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2 aktuell und wichtig 

Nach der Corona-Welle zeigt die Kurve beim Energieverbrauch in Deutsch-
land wieder nach oben. Im ersten Halbjahr 2021 lag die Nachfrage um  

4,3 Prozent über den Werten des Vorjahres. Die Arbeitsgemeinschaft 
Energiebilanzen (AGEB) hat als Ursache für den Anstieg neben der wirt-

schaftlichen Erholung die kühle Witterung im Frühjahr und Frühsommer 
2021 ausgemacht. Nach Auskunft der Experten liegt Erdgas im deutschen 

Energiemix mit einem Anteil von 30,6 Prozent nun erstmals auf Platz eins. 
Auf Platz zwei folgt Mineralöl mit 28,6 Prozent. Danach reihen sich mit 

16,8 Prozent die erneuerbaren Energien ein.

Die energie-Stopper
Wer bei Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Trockner oder Spül-
maschine nur auf den Kaufpreis achtet, ist schlecht beraten. Genauso 

wichtig sind die Verbrauchskosten, die das Budget über viele Jahre 
hinweg belasten. Die Arbeitsgemeinschaft für den sparsamen und 

umweltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE) hat eine Vielzahl von 
Geräten getestet und das Ergebnis in der Broschüre „Besonders 

sparsame Haushaltsgeräte 2021“ zusammengefasst. Die Broschüre 
kann unter www.asue.de in der Rubrik Energie im Haus kostenlos 

abgerufen werden. Auch die Online-Datenbank www.spargeraete.de 
bietet einen umfassenden Überblick der besonders strom- und 

wasser sparenden Modelle, die derzeit auf dem Markt sind. 

die energie- 
Verbraucher 

Broschüre: 
Besonders sparsame 
Haushaltsgeräte 2021 ti
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2 aktuell und wichtig

die enerGie-treiber 
Sonnenstrom vom eigenen Dach, das E-Auto in der Garage oder die neue Heizung 

im Keller – immer mehr Bundesbürger investieren in die Energiewende. Was die 
Rolle der Politik angeht, fällt das Fazit jedoch nicht so rosig aus. In einer Umfrage, 

die das Marktforschungsinstitut Prolytics im Auftrag des Bundesverbands der 
Energie- und Wasserwirtschaft durchgeführt hat, kommen 63 Prozent der Befragten 

zu dem Ergebnis, dass die Energiewende in Deutschland weniger gut oder gar 
nicht gut vorankommt. Vor allem was den Ausbau Erneuerbarer Energien angeht, 

wünschen sich die Befragten deutlich mehr Tempo. Das gilt für die Beschleu-
nigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Ausweisung von mehr 

Flächen für Solar- und Windparks sowie die Abschaffung der EEG-Umlage. 



mein nächstes auto wird ein Stromer!

Diesen Wunsch haben viele, doch man muss sich die batte-
riebetriebenen Fahrzeuge auch leisten können. Datenspe-
zialisten haben die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes 
ausgewertet und sprechen dem typischen Fahrer von 
Elektro- und Hybridautos folgende Merkmale zu: männ-
lich, Haus, verheiratet, mit Kindern, hohes Einkommen. 
Auch das fällt auf: Reine Stromer sind besonders oft in den 
südlichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg 
unterwegs. 

Die hohen Kosten der umweltschonenden Antriebsvarian-
te bremsen nach wie vor viele Bundesbürger aus. 66 Prozent 
der Autofahrer können sich zwar vorstellen, auf Elektro 
umzusteigen. Doch nur etwa jeder vierte Pkw, der 2021 zu-
gelassen wurde, fährt auch tatsächlich ganz oder teilweise 
mit Strom. Das ist zwar ein dickes Plus im Vergleich zum 
Vorjahr. Der von Angela Merkel bereits für 2020 anvisierte 
Wert von einer Million E-Autos auf deutschen Straßen 
wurde jedoch noch immer nicht erreicht.

Nach wie vor stirbt der Traum von der nachhaltigen Tech-
nologie für viele Menschen schlicht und einfach an der 
Kasse. Während im Luxussegment Zug um Zug neue Mo-
delle vorgestellt werden, die den Automobilherstellern sat-
te Gewinne versprechen, bieten die als Volksstromer ge-
priesenen Kleinwagen oft immer noch keine sinnvolle und 
bezahlbare Alternative zu vergleichbaren Modellen mit 

Verbrennungsmotor. Üppige Förderprämien vom Bund 
nähern die Preise zwar an. Doch im Alltag gibt es noch zu 
viele Baustellen, die sozial schwachen Familien sowie 
Klein- und Mittelverdienern die Teilhabe an der E-Mobilität 
erschweren. 

zu hause laden: die Wallbox machts möglich

Das sind neben den Anschaffungskosten eben auch Prob-
leme mit der Infrastruktur. Wegen der begrenzten Reich-
weite sind E-Autos momentan vor allem als Zweitwagen 
statt als Familienkutsche interessant. Außerdem ergibt 
die Anschaffung ohne eigene Wallbox oft wenig Sinn. Eine 
Umfrage des Bundesverbands der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) bestätigt: Rund 65 Prozent der Ladevor-
gänge werden zu Hause durchgeführt, 7 Prozent bei der 
Arbeit und nur 15 Prozent an öffentlichen Ladesäulen. Für 
die heimische Zapfsäule gibt es zwar ebenfalls Geld vom 
Staat, die Mittel fließen aber nur, wenn der regenerative – 
doch auch etwas teurere – Ökostrom geordert wird.

