
Magazin
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH www.sev-soemmerda.de

Energieeffizienz – Nachhaltigkeit steht hoch im Kurs    SEitE 4

Werbung – Was kann man gegen unerwünschte Anrufe tun?    SEitE 5

M e 2015a wlw re bttb e

03|2015



2

EnErgiEsparEn

Die Funktionen von Smartphones und 

mobilen Endgeräten werden immer viel

fältiger, ihre Bildschirme immer größer. 

Darunter leidet die Akkulaufzeit. Trag 

bare AkkuPacks mit Solarzellen sind 

praktische NotfallStromquellen, wenn  

das KommunikationsAus droht.

Was tun, wenn die elektronische Fahr
karte für den Zug auf dem smartphone 
gespeichert ist, dessen akku aber nur 
noch ein prozent Ladung anzeigt? Wer 
viel unter wegs ist, kennt das problem: 
Die akkuleistung des Handys nimmt 
kontinuierlich ab, und weit und breit ist 
keine steckdose in sicht, um das gerät 
zu laden. in solchen situationen hilft ein 
externer akku, noch besser ein solarer 
akkupack. Der speichert bei Tages
licht Energie über eine Fotovoltaik
zelle, das smartphone lässt sich da
ran per UsBKabel aufladen. Einfache 
notfallakkus gibt es ab 15 Euro, leis
tungsfähigere Modelle kosten bis zu  
50 Euro. Kompakte Maße und ein ge
ringes gewicht machen sich für Outdoor
Fans bezahlt. Manche Modelle besitzen 
flexible solar zellen, die sich platzsparend 
zusammenrollen lassen.

EnErgiE ZUM MiTnEHMEn 

Testbericht

Wie gut sich die externen 
PowerPacks im Alltag 
bewähren, zeigt der Film: 
www.energietipp.de/power

Energieberater Thomas Spies kennt 
Vor- und Nachteile von Akku-
Packs: „Oft bin ich den ganzen Tag 
unterwegs, benutze mein Smart-
phone ständig zur Kommunikation. 
Eine Akkuladung hält bei mir nie 
bis abends. Ein solarer Power-Pack 
ist für mich eine gute Lösung.“

Power

1 Schnell, schnell: Mit einer 
Kapazität von 5000 Milli- 

amperestunden (mAh) punktet 
ein externer Akku in Sachen 
Lade volumen. Bei vollem 
Energie speicher benötigt solch 
ein Modell nur etwa einein-
halb Stunden, um einen leeren 
Smartphone-Akku zu laden.

2 Mithilfe der Solarzelle ge-
nügt Tageslicht zum Laden 

des Mobil-Akkus. Das dauert 
aber mehrere Stunden. Wenn’s 
schneller gehen soll, kann der 
Akku-Pack auch über PC oder 
Steck dose mit Energie versorgt 
werden. Dauer: circa fünf bis 
sieben Stunden.

3 Externe Kraftpakete eig-
nen sich nicht nur zum 

Auf aden von Smartphones. 
Über den USB-Anschluss lassen 
sich auch GPS-Navigations-
geräte, Tabletcomputer oder 
Kameras anschließen. Und das 
unabhängig von Hersteller oder 
Betriebssystem.

4 Die Fotovoltaikzelle sollte  
robust sein, ein Gummi-

mantel ringsum vor Aufprall 
schützen. Eine Abdeckung 
schirmt den USB-Eingang ge-
gen Spritzwasser und Staub ab. 
Mit einem Karabinerhaken lässt 
sich das Pack an Tasche oder 
Rucksack befestigen.

Was leistet die mobile akkuHilfe?
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news

Effizienzlabel für
Heizkessel & Co.

57 Prozent der Kunden achten 
laut einer Umfrage beim Kauf 
eines neuen Haushaltsgeräts 
auf das EU-Energielabel. Ab  
26. September müssen Heiz-
kessel, Wärmepumpen und 
BHKW bis zu 70 Kilowatt Leis-
tung, Kombiboiler sowie Warm-
wasserbereiter und -speicher 
bis 500 Liter in Stufen von G bis 
A++ (sehr gut) gekennzeichnet 
sein. Für Wäschetrockner gel-
ten ab 1. November strengere 
Werte, sie brauchen dann min- 
destens Effizienzklasse B. 
Käufer von Elektrogeräten im 
Internet sollten auf die seit Jah-
resbeginn auch dort geltende 
Kennzeichnungspflicht mit dem 
Energie label bestehen. Diese 
betrifft zunächst Kühlgeräte, 
Geschirrspüler, Waschmaschi-
nen, Wäschetrockner, Raum-
klimageräte, Fernseher, Staub-
sauger, Lampen und Leuchten.
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energieausweis: strafe droht
wohnungssuchende können es bestätigen: Dass Immobilieneigentümer, Vermieter 
oder Makler bei einer Besichtigung unaufgefordert den energieausweis der woh
nung zücken, ist bisher eher die Ausnahme. Und falls der Ausweis doch vorgelegt 
wird, ist er meist lückenhaft oder falsch ausgestellt. so legten nach einer aktuellen 
Untersuchung des Mieterbundes rund 80 Prozent der Makler und 75 Prozent der 
wohnungsunternehmen keinen energieausweis vor. seit 1. Mai dieses Jahres drohen 
dafür Bußgelder von bis zu 15 000 euro. Die strafe war bereits seit 2014 vorgese
hen, bislang blieb eine sanktionierung jedoch aus. Auch Immobilienanzeigen in der 
Zeitung oder im Internet müssen die Daten aus dem energieausweis wie etwa die 
energieeffizienzklasse oder die Heizungsart nennen.

