
Magazin
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH www.sev-soemmerda.de

Nachhaltig auftanken – SEV-Elektroladesäule errichtet   SEitE 4

Erdgas im Haushalt – Tipps zum sicheren Umgang   SEitE 10

04|2015



2

energiesparen

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein:  

Musik, die aus der Lampe kommt. All das ohne 

Kabelsalat und mit gutem Sound

LED-Lautsprecher 
im Schnell-Check

1 Der Sound: Natürlich können  
die LED-Lautsprecher nicht mit 

High-End-Boxen mithalten. Die Lam-
pen sorgen in Räumen ohne Musik-
anlage wie Bad oder Hobbykeller 
aber allemal für guten Sound.

2Das Licht: Die LED leuchten in 
der Lichtfarbe Warmweiß mit 

maximal 600 Lumen. Per App lassen 
sie sich stufenlos dimmen.

3Die Optik: Die roten Leucht- 
laut sprecher passen in Lampen 

mit E27-Fassung und sehen auch 
ohne Lampenschirm gut aus.

4 Der Energieverbrauch: Zwei 
Leuchtlautsprecher benötigen 

rund 30 Wattstunden Strom für 
Licht und Audiowiedergabe. Bei zwei 
Stunden Nutzung pro Tag ergeben 
sich im Jahr 22 Kilowattstunden. 

Die knallrote LeD-Lampe namens „pulse“ 
hat es in sich: sie ist nicht nur ein angenehm 
warmweißes Leuchtmittel, in ihr steckt auch 
ein leistungsstarker Lautsprecher der Marke 
JBL. steuern lassen sich die paarweise aus-
gelieferten Leuchtsprecher (Master und sa-
tellit) über WLan und app. Dabei wird der 
Master-LeD-Lautsprecher mit smartphone 
oder Tabletcomputer gekoppelt. Die app ak-
tiviert die zweite pulse und schon erklingt 
der sound in stereo. Bis zu acht satelliten 
lassen sich in der Wohnung verteilen und mit 
der Master lampe verbinden. Lautstärke und 
Hellig keit regeln die Benutzer via app, ent-
weder für alle Leuchtlautsprecher oder indi-
viduell einzelne LeD-Boxen. Die app gibt es 
bisher für android-und iOs-Betriebssysteme. 
Wahre genießer können ihre Lieblings musik 
mit den Leuchtsprechern natürlich auch im 
Dunkeln hören!
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Wir wünschen  
ein frohes und 
besinnliches 
Weihnachtsfest 
und kommen 
Sie gut ins neue 
Jahr!  
Ihre SEV Sömmerda

Einfach sparen

113 Euro
sparen Sie pro Jahr, wenn 
Sie sämtliche Glühlampen 
in Ihrem Haushalt durch 
LED ersetzen.*

Energie- 
berater  
Thomas  
Spies

* LeD-Lampen sparen bis zu 80 prozent 
strom. Berechnet für einen Vier-personen-
Haushalt, Durchschnittspreis strom 2014: 
29,78 cent/kWh.



85 Prozent der Deutschen kennen ihre Ausgaben für Strom, dabei tragen Elektrogeräte und Licht 
nur 13 Prozent zu den Energiekosten eines durchschnittlichen Haushalts bei. Vier von zehn 
Deutschen kennen aber nicht ihre Heizkosten, jedem Zweiten sind die Kosten für Warmwasser 
unbekannt, obwohl diese zusammen 87 Prozent des Energieverbrauchs zu Hause ausmachen.

Wer kennt seine Heizkosten?
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Strom

Kraftstoff

Gas

Heizöl

Warmwasser
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Prozent der Deutschen,
die ihre Kosten nicht kennen
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NEWS

Mehr Licht: Solar-
leuchten im Winter  

Solarleuchten sparen Energie 
und sind praktisch, weil sie 
ohne Kabel an jedem Ort im 
Garten platziert werden kön
nen. Der Winter bereitet ihnen 
jedoch Probleme. Wegen ver
schneiter Fotovoltaik zellen 
fallen sie ganz aus. Meist reicht 
das Tages licht nicht aus, um die 
Akkus voll zu laden, erst recht 
nicht für lange Winternächte. 
Dann liefern die Leuchten nur 
in den frühen Abendstunden 
Licht. Viele Akkus der ersten 
Generation ver tragen gar keine 
Kälte. Die Lösung für Solarlicht 
in der kalten Jahreszeit: win
tertaugliche LEDSolarstrahler 
mit Bewegungsmelder und 
externem, großem Solarpanel. 
LED brauchen wenig Energie, 
mit dem Bewegungsmelder 
spenden sie nur Licht, wenn 
es gebraucht wird. Das große 
Solarpanel liefert an einem son
nigen Ladeplatz genug Energie 
für helle Momente.
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Auf ein Neues: Das bringt 2016
Im neuen Jahr kommen diese Änderungen auf die Verbraucher zu: • Die Energie einsparverordnung 

