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Wenn wir gemeinsam Ziele verfolgen,  
ist das Ganze mehr als die  

Summe seiner Teile.
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Was tun,  wenn's  brennt?
Die Einsätze der freiwilligen  

Feuerwehren retten Leben. Gleichzeitig 
fördern sie das Miteinander.

Wir gewinnt
Wie durch die Ausbildungsgemein-
schaft der TEAG die ersten Schritte 

ins Berufsleben gelingen.



Synchron durchs Wasser
„In der Ruderbewegung sind die Gleichmäßigkeit und der Rhythmus  

des Schlages entscheidend. Dabei orientiert sich die Mannschaft an dem  
,auf Schlag‘ sitzenden Ruderer im Heck und nimmt seine Bewegung auf.  
Je besser dieser Rhythmus miteinander funktioniert, umso leichter und 

dynamischer gleitet das Boot durchs Wasser. Bei uns hört das Miteinander 
auch nicht auf, wenn das Boot am Steg anlegt. Denn bei der Vor- und Nach-
bereitung wird gemeinsame Sache gemacht. Rudern ist ein sehr geselliger 

Sport und wir legen viel Wert auf gemeinsame Aktivitäten, die Unterstützung 
der Schwächeren und auf Teamgeist.“

Beate Krause, Trainerin beim Jenaer Kanu- und Ruderverein

Im Boot sitzen vom Bug aus 
(Spitze) Armin Krause, Ufuk 
Günes, Malu Engelmann und 
Anne Bloss („auf Schlag“).
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I m  
G l e i c h t r i t t 

Fabian Löbnitz und Stefanie 
Göttig beweisen, dass man 

mit einem Tandem auch 
Radrennen gewinnen kann

Z u r ü c k  i n  d i e 
Z u k u n f t

Thüringens höchstes 
Bauwerk macht Platz für 

einen wichtigen Schritt in die 
Energiezukunft 

Wa s  t u n ,  
w e n n ’s  b r e n n t ?

Über 30.000 Feuerwehrleute   
sind in Thüringen freiwillig im 

Einsatz. Nachwuchs ist 
herzlich willkommen

H i e r  r o l l t  d i e 
L a w i n e  a n

Kennen Sie Floorball? Die 
rasante Sportart wird in 

Neuhaus am Rennweg auf 
Bundesliga-Niveau gespielt

W i r  
g e w i n n t !

Warum es sinnvoll ist, 
Ausbildung als Gemein-

schaftsaufgabe zu 
betrachten

/ 16/

–  A u s g a b e  1  |  2 0 1 9  –
S c h w e r p u n k t :

Mit- 
einander

N e u e s  a u s  d e r  T E A G
Mit dem TEAG-Elektroroller in den 
Frühling. Weitere Neuigkeiten Ihrer 

Energieexperten im Überblick.

27
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- Wir -  

für Sie
Wir suchen das Miteinander. 

Das ist das Credo, das  
wir auf den folgenden Sei-
ten mit vielen spannenden 
Geschichten aus Thüringen 

untermauern möchten.  
Dieses Motto haben wir  

uns auch als Unternehmen 
auf die Fahnen geschrieben. 
Die TEAG ist ein kommuna-
les Unternehmen, an dem 

rund 800 Thüringer Städte 
und Gemeinden beteiligt 

sind. Dieses Miteinander ist 
ein wichtiger Teil unserer 

Verantwortung – als Ener-
giedienstleister, aber auch 

als Akteur im Freistaat.  
Mit unseren rund 1.700  
Mitarbeitern gestalten  

wir die Energiezukunft des 
Landes. Das Geld, das wir 
gemeinsam erwirtschaften, 

bleibt in der Region.  
Und mit unserem sozialen 

Engagement sorgen wir für 
ein aktives Thüringen. So 

unterstützen wir mit unseren 
Spenden und Sponsorings 

jährlich 720 Vereine und  
andere Einrichtungen.

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht  

Janine Mann,  
Redaktion des TEAG- 

Magazins  
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Gleichtritt
T e x t  Dörthe Gromes

F o t o s  Bertram Bölkow



E
in Tandem fällt auf, so viel steht fest. 
Sind die Zweipersonen-Räder doch ein 
Nischenphänomen in der Fahrrad-
landschaft. Diese Erfahrung machen 
auch Stefanie Göttig und Fabian Löb-
nitz aus Buchfart immer wieder, wenn 
sie mit ihrem grauen, maßgefertigten 

Sporttandem auf Thüringer Straßen und anderswo un-
terwegs sind. Beide sind ambitionierte Freizeitsportler, 
die unter dem Namen „MTB Tandem Team Löttig“ re-
gelmäßig an Radrennen teilnehmen. „Etwa 2015 sind 
wir über befreundete Sportler zum ersten Mal mit Tan-
dems in Berührung gekommen“, erinnert sich Fabian 
Löbnitz, der sich seit Kindesbeinen fürs Radfahren be-
geistert. Damit steckte der 28-Jährige auch seine Le-
bensgefährtin an. Zusammen fahren sie Rennrad, 
Mountainbike oder eben Tandem. „Der ausschlagge-
bende Punkt für die Anschaffung des Tandems 2017 
war, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen wol-
len“, sagt Stefanie Göttig. „Allein gibt man eher auf, 
aber auf dem Tandem motivieren wir uns gegenseitig, 
wenn wir an unsere Grenzen kommen“, fährt die junge 
Polizistin fort, die im Schichtdienst  in Leipzig arbeitet. 

Blindes Vertrauen

So oft es geht, setzt sich das Paar aufs Tandem: Fa-
bian Löbnitz lenkt als Pilot das Gefährt, während Ste-
fanie Göttig auf der hinteren Position als „Stoker“ (Hei-
zer) Kraft reingibt. „Auf der hinteren Position braucht 
man blindes Vertrauen zum Vordermann, da man 
selbst weder gut sehen, noch lenken oder bremsen 
kann“, kommentiert sie. Auf ihrem Tandem bewegen 
sich beide absolut synchron, so, als wäre ein unsicht-
bares Band zwischen ihnen gespannt.

Gleichtritt
Egal, ob es um sportlichen 
Ehrgeiz geht, ums Freizeit
radeln oder darum, überhaupt 
mit dem Rad unterwegs zu 
sein: Tandemfahrern ist es 
wichtig, Ziele gemeinsam zu 
erreichen.
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Blick in die Tandemwerkstatt
Die Auftragsbücher von Detlef Eschert sind voll. Die Komponenten  
werden zum Großteil in der Region gefertigt und sind auf die 
Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Die Rahmen werden vom 
Rahmenbauer Uwe Seidel aus Georgenthal von Hand geschweißt.

- D a s -

Ta n d e m
Neben den klassischen Tandems 

gibt es auch etliche Sonderformen 
wie Liegeradtandems oder Stufen-

tandems. Bei den sogenannten  
Tripletts oder Tridems können drei 

Personen zusammen radeln.

Tandemfahren als 
 Wettkampfsport:

Tandemrennen waren von 1908 
bis 1972 eine olympische Disziplin. 
Seit 1995 werden auch keine Welt-
meisterschaften in dieser Nischen-

sportart mehr ausgerichtet.  
Hingegen sind bei den Paralym-
pics Tandemteams aus einem se-
henden Piloten und einem blinden 
oder sehbehinderten Stoker nach 

wie vor vertreten. 

Einfach mal ausprobieren?
Manche Fahrradhändler und  

-läden bieten Tandems für Probe-
fahrten an, mittlerweile gibt es 

auch E-Tandems.

Tourempfehlungen:
Thüringen ist reich an Radwegen 
für Ansprüche jeder Art. Sowohl 
für Tandem als auch Einzelrad,  

Liegefahrrad etc. warten zum Bei-
spiel der Saale-, Ilm- oder Gera-
radweg darauf, entdeckt zu wer-

den. Außerdem gibt es den 
Thüringer Städteradweg oder man 

kann an der ehemaligen inner-
deutschen Grenze, dem „grünen 

Band“, entlangradeln. 

 www.radroutenplaner. 
thueringen.de



0 9  /  T E A G  M A G A Z I N

M i t e i n a n d e r

Hier geht’s  
weiter

Die Gegend um das kleine Örtchen Buchfart bei 
Bad Berka finden beide geradezu ideal, um zu trainie-
ren. „Hier ist man sofort draußen und kann entweder 
auf der Straße fahren oder durch die Natur“, erklärt  
Fabian Löbnitz die Vorteile ihres Wohnortes. Der An-
gestellte beim ADAC Fahrsicherheitszentrum in Nohra 
hat es nicht ganz so weit zur Arbeit wie seine Partnerin.

Tandems nach Maß

Auf gerader Strecke und bergab ist ein Tandem Ein-
zelrädern an Schnelligkeit in der Regel überlegen, 
schließlich gehen Kraft und Schwungmasse von zwei 
Menschen in die Pedale. „Bergauf sind wir aufgrund 
des höheren Radgewichtes natürlich langsamer“, so 
Löbnitz. Daher gibt es bei Radwettkämpfen auch  
extra Tandem- beziehungsweise Kuriosenwertungen, 
worunter alle Räder zusammengefasst sind, die nicht 
dem gängigen Standard entsprechen.

