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Liebe Leserinnen und Leser,

das Weihnachtsfest steht vor der Tür 
und taucht Gera in einen ganz beson-
deren Glanz. Stimmungsvolle Gemüt-
lichkeit auf dem Märchenmarkt und 
hektische Betriebsamkeit in den Ge-
schäften - diese spezielle Atmosphäre 
entsteht tatsächlich nur in der Vor-
weihnachtszeit. Sicher stecken auch Sie 
gerade mitten in den Vorbereitungen 
für Ihr persönliches „Fest des Jahres“. 
Doch gönnen Sie sich die Zeit und die 
Muße, die Vorweihnachtszeit in Gera 

mit Freunden und Familie zu genießen. 
Mit einem bunten Strauß an Themen 
unterstützen wir Sie mit dem aktuellen 
EGG-Magazin gern dabei. 

Passend zum Winter widmen wir uns in 
dieser Ausgabe schwerpunktmäßig dem 
Thema Wärme. Einerseits in Form der um-
weltfreundlichen Fernwärme von Ihrer 
EGG. Und andererseits im übertragenen 
Sinne - beim Saunieren, dem gesundheits-
fördernden Weg zu Entspannung und 
Wohlbefinden. 
In unserer Titelgeschichte stellen wir Ih-
nen die besten Saunalandschaften der Re-
gion vor. Basteltipps und ein Winterrätsel 
sowie eine Geschichte über Weihnachts-
bräuche aus fremden Ländern machen 
unsere Wohlfühllektüre für Sie komplett.

Und auch ein erstes Weihnachtsgeschenk 
gibt es von Ihrer EGG: Wir senken zum 
neuen Jahr die Preise für alle Stromtarife 
in Gera! Zuletzt kannte der Strompreis 
dank stetig steigender Abgaben und Um-
lagen ja nur noch eine Richtung -  nämlich 
die nach oben. Nun sinkt erstmals die 
Staatslast am Strom –  klar, dass wir diese 
Preisvorteile unverzüglich an unsere Kun-
den in Gera weitergeben. 
Damit lösen wir nicht zuletzt ein Verspre-
chen ein, das wir Ihnen im Laufe dieses 
Jahres mehrfach gegeben haben:  

Sie sind in Sachen Strom- und Gasversor-
gung bei der EGG weiterhin in besten Hän-
den. Trotz aller Turbulenzen rund um die 
Stadtwerke-Gruppe laufen die Geschäfte 
bei Ihrer EGG ohne Einschränkungen. 
Wir versorgen Sie zuverlässig und zu fairen 
Preisen mit Strom, Gas und Fernwärme. 
Diesem Credo bleiben wir auch in Zukunft 
treu. Alle Produkte und Serviceangebote 
der EGG haben wir für Sie in diesem Heft 
nochmal zusammengefasst. 
Beachten Sie auch die Informationen zu 
veränderten Abrechnungsmodalitäten 
bei der EGG, die den Verwaltungsauf-
wand senken und unnötige Wege vermei-
den sollen.

Das Jahresende ist ja die Zeit der guten 
Vorsätze: Auch wir haben uns für das kom-
mende Jahr einiges vorgenommen. 
So wollen wir noch serviceorientierter 
und effizienter arbeiten, um für Sie als un-
sere Kunden noch attraktiver zu werden. 
Bleiben Sie also gespannt!

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen gesunden 
Start ins neue Jahr

Ihr André Grieser
Geschäftsführer
Energieversorgung Gera GmbH

TITELTHEMA
Fernwärme - Technik und Ihr Nutzen        ab Seite 04
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Attraktiver und effizienter
EGG steigert die Service-Qualität für ihre Kunden
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Fernwärme von der EGG
Wo kommt sie her, wo geht sie hin?

TITELTHEMA

Der Ursprung
Im kleineren Stil begann die Nutzung der 
Fernwärme schon nach dem Krieg. 
Die Versorgung übernahm das Kraftwerk 
in der Neuen Straße - es erzeugte und be-
förderte heißen Dampf über eine kleine 
Trasse nach Untermhaus. Die Nutzung-
zwecke seien damals rein industrieller 
Natur gewesen, vorrangig zur Beheizung 
kleinerer Betriebe und Produktionshallen. 
Erst mit den großen Wohnungsbaupro-
grammen im Gera der 60er und 70er Jahre 
habe sich die Priorität in Richtung privater 
Haushalte bzw. Wohnungen verschoben, 
berichten Uwe Winefeld und Günter Sebo-
de. Das Heizkraftwerk Süd ging zuerst ans 
Netz und übernahm die Versorgung der 
neuen Wohnobjekte am Bieblacher Hang 
und belieferte zusätzlich das Klinikum mit 
Fernwärme. Um den erhöhten Wärmebe-
darf durch das Neubaugebiet Lusan zu 
sichern, kam ab den 1970er Jahren das 
Heizwerk Nord hinzu. 

So funktioniert’s
Die Dampfheizungen der Nachkriegs-
zeit sind mittlerweile verschwunden. Die 
Raumbeheizung und Warmwasserversor-
gung kann heute deutlich effektiver und 
sicherer erfolgen. Dafür, so erklären die 
Männer vom Fach, wird beim sogenann-

ten Gas- & Dampfturbinenprozess gut 
200 °C heißer Wasserdampf erzeugt und 
später zu Heizwasser umgeformt. 
Hierfür transportieren die großen Rohre, 
die den meisten Geraern im Gesamtbild 
einiger Stadtteile vertraut sind, heißen 
Dampf vom Kraftwerk zu den großen Um-
formerstationen. Eine davon befindet sich 
in der Zeulsdorfer Straße in Lusan. 

Blick in einen Kollektor.

Hier wird der Wasserdampf dazu genutzt, 
um Heizwasser auf Temperaturen zwi-
schen 80 und 110 Grad zu erhitzen. An-
schließend fließt dieses Heizwasser  durch 
ein weitverzweigtes Trassennetz in die 
einzelnen Hausanschlussstellen in den 
Wohnhäusern. 

Günter Sebode (Netzmeister Fernwärme, li.) und Uwe Winefeld (Bereichsleiter Wärme, re.)

Uwe Winefeld ist 
Bereichsleiter Wärme bei der 

Energieversorgung Gera. 
Seit gut 22 Jahren arbeitet er 

im Unternehmen. 
Noch länger dabei ist sein 

Kollege Günter Sebode, 
der weitere 16 Jahre 

Betriebszugehörigkeit 
und Erfahrung mitbringt. 

Er begann seinerzeit als 
Netzmeister. 

Beide zusammen vereinen 
einen großen Wissensschatz 

auf dem Gebiet der Geraer 
Fernwärme und geben uns 

und Ihnen einen Einblick in 
Geschichte, Funktionsweise 

und Zukunft der Fernwärme.

Uwe Winefeld zeigt ein Kunststoffmantel-
rohr, das auch einem Hochwasser standhält.