(EnEV) erhöht ab 1. April die energetischen Anforderungen für Wohn gebäude. • Deshalb fördert die 
KfW nur noch Effizienzhäuser mit einem Jahresenergie verbrauch pro Quadratmeter (m2) von 55 Kilowatt-
stunden und weniger. • 30 Jahre alte und ältere Heizanlagen sowie vor dem 1. Januar 1985 eingebaute 
Konstanttemperaturkessel dürfen nicht mehr betrieben werden. Ausnahmen: Nieder temperatur- oder 

Brennwertgeräte sowie Heizungen von Hauseigen tümern, die seit Februar 2002 in ihrer Immobilie woh-
nen. • Heiz geräte brauchen ein Energieeffizienz label. • Fehlt der Energie ausweis drohen Vermietern und 
Eigen tümern bis zu 15 000 Euro Strafe. • Elektrohändler mit 400 m2 Verkaufs fläche müssen ausgediente 

Kleingeräte bis 25 Zentimeter Kantenlänge zurück nehmen, größere Geräte beim Kauf eines neuen.

Schenken ja, verpacken nein
Die Geschenke für die Enkel packt 
Oma immer besonders liebevoll 
ein. Doch an Heiligabend interes-
sieren sich die Kinder etwa eine 
Sekunde für das bunte Papier und 
die schönen Schleifen, und dann 
für das, was darunter wartet. Al-
lein an Weihnachten kommen 
mehr als 50 000 Tonnen Papier-
müll zusammen. 617 Kilogramm 
Haushalts- und Verpackungsab-
fall verursacht jeder Deutsche pro 
Jahr, und es wird immer mehr. 

Wer auch der Umwelt ein Ge-
schenk machen möchte, verzich-
tet auf Verpackungen. Wenn’s 
ohne Spannung vor dem Aus-
packen nicht geht, dann verhüllen 
Magazinfotos, Landkarten oder 
Kalenderblätter die Präsente um-
weltfreundlich und kreativ. Auch 
alte Notenblätter und Schnitt-
muster eigenen sich perfekt zum 
Einpacken. Wenn klassisches Ge-
schenkpapier nötig ist, Recycling-
papier wählen.
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Dank der Sömmerdaer Energieversorgung gibt es nun eine Elektroladestation vor Ort, die einen wichtigen Beitrag 

zum Ausbau der Elektromobilität in Deutschland leistet.

Die Sömmerdaer Energiever-
sorgung GmbH (SEV) hat zu-
sammen mit dem Unternehmen  
Belectric Drive den Sonnen-
strom in Sömmerda auf die Stra-
ße gebracht. Belectric Drive hat 
dabei nicht nur das System ge-
liefert, sondern auch einen Tes-
la bereitgestellt. Mit ihm wur-
de zur feierlichen Eröffnung am  
29. September am Sömmerda-
er Busbahnhof der erste Lade-
vorgang durchgeführt, bei dem 
Ministerin Birgit Keller, der Prä-
sident des Thüringer Landtags 
Christian Carius, Bürgermeister 
Ralf Hauboldt, SEV-Geschäfts-
führer Klaus-Dietrich Matuschek 
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Neue Elektroladestation der SEV 

Nachhaltig auftanken 

und Bereichsleiter Matthias Mar-
kus von der SEV sowie der Key 
Account Manager von Belectric 
Drive Yusuf Akdeniz anwesend 
waren. Um die Elektromobilität 
für die Region voranzubringen, 
sei es ein wichtiger Baustein, die 
Anzahl der Ladestationen in Thü-
ringen zu erhöhen. 

Alle sind willkommen
Die Ladestation der SEV steht  
seit September für den Pri-
vat- und Pendlerverkehr sowie 
für Werks- und Botenfahrten 
von Elektrofahrzeugen zur Ver-
fügung. „Auch Gäste sind zum 
‚Auftanken‘ herzlich willkom-

men. Die einfache und barrie-
refreie Freischaltmethode – ob 
mit Smartphone oder Ladekar-
te – bietet einen Zugang für alle 
Nutzergruppen“, erklärt Klaus- 
Dietrich Matuschek. Die Ab-
rechnung des getankten Stroms 
erfolgt über Zeiteinheiten, die 
sowohl die Nutzung der Park-
flächen als auch die gelieferte  
Energiemenge berücksicht i -
gen. Es können zwei Fahrzeuge 
gleichzeitig mit einer Ladelei-
stung bis 22 Kilowatt „betankt“ 
werden. Mit dieser Leistung sind 
Reichweiten von bis zu 100 Ki-
lometern innerhalb einer Stunde 
möglich.

An der SEV-Elektroladestation am Busbahnhof 
in Sömmerda besteht die Möglichkeit, dass 
zwei Fahrzeuge gleichzeitig Strom tanken.

