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HERZLICH WILLKOMMEN

Titelthema:
Herzstück des 
Vitalis: Das neue 
Blockheizkraftwerk 
liefert nicht nur 
Wärme, sondern 
spart durch  
Energieeffizienz 
auch Bares und 
schont die Umwelt. 
Vor Ort sind Stadt-
werke-Vertriebslei-
ter Udo Weingart, 
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Gotha 
Elmar Burgard und  
Vitalis-Inhaber Eric 
Groß (v. l. n. r.).
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auch wenn wir als Geschäftsführer die 
meiste Zeit hinter unseren Schreib-
tischen, in Beratungen oder in Auto und 
Zug sitzen – so gehört es auch zu unseren 
Aufgaben, die Stadtwerke bei den ver-
schiedensten Anlässen zu vertreten. 

Termine gab es schon einige im noch jun-
gen Jahr: zum Beispiel die Einweihung ei-
ner Ladesäule für Elektroautos in Apolda. 
Es war der Startschuss für ein bundes-
weit einmaliges Kooperationsprojekt für 
Elektromobilität. Mehr dazu auf Seite 3.

Einen weiteren Grund, vor Ort dabei zu 
sein, lieferte unser Kunde, das Fitnessstu-
dio Vitalis in Gotha. Hier haben wir ein 
hochmodernes Blockheizkraftwerk in Be-
trieb genommen, das nicht nur Wärme 
spendet und Strom liefert, sondern dabei 
auch jede Menge Energie einspart. Wir be-
richten darüber auf den Seiten 4 und 5.

Ein weiterer Anlass war die Vergabe von 
fast 15.000 Euro Unterstützung an sie-
ben Sportvereine aus Gotha. Und das war 
viel mehr als nur eine nette Geste für uns. 
Denn wir wissen: die vielen verschiedenen 
Vereine – meist getragen von ehrenamt-
lich engagierten Menschen – leisten einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Und  
deshalb kann man diesen Einsatz nicht 
hoch genug würdigen! Mehr dazu lesen Sie 
auf Seite 6.

Last but not least – es ist Ihnen womöglich 
längst aufgefallen: Wir haben die Gestal-
tung Ihres Kundenmagazins aufgefrischt 
und starten inhaltlich mit neuen Serien in 
das Jahr 2017. Wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen bei der Lektüre!

Elmar Burgard und Norbert Kaschek,
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Gotha GmbH
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AKTUELLES

Thüringen packt’s an
E-MOBILITÄT:

 32 Thüringer Stadtwerke und Energiever-
sorger starten mit einem bundesweit bisher ein-
maligen Kooperationsprojekt den Aufbau eines 
flächendeckenden Ladenetzes in Thüringen. Die 
konkreten Ausbaupläne der Energieversorger 
für das E-Mobility-Ladenetz wurden Mitte Janu-
ar bei der feierlichen Inbetriebnahme einer 
Stromtankstelle für die Landesgartenschau 
Apolda im Beisein von Thüringens Umweltminis-
terin Anja Siegesmund vorgestellt. Betreiber der 
neuen Ladestation ist die Energieversorgung 
Apolda GmbH, die ebenfalls zu den Projektpart-
nern zählt. 
Die Thüringer Energieversorger hatten in den vo-
rangegangenen Monaten gemeinsam ein Kon-
zept für eine tragfähige thüringenweite Ladein-
frastruktur entwickelt. Die umfassende Konzep-
tion beinhaltet vor allem einheitliche 
Ladetechnik, ein einheitliches Zugangs- und Ab-
rechnungssystem sowie eine landesweit abge-
stimmte Planung zur Standortwahl der Strom-
tankstellen. Damit ist Thüringen derzeit das  
einzige Bundesland, das flächendeckend über 
einheitliche technische Standards zum Betrieb 
eines Ladenetzes für Elektrofahrzeuge verfügt. 
Drei von rund sechs Millionen Euro Gesamtinves-
tition werden von den Projektpartnern übernom-
men. Hinzu kommen Förderungen von Bund und 
Land Thüringen, da es sich bei den geplanten 
370 Stromladesäulen ausschließlich um öffent-
lich zugängliche Ladestationen handelt. Mit Un-
terstützung der Thüringer Energie- und Green-
tech-Agentur ThEGA war für die Fördermittelbe-
antragung ein gemeinschaftlicher Förderantrag 
aller Kooperationspartner gestellt worden. Mit 
diesem sogenannten konsortialen Antrag wurde 
bereits im Januar 2017 die Förderung der ersten 
140 Ladestationen eingereicht. Ein zweiter För-
derantrag folgt bis spätestens 2018. Ausbauziel 
ist das Jahr 2020.
Die Festlegung der Standorte für die neuen La-
destationen beruht auf Studien der Fraunhofer-
Gesellschaft Ilmenau sowie der Bauhaus-Univer-
sität Weimar, die ebenfalls Projektpartner sind. 
Zudem ist die Studie Basis für die Ladeinfra-
struktur-Strategie für Stromfahrzeuge (LISS) 

Daumen hoch: 
Stadtwerke-

Geschäftsführer 
Norbert Kaschek bei 

der Einweihung der 
ersten Ladesäule 

des Thüringer 
Gemeinschafts-

projektes in Apolda.