Dort findet ein weiterer hydraulischer Um-
formungsprozess statt: Das Heizwasser 
erwärmt kaltes Trinkwasser auf rund 60 
Grad - das kommt dann später als warmes 
Wasser aus der Leitung. Dieser Prozess 
findet in durch Metallplatten getrennten 
Wasserkreisläufen statt, so dass eine Ver-
unreinigung unmöglich ist, versichert der 
Bereichsleiter: „Die Erwärmung erfolgt 
über Wärmetauscher. Das Wasser aus bei-
den Kreisläufen kann sich deshalb nie ver-
mischen.“

Jetzt beginnt der letzte Abschnitt der Rei-
se. Durch ein fein verzweigtes Leitungs-
netz gelangt das Warmwasser in unsere 
Wohnungen. Eine zuverlässige Wärmever-
sorgung für viele Haushalte. 
Die Leitzentrale in Lusan übernimmt an 
sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr 
die permanente Prozessüberwachung 
und -steuerung und sichert so eine zuver-
lässige Versorgung und schnelle Regulie-
rung möglicher Störungen. 
Auch das umfangreiche Trassennetz muss 
regelmäßig überprüft, kontrolliert und 
gewartet werden. Insgesamt sind 22 Mit-
arbeiter im Bereich Wärme für die EGG im 
Einsatz. Neben vielen anderen Aufgaben 
sind sie dabei für 12 km Dampfnetz, 7 km 
Heißwasser- und zusätzlich unvorstellbare 
76 km Warmwassernetz zuständig. Davon 
liegen 12 km in sogenannten Kollektoren, 
begehbaren Kanälen, unter der Erde. 

Günter Sebode erinnert sich daran, wie 
früher auf Grund von Reparatur- und War-
tungsarbeiten die Versorgung unterbro-
chen werden musste, oft sogar tagelang. 
Heutzutage kommt es maximal zu stun-
denweisen Unterbrechungen und meist 
erfolgen Arbeiten, für die Verbraucher 
unbemerkt gänzlich unterbrechungsfrei, 
erklärt Uwe Winefeld.  

Traurige Ausnahmen bestätigen leider die 
Regel – so geschehen durch die Hochwas-
serschäden im Jahr 2013. 

Ein Heizcontainer mit Öltank am Standort 
Beethovenstraße versorgte nach dem Hoch-
wasser 2013 das Klinikum kurzfristig mit 
Fernwärme.

Uwe Winefeld erinnert sich: „Beim Dampf-
netz gab es einen Totalausfall wegen voll-
gelaufener Kanäle.“ Die Dampfleitungen 
mussten deshalb außer Betrieb genom-
men werden. Die Heißwasserrohre blie-
ben zum Glück nutzbar, da diese wasser-
dicht ummantelt ins Erdreich eingebracht 
und damit hochwasserunempfindlich 
sind. 
Das Dampfnetz nach Lusan ging bereits 
zwei Tage nach der Unterbrechung wie-
der in Betrieb. Im Stadtzentrum dauerte 
es wegen starker Beschädigungen gut 
zwei Wochen.

Problematisch war die Versorgung des 
Klinikums, welches als Großkunde seine 
Klimatisierung über die Fernwärmeversor-
gung regelt. Diese war unterbrochen und 
es brauchte Zeit, sie wieder funktionstüch-
tig zu machen. Kurzerhand organisierten 
Mitarbeiter der EGG einen ölbefeuerten 
Heizcontainer, der im Stande war, ersatz-
weise die Versorgung des Klinikums wie-
der aufzunehmen. 
Der Großteil aller Schäden, so Uwe Wine-
feld, konnte mittlerweile behoben wer-
den. Dennoch weiß er, dass die vollständi-
ge Schadensbeseitigung sicher noch eine 
längere Zeit in Anspruch nimmt. Die Ver-
sorgungssicherheit aller Kunden ist den-
noch in jedem Falle sichergestellt.

Die Zukunft der Fernwärme
Heute werden etwa 40 % der Bevölke-
rung Geras mit Fernwärme für Heizung 
und Warmwasser versorgt. Auch in den 
nächsten Jahren wird laut Aussage Uwe 
Winefelds die Nutzung der Trassen für 
Heizwärme und warmes Trinkwasser von 
großer Bedeutung sein. So sind etwa in 
Süddeutschland bereits zukünftige Nut-
zungsmodelle für die Fernwärmenetze zu 
beobachten: Dort wird - je nach geologi-
scher Beschaffenheit - bereits Erdwärme 
zur Wärmeversorgung eingesetzt. Können 
dafür bereits vorhandene Fernwärme-
trassen genutzt werden, senkt dies die 
Kosten für den Netzaufbau erheblich. Für 
Gera sind solche Modelle derzeit aber kein 
Thema. Eine denkbare Option, erklärt Uwe 
Winefeld, könnte „Power to Heat“ sein. Bei 
diesem Erzeugungsprinzip wird in den 
Stunden, in denen der Strom möglichst 
kostengünstig zum Einsatz kommen kann, 
Heißwasser über eine Art überdimensi-
onalen Durchlauferhitzer erzeugt und in 
entsprechenden Heißwasserspeichern 
vorgehalten. Dann kann es zu den Zeiten, 
in denen es in größerem Maße benötigt 
wird, ins Versorgungsnetz eingespeist 
werden und für wohlige Wärme sorgen. 

Wie und wo Sie auch außerhalb Ihrer Woh-
nung gut gewärmt durch die kalte Jahres-
zeit gelangen, erfahren Sie auf den nächsten 
zwei Seiten. 

Ein Teil der Geraer Fernwärmerohre sind in Kollektoren verlegt und so für Reparaturen unproblematisch erreichbar.
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Schwitzen hält gesund
Die Sauna-Saison hat nun begonnen

EGG AKTIV
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Wer sehnt sich nicht gerade 
nach wohliger Wärme!? Jetzt ist 

die beste Zeit, regelmäßig
in die Sauna zu gehen,

Wärme zu tanken und das 
Immunsystem zu stärken.

Neben wichtigen Tipps für 
richtiges Saunieren, stellen wir 
Ihnen vier Saunalandschaften 

vor, die, neben der Sauna-
landschaft in unserem Geraer 

Hofwiesenbad, in jedem Fall 
einen Besuch Wert sind. 

EINIGE SAUNA-ARTEN IM ÜBERBLICK

Finnische Sauna
Die Temperatur schwankt zwischen 80 und 110 °C, 
die Luftfeuchtigkeit beträgt nur rund 10 %. Ein 
Durchgang sollte maximal  15 Minuten dauern.  

Sanarium
Eine Art „Sauna light“ für Einsteiger, Senioren und 
Menschen, die zu Kreislaufproblemen neigen. 
Hier beträgt die Temperatur nur 45 bis 65 °C, die 
Luftfeuchtigkeit etwa 50 %. Eine Sitzung darf 20 
bis 30 Minuten dauern.

Bio-Sauna
Temperatur und Luftfeuchtigkeit wie im Sanari-
um. Meist werden Kräuter verdampft. Manche 
bieten zusätzlich farbigen Lichtwechsel.

Edelstein-Sauna
Statt Kräutern wird ein Edelstein – oft ein 
Amethyst – „verdampft“. Soll Verspannungen und 
Kopfweh lindern.

Hamam
Türkisches Sitzbad mit Güssen und 
Seifenmassage. Temperaturen wie im Sanarium.