SEV AKTUELL

Sömmerda vernetzt
Wer jetzt in Sömmerda sein Elek-
troauto geladen hat und sich 
auf einen längeren Reiseweg  
begibt, kann über die e-Roa-
ming-Plattform intercharge wei-
tere relevante Ladestationsanbie-
ter in ganz Europa suchen. Dies 
ist bequem per App oder auch 
direkt im Internet möglich. Der 
Standort Sömmerda ist so mit La-
destationen in ganz Europa ver-
netzt. Die Sömmerdaer Energie-
versorgung setzt mit der neuen 
Elektroladestation am Busbahn-
hof ein öffentlichkeitswirksames 
Zeichen für Moderne, Innovation 
und Nachhaltigkeit.



Wer Strom oder Gas unrecht-

mäßig aus dem Netz ent-

zieht, muss mit einer Anzei-

ge rechnen. Die Sömmerdaer 

Energieversorgung GmbH 

hat die technischen Mittel, 

um Manipulationen auch 

nachträglich noch nachzu-

weisen.

Energiediebstahl (Strom oder Gas) ist kein Kava-
liersdelikt und wird auch bei der Sömmerdaer Ener-
gieversorgung GmbH zur Anzeige gebracht. 
Die illegale Entnahme elektrischer Energie aus dem 
Netz der SEV GmbH ist eine rechtswidrige Hand-
lung und kann laut Strafgesetzbuch § 248 c bis zu 
2 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedeuten.
Wir weisen darauf hin, dass die heutige Zählertech-
nik Möglichkeiten bietet, auch nachträglich Mani-
pulationen an den Messeinrichtungen zu erkennen. 
Wird ein Energiediebstahl festgestellt, kommt es 
zur Anzeige und dem Verursacher werden die damit 
verbundenen Aufwendungen inklusive der Nach-
zahlung aus dem Energiediebstahl in Rechnung ge-
stellt. Dieser Tatbestand ist seit dem 9. April 1900 
im Gesetz verankert. Wegen Diebstahls angeklagt 
war ein Monteur, der eine Stromleitung eigenmäch-
tig angezapft hatte, um sein Zimmer kostenfrei zu 
beleuchten. Übrigens ist schon allein der Versuch, 
Strom rechtswidrig zu entziehen, strafbar.

Auf keinen Fall löschen! Das ist 
zunächst einmal verwirrend, 
wenn ein Feuerwehrmann vor 
einer vier Meter hohen Flamme 
steht. Doch bei dieser Übung zur 
Schadensbegrenzung handelt es 
sich um einen Gasbrand und da-
bei gilt es, bestimmte Vorsichts-
maßnahmen zu berücksichtigen. 
Denn es geschieht manchmal 
schneller, als man denkt. Eine 
Baggerschaufel beschädigt bei 
Bauarbeiten eine Gasleitung und 
eine glühende Zigarette entzün-
det das ausströmende Gas. 
Damit die Feuerwehr Sömmer-
da und die Mitarbeiter der SEV 
Netze Erdgas/Fernwärme ge-
nau wissen, was in solch einem 
Fall zu tun ist, werden regel-
mäßig Brandschutzübungen im 
DBI-Gastechnologischen Institut 
in Freiberg simuliert. Die Brand-
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Stromdiebstahl – kein Kavaliersdelikt

Brandschutz muss geübt sein
Die Feuerwehr Sömmerda und die Mitarbeiter der SEV 

trainieren regelmäßig für den Ernstfall, beispielsweise den 

Einsatz zur Schadensbegrenzung bei Gasbränden.

Gemeinsam proben die Feuerwehr Sömmerda einschließlich  
Ortsteile, Bauamt Sömmerda, Vertragsfirmen der SEV GmbH und 
die Mitarbeiter der SEV Netze Erdgas/Fernwärme den Ernstfall.  

schutzübungen beinhalten ei-
nen theoretischen Teil, bei dem 
wichtiges Grundwissen, wie zum 
Beispiel die Bedeutung und Ei-
genschaften von Erdgas, die Ent-
stehung von Gasbränden oder 
das richtige Beurteilen von Ge-
fahren, vermittelt wird. Dann 
folgt ein Praxisteil. Hier wird ge-
zeigt, welche Gefahren von aus-
strömendem Gas ausgehen, wie 
ein Gasbrand an einer Hoch-
druckleitung oder eine Gasex-
plosion in einem Kellerraum ge-
löscht werden können. 
Die Sömmerdaer Feuerwehr und 
die Mitarbeiter der SEV sind so-
mit gut geschult und immer auf 
dem neuesten Stand der Tech-
nik, um Brände schnell und ef-
fektiv zu löschen. Auch wenn 
dies glücklicherweise sehr selten 
nötig ist.