Unter dem Strich muss also noch viel geschehen, bevor der 
Stromer flächendeckend für alle erschwinglich wird, die um-
steigen und etwas für den Klimaschutz tun wollen. Wer die-
ses Potenzial nicht ausschöpft, handelt fahrlässig. Die welt-
weiten Wetterextreme haben in diesem Jahr noch einmal 
deutlich gezeigt: Viel Zeit zum Umsteuern bleibt nicht. Des-
halb sollte auf dem Weg zum CO2-freien Fahren die Vernunft 
der entscheidende Faktor sein – und nicht der Geldbeutel.

Wer fährt 
elektrisch?

männlich, haus, 
verheiratet,  
mit Kindern,  

hohes einkommen.

   im blicKpUnKt
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4  Stadtwerke gunzenhausen aktuell
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aQUaFitneSS-  
KUrSe 
im Juramare
ein guter Vorsatz für 2022 ist 
der bessere Umgang mit der 
gesundheit. Wer für sich 
entschieden hat, mehr Sport 
zu machen, für den bietet das 
Juramare-team ab ende Januar 
wieder die sehr beliebten 
aQUaFitneSS-KUrSe an.

Sport bei Minusgraden begeistert 
nicht jeden. Im warmen Pool dagegen 
macht Bewegung Spaß! Die meisten 
Menschen machen es sich im Winter 
am liebsten auf dem Sofa gemütlich 
und verschieben das Fitnessprogramm 
auf den Frühling. Das bleibt natürlich 

nicht ohne Folgen: Weihnachtsgans, 
Plätzchen und Lebkuchen sorgen für 
ordentlich Speck auf den Hüften, und 
das Faulenzen im dunklen Winter 
macht doppelt müde und lustlos.

Das Kraft- und Ausdauertraining im 
Schwimmbecken ist so einfach wie 
wirksam: Ob Hanteln stemmen, Lau-
fen, AquaCycling, Joggen oder Kick-
boxen – unter Wasser haben all diese 
Übungen einen entscheidenden Vor-
teil: Der Auftrieb macht schwerelos, 
sodass nur noch ein Zehntel des tat-
sächlichen Körpergewichts getragen 
werden muss. Das schont die Gelenke, 
während der Wasserwiderstand die 
Muskeln fordert und kräftigt. Zu flotter 

Musik trainieren Sie den ganzen Körper – 
Arme, Rücken, Bauch, Beine und Po. Das 
wirksame Kraft- und Herz-Kreislauf-
Training mit guter Laune-Garantie.

Da die Kurse als gesundheitsfördernde 
Präventionsmaßnahmen von quali-
fizierten Trainern des Gesundheits-
zentrums Fleichaus und Burger durch-
geführt werden, bezuschussen die 
meisten Krankenkassen die Kurse bis 
zu 100 Prozent.

Die Kursplätze können ab sofort an der 
Kasse reserviert und bezahlt werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.juramare.de. Das gesamte Jura-
mare-Team freut sich auf Ihren Besuch.

trainieren mit Wasserwiderstand 
fördert den muskelaufbau

macht Spaß und ist gesund:
aquafitness-training im Juramare

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

im Januar 2022 erstellen die Stadtwerke Gunzen-
hausen die Jahresverbrauchsabrechnung für den 
zurückliegenden Abrechnungszeitraum. Eine wich-
tige Basis für eine ordnungsgemäße Rechnungs-
legung ist die genaue Erfassung der Zählerstände.

Die Ablesung und Übermittlung der Zählerstände er-
folgt durch die Kunden selbst (Kundenselbstable-
sung). Dazu erhält jeder Kunde von den Stadtwerken 
eine sogenannte Ablesekarte. Dort können die Zäh-
lerstände eingetragen oder über den aufgedruckten 
QR-Code direkt über ein Smartphone an die Stadt-
werke Gunzenhausen übermittelt werden. Natürlich 
können Sie Ihre Zählerstände auch online abgeben. 
Ein entsprechender Link steht auf unserer Internet-
seite www.swg-gun.de zur Verfügung.

Die Zählerdaten können Sie uns übermitteln, sobald 
Ihnen eine Ablesekarte vorliegt. Bitte beachten Sie, 
dass letzter Abgabetermin für die Zählerstände der 

zählerablesung 2021

Bei Fragen zur Ablesung rufen Sie uns bitte an.  
Unsere Mitarbeiter im Kundenzentrum stehen  
ihnen zu den Geschäftszeiten gerne zur Verfügung.

Jana muttscheller  09831 8004-123 
Stefan Schlecht 09831 8004-124  
thomas Seefried 09831 8004-125

2. Januar 2022 ist. Liegt zum Abrechnungstag kein 
Ableseergebnis vor, wird der Jahresverbrauch gemäß 
den entsprechenden Verordnungen (StromGVV, 
GasGVV bzw. AVBWasserV) geschätzt.

im zeitraum vom 6. bis 23. dezember 2021 erfolgt in 
ausgewählten Gebieten die ablesung der Strom-, Gas- 
und Wasserzähler durch mitarbeiter der Stadtwerke 
Gunzenhausen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke können 
sich durch einen Dienstausweis ausweisen. Wir bitten 
Sie, den Stadtwerke-Mitarbeitern ungehinderten Zu-
gang zu den Messeinrichtungen zu ermöglichen.
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Stadtwerke gunzenhausen aktuell 5 

Stadtwerke betreiben 
vier ladepunkte für e-autos
Die Stadtwerke gunzenhausen sind  
Mitglied im Ladeverbund+, der mit rund  
65 Mit gliedern und über 600 Ladestationen 
eine flächendeckende Ladeinfrastruktur in  
der region und darüber hinaus betreut. 
Fahrer von elektro-Fahrzeugen haben die 
Möglichkeit, mit einer einheitlichen  
zugangs- und Lade-app an den Ladesäulen 
im Lade verbund+ ihr Fahrzeug zu laden.