Dort heißt es dann: raus aus den Klamot-
ten und rein in die Schwitzbude. Doch nur 
wenn Sie ein paar Regeln beachten, pro-
fitiert Ihre Gesundheit wirklich. Die einen 
möchten entspannen, andere etwas für 
ihre Haut oder die Gesundheit tun. Flei-
ßig sitzen auch jene auf den Holzbänken, 
die immer noch glauben, dass Schwitzen 
schlank macht. Leider ein Irrtum. 
Der Körper scheidet nur Wasser und nicht 
Fett aus. Dennoch sind die positiven Effek-
te regelmäßiger Saunabesuche bewiesen. 
Der Wechsel zwischen Wärme und Kälte 
regt die Produktion von Killerzellen an 
und aktiviert die körpereigene Abwehr. 
Außerdem ist das Saunieren gut für das 
Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel 
und die Haut. Dafür sorgen die verstärkte 
Durchblutung, das Schwitzen und die po-
rentiefe Reinigung. 
Das belegt u.a. eine Studie der Hautkli-
nik der Jenaer Universität: Saunabesuche 
stärken den Säureschutzmantel der Haut, 
können Neurodermitis und Schuppen-
flechte lindern. Betroffene sollten aber vor 
dem Saunabesuch mit ihrem Arzt spre-
chen. Das gilt auch, falls Sie an Asthma, ei-
ner Schilddrüsenüberfunktion oder einer 
Herzerkrankung leiden oder Probleme mit 
den Venen oder Nieren haben.

NICHT VERGESSEN, BEVOR ES LOSGEHT

Richtiger Zeitpunkt
Nach der Arbeit in der Sauna entspannen? 
Für Einsteiger eignet sich ein abendlicher 
Saunabesuch weniger: Die starken Tem-
peraturreize können den Biorhythmus 
durcheinanderbringen. Das führt evtl. zu 
Nervosität, Kopfschmerzen und Schlafstö-
rungen. Besser anfangs an den Wochen-
enden am frühen Nachmittag saunieren.

Bitte abseifen
Und das nicht nur aus hygienischen Grün-
den. Wird der Fettfilm auf der Haut ent-
fernt, schwitzen Sie leichter. Nach dem 
Duschen die Haut gut abrubbeln: Die tro-
ckene Haut dünstet besser aus. Um das 
Schwitzen bei Bedarf noch zu steigern, 
nehmen Sie nach dem Duschen ein war-
mes Fußbad. Das erweitert die Blutgefäße, 
der Schweiß fließt dann beim Saunieren in 
Strömen.
Magen besänftigen
Ein voller Bauch belastet den Kreislauf. Es-
sen Sie vor dem Saunabesuch etwas Leich-
tes, wie einen Joghurt oder eine Banane.

Vorher viel trinken
Unbedingt etwa 0,5 l alkoholfreie Geträn-
ke zu sich nehmen, sonst belastet der 
Flüssigkeitsverlust durchs Schwitzen Ihren 
Kreislauf zu stark.

Nur für Gesunde
Die Annahme, dass Schwitzen bei einer 
fiebrigen Erkältung Wunder wirkt, ist 
falsch. Die Hitze belastet das Herz-Kreis-
lauf-System, und das schwächt die Ab-
wehr sogar. Außerdem besteht für andere 
erhöhte Ansteckungsgefahr!

Dauer beachten
Auch bei guter Gesundheit riskieren Sie ei-
nen Kreislaufkollaps, wenn Ihr Sauna-Ziel 
„so lange und so heiß wie möglich“ lautet. 
Sinnvoll und ausreichend sind pro Besuch 
2 bis 3 Saunagänge zu jeweils 8 bis 15 Mi-
nuten, wenn Sie sich so lange wohlfühlen 
- sonst vorher rausgehen. 
Planen Sie zwischen den Saunagängen 
mindestens doppelt so lange Ruhezeiten 
ein.

A und O: abkühlen
Nach der Sauna nicht sofort duschen. Ihr 
Körper braucht zuerst eine große Portion 
Sauerstoff. Deshalb ein paar Schritte an 
der frischen Luft gehen, danach abdu-
schen oder ins kalte Tauchbecken steigen. 
Nicht feige sein, nur durch starkes Abküh-
len erzielen Sie den Gesundheitseffekt.

Noch mehr trinken
Um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, 
trinken Sie auch als „Nachbereitung“ viel 
Wasser oder Früchtetees.

(Alle Informationen von www.vital.de)



für Entspannung, Wohlbefinden und Wellness.
Entspannung pur 

Im Kristall Sauna-Wellnesspark im Heil-
bad Bad Klosterlausnitz kann man wun-
dervolle Stunden der Entspannung und 
Erholung verbringen. Neben dem Ther-
mal-Sole-Heilwasser lohnt sich ein Be-
such der großzügigen Saunawelt mit 11 
Themen-Saunen mit unterschiedlichen 
Temperaturen und Düften, darunter auch 
Thüringens größte Sauna für bis zu 130 
begeisterte Saunafans und das Osma-
nische Hamam. Täglich werden 18 der 
beliebten Sauna-Spezial-Aufgüsse darge-
boten. Danach laden Wege im liebevoll 
gestalteten Saunadorf zum Flanieren und 
gemütliche Relaxliegen zum erholsamen 
Ruhen ein. In der Wellness- und Massage-
abteilung sorgen fachkundige Hände mit 
klassischen und speziellen Massagen für 
herrliche Entspannung.

Kristall Sauna-Wellnesspark
mit Soletherme
Köstritzer Str. 16
07639 Bad Klosterlausnitz
www.kristall-saunatherme-bad-kloster-
lausnitz.de

Ideale Erholung im GalaxSea in Jena

Die Saunalandschaft im Freizeitbad be-
sticht durch ihre sechs verschiedenen 
Saunen mit jeweils individuellem Cha-
rakter. Hier können Sie neue Kräfte tan-

ken und Ihre Seele baumeln lassen. Es 
erwarten Sie die Finnische Sauna 85 °C, 
die Biosauna 55 °C, ein Caldarium 45 - 
55 °C und das Dampfbad 45°C oder die 
Kelo-Block-Sauna 95 °C und das Morgen-
land 80 °C. Bei duftenden Aufgüssen aus 
ätherischen Ölen, dezenten Lichtspielen 
und Ruhemöglichkeiten am Kamin stel-
len sich schnell Erholung und Ent-
spannung ein. Erfrischen kann man sich 
im großen Tauchbecken, am Eisbrunnen 
oder im Kneippbecken. Ein Spaziergang 
durch den Saunagarten führt Sie in ori-
entalisches Ambiente. Bei kulinarischen 
Köstlichkeiten im Saunarestaurant kön-
nen Sie einen vollkommenen Tag der Ent-
spannung gemütlich ausklingen lassen. 

GalaxSea Jena
Rudolstädter Straße 37
07745 Jena
www.jenaer-baeder.de 

Erholung im weltgrößten Saunaparadies

Jeder Saunagang wird in der Therme Er-
ding zum einzigartigen Erlebnis. 25 ver-
schiedene Saunen und ein umfangreiches 
Aufguss- und Wohlfühlprogramm mit über 
90 einzigartigen Aktionen täglich bereiten 
einen abwechslungsreichen Wellnesstag 
unter Palmen. Beispielsweise wirkt der 
Klangschalen-Aufguss in der Meditations-
sauna inspirierend für Körper und Geist, 
der „Summer Feeling“-Aufguss in der Ci-
trussauna verbreitet mit dem im Anschluss 
gereichten Fruchteis das ganze Jahr über 
Sommer-Stimmung und mystisch wird es 
beim Fahnenaufguss im Stonehenge.

Nach dem Saunieren lädt der weitläufige 
Saunagarten zu einem ausgiebigen Spa-
ziergang entlang des Natursees ein. Zum 
Ruhen sind die zahlreiche Ruheräume, wie 
z. B. im Elementarium, gemütlich einge-
richtet. Wer es exklusiv möchte, bucht eine 

private Ruhemöglichkeit im Royal Day Spa 
„Lounge & Dreams“ mit Obstarrangement 
und Champagner. Besonderen Unterhal-
tungswert bietet das umfassende Event-
programm.

