener gieinter-
views mit prominenten 
Zeitgenossen lesen: 
www.energie-tipp.de/
interview

„ In der Familie bin ich  
die ‚Energie-Sau‘. Da 
er ziehen mich meine 
Kinder, mit Erfolg.“
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Immer um sein An
sehen im Ort besorgt: 
Michael Brandner als 
Polizeirat Reimund  
Girwidz in der Vor
abendserie „Heiter  
bis tödlich: Hubert 
& Staller“.
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Exklusiv für Sie stellt Spitzenköchin Sarah Wiener 

wieder ein feines Menü aus ihren Lieblings rezepten 

zusammen. Diesmal locken eine raffinierte Vorspeise, 

ein traditionelles italienisches Schmorgericht als Haupt-

gang und eine süß-fruchtige Mehlspeise als Dessert. 

Guten Appetit!

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 6 mittelgroße, mehlig kochende 
Kartoffeln, 1 TL Kartoffelstärkepulver, 2 Eigelbe, 1 gehäufter EL  
Semmelbrösel, frisch geriebene Muskatnuss, Salz, Pfeffer, 650 g  
Spinat, 160 g Büffelmozzarella, 1 Knoblauchzehe, 1 große Schalotte, 
1 großer EL Butter, Zucker, 1 gehäufter EL Mehl, 100 g Sahne, 30 g 
Parmesan, 1 EL Pinienkerne, 1 EL Rosinen, 2 l Erdnussöl. Für die  
Beilage: 600 g Kirschtomaten, 1 Knoblauchzehe, 3 EL Olivenöl, Salz

Kochen mit Sarah Wiener

Herzhaftes für  
Genießer

LEBEn & gEniESSEn

Vorspeise: Spinatbällchen im Erdäpfelmantel

1. Kartoffeln schälen, grob ras-
peln, durch ein Passiertuch pres-
sen. Saft auffangen, die sich ab-
setzende Stärke aufbewahren, das 
Wasser wegschütten. Kartoffel-
raspel 30 Sekunden in kochendes 
Wasser geben, mit einer Schaum-
kelle abschöpfen. Durch ein Tuch 
trockenpressen. Stärke, Stärkepul-
ver, Eigelbe und Semmelbrösel un-
ter die Masse rühren. Mit Muskat, 
Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Spinat putzen und waschen. 
Mozzarella in acht Stücke schnei-
den. Knoblauch und Schalotte ab-
ziehen, fein hacken, vermischen 
und die Hälfte davon in der Hälf-
te der Butter andünsten. 1 Prise 
Zucker zugeben, Spinat einrühren 
und 1 ½ Minuten dünsten. Salzen, 
pfeffern. Spinat durch ein Tuch 
trockenpressen.
3. Übrige Schalottenmischung in 
restlicher Butter andünsten. Mehl 

zufügen, leicht anrösten. Sahne zur 
sämigen Soße einrühren. Parme-
san reiben, unterrühren und alles 
unter den warmen Spinat mischen. 
Pinienkerne ohne Fett anrösten 
und mit den Rosinen im Mixer ha-
cken, unter den Spinat mischen.
4. Spinat- und Kartoffelmasse in 
acht Portionen teilen. Jeweils eine 
Spinatportion auf der Handfläche 
verteilen. Ein Stück Mozzarella 
darauflegen und den Spinat um 
den Mozzarella zu einer Kugel for-
men. Die Spinatkugeln ebenso mit 
Kartoffelteig ummanteln.
5. Für die Beilage die Kirschto-
maten waschen, trockentupfen. 
Stiele und Kelchblätter zur De-
koration an den Tomaten lassen. 
Knoblauch abziehen, halbieren. 

