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Editorial2

Liebe Leserinnen und Leser,

Energie für unsere Zukunft – ist nicht nur 
ein schlagwort, sondern wir füllen es 
auch mit leben. die schul sport ge mein
schaft der albertschweitzersekun dar
schule war z. b. der Gewinner der triko
taktion im Wert von 500 €, die die tWn 
im rahmen ihrer EnErGYM Kampagne 
für sport vereine im Frühjahr gestartet 
hatte. den städtelauf aachen–naumburg 
über 550 Kilometer anlässlich 25 Jahre 
städtepartnerschaft, den wir gern unter
stützt haben, stand unter Energie. Ver
schiedene Ent decker stationen mit in
teraktiven spie len warten demnächst auf 
die Grund schüler zum thema Energie in 
un serem unternehmen. Projekte zur 
berufs orien tierung wie mit der alexander
vonHumboldtsekundarschule waren er
folgreich und werden fortgeführt. und 
auch für Kunst und Kultur setzen wir uns 
ein wie sie auf seite 5 lesen können. 
Kommen sie mit unserer Energie gut durch 
den Herbst. Wir stehen ihnen als Energie
dienstleister vor ort gern zur Verfügung.

ihre technische Werke naumburg GmbH

alfred Kraus – Geschäftsführer
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besucher des Festes wieder kleine salz
säckchen zum Preis von 1,00 € mit der 
Chance auf ein Präsent verkauft. Vor dem 
Kundenbüro der tWn wird die Hüpfburg 
aufgestellt, biertischgarnituren laden zum 
Verweilen ein, das autohaus Possögel stellt 
den neuen VW Eco up mit Erdgasantrieb 
vor und mit dem Motorradnach wuchs
talent Philipp Jork können interessierte ins 
Gespräch kommen. Vor dem Kundenbüro 
wird außerdem der Verein Kunst in naum
burg e. V. den neuen Kunstkalender 2014 
verkaufen. 

stätte mit den Mietunterkünften, auf ent 
halts räu men und lehrkabinetten verschaf
fen konnten. sechs azubis von der 
MidEWa Wasser ver sor gungs gesell  schaft 
in Mittel deutsch land GmbH erwerben 
hier praktische Kenntnisse und Fähig keiten   
für den beruf Fachkraft für ab wasser  technik 
und anlagenmechaniker Fach rich tung Ver
sorgungstechnik. drei azubis von der Mur
stahlbau GmbH werden als Konstruktions
mechaniker und teileZu rich ter ausgebildet. 
Jonas Perner aus naumburg, der schon 
zwei Mal als Praktikant wäh rend seiner 
schulzeit im ausbildungszentrum war, be
ginnt jetzt seine lehrzeit  zum Wunschbe
ruf anlagenmechaniker in Fachrichtung 
Versorgungstechnik in der servicegesell
schaft sachsenanhaltsüd mbH. als ein
ziges Mädchen erlernt sarah Pfeiffer den 
beruf zur Fachkraft für abwassertechnik. 
ihr Einstellungsbetrieb ist die infraZeitzser

tWn für schüler der vierten Klassen kos
tenlos die Möglichkeit, an verschiedenen 
Entdeckerstationen altersgerecht und inter
aktiv das thema Energie zu entdecken. 
Mit dem dienstleister neugierExpress 
e.V. werden die inhalte Energie gewinnung, 
Energieumwandlung und die Verwendung 
im alltag gemeinsam erarbeitet. das 
Projekt ist für gleichzeitig zwei Klassen 
konzipiert und umfasst einen Zeitrahmen 
von 2 stunden inkl. einer besichtigung des 
betriebsgeländes der technische Werke 
naumburg GmbH.

Die »Entdeckerstation Energiegewinnungs
demons trator«

 Salzstraßenfest am 5. Oktober 2013

 Neue Azubis im Ausbildungszentrum

 Wieder Energie-Projekttage für grundschulen 

am 5. 10. 2013 findet von 10.00 bis 
16.00 uhr wieder das alljährliche salz
straßenfest statt. die organisatoren Herr 
Priese vom bürobedarf Priese und Frau 
Koschkarleonhardt von HappyModen 
haben mit bekannten Händlern bzw. 
Firmen in der straße wieder eine Menge 
attraktiver aktivitäten vorbereitet. unter 
anderem gibt es einen Kuchenbasar,  
können Kinder Eisenbahn fahren, den 
streichelzoo ansehen und ein buntes 
bühnenprogramm inklusive einer Moden
schau genießen. auch werden an die 

am 2. 9. 2013 haben 11 neue lehrlin
ge ihre ausbildung im ausbildungszen
trum in naumburgalmrich angetreten. 
Zuvor fand am 30. 8. eine Er öffnungs ver
an staltung mit rund gang statt, bei dem  
sich die auszubildenden und ihre Eltern 
einen Überblick über die ausbildungs

auch in diesem Jahr initiieren die tech
nische Werke naumburg GmbH im 
EnErGYM Verbund im Zeitraum vom  
13. bis 15. 11. interaktive EnergiePro jekt tage 
für Grundschulen im stadtwerks gebiet. im 
rahmen dieser Projekt veran stal tung bietet 

vicegesellschaft mbH alttröglitz. allen lehr
lingen wünschen wir einen guten start in 
ihre lehrzeit.



Spendenaktion an 
Trinkwassertheke brachte 162,42 € 
für hochwasseropfer

die von der technische Werke naumburg 
GmbH am Kirschfestwochenende an 
der trinkwassertheke auf dem Markt 
aufgestellte spendenbox zugunsten 
der Hochwasseropfer brachte eine 
Einnahme von 162,42 €, die auf das 
von der stadt naumburg eingerich
tete spendenkonto mit dem Kennwort: 
»Hochwasser« überwiesen wurde. 
allen Gästen bzw. spendern sagen wir 
herzlichen dank.
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Monteure der servicegesellschaft sach
senanhalt süd mbH haben im auftrag der 
tWn seit Mitte Juli 2013 bis Ende august 
2013 in bad Kösen, lengefeld, stendorf, 
Kleinheringen, saaleck und schulpforte 
das Erdgasnetz auf seine sicherheit kont
rolliert. der Gesetzgeber fordert, dass der 

schüler der alexandervonHumboldt 
se kun darschule engagierten sich für  
Flut opfer und starteten am 18. 6. bei 
Partner unter nehmen wie tWn eine 
Verkaufs  aktion mit selbst gebackenen 
Muffins. Fabian ringel und robert Zim
merling aus der Klasse 9a betreuten den 
MuffinVerkauf, der nach 2 stunden restlos 
ausverkauft war. 
insgesamt erzielte die schule bei dem Ver
kauf 645,80 €. davon gingen 400 € an 
die Kita Musikus in Zeitz (Kinder helfen 
Kindern) und der rest an den tierpark bad 
Kösen (Kinder helfen tieren).

der Gewinner aus dem EnErGYM 
Ge winn spiel, bei dem Kinder und Jugend
mannschaften aus allen sparten des sports 
bis zum 30. 6. online oder per Postkarte 
teilnehmen konnten, ist ermittelt. dazu 
galt es, drei Fragen richtig zu beantwor
ten und aus den antwortbuchstaben das 
lösungswort »Energie« zu bilden. aus 

Entgegen der ersten Planung für Juni hat 
die baumaßnahme im teufelsgraben nun
mehr am Montag, dem 26. 8. begon
nen. ausgewechselt werden insgesamt 
970 Meter trinkwasserversorgungs leitung 
und 24 trinkwasserhaus anschlüsse. Zu sätz
lich werden 560 Meter lWlleer rohr ver
legt. das voraussichtliche bauende ist für 
Ende oktober geplant. 
die baumaßnahme wird durch die Firma 
EGW Müller GmbH in zwei bau ab schnitten 
ausgeführt. 
der erste abschnitt beginnt ab Friedrich
Fröbelstra ße und endet am Holländer 

netz betreiber seine Versorgungsleitungen 
und anlagen turnusmäßig überprüft. 
Mittels Gasspürgerät, das mit einer tep
pichsonde verbunden ist, wurden entspre
chend des lageplans, die in den straßen 
befindlichen Versorgungsleitungen und 
Hauptanschluss leitungen bis zum Haus 

allen Einsendungen wurde die schul sport
gemeinschaft der albertschweitzersekun
darschule als Gewinner ermittelt. am 12. 7. 
überreichte tWn an die schulleitung einen 
Wertscheck in Höhe von 500 €. davon 
kann nun sportbekleidung für die schüler 
der einzelnen sportgemeinschaften gekauft 
werden. Herzlichen Glückwunsch!

in Höhe FriedrichladegastWeg. nach 
be  en digung dieses abschnittes wird die 
trinkwasserleitung im teufelsgraben in Hö he 
der Jenaer straße bis zur Friedrich Fröbel
straße verlegt. 
Für die Zeit der baumaßnahme wird eine 
Vollsperrung der straße in den jeweiligen 
abschnitten notwendig. die bauabschnitte 
sind für den durchgangsverkehr gesperrt. 
der anwoh ner verkehr wird vor ort entspre
chend der bautätigkeit und in ab  stimmung 
mit der baufirma ermöglicht. anwohner 
und besucher werden gebeten, auf die 
Verkehrsausschilderung zu achten. 

nach Methangehalt abgespürt. die 
Über prüfung wurde dokumentiert. sollten 
be wohner und Haus eigentümer im Haus 
oder auf der straße einmal Gasgeruch fest
stellen, so ist umgehend der Entstördienst 
der tWn zu rufen: 
telefon: (0 18 02) 755 222. 

