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in diesem Jahr jährte sich die  
Gründung der Stadtwerke 
Weimar zum dreißigsten 
Mal. 30 Jahre – alt 
genug, um wichtige 
Erfahrungen des 
Lebens gesammelt 
zu haben, und jung 
genug, um weiter 
 flexibel auf die Her-
ausforderungen der 
Zukunft reagieren zu können. 
Dafür stehen wir als regional 
verankertes Unternehmen. 
Mehr zu unserem Engage-
ment lesen Sie auf den Seiten 
4 und 5. 
Ich bedanke mich im Na men 
aller Mitarbeiterinnen  und 
Mitarbeiter bei Ihnen für Ihr 
Vertrauen in uns und 
 wünsche Ihnen und Ihren 
Familien ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest. 
Kommen Sie gesund ins neue 
Jahr! 

Ihr Jörn Otto, 
Geschäftsführer der  
Stadtwerke Weimar

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Den Duft von gebrannten Mandeln genie-
ßen und Weihnachtsmelodien lauschen. 
Die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt. 
Doch wo Menschen zusammenkommen, 
da ist auch Vorsicht geboten, denn 

Taschendiebe haben dann Hochsaison. Um sich zu 
schützen, nehmen viele kein Bargeld mehr mit, 
 sondern packen lediglich eine Girokarte 
in die Jackentasche. Eine leichte Beute 
für digitale Langfinger: Denn Trickdiebe 
nutzen die digitale Zahlmethode, 
bekannt unter dem Kürzel NFC, um 
unlauter an Geld zu kommen. Mit den 
neuen Kredit- oder  Girokarten sowie 
Smartphones mit  in  tegriertem NFC-
Chip ist bargeld loses  Überweisen bis zu 

Viele Weihnachtsmärkte laden zum besinn-
lichen Bummel ein. Doch Vorsicht: Im regen 
 Treiben haben Trickbetrüger Hochsaison. 

Sorgenfreier  
Weihnachtsbummel

25 Euro möglich, indem die Karte an einen Scanner 
gehalten wird – ohne Eingabe der PIN und auch ohne 
Unterschrift. Diebe machen sich diese Technik zunutze 
und gehen technisch aufgerüstet, etwa mit sehr kleinen 
mobilen Lesegeräten, auf die eine passende Software 
gespielt wurde, durch die Menschenmenge und buchen 
Klein- und Kleinstbeträge von den Konten der Karten-
inhaber ab, indem sie ihnen etwa durch kurzes An rem-
peln sehr nahe kommen. Denn ab einer Nähe von unge-
fähr vier Zentimetern kann Geld abgebucht werden.  
Am besten ist es, sich bestmöglich vor dieser Betrugs-
masche zu schützen. Daher sollten Bankkarten mit 

 aktivem NFC-Chip nicht in der Hosen-
tasche oder Handtasche aufbewahrt 
 werden, sondern etwa lieber in der 
Innen tasche, einer Brusttasche oder in 
einer NFC-Schutzhülle. 

WEIMARER  
WEIHNACHT
23. November 2021  
bis 4. Januar 2022  
Montag bis Sonntag:  
10:00 bis 20:00 Uhr 
24./25. Dezember 2021 
und 1. Januar 2022 
geschlossen

www.weimar.de/ 
weihnacht
Bitte beachten Sie die  
aktuell geltenden Verhaltens- 
und Hygieneregeln.

Kontaktloses Bezahlen ist mit 
Girocards und Kreditkarten mög-
lich, die einen NFC-Chip besitzen. 
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www.dvgw.de/themen/gas/ 
verbraucherinformationen/
der-jahres-check-im-haus

GAS, ABER SICHER!
Sie heizen mit Gas? Gute Sache. Um jedoch auf Nummer sicher zu gehen, sollte die  
Gasinstallation einmal im Jahr überprüft werden. Das geht auf eigene Faust: Der 

