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Wir sind für sie da impressum

zählerablesung

Seit Anfang Dezember 
ermittelt die LSW 
Netz die Verbrauchswerte 
ihrer Kunden. 

Die Ermittlung der Strom-, Gas- und Was-
serverbrauchswerte wird vor Ort oder per 
Ablesekarte – unabhängig vom Energie-
lieferanten – in den folgenden Netzberei-
chen durchgeführt: Wittingen, Gifhorn, 
Landkreis Gifhorn, Landkreis Helmstedt, 
Schladen, Oebisfelde und in den Wolfsbur-
ger Ortsteilen (Almke, Barnstorf, Brack-
stedt, Hattorf, Hehlingen, Heiligendorf, 
Neindorf, Nordsteimke, Velstove, Waldhof, 
Warmenau). 

Konkret bedeutet das: 
In den Samtgemeinden Hankensbüttel 
und  Wesendorf, der Stadt Wittingen, den 
Gemeinden Flecken Brome, Ehra-Les- 
sien und Tülau sowie in den Ortschaften 
Stüde, Breitenhees und Essenrode lesen 
die Ableser der LSW und der Firma ASP 
im Auftrag der LSW Netz die Zählerstände 
elektronisch vor Ort ab. 
Alle Ableser können sich mit einem Aus-
weis ausweisen, der mit Lichtbild sichtbar 
getragen wird. Im Bedarfsfall können sich 
die Ableser in Verbindung mit ihrem Perso-

nalausweis legitimieren. Sie sind montags 
bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags 
von 9 bis 16 Uhr im Einsatz. Die Ablesungen 
enden spätestens zum 13. Januar 2017. 
In allen anderen oben genannten Netzbe-
reichen erhalten die Kunden Ablesekarten. 
Sie werden gebeten, die Zählerstände 
selbst abzulesen und die Antwortkarte an 
die LSW Netz zurückzusenden. Alternativ 
ist es möglich, die Zählerstände online zu 
übermitteln, unter www.lsw-netz.de

Die Zählerstände bilden die Grundlage für 
die kommende Jahresabrechnung. Nur 
Zählerdaten, die bis Ende Januar 2017 
vorliegen, können für die kommende Jah-
resabrechnung berücksichtigt werden. 
Liegen bis dahin keine Daten vor, werden 
die Verbräuche rechnerisch ermittelt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte wäh-
rend der Öffnungszeiten an die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der LSW-Kun-
denzentren oder rund um die Uhr an die 
Servicerufnummer 05361 189-3600

mailto:kommunikation@lsw.de
http://www.lsw-netz.de/
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bärenstark! – diese Assoziation drängt sich 
beim Betrachten der Bilder unserer Repor-
tage fast zwangsläufig auf. Mehr Tempo, 
Stimmung und sportlicher Einsatz als bei den 
Wolfsburger Grizzlys ist nur schwer vorstellbar. 
Lesen Sie mehr aus der Welt der Wolfsburger 
Eishockey-Cracks ab der Seite 8. 
Sportlich und engagiert – das sind die pas-
senden Stichworte für unseren diesjährigen 
Fotowettbewerb. Kinder und Jugendmann-
schaften können einen Satz neuer Trikots 
gewinnen. Die Details finden Sie auf Seite 4.
Immer wieder aktuell sind Tipps, wie Sie die 
Weihnachtszeit möglichst stressfrei gestalten 
können. Eine Auswahl haben wir für Sie auf 
der Seite 13 zusammengestellt.   

Ich wünsche Ihnen ent-
spannte Feiertage und 
einen guten Start in 
das Jahr 2017.

ihr Jürgen Hüller

liebe leserin, 
lieber leser,

Jürgen Hüller, 
Geschäftsführer 
LSW Energie

Bärenstarke mannschaft – ein Besuch bei 
den Cracks der Wolfsburger Grizzlys

einfach leben 
– weniger kann 
mehr sein

Winterrätsel: drei 
Gutscheine für die 
designer outlets 
Wolfsburg zu  
gewinnen

Viele infos auf 
einen Blick – die 
neue Website der 
LsW netz

inhalt
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die gewinnermannschaften 2016

HSV HankenSbüttel

JSG Platendorf

SSV VorSfelde

tSV baHrdorf

Vfl WolfSburG

Gefragt sind nicht nur sportliche Höchstleis-
tungen. Uns interessieren Bilder, die zeigen, 
wie gut sich Vereinssport dafür eignet, sich 
gegenseitig zu helfen, Toleranz zu üben und 
Verantwortung zu übernehmen. Eure Fotos 
können die kleinen und großen Helden des 
Alltags innerhalb des Mannschaftssports im 
Verein zeigen: Trainer, Eltern, Betreuer oder 
Euch – die  Spieler. 

das ist 2017 das motto des neuen Lsw-fotowettbewerbs für Ballsportvereine.  
Zu gewinnen gibt es auch diesmal trikotsätze für fünf Jugendmannschaften

Zeit für neue heLden

Die Gewinner des Foto-
wettbewerbs 2016:

HSV Hankensbüttel, VfL 
Wolfsburg, JSG Platen- 

dorf, SSV Vorsfelde, TSV 
Bahrdorf. 