 Erdgasnetz in Bad Kösen überprüft

  Muffin-Verkauf für guten Zweck unterstützt

 Trikotsatz aus ENERgY-M gewinnspiel verlost

 Baumaßnahme im Teufelsgraben

am
 

rande
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»Kunst erben – Kunst leben« mit dem 
Naumburger Kunstkalender 2014 
der Verein Kunst in naumburg e.V. hat seit 
Mitte vorigen Jahres vorrangig themen 
im Veranstaltungsplan, die Künstler 
und Kunstwerke mit direktem bezug zu 
Welterbeobjekten in der saaleunstrut
region behandeln, die im antrag an die 
unEsCo eine rolle spielen, d. h. »auf dem 
Weg zum Welterbe« sind. 

der Kalender ist als Erster einer geplanten 
Kalenderreihe bis 2016, in Zu sam menarbeit 
mit Fachleuten, Künstlern der saaleunstrut
region und naumburger Vereinen ent
standen und bietet ein breites spektrum 
kunst und kulturgeschichtlicher themen. 
auf der Grundlage des Kalenderprojekts 
entsteht eine »Kleine Enzyklopädie Künstler
KunstwerkeWelterbe in der saaleunstrut
region«.

im interesse des Vereins liegt es, mit dem 
Kalender auf das umfangreiche künstleri
sche Potential der saaleunstrutregion in 
der Vergangenheit und in der Gegenwart 
hinzuweisen. Mit der Hinwendung zu ein
zelnen aspekten im Zusammenhang mit 
dem Welterbeantrag der Kulturlandschaft 
an saale und unstrut beteiligt sich der 
Verein im sinne des bildungs und schutz

auftrages der unEsCo, das Erbe der 
Kunst lebendig zu halten und das leben 
der Kunst zu fördern. 

Wir wünschen den betrachtern der bilder 
und den lesern der texte, die von den 
autoren im interesse des oben genann
ten Zieles erarbeitet wurden, Freude beim 
Wecken von Erinnerungen, aber auch 
spaß daran, neues zu entdecken und 
Wissenswertes über die Zusammenhänge 
zwischen Künstlern, Kunstwerken und 
Welterbe zu erfahren.

der Kalender ist ein beispiel bürgerschaft
lichen Engagements. Er ist in ehrenamtlicher 
arbeit durch die beteiligten autoren und die 
Kalendergruppe des Vereins entstanden. 
nur dadurch konnte das Gelingen des 
Kalenderprojektes erst möglich gemacht 
werden. Mit dem reinerlös wird der nächs
te Kalender vorbereitet, der dann im Juli 
2015 erscheinen wird. 

damit setzt der Kunstverein seine idee für 
den diesjährigen Kalender um: 

Welterbe ist nicht nur
Geschichte, sondern
inspiration und aufgabe!

der Kalender hat das Hochformat a3, auf 
jeder Vorderseite des Monatsblattes ein 
Großfoto, auf der rückseite ausführliche 
textbeschreibung und inhaltsergänzende 
abbildungen. Preis 8,00 €. Erhältlich bei 
der touristinformation, dem naumburger 
tageblatt, der Gutenberg buchhandlung 
und an der domkasse. 

Herausgeber ist der Verein Kunst in naum
burg e. V., der seit 2003 in naumburg aktiv 
ist und mit anderen Vereinen der region 
eng zusammenarbeitet.

Verein Kunst in Naumburg e. V.
Kunstverein in der Domstadt
c/o stadtverwaltung naumburg,
Vorzimmer oberbürgermeister,
Markt 1, 06618 naumburg
telefon: (0 34 45) 23 37 30
EMail: kunstinnaumburg@gmx.de
www.kunstinnaumburg.de

(v. l. n. r.) Kalenderblatt Mai: Anstalt für Glasmalerei und Kunstverglasung Wilhelm Franke, Naumburg: Glasfenster im Haus 
Bürgergartenstr. 1, mit Darstellung des Saaletals und den Burgen Rudelsburg und Saaleck (1912) Oktober: Walter Hege: Die 
Neuenburg von Südwesten mit Illustrationen zu den Sagen »Edelacker« und »Die lebende Mauer« um den Landgrafen Ludwig II., 
genannt der Eiserne. Juni: Kirschfest in Naumburg: Szene aus der KirschfestSage mit Prokop, Hauptmann der Hussiten, der an 
Naumburger Kinder Kirschen verteilt (2013)

»Künstler – Kunstwerke – Welterbe in der Saale-Unstrut-Region«
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bei der alexandervon Humboldt 
sekundarschule fand kurz vor schul jahres
ende am 9. Juli 2013 ein »tag der berufe« 
statt. als Kooperationspartner der schule 
hatte sich tWn bereit erklärt, den tag mit 
einem bewerbertraining für Klasse 9 und 
einer betriebsbesichtigung für Klasse 5 zu 
unterstützen. 
das bewerbertraining führte Christian 
Maron, technischer leiter und Prokurist der 
tWn mit Mitarbeiterin anke Kopp in der 
schule durch. dabei legten die schüle
rinnen und schüler reges interesse an den 
tag, so dass die zwei unterrichts einheiten 
dafür viel zu schnell vorbei waren. 
die unternehmensbesichtigung für die 
Klasse 5 war ebenso ein teil des EMu
Projektes, bei dem schülern eine frühzeitige 
berufsorientierung ermöglicht werden soll. 
Für die zehn interessierten schüler hatte 
sich tWn ein abwechslungsreiches Pro
gramm im unternehmen ausgedacht. 
begrüßt im Foyer ging es als erstes in die 
Finanzbuchhaltung, wo Mitarbeiter albert 
reinicke erklärte, was für den beruf 
»bürokaufmann« zu erlernen ist und welche 
arbeitsaufgaben er täglich zu erledigen 
hat. 
das Herzstück, die leitzentrale, in denen 
die Mitarbeiter das Ver sor gungs netz der 
stadtwerke Merseburg, Weißen fels und 
naumburg rund um die uhr überwachen, 
durften die schüler als nächstes besichti
gen. die anzahl der vielen Monitore, mit 
denen der gesamte betriebsprozess über
wacht wird, rief Erstaunen bei den schülern 
hervor. nach dem Einblick in das berufsbild 
des Elektronikers für automatisierungs
technik, ging der Weg geradewegs ins 
lager, wo uwe Grossmann das PErohr

schweißen erklärte, das ein anlagen
mechaniker neben anderen handwerkli
chen Fähigkeiten beherrschen muss. 
Zu Fuß ging es dann weiter zum Heizhaus 
»am Hohen stein«, wo Meister Jan riedl, 
zuständig für die Fernwärmeversorgung, 
erklärte, wie ein blockheizkraftwerk arbei
tet. Einen blick in das innere des bHKW 
durften die schüler unter auf sicht ihrer 
lehrerinnen Frau Huth und Frau böhme wer
fen und waren über das laute dröhnen des 
erdgasbetriebenen Motors überrascht.
Weiter ging es mit zwei Erdgasfahrzeugen 
zum Wasserwerk naumburg am Pano ra
ma  weg. dort begrüßte andreas arsand, 
Meister für trinkwasserversorgung die klei
ne Gruppe schüler und zeigte, wie und wo 
das trinkwasser in naumburg gefördert, 
aufbereitet, verteilt und überwacht wird. 
beim rundgang durch die große kühle 
aufbereitungshalle konnten die riesigen 
Mehrschichtfilterbehälter bestaunt werden, 
die für die Filterung von Eisen und Mangan 
aus dem trinkwasser erforderlich sind. 
Ganz zum schluss war der besuch im 
ausbildungszentrum naumburgalmrich 
vorgesehen. Pünktlich gegen 11 uhr nah
men sven Keiling, ausbildungsmeister und 
andreas arsand, teamleiter lehrwerkstatt, 
die schüler auf einen rundgang durch die 
lehrwerkstätten mit, wo sie sich einen Über
blick über die praktische ausbildung an 
den Werk tischen und in den lehrkabinetten 
verschaffen konnten. 
auf die Frage an die schüler, an welchem 
arbeitsplatz es ihnen bei der betriebs
erkundung am besten gefallen hat, hieß es 
zum schluss: »Ein arbeitsplatz im Wasser
werk wäre toll«. bei so viel interesse, gibt es 
wohl keine nach wuchs sorgen mehr.