Kein Pardon für Langfinger: Wer auf Kosten 
anderer sparen will, macht sich mitunter auch 
strafbar.
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energie zu Hause

Immer mehr Menschen gönnen sich Wellness auch zu Hause, zum Entspannen, Wintermelancholie  

vertreiben und Erkältungen vorbeugen. Ein Stückchen ungenutzter Platz in Bad, Keller oder Garten 

genügt für die eigene Ruheoase. Finden Sie heraus, in welcher Sie sich am besten erholen können.

Kaum zu glauben: nur die Finnen besitzen mehr 
private saunen als die Deutschen. rund eine Milli-
on schwitzhütten und -kabinen gibt es hierzu lande. 
Damit die Heißluf tbäder selbst in kleine stadt-
wohnungen passen, entwickeln die Hersteller im-
mer kompaktere Modelle, bis hin zur ausfahrbaren 
sauna. internet und Baumärkte bieten schwitzbäder 
in allen größen zum selbstbauen an. Die elektrik 
muss aber ein Fachmann verlegen oder abnehmen. 
ein Wasser anschluss am aufstellort ist auf jeden Fall 
empfehlenswert.
immer beliebter werden infrarot- und Farblicht-
kabinen. sie brauchen weniger Platz, die einstiegs-
preise liegen bei rund 3000 euro. Marken saunen 
kosten ab 4000 euro. Beim Kauf empfiehlt axel 
Dieden hofen, geschäftsführer der güte gemeinschaft 
saunabau, infrarot- und Dampfbad, auf das raL-

güte zeichen zu achten: „Damit verpflichten sich die 
Hersteller zu hoher Qualität ihrer Produkte.“
großer Vorteil der infrarotkabine: sie benötigt kei-
nen starkstromanschluss wie mancher saunaofen 
mit hoher Leistung. Viele Öfen lassen sich an eine 
gewöhnliche steckdose anschließen, die mit einem 
Fi-schutzschalter gesichert sein muss. sie erreichen 
ebenso hohe Betriebstemperaturen wie stärkere 
Öfen, brauchen jedoch länger zum aufheizen. 
ein Blick auf den energieverbrauch lohnt sich: Der klas-
sische Heimsaunaofen verbraucht pro stunde drei bis 
vier Kilo wattstunden (kWh) strom. Bei einem durch-
schnittlichen strompreis von 29,78 Cent pro kWh 
kos tet eine stunde also 89 Cent bis 1,19 euro, mit üb-
lichen drei saunagängen insgesamt zwischen 2,67 und 
3,57 euro. Die infrarot kabine kommt mit 83 Cent Be-
triebskosten pro stunde günstiger weg.

Für jeden Raum
Ob vom Markenhersteller oder per Eigenbau:  
Saunen können auf jede Raumhöhe und -größe 
angepasst werden. Vor Kauf unbedingt den Strom-
anschluss des Saunaofens prüfen! Check listen zu 
Qualitätsmerkmalen und weitere Informa tionen  
finden sich im Internet: www.sauna-ral.de

Für jede Geldbörse
Den Körper nach der Sauna unter einer 
Massagedusche abzukühlen, bringt den 
Kreislauf in Schwung. Regenduschen schaf-
fen Tropengefühl, brauchen aber einen  
höheren Wasserdruck. Einfachste Lösung: 
Die alte Brause gegen einen regelbaren 
Sparduschkopf zu tauschen spart Geld.

Für jede Temperatur
Die Wärme in Infrarotkabinen sorgt für Entspan-
nung und lindert Muskelbeschwerden. Wer die  
Hitze der Sauna nicht mag oder verträgt, für  
den ist Infrarotlicht eine gute Alter native. Tipps,  
was es beim Kauf zu beachten gibt, lesen Sie hier:  
www.infrarotkabine-ral.de 

Wellness in der Wohnung 

Entspannen & wohlfühlen
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Wem wird’s zu warm?  
Die Temperatur in einer 
Sauna beträgt je nach  
Art zwischen 60 und  
100 Grad. Ganz heiße  
Saunafans schwitzen  
bei bis zu 130 Grad.

Fo
to

: C
or

bi
s-

Ja
so

n 
st

an
g 



8

Mobil

3550 Kilometer 2

Leihwagen

Leben ohne eigenes Auto

Die Alternativen: So weit fahren Sie mit 6912 Euro 1

Ein Auto zu unterhalten, kostet richtig viel Geld! Wer ohne eigenen Wagen auskommt,  

spart einige Tausend Euro im Jahr. Moderne Mobilität funktioniert auch ohne eigenes Gefährt,  

es stehen genügend Alternativen zur Verfügung.

Die wenigsten Autofahrer wissen, 
was ihr Auto im Unterhalt wirklich 
kostet. bei einer ADAC-Umfrage 
schätzten sämtliche Teilnehmer nur 
die Hälfte der tatsächlichen Summe. 