Therme Erding
Thermenallee 2, 85435 Erding
www.therme-erding.de

Schwitzen im idyllischen Erzgebirge  

Seit 1997 findet man in den Badegärten 
von Eibenstock eine der schönsten und 
außergewöhnlichsten Saunaanlagen im 
deutschsprachigen Raum. Tauchen Sie ein 
in eine faszinierende Welt der Schwitzkul-
turen aus Finnland, Russland, Nordamerika, 
Italien, Japan und der Türkei. Auch Deutsch-
land kommt bei der „Saunareise um die 
Welt“ mit dem Eibenstocker Bierbad nicht 
zu kurz. Neben den regelmäßigen Auf-
güssen hat man die Möglichkeit, bei rus-
sisch-karelischen Waschritualen ausgiebig 
zu schwitzen, sich bei einer orientalischen 
Seifenschaummassage im türkischen Ove-
malik zu entspannen oder im römischen 
Serailbad bei der Anwendungen von hoch-
wertigen Naturschlämmen zu entschla-
cken. Die benötigte Ruhe finden Sie auf 
den großflächigen Ruhebereichen, welche 
entweder mit Kaminen ausgestattet oder 
im Stile eines alten Bauernhauses angelegt 
sind. Besondere Ruhe bietet der japanische 
Saunagarten mit Meditationssauna, dem 
europaweit einzigartigen Kamaburo (Japa-
nische Steinsauna) und einem japanischen 
Heißbad (Ofuro) Auch in diesem Jahr wur-
de in den Badegärten kräftig für Ihr Wohl 
gebaut. So entsteht neben einem gro-
ßen Naturbadesee im Saunabereich eine 
Eventsauna mit Blick auf das Wasser. 

Badegärten Eibenstock
Am Bühl 3, 08309 Eibenstock
www.badegaerten.de

Sauna-Erlebniswelten ... EGG AKTIV
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INTERVIEW 90.000 Zähler im Blick ...
Bereichsleiter Roland Kneisel im Interview

Herr Kneisel, Ihr Team umfasst 16 Mitarbei-
ter, von denen die meisten im Zählerdienst 
eingesetzt sind. Was gehört dort zu Ihren 
Aufgaben?

Unsere Monteure und Meister sind den 
Geraern sicher aus dem Stadtbild be-
kannt. Mein Team ist täglich im Kunden-
kontakt, bemüht sich um die schnelle und 
sachgerechte Klärung von allen Anliegen. 
Wir kümmern uns um „richtiges Messen“, 
also die Einhaltung der gesetzlichen Eich-
fristen, den Ein- und Ausbau oder die 
Überprüfung von Zählern aller Art – sei 
es für Fernwärme, Strom und Gas, Heiz-
kosten- oder Warmwasserverbrauch. Je 
nach Sparte sind wir Dienstleister für den 
örtlichen Netzbetreiber, aber auch für 
Wohnungsgenossenschaften oder private 
Hauseigentümer. Alles in allem ein breites 
Aufgabenfeld. Insgesamt betreuen wir 
wohl weit mehr als 120.000 unterschied-
liche Zähler.

Smart Meter, die so genannten intelligenten 
Zähler, gelten als Zukunftstechnologie und 
sollen helfen, Energie sinnvoller einzusetzen. 
Wie sind Ihre Erfahrungen? Wie ist die Nach-
frage in Gera?

Bei Neubauten und größeren Renovie-
rungsprojekten ist der Einbau dieser 
elektronischen Zähler inzwischen Pflicht, 
ebenso für Strom- und Gas-Großverbrau-
cher insbesondere in der Industrie, aber 
auch für Betreiber von Wärmepumpen 

oder Nutzer von Strom-Mehrtarifproduk-
ten. In Gera sind inzwischen einige hun-
dert dieser Geräte im Einsatz. Seit 2011 
können alle Kunden auf Wunsch einen 
elektronischen Zähler vom Netzbetreiber, 
in Gera ist das die GeraNetz GmbH, erhal-
ten. Doch das Interesse ist äußerst gering. 

Warum setzt sich die Technik Ihrer Einschät-
zung nach so schwer durch?

Die Einstiegshürden sind noch zu hoch 
und die Effekte zu gering. Auch haben sich 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen in 
den letzten Jahren viel zu häufig verän-
dert. Einiges ist noch immer nicht endgül-
tig geregelt.

Über die elektronischen Zähler hat der 
Kunde zwar die Möglichkeit, seinen Ver-
brauch gezielt nach bestimmten Kriterien 
auszuwerten, zu vergleichen und zu ana-
lysieren. Davon allein sinken aber weder 
Verbrauch noch Kosten. Und da die we-
nigsten von uns die Möglichkeit haben, 
ihre Verbräuche in die Nachtstunden zu 
verlegen, wenn Strom günstig sein soll, 
bleiben die gewünschten Spareffekte 
aus. Hinzu kommt, dass die Geräte immer 
noch deutlich teurer sind. 

Gleichwohl werden elektronische Mess-
systeme die herkömmlichen Ferraris-Zäh-
ler mittelfristig ablösen. Darauf müssen 
wir uns schon heute einstellen, denn 
Smart Meter müssen nicht nur ins Strom-

Roland Kneisel, Bereichsleiter Zählerwesen

Als „Buch mit sieben 
Siegeln“ mag dem 

Laien das Arbeitsfeld 
von Ronald Kneisel 

erscheinen, Bereichsleiter 
Netzmanagement/

Zählerwesen, denn über 
den Aus- und Einbau von 

Strom- und Gaszählern 
geht die Tätigkeit seines 

Teams weit hinaus. Im 
Energiedatenmanagement 

ist die EGG inzwischen 
Dienstleister für mehrere 

Netzbetreiber.

 Im Interview berichtet 
Ronald Kneisel über die 

viertelstundengenaue 
Erfassung des Strom-
verbrauchs von Groß-

abnehmern und welche 
Rolle zuverlässige Wetter-

vorhersagen für die 
Gasversorgung spielen. 

ZAHLEN UND FAKTEN:

• Im Bereich Zählerwesen ist die EGG Dienst-
leister für den örtlichen Strom- und Gas-
netzbetreiber, die GeraNetz GmbH 

• Hier betreut die EGG aktuell 74.000 Strom- 
und 14.000 Gaszähler

• 4.500 Strom- und 750 Gaszähler kamen in 
2013 und 2014 hinzu, weil die GeraNetz 
inzwischen auch Netzbetreiber in Geras 
Ortsteilen ist. 

• Darüber hinaus betreut die EGG und in der 
Stadt Gera 1.400 Wärmezähler, 15.000 Heiz-
kostenverteiler und 5.000 Wohnungswas-
serzähler für Kalt- und Warmwasser

• Besonders gefordert war der Bereich nach 
dem Juni-Hochwasser im vergangenen 
Jahr: Tausende Zähler waren betroffen. 
Binnen kürzester Zeit wurden alle betrof-
fenen Geräte überprüft, für defekte Zähler 
kurzfristig Austauschgeräte beschafft, ein-
gerichtet und ausgetauscht. Für die Kunden 
war diese Dienstleistung kostenlos.
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netz, sondern zusätzlich in Telekommuni-
kations- und Datensysteme eingebunden 
werden - das bedeutet neue Herausforde-
rungen für uns alle. Doch dem stellen wir 
uns gern. 