Förderung: neue Hausstandards für Bauherren
wer sein neues eigenheim noch zu den 
Förderkonditionen des effizienzhauses 70 
bauen will, sollte sich beeilen. Ab  
dem 1. April 2016 ändert die Kfw ihre 
Förderstandards im Programm „energie
effizient Bauen“. wegen der neuen 
energie einsparverordnung (eneV) gel
ten dann höhere energetische Anforde
rungen für wohngebäude. Das bisher 
von der Kfw geförderte effizienzhaus 70 
wird dann gesetzlicher Mindeststandard 
für neubauten und nicht mehr gefördert. 
weiter unterstützt werden die stan
dards Kfweffizienzhaus 55 und 40. Die 
Zahl gibt jeweils den energie verbrauch 

in Kilo wattstunden pro Quadratmeter 
wohnfläche und Jahr an. 
Als neuen standard führt die Kfw das 
effizienzhaus 40 Plus ein, bei dem ein 
wesentlicher Teil des energiebedarfs 
unmittelbar am Gebäude erzeugt und 
gespeichert wird.
Für das Kfweffizienzhaus 55 bietet 
die Kfw ab April ein vereinfachtes nach
weisverfahren an, das „Kfweffizienz
haus 55 nach Referenzwerten“. Dabei 
können die sachverständigen zur Pla
nung aus standardisierten Paketen für 
Gebäudehülle und Anlagetechnik wäh
len. Mehr Informationen: www.kfw.de Fo
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Mehr als drei Viertel der Deutschen 
wollen eine Zwangsabgabe auf 
Plastik tüten. Jeder Zweite setzt 
schon heute auf Stoffbeutel und 
Einkaufskorb, sechs Prozent be-
nutzen gar keine Tragetaschen 
aus Plastik. Immerhin: 90 Prozent 
der Nutzer verwenden Plastik-
tüten mehrfach.

Plastiktüten:
Mehrheit für
Umweltabgabe

„Befürworten Sie eine Umweltabgabe auf Plastiktüten?“

Impressum

Sömmerdaer Energieversor-
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Herausgeber: trurnit Leipzig 
GmbH; Redaktion: Gerald 
Fährmann; Druck: hofmann 
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Die Sömmerdaer Energieversorgung hat ein Energie

managementsystem eingeführt. Erste Erfolge haben sich 

in Form von Energieeinsparungen bereits eingestellt.

Um Ressourcen zu schonen und 
die Wirtschaftlichkeit zu erhal-
ten, wurden in der Vergangen-
heit zahlreiche Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen an 
allen SEV-Anlagen durchgeführt. 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Eine nachhaltige Steige-
rung der Energieeffizienz konnte 
erreicht werden und auch um-
weltschädliche Emissionen wur-
den durch diese Maßnahmen 
gesenkt.
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Energiemanagementsystem bei der SEV

Nachhaltige Energieeffizienz

Bereits in den Jahren 2013 und 
2014 lief die Einführungspha-
se des Energiemanagementsys-
tems (EnMS), bei der zunächst 
die verschiedenen Energieträger 
und Verbräuche aller Anlagen er-
fasst, analysiert und zugeordnet 
wurden. Im Juni 2015 erhielt die 
SEV schließlich ein Testat durch 
die GUTcert-Zertifizierungsstelle, 
das bescheinigt, dass alle Voraus-
setzungen zur Einführung des  
EnMS erfüllt werden. Dieses Tes- 

tat wurde vom projektverant-
wortlichen Energiemanager der 
Steag New Energies GmbH an 
die Geschäftsleitung der SEV 
übergeben. 
Der SEV-Aufsichtsratsvorsitzen-
de und Bürgermeister von Söm-
merda, Ralf Hauboldt, freut sich: 
„Die erfolgreiche Einführung des  
Energiemanagementsystems ist 
für uns ein wichtiger Meilenstein 
in Sachen Energieeffizienz und 
eine tolle Leistung aller Mitwir-
kenden, denen ich hier für ihren 
Einsatz nochmal danken möchte.“
Das EnMS trägt bereits erste 
Früchte in Form von Energie-
einsparungen und Steuererspar-
nissen. Daran möchte die SEV 

Die SEV-Ge-
schäftsführer 
Dirk Dörr (li.)
und Klaus-
Dietrich  
Matuschek 
(re.) überrei-
chen Bürger-
meister  
Ralf Hauboldt 
das Testat.

SEV AkTUELL

mit weiteren Verbesserungen 
des Systems sowie mit Reduzie-
rungen des Eigenenergiebedarfs 
zur Ressourcenschonung an-
knüpfen.
In diesem Jahr startet das Re-
gelverfahren zur weiteren Opti-
mierung des EnMS in allen SEV-
Anlagen. Dazu werden interne 
Audits durchgeführt, welche ab-
schließend gemäß der DIN-Ver-
ordnung durch einen externen 
Gutachter zertifiziert werden 
müssen.
Parallel wird das gleiche Verfah-
ren auch bei den Stadtwerken 
Sömmerda durchgeführt. Die 
Steag New Energie ist hier eben-
falls Dienstleister.