Macht mit und 
gewinnt neue 
Trikots für eure 
Mannschaft. 

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist bei der Teilnahme 
an dem Fotowettbewerb ausgeschlossen. Die Teilnehmer 
erklären sich damit einverstanden, der LSW die Rechte zur 
Nutzung der eingeschickten Bilder einzuräumen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle als gemein-
nützig anerkannten Ballsportvereine im 
LSW-Netzgebiet. Eine Jury sucht die fünf 
Gewinnerfotos aus, die dann auch veröffent-
licht werden. Bewertet werden nur Original-
fotos – keine Composings, also keine Bilder 
mit fremden Hintergründen oder eingefüg-
ten Texten. Auch Collagen, bei denen meh-
rere Fotos zu einem Bild zusammengefügt 
werden, kommen nicht in die Wertung. Die 
Fotos werden der Jury in DIN-A4-Größe zur 
Bewertung vorgelegt. Zur Anschaffung der 
Trikots stellt die LSW den Vereinen der  
Gewinnermannschaften eine einmalige 
Spende in Höhe von 1.000 Euro zur Verfü-
gung. Damit beschafft der Verein die Trikots 
bei einem von der LSW festgelegten Part-
ner-Sporthaus. Sie werden mit dem Logo 
der LSW im Brustbereich beflockt.  
Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb  
erkennt Ihr die unten gezeigten Teilnahme-
bedingungen an. Also macht mit und schickt 
uns Eure Bilder per E-Mail an: 
kommunikation@lsw.de  
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2017.
Mehr Informationen und ein Anmeldefor-
mular findet Ihr unter www.lsw.de/trikots
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück 
und freuen uns auf Eure Fotos. 

mailto:kommunikation@lsw.de
http://www.lsw.de/Trikots
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Beratung,  Zählerstände und 
viel mehr – die Serviceseite 
bietet einen schnellen Ein-

stieg in alle Themen rund um 
die Versorgungsnetze.

neu im  
weB

herZLichen gLückwunsch 

Unsere Gewinner stehen fest. 
Siegfried Schrammek (l.) aus 
Schwülper und Romy Stock aus 
Wolfsburg freuen sich über ein Di-
gitalradio. Die Preise überreichte 
Jürgen Hüller (M.), Geschäftsführer 
LSW Energie. Die dritte Gewinne-
rin, Gabriele Wappelhorst aus Gif-
horn, konnte bei der Preisüberga-
be leider nicht dabei sein. 

Der Blick auf die neue Startseite zeigt: LSW 
Netz setzt auf mehr Übersichtlichkeit und 
intelligente Suchmöglichkeiten. Die Informa-
tionen sind nach den Sparten Strom, Erdgas, 
Fernwärme und Wasser gegliedert – dazu 
kommt der Bereich Service. Ein Klick, zum 
Beispiel auf die Sparte Strom, und es öffnet 
sich eine sogenannte Tunnelseite, mit Zu-
gängen zu relevanten Themen etwa zum 
Stromanschluss, der Netznutzung, der 
Grundversorgung und zu vielen weiteren 
Hintergrundinformationen. 
Weitere Einstiegsmöglichkeiten bietet der 
mittlere Bereich der Startseite. Prominent 
verankert finden Sie häufig gesuchte Dienst-
leistungen – unter anderem zur  Übermitt-
lung der Zählerstände sowie zu Netzan-
schlüssen. Möchten Sie Energie sparen, 
vielleicht Ihr Haus energetisch sanieren? Eine 
Thermografie zeigt auf, ob und wo Hand-
lungsbedarf besteht. Informationen zu die-
sem gesamten Bereich finden Sie bei der 
Energieberatung.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Mög-
lichkeiten der neuen LSW-Netz-Website. Sei-
en Sie neugierig und verschaffen sich einen 
eigenen Eindruck. Gehen Sie einfach auf 
www.lsw-netz.de 
Wenn Sie konkrete Anfragen haben, sollten 
Sie Ihre Kundennummer bereithalten.