Apropos neue Herausforderungen:
Großen Raum in Ihrer Arbeit nimmt das 
Energiedatenmanagement ein. Darunter 
können sich die wenigsten von uns etwas 
vorstellen. Worum geht’s dabei?

Hier erbringt mein Team umfangreiche 
Dienstleistungen für den Strom- und Gas-
netzbetreiber in Gera, aber auch für Netz-
betreiber in anderen Regionen Thürin-
gens. Sehr stark vereinfacht ausgedrückt, 
geht es darum zu erfassen, wie viel Strom 
und wie viel Gas von welchem Verbrau-
cher aus dem Netz entnommen wurde 
und welchem Energielieferanten diese 
Entnahme zuzuordnen ist. 
Dabei haben wir insbesondere gewerbli-
che Großverbraucher im Blick. Beim Strom 
sind das solche ab einem Verbrauch von 
100.000 Kilowattstunden pro Jahr. Diese 
sind schon mit elektronischen Zählern 
ausgestattet, die im Strombereich viertel-
stundengenaue und im Gasbereich stun-
dengenaue Daten liefern. 
Diese werten wir aus und übermitteln sie 
im Strombereich einmal, im Gasbereich 
zweimal täglich an die örtlichen und über-
regionalen Netzbetreiber sowie an die be-
treffenden Energielieferanten – und das 
jeden Tag, das ganze Jahr.

Wofür ist das notwendig? 

Zum einen geht es vor allem um Abrech-
nungsfragen: Großverbraucher zahlen 
entsprechend ihres sogenannten Last-
ganges unterschiedliche Preise. 
Gleichzeitig zahlen alle Lieferanten Netz-
nutzungsgebühren; Grundlage der Be-
rechnung sind unsere Daten. Andererseits 
bieten die Daten den Lieferanten die Mög-
lichkeit, sich die ausreichenden Mengen 
Strom und Gas am Energiemarkt zu be-
schaffen, um ihre Kunden zu beliefern.
Den Netzbetreibern geht es zum anderen 
um Stabilität in der Versorgung, um intel-
ligente Netzsteuerung. Dieses Thema wird 
durch die Energiewende immer wichtiger, 
denn wir analysieren und melden natür-
lich auch, was die unterschiedlichen Er-
zeuger ins Netz einspeisen. 
Neben dem Kraftwerk der EGG sind das in 
Gera noch eine ganze Menge mehr: ver-
schiedene Solaranlagen, die Windkraftan-
lagen in Kleinfalke, das Wasserkraftwerk 
an der Weißen Elster und einige Block-
heizkraftwerke, welche aus Erdgas, Biogas 
oder auch Klärgas Strom erzeugen. 

Aber zur Netzsteuerung oder Energiebe-
schaffung nützen rückblickende Auswertun-
gen doch wenig…

Ganz genau. Deshalb gehören zum 
Energiedatenmanagement auch 
Prognosen darüber, wie sich die 
Einspeisung und Verbräuche am nächsten 

Tag entwickeln. Auch das übermitteln 
wir täglich. Grundlage dafür sind, so 
komisch das klingen mag, zuverlässige 
Wetterdaten. Hier bedienen wir uns 
spezieller Dienste und Datenbanken. 
So sind im Gasbereich z.B. die Außen-
temperaturen besonders wichtig. Und 
zwar nicht nur, weil an kalten Tagen mehr 
geheizt wird. 
Erdgas ist ein Naturprodukt und ver-
ändert abhängig von der Temperatur und 
dem Druck seine Eigenschaften. 
Auch beeinflusst der „Lieferzustand“ 
des Erdgases dessen Energiewert, was 
wiederum für die Abrechnung wichtig 
ist. Den Brennwert und die Zustandszahl 
kennen die Leser bestimmt von ihrer 
Gasrechnung. 
In der Stromerzeugung lässt sich nicht 
zuletzt anhand von Sonnenstunden 
und Windstärken abschätzen, was aus 
erneuerbaren Quellen ins Netz eingespeist 
wird. 

Und was passiert, wenn Ihre Prognosen 
nicht eintreten?

Zum Glück bleibt dann weder die Heizung 
kalt, noch das Licht im Kühlschrank aus. 
Innerhalb der Strom- und Gasnetze 
gleichen sich Lastspitzen in dem einen 
und geringere Entnahmen im anderen 
Bereich aus. Unsere tagesaktuell erfassten 
Daten dienen dann später dazu, dass alle 
Lieferanten und Netzbetreiber an ihr Geld 
kommen. 

Das Team Zählerwesen bei der EGGRoland Kneisel, Bereichsleiter Zählerwesen
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Fakten & Wissenswertes.
Das wird Sie interessieren ...

EGG SERVICE

Gute Nachrichten für Kunden der Ener-
gieversorgung Gera (EGG): Sie zahlen ab 
1. Januar 2015 weniger für Strom von der 
EGG. Das Unternehmen reduziert den 
Arbeitspreis für alle Privat- und Gewer-
betarife in Gera. Der jeweilige Grundpreis 
bleibt stabil. Grund für die Preissenkung 
sind geringere staatliche Lasten auf den 
Strompreis. „Nach Jahren steigender Tari-
fe durch immer weiter steigende staatli-
che Belastungen können wir den Strom-
preis nun erstmals wieder senken“, sagte 
EGG-Geschäftsführer André Grieser. 
Aktuell werden acht verschiedene Steu-
ern und Umlagen über den Strompreis 
für Haushaltkunden erhoben, erläutert 
Grieser. Deren Höhe wird jährlich neu fest-
gelegt. In der Summe habe sich für 2015 
erstmals eine – wenn auch geringe – Ent-
lastung ergeben. „In den vergangenen 
Jahren mussten wir gestiegene staatliche 
Lasten jeweils an unsere Kunden weiter-
geben“, so Grieser. „Deshalb ist es für uns 
selbstverständlich, dass unsere Kunden 
von sinkenden Abgaben ebenso unmittel-
bar profitieren.“ Konkret sinkt ab 1. Januar 
2015 der Arbeitspreis für Privatkunden 
um 0,21 Cent/kWh, für Gewerbekunden 
um 0,18 Cent/kWh netto. Die Senkung gilt 
zunächst nur für die Tarife im Netzgebiet 
der GeraNetz GmbH. 

