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Einsparen von elektrischer Energie ist 
einträglicher als Lottospielen!! 

 
 

Es ist hinreichend bekannt: der Strom 
kommt aus der Steckdose und ist 
zumindest in Deutschland 24h am Tag 
dauernd verfügbar. Wir können uns also 
glücklich schätzen. Anders wird es in 
naher Zukunft aussehen, wenn 
Kraftwerkskapazitäten in der gewohnten 
Dichte und Leistung aus 
umweltpolitischen Gründen nicht mehr 
zur Verfügung stehen und alternative 
Energien nicht sofort uneingeschränkt 
nutzbar sind. 
 
Zwei Aufgaben sind vorrangig zu 
lösen : zum einen müssen die alterna-
tiven Quellen elektrischer Energie 
ausgebaut werden und zum zweiten ist 
der Konsum der elektrischen Energie 
zu drosseln . Hier ist jeder gefordert, 
seine 'Stromgewohnheiten' zu analy-
sieren und zu ändern . Nur so kann die 
Energiewende gelingen! 
 
Die Privathaushalte verbrauchen im 
Bundesdurchschnitt ca. 25% der erzeug-
ten Energiemenge. Laut Studie der ETG1 

zur Energieeffizienz bis 2025 können 
durch Änderung des Nutzungsverhal-
tens ca. 10% bis 30% dieser 
Energiemenge eingespart werden. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Einige Hinweise hierzu: 
 
1. Die 13% 'standby' und 'off mode' 
können eliminiert werden, wenn alle 
Geräte über eine Schaltleiste vom 
Netz getrennt und nur bei aktuellem 
Bedarf eingeschaltet werden! Alle der 
heutigen Kommunikations- und HiFi-
Anlagen haben zwar einen Ausschalter. 
Jedoch ist er hinter dem Eingangstrafo 
angeordnet. Das Gerät zieht daher 
immer noch Strom aus dem Netz, 
obwohl es scheinbar ausgeschaltet ist! 
 
2. Die Beleuchtung nur dort 
einschalten, wo man sich aufhält. 
Energiesparlampen zu verwenden, ist 
trotz der politischen Vorgaben nicht 
immer zielführend. Erstens ist das  
 
 
 
 
 



Einsparpotential gering (siehe oben) und 
zweitens sind die Lampen durch den 
Quecksilbergehalt als Sondermüll zu 
entsorgen. Hier sind LED-Lampen die 
bessere Alternative. 
 
3. Wäschetrockner werden in etlichen 
Haushalten gerne genutzt, sind aber 
energetisch kritisch zu sehen. Hoher 
Stromverbrauch fördert keine Energie-
effizienz. Hier sollte man sich überlegen, 
auf die Nutzung zu verzichten. 
 
4. Die Waschmaschine sollte immer 
voll beladen werden. Wenn möglich ist 
zu prüfen, ob die Waschwassertem-
peratur um 10°C abgesenkt werden 
kann. Dadurch lässt sich die Aufheizzeit 
und die Laufzeit verkürzen. Die benö-
tigte Energiemenge ist dann deutlich 
geringer. 
 
Zusammenfassung: 
Diese Liste mit den nahezu kostenfreien 
Möglichkeiten, die jeder Bürger hat, ließe 
sich beliebig fortsetzen. Kreativität und 
Umdenken im Nutzungsverhalten sind 

gefragt. Wenn wir in 
Deutschland alle den 
Stromverbauch 2 um 
nur 10 % senken, 
kann ein Kraftwerks-

block mit einer elektrischen Leistung 
von 1500 MW abgeschaltet werden. 
 
Laut einschlägigen Untersuchungen sind 
Einsparpotentiale von 20% und mehr 
möglich. Packen wir es an, es macht 
Spaß und es bleibt auch mehr im 
eigenen Geldbeutel zurück!!! 
 
Wolfgang B. Haverkamp 
2. Vorstand AEG 2020 e.V. 
 
1 Elektrotechnische Gesellschaft 
2 Stromverbrauch = Synonym für elektrischen Energiekonsum 

 
Sachstand 
Nahwärmeversorgung 
 
In den zurückliegenden Wochen wurden 
vom AEG 2020 in der Wiesmühlstraße  
sowie im Kelten- und Mühlweg zahlreiche  
Hausbesuche durchgeführt. Auf der Basis  

der unterschriebenen Anschlussverträge 
wurde eine exakte Kostenermittlung für 
eine Nahwärmeleitung durchgeführt. Am 
Dienstag, den 28.6. (nach Redaktions-
schluss dieser Marktschreiberbeilage) 
sollte der Gemeinderat entscheiden, ob 
der Bau der Wärmeleitungen in den 
genannten Straßen wirtschaftlich ist und 
durchgeführt werden kann. Über das 
Ergebnis dieser Gemeinderatsentschei-
dung und über die sich daran 
orientierenden weiteren Entwicklungen 
werden Sie am Dienstag, 19.6. auf 
unserer Mitgliederversammlung (siehe 
unten) informieren. 
 
 

Wir laden Sie ein!  
 
Dienstag, 19. Juni 2011, 19.30 Uhr 
im Bürgersaal Neuwirt 

Mitgliederversammlung und 
Monatstreffen des AEG 2020  e.V. 
 
Mitgliederversammlung:  

• Tätigkeitsbericht und Neuwahlen  

 

Monatstreffen: 

• Informationen zum Sachstand 
Nahwärmeversorgung Glonn-Süd 

• Geplante Aktivitäten 

• Anregungen und Informationen 

 
 

 

 