EMU-Projekt – Engagement macht Unterricht



Aus dem Naumburger Tageblatt/Mitteldeutsche Zeitung, Seite 7 (Saale-Unstrut) vom Freitag, dem 6. September 2013
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Für das Jubiläum 25 Jahre städte partner
schaft aachen–naumburg hatte sich lang
streckenläufer Christoph Franzke etwas 
besonderes ausgedacht. Man plane einen 
staffellauf über 550 Kilometer – nonstop 
vom 21. bis 23. 8. 2013 ab aachen über 
bonn, dillenburg, Marburg, bad Hersfeld 
und Erfurt und komme kurz vor Eröffnung 
des Weinfestes in naum burg mit 13 läu
fern aus der aachener und naumburger 
läuferszene an.
Von der idee, die städtepartnerschaft auf 
sport licher Ebene mit leben zu füllen, war 
die Geschäftsleitung der tWn begeistert. 
die unterstützung des städtelaufs mit tri
kot sätzen und laufschuhen war gesichert. 
Mit weiteren unterstützern wie Caravan 
rossol, Medinet GmbH, stadt aachen, 
Werbung blumenstein, Werbung traut
mann und der stadt naumburg konnten 
die läufer am 23. 8. 2013 tatsächlich nach 
550 Kilo metern gesund und munter am 
großen Zieleinlauf theaterplatz einlaufen 
und sich einen großen schluck trinkwasser 
an der trinkwassertheke der tWn geneh
migen. respekt für diese leis tung, die 
durchaus wiederholt werden kann.

Städtelauf anlässlich 25 Jahre Städtepartnerschaft Aachen-Naumburg
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DAS BESONDERE ERLEBNIS

Möchten sie sich einmal rundum verwöhnen 
und einfach nur die seele baumeln lassen? 

dann tauchen sie ein in unsere 
Gesundheits und Wellnessoase! 
Hier erwarten sie Erholung und Wohlbefinden für Körper und seele. 
sämtliche badeanwendungen, Körperpackungen und Massagen 
sind auf ihre Wünsche und gesundheitlichen bedürfnisse abgestimmt. 
Eine persönliche beratung, ausgewogene, individuelle 
Well nessprogramme und die anwendung neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse garantieren 
tiefenentspannung und langfristige behandlungserfolge.

Aktuelle Wellnessangebote:

OKTOBER

Verwöhnen sie ihre Haut mit unserer bodybutter.
Wählen sie zwischen einer beruhigenden Ganzkörpermassage 
oder einem belebenden GanzkörperChutneyPeeling.

Angebotspreis ganzkörpermassage 26,00 €/30 Min. 
Angebotspreis ganzkörper-Chutney-Peeling 40,00 €/60 Min. 

NOVEMBER

Zwei im Siebten Himmel
Entspannen sie zu zweit und vergessen sie den alltag 
mit diesem exklusiven Programm in einmaliger ruhe.

· gemeinsames Vinorotweinbad 
· je eine Körpermassage – rückseite (rücken, arme, beine) mit traubenkernöl
· je 1 Glas sekt
· inkl. tageskarte für die saunalandschaft und badbenutzung

Angebotspreis statt 85,00 €/90 Min.

Großer Vorteil Wertgutschein
ihre liebsten entscheiden individuell, was sie mit dem Gutschein
nutzen möchten. sauna? bad? Wellness oder Kurse?W
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Flemminger Weg 156
06618 naumburg

telefon: (0 34 45) 77 99 – 0
info@wellana.de · www.wellana.de

sparTipp
80 €
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Telefon: (0 34 45) 77 99 – 0
www.bulabana-naumburg.de

Veranstaltungsausblick

halloween-Pool-Party
Do, 31. 10. 2013, 14.00–18.00 Uhr
Gruseliger spaß, schaurige Musik und 
fürchterliche spiele! unsere Horrorgeister 
der Extraklasse werden allen Kindern ei
nen schrecklichschönen badeaufenthalt 
bescheren. 
Wir freuen uns auf alle kleinen Geister, 
Vampire und Hexen – mit Kostüm gibt es 
freien Eintritt!

Faschingsbeginn
Mo, 11. 11. 2013, 11.11–15.11 Uhr
nach dem Motto »Helau – es ist wieder 
Karneval« servieren wir unseren Gästen im 
bistro oder an der saunafitbar zu jedem 
Pott Kaffee einen leckeren Pfann kuchen 
gratis.

besuchen sie uns auf  facebook!

Beachvolleyball-Turnier

Samstag, 17. August
an diesem sehr sonnigen samstag fand das bereits 10. bulabana beachvolleyballturnier 
statt. 11 teams, darunter 4 Mixedteams und 1 Frauenteam, traten in einem double
EliminationModus (mindestens 2 spiele bevor man ausscheidet) gegeneinander an. Es 
gab, trotz der großen Hitze, sehr spannende spiele und einige sehr gute ballwechsel. 
die teilnehmer hatten spaß und die Fairness stand an erster stelle.
Wir bedanken uns bei allen teilnehmern und freuen uns auf das nächste turnier in 2014.

Platzierungen 1 bis 4:

1. Weber/rudolph

2. busch/busch (Mixed team)

3. ballin/schaepmann

4. Engelbrecht/siegmayer (Mixed team)
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In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der 
Veranstaltungen auf dem Jubiläum

 »20 Jahre Straße der Romanik«.

 1. 10. | 18.30 Uhr | 
 Naumburger Dom, Marienkirche am Dom
 Vortragsabend 
 120 Jahre Walter Hege, 2. Teil: Der Foto-

graf und seine künstlerischen Wurzeln
 Gesprächsrunde vor den Stifterfiguren im 

Westchor, anschließend Vorträge in der Mari-
enkirche (Hans-Jürgen Prager: Walter Hege 
und die Fotografie, Guido Siebert: Walter 
Hege und die Kunstgeschichte) 

  Moderation: Matthias Ludwig
  An der Eule-Orgel: KMD Jan-Martin Drafehn
  Gemeinschaftsveranstaltung des Kunstvereins, 

des Saale-Unstrut-Vereins, der Domkantorei 
und der Vereinigten Domstifter

 Informationen: www.kunst-in-naumburg.de 

 2.–6. 10. | HIlDebranDT-Tage 2013
 KlangVIsIonäre Der ZuKunFT
  2. 10. | 12.00 Uhr | St. Wenzel
  eröffnungskonzert
  Mittagskonzert orgel punkt Zwölf
  Thomas Lacote (Paris) – Orgel 

  2. 10. | 17.00 Uhr | St. Wenzel
  Treffpunkt für busabfahrt 
  nach störmthal zur Hildebrandt-orgel

  3. 10. | 10.00 Uhr | St. Wenzel
  Kantatengottesdienst
  Kantate BWV 35 
  »Geist und Seele wird verwirret«
  Ulrike Zech (Dresden) – Alt
  Wenzelsorganist David Franke – Orgel
  Barockorchester Musici d‘ Numburg
  Leitung: Domkantor KMD Jan-Martin Drafehn

  3. 10. | Wandelkonzert zwischen 
  st. Wenzel und st. Marien-Magdalenen
    Beginn: 12.00 Uhr | St. Wenzel
   Mittagskonzert Orgel punkt Zwölf
   »Von Bach zur Romantik«
   Ulfert Smidt (Hannover) spielt 
   an der Hildebrandt-Orgel
    Fortsetzung: 12.45 Uhr | 
   St. Marien-Magdalenen
   Ulfert Smidt (Hannover) spielt 
   an der Ladegast-Orgel