Ob sich auch in den Regio-Tarifen Spiel-
räume für Preissenkungen ergeben, hängt 
maßgeblich von der Höhe der dortigen 
Netznutzungsentgelte ab. Diese stehen 
für 2015 noch nicht in allen Regionen fest.
Wie André Grieser erläutert, sind inzwi-
schen drei Viertel am Endkundenpreis 
für Strom staatlich verursacht: Auf einen 
Anteil von 52 Prozent summieren sich die 
inzwischen acht verschiedenen Steuern 
und Umlagen, die über den Strompreis 
erhoben werden. Weitere 23 Prozent 
entfallen auf die staatlich regulierten 
Netznutzungsgebühren. „Die durch die 
EGG beeinflussbaren Preisbestandtei-
le Strombeschaffung, Vertrieb und Ser-
vice machen gerade noch ein Viertel am 
Strompreis aus“, fasst der EGG-Geschäfts-
führer zusammen. Gleichwohl werde das 
Unternehmen alle seine Preisspielräume 
im Interesse der Kunden nutzen. So sei-
en für das kommende Jahr weitere at-
traktive Angebote und neue Produkte in 
Vorbereitung, kündigt Grieser an. „Wenn 
wir weiteres Potenzial für Strompreissen-
kungen sehen, werden wir diese Vorteile 
selbstverständlich an unsere Kunden wei-
tergeben“, so Grieser. „Die Geraer können 
sicher sein, dass wir sie weiterhin zu fairen 
Preisen versorgen. Diesem Credo bleibt 
die EGG treu.“

EGG ORGANISIERT ABSCHLÄGE NEU
Die EGG hat das Abrechnungsverfahren 
für ihre Strom- und Gaskunden verändert. 
Eine entsprechende Neufassung der Er-
gänzenden Bedingungen der EGG tritt am 
1. Januar 2015 in Kraft. Wichtigste Neue-
rung: Ab 2015 kann der Kunde als Termin 
für die Abschlagszahlung entweder den 1. 
oder den 10. eines Monats wählen. 
Der 15. des Monats steht als Abschlagster-
min nicht mehr zur Verfügung. Alle Kun-
den, die bisher ihren Abschlag zum 15. 
des Monats gezahlt haben, stellt die EGG 
automatisch auf den Zahlungstermin zum 
10. des Monats um. Wer seine Abschlä-
ge vom Konto abbuchen lässt, muss sich 
danach um nichts weiter kümmern – die 
EGG passt die Lastschriften entsprechend 
an. Um besondere Aufmerksamkeit bittet 
die EGG jene Kunden, die ihre Abschläge 
per Überweisung oder Dauerauftrag be-
gleichen oder bar bezahlen. Sie müssen 
selbst dafür Sorge tragen, dass ab Januar 
die Zahlungen jeweils zum 10. des Monats 
bei der EGG eingehen. Für Kunden, die 
eine Abschlagsfälligkeit zum 1. des Mo-

nats gewählt haben, ändert sich nichts. 
Schrittweise führt die EGG in den kom-
menden Monaten ein einfacheres Ver-
fahren zur Begleichung der Jahresrech-
nung ein: Künftig werden Guthaben und 
Nachforderungen gleich auf den nächs-
ten Abschlag angerechnet, statt diese wie 
bisher separat abzubuchen oder an den 
Kunden zu überweisen. Ist das Guthaben 
höher als der nächste Abschlag, erhalten 
die Kunden dann den Differenzbetrag er-
stattet – ein Vortrag auf weitere Abschläge 
ist nicht vorgesehen. Um verspätete Zah-
lungen und Folgekosten zu vermeiden, 
aber auch um Guthaben schnellstmöglich 
zu erhalten, rät die EGG zur Nutzung des 
Lastschriftverfahrens. Zusätzlicher Vor-
teil: Stromkunden außerhalb der Grund-
versorgung, die der EGG eine Einzugs-
ermächtigung erteilen, profitieren von 
einem Bonus auf den Jahresgrundpreis in 
Höhe von 35,70 Euro (30,00 Euro netto). 
Und: Wer für Gas und für Strom von der 
EGG das Lastschriftverfahren nutzt, erhält 
darüber hinaus einen Rabatt auf den Ar-
beitspreis im Gas.

Das Wichtigste vornweg:
Die EGG senkt die 

Strompreise in Gera 
Ab 1. Januar gelten geringere 

Arbeitspreise in allen
Privat- und Gewerbetarifen.

Sie als Kunde profitieren
von gesunkenen Steuern

und Abgaben. 
Die EGG wird dieses Potenzial 

für Preissenkungen in Ihrem 
Interesse konsequent nutzen.

DIE NEUEN ABSCHLÄGE AB 2015

Die Änderungen für Sie im Überblick 

• als Termin für die Abschlagszahlung 
ist der 1. oder der 10. eines Monats 
wählbar 

• der 15. des Monats steht für Ab-
schläge nicht mehr zur Verfügung

• künftige Guthaben und Nach-
forderungen gleich mit nächstem 
Abschlag verrechnet

• Nutzung des Lastschriftverfahrens 
spart Zeit und vermeidet Folge-
kosten

• Detaillierte Informationen zu Höhe 
und Fälligkeit Ihrer Abschläge erhal-
ten Sie mit der Jahresrechnung. 

Für weitere Fragen wenden Sie sich an 
die EGG-Kundenhotline zu folgenden 
Zeiten:

Mo. und Mi.: 8.00 - 15.00 Uhr
Di. und Do.:  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag:  8.00 - 12.00 Uhr 

unter:

0365 856 1177
Zusätzliche Servicezeiten im 
Dezember 2014 und Januar 2015: 
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.



Strom & Gas von der EGG
Unsere Produkte im Überblick.

EGG SERVICE

Welcher passt am besten zu Ihnen? 
Unsere aktuellen Tarife für Strom und Gas 
einmal im Überblick.

Für jeden Kunden das passende Produkt 
bietet die EGG dank einer breiten Palette 
unterschiedlichster Tarifmodelle - je nach 
Verbrauchsverhalten, Wohnort, aber auch 
persönlichen „Wertvorstellungen“ der 
Kunden. Und das Beste: Für alle Gera-Tarife 
von der EGG sinkt zum 1. Januar 2015 der 
Preis. Und diesen geringeren Preis garan-
tieren wir unseren Kunden bis mindestens 
bis zum 31. Dezember 2015.

Online informieren, auswählen, Geld sparen.

Unser moderner Produktrechner - gleich 
auf der Startseite der EGG-Homepage 
unter www.energieversorgung-gera.de 
platziert – hilft Ihnen bei der Wahl des rich-
tigen Angebotes. Neben Ihrer Postleitzahl 
brauchen Sie dafür nur Ihren ungefähren 
Jahresverbrauch – schon kann’s losgehen.
Geld sparen lässt sich dabei übrigens noch 
zusätzlich mit der Online-Option der EGG: 
Wer seine Strom- oder Gasverträge über 
das Online-Kundenportal verwaltet, erhält 
eine jährliche Rechnungsgutschrift von 5 
Euro pro Onlinevertrag. 

Unsere DREI für Sie !

Die bekanntesten Stromtarife der EGG für 
Privatkunden in Gera sind GeraHome und 
GeraBasic. Letzterer richtet sich an Kunden 
mit kleinerem Verbrauch. Bereits ab 1500 
Kilowattstunden Jahresbedarf sollten Sie 
sich indes für GeraHome entscheiden.

Besonderes Zusatzangebot: Mit GeraGreen 
hat die EGG eine Tarifoption im Angebot, 
mit der Kunden für nur einen Euro mehr im 
Monat umweltfreundlichen Ökostrom aus 
Wasserkraft erhalten können. 
Und: Für jeden neuen Green-Kunden 
fließen 5 Euro in einen Fonds, aus dem 
Baumpflanzungen in Gera bezahlt werden. 
Durch das Engagement der Green-Kun-
den konnten so bereits seltene Gehölze 
im denkmalgeschützten Bieblacher Park 
finanziert werden. Außerdem wurden 
Straßen und Plätze in Bieblach und Zwöt-
zen mit neuen Bäumen aufgewertet - ein 
preiswertes Umweltengagement, das Wir-
kung zeigt vor Ort.

Aus Gera in der Ferne gut versorgt.

Und noch etwas gibt es über den EGG-
Strom zu wissen: Energie aus Gera gibt es 
nicht nur in Gera. In derzeit sieben Regi-
onen Deutschlands – von Schleswig-Hol-
stein bis nach Baden-Württemberg, in 
Thüringen, Sachsen oder im Ruhrgebiet - 
können die Kunden einen der attraktiven 
Regio-Tarife buchen. Besonders beliebt: 
Der für Thüringen geltende Stromtarif Re-
gio 1. Ob EGG-Strom in ihrer Region ver-
fügbar ist, erfahren Sie ebenfalls ganz ein-
fach über den Tarifrechner unter:
www.energieversorgung-gera.de 

Gas von der EGG für Gera und Thüringen.

Wie auch für die Stromversorgung stehen 
Ihnen im Bereich Gas bei der EGG unter-
schiedliche Tarife für jedes Verbrauchsver-
halten zur Wahl. Kunden mit kleinen Ver-

bräuchen bis 6.800 kWh können zwischen 
zwei Grundversorgungstarifen wählen. 
Wer mit Gas heizt, entscheidet sich je nach 
Verbrauch zwischen zwei Sonderabkom-
men-Tarifen. 
Sie legen Wert auf stabile Preise? Dann ist 
der Festpreis Gas 2014/15 das richtige An-
gebot für Sie, denn dessen Preis garantiert 
die EGG bis Ende 2015. Das Festpreisange-
bot ist auch für Regio-Kunden in ganz Thü-
ringen erhältlich. 
Besonderes Angebot: Wer gleichzeitig 
Strom und Gas von der Energieversorgung 
Gera bezieht, profitiert über den Gastarif 
EGG-Kombi von einem reduzierten Ar-
beitspreis für Gas. 

Wenn alles so leicht wäre ...

Zur EGG zu wechseln ist ganz einfach: Ent-
weder Sie besuchen uns im EGG-Kunden-
service in der De-Smit-Straße 18 in Gera 
und wir kümmern uns gemeinsam mit 
Ihnen um alles. Oder Sie informieren sich 
unter www.energieversorgung-gera.de 
– dort können Sie das Auftragsformular 
gleich online in aller Ruhe ausfüllen, aus-
drucken, unterschreiben und an die EGG 
senden. 
Wir kümmern uns um den Rest. Oder Sie 
schließen Ihren Vertrag direkt über unser 
Online-Kundenportal ab – in jedem Falle 
Denken Sie daran, Ihren bisherigen Ver-
sorger, die Zählernummer und den Zähler-
stand parat zu haben. 
Die EGG kümmert sich für Sie um alles Wei-
tere. Etwa darum, dass der bisherige Ver-
trag gekündigt wird und die Anschlusslie-
ferung pünktlich beginnt.

GERA GREEN
DER UMWELTBEWUSSTE

GERA HOME
DER BODENSTÄNDIGE

GERA BASIC
DER MINIMALIST
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So feiert die Welt
Weihnachten - das Fest der Feste.

12

Schon wieder ist ein Jahr beinahe ver-
gangen und die meisten freuen sich 
auf ein besinnliches Jahresfinale mit 
Tannenbaum, Weihnachtsbraten und 
Geschenken von und für die Lieben da-
heim. 
Für die passende Einstimmung und Be-
gleitung durch die Weihnachtszeit ha-
ben wir Ihnen ein paar unterhaltsame 
und vielleicht sogar inspirierende An-
ekdoten rund um internationale Bräu-
che für ein gelungenes Weihnachtsfest 
zusammengestellt. 

Doch von vorn...
Weihnachten ist das Fest, an dem fast zwei 
Milliarden Christen jährlich die Geburt von 
Jesus Christus feiern. 
Viele Menschen zelebrieren heute Weih-
nachten, obwohl sie eigentlich keine 
gläubigen Christen sind. Die Advents- und 
Weihnachtsbräuche haben zwar christli-
che Wurzeln, für nicht wenige Menschen 
in den westlichen Ländern ist Weihnach-
ten mittlerweile aber eher ein kulturelles 
als ein religiöses Fest.  
Begangen wird die Weihnachtszeit da-
bei teilweise mit ganz unterschiedlichen 
Bräuchen.

Wie wird in anderen Ländern gefeiert?
Während bei uns, je nach Geschmack 
oder Gesinnung, der Weihnachtsmann 
oder das Christkind die Geschenke bringt, 
übernimmt dies in einigen Regionen Ita-
liens die etwas beschränkte Dreikönigs-
hexe la Befana. Befana, so heißt es, brach 
etwas zu spät auf, als sie die Botschaft der 
Hirten über die Geburt Christi hörte und 
verpasste die Heiligen Drei Könige. 
Nun sucht sie in der Nacht vom 5. auf den 
6. Januar überall nach dem Christuskind, 
bis heute. Dabei steigt sie durch den Ka-
min in die Häuser und hinterlässt jedem 
braven Kind ein Geschenk, da es ja mög-
licherweise das Christuskind sein könnte. 
Den unartigen Kindern hingegen gibt sie 
ein Stück schwarzer Kohle.

Bergdörfer in Spanien bekommen zur 
Weihnachtszeit Besuch vom Olentzero, 
dem Köhler aus den Bergen, der von den 
Dorfbewohnern auf den Schultern durchs 
Dorf getragen wird.

Polen bestätigt am Weihnachtsabend der-
weil seinen guten Ruf als gastfreundliches 
Land. Hier gehört zu jeder Weihnachtsta-
fel ein zusätzliches Gedeck für einen 

möglichen unerwarteten Gast. Keiner 
muss hungrig bleiben.

Die Finnen zeigen wahre Nächstenliebe 
tierischer Art. Hier bekommen die Kinder 
ihre Geschenke erst, nachdem sie den in 
der Kälte bibbernden Tieren Nüsschen 
und Körner gebracht haben. Auch die Be-
wohner des Geisterreichs kommen nicht 
zu kurz: Bevor die Menschen sich ans Fest-
mahl machen, müssen ein Teller Reisbrei 
und ein Glas Bier für die Kobolde bereit-
gestellt werden – schließlich will niemand 
seine Hausgeister verärgern. 

In Schweden kommen zum „Julfest“ zwar 
keine Kobolde, dafür aber Julgeiß und Jul-
bock. In Norwegen kümmert man sich vor 
allem um die Weihnachtswichte, die den 
Weihnachtsmann begleiten. Damit die 
„Julnissen“ zufrieden sind und keinen Un-
fug machen, stellen die Kinder eine Schüs-
sel Grütze für sie ans Fenster. 

In Dänemark hängt die persönliche 
Glücksrate des nächsten Jahres von einer 
Mandel ab. Wer diese am Weihnachts-
abend in seinem Reisbrei findet, wird im 
Folgejahr ein Glückspilz sein.

EGG FAMILIE

Weihnachtsschauspiel in Mexico



Pudding, Karotten, Heu ...
Glücksmünzen und Nächstenliebe.

Das Glück der Briten versteckt sich da-
gegen im Plumpudding. Wer darin eine 
Münze findet, hat einen Wunsch frei. 
Die Bescherung aus dem Weihnachts-
strumpf gibt’s am 25. Dezember. Beim 
weihnachtlichen Festmahl geht’s in Groß-
britannien karnevalistisch und sehr aus-
gelassen zu. 
Als Festessen gibt es Truthahn und die 
fröhliche Runde setzt sich bunte Papphü-
te auf. Zudem werden riesengroße Christ-
mas Crackers, Knallbonbons, verteilt. Ge-
öffnet wird das Knallbonbon, indem an 
den Enden jeweils eine Person zieht, so 
dass es mit einem Knall aufspringt. Der In-
halt wird dem zuteil, der das längere Stück 
Papier in der Hand hält. 