Online-Leitfaden des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser faches e. V. zeigt, wie  
man Erdgasgeräte und -leitungen im Haus schnell und einfach prüft. Sollte dabei eine 
Schwachstelle auftreten, lassen Sie diese von Expertenhand beseitigen. Übrigens: Alle 
zwölf Jahre müssen Hauseigentümer und Mieter ihre Erdgasleitungen von einem ein-
getragenen Fachbetrieb überprüfen lassen! Erdgas ist ein unverkennbarer Duftstoff 

beigemischt, den selbst „abgehärtete“ Nasen schon in kleinen Mengen riechen.
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Das Jahr 1991, ein Jahr voller Verän-
derungen: In den Radios lief die 
Hymne „Wind Of Change“ der 
 Scorpions hoch und runter, auch 
politisch hatte sich in Deutschland 

viel getan. Der Wind drehte sich ebenso in der 
Energie branche vor Ort: So beschloss die Stadt 
Weimar vor 30 Jahren, die Energieversorgung 
ihrer Bürgerinnen und Bürger in die eigenen 
Hände zu nehmen. Am 1. Oktober 1991 gründete 
sie deshalb die Stadtwerke Weimar Stadtversor-
gungs-GmbH. „Die sichere Versorgung unserer 
aktuell ca. 50.000 Privat- und Geschäftskunden 
in und um Weimar bildet auch heute noch die 
Basis unserer Geschäftstätigkeit“, sagt Stadt-
werke-Geschäftsführer Jörn Otto und ergänzt: 
„Aber wir haben uns längst vom reinen Energie-
versorger zu einem Allrounder für kommunale 
Dienstleistungen in Weimar und der Region 
entwickelt.“

Im Zeichen der Energiewende 

Das Anforderungsprofil hat sich für die „Werke 
der Stadt“ in den vergangenen Jahren dabei 
grundlegend verändert, vor allem mit Blick auf 
die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. 
Jörn Otto: „Die Energiewende ist zwar ein globa-
les Thema, wird aber in erster Linie auf lokaler 
Ebene umgesetzt.“ Die Stadtwerke Weimar liefern 
nicht, wie ein klassischer Energieversorger, ledig-
lich die Energie. Die Bandbreite der Angebote 
reicht inzwischen von der Ladenetzstruktur für 
Elektromobilität über die Photovoltaikanlage bis 
zur komplexen Contractinglösung für 
Heizanlagen.

Die Stadtwerke Weimar feiern  
ihr 30-jähriges Bestehen. Seit drei 
Jahrzehnten gibt das „Werk der 
Stadt“ volle Energie für Weimar – 
für die Menschen hier vor Ort.

Vom Versorger 
zum Allrounder

„Die Energiebranche steht nie still – das 
macht sie spannend und herausfordernd für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt 
Jörn Otto, seit 2012 Stadtwerke-Geschäftsführer. 
Aktuell 62 Beschäftigte arbeiten bei den Stadt-
werken Weimar, knapp die Hälfte davon sind
Frauen. „Unser Team aus engagierten Fach kräften 
ist neben unseren Kundinnen und Kunden unser 
größtes Kapital“, betont der Geschäftsführer.

Herzlichen Glückwunsch! 
30 Jahre Stadtwerke Weimar

 JUBILÄUM
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2.000 Bäume für Weimar

Nachhaltiger Klima- und Umweltschutz sind für 
die Stadtwerke Weimar auch jenseits von Strom 
und Gas eine Herzensangelegenheit. Mit dem 
StadtWerkeWald hat das Unternehmen selbst ein 
Projekt mit Vorbildcharakter initiiert: In ihrem 
Jubiläumsjahr pflanzten die Stadtwerke in Zu-
sammenarbeit mit der ThüringenForst - Anstalt 
öffentlichen Rechts auf der Weimarer Marien-
höhe 2.000 klimaresiliente Laubbäume. Der etwa 
zwei Hektar große StadtWerkeWald wird zukünf-
tig pro Jahr durchschnittlich zehn Tonnen CO2 
kompensieren.

Geschenke für Kindereinrichtungen

Viele Weimarer sind Kunde der Stadtwerke Wei-
mar – manche schon von Beginn an. Jörn Otto: 
„Anlässlich unseres Jubiläums und auch als klei-
nes Dankeschön stocken wir unsere jährliche 
Weihnachtsspende auf.“ Bereits seit vielen Jahren 
verzichtet das Unternehmen auf Weihnachts-
karten und Geschenke für Geschäftspartner und 
stiftet stattdessen einer Weimarer Kinder- oder 
Jugendeinrichtung ein energieeffizientes Elektro-
gerät. In diesem Jahr können sich gleich drei Ein-
richtungen über ein neues Gerät freuen.