Werbung per Telefon ist nicht nur nervig, sondern schlicht verboten. Nur 

wenn der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dürfen Unternehmen 

ihn zu Werbezwecken anrufen.

Nach den Ferien startet in den Grund 

und Förderschulen in Sömmerda und 

dem Landkreis ein Malwettbewerb zum 

Thema „Energie zum Leben“. Die 

schönsten Kunstwerke werden im 

SEVKalender 2016 veröffentlicht.

Die Bundesregierung hat mit 
dem Gesetz gegen unseriöse Ge-
schäftspraktiken den Verbrau-
cherschutz bei ungebetenen 
Werbeanrufen verstärkt. So ist 
unerwünschte Telefonwerbung 
verboten und Verbraucher kön-
nen sich dagegen wehren. Verstö-
ße werden von der Bundesnetz- 
agentur geahndet. Eine schriftliche 
Einwilligung vom Verbraucher zu 
Telefonwerbung muss übrigens 
schon vor dem Anruf vorliegen. 
Was kann man jedoch dagegen 
tun? Die SEV rät ihren kunden, 
einen Werbeanruf so schnell wie 

Ob Erstaunliches, Witziges oder 
Einfallsreiches: Die Schülerinnen 
und Schüler der Grund- und För-
derschulen des Landkreises Söm-
merda können den Pinsel zum 
Malwettbewerb der SEV schwin-
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Kein Anruf gefällig

möglich zu beenden. Doch da-
mit Sie wirkungsvoll gegen uner-
laubte Telefonwerbung vorgehen 
können, brauchen Sie möglichst 
detaillierte Angaben über das 
Unternehmen, das Sie mit Wer-
bung belästigt. Deswegen ist es 
sinnvoll, Stift und Papier in der 
Nähe des Telefons bereitzuhal-
ten und so viel wie möglich über 
den Anruf zu notieren. Melden 
Sie dann die unerlaubten Anrufe 
bei der Verbraucherzentrale, der 
Zentrale zur Bekämpfung unlau-
teren Wettbewerbs oder bei der 
Bundesnetzagentur. So können 

gen. Gefragt sind die verblüffends-
ten, fantasievollsten, mutigsten, 
vielleicht sogar wildesten Ideen 
zum Thema „Energie zum Leben“. 
Für die kreativsten Bilder win-
ken lukrative Preise für die klas-

die Behörden wettbewerbsrecht-
lich gegen die Firmen vorgehen.
Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, die sich durch einen Wer-
beanruf belästigt fühlen, können 
sich direkt an die Bundesnetz- 
agentur wenden. Die Hotline ist 
unter 0291 9955-206 montags 
bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr, 
donnerstags von 9 bis 18 Uhr und 
freitags von 9 bis 16 Uhr erreich-
bar. Zudem kann man per E-Mail 
die speziell dafür eingerichtete 
Adresse anschreiben: 
rufnummernmissbrauch@ 
bnetza.de

M e 2015a wlw re bttb e

senkassen. Die Preisverleihung 
findet dann zur Leistungsschau 
der Wirtschaft im Landkreis, der 
SÖM 2015, öffentlich vor Publikum 
statt. Die zwölf schönsten kunst-
werke werden zudem im SEV-ka-

lender 2016 zusammengefasst und 
können zur SÖM 2015 käuflich am 
Messestand der SEV erworben 
werden. Der Erlös vom Verkauf der 
kalender wird einem guten Zweck 
zugeführt. 
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energie zu hause

Watt war mal
Mit dem Verkaufsverbot für Glühlampen 
hat auch Watt als Leiteinheit ausgedient. 
Bei LED-Lampen zählen andere Werte, da-
mit das Licht perfekt zu jeder Lebens lage 
passt. Mehr Infos dazu, was sonst noch 
zählt: www.energie-tipp.de/lichtleistung

Energie-Tipp

Lesen, fernsehen, spielen, 
ausruhen – im Wohn-
zimmEr sind für die  
vielen unterschiedlichen 
Aktivitäten mehrere Licht - 
quellen nötig. Eine warme 
LED-Lampe (2700 Kelvin)  
an der Decke erhellt  
sanft den Raum und  
för dert die Erholung.  
Mit punkt genauem  
Leselicht lässt sich  
perfekt schmökern.  
Licht neben oder hinter 
dem Bildschirm ent spannt 
die Augen beim Fern-
sehen.

TrEppEn müssen  
besonders gut aus-

geleuchtet sein. Eine  
Deckenleuchte macht 

die Stufen von oben  
erkennbar und hilft 

Fehltritte zu vermeiden. 
3500 bis 4000 Kelvin 

Lichtfarbe sorgen für 
Sicherheit, ohne dass  

es ungemütlich wirkt. 
Kleine Einbauspots  
dienen als dezente  

Orientierungs- 
beleuchtung. 
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Künstliches Licht ersetzt bei Dunkelheit die Sonne, gibt Räumen Struktur und beeinflusst 

unsere Stimmung. Doch nicht jede Lampe eignet sich für jeden Zweck.

Konzentriert arbeiten, entspannt fernsehen oder  
genussvoll schlemmen – wenn das Licht dabei passt, 
fühlt sich der Mensch gleich viel wohler. eine opti-
male innenbeleuchtung ist deshalb auf den jewei-
ligen raum und seine Verwendung abgestimmt. Da-
für sorgen passende Leuchten sowie die ge eignete 
Lichtfarbe und Farbwiedergabe. 

Die Vermessung des Lichts
Wie Lampen die Farben wieder geben und welche 
Lichtintensität sie haben, darüber informieren die 
hersteller auf der Verpackung. Die Lichtfarbe wird 
in Kelvin (K) gemessen: Je größer der Wert, desto 
weißer strahlt die Lampe. Farbtemperaturen von 
2500 bis 3000 K ergeben warmes, behaglich wir-
kendes Licht. Lampen mit 5300 K und mehr verbrei-
ten anregendes Tageslichtweiß. 

Wie gut Farben im Licht einer Lampe erscheinen, 
zeigt der ra-Wert (manchmal auch Cri genannt). 
Je höher, umso natürlicher gibt das Kunstlicht Far-
ben wieder und desto angenehmer empfindet sie 
das menschliche auge. als referenzwert dient das 
sonnen licht mit einem ra-Wert von 100. 
LeD-Lampen sind echte allround-Talente. sie eig-
nen sich für fast alle Lichtsituationen, leuchten am 
längsten und verbrauchen am wenigsten strom. 
Mit sieben bis zehn euro pro stück sind sie mittler-
weile erschwinglich. einzig wenn es darum geht, 
feinste Farbnuancen zu zeigen, sind halogenlam-
pen der LeD-Technik noch voraus. halogenlampen 
verbrauchen allerdings viel strom und gehen im 
Durchschnitt nach zwei Jahren kaputt. energiespar- 
oder Kompaktleuchtstofflampen geben Farben am 
schlechtesten wieder.

Im BaD sind mehrere Licht-
quellen ideal. Seitliche Spiegel-
beleuchtung mit einem Ra-Wert 
über 90 sorgt dafür, dass das  
Make-up sitzt und die Rasur  
gelingt. Halogen lampen eignen 
sich dafür am besten. Ein LED-
Deckenfluter mit warm weißer 
Lichtfarbe spendet dezente in-
direkte Beleuchtung fürs ganze 
Badezimmer.

Tageslicht macht wach und fördert 
die Leistungsbereitschaft. Die LED-
Lampe im arBEiTszimmEr braucht 
deshalb eine hohe Licht temperatur, 
mindestens 5500 K. Nur wenn bei der 
Arbeit wirklich feine Farb nuancen 
entscheidend sind, kommen statt LED 
besser Halogenlampen (Ra-Wert 90) 
zum Einsatz.  

Die perfekte Beleuchtung

Die reifen Kürbisse leuchten orange, 
der frische Salat in sattem Grün – 
Lampen mit einer guten Farbwieder-
gabe (Ra-Wert 90) lassen Lebens-
mittel in der KüchE appetitlich 
aussehen. Licht von oben mit hoher 
Farbtemperatur (5300 K) erhellt die 
Arbeitsflächen gleichmäßig, damit  
Hobbyköche alles im Blick haben. Fo
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MOBIL

Elektroautos sollen in 

Zukunft für Mobilität im 

Alltag sorgen. Die nötigen 

Lade stationen dafür 

machen sich heute oft noch 

rar. Als sich Familie Ungerer 

für ein E-Mobil entscheidet, 

ist  klar: Ein eigenes Lade-

terminal muss her!

Die Ungerers machen keine halben Sachen: Den 
Anspruch, ihren Lebensstil nachhaltig zu gestal-
ten, setzen sie konsequent um. Deshalb musste der 
Familien diesel vor Kurzem einem Nissan Leaf mit 
Elektro antrieb weichen. Rund 30 000 Euro kostete 
der Wagen, noch einmal 1000 Euro investierte die 
Familie für die Installation einer sogenannten Wall-
box in der Garage zum Aufladen der Akkus. „Bei 
öffentlichen Lade stationen gibt es noch keine ein-
heitlichen Standards. Nicht alle Systeme sind mit 
meinem Elektroauto kompatibel und ich will nicht 
kilometerweit zur nächsten passenden Lademöglich-

Unterwegs tankt 
der Nissan 

Gleichstrom an der 
Schnelllade station.

Aufladen an der 
Wallbox ist kinder
leicht: Eva Ungerer 
verbindet mit dem 

Lade kabel Auto 
und Box – fertig!   

Marcus  
Ungerer 

probiert’s aus: 
Der Elektro
wagen lässt 

sich auch an 
einer her

kömmlichen 
Haushalts
steckdose  
laden. Mit 

der Wallbox 
geht es aber 

schneller und 
sicherer.
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Elektroautos aufladen

„Wir tanken 
Sonne!“
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So laden Mieter ihr E-Auto 

Man muss nicht unbedingt Hausbesitzer sein, 
um ein Elektroauto an der heimischen Strom-
tankstelle aufzuladen zu können. Auch Mieter 
können sich eine Wallbox einrichten lassen. 
Vorausgesetzt, sie verfügen über einen Gara-
genstellplatz und haben einen guten Draht zu 
ihrem Vermieter. Eine Wallbox am Parkplatz 
benötigt einen Stromanschluss mit eigenem 
Zähler. Die Installation muss der Vermieter 
genehmigen, Eigentümergemeinschaften müs-
sen diese einstimmig befürworten. Doch das 
könnte sich ändern: Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks will das Errichten von Lade-
stationen in Mehrfamilienhäusern erleichtern. 
Vielleicht gehört eine Lade-Wallbox in der Tief-
garage schon bald zur Standardausstattung von 
Neubauten.

keit fahren müssen“, erklärt Simone Ungerer, die den 
Nissan am meisten nutzt. Dazu kommt: „Selbst an 
der flottesten Schnellladestation dauert der Tankvor-
gang mindestens eine halbe Stunde – die Zeit habe 
ich nicht immer.“ 
Deshalb lädt das E-Mobil seine Akkus hauptsächlich 
an der Privattankstelle in der heimischen Garage mit 
Ökostrom. Fünf bis sechs Stunden dauert der Lade-
vorgang. Der Strom dafür kommt aus dem öffentli-
chen Netz und wird über den Stromanbieter abge-
rechnet, bei dem Familie Ungerer einen speziellen 
Tarif abgeschlossen hat. Die Wallbox wird nur dann 
aktiv, wenn der Strom billig ist. „Einmal Voll tanken 
kostet uns rund sechs Euro“, rechnet Marcus Ungerer 
vor. Mit einer Akkufüllung kommt der Elektro wagen 
etwa 200 Kilo meter weit.

Sicheres Laden mit der Wallbox
Theoretisch könnten die Ungerers ihr Auto auch an 
einer normalen Haushaltssteckdose laden. Das wür-
de allerdings bis zu zwölf Stunden dauern. Bei äl-
teren Elektroleitungen besteht zudem die Gefahr 
eines Kabelbrands, da diese nicht für hohe Last 

durch längeres Laden ausgelegt sind. Mit einer eige-
nen Schnellladestation zu Hause wäre das Elektro-
auto in nicht einmal einer Stunde aufgeladen. Doch 
so ein Ladeturbo kostet um die 15 000 Euro – viel zu 
teuer für Familie Ungerer. Und auch nicht unbedingt 
nötig: „Das Auto lädt über Nacht, da spielt es keine 
so große Rolle, wie lang der Ladevorgang dauert“, 
findet Simone Ungerer. 

Elektrisch mobil mit Sonnenstrom
Die Familie ist von ihrer privaten Energiewende so 
überzeugt, dass sie neue Pläne schmiedet. „Am um-
weltschonendsten fährt ein Elektroauto mit Öko-
strom, der vor Ort erzeugt wird“, weiß Marcus 
Ungerer. „Demnächst wollen wir unsere Fotovoltaik-
anlage auf dem Dach erweitern und einen Stromspei-
cher anschaffen. Damit können wir unser Auto zumin-
dest teilweise mit selbst erzeugtem Strom aufladen.“ 
Um die Energie aus dem Stromspeicher nutzen zu 
können, ist eine spezielle Ladebox nötig, die mit rund 
2000 Euro zwar teurer als eine normale Wallbox ist. 
Aber dafür sparen die Ungerers künftig Stromkosten 
– die Energie der Sonne gibt es kostenlos.

Vorteile für E-Fahrer 
Das Elektromobilitäts-
gesetz ist beschlos-
sene Sache. Welche 
Privilegien Fahrer von 
Elektroautos genießen: 
www.energie-tipp.de/
evorteil
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ratgeber

Einfach sparen

62 Euro
Heizkosten pro Jahr spart, 
wer Heizkörper von Vor
hängen und Möbeln befreit.

Energie- 
berater  
Thomas  
Spies

berechnet für ein einfamilienhaus mit  
1235 euro Heizkosten pro Jahr. 5 Prozent 
entsprechen 61,75 euro. 

Der Winter naht, aber die Heizkörper sind immer noch 

kalt. Ab wann muss in einer Mietwohnung die Heizung in 

Betrieb sein und wie warm hat sie zu werden?

Der Vermieter von Jörg b. ist ein 
netter Mensch. Doch als teil-
nehmer mehrerer Himalaja- und 
anden expeditionen hat er ein 
völlig anderes temperaturemp-
finden als der Versicherungsin-
nendienstmitarbeiter. Wenn b. 
bereits mit Pulli in der Wohnung 
fröstelt, sitzt sein Vermieter noch 
mit t-Shirt und kurzen Hosen im 
garten. er schaltet auch erst dann 
die Heizung des Zweifamilien-
hauses ein, wenn’s draußen rich-
tig frostig wird. Korrekt ist das 
nicht: egal ob Weichei oder nicht, 

Die Rechte der Mieter

Wann ist kalt zu kalt?

jeder Mieter hat ein recht auf 
eine warme Wohnung. Wenn der 
Mietvertrag nichts anderes be-
sagt, wird üblicherweise die Zeit 
vom 1. Oktober bis 30. april als 
Heizperiode angesehen, in der 
die Heizungsanlage laufen muss.

Zu kalt: Miete mindern!
auch außerhalb dieser Monate ist 
der Vermieter verpflichtet zu hei-
zen, wenn die raumtemperatur 
unter 18 grad sinkt und die kalte 
Witterung absehbar länger als 
zwei tage dauert. Unter 16 grad 

Innentemperatur muss die Hei-
zung sofort in betrieb gehen. 
genügend Wärme hat die Heizung 
auch zu liefern: 20 bis 22 grad 
warm müssen Wohnräume zwi-
schen 7 Uhr morgens und 23 Uhr 
werden, in den Nachtstunden 
genügen 18 grad. Liegt die ma-
ximal erreichbare temperatur  
darunter, kann dies eine Miet-
min derung rechtfertigen.
Fällt im Winter die Heizung ganz 
aus, muss der Vermieter sofort 
handeln und einen Handwerker 
bestellen. Sind Vermieter, Haus-
meister oder Hausverwaltung 
nicht zu erreichen, kann der Mie-
ter die reparatur selbst beauftra-
gen. auch dann hat der Vermie-
ter die Kosten zu tragen. Wenn 
diesem der Schaden bekannt ist 

und er trotzdem nichts unter-
nimmt, kann der Mieter ab dem 
ersten tag die bruttomiete min-
dern und sogar fristlos kündigen. 
Die Höhe der Mietminderung ist 
gesetzlich nicht geregelt und fällt 
individuell sowie nach Schwere 
der Zustände aus. Mehr Infos: 
www.mietminderungstabelle.de

Auch wenn’s roman-
tisch ist und die Woll-
decke kuschelig warm 
hält: Auf die Heizung 
braucht im Winter kein 
Mieter zu verzichten.
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EnErgiEspartipps

Maschinenzeit
Im Herbst kommt statt der 
Wäscheleine wieder öfter 
der Trockner zum Einsatz. 
Damit dieser nicht zum 
Stromfresser wird, das  
Fusselsieb sauber halten 
und nur Wäsche mit glei-
cher Beschaffenheit zu- 
sammen trocknen. Das  
verkürzt die Trocken zeit 
und spart Strom. 

Sparpflanzen
Pflanzen verbessern nicht 
nur das Raumklima, sie 
können auch Heizkosten 
sparen. Die Erklärung: 
Beheizte Räume fühlen 
sich durch trockene Luft 
un angenehm und kälter 
an, der Regler am Heiz-
körper wird hochgestellt. 
Drei mittel große Zimmer-
pflanzen genügen in einem 
30 Quadratmeter großen 
Raum, um die Luftfeuch-
tigkeit auf den Idealwert 
von 40 bis 60 Prozent zu 
bringen. Optimal feuchte 
Wohnraumluft empfinden 
Menschen als wärmer, die 
Heizung darf öfter Pause 
machen. Zeigt das Hygro-
meter mehr als 60 Prozent, 
dann bitte lüften.

Türgucker
Hoher Stromverbrauch beim Backen 
lässt sich vermeiden. Wer unge-
nutzte Backbleche aus dem Ofen 
räumt und diese nicht mit aufheizt, 
spart Energie. Bei jedem Öffnen der 
Backofentür entweicht Wärme. Nur 
aufmachen, wenn’s wirklich nötig 
ist. Bei Gerichten, die länger als  
40 Minuten garen, den Ofen fünf bis 
zehn Minuten vor Garzeitende ab-
schalten. Die Restwärme genügt.

Zugluftbremse
Im Herbst wird die Luft kälter, der 
Wind pfeift vor allem in älteren Woh-
nungen durch Fenster- und Türspalten. 
Gegen Zugluft helfen Dämmprofile 
zum Auf kleben oder etwas Stoff. 
Einfach Kissen oder Decken vor die 
zugigen Schlitze legen. Vor großen 
Fensterfronten ver hindern boden- 
lange Vorhänge aus dickem  
Material das Auskühlen.

Tiefkühlwärmer
Die Zubereitung einer Portion eines 
Tiefkühlgerichts im Backofen benö-
tigt genauso viel Strom wie das 
Backen eines ganzen Blechs Hefe-
kuchen. Tiefgekühltes in der Pfan-
ne oder Mikro welle aufzuwärmen 
spart Energie.

Wäsche waschen 
und Geld sparen
Mehr tipps zum Energie sparen 
beim Waschen im internet 
lesen sowie verschiedene 
Wäsche trockner vergleichen: 
www.energie-tipp.de/trockner
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Nachts damit im Garten in dunkle Ecken leuchten oder im eigenen Zimmer unter der  

Bettdecke lesen: Eine Taschenlampe kann man immer gebrauchen. Noch größer wird der Spaß,  

wenn du dir deine Taschenlampe selbst bastelst. Und das geht ganz einfach.

Basteln und ausprobieren

1

2

3 4

5 6

Kleine Taschenlampe brenn’ 

Bastle dir deine Taschenlampe Marke Eigenbau. Alles, was du dafür brauchst, 
findest du im Haushalt: eine leere Papprolle (vom Küchenpapier), zwei Mono-
Batterien, Isolierband, ein 12,5 Zentimeter langes Stück isolierten Kupferdraht, 
eine 2,2-Volt-Glühlampe, einen Pappbecher, eine große Büroklammer, zwei 
Briefklammern, ein Stück Pappe und eine Schere.
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1 Lege die beiden Batte
rien an einander und die 

Papp rolle daneben. Schneide 
die Rolle so zurecht, dass sie 
genauso lang wie die Batte
rien ist.

2 Lege die Büroklammer auf 
die Rolle und markiere 

jeweils am Ende einen Punkt, in 
die du die Briefklammern hin
eindrücken kannst. Bohre mit 
einer Schere die Löcher vor. 

Die Lichterwelt entdecken

Einen AhaEffekt garantiert der Experimentierkasten „Easy Lightshow“ 
(Kosmos, 79,99 Euro): Aus 48 Elektronikbausteinen entsteht ein Schalt
kreis, der bei angeschlossenem Audiogerät die Lichtorgel im Takt der 
Musik pulsieren lässt. Das einfach zu handhabende Druckknopf
system und viele verschiedene Module wie Licht
bäumchen, Blinker, Leuchtdioden und Licht
effekte sorgen für spannende Experimente. 
Kinder ab 8 Jahren bekommen so einen inte
ressanten Einstieg in die Welt der Elektronik.

der Minuspol mit dem  
befestigten Draht befindet. 

5 Schneide nun aus der 
Pappe eine Halterung 

für die Glühlampe. Sie muss 
ein Kreis in der Größe der 
Pappöffnung sein. In die Mitte 
bohrst du mit der Schere ein 
Loch, durch das die Glühlampe 
passt. In den Boden des Papp
bechers bohrst du ebenfalls 
ein Loch, in das die Glüh lampe 

gedrückt wird. Dann führst 
du das letzte freie Drahtende 
durch das Loch der Halterung, 
wickelst es um die Fassung 
der Glühlampe und setzt den 
Pappbecher auf die Rolle. Mit 
Isolierband fest verbinden. 

6 Wenn du nun die Büro
klammer auf die beiden 

Briefklammern schiebst und 
von unten gegen die Batterien 
drückst, leuchtet deine Lampe.

3 Die Briefklammern müssen 
so weit voneinander ent

fernt sein, dass du die Büroklam
mer um die eine Klammer legen 
kannst und das andere Ende der 
Büroklammer den Kopf der zwei
ten Briefklammer berührt. Jetzt 
teilst du den Draht, entfernst 
mit der Schere an den vier Enden 
die Isolierung und wickelst je 
ein Drahtende um die geschlos
senen Bügel der Briefklammern 
im Inneren der Papprolle. Dann 
drückst du die Klammern aus
einander. 

4 Nun verbindest du die 
beiden Batterien fest mit 

Isolier band. Dabei muss der 
Pluspol der einen Batterie den 
Minuspol der anderen berühren.  
Am freien Minuspol klebst du 
jetzt ein Drahtende mit Isolier
band gut fest. Dann steckst du 
die Batterien in die Papprolle. 
Der freie Draht muss auf der Sei
te aus der Rolle herausschauen, 
wo sich auch der freie Pluspol 
der verbundenen Batterien in 
der Papprolle befindet. Nun ver
klebst du noch die Öffnung der 
Rolle mit Isolierband, an der sich 

so wird’s gemacht

Die Lampe  im Film
Wie die Taschen-lampe gebaut wird, zeigen ein Film und noch mehr Fotos im Internet. Bildcode mit dem Smart-phone scannen oder Anleitung am Computer lesen: 

13
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leben & genieSSen

Einkaufszettel auf dem  
Smartphone mitnehmen
bildcode scannen und  
Zutaten liste der Rezepte  
aufs Smartphone laden.Fo
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Köstlichkeiten der Saison

Flammkuchen mit Roter bete 
und Walnüssen

Kartoffelsuppe mit Croûtons und brotscheibe mit bacon

Apfelstrudel

Das brauchen Sie (für 1 backblech 30 x 40 cm): 
Für den Teig: 10 g frische Hefe, 1 Prise Zucker, 300 g Vollkornmehl, 2 el Oli-
venöl, 1 Tl Zucker, 1 Tl Salz, Mehl zum Arbeiten. Für den belag: 400 g Rote 
bete, 75 g Walnusskerne, 250 g Crème fraîche, 2 eigelb, 80 g geriebener em-
mentaler, 4 bis 5 Stängel Thymian, 1 Stange lauch, 1 Tl bunte Pfefferkörner

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 Schalotte, 1 Knoblauchzehe, 2 cm frischer ingwer, 600 g mehligkochende Kartoffeln, 4 el Oliven-
öl, Salz, Pfeffer aus der Mühle, Kümmel gemahlen, 1 l gemüsebrühe, 6 Scheiben Roggen-Weizen-
Mischbrot, 8 Scheiben Frühstücksspeck (bacon) in Scheiben, 4 Frühlingszwiebeln, 100 ml süße  
Sahne, 2 el frisch gehackte Petersilie 

Das brauchen Sie (für 1 Strudel oder 6 bis 8 Stücke): 
Für den Teig: 200 g Mehl, 1 ei, 1 Prise Salz, 2 el Pflan-
zenöl, Mehl zum Arbeiten, Pflanzenöl zum bestreichen. 
Für die Füllung: 1 unbehandelte Zitrone, 1 1/2 kg saure 
Äpfel (z. b. boskop), 60 g zerlassene butter, 75 g Zucker, 
80 g Rumrosinen, 1 el Vanillezucker, 1 Tl Zimtpulver,  
80 g Mandel stifte, Puderzucker

Und so wird’s gemacht:
Aus Mehl‚ ei‚ Salz‚ Öl und etwa 100 ml lauwarmem 
Wasser einen Teig kneten. bindet der Teig nicht‚ etwas 
Wasser zugeben. Den Teig zu einer Kugel formen‚ mit Öl 
bestreichen und abgedeckt 30 Minuten ruhen lassen. Zi-
trone heiß waschen, trocken tupfen, Schale ab reiben und 
Saft auspressen. Äpfel schälen‚ vierteln, entkernen, wür-
feln und in einer Schüssel mit Saft und Schale der Zitrone 
vermengen. Teig auf bemehlter Arbeits fläche ausrollen‚ 
auf ein leicht bemehltes Tuch legen und hauchdünn aus-
ziehen. Mit der Hälfte der zerlassenen butter bestrei-
chen. Äpfel auf dem Teig verteilen, dabei einen 2 cm brei-
ten Rand lassen. Zucker mit Rosinen‚ Vanille zucker, Zimt 
sowie Mandeln mischen und aufstreuen. Teigränder 2 cm 
nach innen einschlagen, den Strudel mithilfe des Tuches 
aufrollen. Auf ein mit backpapier belegtes backblech he-
ben (naht nach unten) und mit restlicher butter bestrei-
chen. im vorgeheizten backofen bei 200 grad Ober- und 
Unterhitze etwa 45 Minuten goldbraun backen. Ausküh-
len lassen, mit Puderzucker bestäuben und in Stücke ge-
schnitten servieren. Dazu: Vanillesoße oder Vanilleeis. 

Und so wird’s gemacht:
Schalotte, Knoblauch, ingwer und Kartoffeln schä-
len und würfeln. im Topf in 1 el Öl zwei bis drei 
Minuten farblos anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer 
und Kümmel würzen, die brühe angießen. Unter 
gelegentlichem Rühren rund 20 Minuten weich 
köcheln. Zwei brotscheiben entrinden, klein wür-
feln und in einer heißen Pfanne in 2 el Öl knusp-
rig braten. Speck in einer weiteren Pfanne in  
1 el Öl braun braten, auf Küchenkrepp abtrop-

fen lassen. Die übrigen brotscheiben goldbraun 
rös ten. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und 
in Ringe schneiden. Die Suppe fein pürieren, 
nach belieben durch ein Sieb streichen und mit 
Sahne erneut aufkochen. nach bedarf einkö-
cheln lassen oder mit brühe ergänzen. Frühlings-
zwiebeln sowie Petersilie dazugeben und drei bis 
vier Minuten gar ziehen lassen. Abschmecken, in 
Teller füllen und mit Croûtons bestreuen. Dazu 
mit Speck belegte Röstbrote reichen.

Und so wird’s gemacht:
Hefe in eine Schüssel bröckeln, mit 
Zucker und etwa 150 ml lauwarmem 
Wasser glatt rühren. Mehl, Oliven-
öl, Zucker und Salz zugeben und zu 
einem Teig verkneten. nach bedarf 
Wasser oder Mehl ergänzen. Zuge-
deckt eine Stunde an einem war-
men Ort gehen lassen. Rote bete 
waschen und rund 40 Minuten fast 
gar dämpfen. Abschrecken, pel-
len, in 1 cm dicke Scheiben schnei-
den. Walnüsse grob hacken. Crème 
fraîche mit eigelben und Käse ver-
rühren. Thymian waschen, trocken 
schütteln, die blätter abstreifen und 

fein hacken. lauch waschen, putzen, 
in feine Ringe schneiden. backblech 
mit backpapier auslegen. Teig auf 
bemehlter Arbeitsfläche durchkne-
ten, dünn auswellen, aufs blech le-
gen und einen Rand hoch drücken. 
Mit 2/3 der Crème fraîche bestrei-
chen, mit Thymian bestreuen, mit 
lauch und Rote bete belegen. Wal-
nüsse und zerstoßenen bunten Pfef-
fer darüberstreuen, übrige Crème 
fraîche in Klecksen verteilen. Den 
Flamm kuchen im backofen bei  
220 grad Ober- und Unterhitze etwa 
20 Minuten goldbraun backen und 
in Stücke geschnitten servieren.

Jetzt im Herbst deckt die Natur den Tisch reich mit Obst 

und Gemüse aus dem Garten sowie vom Feld. Diese drei 

Rezepte zeigen, dass der Genuss oft ganz nahe liegt.
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie  

einen WMF Coup Kompaktmixer.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzwort rätsels 
auf eine Postkarte und senden Sie diese an:
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda

Einsendeschluss ist der 8. Oktober 2015.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,  
Sammel einsendungen bleiben un berücksichtigt.  
Das Lösungswort des Kreuzwort rätsels in  
Heft 2/2015 lautete SOLARSTROM.

Über ein Multifunktions-Kurbelradio 
kann sich Ute Rothe aus 
Sömmerda freuen.
Herzlichen Glückwunsch!

Zerkleinern, mixen, pürieren – für den 
Kompaktmixer Coup aus der WMF-Serie 
„Küchenminis“ alles kein Problem. Der 
leistungsstarke 400-Watt-Motor sitzt im 
eleganten Edelstahlgehäuse, das sechs- 
flüglige Edelstahlmesser arbeitet mit bis 
zu 20 000 Umdrehungen pro Minute. 
Fünf Geschwindigkeits- und eine Puls-
stufe stehen zur Verfügung. Der 0,8- 
Liter-Glaskrug mit Deckel samt integrier- 
tem Dosier becher lässt sich leicht ab-
nehmen und reinigen. Rutschsichere 
Füße garantieren einen sicheren Stand. 
Kompakte Bauform und modernste 
Technik sorgen für 42 Prozent Energie-
ersparnis gegenüber einem herkömm-
lichen Gerät. Und Platz findet der Mixer 
selbst in der kleinsten Küche. 

Ein praktischer Kompaktmixer  
zu gewinnen
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