Vorteile für Stadtwerke-Kunden

Neben dem dynamischen Ausbau der Ladeinfrastruktur 
ist der Ladeverbund+ bestrebt, auch das Ladeerlebnis so 
kundenfreundlich wie möglich zu gestalten. Stromkun-
den der Stadtwerke Gunzenhausen profitieren zudem von 
der Möglichkeit, ihr Fahrzeug günstiger an allen Lade-
punkten des Ladeverbund+ zu laden.

Die Ladeverbund+-App bietet dem E-Autofahrer alle we-
sentlichen Funktionen: Informationen über die nächste 
Ladestation, Freischalten des Ladevorgangs sowie eine 

Übersicht über den Stromverbrauch und die angefallenen 
Kosten. Weitere Informationen zum Zugangssystem und 
eine Übersicht aller Mitglieder und Ladestationen sind un-
ter www.ladeverbundplus.de zu finden.

lademöglichkeiten im herzen der Stadt

Die von den Stadtwerken Gunzenhausen betriebene E-La-
desäule am Oettinger Parkplatz, welche im Jahr 2015 als 
erste öffentlichen Elektro-Ladesäule in Gunzenhausen er-
richtet wurde, konnte nun mit Fördermitteln des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mo-
dernisiert werden. Die Ladesäule verfügt über zwei Lade-
punkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 22 Kilowatt 
(Typ-2-Stecker). So können Elektroautos bis zu sechs Mal 
schneller geladen werden als an einer herkömmlichen 
Haushaltssteckdose.

Öko-Strom für die e-autos

In Kooperation mit der Stadt Gunzenhausen wurde eine 
zweite Ladesäule auf dem Parkplatz in der Waagstraße in 
Betrieb genommen. Auch diese wurde mit Bundesmitteln 
gefördert und verfügt ebenfalls über zwei Ladepunkte. 
Selbstverständlich wird an allen Ladesäulen der Stadtwerke 
Gunzenhausen ausschließlich Öko-Strom für die Elektro-
fahrzeuge angeboten.

neue ladesäule im herzen der innenstadt (parkplatz Waagstraße)modernisierte ladesäule am parkplatz in der Oettinger Straße



Der Freund schwärmt von der frischgedämmten Fassade, 
die Schwester singt ein Loblied auf die Solaranlage auf dem 
Dach und gleich nebenan wird eine neue Heizung einge-
baut. Renoviert, erneuert und gewerkelt wird an vielen 
Stellen. Doch oft kommt dabei der Blick aufs Ganze zu kurz. 
Bevor investiert wird, sollte man das gesamte Gebäude un-
ter die Lupe nehmen. Denn nur, wenn nachher ein Rädchen 
ins andere greift, hat man den maximalen Nutzen, und die 
oft kostspieligen Maßnahmen zahlen sich auf Dauer aus.

die basics

Lernen Sie Ihr Haus besser kennen! Wer eine Gebäudesa-
nierung plant, ist gut beraten, erst einmal die Schwach-
stellen aufzuspüren. Gemeinsam mit einem qualifizierten 
Energieberater sollte ein fundierter Sanierungsfahrplan 
erstellt werden. Auch die Stadtwerke vor Ort bieten solche 
Dienste an oder können entsprechende Experten vermitteln. 

Der große Gebäude-check
Wir fahren mit Ökostrom, gleichen die Co2-
Belastung von Flugreisen aus und reduzieren 
unseren Fleischkonsum. es gibt viele Möglich-
keiten, etwas für die Umwelt und das Klima  
zu tun. Was dabei oft vergessen wird: Mehr als 
ein Drittel der energie verbrauchen wir in den 
eigenen vier Wänden. Deshalb ist jetzt der 
richtige zeitpunkt für einen gebäude-Check. 

In Deutschland gibt es rund  
19 Millionen Wohngebäude mit 
etwa 40 Millionen Wohnungen. 

Von den rund 40 Millionen Wohnungen 
werden 46 Prozent vom Eigentümer 
bewohnt, 54 Prozent sind vermietet. 

Einfamilienhäuser werden 
zu 88 Prozent vom Eigen-

tümer selbst genutzt. 

Quelle: bundesministerium für Wirtschaft und energie
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6 Der große gebäude-Check 



In einem Beratungsgespräch mit dem örtlichen Energie-
versorger lassen sich zudem die aktuellen Verbrauchszah-
len ermitteln, Fördermöglichkeiten sondieren und die tech-
nischen Möglichkeiten im jeweiligen Wohngebiet ausloten. 

die themen 

Rund um die Gebäudesanierung gibt es viele wichtige 
Aspekte. Unsere Energie-Profis empfehlen, folgende Bereiche 
genauer anzuschauen: Heizungs- und Regelungstechnik, 
Heizen und Lüften, Stromsparpotenziale, Wärme- und 
Hitzeschutz, den Einsatz erneuerbarer Energien sowie die 
Nutzung von Förderprogrammen. Übrigens: Auch die Ver-
braucherzentralen bieten einen umfas-
senden Gebäude-Check. Infos gibt es unter 
verbraucherzentrale-energieberatung.de/
beratung/zu-hause/gebaeude-check. 

die planung 

Wo fange ich an? Vor dieser Frage stehen viele Sanierer. 
Sinnvoll ist es, jene Punkte vorzuziehen, die das größte Spar-
potenzial haben. Die folgenden Erfahrungswerte zeigen, 
welche Maßnahmen energetisch am meisten bringen: 

�� heizungstausch: bis zu 30 prozent ersparnis

�� dämmung der Fassade: bis zu 25 prozent

�� Solarstrom vom dach: bis zu 100 prozent  
eigene produktion

�� Solarthermie: zwischen 8 und 20 prozent 

�� dachausbau plus dämmung: bis zu 15 prozent. 