Wirtschaftsfaktor in der Region

Doch die Stadtwerke Weimar stehen nicht nur für 
eine verlässliche Versorgung mit Strom und 
Wärme, sie sind zudem ein wichtiger Wirtschafts-
faktor in der Region, auch mit Blick auf den 
Arbeitsmarkt. „Wir sichern durch unseren Erfolg 
nicht nur Jobs direkt bei den Stadtwerken, 

sondern schaffen auch weitere Arbeitsplätze bei 
unseren Dienstleistern. Bei Investitionen achten 
wir darauf, möglichst Unternehmen aus der 
Region zu berücksichtigen“, so Jörn Otto. „Auch 
durch die Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie durch erwirtschaftete Gewinne fließt Geld, 
anders als bei überregionalen Wettbewerbern, 
unmittelbar in die Stadt und die Region zurück.“

Engagement für ein lebendiges Weimar

Als kommunales Unternehmen übernimmt die 
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH Ver-
antwortung hier vor Ort. Jährlich unterstützt der 
Energiedienstleister unter anderem ca. 100 Ver-
eine und Institutionen in der Klassikerstadt – 
von Kulturveranstaltungen über Sportvereine bis 
hin zu sozialen Einrichtungen. Anlässlich des 
Jubiläums bot eine Sonderausstellung im Stadt-
museum Weimar spannende Einblicke in die 
Geschichte der örtlichen Energieversorgung und 
in die Entwicklung der Stadtwerke Weimar.  

Mit dem 
StadtWer
keWald 
trägt das 
Unterneh
men aktiv 
zum Klima
schutz bei.

Die Stadt
werke 
bauen die 
Ladeinfra
struktur für 
Elektro
autos aus.

Die Stadt
werke Wei
mar unter
stützen 
den Ausbau 
von Erneu
erbare 
Energien 
Anlagen, 
wie etwa 
Block
heizkraft
werke.

Sportliches, soziales und kulturelles Engagement 
wird bei den Stadtwerken großgeschrieben.

 JUBILÄUM
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Mit Gleichgesinnten in einem um- 
sorgten Umfeld den Lebensabend 
genießen zu können, ist der Wunsch 
vieler. Die Marie-Seebach-Stiftung 
lässt diesen Wunsch für ehemalige 

Bühnenkünstler und andere kulturinteressierte Senio-
ren in der Tiefurter Allee in Weimar zur Wirklichkeit 
werden.  Wohnen im Alter und die Liebe zu Kunst und 
Kultur  verbinden sich hier in einzigartiger Weise: Neben 
dem komfortablen Wohnen als Mieter oder in einem 
der  beiden Gebäude des Pflegeheimes kommen die 
Bewohnerinnen und Bewohner in den Genuss eines 
vielseitigen Programms von klassischen Konzerten, 
etwa den Weimarer Meisterkursen der Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar, über Vernissagen und Aus-
stellungen  bis hin zu Theater und Lesungen. Das 
Tagungs- und Veranstaltungszentrum FORUM SEEBACH 
mit seinem atmosphärischen Saal bietet dafür den 
angemessenen Rahmen. Damit ist es eine Plattform  
sowohl der kulturellen Aktivitäten für die Mitglieder 
der Seebach-Familie als auch eine Begegnungsstätte 
von Künstlern und anderen Menschen Weimars.

Alles vor Ort

Neben dem kulturellen Angebot werden auch das 
gepflegte Ambiente der Anlage, der Service und die Infra-
struktur von den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr 

Die Marie-Seebach-Stiftung in  
Weimar ist Deutschlands einziges 
Altenheim für Bühnenkünstler.

Mehr Infos
www.marie-seebach-stiftung.de

Mit Liebe 
zur Kultur

geschätzt. In unmittelbarer Nähe lädt der Stadtwald zu 
Spaziergängen ein. Und wer Lust auf einen Kaffee oder 

einen Bummel in der Innenstadt hat, der steigt einfach in 
einen der in unmittelbarer Nähe haltenden Linienbusse.