6912 Euro für einen Golf  
Ein eigener Pkw schluckt viel mehr 
Geld als nur für den Treibstoff zum 
Fah ren: Steuer und Versicherung, 
dazu kommen Kosten für Werkstatt 
und Wagenpflege sowie der Wert-
verlust. Ein Mittelklasse wagen wie 
der güns tigste VW Golf kommt al-
les in allem auf 576 Euro pro Mo-
nat, insgesamt 6912 Euro im Jahr. 
Viel Geld für etwas, das durch-
schnittlich 23 Stunden am Tag un-
benutzt herum steht. Für diese Sum-
me kommt der besitzer mit seinem 
Golf rund 15 000 Kilo meter weit.

Für den Transport sperriger Sachen 
gibt es in vielen Städten las tentaxis. 
Auf dem land lassen sich statt Taxis 
vieler orts preiswertere Mietwagen 
mit Fahrer bestellen.

Teilen oder mieten
Carsharing ist längst kein Nischen-
produkt für ökobewegte Großstäd-
ter mehr. Auch in kleineren Städten 
gibt es immer mehr Carsharing-
Projekte, initiiert oft von den bür-
gern. Vor allem für kurze Strecken 
sind geteilte Autos eine interes-
sante Variante. App, internet oder 
Telefon finden den nächsten freien 
Wagen, die Kunden karte öffnet die 
Tür und los geht die Fahrt. Prak-
tisch: Viele Anbieter statten ihre 
Autos mit Park lizenzen für innen-
städte aus. 

Urlaub ohne eige-
nes Auto ist eben-
falls kein Problem. bei 
längeren Strecken und Zeit- 
räumen fährt es sich mit dem 
leih wagen einer Auto vermietung 
günstiger als mit dem Car sharing- 
Auto. Wer langfristig plant, be-
kommt sein Wunsch modell meist 
zu einem fairen Preis. 

Autofrei urlauben
Mit blick auf Zeit, Kosten und Um-
weltbilanz bleibt der eigene Wagen 
auch hinter bahn und Fern bussen 
weit zurück. Das zeigt ein Test des 
Verkehrsclubs Deutschland (VCD) 
unter berücksichtigung der Pkw-
Vollkosten. Auf allen Strecken fuh-
ren bus und bahn preiswerter und 
umweltfreundlicher!

Taxi

Carsharing

bei derart hohen Kosten lohnt es 
sich, über Alternativen nachzuden-
ken. Viele Wege lassen sich schnel-
ler mit dem Fahrrad oder öffentli-
chen Verkehrsmitteln zurücklegen. 
Das tut der Umwelt gut und ist 
preislich unschlagbar. 

Ich fahr’ Taxi 
Zugegeben, in manchen Situationen 
ist ein Auto schon sehr praktisch. 
Doch muss es nicht unbedingt ein 
eigener Wagen sein. Taxis bieten 
sich für kurze Strecken an, wenn 
schlechtes Wetter das Fahrrad-
fahren vermiest. Gelegentliche 
Fahrten damit sind günstiger als 
mit dem eigenen Auto, entspann-
ter ist Taxi fahren allemal. Wer öf-
ter Kunde eines Taxi unternehmens 
ist, kann Pauschaltarife aushandeln. 

Ich bin so frei!
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26 000 Kilometer 2

unbegrenztÖffenTLiChe

24 600 Kilometer 2 

1  Annahme: 6912 Euro 
betragen laut ADAC-liste 
die Vollkosten für einen 
VW Golf Vii 1,2 TSi bMT 
Trendline pro Jahr (Neu-
wagen, zwei Jahre Halte-
dauer, 15 000 Kilo meter 
Fahr leistung).

2   Mittelwert aus den  
Preisen verschiedener 
Anbieter (Taxi: 355 Fahr- 
ten à 10 km, leihwagen: 
41 Fahrten à 600 km, 
Carsharing: Mittelwert)       

 Quellen: ADAC, eigene 
 berechnungen
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Carsharing fördert 
elektromobilität
Wie der Trend zur 
„Shared Mobility“ 
der Elektromobilität 
den lang erwarteten 
Schub beschert.  
Code scannen oder  
im internet lesen: 
www.energie-tipp.de/
carsharing

Mit Fahrrad  
und öffentlichen  
Verkehrsmitteln 
kommt man nicht 
nur in der Groß-
stadt oft schneller 
voran als mit dem 
Auto.



Schnelle Hilfe: der 
Bereitschaftsdienst  

Der Bereitschaftsdienst  
der Sömmerdaer Energie-
versorgung GmbH ist rund 
um die Uhr erreichbar und 
schnell vor Ort.  
Dieser Sicherheitsservice  
kostet Sie keinen Cent.  
Bei Erdgas geruch wichtig: 
Erst von außer halb des  
Gebäudes anrufen, denn 
beim Telefonieren können 
Funken entstehen. Die  
Telefonnummer des Bereit-
schaftsdienstes der Söm-
merdaer Energieversorgung 
lautet: 03634 611 611.