�� indoor-dämmung: Kellerdecke und rohrleitungen  
bis zu 5 prozent 

�� Kontrollierte lüftung mit Wärmerückgewinnung:  
etwa 10 prozent. 

�� Fenster und türen: je nach Baujahr bis zu 30 prozent. 

Einen ersten unverbindlichen Überblick über das Energie-
Sparpotenzial der verschiedenen Maßnahmen liefert der 
Sanierungskonfigurator des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWI) unter sanierungskonfigurator.de. 

die Kosten 

Nicht immer ist das Wünschenswerte finanziell auch 
machbar. Deshalb ist es wichtig, zu den einzelnen Sanie-
rungsmaßnahmen vom Fachbetrieb einen verlässlichen 
Kostenvoranschlag erstellen zu lassen. Nicht vergessen: Der 
Staat hat zahlreiche Förderprogramme aufgelegt, von denen 
Immobilienbesitzer bei der energetischen Sanierung profi-
tieren können. Energieberater, Handwerksbetriebe und die 
Spezialisten Ihres Stadtwerks wissen, wo es Zuschüsse gibt 
und wie diese beantragt werden. Einfach mal nachfragen!

Knapp ein Drittel der Bestands gebäude 
wurden zwischen 1949 bis 1978 erbaut 
und hat einen entsprechend hohen 
Sanierungsbedarf.

Etwa die Hälfte aller Eigentümer, 
die in ihrer Immobilie wohnen, ist 
über 60 Jahre alt. 

Der große gebäude-Check 7 



Das e-auto erobert die Straßen. Doch das braucht zeit und was ist mit dem 
großen Heer der Verbrenner? Könnte man sie nicht einfach sauberer ma-
chen? Synthetische Kraftstoffe sollen Benzin und Diesel ersetzen. Doch der 
Weg dahin ist noch weit und die alternativ-treibstoffe sind umstritten. 

Die neue Kraft  
 aus dem  tank

Der Klimaschutz duldet keinen Aufschub. 
Da liegt es nahe, dass sich findige Köpfe Ge-
danken darüber machen, wie auch Diesel 
und Benziner ihre Emissionen drastisch re-
duzieren könnten. Das Zauberwort heißt:  
E-Fuels. Unter Hochdruck wird an der Ent-
wicklung von synthetischen Kraftstoffen 
getüftelt, die dafür sorgen könnten, dass der 
Verbrennungsmotor 2.0 als klimaneutrale 
Variante im Antriebsmix der Zukunft auch 
künftig noch eine Rolle spielt.  

Doch wie kann das funktionieren? In der 
Theorie ist es ganz einfach: Fossile Brennstoffe, 

die während der Verbrennung mit ihrem 
Schadstoffcocktail die Umwelt massiv belas-
ten, müssten durch klimaneutrale Kraftstof-
fe ersetzt werden, die ähnliche Eigenschaften 
haben und in herkömmlichen Motoren zum 
Einsatz kommen. Deutsche Automobilher-
steller wie zum Beispiel Porsche arbeiten 
zwar mit Hochdruck an der Entwicklung 
synthetischer Kraftstoffe, doch die Hürden 
sind hoch. Bevor die E-Fuels durchstarten 
können, müssen noch viele Weichen gestellt 
werden. 

Wie Werden e-FUelS 
überhaUpt herGeStellt? 

Die sogenannten Designer-Kraftstoffe 
entstehen bei einem chemischen 
Prozess. Zunächst wird Wasser unter 
einsatz von regenerativem Strom  
in Sauerstoff und Wasserstoff 
auf gespalten. Der Wasserstoff wird 
anschließend mit Kohlendioxid (CO2) 
zu synthetischem Kraftstoff 
verflüssigt. 

WaS leiSten e-FUelS  
FürS Klima? 

Bei der Herstellung von e-Fuels wird 
der Umwelt klimaschädliches CO2 
entzogen. Das heißt: im Laufe der 
Verbrennung wird nur das Kohlen-
dioxid freigesetzt, das es bereits 
vorher schon gab. Der Prozess verläuft 
unter dem Strich also weitgehend 
klimaneutral. 

FUnKtiOnieren alte  
Verbrenner mit e-FUelS? 

Für synthetische Kraftstoffe gibt es 
mittlerweile eine eigene Norm, die  
eN 15940. Sie orientiert sich an den 
Anforderungen für Diesel- und 
Benzinmotoren und sorgt im idealfall 
dafür, dass sich die Motoren leicht  
an den Kraftstoff aus der Retorte 
anpassen lassen und das bestehende 
tankstellennetz genutzt werden  
kann. VW, Bosch und Shell haben mit 
„Blue Gasoline“ gemeinsam bereits 
einen Kraftstoff für Ottomotoren 
entwickelt, der bis zu 33 Prozent aus 
erneuerbaren Anteilen besteht und 
den CO2-Ausstoß um etwa 20 Prozent 
reduziert.  Bi
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WO erGibt der einSatz 
VOn e-FUelS Sinn? 

Überall dort, wo der Antrieb über 
einer Batterie technisch nicht möglich 
oder unwirtschaftlich ist. Während 
auf Kurzstrecken im Stadtverkehr die 
wendigen und umweltschonenden 
Stromer von ihren eigenschaften  
her die Nase vorn haben, könnte der 
einsatz von e-Fuels für den Luft-, 
Schwerlast- und Schiffsverkehr eine 
interessante umweltfreundliche 
Alternative bieten. 

WaS Spricht GeGen den 
einSatz VOn e-FUelS? 

Bis die synthetischen Kraftstoffe 
marktreif werden, muss noch viel 
Forschungs- und entwicklungsarbeit 
geleistet werden. ein Stolperstein ist 
momentan ihre geringe effizienz. 
Während der Herstellung und 
Verbrennung geht so viel energie 
verloren, dass letztlich nur 15 Prozent 
auch tatsächlich für den Antrieb 
genutzt werden können. elektrofahr-
zeuge punkten hier mit einer Quote 
von bis zu 80 Prozent. Auch die Kosten 
sind zu hoch: Die Deutsche energie-
Agentur kommt in einer Studie zu 
dem ergebnis, dass der Literpreis für 
e-Fuels derzeit bei etwa 4,50 euro 
liegen müsste. 

WaS brinGt die zUKUnFt? 

Mobilitätsexperten gehen davon, dass 
zum erreichen der Klimaziele alle zur 
Verfügung stehenden technologien 
genutzt werden müssen. Wenn die 
Kinderkrankheiten beseitigt sind, sich 
der Wirkungsgrad verbessert und  
der Preis für synthetische Kraftstoffe 
wettbewerbsfähig wird, könnten 
e-Fuels einen wichtigen Beitrag zum 
Kohlendioxidfreien energie-Mix 
leisten.

Mensch, Umwelt, technik 9 



Der Sanierungs-
 Wegweiser  

Kaum ein thema ist so vielschichtig und speziell wie die energetische Sanierung von 
gebäuden. zum glück gibt es zahlreiche angebote, die dabei helfen, die wichtigsten 
Fragen zu klären und die richtigen entscheidungen zu treffen. Unser Leitfaden zeigt, 
wie Sie schnell und unkompliziert an die wichtigsten informationen kommen. 

Up tO date 
einen umfassenden Überblick über den energe-

tischen Zustand der Gebäude in Deutschland gibt der 
Dena-Gebäudereport. er wird von der Deutschen 

energie-Agentur erarbeitet und alle zwei Jahre 
aktualisiert. Darin finden sich alle Daten und Fakten, 
die immobilienbesitzer und Mieter auf dem Weg zu 

einer nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer eigenen 
vier Wände wissen sollten. 

daS thermiSche aUGe 
Was das Auge nicht sieht, erkennt die Wärmebildkamera ganz 
ohne Mühe. Mithilfe der thermografie lassen sich Wärmelecks 
in der Gebäudehülle verlässlich aufspüren. Die Aufnahmen 
werden im idealfall bei Dunkelheit und bei temperaturen 
knapp über dem Gefrierpunkt gemacht. in der anschließenden 
Auswertung zeigt eine Farbskala die jeweilige Oberflächen-
temperatur an. Die dunkelroten Stellen stehen dabei für die 
größten Wärmeverluste. eine zweite Aufnahme nach Abschluss 
der Sanierungsarbeiten dokumentiert, ob alle Schwachstellen 
beseitigt worden sind. Wo es entsprechende Angebote gibt, 
wissen die energieexperten ihres Stadtwerks vor Ort.

Abgerufen werden kann  
der Gebäudereport unter 

www.dena.de/themen- 
projekte/projekte/gebaeude/ 

dena-gebaeudereport.
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der StecKbrieF 
Was machen eigentlich die anderen und wie können 
gelungene Sanierungsmaßnahmen aussehen? Antworten 
auf diese Fragen gibt die effizienzhaus-Datenbank, die von 
der Deutschen energie-Agentur gepflegt wird.  

VOrbildlich Saniert
Wer etwas über den energetischen Zustand eines Gebäudes 
erfahren möchte, braucht einen energieausweis. Darin ist 
festgehalten, ob die immobilie ein Fleißkärtchen verdient hat 
oder nachgerüstet werden muss. erstellt wird das Dokument 
von qualifizierten Personen, zu denen beispielsweise zerti-
fizierte energieberater, Handwerker, techniker oder ingenieure 
gehören. Auch viele Stadtwerke bieten diesen Service an. Der 
energieausweis muss bei der Vermietung und beim Verkauf 
vorgezeigt werden. er gehört aber auch zum Pflichtprogramm, 
wenn im Rahmen einer Sanierung eine energetische Gesamt-
bilanzierung nach dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GeG) 
durchgeführt werden muss. 

Wer zahlt WaS?
Als Wegweiser im bundesweiten Förderdschungel hat sich das 
Online-Portal www.effizienzhaus-online.de bewährt. Die 
Bundesregierung wickelt den Großteil ihrer Förderprogramme  
über die Förderbank KfW oder das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle 
(Bafa) ab. Welche Zuschüsse oder Prämien es für energetische 
Maßnahme an Wohngebäuden gibt und welche Voraussetzungen 
der Antragsteller erfüllen muss, ist auf der Website der KfW unter 
ogy.de/kfw-energetische-Sanierung zusammengefasst. Zur Bafa 
gehts über den Link www.bafa.de. Häufig legen Bundesländer, 
Kommunen oder die energieversorger vor Ort eigene Förder-
programme auf. Nachfragen lohnt sich in jedem Fall! 

infos für eigentümer und 
Mieter gibt es zum 

Beispiel unter ogy.de/
verbraucherzentrale- 

energieausweis.

Auf der Webseite www.effizienzhausdaten-
bank.de können immobilienbesitzer und alle, die 
es werden wollen, von den erfahrungen anderer 

lernen und einblicke in gelungene effizienz-
Projekte bekommen. 
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Alles 
unter  
Kontrolle  
Das hat fast jeder schon erlebt: 
Am ende des Geldes ist noch zu 
viel Monat übrig. Wohin sich die 
hart verdienten euro verflüchtigt 
haben, ist in der Rückschau oft 
nicht mehr auszumachen. Das 
Haushaltsbuch hilft dabei, den 
Überblick zu behalten und sich ein 
finanzielles Polster zu erarbeiten. 

die SparhelFer

Kleiner aufwand, große Wirkung: 
Wer regelmäßig buch führt, hat 

seine Finanzen besser im Griff

12 Haus, garten, Freizeit

Bi
ld

er
: ©

 fi
zk

es
, / 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

, ©
 C

ha
in

ar
on

g 
Pr

as
er

tt
ha

i /
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m



Altmodisch, anstrengend und nervig – dem Haushaltsbuch haf-
tet ein angestaubtes Image an. Und überhaupt: Ist das nicht was 
für Leute, die ihre Finanzen nicht im Griff haben? Nichts davon ist 
richtig. Wer seine Ausgaben und Einnahmen verlässlich notiert 
und am Monatsende Bilanz zieht, kann viel über sich und sein 
Konsumverhalten lernen. Der Geldbeutel sitzt nicht mehr ganz so 
locker und Spontankäufe werden drastisch reduziert. 

Wenn da nur nicht der innere Schweinhund wäre. Hochmotiviert 
hat man den Einkauf, die Trinkgelder für den Friseur oder die Tank-
füllung notiert – schon schleicht sich wieder der Schlendrian ein. 
Die Erfolgsformel für eine verlässliche Finanzübersicht aber heißt: 
unbedingt dranbleiben. Nur wer über einen längeren Zeitraum 
hinweg Buch führt, kann auch größere Anschaffungen, jährliche 
Zahlungen oder einmalige Ausgaben wie Reparaturen oder das 
Hochzeitsgeschenk für die Freundin in die Übersicht einpreisen. 

Sie haben die Wahl zwischen dem guten alten Haushaltsbuch 
oder Computerprogrammen und Apps. Wer die Rechnungen tags-
über sammelt und die Ausgaben abends in Ruhe niederschreiben 
will, für den sind die traditionellen Vorlagen aus Papier eine gute 
Wahl. Wer die Dinge gleich erledigt haben will, ist mit einer App 
auf dem Handy besser bedient. Hinzu kommt: Exceltabellen oder 
Smartphone-Anwendungen rechnen die Einträge selbst zusam-
men. Papierfreunde müssen das extra erledigen.  

Für welches Verfahren man sich entscheidet, ist im Prinzip egal. 
Hauptsache, die Daten werden vollständig erfasst. Nur dann lässt 
sich aus den Zahlen ablesen, wo Geld verschwendet wurde, wel-
che Angewohnheiten besonders teuer sind, oder wie man etwas 
für den nächsten Urlaub ansparen kann.

die SparhelFer

Sie wollen loslegen und Ordnung in ihre Finanzen bringen?  
Folgende Sparhelfer machen’s möglich:

Kostenlose excel-Vorlagen bietet unter anderem die Computerzeitung Chip unter  
ogy.de/chip-excel-haushaltsbuch. 

Zu den Haushaltsbuch-Apps und tools mit Potenzial gehören zum Beispiel  
money manager (android, iOS), Saymoney (android, iOS), das haushaltsbuch  

von familyware.de, die banking-app Outbank, moneyfy pro und moneycontrol.  

Auch die Verbraucherzentralen helfen beim Planen und Sparen. Unter  
ogy.de/verbraucherzentrale-ihre-finanzen gibt es wichtige tipps für  

eine übersichtliche und fundierte eingaben-Ausgaben-Rechnung. 

Und so funktioniert’s:

Notieren Sie feste einnahmen wie Gehälter, Renten, 
Miet- oder Pachterträge und finden Sie heraus, 
welcher Betrag ihnen monatlich tatsächlich zur 
Verfügung steht.

Bevor Sie mit der Budgetkontrolle beginnen, 
checken Sie die Kontodaten der letzten Monate 
und legen Sie passende Kategorien fest. Diese 
Punkte gehören auf jeden Fall dazu: Wohnen, 
Lebensmittel, Haushalt, Mobilität, Kleidung und 
Freizeit. Je nach Lebensstil und -situation können 
Sie weitere Unterpunkte bilden. 

Wie hoch die Miete ist, weiß jeder. Doch jährliche 
Fixkosten wie Versicherungen, ein Zeitungsabo 
oder die Zahnreinigung haben die meisten 
Menschen nicht auf dem Schirm. Deshalb hilft es, 
sich einmal durch das Jahr zu ackern. Wer weiß, 
dass im Durchschnitt noch einige hundert euro pro 
Monat on top kommen, wirtschaftet umsichtiger.

Nachdem die ersten Monate geschafft sind, ist  
Zeit für eine Zwischenbilanz. Gibt es Posten, die 
überflüssig sind, lohnt sich eine günstigere Versiche-
rung und ist der Coffee-to-go auf dem täglichen 
Weg zur Arbeit wirklich nötig? es gibt viele Punkte, 
an denen man ansetzen kann, ohne dass das Leben 
komplizierter oder freudloser wird. 

1
2

3

4
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cleVer leben

Übers Jahr hinweg fischen wir vor allem 
rechnungen und prospekte aus dem Brief-
kasten. Umso sehnlicher wird im Dezember 
die Weihnachtspost erwartet. Mit originell 
gestalteten Botschaften kann man überra-
schen und nachhaltig eindruck hinterlassen. 

Gruß und Kuss, dein Julius. Das Wetter ist gut und das 
Essen schmeckt. Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch – das Repertoire der Floskeln und Plattitüden auf 
Grußkarten ist unerschöpflich. Oft wird die lieb gemeinte 
Botschaft schnell wieder zur Seite gelegt. Wer mit seiner 
Festtagspost auch gute Laune verschicken will, sollte 
um die vorgefertigte Karte mit Rentierschlitten und auf-
gedruckten Wünschen einen Bogen machen.

Der Gruß-Klassiker ist zwar die einfachste Variante, sich 
zum Fest zu melden. Allerdings läuft man Gefahr, dass 
beim Öffnen des Kuverts die Lieblosigkeit gleich mit 
entweicht. Selbstgestaltete und originelle Botschaften 
hingegen signalisieren: Ich denk an Dich. Du bist mir 
wichtig. Wir haben ein paar Alternativen zusammenge-
tragen, die garantiert für überraschende Momente sorgen: 

Die e-pOSt
Das internet bietet viele Möglichkeiten, 
ausgefallene Grußideen in Szene zu setzen. 
Digitale Postkarten, weihnachtliche GiFs oder 
Memes können mit dem Smartphone oder 
Computer problemlos gestaltet und weltweit 
versandt werden. Websites wie zum Beispiel 
imgflip.com, makeagif.com oder giphy.com 
helfen dabei. Anbieter wie canva.com bieten 
Vorlagen für persönliche e-Cards. einfach mal 
googeln und loslegen! 

DAS GeWiSSe extra
Auch ein kleiner Umschlag bietet Raum für 
pfiffige ideen. Neben der Grußkarte sorgen 
kleine Aufmerksamkeiten wie zum Beispiel eine 
fluffige Vogelfeder, ein getrocknetes Kleeblatt, 
ein selbstverfasstes Gedicht oder eine duftende 
Gewürzmischung für stimmungsvolle 
Wow-effekte. 

DeR lach-FaKtOr
Damit hat keiner gerechnet: Anstelle der 
üblichen Heile-Welt-Festtagsgrüße lassen wir 
unsere Lieben an unserem ganz persönlichen 
Advents-Chaos teilhaben. Die Katze hat die 
Christbaumkugeln gecrasht, die Zimtsterne 
sind aus der Form geraten oder der tannenbaum 
hat schon im Auto die Nadeln verloren – kurz auf 
den Auslöser der Handykamera gedrückt und 
schon haben wir das passende Motiv für 
Weihnachtspost mit Lach-Garantie. 

DeR hinGUcKer
Zugegeben, die idee ist nicht neu. trotzdem ist 
es jedes Jahr wieder interessant, wie Klein-
Sophie jetzt aussieht und ob Vetter Hans noch 
immer diesen scheußlichen Kinnbart trägt.  
Weihnachtskarten, die aus Familienfotos 
gestaltet werden, sind ein beliebter Hingucker. 
Vor allem, wenn man sich nur selten sieht, sorgt 
das Motiv zu Heiligabend für Unterhaltung. 
Wer es etwas aufwendiger will, gestaltet gleich 
einen ganzen Foto-Kalender und bleibt so bis 
zum nächsten Fest in bester erinnerung. 

Weihnachtspost  
mal anders 
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zUtaten 
Für 4 perSOnen

50 g getrocknete Steinpilze
250 g frische Steinpilze (ersatz weise 
braune Champignons)
400 g kleine Bundmöhren
1 eL Meersalzbutter
4 Hähnchenbrustfilets (je 150 g)
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 eL Butterschmalz
200 ml Pilzfond (aus dem Glas)
1 tL gekörnte Geflügelbrühe
200 g Crème fraîche
30 g Soft-Datteln
3 tL Whisky
3 tL Aprikosen-Konfitüre
300 g Nudeln (zum Beispiel Farfalle)
1-2 tL Honig
Zimt, gemahlen

Pasta mit Hähnchenbrustfilet
 in Steinpilz-Whisky-Sauce

zUbereitUnG 

Getrocknete Steinpilze etwas zerkleinern und einige Minuten einwei-
chen. Die frischen Steinpilze säubern und in Stücke schneiden. Möhren 
schälen, waschen und in der erhitzten Butter circa. 10 bis 15 Minuten 
dünsten. Hähnchenbrustfilets waschen, trocken tupfen, mit Salz und 
Pfeffer würzen, in dem erhitzten Butterschmalz von beiden Seiten circa 
10 bis 15 Minuten braten, herausnehmen und warm stellen. 
 
Die getrockneten und frischen Steinpilze in das verbliebene Bratfett ge-
ben und andünsten. Pilzfond, gekörnte Brühe und Crème fraîche in den 
Bratenfond geben und circa 5 Minuten einkochen lassen. Datteln in 
kleine Würfel schneiden, in die Sauce geben und mit Whisky, Konfitüre, 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hähnchenbrustfilets in die Sauce 
geben und kurz miterhitzen. Die Nudeln nach Packungsanweisung zu-
bereiten. Möhren mit Honig und Zimt verfeinern 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die 
Hähnchenbrustfilets mit der Sauce, den 
Zimt-Honig-Möhren und den Nudeln 
anrichten – sofort servieren.
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Unter den einsendungen mit der richti-
gen Lösung werden die Gewinner nach 
dem Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner 
werden schriftlich be nachrichtigt. teilnah-
meberechtigt sind alle Kunden der Stadt-
werke Gunzenhausen GmbH. Mitarbeiter der 
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH und ihre 
Angehörigen sind von der teilnahme ausge-
schlossen. eine Barauszahlung des Gewinns 
ist nicht möglich. Die einsendungen werden 
am ende der Aktion vernichtet. Persönli-
che Daten werden weder gespeichert noch 
verarbeitet oder an Dritte für Werbe- oder 
Markt forschungszwecke weitergeleitet. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

So gehts: 
einfach das oben stehende Kreuzworträtsel lösen. Schreiben Sie das Lösungswort 
auf eine Postkarte. Diese können Sie persönlich abgeben oder per Post schicken. 
Natürlich können Sie uns die Antwort auch faxen oder per e-Mail zusenden. 

einsendeschluss ist der 16. dezember 2021.

per e-mail: 
mail@swg-gun.de

 

ansprechpartner
telefon 09831 8004 – Durchwahl

energieberatung/rechnungen
Jana Muttscheller -123
Stefan Schlecht -124
thomas Seefried -125

energievertrieb (Strom/Gas)
Axel Kreß -118

Freizeitbäder
Juramare -800
Waldbad 09831 3234

Stadtwerke Gunzenhausen Gmbh
nürnberger Straße 19/21
91710 Gunzenhausen 

telefon 09831 8004-0
Fax 09831 8004-151
mail@swg-gun.de
www.swg-gun.de

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
8:00 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 16:00 Uhr,
Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr
oder nach vorheriger Vereinbarung

entStÖrUnGSdienSt
telefon 09831 8004-0

impressum
Kundenmagazin der Stadtwerke  
Gunzenhausen GmbH 
redaktion: Roland Dücker, Claudia Barner
Verantwortlich: Roland Dücker 
Verlag und herstellung:
Körner Magazinverlag GmbH
www.koernermagazin.de

herzlichen Glückwunsch!
auflösung des Gewinnspiels aus der ausgabe 1/2021:  
Das gesuchte Lösungswort des Kreuzworträtsels  
war „grasgruen“. Unter allen einsendungen mit  
der richtigen Antwort haben wir folgende Gewinner 
ermittelt:

> irina decker (20-euro-Wertkarte Waldbad am Limes)
> claudia meixner (15-euro-Wertkarte Waldbad am Limes)
> christa Kuhn (10-euro-Wertkarte Waldbad am Limes)

Die Gewinner wurden bereits schriftlich benachrichtigt.

Allen, die bisher kein Glück hatten, drücken wir für unser 
aktuelles Gewinnspiel die Daumen.

Viel Glück! Stadtwerke Gunzenhausen Gmbh 
Kennwort „rätsel“
nürnberger Str. 19/21, 91710 Gunzenhausen

Winter- 
rätsel

Bi
ld

: ©
 W

el
ln

ho
fe

r D
es

ig
ns

  /
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

1

2

3

4

5

6

7

8

(Greta ...)

Genf

gehts!

Europa-

wort Form

form von

Auf

mit

Kurz-

blume

Schimpf-

Drama

Kfz-Z.

Sohn

zung

Türver-

Verlet-

Zeugnis

trübe

längster

chen

Titel

Erdge-

bidium

Boden-

Mittel-

Kfz-Zei-

Strom

Hacke

(Gerald)

lassen,

Zeichen

engl.:

nung

stibitzen

Ägir

kalter

Schi�er

Ort im

Tanz-

Ibsen

von sein

Männer-

Vorname

Präsi-

rasch

eng-

schmack

äthiop.Katze

USA

schwed.
ratsmliF-iehcsre

name sche

schritt

Abk.:

Buch-

Saar-

Wasser-

lisch: Ei

dent der

Models rat

richtung

Spessart

für Ru-

louis

ler Weg

Frost-

ange-

tiatus

von

des

Wind

schatz

be-

griech.

Tonge-

harrlich

deut-

Or�

meer-

licen-

antun

Wind-

schluss

strafen

schma-

Rudolf

stabe

nisten
schlecht

chem.

lisch:

Abk.:

wind

Kompo-

früh.

VorsilbeElement

der Erde

deihen

Frau von

eng-

Vorn. d.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

(Greta ...)

Genf

gehts!

Europa-

wort Form

form von

Auf

mit

Kurz-

blume

Schimpf-

Drama

Kfz-Z.

Sohn

zung

Türver-

Verlet-

Zeugnis

trübe

längster

chen

Titel

Erdge-

bidium

Boden-

Mittel-

Kfz-Zei-

Strom

Hacke

(Gerald)

lassen,

Zeichen

engl.:

nung

stibitzen

Ägir

kalter

Schi�er

Ort im

Tanz-

Ibsen

von sein

Männer-

Vorname

Präsi-

rasch

eng-

schmack

äthiop.Katze

USA

schwed.
ratsmliF-iehcsre

name sche

schritt

Abk.:

Buch-

Saar-

Wasser-

lisch: Ei

dent der

Models rat

richtung

Spessart

für Ru-

louis

ler Weg

Frost-

ange-

tiatus

von

des

Wind

schatz

be-

griech.

Tonge-

harrlich

deut-

Or�

meer-

licen-

antun

Wind-

schluss

strafen

schma-

Rudolf

stabe

nisten
schlecht

chem.

lisch:

Abk.:

wind

Kompo-

früh.

VorsilbeElement

der Erde

deihen

Frau von

eng-

Vorn. d.

1 2 3 4 5 6 7 8

Lösungswort

mit etwas Glück  
gewinnen Sie:

1. preis: eine 20-euro- 
Gutschrift auf die Jahres-
stromrechnung 2021  
(Voraussetzung: im Jahr 2021 
Stromkunde der SWg)

2. preis: eine 15-euro-Gutschrift  
auf die Jahresstromrechnung 2021  
(Voraussetzung: im Jahr 2021 Strom kunde  
der SWg)

3. preis: eine 10-euro-Gutschrift  
auf die Jahresstromrechnung 2021  
(Voraussetzung: im Jahr 2021 Stromkunde der SWg)