Altenheim mit Geschichte

Gegründet wurde die Stiftung vor über 120 Jahren von 
Marie Seebach (1829–1897), einer großen Schau-
spielerin  ihrer Zeit, die auf den Bühnen Europas und 
Nordamerikas gefeiert wurde. Zu ihrem Repertoire 
gehörten insbesondere die klassischen Frauenrollen 
wie Goethes Gretchen oder Schillers Maria Stuart. 
Marie Seebach war eine der wenigen Schauspielerinnen 
im 19. Jahrhundert, denen es gelang, finanziell unab-
hängig zu sein und zu Wohlstand zu gelangen. Ihr 
 V ermögen setzte sie dazu ein, Schauspielern, die sich 
im Alter aufgrund der gesellschaftlichen Situation in 
einer prekären Lage befanden, einen sorgenfreien 
Lebensabend zu bereiten. Als Ort erkor sie Weimar aus, 
das Herz der deutschen Klassik. Bis heute wird dieser 
einzigartige Charakter des Hauses gepflegt – ganz im 
Sinne der Worte Goethes, die am 2. Oktober 1895 zur 
Einweihung des Gründungshauses der Marie-Seebach- 
Stiftung gesprochen wurden: „Ein herzlich Anerkennen 
ist des Alters zweite Jugend.“ Die Stadtwerke Weimar 
unterstützten das Haus bei der Anschaffung eines 
 Defibrillators zur Ersten Hilfe. 

Das FORUM 
SEEBACH bie-
tet ein stim-
mungsvolles 
Ambiente für 
den Kultur-
genuss.
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 Die Erfurter Kanzlei  
 Buck & Collegen präsentiert Anek doten  

 aus der Welt des Rechts. 

Der Hund ist des Menschen bester Freund, 
heißt es. Doch nicht immer ist das Ver-
hältnis zwischen den Zwei- und Vier-
beinern so dufte, wie es der Volksmund 
nahelegt. Und das hat manchmal sogar 

ein juristisches Nachspiel. Aber an welchen Straftat-
bestand mag man wohl denken, wenn man – wie 
geschehen – von drei Rauhaardackeln attackiert wird?  
Im vorliegenden Fall ging es darum, dass der Kläger 
einen der drei Dackel getreten haben soll. Daraufhin 
seien die beiden anderen Hunde – Tochter und Enkelin 
des getretenen Rauhaardackels – der Hundedame zu 
Hilfe geeilt und hätten den Kläger ins Bein gezwickt. Der 
Kläger begehrte von der Hundehalterin daraufhin 
 Schadenersatz und Schmerzensgeld gemäß der Tier-
halterhaftung, die im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt 
ist. Obendrein – und hier wird der Fall bizarr – berief 
sich die Klägerseite auf § 129a Strafgesetzbuch (StGB): 
Bildung krimineller Vereinigungen. Dieser Straftat-
bestand wird mit Freiheitsstrafen von einem bis zu 
zehn Jahren Zuchthaus bzw. in diesem Fall Zuchthütte 
geahndet. Doch wie soll das gehen, Dackel in Haft? Der 
Fall schaukelte sich dermaßen hoch, dass das Amts-
gericht Offenbach ein Machtwort sprechen musste 
(gekürzt): „Die Parteien werden darauf hingewiesen, 
dass dieses absolut ätzende ‚Horrorverfahren‘ sämtliche 

Gehen drei Rauhaardackel vor Gericht als Terroristen durch? Ein ätzendes 
„Horrorverfahren“ hielt das Amtsgericht Offenbach lange auf Trab.

Dimensionen eines amtsgerichtlichen Verfahrens 
sprengt; der Umfang von bisher 240 Seiten übersteigt 
schon ein normales OLG-Verfahren; die Parteien rei-
chen ständig neue Schriftsätze ein. Da die Sache nun 
wahrlich exzessiv ausgeschrieben ist, wird höflich 
darum gebeten, von weiteren Schriftsätzen Abstand zu 
nehmen, mit Ausnahme von konstruktiven Vergleichs-
vorschlägen, die allein noch sinnvoll wären.“

In der abschließenden Bewertung des Falls ent-
schied das Gericht: Beim Zubeißen mehrerer Dackel 
scheidet eine terroristische Dackelvereinigung aus,  
weil durch das Beißen keine der genannten Katalog-
straftaten verwirklicht ist. Stattdessen kam die Beweis-
aufnahme zu dem Ergebnis, dass der Kläger die Tiere 
provoziert habe. Bezüglich der Tierhalterhaftung liege 
eine typische Tiergefahr durch das Beißen der Dackel 
vor. Die Höhe des Schmerzensgeldes wird in erster Linie 
nach den erlittenen Verletzungen bemessen. Bei den 
oberflächlichen Schürfbisswunden hielt das Gericht  
nur ein geringes Schmerzensgeld in Höhe von rund 
250 Euro für gerechtfertigt. Die vom Kläger behauptete 
einwöchige Arbeitsunfähigkeit konnte mangels Attests 
nicht nachgewiesen werden. Zumal der Kläger laut Zeu-
genaussagen nach dem Vorfall wieder Fahrrad fahren 
konnte. Ende gut, alles gut. Bevor Justizia auf den Hund 
kommt, muss schon mehr kommen als drei Dackel.  