Mit Erdgas kochen nicht nur 
Profis umwelt schonender 
und besser: Die Wärme lässt 
sich sofort regulieren, nichts 
brennt mehr an.
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Erdgas
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Erdgas ist einer der sichersten Energieträger, Unfälle im Umgang damit sind äußerst selten. 

Trotzdem sollten Erdgasgeräte und -leitungen einmal im Jahr durchgecheckt werden. Schlägt  

Ihre Nase Alarm, bewahren Sie Ruhe: Mit diesen Tipps sind Sie auf der sicheren Seite!

Woran erkenne ich Gasgeruch?

Erdgas ist von Natur aus geruchlos, deshalb wird ihm ein 
unverwechselbarer Duftstoff beigemischt. Selbst kleinste 
Erdgasmengen in der Luft nimmt die Nase sofort wahr. Als 
Duftstoff dient seit Jahren Tetra hydrothiophen, das wegen 
seines Schwefel gehalts den Geruch fauliger Eier verströmt. 
Schwefelfreies Erdgas wird seit 2001 mit dem Duft Gasodor 
S-Free gekennzeichnet. Dieser Warngeruch riecht nach Lö-
sungsmitteln oder Klebstoff.  
Er ist so ungewohnt und unangenehm, dass ihn die meisten 
Menschen mit Gefahr verbinden. Wenn Sie den typischen 
Warn geruch Ihres Erdgases nicht kennen, fragen Sie im  
Servicecenter der Sömmerdaer Energieversorgung nach ei-
ner kosten losen Geruchsprobe. 

Erdgas im Haushalt

Aber sicher! 

Einfach sicher

0,5 %
Gasanteil im Raum reichen, 
um den Warngeruch von 
Erdgas wahrzunehmen.

Energie
berater  
Thomas  
Spies

„Wer sich nicht auf die eigene Nase 
verlassen will, kauft im Baumarkt 
oder Fachhandel einen Gasmelder.“

Was tun bei Erdgasgeruch?

Es riecht nach Erdgas? Kein Grund zur Panik. Blei-
ben Sie ruhig und beachten Sie folgende Regeln:
•  Türen und Fenster öffnen: So entsteht Durchzug, 

das Gas kann leichter abziehen.
•  Kein offenes Feuer machen, weder Feuerzeuge 

noch Streichhölzer anzünden, nicht rauchen.  
Keine Telefone, Handys oder Stecker benutzen, 
keine elektrischen Schalter bedienen, dabei  
können Funken entstehen.

•  Gashahn zudrehen: Er befindet sich üblicher-
weise in der Wohnung, im Treppenhaus oder 
Keller.

•  Mitbewohner warnen. Wichtig: Nur klopfen, 
nicht klingeln – dabei könnten Funken entste-
hen. Schnell das Haus verlassen.

•  Schon bei leichtem Gasgeruch den kosten losen 
Bereitschaftsdienst Ihres Erdgasnetzbetreibers 
anrufen. Bei starkem Gasgeruch die Feuerwehr 
unter Notruf 112 verständigen.

Wie halte ich die Gasanlage intakt?

Begutachten Sie Erdgasgeräte und -leitungen einmal 
pro Jahr von außen. Eine Broschüre des Deutschen 
Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), die Sie 
bei Ihrem Heizungsinstallateur erhalten, erleichtert die 
Sichtkontrolle. Darin sind zehn Kontroll aufgaben auf-
geführt wie etwa, ob die Absperreinrichtungen frei zu-
gänglich oder die Gasleitungen in Schuss sind. Einfach 
die Liste durchgehen. Können Sie nicht alle zehn Fragen 
mit „Ja“ beantworten, sollten Sie die Schwachstelle um- 
gehend von einem Fachmann beseitigen lassen. Alle 
zwölf Jahre müssen Eigentümer und Mieter ihre Erdgas-
leitung von einem eingetragenen Fachbetrieb auf Ge-
brauchsfähigkeit und Dichtheit überprüfen lassen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seine gasinstallation regelmäßig über prüfen. 
denn: ab der Hauptabsperreinrichtung des Erdgas-Hausanschlusses sind Eigentümer und  
Mieter selbst für Leitungen, Erdgasgeräte und Verbrennungsluftöffnungen verantwort-
lich. Eine jährliche sichtkontrolle sorgt dafür, dass die anlage intakt bleibt und wirtschaft-
lich arbeitet. solch eine Hausschau kann jeder selbst vornehmen – das geht schnell, tech-
nische Vorkenntnisse sind nicht nötig.
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Junge Forscher

Magnetismus, Strom und bewegte 

Elektronen: Wenn du diese Kräfte kennst 

und miteinander nutzt, kannst du aus 

aufgewickeltem Kupferdraht, einer 

Batterie und kleinen Magneten ganz 

einfach einen Elektroflitzer bauen.