Einkaufszettel aufs 
Handy laden
Bildcode mit Smart-
phone scannen und  
Zutatenliste der 
Rezepte aufs Mobil-
telefon laden

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. 
Knoblauch und Kirschtomaten zu-
geben, bei mittlerer Hitze 4 Mi-
nuten braten. Tomaten ab und 
zu wenden, sie sollen nicht braun 
werden. Salzen und warm halten, 
bis die Spinatbällchen frittiert sind.
6. Erdnussöl in einem großen Topf 
auf etwa 175 grad erhitzen, Spi-
natbällchen darin etwa 3 Minuten 
ausbacken. Die Bällchen mit den 
Kirschtomaten anrichten.

14
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Auf den Geschmack gekom-
men? Alle Rezepte dieser Seite 
und noch viele weitere finden 
Sie in dem Sarah-Wiener-Koch-
buch „Frau am Herd“, Knaur 
Verlag, 24,95 Euro (ISBN: 978-
3426648285).

Dessert: grießschmarrn mit Apfelmus

Hauptgang: Ossobuco mit gremolata

1. Beinscheiben kurz abspü-
len, trocken tupfen. Zwiebeln 
und Knoblauch abziehen, Karot-
ten waschen und putzen, alles 
in feinste Würfelchen schneiden. 
Kräuter abbrausen und trocken-
tupfen. Brühe erhitzen.
2. Butter in einer großen Pfanne 
erhitzen. Das geschnittene ge-
müse darin etwa 5 Minuten unter 
Rühren andünsten. 1 Schöpflöffel 
heiße Brühe aufgießen. Tomaten-
mark einrühren oder die Tomaten 

mit heißem Wasser überbrühen, 
häuten, würfeln und unterrühren. 
Kräuter zugeben.
3. Beinscheiben nebeneinander 
in die Soße legen. Brühe zugie-
ßen bis das Fleisch bedeckt ist. 
Aufkochen, zurückschalten und 
etwa 2 Stunden zugedeckt kö-
cheln lassen. Bei Bedarf etwas 
Brühe nachgießen. 
4. Kurz vor Ende der garzeit die 
gremolata zubereiten. Dafür mit 
einem Zestenreißer dünne Strei-

fen von der Zitronenschale zie-
hen. Oder die Zitrone mit einem 
Sparschäler dünn abschälen (ohne 
das Weiße) und in dünne Streifen 
schneiden. Petersilie abbrausen, 
Blättchen abzupfen und in Strei-
fen schneiden. Knoblauch abzie-
hen, fein hacken. Zitronenzesten, 
Petersilie und Knoblauch mischen 
und in ein Schüsselchen füllen.
5. Das gericht ist fertig, wenn 
sich das Fleisch von selbst vom 
Knochen löst. Die Beinscheiben 
in eine vorgewärmte Terrine le-
gen, Soße mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, Kräuterzweige und 
Petersilienbund entfernen. Soße 
über das Fleisch gießen und ser-
vieren. Die gremolata getrennt 
dazu reichen: Jeder streut sich 
selbst davon über seine Portion.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): für den grieß-
schmarrn: 30 g Rosinen, 1 EL Rum, ½ l Milch, 1 un - 
behandelte Zitrone, Zucker, Salz, 1 EL Vanillezucker, 
110 g Butter, 180 g grieß, 2 Eier. Für das Apfel-
mus: 8 reife mürbe Äpfel (z. B. Boskop), Saft von 
1 Zitrone, ¼ l Weißwein, 2 Semmeln vom Vortag, 
gemahlenen Zimt, 2-3 EL Zucker, 50 g Butter. Zum 
Bestreuen: 3 EL Walnusskerne, 2 EL Puderzucker

1. Für den grießschmarrn die 
Rosinen kurz in kochendes Was-
ser tauchen. Herausnehmen, mit 
Rum mischen und ziehen lassen.
2. Milch in einen Topf geben. Von 
der Zitronenschale feine Streifen 
abziehen und dazu geben, ebenso 
Zucker, Salz, Vanillezucker und 