des Freistaates Thüringen bis 2020. Kriterien 
der Standortbewertung waren u. a. öffentliche 
Verfügbarkeit, Besucherfrequenz sowie die Ver-
weildauer. So werden die kommunalen Ladesta-
tionen zukünftig vor allem im Bereich größerer 
Einkaufsmärkte, Sport- und Freizeitzentren, 
Raststätten, an Bahnhöfen oder touristischen 
Zielen zu finden sein. Die Verteilung ist so ge-
wählt, dass in ganz Thüringen die Entfernung zur 
nächsten Ladestation nie größer als 30 Kilome-
ter sein wird.  
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kooperation

 Während im großen Saal nebenan eifrige 
Sportler auf Laufbändern und Steppern für ei-
nen sanften klangteppich sorgen, absolviert 
rita ackermann im Gymnastikbereich schein-
bar mühelos die schweißtreibenden Übungen. 
Wegen der vielen Schreibtischarbeit im Beruf 
habe sie irgendwann rückenprobleme bekom-
men, erzählt sie nebenbei. Bereits seit 2011 
sei sie deshalb Mitglied im Vitalis in der Wei-
marer Straße, um mit kraft- und rückentrai-
ning die Wirbelsäule zu entlasten.
Den großen Umbau, der dort im Gange war, 
findet sie äußerst spannend – immer wieder 
wurden neue Bereiche fertiggestellt und er-
öffnet. „ich freue mich am meisten auf die 
neue Blocksauna im außenbereich“, sagt sie. 
„es ist wirklich schön geworden. alles ist hell 
und freundlich, das trainieren macht jetzt 

noch mehr Spaß.“ Seit einigen Wochen ist auch 
ihr Mann mit wachsender Begeisterung beim 
training dabei.

gesundheit steht im vordergrund
„Wir sehen uns als Bindeglied zwischen phy-
siotherapie und orthopädie“, erklärt inhaber 
eric Groß beim rundgang durch das Studio. 
„Bei uns stehen vor allem die gesundheitlichen 
aspekte im Vordergrund, unsere kunden be-
kommen genau auf ihre Bedürfnisse und prob-
leme zugeschnittene trainingsprogramme.“ 
So gehört ein Gelenk- und Wirbelsäulencheck 
ebenso zur erstaufnahme wie ein ekG oder ei-
ne Stoffwechselmessung.
Während in den Haupträumen das training seit 
ende Dezember 2016 schon in vollem Gange 
ist, wurde in den nebenräumen für die kunden 
unsichtbar noch eifrig gewerkelt. Bereits seit 
zehn Jahren besitzt eric Groß das Studio, als 
früherer Bodybuilder habe er sich damit einen 
Lebenstraum erfüllt, erzählt er. Wegen Unsi-
cherheiten bei den Besitzverhältnissen hatte 
er jedoch über Jahre hinweg nicht viel investie-
ren können. „als ich das Grundstück ende 
2013 endlich kaufen konnte, musste wirklich 
sehr viel gemacht werden. Wir haben uns des-
halb entschlossen, von Grund auf zu sanieren – 
und das im laufenden Betrieb.“
Für das Studio war diese entscheidung ein 
gewaltiger Sprung nach vorne: Die Grundflä-
che hat sich mit 2.000 Quadratmetern fast 
verdoppelt. neben der schicken neuen 
Blockhaussauna und einer außenterrasse 
zum entspannen entstehen auch neue kurs-
räume, die das angebot noch einmal deutlich 
erweitern. am beeindruckendsten ist aber 
sicher die energieersparnis, die eric Groß 
mit dem Umbau und einer besonderen ko-
operation mit den Stadtwerken Gotha erzie-
len konnte. „Unser energieverbrauch beträgt 
selbst jetzt im Winter nur noch einen Bruch-

profis helfen
Rücken & Co.

Gesundheitstraining 
statt Leistungssport: 
Das ist die Devise im 
Fitnessstudio Vitalis,  
das sich nach einer 
grundlegenden Sanie-
rung nun im neuen  
Gewand präsentiert – 
und auch in Sachen 
energie punktet.

hier wird’s warm: geschäftsführer 
der stadtwerke gotha elmar Bur-
gard, vitalis-inhaber eric groß und 
stadtwerke-vertriebsleiter udo 
Weingart (v. l. n. r.) vor der neuen 
Blockhaussauna.
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energieverbrauch 

sank auf einen Bruchteil

trotz doppelter Fläche

und Winterzeit

rita Ackermann ist bereits seit sechs Jahren mitglied im vitalis. hier hält sie sich und ihren rücken fit.

teil des vorherigen Verbrauchs. Und das, ob-
wohl wir doppelt so viel platz haben!“

ein geWinn Für Beide seiten
Der austausch aller alten energiefresser, ef-
fektivere Dämmung und der Umstieg auf 
LeD-Beleuchtung seien wichtige Schritte 
gewesen. als Glücksfall stellte sich aber ein 
angebot heraus, das die Stadtwerke Gotha 
eric Groß unterbreiteten: im rahmen eines 
Contracting-Vertrags bauten die Stadtwer-
ke ein kleines, aber hocheffizientes Block-

heizkraftwerk ein, welches das gesamte Ge-
bäude mit energie beliefert. Die Mitarbeiter  
der Stadtwerke können im Gegenzug kurse 
zur Gesundheitsvorsorge im Vitalis zu güns-
tigen konditionen nutzen. „Das ist wirklich 
eine Win-win-Situation im wahrsten Sinne 
des Wortes“, sagt Stadtwerke-Geschäfts-
führer elmar Burgard. „Die meisten unserer 
Mitarbeiter verbringen viel Zeit am Schreib-
tisch. Da ist es gut, einen ausgleich anbieten 
zu können und dabei auch zu wissen, dass 
man in guten Händen ist.“ auch eric Groß ist 
von der Zusammenarbeit begeistert: „Dass 
sich Unternehmen einer region zu koopera-
tionen zusammenfinden, ist in meinen augen 
der richtige Weg.“  

www.vitalis-gotha.de
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SponSoring

 oberbürgermeister Knut Kreuch 
und Stadtwerke-geschäftsführer nor-
bert Kaschek haben Ende Januar an sie-
ben gothaer Sportvereine Zuwendungen 
in Höhe von insgesamt 14.960 Euro aus-
gereicht. Die Stadtwerke-Sportstiftung 
unterstützt damit die Anschaffung von 
Sport- und Trainingsgeräten und die Fi-
nanzierung verschiedener projekte.

Flutlicht Für lok
Der Leichtathletikverein gothaer Land 
e. V. wird mit einer finanziellen Zuwen-
dung zur neuanschaffung langlebiger 
Sportgeräte und Ausrüstungen für die 
Leichtathletik sowie für die organisation 
und Vorbereitung des gothaer Citylaufs 
unterstützt. Der ESV LoK gotha e. V. er-
hält Mittel der Stadtwerke-Sportstif-

FinanzhilFe: es  
lebe der sport!

knapp 15.000 Euro für den Sport: Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert kaschek (li.) überreichte 
im Beisein von oberbürgermeister knut kreuch (Mitte) Gothaer Vereinen einen Förderscheck.
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17.06.2017 20.30 Uhr

Schlosshof-OpenAir
Schloss Friedenstein Gotha

u.a. STAR WARS • DER WEISSE HAI • HARRY POTTER • INDIANA JONES

FIFTY SHADES OF GREY • DIE SCHÖNE UND DAS BIEST • FAST AND FURIOUS 7

Tickets: www.ticketshop-thueringen.de

berühmte Filmmusiken
auf Grossbildleinwand

live gespielt von der Thüringen Philharmonie Gotha 

Dirigent: Stefan Fraas | Gesang: Thomas Hahn, Laura Müller, Voc A Bella

tung auch für die neuanschaffung von 
Sportgeräten und Ausrüstungen sowie 
für die nachrüstung von Halogenstäben 
für die Flutlichtanlage des LoK-Sport-
platzes in der Kindermannstraße. Finan-
zielle Unterstützung erhält der Turnver-
ein Siebleben bei der reparatur eines 
Barrens in der Sporthalle gotha-Sieble-
ben, der durch die Schule und den Verein 
genutzt wird.

hilFE Für DlrG-hElFEr
Dem Hundesportverein ortsverband gal-
berg gotha e. V. werden anteilige Kosten für 
die Erstellung eines Schallimmissionsgut-

achtens für den Hundesportplatz an der 
Sonneborner Straße erstattet und ein Zu-
schuss für den Bau einer Klärgrube sowie 
für die Anschaffung von Ausrüstungsge-
genständen für das Training gewährt. Der 
Marineclub gotha e. V. wird von der Sport-
stiftung bei der Anschaffung von geräten 
und Ausrüstungen sowie bei der instand-
setzung des Vereinsgebäudes unterstützt. 
Die DLrg og gotha e. V. erhält von den 
Stadtwerken eine Zuwendung, um Ausbil-
dung und Übungsleiter zu finanzieren. Für 
die Anschaffung von geräten und Ausrüs-
tungen erhält der Kegelsportverein Wacker 
99 gotha e. V. finanzielle Hilfe. 
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ComiC: hänser & sChluder
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kundenporträt

Vielfalt
erwähnen sind an dieser Stelle 
natürlich auch die Sportüber-
tragungen, die das „Londoner“ 
als SkY-Sportsbar ebenso im 
Angebot hat, wobei die Fuß-
ball-Champions League natür-
lich die Hauptrolle spielt. Be-
kannt ist das „Londoner“ auch 
als stimmungsvoller public-
Viewing-ort bei Fußball-Welt- 
oder europameisterschaften. 
dazu kommt eine küche, die 
angloamerikanische wie deut-
sche einflüsse vorzeigt. Beson-
ders populär – und deshalb an 
dieser Stelle erwähnenswert – 
ist Bernds Mittagstisch, der 
von oktober bis Mai deutsche 
küche in den Mittelpunkt stellt. 
und das mit „Zutaten, die Groß-
mutter schon kannte“, wie kü-
chenchef Bernd betont. Im 
März wird sich die karte des 
„Londoner“ stark wandeln, was 
auch mit dem engagement ei-
nes neuen kochs zu tun haben 
dürfte, doch mehr soll an dieser 
Stelle nicht verraten werden.

Geheimtipps  
auf der Bühne
Für die programmplanung 
zeigt sich die Veranstaltungs-
leiterin Andrea Fanselau ver-
antwortlich. Sie sorgt dafür, 

Im Alten Schlachthof Gotha hat sich 
der pub „the Londoner“ mit seiner 

Schlachthofbühne etabliert.

 Seit September 2013 ist 
der pub „the Londoner“ ge-
meinsam mit der dazugehören-
den Londoner Schlachthofbüh-
ne auf dem Gelände des Alten 
Schlachthofes in Gothas park-
straße zu finden. das Fazit der 
ersten gut dreieinhalb Jahre 
fällt positiv aus, wie Geschäfts-
führer Maik Schulz resümiert: 
„Ich glaube, wir tragen zur Viel-
falt der Stadt bei – sowohl in 
kulinarischer wie auch erst 
recht in veranstaltungstechni-
scher Form.“

tanz, sport und  
Gute Küche
Weit über 200 Veranstaltun-
gen hat das einst in der per-
thesstraße eröffnete „the Lon-
doner“ seit der neueröffnung 
im Alten Schlachthof abgefei-
ert – und findet dabei guten Zu-
spruch. der Mix macht es: ne-
ben der natürlich wichtigen 
Live-Musik gibt es Buchlesun-
gen, talk-Veranstaltungen mit 
prominenten thüringern, Live-
Comedy wie auch diavorträge, 
kurzfilmfestivals und disko-
theken. Bei Letzteren kommen 
tanzfans mit bekannten loka-
len dJs wie rené Willing und 
dirk Sipp auf ihre kosten. Zu 

Ein Ort dEr
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doppeldecker 
gibt es nicht nur 

auf Londons 
straßen: auch 

im pub können 
sich die Gäste 

zwischen oben 
und unten ent-

scheiden.

Bretter, die die 

Welt bedeuten: 

auf der schlacht-

hofbühne geben 

sich bekannte 

Bands und 

Geheimtipps die 

ehre.

dass neben einheimischen be-
kannten Bands wie An Beal 
Bocht natürlich auch nationale 
wie internationale Geheim-
tipps auftreten – die Band re-
Cartney ist ein Beispiel dafür.
etabliert haben sich die talk-
Veranstaltungen, die von Maik 
Schulz moderiert werden. Im 

Februar waren zum Auftakt 
dieses Jahres bereits der thü-
ringer Cdu-Landesvorsitzende 
Mike Mohring sowie der publi-
zist und Autor Sergej Lochtho-
fen zu Gast.
„Fakt ist“, so sagt es Andrea 
Fanselau, „dass wir uns bemü-
hen, ein vielseitiges programm 

auf die Beine zu stellen.“ dies 
ist auch nötig, denn „the Lon-
doner“ liegt abseits des Stadt-
zentrums – und damit nicht im 
Fokus von abendlichen City-
Besuchern. die nähe zum park 
lohnt sich für das team den-
noch – vor allem im Sommer. 
denn von Mitte Mai bis Mitte 

September schließt „the Lon-
doner“ seine pforten. dafür be-
ginnt die Sommersaison der 
Gothaer Beach-Bar. 
Aber das ist schon wieder eine 
andere Geschichte, die gerne 
ein anderes Mal erzählt werden 
soll ... 

www.thelondoner.de
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historisches fundstück
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RubRikWissen

HaustürGescHäfte:
Unseriöser Kundenfang

 immer wieder versuchen sogenann-
te „Drückerkolonnen“ an den Haustüren 
Geschäfte über energieleistungen abzu-
schließen. Die Vertragsmodelle sind oft 
nicht zum Vorteil der Verbraucher. unter 
dem Vorwand, die stromrechnung auf ein-
sparpotenzial zu prüfen, verschaffen sie 
sich Gehör und nutzen das Vertrauen aus. 
Die stadtwerke distanzieren sich aus-
drücklich von diesen Methoden und raten 
von unseriösen Haustürgeschäften ab.

Kann ich einen abgeschlossenen Vertrag 
wieder auflösen?
im sinne des Verbraucherschutzes sind  
in der Vergangenheit die Widerrufsrech-
te immer wieder erweitert worden – auf 
fast alle Verträge, die außerhalb von Ge-
schäftsräumen und bei Anwesenheit bei-
der Parteien geschlossen werden. Die 
Möglichkeit des Widerrufs ist jedoch nur 
Verbrauchern eröffnet, also jeder natür-
lichen Person, die einen Vertrag ab-
schließt, der weder ihrer gewerblichen 
noch selbstständigen beruflichen Tätig-
keit zuzuordnen ist.

Wie lange kann ich den Vertrag wider- 
rufen?
Grundsätzlich kann der Vertrag mit einer 
Frist von 14 Tagen widerrufen werden. 
Diese Frist beginnt jedoch erst, wenn der 
Verbraucher über das Widerrufsrecht be-
lehrt wurde. 

Wann beginnt die Widerrufsfrist speziell 
für abgeschlossene Gas- und Stromver-
träge zu laufen?
Für die belieferung von strom und Gas 
hat der Gesetzgeber klargestellt, dass 
die Widerrufsfrist mit dem Vertrags-
schluss beginnt.

Kann ich ohne Belehrung auch später 
widerrufen?
ein Widerrufsrecht ohne Limit gibt es 
nicht. Ohne ordnungsgemäße belehrung 
kann der Verbraucher den Vertrag jedoch 
noch zwölf Monate nach Vertragsschluss 
widerrufen. Aus dieser Regelung ergibt 
sich die kuriose Frist, dass der Vertrag in-
nerhalb von zwölf Monaten und vier-
zehn Tagen widerrufbar ist.

Rechtsanwalt Stefan Buck ist  
Gesellschafter der Erfurter  
Kanzlei Buck & Collegen.

Online-Magazin
Weitere Themen aus unserer Serie 
„Rechtsfragen der Energie“ finden 
Sie hier: www.gute-bekannte-
gotha.de/wissen

Gilt dies auch bei Vertragsschluss auf 
Messen?
Auch auf Messen besteht grundsätzlich 
das Recht auf Widerruf der dort geschlos-
senen Verträge – auch wenn das Messe-
umfeld nicht den eigentlichen Geschäfts-
räumen des Ausstellers entspricht. eine 
Ausnahme kann nur dann bestehen, wenn 
der Verkäufer seine Waren nur auf Mes-
sen anbietet und das Produkt zum Messe-
zweck passt. 
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Modelleurin Regina 
Kästner braucht ein 

ruhiges Händchen, 
damit der Falke 

ordentlich Kontur 
bekommt.

Mit der Porzellanmanufaktur Wagner & Apel startet die neue 
Serie Thüringer Manufakturen. Kaum sonst lassen sich Geschichte 
und Gegenwart der Porzellanherstellung so hautnah erleben.

 Mit geübtem Auge mustert Regina 
Kästner den Turmfalken, der vor ihr auf 
dem Tisch in der Werkstatt der Porzellan-
manufaktur Wagner & Apel steht. Vor dem 
ersten Brand prüft die Modelleurin die fili-
grane Porzellanfigur auf Herz und Nieren. 
Mit dem Retuschiereisen zieht sie hier 
und da das feine Gefieder nach. In wenigen 
Tagen wird der Greifvogel mit dem ste-
chenden Blick seinen Platz zwischen den 
anderen Figuren im Verkaufsraum einneh-
men. „Wir sind eine der letzten Firmen, die 
Porzellanherstellung noch so zeigen kann, 
wie sie traditionell von Hand gemacht 
wird“, erklärt Geschäftsführer Hans Sei-
bert, der mittlerweile seit stolzen 53 Jah-
ren in dem Familienbetrieb arbeitet. Ma-
schinelle Fertigung ist in dem Lippelsdor-
fer Betrieb bis heute ein Fremdwort. 
„Besucher können uns während der kom-
pletten Produktion, vom wässrigen Schli-
cker bis zur fertigen Porzellanfigur, bei je-
dem Handgriff über die Schulter schau-
en“, ergänzt Tochter Marika Rosenbusch, 
die als studierte Finanzökonomin den 
Posten der Vertriebsleiterin übernommen 
hat. „Das ist schon ziemlich einzigartig.“ 
Weit über 3.000 Modelle haben sich über 
die Jahrzehnte angesammelt, sie bilden 
heute einen der größten Schätze und den 
Grundstock des Traditionsbetriebs.
Seit 1877 stellt die Manufaktur der heu-
tigen Inhaber in dem kleinen Ort zwischen 
Lichte und Gräfenthal Porzellan her. Regi-
na Kästner und Marika Rosenbusch sind 
die Ur-Urenkelinnen des Firmengründers, 
sie leiten zusammen mit ihrem Vater Hans 
die Geschicke der Firma. Und die hat Be-
suchern einiges zu bieten: Neben der tra-

MANUFAKTUReN

ditionellen Fertigung von Porzellanfigu-
ren wartet auch ein einmaliger einblick in 
die Geschichte des weißen Goldes: Von 
der riesigen Dampfmaschine über die his-
torischen Mahlwerke bis zu den großen al-
ten Brennöfen ist hier alles erhalten, was 
in früheren Zeiten zur Porzellanherstel-
lung nötig war.
Dabei sah es zwischenzeitlich sehr 
schlecht aus für die Lippelsdorfer „Porzel-
liner“: 1972 enteignete die DDR-Führung 
die Familie, mit 80 Prozent exportquote 
versprach der florierende Betrieb jede 

Thüringens 
weißes Gold

Porzellan erleben

In der Porzellanmanufaktur sind sowohl Ausflügler als auch 
Reisegruppen gerne gesehen. Die individuellen Führungen 
vermitteln Groß und Klein einen bleibenden Eindruck von der 
Entstehung des Porzellans. Danach können die Besucher die 
Thüringer Gemütlichkeit testen: Kaffee-Variationen oder kühle 
Getränke und dazu ofenfrischen Kuchen (Vorbestellung bei 
Gruppen erwünscht) – wer kann dazu schon nein sagen?
Kontakt: Wagner & Apel GmbH, Porzellanfiguren Lippelsdorf,
Lippelsdorf 54, 98743 Gräfenthal | Telefon: 36701 61071 | 
www.wagner-apel.de
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Menge Deviseneinnahmen. 1989 war die 
Schließung des völlig heruntergewirt-
schafteten Unternehmens eigentlich 
schon beschlossene Sache. Die Wieder-
vereinigung und Reprivatisierung brachte 
buchstäblich die Rettung in letzter Minu-
te. „Damals stand ich vor der entschei-
dung, ob ich im Alter von 50 die Beine 
hochlege oder noch einmal von vorne an-
fange“, erinnert sich Hans Seibert. „Früher 
gab es im Umkreis von 20 Kilometern sa-
ge und schreibe 27 Porzellanmanufaktu-
ren, heute sind wir die einzigen.“
Der erfolg zeigt, wie richtig seine ent-
scheidung war. Nachdem der Betrieb lang-
sam wieder Fahrt aufnahm, bot 1995 das 
Thüringer Denkmalamt seine Unterstüt-
zung beim erhalt der einzigartigen Anlage 
an. 2005 folgte sogar die Auszeichnung 
mit dem Thüringer Denkmalschutzpreis. 
Zudem habe der Druck durch Billigkonkur-
renten in den vergangenen Jahren etwas 
nachgelassen. „Immer mehr Menschen 
besinnen sich auf deutsche Handarbeit 
und wissen das zu würdigen“, erklärt Mari-
ka Rosenbusch. „Die schönste Belohnung 

sind die großen Augen der Leute, die hier-
her kommen. Wer erst einmal gesehen 
hat, wie viel Arbeit hinter den Produkten 
steckt, kauft mit einem ganz anderen Be-
wusstsein.“ Im Trend seien vor allem Tier- 
und Vogelplastiken sowie Figuren aus  
edlem Bisquitporzellan.
Heute ist die Manufaktur nicht nur bei 
Porzellanfans gefragt, sondern auch als 
Ausflugsziel beliebt. Neben einem kleinen 
Café im umgebauten Brennhaus gibt es 
einen urigen Raum für Gruppen und Bus-
touristen. Kleinere Gruppen können sich 
im alten Brennofen bewirten lassen. Je-
den Werktag um 11 und um 14 Uhr kön-
nen Besucher bei einer Betriebsführung 
den Porzellankünstlern über die Schulter 
schauen. Wer tiefer in die Welt des weißen 
Goldes eintauchen möchte, kann einen 
Kurs im Porzellanmalen buchen, Kinder 
können ihre eigene Tasse dekorieren. 
Am 8. und 9. April, dem Tag des Thürin-
ger Porzellans, knallen in Lippelsdorf 
die Sektkorken: Dann wird der 140-jäh-
rige Geburtstag des Familienbetriebs 
gefeiert. 

Öffnungszeiten 
Mo.–Fr.: 9–17 Uhr  
häufig auch an 
Wochenenden und 
nach Vereinbarung

Porzellan kaufen 
Vertriebsleiterin 
Marika rosenbusch 
lädt die besucher 
während der Öff-
nungszeiten zum 
Werksverkauf in der 
Manufaktur ein.
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Service

Nie mehr im

Angebote von Stromdiscountern  klingen ziemlich verlockend. Doch oft halten 
Billiganbieter ihre versprechen nicht. Bei den Stadtwerken Gotha können sich 
die Kunden auf Transparenz und Fairness verlassen.  

Passender Tarif 
gesucht?

Finden Sie den für  
Ihre Bedürfnisse  

passenden Tarif unter:
www.stadtwerke-

gotha.de

Regen stehen
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 rechnungschaos, unberechtigte Mahnun-
gen, nicht ausgezahlte Guthaben, verschleppte 
Kündigungen und ein Kundenservice, der sich tot 
stellt. Kunden von Billig-Stromanbietern haben 
oft jede Menge Ärger. Die Pleiten von Teldafax 
(2011), Flexstrom (2013) und jüngst vom Ham-
burger Discount-Stromanbieter care energy er-
hitzten die Gemüter zahlreicher verbraucher. So 
hatten zum Beispiel die Übertragungsnetzbetrei-
ber 50Hertz und TenneT die verträge mit care 
energy für die Nutzung des Stromnetzes gekün-
digt, weil das Unternehmen offene Forderungen 
nicht gezahlt hat. Wenig später verweigerten 
auch die Gasnetzbetreiber wegen ausstehender 
Zahlungen den Zugang zu ihren Netzen. Die Kon-
sequenz: care energy konnte seine Kunden 
schließlich nicht mehr beliefern. Sie fielen damit 
in die Grundversorgung der örtlichen versorger.

AuGen AuF BeIm STromeInkAuF
Hierzulande kann jeder seinen Stromlieferanten 
frei wählen. vergleichsportale wie verivox.de 
oder check24.de ermuntern zu einem Wechsel 

und stufen solche Unternehmen auf die vorderen 
ränge ein, die mit hohen Boni locken. Auf den ers-
ten Blick lässt sich so im ersten Jahr viel Geld spa-
ren. Allerdings lohnt es sich, vor vertragsab-
schluss sehr genau das Kleingedruckte zu prüfen. 
care energy etwa versprach Strom für 19,90 cent 
die Kilowattstunde – bis zu einem viertel günsti-
ger als die Konkurrenz. Auf zusätzlich anfallende 
Kosten verwiesen lediglich die AGB, nicht aber 
der Online-Tarifrechner.
„Geschäftsmodelle von sogenannten Discount-
Stromanbietern sind oft unseriös kalkuliert und 
scheitern deshalb immer wieder“, sagt elmar Bur-
gard, Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha. 
„Denn bei allen Stromanbietern in Deutschland 
besteht der Strompreis zu rund 80 Prozent aus 
Kosten für Steuern und Abgaben sowie den staat-
lich regulierten Netz entgelten. Nur bei den letz-
ten 20 Prozent bleibt ein sehr überschau barer 
Spielraum für die eigene Preisgestaltung.“ 

reGIonAl zAhlT SIch AuS
von den Stadtwerken Gotha energie zu  beziehen, 
ist nicht nur sicher, es kommt auch der  region zu-
gute. Sie schaffen Arbeits- und Aus-
bildungsplätze vor Ort, beauftragen heimische 
 Unternehmen, unterstützen Sport, Kultur und 
 soziale Projekte in der region und verbessern 
die infrastruktur. Kurz: Sie übernehmen verant-
wortung – weit über eine zuverlässige energie-
versorgung hinaus. „Als regional verwurzeltes 
Stadtwerk sind wir außerdem ein wichtiger Trei-
ber der energiewende“, erklärt elmar Burgard. 
„Wir setzen uns für energieeffizienz und regene-
rative Strom erzeugung ein. Und wir bieten Pro-
dukte, die sich mit günstigen Preisen und flexib-
len Laufzeiten eng an den Bedürfnissen der Kun-
den orien tieren.“ 

nah, transparent 
und zuverlässig: 

kunden regionaler 
Versorger sind 

mit Sicherheit in 
guten händen.

des Strompreises sind
Abgaben, Steuern oder
staatlich reguliert. 