Rasende Teilchen

Bau dir den 
E-Flitzer
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1 Du brauchst: mindestens  
1,5 Meter Draht aus reinem 

Kupfer, eine AAA-Batterie und 
vier kleine Power-Magneten, die 
den gleichen Durchmesser wie die 
Batterie haben. Und einen langen 
Stift oder Stock, der ein kleines 
bisschen dicker als die Batterie ist.

2 Jetzt ist Ausdauer gefragt: 
Wickle den Kupferdraht 

gleichmäßig um den Stift zu einem 
Tunnel. Beginne an einem Ende. 
Die einzelnen Wicklungen müssen 
nebeneinander liegen, nicht über-
einander. Die Abstände zwischen 
ihnen sollten ungefähr gleich und 
nicht zu breit sein. Dann ziehst du 
den Stift heraus. Tipp: Wenn du 
eine längere Rennstrecke für dei-
nen Flitzer haben willst, wickelst 
du mehrere Drähte auf. Die jeweils 
letzte Wicklung legst du lose ins 
Ende des nächsten Drahts. So wird 
deine Renn strecke länger, und du 
kannst sie auch komplett zu einem 
Kreis schließen. 

so wird’s gemacht

3 An den Plus- und an den 
Minus pol der Batterie kom-

men je zwei Magneten. Vorsicht, 
die haben wirklich Kraft und ziehen 
sich ganz stark an. Du bekommst 
sie nur schwer ausein ander, wenn 
sie sich angezogen haben und an-
einander haften.

4 Jetzt geht’s los: Leg den Tun-
nel auf den Boden oder einen 

Tisch und schieb deinen Elektro-
flitzer ganz hinein. Er fährt wie von 
Geisterhand los und rast so lange 
umher, bis kein Strom mehr in der 
Batterie übrig ist. Die entlädt sich 
bei der Fortbewegung des Flitzers.

5 Wenn du magst, kannst du 
mit deiner Spule auch schwie-

rigere Strecken bauen. Lege sie 
einfach über eine Brücke oder baue 
einen Parcours mit vielen Kurven. 
Auch das ist für deinen Elektro-
flitzer kein Problem. Wenn deine 
Rennstrecke schön lang ist, macht 
es umso mehr Spaß!

Der E-Flitzer im Film  

Wir haben den Jungs 

beim Basteln zugeschaut. 

Willst du das auch? Hier 

geht’s zum Video:  

www.energie-tipp.de/

jungeforscher04

Rasende Teilchen

Experimente mit Spannung

Beim Bau einer Alarm- oder Ampelanlage bringst du Licht ins 
Dunkel und erfährst, wie ein Stromkreis funktioniert. Der 
Experimentier kasten „Elektro & Co.“ (Kosmos, 39,99 Euro) zeigt 
vom Elektromotor bis zum Morsetelegrafen, wie Elektrizität die 
Welt bewegt. Die beiliegende Anleitung erläutert die Experimente 
und liefert spielerisch Grundwissen aus der Welt des Stroms.
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leben & Geniessen

Ofenkartoffeln mit knoblauch,  
Curry und Paprika

Hähnchen-spieße  
mit sesam und Vanille

Cajun-Wraps mit salat

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 1 kg kleine, mehlig kochende kartoffeln,  
4 bis 5 el Pflanzenöl, salz, Pfeffer aus der Mühle, 1 tl getrockneter thymian,  
1/2 tl Paprikapulver edelsüß, 1/2 tl Currypulver, 4 frische knoblauchzehen

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 500 g Hähnchen-
brustfilet, 1 bio-Zitrone, 1/2 rote Chilischote,  
1/2 Vanilleschote, Pfeffer, 1 el flüssiger Honig, salz,  
75 ml rapsöl, 125 g geschälter sesam, basilikum-
blättchen zum Garnieren

Und so wird’s gemacht:
Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen und in 2 bis  
3 cm große Würfel schneiden. Zitrone heiß waschen, tro-
cken tupfen, schale fein abreiben, saft auspressen. Chili 
waschen, entkernen und sehr fein hacken. Vanilleschote 
schlitzen und das Mark herauskratzen. Zitronenschale 
und -saft mit Pfeffer, Chili, Honig, salz, Vanillemark und  
2 el Öl verquirlen, unter die Fleischwürfel mischen. Zu-
gedeckt etwa 30 Minuten im kühlschrank ziehen lassen. 
sesam in einen tiefen teller geben. restliches Öl in einer 
großen Pfanne erhitzen. Fleischwürfel in sesam wälzen, 
abklopfen und je 3 bis 4 Würfel auf kurze spieße ste-
cken. im heißen Öl circa 5 Minuten rundherum goldbraun 
braten. Mit dem restlichen sesam und den basilikum-
blättchen bestreuen. Dazu passt Gemüsereis.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 1 limette, 400 g schweinefilet, 1 knoblauchzehe,  
4 el Mais keimöl, 1/4 tl Chilipulver, salz, 1/2 bis 1 tl Cajun-Gewürz, 8 große salatblätter,  
150 g braune Champignons, 1 schalotte, 8 Weizentortillas