Dackel unter  
Terrorverdacht
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Wer im Eichsfeld zu Besuch ist,  
sollte sich einen Abstecher zur  
Whiskywelt auf der Burg Scharfen-
stein nicht entgehen lassen.

Während draußen der Regen 
prasselt, steht eine Gruppe 
Besucher gut gelaunt im Ver-
kaufsraum der Whiskywelt auf 
Burg Scharfenstein bei Leine-

felde-Worbis. Sie verkosten gerade einen Nine 
Springs Whisky, der seine Endreife im Rioja-Fass 
bekommen hat – und sind begeistert. Ein paar 
Schritte weiter erklärt Silke Nickel den Gästen 
eines der Highlights: Aus einem großen Fass kön-
nen sich Kunden selbst eine Flasche des edlen 
Tropfens abfüllen. „Diesen Whisky gibt es weder 
im Online-Shop noch woanders im Handel, nur 
hier vor Ort“, erklärt die Mitarbeiterin, die jeden 
Kunden mit umfangreichem Wissen berät. „Vor 
allem bei Whisky-Fans kommt das gut an.“

Der elegante Verkaufsraum in der Kernburg 
bildet den Start- und Endpunkt der Whiskywelt. 
Auf einem mit viel Liebe zum Detail gestalteten 
Rundgang erfahren Besucher Wissenswertes 
über Herstellungsprozess, Geschichte und Tradi-
tionen rund um das hochprozentige Getränk. Die 
Räume sind geschwängert von komplexen Düf-
ten, die das „Wasser des Lebens“ während seiner 
Reifung abgibt. Herzstück ist das Lager, in dem 
auf langen Regalreihen Dutzende Holzfässer 
ruhen. „Aktuell reifen hier etwa 26.000 Liter“, 
erklärt Bernd Ehbrecht, Chef der Whiskywelt und 
Inhaber der Brauerei Neunspringe. Mit seinem 
Nine Springs hat er Leinefelde-Worbis zu einem 
vielbeachteten Punkt auf der internationalen 
 Whisky-Landkarte gemacht.

Die Burg Scharfenstein ist 
ein guter Ausgangspunkt für 

Ausflüge in die Region um 
Leinefelde-Worbis.

Bernd Ehbrecht kennt sich aus: 
Über mehrere Jahre muss der 
Whisky in Holzfässern reifen.

Eine Burg  
im Zeichen 
des Whiskys
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Bei regelmäßigen 
Tastingabenden  

kommen  Whisky-  
Liebhaber voll auf 

ihre Kosten.

Silke Nickel gibt 
den Besuchern 

ihrer Führungen 
die Chance, ihren 

Whisky selbst 
abzufüllen.

Weit über die Grenzen bekannt

„2017 war die Stadt Leinefelde als Besitzer der 
Burg auf der Suche nach einem nachhaltigen 
Nutzungskonzept“, erzählt er. Der findige 
Geschäftsmann hatte die Idee, die Burg ganz in 
das Zeichen des Whiskys zu stellen, der seit 2013 
in seiner Brauerei Neunspringe hergestellt wird. 
„Anfangs gab es viele kritische Stimmen, die eine 
Whisky-Produktion in Worbis für bloße Spinnerei  
hielten“, erinnert sich Bernd Ehbrecht an die 
Anfänge. „Aber ich denke, unser Erfolg spricht für 
sich.“ Das Geschäft läuft so gut, dass die Whisky- 
Produktion in den kommenden Jahren um das 
Vierfache steigen soll. Acht verschiedene Sorten 
Whisky sind derzeit im Angebot, aber das ändert 
sich ständig. Denn beim Whisky werden traditio-
nell Fässer genutzt, in denen vorher Süßweine 
wie Madeira oder Portwein gelagert wurden und 
die dann Geschmacksnoten an den Whisky abge-
ben. Wenn ein Fass leer ist, kann nicht genau der-
selbe Whisky nachproduziert werden.