Allerdings sind solcherart Normen immer auch 
eine Frage der jeweiligen Perspektive. Für Detlef 
Eschert aus Tambach-Dietharz sind Einzelräder nur 
„halbe Räder“. Seit 40 Jahren lässt ihn die Tandemfas-
zination nicht mehr los, mittlerweile hat er sie zum Be-
ruf gemacht: Der gebürtige Erfurter baut maßgefertigte 
Tandems. Auch das Sporttandem des Teams Löttig 

stammt aus seiner Werkstatt. Aus-
gelöst wurde seine Leidenschaft für 
die Doppelräder durch das zu 
DDR-Zeiten sehr populäre Tan-
dem-Duo Jürgen Geschke und Wer-
ner Otto, die zusammen 1969 und 
1971 Weltmeister in dieser Sportart 
wurden. Sein erstes Tandem baute 
sich Detlef Eschert als Jugendlicher 
selbst aus Fundstücken vom Schrottplatz. Heute kom-
men Kunden aus ganz Deutschland zu ihm. „Wir sind 
sozusagen die Nische in der Nische“, beschreibt der 
Tandemfan sein Geschäft. 

Detlef Eschert baut seine Tandems exakt zuge-
schnitten auf die Körpermaße und Bedürfnisse seiner 
Kunden. Dabei kommt es nicht nur auf den Ausgleich 
unterschiedlicher Körpergrößen an, wie es auch bei 
Stefanie Göttig und Fabian Löbnitz der Fall ist. Vielen 
Tandemfahrern geht es nicht primär um sportliche Er-
folge, sondern darum, überhaupt gemeinsam mobil zu 
sein. So nutzen oft blinde und sehbehinderte Men-
schen das Tandem, um gemeinsam mit einem  
sehenden Piloten zu fahren. „Zu mir kommen auch  

Rad und Tour
Detlef Eschert
Schmalkalder Str. 144
99897 Tambach-Dietharz
036252 31450
kontakt@rad-und-tour.de

  www.rad-und-tour.de
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Familien mit körperlich oder geistig beeinträchtigten 
Kindern, die durch das Tandemfahren ein großes Stück 
Lebensqualität gewinnen“, erzählt der Doppelradbau-
er. Gerade bei Kindern legt Detlef Eschert großen Wert 
darauf, das Tandem so zu bauen, dass es quasi „mit-
wächst“. Die Komponenten für seine Räder bezieht er 
fast alle aus der Region. Ab der Bestellung dauert es 
rund drei Monate, bis ein Tandem made by Eschert fer-
tig ist. Ein solches speziell konfektioniertes Gefährt hat 
seinen Preis, der ab etwa 4.500 Euro beginnt. „Aktuell 
geht der Trend zum E-Tandem“, sagt der Konstrukteur.

Gemeinsam zum Erfolg

Im Tandem des Teams Löttig ist natürlich kein 
Elektroantrieb, dafür aber eine Rohloffnabe verbaut. 
Diese Getriebeschaltung ist extrem wartungsarm und 
zuverlässig. Bewährt hat sie sich auch in den Alpen, wo 
es das Paar mit seinem Tandem im Urlaub und auch 
immer wieder zu Wettkämpfen hinzieht. Dabei wagen 
sie sich auf unwegsame Strecken mit steilen Anstiegen 
und Haarnadelkurven-Abfahrten. „Auf dem Tandem 
fahren wir weniger riskant als auf Einzelrädern, 
schließlich trägt man immer auch die Verantwortung 
für den anderen mit“, berichtet Fabian Löbnitz von den 
Rennerfahrungen des Paares. 

Die Verant- 
wortung für den  

anderen fährt 
immer mit.

Aber auch heimische Wett-
bewerbe wie das „Heavy 24“  
in Chemnitz stehen auf dem 
Programm der Thüringer. Dort  
gewinnt, wer innerhalb von  
24 Stunden die meisten Run-
den à 9,2 Kilometer fährt. „2017 
haben wir 36 Runden ge-
schafft“, erinnert sich Stefanie 
Göttig. Unterstützung erhalten 
sie bei solchen Extremsport-
ereignissen auch von ihren  
Familien, die sich bei den  
regelmäßigen Boxenstopps um 
Verpflegung und Reparaturen 
kümmern. Um von diesem Rückhalt etwas an andere 
weiterzugeben, nutzen Stefanie Göttig und Fabian 
Löbnitz dieses Jahr ihre sportlichen Aktivitäten, um 
Spenden für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zu 
sammeln. 

„Für jede Runde beim ‚Heavy 24‘ geben wir zehn 
Euro für das Hospiz und hoffen, noch weitere Spender 
gewinnen zu können“, beschreibt Fabian Löbnitz ihr 
Vorhaben. Motivation, auch 2019 gemeinsam in die  
Pedale zu treten, haben die zwei Tandemsportler also 
mehr als genug.     

Wer einmal auf  
einem Tandem saß,  

kennt das besondere 
Fahr gefühl. Das Team 

Löttig trägt das  
Tandem-Feeling über  

Stock und Stein. 
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Der Eremit (Osmoderna eremita), 
auch als Juchtenkäfer bekannt.

Merkmale:
- 24 bis 39 mm groß
- braunschwarz glänzender Körper
-  Duft nach Juchtenleder bzw. 

reifer Aprikose
Vorkommen: 
-  hohle, alte Laubbäume, gerne an  

Straßenrändern, Alleen oder in Parks

Ihre Mithilfe ist gefragt!  
Mit ihrem Projekt „Eremitlebensräume 
zwischen Gera und Jena“ widmet sich 
die Naturforschende Gesellschaft 
Altenburg dem Schutz des vom 
Aussterben bedrohten Eremiten.  
Wer den Käfer in oder an einem alten 
Baum entdeckt, schickt bitte die 
Informationen und ein Bild per E-Mail 
an winter@mauritianum.de oder ruft an 
unter 034491 587333.

Ei
n

ei
ig

E i n  u n s i c h t b a r e s 
Z w i l l i n g s b a n d

Nach 46 Jahren Tren-
nung trafen sich die 
eineiigen Zwillinge 
Jack Yufe und Oskar 
Stöhr an der psycho-
logischen Fakultät der 
Hochschule in Min-
nesota wieder. Das 
Wiedersehen verlief 
spektakulär: Beide 
trugen ein blaues 
Sporthemd mit Schul-
terklappen, Piloten-
brille und Gummibän-
der am Handgelenk. 
Beide hatten zudem 
die Marotte, in Auf-
zügen laut niesen zu 
müssen. 

 www.twin-life.de
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13.000
Mehr als

B u n t e  Ve r e i n s l a n d s c h a f t

Vereine in Thüringen

600.000
Mehr als

 Vereine in Deutschland

Warum  
schadet  
klassisches 
Brainstorming 
der Gruppen-
kreativität? 

Aus folgenden Gründen ist 
Brainstorming in der Regel ein 
laues Lüftchen: Da Kritik tabu 
ist, werden Ideen kaum verbes-
sert. Ideen werden sofort mitge-
teilt – statt sie zunächst für sich 
zu notieren – und stören alle an-
deren beim Ersinnen guter Ide-
en. Sie beeinflussen damit auch 
vorschnell andere Teilnehmer 
und führen zum gleichgeschal-
teten Denken in Mono statt zu 
einem Stereo-Denken. Brain-
storming liefert auch keinerlei 
Impulse, anders über ein Pro-
blem nachzudenken und die 
Perspektive zu wechseln. Zu die-
sen Ergebnissen kam auch Paul 
B. Paulus von der University of 
Texas at Arlington: Um die Krea-
tivität in Gruppen zu steigern, 
schlägt er mit Brainwriting eine 
effektivere Form des Brainstor-
mings vor. Zum Nachlesen:

 https://bit.ly/2EmUByF

Die Deutschen werden gerne als  
„Vereinsmeier“ bezeichnet. Tatsächlich 

ist jeder zweite Deutsche auch Ver-
einsmitglied. Größter Verein ist der 

ADAC mit 20,7 Millionen Mitgliedern. Die 
Mehrzahl der Vereinsmitglieder ist in 

Sportvereinen organisiert. Davon gibt es 
in Thüringen fast 3.400 mit mehr als 

367.000 Mitgliedern. Die meisten Mit-
glieder zählt der FC Carl Zeiss Jena mit 

über 3.900 Mitgliedern.

- G e s u c h t ! -

G e m e i n s a m 
f ü r  d e n  

E i n z e l g ä n g e r 
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T e x t  Dörthe Gromes     F o t o s  Bertram Bölkow 

Seit über 90 Jahren locken in der schönen Jahreszeit 
die Wünschendorfer Miniaturen in den Kamnitzgrund. 

Um ihn zu erhalten, sind viele Engagierte gefragt.  
Auch die TEAG ist mit von der Partie.

Frühjahrsputz 
im Märchenwald
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M anchmal sind es einzelne 
Menschen, die eine ganze 
Tradition begründen. So 
wollte 1927 der Wünschen-
dorfer Mühlenbesitzer Her-

bert Schulze den Tourismus im lauschig an 
der Elster gelegenen Örtchen ankurbeln. 
Dazu gab er zwei Miniaturen in Auftrag, 
deren Teile durch die Kraft des Wassers be-
wegt wurden, und ließ sie im Kamnitz-
grund aufstellen. Dieser enge, dichtbewal-
dete Taleinschnitt liegt am Ortsende und 
führt gemächlich steigend in engen Kurven 
bergan. Die Kamnitz plätschert munter ne-
ben dem schmalen Fußpfad. Aus zwei Mi-
niaturen sind mittlerweile 19 geworden, 
die auf einer Strecke von rund 600 Metern 
entlang des Baches auf kleinen Plattformen 
angeordnet sind. Sie stellen Gewerke der 
Gegend wie Goldschmied, Müller oder 
Zinngräber sowie bekannte Märchenge-
stalten dar. Jedes dieser kleinen Kunstwer-
ke verfügt über ein eigenes Wasserrad, das 
die Mechanik in Gang setzt. 