Und so wird’s gemacht:
kartoffeln waschen und mit der scha-
le 25 Minuten gar dämpfen. Anschlie-
ßend leicht abkühlen lassen und vor-
sichtig flach drücken. ein backblech 
mit Pflanzenöl bestreichen. Die kar-
toffeln nochmals flach drücken und 
auf das blech legen. Mit salz, Pfeffer 
aus der Mühle, thymian, Paprika- und 

Currypulver würzen. Mit dem rest-
lichen Öl beträufeln und im vorge-
heizten Ofen bei 220 Grad Ober- und 
unter hitze etwa 10 bis 15 Minuten 
goldbraun backen. knoblauchzehen 
schälen, fein hacken und vor dem ser-
vieren über die kartoffeln streuen. 
Passt gut zu gegrilltem Fleisch und Ge-
flügel.

Zum Jahreswechsel muss etwas Besonderes auf den Tisch. 

Mit diesen raffinierten, exotischen Snacks begeistern Sie die 

Gäste Ihrer Silvesterparty auf jeden Fall. Frohes neues Jahr!

Lassen Sie’s krachen

Silvester süß-sauer

Und so wird’s gemacht:
limette auspressen. Fleisch waschen, trocken tup-
fen, in schmale streifen schneiden. knoblauch häuten, 
durch die Presse drücken. Fleisch in einer schüssel mit 
2 el Öl, limettensaft, knoblauch, Chili, etwas salz und  
Cajun-Gewürz vermischen. Abgedeckt 30 Minuten im 
kühlschrank ziehen lassen. salatblätter waschen, tro-
cken schleudern. Pilze putzen, schneiden. schalotte 
schälen, fein hacken, in 1 el Öl andünsten, Pilze zu-
geben, 3 Minuten mitbraten, aus der Pfanne nehmen 
und beiseitestellen. restliches Öl in einer Pfanne er-
hitzen, Fleisch aus der Marinade neh men und 2 Minu-
ten scharf anbraten. schalotten-Pilz-Mischung unter-
mengen, alles weitere 3 Minuten garen. Abschmecken. 
tortillas kurz in einer Pfanne ohne Fett erwärmen, mit 
je einem salatblatt belegen, Cajun-Fleisch darauf ver-
teilen, einrollen und servieren.
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Einkaufszettel mitnehmen  
bildcode mit smartphone scannen 
und Zutatenliste der rezepte aufs 
Mobil telefon laden. Fo
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie  

ein Konstsmide LED-Kerzen-Set.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels  
auf eine Postkarte und senden Sie diese an:
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda
  
Über den WMF Coup Kompaktmixer 
kann sich Ursula Schwabe 
aus Sömmerda freuen.
Herzlichen Glückwunsch!

Einsendeschluss ist  
der 14. Dezember 2015. 
Der Rechtsweg ist aus - 
ge schlossen, Sammel-
einsendungen bleiben  
unberücksichtigt. Das  
Lösungswort des Kreuz - 
wort rätsels in Heft  
3/2015 lautete BIOGAS.

Wenn’s draußen früher dunkel wird 
sowie Wind und Kälte den Winter an-
kündigen, genügt ein Knopfdruck und 
Ihr Zuhause taucht in wohlig flackerndes 
Kerzenlicht. Die kraftvollen Dioden der 
vier Design-LED-Kerzen des schwe-
dischen Licht spezialisten Konstsmide 
spenden schönes warmweißes Licht und 
sehen echten Wachskerzen täuschend 
ähnlich. Mit der Fernbedienung schalten 
Sie die Kerzen bequem vom Sofa oder 
Bett ein und aus. Kommen wieder-
aufladbare Akkus statt Einwegbatterien 
zum Einsatz, freuen sich die Umwelt  
und Ihr Geldbeutel.

LED-Kerzen zu gewinnen

1

2

34
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Energie-
quelle

Preis-
grenze
(engl.)

größter
Strom
Südame-
rikas

Teil des
Auges

größter
Saturn-
mond

arabi-
sches
Fürsten-
tum

englisch,
span.:
mich,
mir

Vortrag,
An-
sprache

Teil
eines
Theater-
stücks

brutal

Kampf-
platz im
Amphi-
theater

ärztliche
Beschei-
nigung

arabi-
sches
Segel-
schiff
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