Whisky-Wanderung steht hoch im Kurs

„Unser Standort auf der Burg Scharfenstein ist 
auf der Welt ziemlich einzigartig“, erzählt Bernd 
Ehbrecht. Seit der Eröffnung 2018 sei das Besu-
cherinteresse groß gewesen. Nicht nur aus der 
Region, sondern aus der ganzen Welt seien 
 Neugierige und Whisky-Fans nach Leinefelde 
gekommen. Neben dem Rundgang gibt es zahl-
reiche Zusatzveranstaltungen wie Tastings oder 
geführte Whisky-Wanderungen. Bei einer drei-
stündigen Tour durch die malerische Region 
 kann ein halbes Dutzend Whiskys verkostet 
 werden. Diese Kombination kommt besonders 
gut an. Im kommenden Jahr wird hier das 
 Festival des Deutschen Whiskys abgehalten, bei 
dem alle einheimischen Produzenten des edlen 
 Tropfens zusammenkommen.

Ein Besuch lohnt sich allemal, denn die 
Region hat viel zu bieten: Vom alternativen 
Bärenpark in Worbis über Rad- und Wander-
touren im Eichsfeld bis zum Grenzlandmuseum 
Eichsfeld gibt es einiges zu entdecken. Mit einem 
Hotel und einem Restaurant bietet die Burg 
Scharfenstein einen guten Ausgangspunkt für 
einen mehrtägigen Aufenthalt.  

Unser  Standort auf der  
Burg Scharfenstein ist auf der 

Welt ziemlich einzigartig.
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Europa leidet unter explodierenden Energie-
preisen. In Frankreich, Italien und Spanien 
haben die Regierungen bereits regulierend 
eingegriffen und die EU-Kommission hat 
Maßnahmen zur finanziellen Entlastung von 

bedürftigen Familien vorgeschlagen. Der Strompreis 
hat an den Energiebörsen Rekordhöhen erreicht. Die 
Megawattstunde schoss im Oktober in Spitzen auf fast 
200 Euro pro Megawattstunde. Im Mittel kostet der 
Strom im Einkauf mehr als doppelt so viel als im Vor-
jahr – an manchen Börsentagen zeitweise deutlich 
mehr. Der Preis für den Erdgaseinkauf hat sich mit 
90 Euro pro Megawattstunde für das erste Quartal 2022 
sogar mehr als vervierfacht im Vergleich zum langjähri-
gen Durchschnitt von 20 Euro. Ähnlich verhält es sich 
bei der Kohle. Der Preis für den fossilen Energie träger 
ist an der Börse ebenfalls sprunghaft angestiegen und 
hat sich im Herbst mehr als verdreifacht. Auch der 
Ölpreis hat sich seit einem Jahr etwa verdoppelt. Das ist 
an der Tankstelle schon länger spürbar.

Die Energiepreise sind in diesem 
Jahr auf Rekordniveau angestie-
gen. Dafür gibt es nicht nur einen 
Grund, sondern viele.

Kostbare 
Energie

Kohle stark nachgefragt

Das Wetter hat den Energiemarkt 2021 stärker als sonst 
beeinflusst. Durch fehlenden Wind im ersten Halbjahr 
2021 hat Kohle die Windkraft unter den Primärenergie- 
trägern für die Stromproduktion in Deutschland vom 
ersten Platz verdrängt. Die Kohleförderung läuft auf 
Hochtouren. Doch dies allein sorgt nicht für die Verteue-
rung von Braun- und Steinkohle weltweit: Vielmehr zog 
in den großen Industrienationen und in vielen Schwel-
lenländern nach der Corona-Zäsur die Konjunktur wieder 
an. Damit steigt auch deren Kohlehunger. Weil China 
Kohlelieferungen aus Australien boykottiert, beziehen 
die Chinesen als weltgrößter Kohleimporteur das 
schwarze Gold von anderen Fördernationen wie Indone-
sien oder Kasachstan. Starke Regenfälle sorgten zuletzt in 
Indonesien für Produktionsrückgänge, was sich wiede-
rum negativ auf den Preis auswirkte.
Der wirtschaftliche Aufschwung – vor allem in Asien – 
und der Umbau auf klimaschonende Energieerzeugung 
weltweit sorgen dafür, dass auch Erdgas stark nach- 

ENERGIEMARKT

10



 gefragt  wird. Die größte Nachfrage herrscht ebenfalls in 
China. Da sich in Asien mit verflüssigtem Erdgas, dem 
sogenannten Liquefied Natural Gas (LNG), wesentlich 
mehr Geld verdienen lässt, beliefern weniger Tanker 
europäische Häfen. Die Erdgasspeicher in Deutschland 
waren im Spätsommer nach einem kalten Winter nur zu 
zwei Dritteln gefüllt – normalerweise sind sie zu dieser 
Jahreszeit zu 90 Prozent voll. Russland erfüllt zwar alle 
Erdgas-Lieferverträge, aber stockt diese auch nicht auf. 
In der Nordsee ging die Gasförderung coronabedingt 
und aus technischen Gründen zurück. Zum Beispiel 
steht die norwegische LNG-Plattform Snøhvit im Nord-
meer nach einem Brand seit Oktober 2020 still. Durch 
eine schwere Dürre in Brasilien konnten die Wasser-
kraftwerke des Landes nicht genügend Energie liefern, 
weshalb auch hier LNG verstärkt nachgefragt wurde.

Kohlendioxid-Ausstoß kostet

Ein weiterer Kostenfaktor ist die CO2-Abgabe, die von 
den Energieerzeugern auf die Verbraucher umgelegt 

wird. Große Energieversorger haben sich durch Zertifi-
kate-Hedging allerdings für die kommenden Jahre abge-
sichert. Sie verdienen nun mit teurer Kohle, teurem 
Strom und preiswert gekauften Zertifikaten gutes Geld. 
Mit ihren Braunkohlekraftwerken erzeugte zum Beispiel 
die RWE AG laut Handelsblatt im ersten Halbjahr 
21.500 Gigawattstunden Strom, fast 50 Prozent mehr als 
im Jahr zuvor, und der Konzern habe sich vermutlich 
mit preiswerten CO2-Zertifikaten bis 2030 eingedeckt.

Von der Welt in die Region

In Deutschland haben die ersten Energieversorger bereits 
mit neuen Preisen auf die Verteuerung am Energie markt 
reagiert. „Mit einer weitsichtigen Einkaufspolitik versu-
chen wir stets, die Energiepreise für unsere Kundinnen 
und Kunden so attraktiv wie möglich zu gestalten“, 
betont Geschäftsführer Jörn Otto. „Jedoch ist unser 
Handlungsspielraum ganz unabhängig von der aktuellen 
Entwicklung sehr klein, da etwa drei Viertel des Energie-
preises gesetzlich vorgeschriebene Abgaben, Entgelte 
und Steuern sind, auf die wir keinerlei Einfluss haben. 
Durch die aktuelle Verteuerung waren wir jedoch 

gezwungen, die Preise im gegebenen Rahmen anzu-
passen. Dafür bitten wir um Verständnis.“ Was von den 
 Turbulenzen am Energiemarkt unbeeinflusst bleibt, ist 
das vielfältige Engagement der Stadtwerke Weimar, 
 verspricht Jörn Otto: „Wir werden uns auch in Zukunft als 
Förderer stark machen für Vereinsarbeit, Projekte in 
Kunst, Kultur und Sport sowie ein lebendiges Stadtleben!“

Entspannung in Sicht?

Bedingt durch die massiven Preissteigerungen im Ener-
giesektor ist die Inflation in Deutschland so hoch wie 
seit 30 Jahren nicht. Doch es gibt auch Lichtblicke. So 
wurde im Oktober umgesetzt, die Verbraucherinnen und 
Verbraucher mit einer geringeren EEG-Umlage zu entlas-
ten. Sie wird 2022 von derzeit 6,5 Cent auf 3,7 Cent (netto) 
sinken und ist damit auf dem niedrigsten Stand seit 
10 Jahren. Zudem ruhen die Hoffnungen für sinkende 
Energiepreise auf der Inbetriebnahme der neuen Gas-
leitung Nord Stream 2, die im September fertiggestellt 
wurde, und einem milden  Winter. „Es wäre unseriös, 
schon jetzt Szenarien für die kommenden Jahre zu 
 zeichnen. Eines ist jedoch sicher: Wir tun unser Bestes 
und handeln stets im Sinne unserer Kunden“, bekräftigt 
der Geschäftsführer. S
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Mit weitsichtiger Einkaufspolitik 
versuchen wir, die Energiepreise so 
attraktiv wie möglich zu gestalten.
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In 1 .810 Metern Höhe trotzt der erste 
 schwimmende Solarpark in den Alpen Kälte 

und Eis. Gut für die Stromerzeugung, denn die 
dünnere Luft, die höhere UV-Strahlung und 

das vom Schnee reflektierte Licht der 
Sonne steigern die Ausbeute.