Informationen zu Produkten und Dienstleis-
tungen rund um Energie und Wasser finden 
Interessierte weiterhin unter www.lsw.de

transparenz und kundenfreundliche 
information, das ist der anspruch 
des neu gestalteten internetauftritts 
der Lsw netz

anschLuss Leicht gemacht
Klicken Sie auf der Startseite 
(oberes Bild) auf den Bereich 
Netzanschlüsse. Es erscheint eine 
Tunnelseite mit allen Optionen. 
Auf den Folgeseiten erhalten Sie 
alle nötigen Informationen für Ihre 
neuen Anschlüsse.

http://www.lsw-netz.de/
http://www.lsw.de/
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Alles ist möglich: Kein Wohnan
hänger gleicht dem anderen, 
deshalb haben die Gefährte auch 
alle individuelle Namen. Die Basis
variante des Wohn wagons kostet 
um die 35.000 Euro, die Luxusver
sion mit Erker und voll autarker 
Ausstattung bis zu 110.000 Euro.

Emma, Marie und Rudi
Weil die Wagen maßgeschneidert sind, be
kommen sie alle eigene Namen. „Den su
chen sich die Kunden selbst aus“, sagt The
resa Steininger, die Geschäftsführerin. Oder 
der Name ergibt sich einfach so, wie bei 
Emma, dem allerersten Wohnwagon, den 
Steininger und ihr Team gebaut haben. 
Zwölf Exemplare hat das Startup mittler
weile verkauft, im Moment baut das Team 
einen Wohnwagon pro Monat. Viel mehr 
sollen es auch nicht werden: „Wir wollen 
kein Massenprodukt herstellen, uns geht es 
vielmehr darum, den AutarkieGedanken zu 

Wohnwagen war früher, moderne Menschen leben heute im Wohnwagon: ein 
Haus auf vier Rädern, nach eigenem Geschmack eingerichtet, auf dem Dach eine 
Photovoltaik anlage für den Strom, dazu eine Pflanzenkläranlage fürs Brauchwas-
ser. Das alles ist so schön anzusehen, dass jeder sofort losfahren möchte

EinfacH LEBEn

autaRk LEBEn iM  
WoHnWaGon
Bildcode scannen 
und im Video mehr 
Infos über clever 
design te Wohnan
hänger er fahren: 
www.energietipp.
de/wagon

Geht es nicht auch eine Nummer kleiner, 
langsamer und bewusster? Und wer sagt ei
gentlich, dass Immobilien immobil sein müs
sen, also an einem festen Ort? Das fragten 
sich Theresa  Steininger und Christian Fran
tal, die beiden Gründer des österreichischen 
Startups „Wohnwagon“. Ihre Idee: mobile 
Wohnungen bauen, genau so, wie ihre Be

wohner sie sich wünschen. Das betrifft nicht 
nur das Innenleben, sondern vor allem den 
Autarkiegrad des Wagens. Auf Wunsch sind 
die rollenden Wohnungen dank Bio toilette, 
Fotovoltaikanlage und SolarHolzZentral
heizung völlig unabhängig. Es ist aber auch 
ein externer Anschluss zur Versorgung mit 
Strom, Wasser und Wärme möglich. 

http://www.energie�-tipp.de/wagon
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LEBEn iM MoBiLHEiM

Mobile Wohnkonzepte liegen im 
Trend. Die Idee, in Micro Homes 
oder Tiny Houses zu leben, 
stammt aus den USA und setzt 
sich im Zuge der Finanzkrise 
immer weiter durch. Sie ist eine 
Art Gegenbewegung zu „Bigger is 
better“. Interessanterweise geht 
es nicht nur darum, Immobilien 
erschwinglich zu machen, son
dern auch um ein nachhaltigeres 
und umweltverträglicheres 
Leben. Auch in Deutschland wird 
diese Idee immer popu lärer. 
Bleibt nur die Frage, wo man sein 
neues Zuhause auf beziehungs
weise abstellen darf. 

nEuER WoHntREnDverbreiten.“ Denn statt Strom zentral zu er
zeugen und über weite Strecken zu trans
portieren, könnte man ihn ja auch dezentral 
vor Ort erzeugen, finden die Macher des 
Wohnwagon. 

Drinnen und draußen
„Unser Wagen ist ziemlich schwer, deswe
gen haben die meisten unserer Kunden 
auch einen festen Standplatz und fahren 
nicht ständig damit umher, so wie mit 
einem Wohnwagen“, weiß Theresa Steinin
ger. Den Wohnanhänger gibt es in einer 
sechs oder zehn Meter langen Version, Letz
tere auf Wunsch mit einem Erker für noch 
mehr Platz. Bei der Innenausstattung ist al
les möglich. Viele Kunden wollen einen Wa
gon mit Schlaf und Badezimmer sowie 
Wohnküche. Andere wiederum wollen ihn 
nur als Büro nutzen. Für Theresa Steininger 
und ihr Team kein Problem: Sie statten je
den Wagen individuell aus, „und wer mag, 

kann auch ein komplett leeres Modell zum 
Selbstausbauen bekommen“. Die Außen
hülle der Wagons besteht aus Lärchenholz: 
„Das ist besonders harzhaltig, macht es 
wetterbeständig und hält Ungeziefer fern.“ 
Die Wände sind mit Schafwolle gedämmt. 
Unterstützt wird das Team von einer Zim
merei aus der Nachbarschaft. Qualität, Res
sourcenschonung und Authentizität stehen 
immer im Mittelpunkt. „Wir verwenden kei
ne giftigen Lacke und arbeiten nur mit na
türlichen, regionalen und, so oft es geht, 
auch mit recycelten Rohstoffen“, sagt die 
Geschäftsführerin.

und sonst noch so?
Seit Kurzem lässt sich im Wohnwagon übri
gens auch probewohnen. „Dazu haben wir 
das weltweit erste autarke Hotel zimmer er
öffnet“, so Steininger mit einem Augenzwin
kern. Das „Zimmer“ steht unweit der Team
Werkstatt in Gutenstein in Niederösterreich. 

Fo
to

s:
 w

oh
nw

ag
on

.a
t

http://wohnwagon.at/
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Bärenstarke 
Mannschaft

Training bei den Grizzlys Wolfs-
burg: Ein Stürmer rennt gegen 
das Tor an und versucht, den 
Puck im Netz zu platzieren.

Die Grizzlys Wolfsburg spielen in der 
Deutschen eishockey Liga (DeL) ganz 
oben mit. stürmer sebastian furchner 
verrät das Geheimnis des erfolgs

Der Stürmer schlägt einen Haken. Eis spritzt 
auf. Scheinbar den Gesetzen der Schwer-
kraft trotzend, umkurvt er auf einer Kufe 
seinen Gegenspieler, schlenzt halb im Fal-
len den Puck noch in Richtung Tor. Blitz-
schnell klemmt der Torwart die Scheibe 
unter seinem Schienbeinschutz ein. Der 
Keeper richtet sich sofort wieder auf, denn 
schon rennt das nächste Duo gegen das Tor 
an. In wechselnden Rollen exerzieren die 
Grizzlys Wolfsburg Angriff und Verteidigung. 
Das morgendliche Training in der Eis Arena 
Wolfsburg kostet Kraft. 

sich quälen bringt erfolg
„Es hat mir immer Spaß gemacht, mich zu 
quälen – was bis heute gilt“, erklärt Sebas-
tian Furchner.  „Mein ganz persönlicher Weg 
zum Eishockey führte über Leidenschaft, 
Herz und intensives Training.“ Ein offen-
sichtlich sehr erfolgreiches Rezept. 2008 
kam der Stürmer von den Kölner Haien 
nach Wolfsburg, inzwischen gehört er zu 
den Top-Scorern der DEL – der höchsten 
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Egal ob im schwarzen, orangen oder weißen Vereinstrikot: Die Grizzlys treten immer mit Mannschaftsgeist 
an, was sich bei Torerfolgen – wie in dieser Saison gegen die Berliner Eisbären – zeigt.

Deutschen Eishockey Liga, in der die 
Grizzlys  schon seit Jahren ganz oben mit-
mischen. Den bisher größten Erfolg feierte 
der Club im Jahr 2009 mit dem Gewinn des 
Deutschen Eishockeypokals. Ganze drei 
Mal erreichte der junge – erst seit der Saison 
2007/08 in der DEL aktive – Club das 
Playoff-Halbfinale. Zweimal klappte sogar 
der Einzug in das Playoff-Finale. Entspre-
chend professionell ist das Umfeld: Der 
1992 aus einem Fanclub entstandene 
Stammverein EHC Grizzly Adams Wolfsburg 
1992 e. V. mit seinen 2560 Mitgliedern ist für 
die Nachwuchsarbeit und den Spielbetrieb 
der Amateurmannschaften zuständig. In ei-
ner fast namensgleichen GmbH ist die  
Profimannschaft organisiert. 
„Fantastisch an den Grizzlys ist, dass wir es 
immer wieder schaffen, trotz eines mittle-
ren Etats eine Top-Mannschaft auf das Eis 
zu bringen“, hebt Rainer Schuhmacher, ei-
ner der GmbH-Geschäftsführer, hervor. Im 
Verhältnis zu anderen Profimannschaften 
sind die Grizzlys finanziell bescheiden aus-
gestattet. Dafür ist der Rückhalt der Fans 
umso stärker. Sie unterstützen ihre Mann-
schaft enthusiastisch. Wenn die Berliner 

» Über die Jahre hin-
weg haben wir nicht 
nur tolle einzelspie-
ler, sondern vor al-
lem eine Mannschaft 
mit teamgeist. «  
Rainer Schumacher, Geschäfts-
führer der Grizzlys und erster 
Vorsitzender des Vereins

Eisbären mit 800 Fans nach Wolfsburg kom-
men, wird die Eisarena zur Hölle. „Zum 
Glück geht das im Eishockey ganz ohne 
Ausschreitungen und Krawall vor sich“, be-
tont Rainer Schumacher und nennt weitere 
Unterstützer: „Ohne unsere ehrenamtli-
chen Helfer und die Kooperationspartner, 
wie aus der Industrie, könnten wir den 
Sport nicht ausüben.“
Eine Kugel Speiseeis brachte übrigens Stür-
mer Sebastian Furchner auf das Kunsteis, 
das heute seine Welt ist. Als vierjähriger Bub 
nahm ihn sein Vater, der auch Eishockey 
spielte,  erstmals zu einem öffentlichen Lauf 
im Stadion seines Geburtsortes Kaufbeu-
ren mit. Zunächst ohne große Begeisterung 
beim Junior. „Mein Vater versprach mir 
noch eine Kugel Eis, worauf ich ein paar zu-
sätzliche Runden drehte“, berichtet der 
Stürmer, „daraufhin hatte ich Feuer gefan-
gen.“ Erfolgreiche Spieler in der Heimat 
dienten als Vorbild, unbedingt Profi zu wer-
den. Das wurde 2002 bei den Kölner Haien 
zur Realität. Den Schritt, vor acht Jahren zu 
den Grizzlys zu wechseln, hat er nie bereut: 
„Unsere Familie ist in Wolfsburg heimisch 
geworden. Wir fühlen uns richtig wohl.“

charakterstarkes team
Das gilt auch für die Mannschaft. „Bei den 
Grizzlys herrscht ein guter Teamgeist, man 
kann sich auf die anderen verlassen“, be-
richtet Sebastian Furchner. „Wenn wir mal 
eine schwache Phase haben, besitzt unsere 
Mannschaft die Charaktere, die das Ruder 
wieder herumreißen können.“ Jeder bringt 
dabei seine individuellen Stärken ein. Se-
bastian Furchner ist schnell, flink und wen-
dig, hat einen guten Schuss. Und er hat das 
Spielverständnis, sich günstig zu positio-
nieren. Obwohl die Stürmer völlig in die Ver-
teidigung eingebunden sind, lauert Furch-
ner bei Überzahl in der gefährlichen Zone 
des Gegners auf Schussmöglichkeiten. 
Stocktechnik, Schnelligkeit, Robustheit 
und Taktik sind das A und O beim Eishockey.  
Und das intensive Trainieren von Spielzü-
gen. „Über die Jahre hinweg bin ich zum 
Beispiel mit dem Stürmer Tyler Haskins gut 
eingespielt. Man kennt die Laufwege und 
weiß, wohin man den Puck am besten 
spielt“, erklärt Sebastian Furchner. „Aber 
letzten Endes können wir nur als Mann-
schaft erfolgreich sein, die nach dem takti-
schen Konzept unseres Trainers Pavel Gross 
konsequent zusammenarbeitet.“ 
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Grizzly-Stürmer Sebas-
tian Furchner lauert vor 
dem Tor der Berliner 
Eisbären auf einen Pass 
(großes Foto oben).

Pavel Gross ist seit 
2010 Cheftrainer der 
Grizzlys (links oben).

Nachwuchsarbeit wird 
bei den Grizzlys groß ge-

schrieben (links unten). 

Jugend auf dem eis
Die DEL-Mannschaft unterstützt die Young 
Grizzlys finanziell und durch gelegentliche 
Anwesenheit beim Nachwuchstraining. „Es 
müssen nicht alle Kids Profis werden. Als 
Wichtigstes wird den Kindern Zusammen-
gehörigkeitsgefühl vermittelt, die gegensei-
tige Rücksichtnahme und dass zum Leben 
nicht nur Gewinnen, sondern auch Verlie-
ren gehört“, meint der erfahrene Profi. Zu 
den Young Grizzlys gehören 130 Jugendli-
che im Alter von vier bis zehn Jahren. Sechs 
Nachwuchsmannschaften absolvieren zwi-
schen 60 und 80 Spiele im Jahr – mit tat-
kräftiger Unterstützung vieler Freiwilliger. 
„Erfahrungsgemäß investieren Verein und 
Spieler mindestens sieben Jahre in die Aus-
bildung, um auf dem Niveau der Oberliga 
mitspielen zu können“, berichtet Rainer 
Schumacher, der auch erster Vorsitzender 
des Vereins ist. Das erfordere viel Geduld 
und Disziplin. „Aber im Nachwuchs liegt un-
ser Potenzial, unsere Zukunft“, so der Vor-
sitzende.

Der Stammverein EHC Grizzly Adams Wolfsburg 1992 e. V. entstand 1992 aus 
einem Fanclub und ist für den Betrieb der Nachwuchs- und Amateurmannschaf-
ten zuständig. Seit 2004 ist die Profimannschaft in einer GmbH organisiert. Die 
Grizzlys Wolfsburg spielen seit der Saison 2007/08 in der höchsten Spielklasse, 
der Deutschen Eishockey Liga (DEL), und tragen ihre Heimspiele in der EisArena 
Wolfsburg aus. 2010 sowie von 2013 bis 2015 erreichte die Mannschaft jeweils das 
Playoff-Halbfinale. Die größten Erfolge: Gewinn des Deutschen Eishockey-Po-
kals 2009. Einzug in das Playoff-Finale 2011, nachdem die Hauptrunde als Erster 
abgeschlossen worden war. 2016 erreichten sie ebenfalls das Playoff-Finale.

kurz Gefasst
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Weihnachts- 
shopping  
22 %

Traditionelle Feier 
 im Familienkreis

53 %Weihnachtsbaum  
kaufen und  
schmücken 
23 %

Weih-
nacht- 
liches 
Kochen 
und Backen 
27 %

Weihnachtliches  
Dekorieren zu Hause  
35 %

Sich  
immer wieder- 
holendes TV-Programm 
26 %

Dauerbe- 
schallung mit 

Weihnachtsmusik 
33 %

Das lieben die Deutschen an Weihnachten …

Überfüllte  
Geschäfte 
42 %

Q
uelle: Innofact

Kitschige  
Weihnachts- 
dekoration  
18 %

     … und das nervt sie daran

Weltatlas Der künst-
lichen Beleuchtung

Nachts wird’s dunkel! Diese Binsenweisheit gilt für 
viele Regionen der Erde schon lange nicht mehr. Ein 
neuer „Atlas der Lichtverschmutzung“ dokumentiert, 
wie künstliches Licht den Nachthimmel erhellt. So 
leben mehr als 99 Prozent der Bevölkerung Europas 
unter „lichtverschmutztem“ Himmel, 60 Prozent kön-
nen die Milchstraße nicht mehr am Firmament erken-
nen. Die Auswirkungen der schwindenden Dunkel-
heit erschweren nicht nur den Astronomen ihre 
Beobachtungen, sondern beeinflussen auch Ökosys-
teme und Tiere wie Zugvögel oder Fledermäuse. 

352
kilogramm cO2 

 pro Jahr er-
spart eine vierköpfige Familie 
der umwelt, wenn sie die 
raumtemperatur zu hause 
um ein grad celsius absenkt.
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Weihnachtslust               FeiertagsFrust&

WiDerruF immer 
erlauBt

Onlinekunden dürfen 
ihren Kauf zwei Wochen 
lang widerrufen, wel-
chen Grund sie dafür 
haben, ist unerheblich. 
Ein Schnäppchenjäger 
entdeckte Matratzen, 
die er zuvor bei einem 
Tiefpreisgarantie-Shop 
gekauft hatte, bei einem 
anderen Anbieter 
billiger. Der Käufer 
forderte die Preisdif-
ferenz, sonst werde er 
den Kauf widerrufen. 
Der Verkäufer lehnte ab. 
Der Bundesgerichtshof 
entschied, das Motiv für 
einen Widerruf spiele 
keine Rolle.

OnlinekauF

Besuche  
auf dem  
Weihnachts- 
markt 
41 %

künstliches tageslicht  
gegen WinterBlues
Wer in der dunklen Jahreszeit  
die Sonne vermisst, kann zu 
Hause mit einer Vollspektrum- 
oder Tageslichtlampe Abhilfe 
schaffen. Deren Licht stimmt zu 
96 Prozent mit dem Spektrum 
des natürlichen Sonnen lichts 
überein. Mehr Informationen, 
wie eine Lichttherapie  
Winterdepressionen mildert:  
www.energie-tipp.de/therapie

http://www.energie-tipp.de/therapie
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Viele wünschen sich das perfekte Weih-
nachtsfest. In der Realität würde es den 
meisten aber schon genügen, wenn die Fei-
ertage einmal ohne allzu viel Stress ablau-
fen. Klar, wenn die ganze Familie zusammen-
kommt, gibt es viel zu tun. Aber mit diesen 
Tipps wird’s bestimmt ein tolles Fest! Um ein 
harmonisches Weihnachten zu feiern, soll-

Plätzchen backen, geschenke 
einkaufen, haus putzen – für viele 
menschen bedeutet Weihnachten 
stress pur. Dafür ist die stimmungs-
volle Zeit doch viel zu schade! ideen 
für ein geruhsameres Fest

kein stress vOrm Fest

Wir warten aufs 
Christkind: Wenn 

jeder mithilft,  lässt 
sich Weihnachten 

ganz entspannt 
genießen.

entsPannt Durch Die Feiertage

ten Sie mögliche Konflikte vorab klären und 
vor allem Ihre Erwartungen herunterschrau-
ben. Entscheiden Sie früh, bei wem, mit wem 
und wann gefeiert wird. Verteilen Sie die Auf-
gaben: Papa kauft den Weihnachtsbaum, 
Oma schmückt ihn, Opa bespaßt die Kinder 
während der Vorbereitungen für die Besche-
rung, und die Tante bringt die Plätzchen mit. 
Alternative zum großen Festmenü, das stun-
denlang zubereitet werden muss: Wie wär’s 
mit einem Buffet, für das jeder Gast eine 
ganz besondere Leckerei mitbringt?

geschenke sammeln
Einer der großen Stressfaktoren ist die Ge-
schenkeschlacht. Ganz darauf zu verzichten 

kommt für die meisten Menschen trotzdem 
nicht infrage. Schließlich ist ein schönes Prä-
sent ein Zeichen der Zuneigung. Manchen 
Familien hilft es, wenn Preis und Anzahl der 
Geschenke vorher gemeinsam festgelegt 
werden. Wenn Sie Geschenke rechtzeitig 
kaufen, sparen Sie sich vor Weihnachten die 
Hetzerei durch überfüllte Läden und Kauf-
häuser. Eine schöne Lösung ist das soge-
nannte Wichteln: Jeder beschenkt nur die 
Person, die er zuvor als Los gezogen hat.
Wer sich außerstande sieht, friedlich mit 
der Familie zu feiern, sollte sich nicht dazu 
zwingen. Mit guten Freunden die Tage zu 
verbringen ist dann vielleicht die bessere 
Alternative. 
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Die Knollen gelten als Sättigungsbei-
lage, im festlichen Gewand können sie 

auch die Feiertage kulinarisch berei-
chern. Bei diesen Rezepten dreht sich 

alles um die Kartoffel, von der es viele 
schmackhafte Sorten gibt

von weGen 
BieDeR

Das brauchen Sie  
(für 4 Personen):
1 kg Kartoffeln, 3 Eier, 
eine Prise Salz, etwas 
Rapsöl zum Braten,  
4 kleine Ziegenkäseta-
ler, 4 fein geschnittene 
Scheiben Bacon oder 
Schinken, 1 EL Honig,  
4 kleine Rosmarinzweige, 
1 cl hochprozentigen 
Cognac zum Flambieren, 
Pfeffer aus der Mühle

Und so wird’s gemacht:
1  Kartoffeln schälen, reiben und wässern. Da-

für die geriebenen Kartoffeln in einer Schüssel 
mehrmals mit kaltem Wasser auffüllen und 
durch ein Sieb abgießen. Sobald das abgegos-
sene Wasser klar ist, die Kartoffeln auf einem 
sauberen Küchenhandtuch verteilen und grob 
abtupfen.

2  Eier in einer Schüssel aufschlagen und die abge-
trockneten Kartoffelraspel mit einer Prise Salz 

unter die Eier mischen.
3  In einer beschichteten Pfanne etwas Rapsöl 

erhitzen und jeweils ein Viertel des Kartoffel-
teigs mit einem Esslöffel hineingeben. Durch 
Andrücken mit dem Pfannenwender den Teig in 
eine runde Form bringen. Bei mittlerer Hitze von 
beiden Seiten leicht bräunen.

4  Sobald alle Puffer goldgelb gebräunt sind, die 
Ziegenkäsetaler jeweils in eine Scheibe Schin-
ken wickeln. Etwas Honig auf jeden Ziegen käse 

FlamBieRte ReiBeKUchen
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Schneeflöckchen, weißröckchen …
… wann kommst du geschneit? Dieser wunderschöne 
Kristall in Sternenform sieht auf den ersten Blick ganz 
symmetrisch aus. Doch ein Segment unterscheidet 
sich von den anderen. welches ist es?

Finden Sie die richtige Antwort. Gewinnen Sie einen von  
drei Gutscheinen für die designer outlets wolfsburg im 
wert von je 100,- euro. Schicken Sie uns eine Postkarte 
oder faxen bzw. mailen Sie uns die Lösung:

lSw – Stichwort Rätsel
38432 wolfsburg
Fax: 05361 189-3709 
e-mail: kommunikation@lsw.de

Sie können auch eine SMS schicken: Kurzwahlnummer 
82283 (maximal 49 Cent aus allen Netzen). Die SMS muss in 
dieser Reihenfolge enthalten: LSW Quiz, Lösung, Name und 
Anschrift, Telefonnummer. 
Die LSW ermittelt die Gewinner durch Losentscheid. Eine 
Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen sind 
Sammeleinsendungen sowie die Teilnahme über Gewinn-
spielvereine und automatisierte Dienste.
einsendeschluss ist der 15. Januar 2017.
Die Lösung des letzten Gewinnspiels lautet: 12

GUtScheine zU Gewinnen

winteRRätSel

Und so wird’s gemacht:
1    Für die Karamellsoße Wasser und Zucker in einem Topf zum 

Kochen bringen.
2  Sobald das Wasser verdampft ist und der Zucker Blasen bildet, 

den Herd auf mittlere Stufe stellen. Vorsicht: Der Zucker ist ex-
trem heiß, Spritzer können zu Verbrennungen führen!

3  Wenn der Zucker eine goldgelbe Farbe hat, Sahne hinzugeben 
und köcheln, bis sich der Zucker vollständig löst.

4  Karamellsoße in einer Schüssel zum Abkühlen in den Kühl-
schrank stellen. 

5  Die Kartoffeln schälen und mit der Zimtstange in Wasser etwa 
25 Minuten gar kochen. Zimtstange entfernen, abgießen und 
mit dem Kartoffelstampfer oder der -presse zu einem glatten 
Püree verarbeiten. In eine Schale geben und abkühlen lassen.

6  Vanilleschote der Länge nach aufschneiden, das Fruchtmark 
zusammen mit Quark, Zucker, Ei und Abrieb der Orange ver-
rühren.

7  Quarkmischung und Mehl unter das Püree heben.
8  Aus der Kartoffelmasse gleichmäßige Taler formen, in einer 

beschichteten Pfanne mit Pflanzenöl anbraten.
9  Taler warm auf Tellern anrichten und mit der Karamellsoße 

garnieren.

KaRtoFFel-QUaRK-taleR 
mit KaRamellSoSSe

Das brauchen Sie 
(für 4 Personen):
Für die Karamellsoße:
100 ml Wasser, 200 g Zucker, 
100 ml süße Sahne
Für die taler:
500 g Kartoffeln (mehligko-
chend), 1 Zimtstange, 1 Vanille-
schote, 250 g Speisequark (20 % 
Fett), 50 g Zucker, 1 Ei,  
1 unbehandelte Orange, 120 g 
Weizenmehl (Typ 405), etwas 
Pflanzenöl zum Braten

geben. Die eingewickelten Taler auf jeweils ei-
nen heißen Kartoffelpuffer legen. Je einen Zweig 
Rosmarin mit Cognac tränken, auf den Ziegenkä-
se legen und anzünden. Dabei immer ein langes 
Feuerzeug oder lange Streichhölzer verwenden. 
Nicht über das Gericht beugen, immer einen Si-
cherheitsabstand wahren. Die Flamme erlischt 
von selbst. Den verbrannten Rosmarinzweig 
nicht mitessen, er dient zur Aromatisierung des 
Honigs. Mit grobem Pfeffer würzen.

1

2

3

4

5

6

mailto:kommunikation@lsw.de


WIR SIND DIE ENERGIE!

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Lieben ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr. Wir sind
als Ihr regionaler Partner auch 
2017 für Sie voller Energie!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Rutsch ins neue Jahr. Wir sind

nachtsfest und einen guten 2017 für Sie voller Energie!
www.lsw.de

2017 für Sie voller Energie!2017 für Sie voller Energie!
www.lsw.dewww.lsw.de

ERHOLSAME
FESTTAGE

http://www.lsw.de/