Wenn der Winterschlaf vorbei ist

„Wünschendorf verfügt über viele Se-
henswürdigkeiten, aber bekannt wurde der 
Ort in der Region vor allem durch den Mär-
chenwald“, erzählt Thomas Winkler vom 
Bauamt der Gemeinde. Seit 1990 sind die 
Miniaturen in kommunaler Hand, zu 
DDR-Zeiten kümmerten sich verschiedene 
Betriebe darum. Zu Ostern wird der Mär-
chenwald traditionell eröffnet, nach den 
Herbstferien ziehen die Figuren dann ins 
Winterquartier, um sie vor der schlechten 
Witterung zu schützen. In der kalten Jahres-
zeit werden sie gewartet und sofern nötig 
repariert. „Sie jetzt im Frühjahr wieder auf-
zustellen, braucht gut und gern zwei Tage 
und etwa sechs Leute“, schätzt der Gemein-
demitarbeiter. Schließlich muss jede Figur 
an ihren gewohnten Platz kommen und die 
Wasserräder müssen genau ausgerichtet 
werden, damit alles funktioniert.

Verschiedene Vereine und engagierte 
Bürger unterstützen die Gemeinde beim 
Auf- und Abbau sowie beim Unterhalt des 
Märchenwaldes. Denn nicht nur die Figu-
ren selbst müssen in Schuss gehalten wer-

den, es gilt auch die hölzernen Wasser-
rinnen von Laub und Ästen freizuhalten 
und gegebenenfalls zu reparieren. „Zu tun 
gibt es immer etwas“, sagt Heike Schönecker 
vom Heimat- und Verschönerungsverein 
Wünschendorf. Zusammen mit ihren Ver-
einskollegen führt sie regelmäßig verschie-
dene Arbeiten im Märchenwald aus. „Dieses 
Jahr sanieren wir zur Saisoneröffnung eine 
der Wetterschutzhütten“, berichtet sie. Au-
ßerdem richten Vereinsmitglieder gemein-
sam mit Unterstützern regelmäßig die Zu-
fahrt zum Märchenwald, stellen Bänke auf 
und reinigen den Bachlauf nach Unwettern.

Mehrmals pro Woche schaut der Rent-
ner Ulrich Groß im Märchenwald nach dem 
Rechten. Schließlich kann immer etwas mit 
den Wasserrohren sein, insbesondere nach 
stürmischem oder regnerischem Wetter. 
Kleine Verstopfungen beseitigt Groß sofort, 
bei größerem Reparaturbedarf benachrich-
tigt er die Gemeinde. „Die Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde und den Vereinen klappt 
gut“, sagt der rüstige Senior.

Auch der 2018 neugegründete Verein  
„7 auf einen Streich“ engagiert sich für den 
Ort. „Wir wollen Wünschendorf bekannter 
machen und einige der eingeschlafenen 
Feste wieder beleben“, erzählt Daniela  

Danne vom Verein. Eine der ersten Aktionen 
war die Beteiligung am Wettbewerb  
„Thüringen leuchtet“ von TEAG und Landes-
welle Thüringen. Prompt gewannen sie. Die  
Prämie von 3.000 Euro soll zum Teil in den 
Märchenwald investiert werden. „Wofür ge-
nau ist eine Überraschung, die noch nicht 
verraten wird“, sagt die Horterzieherin. 

Nächster Höhepunkt ist das „Märchen-
wald-Opening“ am 20. April, das der Verein 
erstmals organisiert. Vor dem Fest steht 
noch ein gemeinsamer Subbotnik an. Dann 
kommen wieder alle zusammen im Mär-
chenwald von Wünschendorf.    

„ M ä r c h e n w a l d - O p e n i n g “ 
am 20.4. (Ostersamstag) von 10 bis  
18 Uhr. Treffpunkt ist am Eingang zum 
Märchenwald. Es wird ein fröhliches 
Zusammenkommen bei Musik, kulinari
schen Angeboten und einem Oster
hasenbesuch für die Kinder geben. 
Außerdem soll ein Osterfeuer entzün
det werden. Der Eintritt in den Mär
chenwald ist frei, Spenden sind will
kommen. Direkt am Eingang zum 
Märchenwald steht die von Bärbel 
Kloust betriebene Märchenwaldbaude, 
die sich für eine kleine Rast gut eignet. 
Öffnungszeiten und Speisekarte:  

 www.maerchenwald-baude.de

Im Winter
quartier sind 
die Miniaturen 
eingelagert. 
Hier werden sie 
vor jeder Saison 
von den Mitar
beitern des 
Bauhofes  
wieder auf
möbliert. 
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Feuerwehrleute sind Helfer  
in der Not. Warum freiwillige 
Feuerwehren auch für das 
Miteinander wichtig sind 
verrät Alexander Blasczyk, 
Landesgeschäftsführer des 
Thüringer Feuerwehr- 
V erbands. 

H

Hier wird 
nicht lang 
gefackelt

err Blasczyk, warum möchte 
der eine oder andere  
Thüringer Feuerwehrmann  
werden? 
Blasczyk: Da gibt es viele 

Gründe: Für den einen bietet die freiwilli
ge Feuerwehr willkommene Abwechslung 
zum monotonen Berufsalltag. Ein wenig 
Nervenkitzel ist immer dabei und man be
friedigt – sofern vorhanden – sein Helfer
syndrom. Zum Beispiel, wenn man den 
Arm eines Jungen aus einem Ofen befreit, 
Menschen aus Autowracks rettet oder bei 
einem Brandeinsatz gegen das Feuer 
kämpft. Hinzu kommt die soziale Kompo

nente. Es macht Spaß, anderen zu helfen, 
man lernt den Umgang mit Verantwor
tung. Andere finden die Technik faszinie
rend. Für viele wird die Feuerwehr zu ei
ner zweiten Familie. 

Was bringt das ehrenamtliche Engage-
ment bei der Feuerwehr der eigenen 
Persönlichkeit?  
Blasczyk: Es kann prägen, und zwar schon 
von klein an. Etwa in den Jugendfeuer
wehren: Hier wird Teamgeist gefördert. 
Die Kinder lernen, sich zu konzentrieren 
und werden selbstbewusster, wenn sie er
folgreich eine Aufgabe gemeinsam ge

1 1 2  i n  K ü r z e
In Thüringen gibt es rund  
33.100 freiwillige Feuerwehrleute 
(davon 3.100 Frauen) in rund 1.500 
freiwilligen Stadt- bzw. Ortsteilfeu-
erwehren. Im Jahr 2017 wurden ins-
gesamt fast 31.000 Einsätze von 
den Thüringer Feuerwehren bewäl-
tigt. Prinzipiell muss im Freistaat 
jede der aktuell 664 Gemeinden 
eine Feuerwehr unterhalten. Zusam-
menarbeit, etwa in Form eines 
Brandschutzverbandes, ist jedoch 
möglich. In Städten ab 100.000 
Einwohnern ist in Thüringen eine 
Berufsfeuerwehr vorgeschrieben. 
Aktuell gibt es im Freistaat acht  
Berufsfeuerwehren. 

T e x t  Andreas Göbel     

F o t o  Susann Nuernberger
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einmal alle 14 Tage statt, hinzu kommen 
Veranstaltungen oder andere Termine so
wie einige Übungen im Jahr. Wie viele zu
sätzliche Lehrgänge neben der Grundaus
bildung absolviert werden, hängt dann 
vom Engagement des Einzelnen ab. 

Gibt es in Thüringen genügend 
Feuerwehrleute?
Blasczyk: Leider nimmt die Zahl der Men
schen, die sich hier ehrenamtlich engagie
ren, immer mehr ab. Die freiwillige Feuer
wehr gehört zu unserer Gesellschaft, aber 
sie ist nicht selbstverständlich und es ist 
unmöglich, sie durch Berufsfeuerwehren 
zu ersetzen. Der Gesetzgeber verlangt, 
dass innerhalb von zehn Minuten nach 
dem Alarm die Einsatzkräfte vor Ort sein 
müssen. In den freiwilligen Feuerwehren 
vieler kleiner Gemeinden ist die Personal
decke sehr dünn. Da ist es irgendwann 
fraglich, ob die Vorgabe künftig auch ein
gehalten werden kann. Deshalb würden 
wir uns wünschen, dass sich mehr Men
schen in der Feuerwehr vor Ort engagie
ren. Jeder kann sich mit seinen Stärken 
einbringen. Bei den Jugendfeuerwehren in 
Thüringen sogar schon ab sechs Jahren. 
Für den aktiven Dienst sollte man zwi
schen 16 und 60 Jahren alt sein. 

Wie lange dauert es, bis man ein „richti-
ger“ Feuerwehrmann ist?
Blasczyk: Die grundlegende Ausbildung 
dauert circa zwei Jahre. Danach darf man 
an Einsätzen teilnehmen und je nach 
Wunsch aufsatteln – vom Truppführer 
über den Gruppenführer sowie Zugführer 
und so weiter bis zum Verbandsführer. 
Wer Feuerwehrmann oder frau werden 
möchte, sollte vor allem Spaß daran ha
ben, anderen zu helfen, gesund sein und 
entsprechende Ausdauer mitbringen.  
Geschlecht und Alter spielen da eine un
tergeordnete Rolle.     

meistert haben. Erwachsene lernen Soft 
Skills, von denen sie in anderen Bereichen 
profitieren. Die Stärken von Mitarbeitern 
erkennen und nutzen, eine Zusammenar
beit im Team – das sind Fähigkeiten, die 
auch im Berufsleben helfen.

Wie viel Zeit muss man als Mitglied einer 
freiwilligen Feuerwehr investieren?
Blasczyk: Das hängt natürlich von der 
Häufigkeit der Einsätze ab. Während in 
kleinen Gemeinden oft weniger los ist, 
sind die Feuerwehren in größeren Städten 
statistisch gesehen fast täglich im Einsatz. 
Der Ausbildungsdienst findet im Schnitt 

- S o f t  S k i l l s -

d u r c h 
E h r e n a m t
Auch die TEAG unterstützt die  

freiwilligen Feuerwehren in  
Thüringen. Die TEAG half bei der 
Auswahl des richtigen Trainers, 

der Erstellung des Ausbildungs-
plans und den Honorarkosten.  

Die freiwillige Feuerwehr kümmert 
sich um Ausbildungsräume und 
Verpflegung. Mit Unterstützung 

des Energiedienstleisters finden 
seit 2016 Fortbildungsseminare für 

Führungskräfte statt. Dabei wird 
den Feuerwehrleuten das richtige 
Rüstzeug für die Praxis mitgege-
ben: Motivation, Menschenfüh-

rung, den Blick für die Stärken des 
anderen schärfen und Konfliktma-
nagement sind wichtige Aspekte, 

die im Privatleben wie auch im  
Beruf nützlich sind. 

  www.feuerwehr- 
thueringen.de

Die Kameradinnen  
und Kameraden der  
Freiwilligen Feuerwehr  
Melchendorf.
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Gemeinsam in Richtung Zukunft: Philipp Ruppelt (li.) und  
Niklas Schröder-Reif lernen im TEAG-Ausbildungszentrum  
den Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik.

T e x t  Lars Schuster 

F o t o s  Bertram Bölkow 
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Das 
lohnt  
sich für 
alle

Herr Trümper, wie stehen die Chan-
cen, als Schulabgänger in Thüringen 
einen Ausbildungsplatz zu finden?
Grundsätzlich sind die Aussichten 
sehr gut. In Deutschland gibt es 300 
verschiedene Ausbildungsberufe. Da 
sollte für jeden was dabei sein. Zumal 
es inzwischen mehr offene Stellen als 
Azubis gibt. Wir haben pro Jahr im 
Freistaat etwa 17.000 Schulabgänger. 
Nur die Hälfte davon entscheidet sich 
heute für eine Ausbildung. 2018 blie-
ben immerhin rund 5.000 Ausbil-

dungsplätze unbesetzt. Inzwischen 
hat sich also der Spieß umgedreht: 
Die Firmen bewerben sich um die 
Azubis. 

Welche Wege geht hier die TEAG?
Wir gehen gezielt auf die Azubis von 
morgen zu. Wir kontaktieren die jun-
gen Menschen etwa auf 25 verschie-
denen Berufsmessen in der Region, 
betreiben aber auch unseren eigenen 
Facebook-Kanal. Außerdem veran-
stalten wir Schülerpraktika, bei  

 Wir brauchen  
heute mehr  

denn je  
qualifizierte 
Fachkräfte.
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V

Wir gewinnt!
Im TEAG-Ausbildungszentrum werden rund  
200 Azubis verschiedener Unternehmen auf  

das Berufsleben vorbereitet.

orsicht! Rauchende Köpfe ...“ Dieses Hin-
weisschild fehlt an diesem Februarmor-
gen am Eingang zum Lehrkabinett 1 im 
TEAG-Ausbildungszentrum. Passen wür-
de es allemal. Denn hinter der Tür blickt 

man in zwölf angespannte Gesichter junger Männer, 
die auf ein Whiteboard voller Formeln starren. Prü-
fungsvorbereitung. Verbindungsprogrammierte Auto-
matisierungstechnik. Wie bitte ...?

Zwei Azubis, ein Ziel

 „Es geht um die Programmierung von Prüfgeräten und 
Schutzschaltern“, lautet der kurze Erklärungsversuch 
von Philipp Ruppelt. Der 18-Jährige wird im 2. Lehrjahr 
zum Elektroniker für Betriebstechnik ausgebildet. Er 
hat jetzt, ebenso wie sein Azubikollege Niklas Schrö-
der-Reif, eine kurze Pause, um einen Einblick in seinen 
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denen Schüler eine Woche lang bei 
uns reinschnuppern. Und schließ-
lich bieten wir in unserem Ausbil-
dungszentrum optimale Bedingun-
gen für den Start in die Berufswelt.

Wie sehen die aus?
Die TEAG ist deutschlandweit eines 
der wenigen Unternehmen, die  
ein eigenes Ausbildungszentrum 
betreiben. Während sich Azubis in 
vielen anderen Betrieben am zwei-
ten Tag mit der Schaufel im Graben 

wiederfinden, absolvieren unsere 
Azubis den Großteil ihrer prakti-
schen Ausbildung bei uns in Erfurt 
in kleinen Lerngruppen von zwölf 
Personen. Das ist ein fließender 
Übergang vom Schulalltag. Bei uns 
lernen die Azubis zunächst in 
Grundlagenkursen sogar, wie sie 
einen Dübel in die Wand bekom-
men oder Metall bearbeiten, um 
dann später ihre Kenntnisse gezielt 
zu vertiefen. Dann werden Schal-
tungen gebaut und programmiert, 

Auf der  
Schulbank: 
TEAG-Ausbil-
dungsleiter 
Johannes 
Trümper im  
Interview.

Ausbildungsalltag zu geben. Beide Azubis starten um 
5.30 Uhr in den Tag. Aber ihre Leben sind unterschied-
lich. Während Ruppelts Wec ker in einem Internats-
zimmer in der Halleschen Straße in Erfurt klingelt, 
steigt der 20-jährige Schröder-Reif in Eckartsberga aus 
dem Bett. Während sich der eine das Doppelzimmer 
mit einem weiteren Azubi teilt, lebt der andere mit sei-
ner Freundin in einer eigenen Wohnung. Während der 
eine nach Feierabend am liebsten netflixt, freut sich 
der andere aufs gemeinsame Kochen mit der Freundin. 
Philipp Ruppelt ist Azubi bei den Stadtwerken Mühl-
hausen. Niklas Schröder-Reif ist Azubi bei der 
TEAG-Tochter KomSolar Service. Dennoch lernen die 
beiden jungen Männer zwischen 7.00 und 15.30 Uhr 
miteinander im TEAG-Ausbildungszentrum. Dank der 
Ausbildungsgemeinschaft, die die TEAG mit rund  
70 anderen Unternehmen aus Thüringen geschlossen 
hat, wird hier das Miteinander gelebt. 

Hier geht’s weiter
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A u s b i l d u n g  
a u f  e i n e n  B l i c k
Die TEAG bildet folgende Berufe aus:
- Elektroanlagenmonteur/-in
- Elektroniker/-in für Betriebstechnik 
- Fachinformatiker/-in 
- IT-Systemelektroniker/-in
- Industriekauffrau/-mann 
- Kauffrau/-mann für Büromanagement

  www.teag.de/Ueber_uns/Karriere
  facebook.com/teagkarriere
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Gaslecks ge ortet und repariert oder 
es geht zum Höhentraining auf den 
Hochspannungsmast – alles unter 
Trainings bedingungen und mit erfah-
renen Ausbildern an der Seite. 

In einer Ausbildungsgemeinschaft 
bereiten Sie auch die Azubis anderer 
Unternehmen auf ihr Berufsleben 
vor. Warum machen Sie das?
Wir brauchen heute mehr denn je 
qualifizierte Fachkräfte. Das ist mit 
Blick auf den demografischen Wan-

del sogar eine gesellschaftliche  
Gemeinschaftsaufgabe geworden. 
Allein aus diesem Grund ergibt eine 
Kooperation zwischen Ausbildungs-
betrieben Sinn. Etwa 70 Thüringer  
Unternehmen arbeiten mit uns zu-
sammen und lassen ihre Azubis von 
uns ausbilden. Davon profitieren wir 
dann später wieder, wenn aus den 
Azubis Fachkräfte mit ausgezeichne-
ten Fertigkeiten und Fähigkeiten  
werden, die verantwortungsvolle 
Aufgaben übernehmen können.

Etwa die Hälfte der 200 Azubis, die vor Ort bei-
spielsweise zum Elektroniker für Betriebstechnik oder 
zum Elektro anlagenmonteur ausgebildet werden,  
haben ihren Lehrvertrag bei einem anderen Unterneh-
men im Freistaat unterschrieben. 

Hoch hinaus

„Wenn man so will, sind wir ein bunter Haufen“, 
sagt Schröder-Reif. „Dass wir unterschiedliche Arbeit-
geber haben, merkt man nur an der unterschiedlichen 
Arbeitskleidung.“ Kein Inseldenken, keine Konkur-
renz, sondern ein kameradschaftliches Miteinander. 
Ein großer Vorteil dieser Ausbildungsgemeinschaft ist, 
dass alle Azubis gleichermaßen von den hohen Stan-
dards profitieren, die hier geboten werden. Da stehen 
Formeln nicht an der Kreidetafel, sondern am interak-
tiven Whiteboard, da wird über Tablets gewischt und 
da werden kurze Lehrfilme im eigenen 3D-Filmstudio 
gedreht. Für die Berufspraxis trainieren die Azubis un-
ter realen Bedingungen. Dafür betreibt die TEAG etwa 
im Außenbereich des Ausbildungszentrums in der 
Schwerborner Straße ein unterirdisches Modell-Gas-
netz oder errichtet einen Hochspannungsmast, den die 
Azubis beim Höhentraining erklimmen. „Das wird im 
Juli garantiert ein Highlight meiner Ausbildung“, freut 
sich Niklas Schröder-Reif. „Die Höhentauglichkeit 
habe ich mir schon bescheinigen lassen.“ 

Besuch aus Asien

Die Schwindelfreiheit braucht der KomSolar-Azubi 
auch, weil er anderen aufs Dach steigt. Neben den jähr-
lich 25 Wochen im Ausbildungszentrum und den 13 Wo-

chen Berufsschule lernt Schröder-Reif, wie seine 
Mit-Azubis auch, im Lehrbetrieb – in seinem Fall ist das 
die KomSolar Service GmbH, eine TEAG-Tochter, die 
sich auf Photovoltaik-Lösungen für Privatpersonen, Un-
ternehmen und Kommunen spezialisiert hat. „Mein Job 
hat Zukunft“, sagt Niklas selbstbewusst. Das stimmt so-
gar mehrfach. Die Erfolgsquote der Azubis im Ausbil-
dungszentrum liegt seit Jahren bei 100 Prozent. Dazu ist 
die zunächst befristete Übernahme garantiert. Das 
TEAG-Ausbildungszentrum treibt das Erfolgsmodell 
„Duale Ausbildung“, das es weltweit nur in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gibt, auf die Spitze. Dass hier 
und da Delegationen aus Asien durch die Lehrkabinette 
schlendern, wundert inzwischen auch Philipp Ruppelt 
nicht mehr. „Klar freue ich mich auch auf den Feierabend 
oder den Urlaub, aber ich weiß, dass ich hier mein Hand-
werkszeug für meinen künftigen Job lerne. Entsprechend 
wohl fühle ich mich auch, wenn ich dann bei den Stadt-
werken Mühlhausen in meinem Team des Entstörungs-
dienstes unterwegs bin. Ich bin als Azubi akzeptiert und 
agiere auf Augenhöhe mit den Facharbeitern. Schon al-
lein deshalb lohnt es sich, sich hier reinzuhängen.“ Auch 
wenn die Köpfe manchmal qualmen.       

Passt, wackelt 
und hat Luft: 
Niklas Schröder -
Reif und Philipp 
Ruppelt bereiten 
sich auf die  
Prüfung vor.
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Wer bislang dachte, dass Laufen eine Einzel-
sportart sei, sollte am 18. Mai den 47. Renn-
steiglauf besuchen. Beim von der TEAG ge-
sponserten Halbmarathon, dem Marathon 
und dem Supermarathon werden wieder 
rund 15.000 begeisterte Läufer erwartet. Der 
Rennsteiglauf hält eine ganze Region in Be-
wegung. Laufen ist hier Teamsport. Das spürt 
man, wenn man sich am Start des Marathons 
in Neuhaus mit 3.000 Läufern beim Schnee-
walzer einschunkelt. Das hört man, wenn 
plötzlich mitten im Wald eine Kapelle  

anspornt. Das schmeckt man, wenn man von 
unzähligen Helfern auf der Strecke mit Bana-
nen, selbst gebackenem Kuchen, Schmalz-
broten oder dem legendären Haferschleim 
versorgt wird. Das genießt man, wenn tausen-
de jubelnde Zuschauer die Läufer ins schöns-
te Ziel der Welt in Schmiedefeld tragen.

Insgesamt packen beim Rennsteiglauf 
1.700 freiwillige Helfer aus über 30 Vereinen 
mit an, um den Sportlern aus aller Herren 
Ländern ein unvergessliches Lauferlebnis zu  
bereiten.    

... und jetzt alle
Wichtige Zutaten im 

Erfolgsrezept für 
Europas beliebtesten 

Marathon sind ein 
einmaliges Mitein-

ander und tausende 
helfende Hände. 

- F a c e b o o k - A k t i o n - 

F r a g  d e n  P r o f i
Marcel Bräutigam ist einer der Topläufer Thüringens. Vor drei  

Jahren gewann er den TEAG-Halbmarathon des Rennsteiglaufs. Der 
Ausdauerprofi weiß also, was es braucht, um bei den Wettbewerben  

am Rennsteig erfolgreich zu bestehen. Bräutigam beantwortet in  
einem exklusiven Facebook-Live-Interview die Fragen der Sport- 

fans. Wie ernähre ich mich vor dem Lauf? Wie komme ich möglichst 
schnell über die Berge? Welche Schuhe tragen mich zum Erfolg?  

Fragen Sie den Profi am 23. April um 19 Uhr unter 
  www.facebook.com/ThueringerEnergie
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  Thüringens höchstes Bauwerk macht 
Platz für die Energiezukunft.  

Das lässt  
tief blicken ...
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Er war das höchste Bauwerk des Freistaats:  
Im Mai soll der höhere der beiden Schornsteine 
nun Geschichte sein. Der Rückbau ist der erste 
Schritt in die Zukunft des Heizkraftwerks 
(HKW) Jena. Grundlage des TEAG-Investiti-
onsprojektes im HKW Jena ist die Verlängerung 
des Fernwärmeliefervertrags mit den Stadtwer-
ken Jena-Pößneck bis 2037. Damit wird die 
Wärmeversorgung für mehr als 60 Prozent der 
Jenaer Haushalte und etwa 150 Industrie- und 
Gewerbebetriebe gewährleistet. „Diese Part-
nerschaft gibt uns Planungssicherheit für lang-
fristige Investitionen in unser HKW Jena“, er-
klärt TEAG-Vorstandssprecher Stefan Reindl. 

Die Investitionssumme beträgt fast 70 Mil-
lionen Euro. Baustart soll im September 2019 
sein. Die TEAG investiert vor allem in neue Er-
zeugungstechnik. So entsteht auf dem Kraft-
werksgelände eine Maschinenhalle, in der 
sechs große Erdgasmotoren mit einer elektri-
schen Gesamtleistung von rund 60 Megawatt 
stehen werden. Auch ein Wärmespeicher mit 
einer Kapazität von rund 600 Megawattstunden 
wird eingebunden. Die Inbetriebnahme ist für  
Oktober 2021 avisiert. Schon heute zählt das 
HKW Jena zu den modernsten Dampfturbinen-
anlagen Deutschlands. Durch die weiteren In-
vestitionen werden nicht nur umweltschonen-
de Fernwärme und Warmwasser an die Jenaer 
Haushalte geliefert, sondern auch die Emission 
des schädlichen Klimagases CO

2
 wird um fast 

die Hälfte im Vergleich zum jetzigen Stand re-
duziert.    

Das lässt  
tief blicken ...

Der Schornstein 
wird mit einem 
hydraulischen 
Baggergerät 
spiralförmig 
nach unten  
abgetragen.  

T e x t  Lars Schuster 

F o t o s  Matthias Stüwe

22
5 

M
et

er

Durchmesser  
rund 6 Meter

Durchmesser fast  17 Meter

Betrieb  
von 1982 bis 

1995

rund  
6.500 Tonnen  

schwer
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Wenn der Roboter 
zum Tanz einlädt

Ein Robotergefährte aus Ilmenau zeigt, wie erfolgreiche  
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft aussehen 

kann - und weit auseinander lebende Familien näher  
zusammenbringt.  

oboter, die ältere Menschen im Alltag unter-
stützen – was vor einigen Jahren noch nach 
Hollywood-Science-Fiction klang, wird Reali-
tät. Vorangetrieben wird die Forschung dabei 
keineswegs nur in den USA oder Asien: Mit dem 

Robotergefährten „Sympartner“ zählt Thüringen zu den 
Vorreitern auf diesem Gebiet. „In Labors lassen sich keine 
alltagstauglichen Ergebnisse erzielen. In Europa gibt es 
derzeit nur zwei bis drei Projekte, die wie wir in Privathaus-
halte gehen und die Systeme dort unter realen Bedingun-
gen testen“, erklärt Horst-Michael Groß vom Fachgebiet 
Neuroinformatik und Kognitive Robotik der Technischen 
Universität Ilmenau. 

In diesem Fall ist das Testobjekt ein autonomer Roboter, 
der auf den ersten Blick an einen Polylux erinnert. Konzi-
piert ist er als Gefährte für den Alltag von Senioren: Der Ro-
boter erinnert an Termine und Medikamente, begrüßt sei-
ne Nutzer beim Nachhausekommen und fordert auch 
schon mal zu einem kleinen Tänzchen auf, um den Alltags-
trott zu durchbrechen. Er erkennt, wenn sich der menschli-
che Mitbewohner seine Schuhe anzieht, ruft dann die Wet-
terdaten ab und empfiehlt, einen Schirm mitzunehmen. 
Filme schauen, Radio hören oder Zeitung lesen ist möglich 
wie auf einem Tablet – aber im Gegensatz dazu kann der 
Roboter nicht im Zeitungsstapel verloren gehen, lädt sich 
von alleine auf und kommt selbstständig zum Nutzer – etwa 
fürs Videotelefonat mit den Enkelkindern. 

Möglich ist die High-Tech-Offensive aus Ilmenau nur 
durch die enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Unternehmen sowie die Unterstützung durch Sozial-
wissenschaftler und Pflege-Experten: So haben Mitarbeiter 
der AWO sowie ARTIS Service Wohnen GmbH freiwillige 

Probanden für die Testphase angeworben. Den Bau des Ro-
boters übernahmen die Robotiker der TU Ilmenau und der 
Roboterhersteller Metralabs aus Ilmenau, die sich schon 
seit den 1990er Jahren mit Assistenzrobotik beschäftigen. 
Das Design wurde von der Universität Siegen entwickelt 
und mit dem Serviceangebot der CIBEK GmbH zusammen-
geführt. „Kurze Wege, eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit und gute Kommunikation waren wichtige Punkte der 
erfolgreichen Zusammenarbeit.“

Die nächste Generation rollt an

In einem Feldversuch wurde der Sympartner im Okto-
ber 2018 in 20 Erfurter Haushalten eine Woche lang in Zu-
sammenarbeit mit den Wissenschaftlern des SIBIS Insti-
tuts für Sozialforschung getestet. Die Ergebnisse werden 
nun ausgewertet und sollen in das Nachfolgeprojekt flie-
ßen. Die nächste Generation soll viele Funktionen auf-
weisen, die die Probanden heute noch vermissen. Rund 
70 Prozent hatten sich mehr gewünscht. Unter anderem 
soll der Roboter erkennen, wenn ein Senior stürzt und 
Hilfe benötigt, unter bestimmten Umständen auf die Su-
che nach seinem Besitzer gehen oder den Blutdruck mes-
sen. „Ich gehe davon aus, dass solche Systeme spätestens 
in fünf Jahren auf den Markt kommen“, erklärt Groß. Ziel 
sei es, eine marktreife Version für unter 10.000 Euro zu 
konstruieren. 

Das Interesse von Pflegediensten und Wohnanlagen 
für Senioren sei schon groß. Und auch die Zahlen belegen 
den Bedarf: Dem Statistischen Bundesamt zufolge lebten 
2018 in Deutschland 5,77 Millionen Menschen über  
65 Jahren in Single-Haushalten. Tendenz steigend ...    

M i t e i n a n d e r
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Bitte anfassen! 
Berührungsempfindlicher 

Bereich - hier nimmt der  
Roboter Streichel - 

einheiten als Feedback für 
sein Verhalten wahr.

Mobile Roboter plattform 
mit der sich Sympartner  

autonom in der Wohnung 
und zur Ladestation be-

wegen kann.

Abstellflächen 
zum Transport 

persönlicher 
Gegenstände.

Kopf mit beweglichen Ohren – 
enthält Sensoren zur Personen- 
und Hinderniswahrnehmung, 
dient der Vermittlung von Emoti-
onen und kann die Aufmerksam-
keit der Nutzer auf sich ziehen.

Touchdisplay 
ist zentrales Kommunika-
tionsmittel mit den Seni-
oren, auf dem verschie-
dene Services wie 
Terminverwaltung, Info-
tainment und Videokom-
munikation stattfinden.

M i t e i n a n d e r
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T e x t  Andreas Göbel  

F o t o  Sympartner 

„Heute regnet es. 
Bitte den Schirm 
nicht vergessen.“

Mehr Informationen unter 
 www.sympartner.de
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M i t e i n a n d e r

T e x t  Andreas Göbel     F o t o  Bertram Bölkow 

W ährend sich Ende Februar 
vor der GutsMuths-Halle 
in Neuhaus am Rennweg 
noch der Schnee türmt, 
geht es drinnen heiß her, 

wenn die Floorballer den Schläger schwin-
gen: „Avalanche“ – auf deutsch „Lawine“ – 
ist der passende Name für das aufstrebende 
junge Team, das sich in Rekordzeit in die 
Zweite Liga gespielt hat. „Auf dem Großfeld 
sind wir derzeit die erfolgreichste Mann-
schaft Thüringens“, erzählt Teamgründer, 
Trainer und Vorstand Jan Janecek stolz.

Unterstützung von allen Seiten

In Deutschland noch weitgehend unbe-
kannt, gilt Floorball als Trendsportart und 
zudem als eines der schnellsten Spiele der 
Welt. Am ehesten ist die Sportart mit Eisho-
ckey vergleichbar: Gespielt wird auf einem 
eher kleinen Feld mit einem Kunststoffball, 
der – entsprechend geschlagen – Geschwin-
digkeiten von bis zu 200 km/h erreicht. 
„Früher habe ich Fußball gespielt, aber 
Floorball ist deutlich anspruchsvoller und 
bietet mehr Action“, erklärt Josef Hienzsch 
aus Neuhaus. Vor zwei Jahren war der 
16-Jährige durch seinen Freund Lenny auf 
den Sport aufmerksam geworden, heute 
sind die beiden die jüngsten Spieler im 
Team. „Am besten gefällt mir das gute 
Teamplay und die Intensität des Spiels.“

Vor einigen Jahren kam Jan Janecek 
durch seine Arbeit aus Tschechien auf den 
Rennsteig. 2013 fiel die Entscheidung, seine 

Die Lawine rollt 
am Rennsteig 
Zu Besuch beim Floorball-Bundesliga-Zweitligisten  
FC Rennsteig Avalanche in Neuhaus am Rennweg.

Lieblingssportart, die in seiner Heimat an 
fast jeder Schule gespielt wird, nach 
Deutschland zu holen. „Ich wusste natür-
lich nicht, was für die Gründung eines 
Sportvereins nötig ist“, erinnert sich 
Janecek. Zum Glück griff ihm der damalige 
Vorsitzende des örtlichen Schützenvereins, 
Klaus-Dieter Zitzmann, unter die Arme. Fi-
nanziell wurde das Team von Anfang an 
durch örtliche Firmen unterstützt. Mit 
wachsendem Erfolg entdeckten auch über-
regionale Unternehmen wie die TEAG die 
aufstrebende Mannschaft. „Viele Firmen 
glaubten an uns – ohne diese Hilfe wäre der 
schnelle Erfolg nicht möglich gewesen.“ 

Durch die alten Kontakte in die tsche-
chische Floorball-Szene gelang es dem 
Trainer in kurzer Zeit, erfahrene Mitspieler 
aus Tschechien und Finnland anzuwer-
ben. „Es gab viel positives Echo, obwohl 
man mit Floorball in Deutschland kein 
Geld verdienen kann. Alle Spieler haben 
hier Arbeit gefunden und unterstützen nun 
unser Ziel: Die erste Bundesliga nach Neu-
haus zu bringen.“ Mit der neuen Saison, die 
im September 2019 beginnt, will das Team 
den Aufstieg perfekt machen. 

Auch in Neuhaus selbst spricht sich der 
Erfolg der „Lawine“ herum: „Uns kennt 
zwar noch nicht jeder, aber wir bekommen 
immer mehr Zulauf“, so Jan Janecek. Beim 
Spiel um den Einzug in die zweite Liga wa-
ren bereits 300 Fans zur Unterstützung ihres 
Teams in der Halle. Einen weiteren Schub 
könnte es spätestens 2024 geben – dann soll 
Floorball olympische Disziplin werden.   

Rasantes Spiel: Herkko 
Partanen (li.) und Josef  
Hienzsch im Zweikampf  
um den 23 Gramm schwe-
ren Kunststoffball.
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M i t e i n a n d e r

- S o  g e h t -

F l o o r b a l l
Floorball (früher Unihockey) ist eine in Schweden, Finnland und 
der Schweiz entwickelte Mischung aus Feld- und Eishockey. 
Schnelle Ballwechsel, anspruchsvolle Technik und ein hohes 
Tempo machen den Reiz des Spiels aus. Großfeld-Floorball  
wird auf einem 40 x 24 Meter großen Spielfeld und wie beim 

Eishockey mit 5 Spielern und einem Torwart gespielt. Das Feld 
wird von einer Bande begrenzt. Wegen des hohen Laufpensums 
werden Spieler in der Regel nach nur einer Minute ausgewech-

selt. In Mitteldeutschland erfreut sich Floorball vor allem in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt wachsender Beliebtheit. Auf 
internationaler Ebene dominieren Schweden und Finnland. 

Neben guter Ausdauer sind auch Koordination und Teamgeist 
wichtige Erfolgsfaktoren. 2018 wurde Floorball Erfurt Deutscher 

Meister in der Kleinfeld-Variante des Spiels.  
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M i t e i n a n d e r

Mit uns für ein  
aktives Thüringen

Wir machen  
Thüringer Sportlern Beine.

Mit etwa

250 

Thüringer Sportvereinen  
ist die TEAG über Sponsoring-

verträge verbunden. Davon 
profitieren über 37.000 

Vereinsmitglieder. Die TEAG 
ist damit einer der größten 

Sportsponsoren des 
Freistaats.

300
Spenden 
Feuerwehren, Kindergärten, Seniorengruppen ...  
– die TEAG unterstützt mit ihren Spenden jährlich etwa  
300 Thüringer Institutionen sowie konkrete Projekte  
und belebt dadurch den Alltag vieler Menschen  
in zahlreichen Kommunen des Freistaats.

Das Engagement der TEAG kommt unzähligen Vereinen, Institutionen und 
Einrichtungen im gesamten Freistaat zugute. Pro Jahr sind es rund: 
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Schulprojekte im Jahr  
bei IdeenMachenSchule

 In den vergangenen sechs Jahren hat die TEAG 
über ihre Initiative IdeenMachenSchule mehr als 
400 Projekte gefördert. Pro Schuljahr schüttet 
die TEAG eine Fördersumme von rund 60.000 
Euro aus – allerdings nicht mit der Gießkanne. 

Die Schüler bewerben sich mit konkreten 
Projektideen, die ihr direktes Lernumfeld 

verbessern sollen. Die besten erhalten  
bis zu 1.000 Euro Starthilfe, damit Ideen  

fliegen lernen.

darunter etwa:

 www.teag.de  
(Bereich Engagement)  www.ideenmachenschule.de
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Neues aus der

TEAG
TEAG Thüringer Energie AG

TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG

Thüringer Netkom GmbH

TWS Thüringer Wärme Service GmbH

KomSolar Service GmbH
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Serviceangebote und Produkte der
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Vorbeikommen  
und stromern

Ein Tag im Zeichen der Elektromobilität

Steigen Sie ein und besuchen Sie uns am 27. April von 10 bis 18 Uhr 
im ADAC Fahrsicherheitszentrum Nohra. Wir bieten Probefahrten 

mit zehn verschiedenen Elektrofahrzeugmodellen. Unsere Experten 
beraten Sie zu den Stromern und zur Ladetechnik und beantworten Ihre 
Fragen rund um das TEAG-AutoPaket. Sie erfahren auch, wie Sie eine 

Photovoltaik-Anlage in den Ladeprozess integrieren können und 
erhalten einen Ausblick in die elektromobile Zukunft.

Mehr unter   www.teag.de

S p a n n e n d e  V o r t r ä g e  d e r  M o b i l i t ä t s e x p e r t e n  
-  10 und 14 Uhr: Die Zukunft der Elektromobilität
-  11 und 15 Uhr: Das TEAG-AutoPaket
–  12 und 16 Uhr: Wie lade ich mein Elektroauto  

zu Hause und im öffentlichen Raum?
– ganztägig: bis zu 60 Testfahrten pro Stunde 

D a s  s t e h t 
a u f  d e m 

P r o g r a m m :
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Es ist alles viel einfacher,  
weil die TEAG für uns ein 

Rundum-Sorglos-Paket ge-
schnürt hat – inklusive Lade-
Box und LadeStrom. Ich kom-

me nach Hause und hänge  
das Fahrzeug an die Box.  

Morgens steige ich ein und 
starte mit voll geladenen Ak-

kus in den Tag. Den Weg an die 
Tankstelle spare ich mir. 

Susanne Holland-Cunz aus  
Bad Berka stromert seit einem halben  

Jahr mit dem smart EQ forfour

„Alles ist viel einfacher“
Ein eigenes Auto ist bequem und komfortabel. Für viele galten diese  
Vorteile bislang nicht für Elektro autos. Wohlgemerkt bislang ... 

E l e k t r o a u t o 

 Je nach Laufleistung und Fahr-
zeugklasse stehen unterschiedli-
che Leasingpakete für verschie-

dene Elektrofahrzeuge bereit.

L a d e K a r t e

Einfaches Laden an  
öffentlichen Ladesäulen –  

mehr als 12.000 Ladepunkte  
sind europaweit   

nutzbar.

L a d e B o x

Elektroauto bequem bis zu 
 fünf Mal schneller als an einer 
haushaltsüblichen Steckdose 

laden. Modell: Heidelberg Home 
eco 11 kW.

F a h r S t r o m

Sie laden 100 % Ökostrom.
Entsprechend der ausgewähl-
ten jährlichen Fahrleistung ist 

der Fahrstrom inklusive.

D a s  T E A G - A u t o P a k e t  
a u f  e i n e n  B l i c k

Warum sich auch andere Kunden  
für das TEAG-AutoPaket entschieden 
haben, sehen Sie im Video auf dem 

TEAG-YouTube-Kanal.

Mehr zum Thema E-Mobilität und den Paketlösungen der  
TEAG für Privat- und Gewerbekunden unter   www.teag.de im  

Bereich E-Mobilität. Telefon 0361 652-2005 oder E-Mail an  
elektromobil@teag.de
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Die TEAG bietet ab sofort einen Elektroroller der Mar-
ke Kito im schicken Retro-Design an. Kostenpunkt: 
2.790 Euro. Zur Auswahl stehen fünf Farben und drei 
Akkuvarianten. Der TEAG-Roller kann bequem an der 
heimischen Steckdose geladen werden. Mit der Füh-
rerscheinklasse AM darf man bereits ab 15 Jahren auf-
satteln. Der Elek troroller wird fahrbereit angeliefert.

Die Basisversion gibt es ab 2.790 Euro. TEAG-Kun-
den winkt ein Rabatt in Höhe von 250 Euro. Um sich 
den Rabatt zu sichern, einfach im Online-Shop unter 
www.meinteagroller.de den gewünschten Elektrorol-
ler auswählen und im Warenkorb den Gutscheincode 
mTr19Ka01p eingeben. Der Elektroroller wird inner-
halb von 10-18 Tagen fahrbereit angeliefert.

Sie möchten den TEAG-Elektroroller gern Probe 
fahren? Kein Problem: Besuchen Sie uns am 27. April 
von 10 bis 18 Uhr im Fahrsicherheits zentrum Nohra.

Alle Infos zu Ausstattung und  
Konfigurationsmöglichkeiten unter 

 www.meinteagroller.de

Pures Fahrvergnügen
Zzzzzooooommm –  
Rabatt sichern und mit  
dem TEAG-Elektroroller  
durchstarten.

G e w i n n s p i e l

G e w i n n s p i e l :  E i n  S o m m e r  
m i t  d e m  T E A G - R o l l e r

Die TEAG verlost zweimal einen stylischen Retroflitzer von Kito  
für die Sommersaison (15. Mai bis 30. September). 

Und so geht's: Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem
vollständigen Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer

und dem Kennwort „E-Roller“ an: teagroller@teag.de,
Einsendeschluss: 23. April 2019. Die Gewinner werden  

Ende April ausgelost und persönlich benachrichtigt. Es gelten  
die Teilnahmebedingungen auf S. 35. 

Mehr Informationen unter  www.teag.de  
im Bereich E-Mobilität
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Egal, ob Sie mit Erdgas, Öl oder anderen Brennstoffen 
heizen. Für den Austausch besonders ineffizienter Hei-
zungen können Sie staatliche Fördermittel beantragen. 
Zu aufwendig oder kompliziert? Dann nutzen Sie doch 
einfach den TEAG-FördermittelService Heizung! Denn 
für nur 259 Euro finden unsere Experten tagesaktuell 
das bestmögliche Förderpaket für Ihr Heizungsprojekt. 
Ganz bequem und ohne Risiko für Sie, denn die TEAG 
gibt Ihnen eine Geld-zurück-Garantie, wenn für Ihr 
Projekt keine Förderung zur Verfügung steht.

So einfach geht’s:
1. Von den TEAG-EnergieExperten beraten lassen 
2.  Angebot für Ihre Heizungsmodernisierung einholen
3.  FördermittelService Heizung beantragen und  

Angebot für Handwerkerleistung mit beifügen
4.  Bestätigung der Fördermittel durch den  

Fördermittelgeber erhalten
5.  Handwerker beauftragen und Maßnahmen  

durchführen lassen

Weitere Infos finden Sie unter 
 www.teag.de/heizungsmodernisierung

Telefon 0361 652-2004 oder E-Mail an
energieservice@teag.de

U m s t e l l B o n u s 
200 Euro

G e r ä t e B o n u s 
bis zu 300 Euro

N e u k u n d e n B o n u s
bis zu 50 Euro

S p e z i e l l  f ü r  E r d g a s  –  
N o c h  m e h r  B o n u s  a n g e b o t e 

Neue Heizung. Mehr Leistung. 
Weniger Kosten.

Mit dem TEAG-FördermittelService Heizung können Sie sich bei Ihrer 
Heizungsmodernisierung bis zu 15 % Investitionszuschuss sichern. 

Inklusive Geld-zurück-Garantie.

Die TEAG belohnt Ihre Umrüs-
tung auf eine Heizung mit effi-
zienter Erdgas-Brennwert-
technik. Kombinieren Sie ganz 
einfach zum TEAG-Fördermit-
telService Heizung die zusätz-
lichen TEAG-Bonusangebote 
UmstellBonus, GeräteBonus 
und NeukundenBonus und er-
halten Sie bis zu 550 Euro. 
Jetzt beantragen!



N e u e s  a u s  d e r  T E A G

3 2  /  T E A G  M A G A Z I N

Mit einem Rundum-Sorglos-Paket wird die Stadt Themar  
mit lokal erzeugter Energie versorgt. Der Bürgermeister hofft, 

dass das Gemeinschaftsprojekt Schule macht.

„Mit gutem Beispiel  
vorangehen“

ür Hubert Böse, Bürgermeister im südthü-
ringischen Themar, standen in den vergan-
genen Jahren große Entscheidungen an: Das 
denkmalgeschützte Rathaus musste saniert 
und für die neue Rolle als Sitz der Verwal-

tungsgemeinschaft Feldstein auch energetisch fit ge-
macht werden. In zwei angrenzenden Häusern stand 
zudem die Sanierung der in die Jahre gekommenen 
Heizungsanlage an. Kosten, die den Etat der kleinen 
Stadt mit rund 2.900 Einwohnern überstiegen.

„Zunächst wollten wir das alles alleine stemmen“, 
erinnert sich Hubert Böse an die Planungsphase. För-
dermittel sollten helfen, die anstehenden Investitio-
nen zu finanzieren und das Rathaus, das ebenfalls 
denkmalgeschützte Amtshaus und ein großes Miets-

haus in Sachen Energieversorgung auf den neuesten 
Stand zu bringen. „Irgendwann haben wir gemerkt, 
dass das unsere Stadt alleine nur sehr schwer leisten 
kann.“ Unter anderem, weil die Kommune für die Bau-
arbeiten zunächst komplett in Vorleistung hätte gehen 
müssen.

Rundum-Sorglos-Paket für die Kommune
„2015 kam dann der erste Kontakt mit der TEAG zu-
stande – und damit die Idee, andere Wege zu gehen.“ 
So sollten die drei Gebäude über ein lokales Nahwär-
menetz versorgt werden, anstatt in jedem eine eigene 
Heizungsanlage zu installieren. Der Vorteil für die 
Kommune: Sämtliche Investitionskosten sowie die 
Planung und bautechnische Ausführung, die Steue-

T e x t  Andreas Göbel

F o t o  Bertram Bölkow

F



rung und der Betrieb der Anlage werden von der 
TEAG-Tochter TWS Thüringer Wärme Service GmbH 
übernommen. Investitionskosten fallen für die Kom-
mune nicht an, die Stadt zahlt am Ende nur einen 
Grundpreis und den Preis für die Wärmelieferung. 
Trotz erhöhtem Verbrauch durch das erweiterte Ge-
bäude sollen die Energiekosten den Berechnungen der 
Experten zufolge die bisherigen nicht übersteigen. 
„Solche Modelle sind inzwischen recht beliebt bei 
Kommunen und Gewerbetreibenden“, erklärt Chris-
toph Kindt von der TWS. „Das Interesse an dezentraler 
Energieerzeugung nimmt zu, die Herausforderung ist 
es, für jeden Fall das individuell passende Modell zu 
finden.“

Doch auch die Energieexperten betraten mit dem 
Projekt Themar in Sachen Energieeffizienz ein Stück 
Neuland: Denn neben einem Blockheizkraftwerk mit 
15 kW elektrischer Leistung und 30 kW thermischer 
Leistung sowie einer Brennwertkesselanlage mit  
zwei mal 110 kW thermischer Leistung war erstmals 
auch die Firma KomSolar aus Erfurt im Boot. Die 
TEAG-Tochter errichtete eine Photovoltaik-Anlage mit 
einer Leistung von 6 kWp. Zudem wurde die nahelie-
gende Werra in das System eingebunden. Rund 20 kW 
werden nun per Wärmepumpe aus dem Flusswasser 
gewonnen. Für den Bau der Anlagen sorgten mehrere 
Fachbetriebe wie Elektro Schwanitz aus Blankenstein, 
TAB aus Gera sowie FEMO aus Erfurt. „Die Zusam-
menarbeit lief sehr gut und führte zu dem geplanten 
Ergebnis“, erklärt Christoph Kindt.

Aktuell wird das Rathaus inklusive eines neuen An-
baus, ein Mietshaus mit sechs Parteien und das Amts-
haus (ein Einzeldenkmal, in dem der Trausaal und ein 
Heimatmuseum untergebracht sind) per Nahwärme 
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versorgt. Der lokal erzeugte Strom dient zum Betrieb 
der Wärmepumpe und zur Versorgung der drei Gebäu-
de, der Überschuss wird ins Netz eingespeist. 

„So haben wir tatsächlich drei Anlagen durch eine 
ersetzt und erzeugen sehr effizient selbst Strom und 
auch Wärme anteilig aus regenerativer Energie vor 
Ort“, freut sich der Bürgermeister. Obwohl die Arbeiten 
in der engen Altstadt Themars eine zusätzliche Her-
ausforderung darstellten, konnte die komplette Anlage 
nach rund zwei Jahren Bauzeit in mehreren Bauab-
schnitten entsprechend des Baufortschritts der Rat-
haussanierung  termingerecht im März 2019 in Betrieb 
genommen werden.

Eine Zusammenarbeit, die Schule  
machen könnte
„Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten hat wirk-
lich sehr gut geklappt“, so das Fazit des Bürgermeisters. 
„Wir sind sehr zufrieden mit der Entscheidung und mit 
der geleisteten Arbeit.“ Viele Fachleute hätten ihr Wis-
sen eingebracht und trotzdem seien alle Leistungen 
aus einer Hand mit einem Ansprechpartner erbracht 
worden – für die Stadt ein Rundum-Sorglos-Paket. „Aus 
unserer Sicht ist das Projekt ein Paradebeispiel dafür, 
wie man auch auf kommunaler Ebene einen Beitrag zur 
CO

2
-Einsparung von ca. 14.200 kg pro Jahr leisten 

kann.“ Hubert Böse hofft zudem darauf, dass das Bei-
spiel Themars Schule macht: „Als Kommune können 
wir Vorreiter sein und zeigen, wie es geht – und darauf 
hoffen, dass andere nachziehen.“    

N e u e s  a u s  d e r  T E A G

Aufs Dach  
gestiegen: Blick 
über den Anbau 
mit der neuen 
PV-Anlage, den 
die KomSolar auf 
das Rathausdach 
montiert hat.

Ein guter Plan: 
Bürgermeister  
Hubert Böse (li.) 
und TWS-Ingeni-
eur Christoph 
Kindt beim Fein-
tuning der Erzeu-
gungsanlagen.

Alle Leistungen und Serviceangebote der  
TWS finden Sie unter   www.tws-waerme.de
Telefon 0361 652-2003 oder E-Mail an  
info@tws-waerme.de
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Sie haben ein Elektroauto, 
das Sie nachts günstig laden 
möchten? Dann haben wir 
mit ThüringenStrom.plus das 
passende Stromprodukt. 
Voraussetzung ist ein separa-
ter Drehstrom-Zähler (Ein-
tarif oder Doppeltarif) für 
Heiz- und Fahrstrom und ge-
gebenenfalls Platz für eine 
Schaltuhr an unterbrech-
baren Verbrauchsstellen.

T h ü r i n g e n S t r o m . p l u s : 

Attraktiver Preis, nutzer- 
freundliche Vertragslaufzeit

Vorteile
– umweltfreundlicher Ökostrom aus Wasserkraft
–  Erstlaufzeit 12 Monate, danach automatische Verlänge-

rung um 12 Monate, wenn nicht mit einer Frist von  
1 Monat zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wurde 

–  vereinbarte Preisanpassungen; eingeschränkte Preis-
garantie für 12 Monate ab Vertragsbeginn (keine Preis-
garantie auf Steuern, Abgaben und Umlagen)

–  jeweils ein Preismodell für den Zähler mit Eintarif-
messung und Doppeltarifmessung

–  Stromzufuhr wird zu den vom Netzbetreiber festgeleg-
ten Zeiten (Sperrzeiten) unterbrochen

Schauen Sie  
doch gerne auf  
unserer Homepage 
nach dem Preis- 
rechner und berech-
nen Ihren Preis.  

 www.teag.de

D i e

- B ä r e n -
 s i n d  l o s

HuBÄRt – der Tarif-Faulpelz der TEAG – freut sich über Nachwuchs. 
In der Thüringer Plüschtiermanufaktur Steiner in Georgenthal wurden 

vier Wochen lang 200 kuschelige Exemplare des TEAG-Bären 
handgefertigt. „Die Struktur des Fells sowie die Modellierung der 

Schnauze und der Zähne waren eine echte Herausforderung“, 
resümiert Steiner-Geschäftsführerin Susanne Bier die plüschige 
Bärenzucht. Die 20-cm-Mini-Version von HuBÄRt wird von der  

TEAG exklusiv bei Auslosungen, Gewinnspielen und Werbe- 
Aktionen unter die Plüschtierfreunde gebracht.
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– J e t z t – 
a b r ä u m e n

Lösen Sie unser Kreuzwort rätsel  
und gewinnen Sie tolle Preise für ein 
aktives Miteinander:

1. Preis: Nomad Tellem 4 – Familien-
zelt für Campingfans (549 €) 

2. Preis: Die GoPro HERO7 Action - 
kamera (430 €) begleitet Sie und Ihre 
Freunde überall hin 

3. Preis:  Picknicktasche schultern 
und rein ins gemeinsame Freiluft-
Schlemmer vergnügen (99 €)

D e s  R ä t s e l s  L ö s u n g 
Senden Sie einfach eine frankierte  
Postkarte oder eine E-Mail mit Ihrem  
Absender und dem Lösungswort an:  
TEAG Thüringer  Energie AG, Kennwort:  
„Gemeinsam rätseln“, Postfach 90 01 32,  
99104  Erfurt, E-Mail: teagmagazin@teag.de, 
Einsendeschluss: 26. April 2019

Teilnahmebedingungen für alle Gewinnspiele in dieser TEAG-Magazin-Ausgabe: Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritte r ist unzulässig. Der Gewinn wird unter allen 
richtigen Lösungs wörtern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewin n wird nicht in bar ausbezahlt. Die Gewinner werden schriftlich  benachrichtigt. Sofern sich der Gewinner auf 
eine Gewinnerbenachrichtigung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand der Gewinne erfolgt nur innerhalb 
Deutschlands. Datenschutzinformation gemäß DSGVO: Verantwortliche Stelle: Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30, 99087 Erfurt, Telefon: 0361 652-0, E-Mail: datenschutz@teag.de, 
Datenschutzbeauftragte: TEAG Thüringer Energie AG. Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Gewinnspiele verwendet. Rechts-
grundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO. Die Teilnahme am Gewinnspiel  erfolgt freiwillig, ohne Koppelung an sonstige Leistungen. Weitere Informationen zum Datenschutz können 
Sie unserer Daten schutz erklärung entnehmen, die unter www.teag.de/Datenschutz abrufbar ist oder die Sie postalisch anfordern können.

-T E A G  N e w s -

J e t z t  a n m e l d e n

A U S B L I C K 

A U S G A B E  
0 2  |  2 0 1 9

Bringen Sie mit dem TEAG-Newsletter frischen 
Wind in Ihr Postfach  

Registrieren Sie sich jetzt für unseren TEAG-News-
letter und freuen Sie sich auf spannende Themen 
aus der Welt der Thüringer Energieexperten. Bei 

Ihrer Anmeldung bis zum 28. April erhalten Sie einen 
5-Euro-Gutschein für den TEAG-EnergieShop.   

  www.teag.de/newsletter

Draußen 
zu Hause! 
Die nächste Ausgabe  
des TEAG-Magazins ist  
nichts für Stubenhocker
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