Sonne und Eis

Die von Schwimmkörpern 
getragenen Module auf dem 

Stausee Lac des Toules im 
Schweizer Kanton Wallis 
liefern genug Strom, um 

227 Haushalte zu versorgen.  
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Freust du dich schon auf Weihnachten, den reich 

geschmückten Baum voller Lichter und die vielen 

bunten Päckchen unterm Weihnachtsbaum?  

Und gibt es vielleicht ein Geschenk, das nicht mehr 

auf deinen Wunschzettel gepasst hat? Dann mach bei 

der Wunschzettelaktion der Stadtwerke Weimar mit! 

Schicke uns einfach eine Postkarte an die Adresse 

Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH, 

 Industriestraße 14, 99427 Weimar, auf den du einen 

deiner Weihnachtswünsche notierst. Egal, ob Puppen-

haus, Ritterburg oder ein Zauberkasten – gemeinsam 

mit dem Weihnachtsmann losen wir zehn Teilnehmer 

aus und lassen deinen Wunsch wahr werden. 

Mitmachen kannst du, wenn du nicht älter als 12 Jahre alt bist, 

mindestens einer deiner Eltern Kunde bei den Stadtwerken Weimar 

ist und dein Wunsch unter einem Betrag von 100 Euro liegt. Bitte 

vergiss nicht, deinen Namen und deine Adresse und die genaue 

Angabe des Wunsches mit Hersteller und Produktnummer mit auf 

die Karte zu schreiben, sonst weiß der Weihnachtsmann ja nicht, 

wohin er dein Geschenk bringen soll. 

Einsendeschluss ist am 16.12.2021.*

Wünsch  
dir was!

* Teilnahmebedingungen: Angehörige von Mitarbeitern der Stadtwerke Weimar sind 
von der Verlosung ausgenommen, ebenso Sammeleinsendungen. Weitere Informa-
tionen zum Datenschutz finden Sie unter www.sw-weimar.de/datenschutz.
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Ihr Weg zum Gewinn
Gewinnen Sie eine Fitness-Smartwatch. 
 Lösen Sie unser  Kreuzworträtsel und 
 schicken Sie Ihr Lösungswort unter Angabe 
von Name und Adresse an:
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs- 
GmbH, Industriestraße 14, 99427 Weimar 
Oder per E-Mail an:
gewinnspiel@sw-weimar.de
Einsendeschluss ist am 31.12.2021.*

*  Teilnahmebedingungen: 
Gewinner werden in der 
nächsten Ausgabe ver
öffentlicht. Mitarbeiter der 
Stadtwerke Weimar und ihre 
Angehörigen sind von der Ver
losung ausgenommen, ebenso 
 Sammeleinsendungen. Die 
Gewinnspielteilnehmer sind 
mit der Veröffentlichung ihres 
Namens und eines Fotos von 
der Preisübergabe einverstan
den. Weitere Informationen 
zum Datenschutz finden Sie 
unter www.swweimar.de/
datenschutz.

Herzlichen 
Glückwunsch!

Das Lösungswort der Ausgabe 2/2021 
lautete Nougatherz. Über den Gewinn, 
ein Oral-B Smart 4 Set, freute sich 
 Siegfried Linschmann aus Weimar. 

Ihr Weg zu uns

Stadtwerke Weimar  
Stadtversorgungs-GmbH, 

Industriestraße 14, 99427 Weimar 

Tel.: 03643 4341-0
Fax: 03643 4341-102 

E-Mail: stadtwerke@sw-weimar.de
Internet: www.sw-weimar.de 

Facebook: www.facebook.com/
swweimar

Instagram: www.instagram.com/ 
swweimar

Kundenzentrum
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Störungsdienst: 

03643 4341-111 

0800 4341-111

Unser Kundenzentrum bleibt auf 

Grund der aktuellen Corona-Situation 

geschlossen. Natürlich sind wir 

telefonisch, schriftlich oder per Mail unter 

stadtwerke@sw-weimar.de für Sie da.

Lösungswort

Rätseln & gewinnen
Die Buchstaben aus den farbig um randeten Kästchen 
der  Reihenfolge nach unten eintragen und fertig ist das 
Lösungswort. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gewinnen Sie die Fitness-Smart-

watch Polar Ignite 2. Die Fitnessuhr 

mit  integrierter GPS-Funktion ist der 

perfekte Begleiter für Ihr Training.
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de

Ihr regionaler Energieversorger in Weimar
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