Ohne Karotten und Heu keine Geschen-
ke. Die wichtigste Weihnachtsfigur in den 
Niederlanden ist der Nikolaus, der Sinter-
klaas. Er kommt am 5. Dezember zu den 
Kindern gemeinsam mit seinem Gehilfen 
Zwarte Piet und bringt ihnen Geschenke, 
die er in einem Sack vor der Haustüre ab-
lädt. Allerdings nur unter der Bedingung, 
dass die Kinder seinem Pferd Wasser und 
eine Karotte auf dem Kamin bereitgestellt 
haben. 

Uralte Weihnachtsbräuche werden in 
Griechenland gepflegt. Beim Ritual der 
„Kalanda“ (Lobgesänge) ziehen jedes 
Jahr am 24. Dezember Kinder mit Trom-
meln und Triangeln durch die Straßen 
und bitten mit ihrer Musik um Segen für 
die Häuser. Dafür bekommen sie von den 
Hausbewohnern kleine Geschenke. Eine 
lange Tradition hat auch das Weihnachts-
feuer, das zwölf Nächte lang brennt und 
die Weihnachtskobolde „Kalikanzari“ ver-
treiben soll.

In Mexico werden Kinder zu kleinen Dar-
stellern. Im Freien wird eine große Weih-
nachtskrippe aufgebaut. Kinder aus neun 
Familien werden vor dem ersten Advent 
ausgewählt. Diese stellen jeweils einen 
Tag und eine Nacht Maria und Josef sowie 
die Engel dar. Ab dem 16. Dezember zie-
hen die Kinder von Haus zu Haus und stel-

len somit den Gang von Maria und Josef 
bei ihrer Suche nach einer Herberge dar. 

Besondere Weihnachtsspektakel bei 
schauspielerischer Höchstleistung gibt 
es ebenso in Irland. Hier herrscht am 
zweiten Weihnachtstag, dem St. Stephans-
tag, verkehrte Welt: Bei Märchenauffüh-
rungen tauschen die Geschlechter tradi-
tionell ihre Rollen, Männer spielen Frauen 
und umgekehrt – zur Belustigung der Zu-
schauer.

(Hinweis: Diese und weitere Infos dieser 
zwei Seiten finden Sie unter:
www.hoppsala.de, pagewizz.com, 
www.helles-koepfchen.de,
www.billiger-mietwagen.de/blog/allge-
mein/weihnachtsbraeuche-weltweit.html)

Wo und wie auch immer Sie feiern, feiern Sie! Am besten in Anwesenheit der Menschen, die Ihnen am meisten 
am Herzen liegen. Die Energieversorgung Gera wünscht Ihnen und Ihrer Familie in jedem Falle eine 
besinnliche Weihnacht und einen glücklichen Jahreswechsel und ein ebensolches neues Jahr 2015.

EGG FAMILIE
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Einen Weihnachtsmann ...
mit wenigen Handgriffen selbst basteln.

EGG FAMILIE

Der echte passt nicht unter den Weih-
nachtsbaum. Deshalb können Sie mit 
unserem Basteltipp zur Weihnachtszeit 
mit einfachen Handgriffen eine wunder-
schöne Weihnachtsmann-Überraschung 
zaubern. Wir wünschen viel Spaß und Er-
folg beim Basteln. Übrigens: der (gefüllte) 
Weihnachtsmann lässt sich auch hervor-
ragend mit Kindern gemeinsam basteln. 
Aber dann geben Sie acht auf die Füllung...

Sie benötigen:
• 1 Rechteck aus rotem Papier (15x10 cm)
• eine Papprolle
• rotes Krepp-Papier und Band
• rotes und hautfarbenes Tonpapier
• etwas Watte (oder weißen Filz)
• Stifte für das Gesicht
• Schere und Klebstoff

Schritt 1: Legen Sie das rote Rechteck vor 
sich und verteilen dann satt Kleber auf 
dem ganzen Papier.

Schritt 2: Wickeln Sie die Papprolle damit 
ein. 

Schritt 3 und 4: Schneiden Sie aus dem 
roten Tonpapier einen Kreis aus (Radius: 

2,7 cm) und kleben Sie diesen unten fest 
(Für mehr Stabilität zusätzlich mit durch-
sichtigem Klebeband fixieren).

Schritt 5: Jetzt schneiden Sie ein Gesicht 
aus dem hautfarbenen Papier aus.
Malen oder kleben Sie (z.B. mit selbstkle-
bendem Glitter-Moosgummi oder Filz)  
Mund, Nase und Augen auf.

Schritt 6: Kleben Sie dann das Gesicht ein 
Stück unter dem oberen Rand auf.

Schritt 7 und 8: Schneiden Sie aus dem 
Krepppapier einen Streifen aus (ca. 15 x 8 cm). 

Kleben Sie den Rand des Streifens von 
innen fest. Schneiden Sie dann noch aus 
dem Filz oder weißem Papier einen Strei-
fen aus (15  x 1,5 cm) und kleben Sie die-
sen über dem Gesicht um die Rolle fest.
 

Schritt 9: Etwas Watte für den Bart zup-
fen und ankleben (alternativ aus Filz aus-
schneiden).

Schritt 10: Jetzt kann der Weihnachts-
mann mit kleinen Leckereien gefüllt und 
zugebunden werden. Fertig ist die Weih-
nachtsüberraschung. 
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Lösen Sie unser Sudoku und ge-
winnen Sie einen von zwei Strom-
gutscheinen im Wert von 50 €. 
Diesen können Sie im Kundenser-
vice einlösen und auf Ihre nächste 
Rechnung gutschreiben lassen.
Und so geht´s: Schicken Sie uns 
einfach eine Postkarte mit Ihrem 
Namen, Ihrer Anschrift und dem 
richtigen Zahlencode an: 
Energieversorgung Gera GmbH, 
Marketing, Postfach 1150, 
07501 Gera 
oder per E-Mail an: magazin@
energieversorgung-gera.de

Einsendeschluss: 10.02.2015

Name:..................................................

Anschrift: ................................................

....................................................................

Lösung:

Gewinnen Sie:
einen von zwei 

Stromgutscheinen 
im Wert von 50 €6 5C

2

3

1

5

A

4

9

2

1 4 8

4

B

13

8

5 6

3

5

9 4

8 6

E

3 7

2

A CB D E F

F

Für Sudoku-Freunde

Kinderrätselecke für unsere Kleinen ...

Rätseln, mitmachen und gewinnen!

zum Mitmachen und Gewinnen!

EGG FAMILIE

Schafft Ihr es, Willi Flitz ohne Bruchlandung ins Ziel zu 
bringen? 
Finde die richtige Slalom-Strecke heraus und gewinne einen von zwei Plüsch-EGGis, 
dem liebenswerten Maskottchen unseres Unternehmens. 
Es geht ganz einfach: Gelöstes Rätsel ausschneiden, 
auf eine Postkarte kleben und mit Deinem Namen, 
Deiner Anschrift an folgende Adresse senden:

Energieversorgung Gera GmbH
Marketing
Postfach 1150
07501 Gera 
oder per E-Mail schicken an:
magazin@energieversorgung-gera.de

Einsendeschluss: 10.02.2015. Wir drücken Dir ganz fest die Daumen.
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