  3. 10. | 19.30 Uhr | St. Wenzel
  Johann sebastian bach – 
  h-Moll-Messe bWV 232
  Heidi Maria Taubert (Dresden) – Sopran
  Ulrike Zech (Dresden) – Alt
  Tobias Hunger (Leipzig) – Tenor
  Matthias Vieweg (Berlin) – Bass
  Wenzelsorganist David Franke – Orgel
  Naumburger Kammerchor
  Barockorchester Musici d‘ Numburg
  Leitung: Domkantor KMD Jan-Martin Drafehn

  4. 10. | 12.00 Uhr | St. Wenzel
  Mittagskonzert orgel punkt Zwölf
  Mario Hospach-Martini (Konstanz) – Orgel

  4. 10. | 19.30 Uhr | St. Wenzel
  Johann sebastian bach – 
  Die Kunst der Fuge bWV 1080
  Samuel Kummer (Dresden) – Orgel

	 21. 10. | 10.00–12.00 Uhr | 
 KinderDom Bau hütte
  Ferienaktion »Schmuckstücke aus Stein«

	 23. 10. | 10.00–12.00 Uhr | 
 KinderDom Bau hütte
  Ferienaktion »Himmlisches Licht«

	 26. 10. | 19.30 | 
 Marienkirche am Naumburger Dom
 Buchlesung 
 mit Autor Hubert Kienzel  

»Der Fluch der ewigen Schönheit«

	 27. 10. | 13.00 Uhr | 
 Ägidienkapelle, Domplatz 8
  Sonderführung in der Ägidienkapelle
 Romanik-Spezial 2013
    »20 Jahre Straße der Romanik«

	 31. 10. | 10.00–12.00 Uhr | 
 KinderDom Bau hütte
 Ferienaktion »Säulen zum Lesen«

	 noch bis 31. 10. | Naumburger Dom
  Ausstellung 
  »Der Reliquienschatz von Görschen«
 Mo–Sa, 9.00–18.00 Uhr, 
 So + kirchl. Feiertag, 12.00–18.00 Uhr

	 31. 10. | 18.00 Uhr | St. Wenzel
  Orgelkonzert zum Reformationstag
 Steffen Walther (Organist der Kreuzkirche 

Chemnitz) – Orgel
 Werke von Johann Sebastian Bach, 
 Dietrich Buxtehude, Georg Muffat und 
 Louis Nicolas Clérambault

  2. 11.	| 10.00–16.00 Uhr | Naumburger Dom
  Tag der offenen Tür für Naumburger
 Eintritt für Naumburger frei bei Vorlage 
 des Personalausweises

	 2. 11. | 10.00–16.00 Uhr | 
 KinderDom Bau hütte
 Die KinderDomBauhütte lädt 
  zum Basteln ein!

	 2. 11. | 14.00 Uhr | 
 Domstiftsarchiv und  -bibliothek
 Sonderführung 
  »Die Schrift im Verborgenen«

	 10. 11. | 10.00 Uhr | Marienkirche am Dom
 Kantatengottesdienst 
  zum Ende des Kirchenjahres 
 Vokalsolisten und Domkammerorchester, 
 Leitung: KMD Jan-Martin Drafehn
 Eintritt frei, Spende erbeten

	 30. 11. | 13.00–21.00 Uhr | 
 Kreuzgang des Naumburger Doms
 Weihnachtliches in den Höfen 
 mit Handwerkermarkt und Aktionen  

der KinderDomBauhütte,  Eintritt frei

	 30. 11. | 18.00 Uhr | Naumburger Dom
 1. Musikalische Adventsvesper – 
  Musik zum Advent
 Naumburger Domsingschule, Solisten, 
 Instrumentalisten, 
 Leitung: Domkantor KMD Jan-Martin Drafehn
 Eintritt frei, Spende erbeten

 Dom und Kirchen

Nähere Informationen zu Veranstaltungen der Stadt: Tourist-Information, Markt 12, 06618 Naumburg, Telefon (0 34 45) 27 31 25, www.naumburg.de
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	 	 5.	10.	|	Wandelkonzert	zwischen	
	 	 Dom	St.	Peter	und	Paul	und	St.	Wenzel
	 	 		11.00	Uhr	|	Marienkirche	am	Dom
	 	 	 Orgelkonzert
	 	 	 Bach	und	seine	musikalischen	Vorbilder
	 	 	 Ulrich	Walther	(Graz)	spielt	
	 	 	 an	der	italienischen	Orgel	(Eule)
	 	 		12.00	Uhr	|	St.	Wenzel
	 	 	 Mittagskonzert
	 	 	 Bach	und	seine	musikalischen	Vorbilder
	 	 	 Ulrich	Walther	(Graz)	spielt	
	 	 	 an	der	Hildebrandt-Orgel

	 	 5.	10.	|	St.	Wenzel
	 	 Naumburger	Orgelnacht
	 	 		19.30	Uhr	|	L‘orgue	de	la	jeunesse	–	
	 	 	 Jugendliche	Klangvisionen
	 	 	 Improvisation	zu	Bildern	und	Themen	von
	 	 	 Naumburger	Kindern	und	Jugendlichen
	 	 	 David	Franke	–	Wenzelsorganist
	 	 		20.15	Uhr	|	Jakobsleitern	und	andere	
	 	 	 wüste	Visionen	des	Alten	Testamentes
	 	 	 Jürgen	Essl	(Stuttgart)	–	Orgel
	 	 	 Samira	Lehmann,	Mirjam	Ellenbroek,	
	 	 	 Wiebke	Schulz	(Stuttgart)	–	Szen.	Bilder
	 	 	 Florian	Feisel	(Stuttgart)	–	Koord.	Szenen
	 	 		21.15	Uhr	|	Klangvisionen	der	Zukunft
	 	 	 Alte	und	Neue	Musik	im	Dialog	
	 	 	 auf	der	Hildebrandt-Orgel	von	1746	
	 	 	 mit	Bildübertragung	vom	Spieltisch	
	 	 	 auf	Großleinwand.
	 	 	 Bernhard	Haas	(München)	–	Orgel

	 	 6.	10.		|	10.00	Uhr	|	St.	Wenzel
	 	 Orgelgottesdienst	Abschlussgottesdienst
	 	 der	Hildebrandt-Tage

	 	 6.	10.		|	12.00	Uhr	|	St.	Wenzel
	 	 Festliches	Mittagskonzert	
	 	 Orgel	punkt	Zwölf
	 	 Olimpio	Medori	(Florenz)	–	Orgel

	 	 6.	10.	|	13.15	Uhr	|	St.	Wenzel
	 	 Treffpunkt	für	Busabfahrt	
	 	 nach	Pölsfeld	und	Sangerhausen	
	 	 zu	den	Hildebrandt-Orgeln

	 5.	10.	|	14.00	Uhr	|	
	 Domstiftsarchiv	und	-bibliothek
	 Sonderführung	
	 »Die	Schrift	im	Verborgenen«

	 5.	10.	|	14.00–16.00	Uhr	|	
	 KinderDom	Bau	hütte
	 FamilienSamstag	»Säulen	zum	Lesen«

	 12.	10.	|	19.30	Uhr	|	Naumburger	Dom
	 »Musik	für	Kaiser	und	Königinnen	–	
	 die	musikalische	Reise	zur	schönsten	Frau	

des	Mittelalters«	
	 Konzert	mit	Capella	Antiqua	Bambergensis		

und	den	Solisten	Arianna	Savall	(Gesang	und	
Harfe)	und	Petter	Udland	Johansen	(Gesang	
und	Haringfele)	

	 Romanik-Spezial	2013
		 	»20	Jahre	Straße	der	Romanik«

	 18.	10.	|	18.30	Uhr	|	Naumburger	Dom	
	 »Das	Heilige	im	Verborgenen	–		

Reliquienkult	im	mittelalterlichen	Bistum	
Naumburg«

	 Sonderführung	durch	die	Ausstellung	
	 »Der	Reliquienschatz	von	Görschen«
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	 12.	10.	| 19.30 Uhr	| 
 Hotel »Zur Alten Schmiede«
	 Klangzeit	Naumburg	–	Kammerkonzert
 »Feine Kammermusik auf Fingerspitzen«
 Werke von Naumann, Mozart und Beethoven 
 Dresdner StreichTrio

	 17.	10.	| 19.00 Uhr	| Aula Schulpforta
 Werkstattgespräch	»Das	Triumphkreuz	
	 der	Zisterzienserklosterkirche	Pforte«
 	Susanne Frank (Naumburg/München): 

Impulsvortrag zum Thema Schutzwirkung  
des UNESCO-Welterbestatus

 	Stephanie Exner (Dresden): 
Restaurierungsgeschichte und Aspekte der 
aktuellen kunsttechnologischen Untersuchung, 
anschließend Besichtigung des Triumphkreuzes 
in der Restaurierungswerkstatt