Das brauchen Sie (für 4 Personen): für das Ossobuco 4 dicke, große 
Kalbsbeinscheiben, 2 große Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Zweig 
Salbei, 1 Zweig Thymian, 1 Bund Petersilie, 2 Karotten, ca. ¾ l 
Fleisch- oder gemüsebrühe, 3 EL Butter, 2 EL konzentriertes Toma-
tenmark oder 4-5 sehr reife Tomaten, Salz, Pfeffer. Für die gremolata: 
2 unbehandelte Zitronen, 1 Bund Petersilie, 3 Knoblauchzehen

50 g Butter. Milch aufkochen. 
grieß und die verquirlten Eier 
einrühren, bei schwacher Hitze 
rühren bis die Masse eindickt. 
Vom Herd nehmen, die Rosinen 
einrühren und den grießbrei ab-
kühlen lassen.
3. Restliche Butter zerlassen. Die 
abgekühlte grießmasse mit zwei 
gabeln in Stücke reißen. Ofen-
feste Form mit flüssiger Butter 
auspinseln und die grießbrei-
stücke darin 20 bis 30 Minuten 
im Backofen bei 180 grad ziehen 
lassen bis sie Farbe annehmen.
4. Für das Apfelmus die Äpfel 
schälen, vierteln, vom Kerngehäu-
se befreien und in dünne Schei-
ben schneiden. Mit Zitronensaft 
und Weißwein mischen. Semmeln 
in kleine Würfel schneiden.
5. Semmeln und Äpfel mit etwas 
Zimt in einem Topf bei mittlerer 
Hitze weich kochen, wenn nötig 
etwas Wasser zugießen. Durch ein 
Sieb passieren, Zucker und Butter 
unterrühren.
6. Walnusskerne hacken. grieß-
schmarrn auf eine vorgewärmte 
Platte häufen und mit Puderzu-
cker und Walnüssen bestreuen. 
Das Apfelmus dazu servieren.
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Rätsel
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Lösungs- 
wort:

Lichtwecker zu  
gewinnen! Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen  

Sie ein Philips Wake-up Light.

Natürlich aufwachen mit den Far-
ben eines Sonnenaufgangs – die 
einmalige Kombination aus Licht 
und Ton des Philips Wake-up Lights 
HF3520/01 macht es möglich.
›  Die Farbe des Morgenlichts än-

dert sich innerhalb von 30 Mi-
nuten von weichen Rottönen der 
Morgendämmerung über einen 
warmen Orangeton bis hin zu 
hellem gelbem Licht.

›  Natürliche Klänge wie Vogel-
gesang oder Küstengeräusche 
unterstützen gemeinsam mit 
raumfüllendem Licht das Auf-
wacherlebnis und machen Sie fit 
für den Tag.

›  Die Sonnenuntergangssimula-
tion bereitet abends den Körper 
auf das Einschlafen vor, Licht 
und Klänge nehmen langsam 
über eine von Ihnen festgelegte 
Dauer ab.

›  Die Wirksamkeit des Wake-up 
Lights ist klinisch erwiesen.

                  

Schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine 
Postkarte und senden Sie diese mit dem Kennwort „Preisrätsel“ an:
Sömmerdaer Energieversorgung
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda

Einsendeschluss ist der  28. März 2013.
 
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in  Heft 4/2012 lautete  
ERDGASAUTO. Unsere Gewinnerin des Preisrätsels der letzten Aus-
gabe ist Käthe Michael aus Sömmerda. Sie ist seit vielen Jahren eine 
treue Kundin der SEV und gewann ein Designer-Raclette-Fondue-Set.
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Geänderte Öffnungszeiten

Ihr Kundencenter ist ab sofort dienstags 
und donnerstags durchgehend für Sie da.

Öffnungszeiten des SEV-Kundencenters:
Mo, Mi 8.00 bis 12.00 Uhr
Di  8.00 bis 18.00 Uhr
Do 8.00 bis 15.30 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr


