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Marktplatz

Schicken Sie uns Ihr Rezept!
Welche Gerichte sind Ihre besten, 
welche Kuchen oder Desserts mögen Ihre
Liebsten am liebsten? Lassen Sie uns in
Ihre Töpfe schauen und schicken Sie uns
Ihre Rezepte – die besten werden in der
„füreinander“ veröffentlicht.

Und so geht's:
Eigelb und Eiweiß trennen. Den Puderzucker
sieben. Dann die Eiweiße zu Eischnee schla-
gen und mit dem Puderzucker mischen. Ein
Viertel der Eiweiß-Puderzucker-Masse bei-
seite stellen für den Guss. Den Rest mit den

Haselnüssen und dem Zimt in ei-
ner Teigschüssel vermengen und
gut durchkneten. Den (recht klebri-
gen) Teig möglichst dick ausrollen,
Sternchen ausstechen und auf das
mit Backpapier ausgelegte Backblech
setzen. Nicht zu üppig mit dem Zu-
ckerguss überziehen, da er beim Ba-
cken etwas hochgeht. 

Im vorgeheizten Backofen bei 175 ºC circa
12 Minuten backen, dabei den Guss nicht
braun werden lassen. In einer Dose noch ei-
nige Zeit trocknen und durchziehen lassen. 

Zutaten für zwei Bleche: 
6 Eiweiße
500 g Puderzucker
400 g gemahlene Haselnüsse
400 g gehackte Haselnüsse
2 EL Zimt

Das Rezept des Monats
Feines Weihnachtsgebäck: Zimtsterne
Was wäre Weihnachten ohne Kerzenlicht, Glühwein und Plätzchen? Die Klassiker unter
den Weihnachtsplätzchen sind Zimtsterne. Die Redaktion der „füreinander“ verrät Ihnen
ihr Lieblingsrezept und wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest!

trale versandt. Schreib-, Lese- oder andere
Übertragungsfehler sind damit von vornher-
ein ausgeschlossen. Kontrollieren können Sie
das Ganze trotzdem: Denn das Anzeigefens–
ter an Ihrem elektronischen Erfassungsgerät
zeigt drei Werte an, den aktuellen Ver-
brauchswert, den Verbrauchswert der letzten
Ablesung (Stichtag, meist vor einem Jahr)
und die Gerätenummer. Sobald die Nebenkos–
tenabrechnung in Ihrem Briefkasten liegt,
können Sie kontrollieren, ob die Gerätenum-
mer und der letzte Ablesewert aus der Rech-
nung mit den Werten Ihres elektronischen
Erfassungsgerätes übereinstimmen. Der frü-
her auf Papier ausgehändigte Beleg ist jetzt
also im Gerät gespeichert. 

Das gleiche Prinzip gilt für die Doppel-Röhr-
chen an den Heizkörpern. Nur muss hier der
Mitarbeiter selbst ablesen, wie viele Striche
am Röhrchen verbraucht wurden. Er nimmt
dazu das Röhrchen ab, verplompt es und
setzt es als spätere Kontrollmöglichkeit wie-
der ein. Der neue Verbrauch wird an dem

zweiten, frischen Röhrchen gemessen. Auch
hier können Sie den Ablesewert also mit
dem Wert auf der Rechnung vergleichen. 

Einzige Ausnahme sind Verdunster mit nur
einem Röhrchen und eventuell vorhandene
Wasserzähler. Hierbei ist eine nachträgliche
Kontrolle der Ablesewerte am Gerät nicht
möglich. Der Techem-Mitarbeiter gibt den
Wert manuell in seinen tragbaren Computer
ein, von wo aus er automatisch an die Zen-
trale übertragen wird. Die Ableser lassen je-
den Mieter jedoch gerne in den PC schauen
und sind Ihnen behilflich, wenn Sie sich die
Zahlen notieren möchten.

Demnächst sind sie wieder da, die Heizungs-
ableser von Techem. Mit einem Minicompu-
ter nehmen sie die Werte Ihres Heizungs-
verbrauchs akkurat auf. So kann es zu kei-
nen Zahlendrehern, Schreib- oder Lesefeh-
lern mehr kommen. 

Überwiegend zwei Systeme sind in den
Wohnungen der Nassauischen Heimstätte
vertreten: die guten alten Verdunster-Röhr-
chen oder moderne elektronische Erfas-
sungsgeräte. Beide sind dazu da, den Wär-
meverbrauch an dem Heizkörper zu messen,
an dem sie angebracht sind. Neu ist jetzt,
dass der Techem-Mitarbeiter die Verbrauchs-
werte nicht mehr mit Block und Kugel-
schreiber in ein Papierformular einträgt.
Stattdessen benutzt er einen Minicomputer. 

Bei den elektronischen Heizkosten-Erfas-
sungsgeräten fließen die Ablesewerte über
eine Infrarotschnittstelle in den Minicompu-
ter des Servicemitarbeiters. Von dort werden
sie automatisch und blitzschnell an die Zen-

Das Redaktionsteam (v. li. Anke Brettnich,
Angela Reisert-Bersch, Patrizia Diehl, Inge-
borg Scheer, Christine Kern, Miriam Wick)
wünschen Ihnen viel Spaß beim Backen!

Wenn der Ablesedienst kommt
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