 	1. Veranstaltung der Reihe »Der kurze Weg 
zum Welterbe« des Saale-Unstrut-Vereins 
gemeinsam mit dem Kunstverein 

	 Informationen:	www.kunst-in-naumburg.de	

	 9.	11.	| 19.30 Uhr	| 
Hotel »Zur Alten Schmiede«

	 Klangzeit	Naumburg	–	Kammerkonzert
 »Himmel und Hölle« 
 Werke von Bach, Beethoven, Debussy und Liszt
 Gundula Heiland – Pianistin

	 13.	11.	| 18.00 Uhr	| Saal am Reußenplatz 
	 1.	Ausstellung	Thomas	Burghardt	

»Lebensbilder	in	Licht	und	Schatten«	und
	 2.	Gesprächsrunde	mit	Dr.	Bernd	Lobenstein
	 »Kunst	des	Heilens	–	Kunst	zum	Heilen«   

Moderation W. Lührs, Vernissage mit Rund-
gang und Gesprächen mit dem Künstler

	 Informationen:	www.kunst-in-naumburg.de	

	 30.	11.–22.	12.	13
	 Weihnachtsmarkt	Naumburg
	 Mo–Fr, 10.00–19.00 Uhr
 Sa, 10.00–21.00 Uhr 
 So, 13.00–19.00 Uhr
 	 30.	11.	| 14.00 Uhr
  Eröffnung	des	Weihnachtsmarktes	und
	 	 Anschnitt	des	Naumburger	Stollens

	 30.	11.–1.	12.
	 Weihnachtliches	in	den	Höfen
 Sa, 13.00–21.00 Uhr
 So, 13.00–19.00 Uhr

	 Öffentliche	Stadtführungen
 	 »Domfreiheit	und	Bürgerstadt«
	 	 April–Oktober
  Do, 16.00 Uhr	|	ab Domplatz (Juli–Oktober)
  Fr, 20.00 Uhr	|	ab Tourist-Inform., Markt 6
  Sa, 10.30 + 14.00 Uhr	|	ab Domplatz
  So + Feiertage,	10.30 Uhr	|	ab Domplatz
	 	 November–März
  So + Feiertage,	10.30 Uhr	|	ab Domplatz
 	 Wein(ver)führung
	 	 Mai–Oktober
  jeden ersten Sa im Monat,
  Beginn: 16.00 Uhr	|	Treffpunkt: Marientor
 	 Nachtwächterführungen
	 	 November,	Januar–März
  jeden letzten Fr, 19.30 Uhr	| ab St. Wenzel
	 	 Adventsgeschichten
  Adventssamstage,10.30 + 14.00 Uhr	|	
	 	 ab Domplatz
  Adventssonntage, 10.30 Uhr	|	
	 	 ab Domplatz

www.theater-naumburg.de

 	»Liebe, Lust und Leidenschaft«

	
Ein	Abend	mit	Betty	Wirtz

   Do, 3. 10. |	19.30	Uhr	|	Foyer
   Fr, 1. 11. |	19.30	Uhr	|	Foyer
   Fr, 29. 11. |	19.30	Uhr	|	Foyer

 	»Lord Savils Verbrechen«
	 Komödie	von	Hans	Jaray	nach	Oscar	Wilde
	   Fr, 4. 10. |	19.30	Uhr	|	Saal
	   Sa, 5. 10. |	19.30	Uhr	|	ABO	u.	Freiverkauf
	   Fr, 11. 10. |	19.30	Uhr
	 	 	 	| 	anschl.	Aufführungsgespräch
	   Sa, 12. 10. |	19.30	Uhr	|	Saal
	   Do, 21. 11. |	19.30	Uhr	|	Wir	gastieren	
	 	 	 	 					im	Kulturhaus	Weißenfels.

 	»Das tapfere Schneiderlein«	

	
Schauspiel	nach	dem	Märchen	

	 der	Brüder	Grimm,	für	Kinder	ab	4	Jahre
	   Mi, 9. 10. |	9.30	Uhr	|	Saal
	   Do, 10. 10. |	9.30	Uhr	|	Saal

 	»Von Dandys und Hofschranzen«
 Naumburger	Theatermenü:	
	 Lesung	mit	Paul	Sonderegger,	
	 inkl.	Menü	im	Restaurant	»Bocks«
	   Mi, 9. 10. |	19.00	Uhr	|	Premiere
	 	 	Weimar:	Anna	Amalia	und	Goethe
	   Mi, 13. 11. |	19.00	Uhr	|	
	 	 Dublin:	Oscar	Wilde

 	»Stürmisch war die Nacht«
	 Balladen	und	Geschichten	auf	der	Unstrutnixe
   Sa, 19. 10. |	19.00	Uhr	|	Premiere
	   Fr, 25. 10. |	19.30	Uhr
	   Fr, 15. 11. |	19.30	Uhr
	   Sa, 23. 11. |	19.30	Uhr
	   Sa, 30. 11. |	19.30	Uhr

 	Sa, 26. 10. |	17.00	Uhr | Foyer	
 Theatermenschen im Gespräch 
 »Die Leiden des jungen Werther –  

Ein Gespräch im Hause Stein  
über den abwesenden Herrn von Goethe«

	 Premierenvorschau

 	»Die Leiden des jungen Werther – Ein Ge-
spräch im Hause Stein über den abwesen-
den Herrn von Goethe«

	   Do, 31. 10. |	19.30	Uhr	|	Premiere
	   Sa, 2. 11. |		19.30	Uhr	|	Saal

	   Di,	 5.	11.	|		10.00	Uhr	|	für	Jugendliche
	   Mi,	 6.	11.	|		10.00	Uhr	|	für	Jugendliche
	   Do,	 7.	11.	|		19.30	Uhr	|	Saal
	   Fr,	 8.	11.	|		19.30	Uhr	|	Saal
	   Sa,	 9.	11.	|	19.30	Uhr	|	ABO	u.	Freiverkauf
	 		Mi,	27.	11.	|	10.00	Uhr	|	für	Jugendliche
	   Do,	28.	11.	|		19.30	Uhr	|	Saal
	   Sa,	30.	11.	|		19.30	Uhr	|	Saal

 	Do,	14.	11. |	19.30	Uhr | Foyer
	 »Weltgeisterbe	–	Heiner	Müller«	
	 Lesung	mit	Soheil	Boroumand	u.	Heiko	Griesel

 	»Frau	Holle«
	 Erzähl-Figurentheater	für	Kinder	ab	4	Jahre
	   So,	17.	11. |	15.00	Uhr	 | Premiere
	   Mo,	18.	11. | 	9.30	Uhr | Saal
	   Di,	19.	11. | 	9.30	Uhr | Saal
	   Mi,	20.	11. | 	9.30	Uhr | Saal

 	Sondergastspiel:	»Lachablösung«
	 Solo-Kabarett	mit	Ralph	Richter
	   Do,	21.	11. | 19.30	Uhr | Saal

 	Fr,	22.	11. |	19.30	Uhr | Foyer
	 »Greife	wacker	nach	den	Sünde«
	 Poetisch-satirischer	Abend	
	 von	Ernstgeorg	Hering

 	So,	24.	11. |	10.00	Uhr | 	Bad	Kösen
	 »Lillis	Abenteuer	im	Märchenliederwald«
	 Wir	gastieren	in	der	Kinder-Reha-Klinik.

	 5. 10.		|	9.00–13.00	|	Schießstand	Weischütz
	 Herbstpokal
	 Schützenverein	Laucha	1551	e.	V.

  5. 10.	|	12.00	Uhr	|	
	 Campingplatz	Bad	Kösen
	 32.	Rudelsburglauf

  12. 10.	|	Umgebung	Zeitz
	 Hubertusjagd
	 Reit-	und	Fahrverein	Zeitz-Bergisdorf

  12.–13. 10. 	|	Stadthalle	Weißenfels
	 Deutsche	Meisterschaft	2013
	 1.	Tanzsportclub	»Blau-Gelb«	Weißenfels

  19.–27. 10. 	|	Laucha-Dorndorf
	 Herbstlehrgang	»Segelflug«
	 Luftsportverein	Laucha-Dorndorf	e.	V.

  8.–9. 11.	|	Zeitz
	 Ausbildung	Gewaltpräventionstrainer
	 KSG	Zeitz

  10. 11.	|	9.00–15.00	|	Auensee	Granschütz
	 11.	Granschützer	Radquerfeldein
	 White	Rock	e.	V.

  16. 11.	|	9.00–17.00	|	Meyen
	 Scheunenturnier	3D	Turnier
	 Armbrust-	und	Bogenschützenverein	
	 Naumburg/Meyen

  23. 11.		|	Schießstand	Weischütz
	 Adventsschießen
	 Schützenverein	Laucha	1551	e.	V.

 Theater Naumburg

Sonstige Veranstaltungen

 Sportveranstaltungen

 Dom und Kirchen  Theater Naumburg  Sonstige Veranstaltungen  Sport
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Die EEg-Umlage
… soll die Erzeugung von strom aus Er
neuerbaren Energien gesetzlich fördern. 
die aus dem ErneuerbareEnergienGe
setz (EEG) entstehende Mehrbelastung 
wird seit Januar 2010 bundesweit an die 
letztverbraucher weitergegeben.

Die Offshore-haftungsumlage
… soll nach § 17 f des Energiewirtschafts
gesetzes, risiken der anbindung von 
offshoreWindparks an das stromnetz 
absichern. die aus der offshoreHaf
tungsumlage entstehenden belastungen 
werden bundesweit an die Verbraucher 
weitergegeben. diese umlage wurde 
zum 1. 1. 2013 in Höhe von 0,25 ct/kWh 
eingeführt.

Informationen: Strompreise für haushaltskunden 2013

Grundsätzlich setzt sich der strompreis 
aus drei bestandteilen zusammen:

 Den Kosten für die Erzeugung, 
Beschaffung, den Vertrieb sowie Ser-
vice und Dienstleistungen: dies sind 
die vom Energieversorger grundsätzlich zu 
beeinflussenden Preisbestandteile.

 Den regulierten Netzentgelten 
(inkl. Entgelte für Messung, Messstellenbe
trieb und abrechnung): die Kosten für die 
netzinfrastruktur werden über die netz
entgelte auf die netznutzer und damit die 
letzt ver brau cher im jeweiligen Versor
gungsgebiet verteilt. die regulierungs
behörden von bund (bundesnetz agentur) 
und ländern stellen sicher, dass die 
netzentgelte angemessen und diskriminie
rungsfrei sind. Von 2006 bis 2011 sind die 
netzentgelte aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben der netzregulierung deutlich 
gesunken. der zunehmende ausbau der 
strom er zeu gung aus Erneuer baren Energi
en verursacht in vielen regionen deutsch
lands jedoch einen er heb lichen investiti
onsbedarf in den Übertragungs und 
Verteilnetzen, da neue regenerativanla
gen ans netz angeschlossen und tech
nisch integriert werden müssen. dies führt 
u. a. dazu, dass seit 2012 in vielen regio

nen deutschlands steigende netzentgelte 
zu verzeichnen sind.

 Steuern, Abgaben und Umlagen: 
diese staatlich veranlassten Preis be stand
teile sind für 2013 noch einmal deutlich 
gestiegen. so beträgt 2013 die EEG
umlage 5,277 ct/kWh und damit rund 
die Hälfte mehr als in 2012 (3,592 ct/
kWh). die § 19stromnEVumlage be
trägt 0,329 ct/kWh und hat sich damit 
gegenüber 2012 (0,151 ct/kWh) mehr 
als verdoppelt. und auch der KWKauf
schlag ist von 0,002 ct/kWh im vergan
genen Jahr auf aktuell 0,126 ct/kWh ge
stiegen. demzufolge wird auch der 
Mehr wertsteuerbetrag deutlich an stei gen. 
des Weiteren wurde durch die novellie
rung des Energiewirtschaftsgesetzes mit 
Wirkung zum 1. 1. 2013 eine neue umla
ge eingeführt, die sog. offshoreHaftungs
umlage. diese beträgt für 2013 Haus
haltskunden 0,25 ct/kWh.

Insgesamt machen die staatlich bzw. 
gesetzlich veranlassten Preisbe-
standteile (Steuern, Abgaben und 
Umlagen) 2013 damit rund 50 % des 
Strompreises für haushaltskunden 
aus, 2012 waren es noch ca. 45 %.

Bekanntgabe der Umlagenhöhe 
für das Jahr 2014
EEGumlage 15. 10. 2013

umlage abschaltbare lasten 15. 10. 2013

offshoreHaftungsumlage 15. 10. 2013

netzentgelte strom/Gas 15. 10. 2013

§ 19 stromnEVumlage vrsl. 20. 10. 2013

KWKaufschlag vrsl. 25. 10. 2013

Die Stromsteuer/Energiesteuer 
… ist eine durch das strom/Energie
steuergesetz geregelte steuer auf den En
ergieverbrauch, gültig seit april 1999. 

Die § 19 StromNEV-Umlage
… soll die Entlastung bzw. befreiung stro
mintensiver unternehmen von netzentgel
ten gesetzlich finanzieren. die Kosten aus 
diesen Entlastungen der stromnetzent
geltverordnung (stromnEV) werden seit 
2012 bundesweit an die letztverbrau
cher weitergegeben. stromintensive 
industr ie be tr iebe können seit dem 
1. 1. 2012 eine vollständige befreiung 
von den netzentgelten beantragen. im 
Jahr 2013 macht die umlage insgesamt 
rund 440 Mio € aus.

Die Konzessionsabgabe
… ist ein Entgelt an die Kommune dafür, 
dass straßen und Wege für den betrieb 
von stromleitungen benutzt werden kön
nen. ihre Höhe variiert in abhängigkeit 
von der Gemeindegröße zwischen 1,32 
und 2,39 ct/kWh (§2 Konzessionsabga
benverordnung (KaV)). die Höhe richtet 
sich individuell je nach netzgebiet.

Der KWK-Aufschlag
… soll die ressourcenschonende gleich
zeitige Erzeugung von strom und Wärme 
gesetzlich fördern. die belastungen aus 
dem Kraf t WärmeKopplungsgesetz 
(KWKG) werden seit Mai 2000 bun
desweit an die letztverbraucher weiter
gegeben.

Erläuterungen zu den staatlich induzierten Preisbestandteilen:

Quelle Texte und Grafiken: BDEW
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 Neue heizungspumpe 
bei einer Zentralheizung ist die Pumpe dafür zu
ständig, dass jeder Heizkörper im Haus mit war
mem Wasser versorgt wird. dass diese einer der 
größten Energie verschwender sein kann, ist Vielen 
nicht klar: Eine alte, ungeregelte Hei zungs pumpe 
verbraucht 160–220 € strom/Jahr, während eine 
HocheffizienzPumpe nur 3–10 € strom/Jahr be
nöt igt ! (berechnungsgrundlage : strompreis 
0,26 €/kWh, betrieb 6 500 std./Jahr)

 Energiesparlampe und LED
die höheren an schaffungs kosten machen sich 
schnell bezahlt: auch letzte Glüh lampen sollten 
aus dem Haushalt verbannt werden, denn 
Energiesparlampen verbrauchen bis zu 80 % weni
ger strom (lEdlampen bis zu 90 %) bei zehnmal 
längerer lebensdauer.

 Wäsche kälter waschen
drei Viertel des stroms benötigt die Wasch
maschine zum Erwärmen des Wassers. Verringert 
man die Wasch tem pe ratur z. b. von 60 °C auf 
40 °C oder von 40 °C auf 30 °C, wird normal bis 
leicht verschmutzte Wäsche auch schon sauber. 
Zum auffrischen reichen sogar 20  °C. bettwäsche 
und Handtücher müssen heutzutage nicht mehr ge
kocht werden, nur noch in ausnahmefällen, wenn 
besondere Hygiene wichtig ist – denn der 
Waschgang bei 90 °C benötigt fast 50 % mehr 
Energie als bei 60 °C. beim Wasch mittel darauf 
achten, dass es richtig dosiert wird. 

 Warmes Wasser sparen
duschen statt baden spart eine Menge Energie. 
auch beim duschen gibt es noch ein hohes spar
po tential, duscht man nur eine Minute weniger und 
1  °C kälter. Meist reicht eine temperatur von ca. 
38 °C. Generell sollte warmes Wasser beim Hän
de waschen und Zähne putzen nicht unnötig laufen. 

 Energielabel »A« nur viertklassig
das Energielabel ist eine europaweit vorgeschrie
bene Verbraucherinformation, die Geräte nach ih
rem Energieverbrauch einteilt, um sie einfach ver
gleichbar zu machen. lange war »a« die 
spar samste Klasse, seit 2011 gelten drei neue 
Klassen: die sparsamsten Geräte tragen »a+++«. 
»a« ist somit nur noch viertklassig. bei Kühl und 
Gefriergeräten dürfen Gerätehersteller sogar nur 
noch Geräte mit a+ bis a+++ produzieren. der 
Handel darf Geräte ohne Zeitbeschränkung abver
kaufen, die er noch mit »altem« label im Verkaufs
raum oder lager stehen hat, er muss nicht umetiket
tieren. die Eu führt das neue label nach und nach 
ein. Momentan tragen noch Elektroherde und 
Wasch trockner die alte labelversion.

 Stand-by-Verluste vermeiden 
standbyVerluste addieren sich leicht auf über 
100 €/Jahr, denn tV, Computer, dslrouter, 
telefon, Kaffee ma schine, Mikrowelle, EHerd, 
dVdspieler, Hifianlage und spiele konsole stehen 
in den meisten Haushalten und oft werden sie nicht 
ganz ausgeschaltet, manche Geräte haben aber 
auch keinen ausschalter mehr. seit anfang 2013 
darf die leistungs auf nahme im standbybetrieb 
0,5 Watt nicht überschreiten, laut der europä
ischen ÖkodesignVerordnung zur Vermeidung 
von leerlauf und scheinausVerlusten. Werden im 
standbybetrieb bestimmte anzeige funk tionen be
reitgestellt, darf dies 1 Watt nicht überschreiten. 
bereits im Handel befindliche Geräte dürfen aber 
weiterverkauft werden! nutzen sie daher am 
besten eine schaltbare steckerleiste. 

 Kühlgeräte richtige aufstellen 
Grundsätzlich gilt: Je kühler der standort, desto ge
ringer der Verbrauch – eine Verringerung der 
raumtemperatur um nur ein Grad senkt den 
stromverbrauch bei Kühlgeräten um ca. 6 %, bei 

Gefriergeräten um 3 %. Kühlgeräte also immer an 
einem kühlen ort aufstellen, nicht neben einer direk
ten Wärmequelle bzw. direkt in die sonne stellen.

 Stromsparen in der Küche 
ohne größere anschaffungen kann man auch hier 
den stromverbrauch halbieren: 

 Wasser im Wasserkocher erhitzen.
 Kochtopf immer mit deckel benutzen und nach 

dem ankochen die leistung der Kochstelle 
rechtzeitig reduzieren.

 spezialgeräte wie Mikrowellengerät, Eier
kocher und Kaffee maschine für kleine Mengen 
und kurze Garzeiten nutzen.

 Eine Kaffeemaschine, die direkt in die thermos
kanne brüht, nutzen. 

 die Zubereitung großer Mengen spart nur 
Energie, wenn auch alles verwendet wird.

 Wäschetrockner besser nutzen 
Für Haushalte ohne trockenplatz im Freien bietet 
der Wärmepumpentrockner die wirtschaftlichste 
trocken methode, zudem arbeitet er schnell. sie 
nutzen die Wärme aus der abluft und werden da
für mit den besten Energie effizienz klassen a bis 
a+++ belohnt. die sparsamsten konventionellen 
Kon den sa tions trockner erreichen dagegen maxi
mal Klasse b und verbrauchen mehr als doppelt so 
viel strom wie Wärme pumpen trockner.

 Alte geräte austauschen
auch wenn ein altgerät noch funktioniert, lohnt sich 
eine neuanschaffung. Wird z. b. eine KühlGefrier
kombination aus dem Jahr 2000 gegen ein moder
nes a+++Gerät ausgetauscht, lassen sich rund 70 % 
der betriebskosten sparen, das sind 80 €/Jahr. bei 
einer lebenszeit von durchschnittlich 14 Jahren sind 
das über 1000 €. Wird ein Gerät von 1990 er
setzt lassen sich sogar rund 120 € pro Jahr sparen.

Quelle: BDEW

Die Mehrwertsteuer (i. h. v. 19 %)
… wird auf den gesamten strompreis er
hoben. durch ihre Erhöhung um 3 % am 
1. 1. 2007 ist der staatsanteil am strom
preis weiter gestiegen.

Die Umlage Abschaltbare Lasten
… ist bundesweit einheitlich und für alle 
Kunden gleich hoch. Es ist eine umlage 
zur Vorhaltung von abschaltleistung nach 
der »Verordnung zu abschaltbaren la
sten«. die Übertragungsnetzbetreiber 
werden die neue umlage vor aus sichtlich 
zum 15. 10. 2013 bekannt geben. Wirk
sam wird sie höchstwahrscheinlich zum 
1. 1. 2014. die Kostenwälzung erfolgt 
analog zu den Vorgaben des KWKG.

Quelle: BDEW

10 Stromspar-Tipps
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Die neue Marke
der Stromsparinitiative 
des Bundesumweltministeriums 

Marken sind häufig so präsent und mar
kant, dass wir sie ohne darüber nachzu
denken sofort mit einer idee oder einem 
Produkt verbinden.
die Marke »Energieeffizienz – gefällt 
mir!« steht ebenfalls für eine idee, und 
zwar für die der »effizienten Energie
anwendung«. Energieeffizientes Verhalten 
kann dabei vielfältig interpretiert werden: 
vom reinen Energiesparen bis hin zu 
umfangreichen technologieorientierten 
Maß nahmen im Haushalt, in industrie 
und Gewerbe, im Verkehr und im kommu
nalen bereich. Hier soll die Marke dazu 
beitragen mehr bewusstsein und aktivität 
für Energie effi zienz zu schaffen! 
Es geht nicht um Kom fortverzicht, 
sondern um sinnvollen Um gang und 
höherwertigen Nutzen von Energie.

Škoda Citigo CNg green 
fährt für 81,00 € quer durch Europa 

Einen neuen Effizienzrekord stellte die
sen Monat der Škoda Citigo mit Erd
gasantrieb auf. spritsparWeltmeister 
Ger hard Plattner fuhr mit dem Kleinst
wagen vom italienischen Vincenza 
bis nach stockholm und brauchte für 
die 2.619 Kilo meter lange strecke nur 
81,24 € zum tanken. der durchschnittli
che Verbrauch des Erdgasfahrzeugs lag 
bei lediglich 2,39 Kilogramm ErdGas 
auf 100 Kilo meter und damit weit deut

bsW der bonusClub, einer der größ
ten markenunabhängigen Vermit t ler 
von neuwagen in deutschland, bietet 
online ab sofort eine breitere auswahl 
an Erdgasfahrzeugen an. Grund ist die 
steigende nachfrage nach alternativer 
Mobilität. »durch die bundesweite Zu

die Marke transportiert eine einfache 
und positiv besetzte botschaft, mit der 
sich alle gesellschaftlichen Gruppen 
identifizieren können. »Energieeffizienz« 
ist technologieoffen und für alle systeme 
und Energiearten wichtig, »gefällt mir!« 
steht für eine positive Wahrnehmung,  
die aktive bestätigung und die Verhaltens
ände rung.

lich unter der Herstellerangabe von 
2,9 Kilogramm. der Co2ausstoß belief 

sam menarbeit mit Händlern haben wir 
einen Überblick über aktuelle Markt
entwicklungen«, sagt bsWautoexperte 
udo bergmann, »und speziell bei den 
voll alltagstauglichen Erdgasautos sehen 
wir großes Potenzial.« die angebots
palette im virtuellen autoCenter sei da

die Mitgliedsunternehmen der beiden 
Verbände können mitmachen. die HEa 
(Fachgemeinschaft für effiziente Energie
anwendung e.V.) ist dabei die neutrale 
Plattform für die Verbreitung der Marke. 
die Verbindung der Marke mit inhalt
lichen aussagen erfolgt in der region 
über die Kommunika tionsarbeit der 
Mitglieds unternehmen. dafür stellt die 
HEa die Marke kostenlos zur Verfügung. 
die unter nehmen können die Marke im 
rahmen ihrer beratungs und informations
arbeit im sinne effizienter Energie anwen
dung einsetzen – z. b. in Printmedien und 
digitalen Medien, auf Werbemitteln und 
auf Messen.

die stromsparinitiative des bundesum
welt ministeriums zeigt, wie sie strom
sparpotenziale erkennen und nutzen. 
Zahlreiche beratungsangebote – online 
oder vor ort – unterstützen sie dabei. 
www.die-stromsparinitiative.de

sich mit nur 65 Gramm pro Kilometer 
eben falls unter dem normwert.