≈80 %
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GuT zu wissen

kann ein Billiganbieter keinen Strom mehr liefern, 
müssen dessen kunden nicht im Dunkeln sitzen.  
In Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass dann der 
örtliche Grundversorger einspringt. Vermittelt der 
Discounter seine bisherigen kunden an einen ersatz-
energieversorger, benötigt er die zustimmung des 
Verbrauchers. Sobald ein lieferant seine leistung nicht 
mehr erbringt, haben kunden zudem ein außerordent-
liches kündigungsrecht. Sie sollten eine Frist von  
zwei Wochen verstreichen lassen.
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energiewissen

Deutschland hat die energiewende eingeleitet und setzt zunehmend auf erneuerbare 
energien. in unserer neuen reihe zeigen wir in Zahlen und Fakten, wie unsere nachbarn 
die energieversorgung meistern. Folge 1: Österreich

 Dank seiner gebirge und Flussläufe 
bietet es sich in Österreich seit jeher an, 
die wasserkraft zur energiegewinnung zu 
nutzen. An Flüssen wie Donau, enns und 
Drau liegen 71 Laufkraftwerke. Das größ-
te ist das Kraftwerk Altenwörth an der 
Donau mit einer Leistung von 328 Mega-
watt (Mw). Von den 49 Pumpspeicher-
kraftwerken Österreichs ist die Haupt-
stufe der Maltakraftwerke mit einer Leis-
tung von 730 Mw das gewaltigste seiner 
Art. neben den Leistungsgiganten gibt es 
in der Alpenrepublik auch 2.800 Klein-
wasserkraftwerke. Zusammen kommen 
sie auf eine Leistungsausbeute von fast 
zehn Megawatt (Mw) und vermeiden – 
setzt man die konventionelle stromer-
zeugung dagegen – den Ausstoß von rund 
3,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro 
Jahr. Vor allem im Osten Österreichs wird 
zunehmend auf windenergie gesetzt. 
2015 drehten sich an mehr als 1.000 An-
lagen mit einer gesamtleistung von über 
2.000 Mw die rotoren.
Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht 
verwunderlich, dass vor allem die erneu-
erbaren energien den strommix bestim-
men: 62,3 Prozent stammen aus wasser-
kraft, 8,3 Prozent aus windkraft, Photo-
voltaik und geothermie. 21 Prozent 
entfallen auf wärmekraftwerke mit fossi-
len energieträgern und 8 Prozent mit 
nachwachsenden rohstoffen. Mit einem 
Anteil der erneuerbaren energien von 
78,6 Prozent an der gesamten stromer-
zeugung steht Österreich auf rang 4 in 
der europäischen Union.
Zwischen innsbruck und wien wurde jahr-
zehntelang auch Kohle gefördert. 2005 

war jedoch schluss damit. Die erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des und des grundwasserhaushaltes so-
wie die Luftverschmutzung waren die 
Hauptgründe für diese entscheidung. 
Heute arbeiten in der energiebranche des 
Landes rund 29.000 Beschäftigte in mehr 
als 2.200 Unternehmen. Unter den 
138 stromanbietern ist die OMV Ag das 
größte energieversorgungsunternehmen. 
im Jahr 2015 importierte Österreich rund 
31.000 gigawattstunden (gwh) strom – 
vornehmlich aus Tschechien und Deutsch-
land – und exportierte 19.400 gwh. nicht 
selten stammt der exportierte strom aus 
einem der Pumpspeicherkraftwerke. Den 
strom zum Antrieb der wasserpumpen 
können die Betreiber bei Überproduktion 
an den strombörsen günstig einkaufen. 
Bei steigender nachfrage werden die 
speicherbecken zum Antrieb der Turbi-
nen für die stromerzeugung wieder ge-
leert. 

Mit der Kraft des 
Wassers

93  
Wasserkraftwerke

Inn

BregenZ

Lech

innsBrUcK

Strommix 2015

Wasserkraft 
62,3 %

Windkraft, Photovoltaik 
und Geothermie 

8,3 %

Wärmekraftwerke mit 
fossilen Energieträgern  

21 %

Wärmekraftwerke 
mit nachwachsenden 

Rohstoffen 8 %

Sonstige 0,4 %
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Ländersteckbrief

•  Nachbarn: im Norden: Deutschland und 
Tschechien, im Süden: Slowenien und Ita
lien, im Osten: die Slowakei und Ungarn, 
im Westen: die Schweiz und Liechtenstein

•  Fläche: 83.878,99 km2

•  Währung:  Euro
•  Einwohnerzahl: ca. 8,5 Millionen
•  Hauptstadt: Wien
•  Weitere große Städte: Graz, Linz, Salzburg

69.954 gwh

Stromverbrauch 2015

64.947 gwh

Bruttostromerzeugung 2015

79 % 
Anteil der erneuerbaren  
Energien am Bruttostrom
verbrauch 2015Donau

Drau

Salzach Mur

wien

sALZBUrg

LinZ

KLAgenFUrT

grAZ

Enns

Gesamtlänge Stromleitungen

253.000 km

Strom: Ein und  
     Ausfuhr 2015

Import: 31.000 GWh

Export: 19.400 GWh

2.778 
Zulassungen für Elektrofahrzeuge 
im Jahr 2015
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Forscher haben einen Nanogenerator aus Holz-
zellstofffasern entwickelt. Die Fasern bleiben bei 
der Papierherstellung übrig. Durch Reibung und 
Druck kann dieser Generator Energie erzeugen. 
Triboelektrik heißt die Technik. Du kennst sie be-
stimmt von der statischen Elektrizität, die durch 
Reibung auf unserer Kleidung entsteht. Diese Mi-
nikraftwerke kann man in jeden Boden einbauen. 
In Einkaufszentren oder Stadien könnte man so 
eine ganze Menge Strom gewinnen.

Power-Flitzer!

i

Hier steckt

Energie
drin!

Hallo Kinder! Das ist eure Seite!

Wie man durch Reibung seiner Schuhe 

auf speziellem Bodenbelag Strom 

erzeugen kann ...

t W u S S t e S t  d u ,  …

Hier erfahrt ihr viel Wissenswertes 

… dass alle Stromleitungen 
in deutschland aneinander-
gelegt viereinhalb Mal von 
der erde bis zum Mond 
reichen würden? Das ist eine 
Strecke von etwa 1,8 Millio-
nen Kilometern. 

rund um das Thema Energie. Gleich-

zeitig könnt ihr knobeln und mit 

etwas Glück tolle Preise gewinnen. 

Viel Spaß dabei! 

!

Energiespender gesucht
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Na, welchen energiespender suchen wir? 
Schickt uns bis zum 29. März 2017 das
Lösungswort an: 
Stadtwerke Gotha GmbH
Pfullendorfer Straße 83
99867 Gotha
e-Mail: gute-bekannte@stadtwerke-gotha.de. 
Unter allen einsendungen verlosen wir einen 
thermoisolierten Lunch Bag von Lässig, den 
perfekten Begleiter für große abenteuer.
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Gewinnerin aus  
Ausgabe 04/2016

Das Lösungswort  
der ausgabe lautete 

GeScHeNK.  
Über den Gewinn, ein 

Samsung tablet, freut 
sich Susanne Stieding 
aus Gotha. Herzlichen  

Glückwunsch!

ihre AnSprechpArtner  
in SAchen enerGie 
Stadtwerke Gotha GmbH
telefon: 03621 433-0
telefax: 03621 433-110 
e-Mail: mail@stadtwerke-gotha.de
Internet: www.stadtwerke-gotha.de

notfallnummern
Gas + Strom:  03621 433-182
Fernwärme:     03621 709-751

Servicezentrum
Pfullendorfer Straße 83
99867 Gotha
telefon: 03621 433-222
Öffnungszeiten
Mo 9–16 Uhr
Di + Do 9–18 Uhr
Mi  geschlossen
Fr 9–12 Uhr

energie- und umweltberatungs-
zentrum und Servicestelle
Neues Rathaus
ekhofplatz 24
99867 Gotha
telefon: 03621 222-132
Öffnungszeiten
Mo, Di, Do 9–16 Uhr
Mi + Fr 9–12 Uhr

iMpreSSuM
Stadtwerke Gotha GmbH
Pfullendorfer Straße 83
99867 Gotha 

Lokalteil Gotha: Dana Hellmann (verantw.); 
Herausgeber: trurnit Leipzig GmbH,  
Projektleitung: Hagen Ruhmer;
abbildungen: Stadtwerke Gotha GmbH,  
a. Göbel, trurnit GmbH;
Gestaltung, Satz: trurnit Publishers GmbH; 
Druck: hofmann infocom

MitMAchen & GeWinnen

Gewinnen Sie einen cicloSport Fahrradcomputer.  Lösen Sie 
unser Kreuzworträtsel und schicken Sie Ihr Lösungswort unter 
angabe von Namen und adresse an:
Stadtwerke Gotha GmbH
Pfullendorfer Straße 83
99867 Gotha
e-Mail: gute-bekannte@stadtwerke-gotha.de
einsendeschluss ist am 29. März  2017.*
*  Gewinner werden in der nächsten ausgabe veröffentlicht. Mitarbeiter der 
Stadtwerke und ihre angehörigen sind von der Verlosung ausgenommen.  
Die Gewinnspielteilnehmer sind mit der Veröffentlichung ihres Namens und 
eines Fotos von der Preisübergabe einverstanden.

MitMachen …

          … und gewinnen!
Der Weg ist das Ziel, heißt es, doch nicht wenige Radler finden oft erst über Umwege dahin. Mit dem 
Fahrradcomputer cicloSport Hac 1.1 SPD Smartnavic bleiben Sie auf dem richtigen Weg! einfach 
die zugehörige „Komoot“-app auf dem Smartphone installieren, sie überträgt Navigationshinweise, 
Geschwindigkeit, Strecke und Fahrzeit per Bluetooth aufs Display des Fahrradcomputers. Das Smart-
phone lässt sich unterwegs sicher in der tasche oder im Rucksack aufbewahren.
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Stahl-
werk

Ge-
räusch

im
Stil von
(franz.)

Zugma-
schine
(Kw.)

kaputt
(ugs.)

orienta-
lische
Rohr-
flöte

Mittel-
meer-
anrainer

alt-
griech.
Gesetz-
geber

Rasse

Riese im
Alten
Testa-
ment

Drei-
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faultier
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Überra-
schung

brutal

scheues
Waldtier
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SICHERHEIT

Rätseln und gewinnen

Die Buchstaben aus 
den grün um randeten 
Kästchen der Reihen-
folge nach aufschrei-
ben und fertig ist das 
Lösungswort.

einsendeschluss ist der  
29. März 2017.

1 53 7 92 64 8 10
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 Max Giesinger  Meute  Rambling Stamps  u.v.m.

GothaGothaGothaGothaGotha

u.v.m.

Die Höhepunkte auf der Bühne der 