»ich freue mich sehr über diesen rekord«, 
sagte Plattner nach seiner fünftägigen 
tour durch neun europäische länder. 
»trotz unerwarteter Preiserhöhungen bei 
ErdGas in italien und schweden bin ich 
mit dem kleinen budget ausgekommen«, 
so der Österreicher glücklich. 

sein Ergeb nis zeigt, wie sparsam, lang
streckentauglich und zuverlässig moder
ne Erdgas technologie ist.

her gezielt um weitere Modelle mit Erd
gasantrieb erweitert worden. Viele der 
Pkw und nutzfahrzeuge vermittelt der 
bonusclub zu attraktiven Konditionen. 
Mit bis zu 20 % rabatt können die rund 
600 000 bsWMitglieder beim Kauf 
rechnen.

Energieeffizienz – gefällt mir!

Neuer Effiziensrekord für Erdgas als Kraftstoff

BSW erweitert Online-Autocenter um Erdgasmodelle
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»Das Fass zum Überlaufen bringen …«

 Das brauchst du:
 ein Glas randvoll mit Wasser
 einige Geldstücke, Knöpfe oder 

 kleine steinchen

 So gehts:
Fülle ein Glas Wasser fast randvoll. am 
besten legst du ein paar tücher Küchen
papier unter, falls es etwas kleckern sollte. 
Wirf nun ganz vorsichtig eine Münze nach 
der anderen in das Glas. irgendwann bil
det sich ein kleiner Hügel, ehe dann das 
Wasser über den Glasrand läuft. 
aus diesem Experiment kannst du auch ein 
schönes Wettspiel machen: Verlierer ist der, 
bei dem das Glas überschwappt.

 Wie funktioniert das?: 
die einfallenden Münzen verdrängen das 
Wasser und weil es sich im Glas nur nach 
oben hin ausdehnen kann, steigt es.
das Element Wasser besteht aus ganz 
vielen kleinen Molekülen und jedes von 
ihnen wird von seinem nachbarn angezo
gen – links, rechts, oben und unten. an der 
oberfläche des Wassers im Glas fehlen 
den obersten Wassermolekülen jedoch die 
Kontakte nach oben, weshalb sie nach 
innen gezogen werden. das ist die soge
nannte oberflächenspannung. sie ermög
licht die »Wölbung« des Wassers – natür
lich auch die kugelige Form des einzelnen 
Wassertropfens.

Blättersterne für dein Fenster

Schaurig-schöne Fledermäuse

 Das brauchst du:
 4 Eisstiele oder Pappstreifen
 kleine und große gepresste blätter

 (mind. 1 Woche in büchern trocknen)
 (Heiß)Kleber
 bändchen

 So gehts:
Klebe die Eisstiele sternförmig aufeinander 
und knote ein schönes band um die Mitte. 
Wenn alles getrocknet und fest ist, kannst 
du den stern erst mit großen, dann mit klei

nen blättern bekleben – am besten beid
seitig. in die Mitte kannst du auch nüsse, 
Kastanien, bucheckern oder ein paar Ha
gebutten kleben. Viele kleine sterne könn
test du auch zu einem Mobile ergänzen.

 Das brauchst du pro Fledermaus:
 ein blatt Küchenpapier
 eine leere toilettenpapierrolle
 schere, Kleber und bändchen
 Wasserfarben und Pinsel
 eine nadel und Zwirn
 eine kleine rote Perle oder 

 ein kleines stück rotes Papier
 Wackelaugen oder Papier und stift

 So gehts:
Kürze die toilettenpapierrolle um die Hälf
te und bemale sie schwarz. dann zeichnest 
du dir Flügel auf schwarzen Karton (oder 
ein schwarz bemaltes blatt). Forme aus 
einem blatt Küchenpapier einen ball und 

stopfe ihn an einem Ende in die toiletten
papierrolle. Es soll als Gesicht dienen und 
darf ruhig nach vorn gewölbt sein. Male 
nun augen auf ein blatt Papier, schneide 
sie aus und klebe sie zusammen mit einer 
roten Perle auf das Gesicht. Klebe die Flü
gel an die seiten der rolle. Mit nadel und 
Faden ziehst du ein band durch den Körper 
um die Fledermaus später aufzuhängen.  
du kannst deiner Fledermaus auch noch 
dreieckige ohren ankleben.

Die chinesische Wunderblume

… ist eine ganz raffinierte Papierblume, 
die sich wie von Zauberhand öffnet, so
bald sie ins Wasser gelegt wird. Erst dann 
wird ihre innere schönheit für alle sichtbar. 

 und so gehts: Zeichne einen Kreis auf 
Papier, z. b. mit Hilfe eines tellers oder 
anderen runden Gefäßes. oder nimm dir 
ein quadratisches blatt z. b. origamipa
pier oder notizzettel. 

Falte den Kreis/dein Papier dreimal zu
sammen. Zeichne die Form eines blüten
blattes auf die oberseite und schneide es 
aus. Welche Form du dabei wählst, ist 
völlig deinem Geschmack überlassen. 
Klapp die blume auseinander und bema
le sie auf einer seite (!) bunt oder schreib 
einen netten spruch hinein. danach faltest 
du alle blütenblätter in die Mitte. leg die 
blume in ein Glas Wasser und warte …!

 und wie funktioniert das?:
durch Kapillarwirkung. die Papierfasern 
der unbemalten seite saugen sich mit Was
ser voll und dehnen sich aus. da durch 
öffnen sich die blütenblätter.
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Kreuzworträtsel

das richtige lösungswort aus dem Kreuz
worträtsel in ausgabe 2/2013 hieß: 
hUSSITEN. Je zwei Kirsch fest anstecker 
zum besuch des Kirschfestes gewannen: 
Edeltraut bauer, Martin Krau se, oskar 
rühl mann, Joachim Pretz und Yannick 
lämmer zahl. Vielen dank für ihre 
Zusendungen! 
tWn verlost in dieser ausgabe 3 Kunst-
kalender vom Verein Kunst in Naum-
burg e. V. für das Jahr 2014. sen den sie 
das richtige lösungswort per Fax an  
(0 34 45) 755  102 oder per Post an: 
tWn, PF 1762, 06607 naumburg, Kenn
wort: Kreuzworträtsel. Eine barauszahlung 
des Gewinns sowie der rechtsweg sind 
ausgeschlossen. Ein sendeschluss ist am 
11. oktober 2013.

hier können Sie gewinnen!
 1 vorteilhaft, gewinnträchtig 
 2 königlich 
 3 berg in Griechenland 
 4 häufig 
 5 obstkern 
 6 sabbatbrot der Juden
 7 arnoZufluss (italien)
 8 spanischer artikel 
 9 unantastbar 
 10 großer Papagei 
 11 Erfinder des revolvers 
 12 kegelförmige Papstkrone 
 13 leicht beweglich 
 14 Hauptstadt von Jordanien 
 15 König von Wessex † 839 
 16 initialen der luxemburg † 
 17 nichts Gutes 
 18 großes ansehen 
 19 quälender nachtgeist 
 20 vereisen 
 21 Kleidung plätten
 22 südgermanischer Gott 
 23 ein bremssystem (abk.) 
 24 unsportlich 
 25 kuwaitische Währung
 26 titelfigur bei brecht (arturo) 
 27 aus gebranntem ton
 28 Vorname der Hayworth
 29 trieb
 30 Einsiedler 
 31 absolute techn. atmosphäre
 32 sonderpolizeieinheit (abk.)
 33 titelfigur bei Milne (bär)
 34 tierkadaver
 35 griechische Göttin der Zwietracht
 36 großer Warenposten
 37 landschaftsschutzgebiet
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Kontakt
Technische Werke Naumburg gmbh
steinkreuzweg 9 · 06618 naumburg
telefon (0 34 45) 755  0
telefax (0 34 45) 755  102
www.twnnaumburg.de
info@twnnaumburg.de
Öffnungszeiten: Mo–do 9–16 uhr, Fr 9–13 uhr

Kundenbüro Naumburg
Verbrauchsabrechnung strom, Gas, Wasser
salzstraße 15/16
telefon (0 34 45) 755  164
Öffnungszeiten: 
Mo 9–15 uhr, di + do 9–18 uhr, Fr 9–13 uhr

Kundenbüro Bad Kösen
naumburger straße 13 b
telefon (0 34 45) 755  169
Öffnungszeiten: Mo 9–13 uhr, Mi 15–18 uhr

Störungsmeldungen 
Strom/gas/Fernwärme/Wasser 
rund um die Uhr 
(0 18 02) 755  222 
(6 Cent pro anruf aus dem Festnetz der 
deutschen telekom; max. 42 Cent pro Minute 
aus Mobilfunknetzen)
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