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Clever  
sanieren
Die Dusche mit hohem Einstieg, Stolper
fallen oder schmale Türen – wer seine Immo
bilie bis ins hohe Alter nutzen möchte, sollte 
sich rechtzeitig über eine seniorengerechte 
Gestaltung des Eigenheims Gedanken ma
chen. Die gute Nachricht lautet: Für den Um
bau gibt es jetzt wieder attraktive Zuschüsse 
vom Staat. Die KfWProgramme „Altersge
recht umbauen – Investitionszuschuss“ (455) 
und „Altersgerecht umbauen – Kredit“ (159) 
bieten Tilgungszuschüsse bis zu 12,5 Prozent 
oder einen zinsgünstigen Kredit in Höhe von 
bis zu 50.000 Euro an. Insgesamt stehen 
deutschlandweit 130 Millionen Euro bereit. 
Detaillierte Informationen gibt es unter 
www.kfw.de.

Elektroautos biegen auf die Überholspur ab. Im Jahr 2020 ist 
die Zahl der neu zugelassenen Stromer mit reinem Elektro
antrieb um 200 Prozent gestiegen. Das bedeutet ein Plus von 

fast 200.000 EFahrzeugen auf deutschen Straßen. Auch bei den Plug
inHybriden gingen die Zahlen nach oben: Hier gab es im Vergleich zu 
2019 eine Zunahme um rund 340 Prozent. Ein wichtiger Grund für das 
gestiegene Interesse der Käufer waren die attraktiven Förderprogramme 
des Bundes. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie 
(VDA) können Kunden hierzulande derzeit zwischen etwa 140 EMo
dellen von deutschen und ausländischen Herstellern wählen. 

Clever fahren

Clever  
vergleichen
In den eigenen vier Wänden wird wegen der Pan
demie mehr Strom verbraucht. Doch wie viel 
Energie benötigen Haushaltsgeräte, Unterhal
tungselektronik und Kommunikationstechnik 
tatsächlich? Wer ein StromMessgerät zwischen
schaltet, kann die größten Kostenfallen ohne 
Mühe aufspüren. Viele Energieversorger verlei
hen entsprechende Messgeräte an ihre Kunden. 
Ob der Verbrauch noch im grünen Bereich ist oder 
weit über dem Durchschnitt liegt, kann dann mit 
einem Blick auf die Vergleichstabellen der Fach
gemeinschaft für effiziente Energieanwendung 
HEA unter hea.de/projekte/hea-tabellen-strom-
messgeraete abgeklärt werden. 
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2 aktuell und wichtig



So wie man in den Wald  
hineinruft, so schallt es heraus.

„Die Zukunft“, seufzen die Pessimisten, „ist auch nicht 
mehr das, was sie mal war.“ Aber ist das ein Grund, die 
miese Laune vor sich herzutragen, wie das DarmolMänn
chen das Kerzenlicht? Wollen wir uns infizieren lassen 
vom Virus, das Miesepeter, Stoffel und Egoisten aus uns 
macht? Ein Test schafft Klarheit: Wir machen ein freund
liches Gesicht, grüßen höflich den Nachbarn und erkundi
gen uns nach seinem Wohlergehen. Das nennt man gutes 
Benehmen, es kostet nichts und wird in der Regel mit ei
nem Lächeln belohnt. Falls nicht: Schwamm drüber! Höf
lichkeit ist zuvorderst eine Investition ins eigene Befinden.

Wenn nicht jetzt, wann dann sollten die Menschen sich 
freundlich begegnen, füreinander Interesse zeigen, sich 
gegenseitig unterstützen? Es braucht kein Psychologie
Studium für die Erkenntnis: Der Wohlfühlfaktor gesell
schaftlichen Zusammenlebens wird auch dadurch be
stimmt, wie sich die Menschen begegnen, analog wie digital. 
Oder, um eine uralte Weisheit zu bemühen: So wie man in 
den Wald hineinruft, so schallt es heraus. 

Wie Adam seine Eva im Paradies empfangen hat? Vermut
lich mit einem freudigen „Gott zum Gruße“ oder „Grüß 
Gott“. Die Menschen grüßen sich jedenfalls, solange sie 
denken können. Ursprünglich galt der Gruß als Ausdruck 
der Friedfertigkeit, als Unterwerfung unter den Begrüßten 
oder als Signal göttlicher Verehrung. In germanischer Zeit 
wurden dazu die Waffen abgelegt und Geschenke darge
boten. Die Römer begrüßten sich mit „Ave“ (Sei willkom

men) und sagten zum Abschied „Salve“ 
(Befinde dich wohl).

Die heutigen Gebärden entstanden im 
Mittelalter. Der Kavalier alter Schule 
steht auf, wenn eine Frau an den Tisch 
tritt, und rückt ihr den Stuhl zurecht. Der 

Mann nimmt den Hut ab, wenn er einen Raum betritt. Die 
Älteren werden sich an Knicks und Diener erinnern, mit 
dem sie den Erwachsenen ihre Ehrerbietung zu beweisen 
hatten.

Mag sein, dass im beschleunigten Alltag dem einen oder 
anderen Zeitgenossen das Grüßen als sinnfreie Last er
scheint. In Wirklichkeit ist es ein kleines Ritual, ein Seelen  
öffner, der die Herzen der Menschen wärmer macht. In 
diesem Sinne: Mit freundlichem Gruß und Kuss ...

Mit gruß 
und Kuss 
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4  Stadtwerke gunzenhausen aktuell
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danke, 
Karl Krauß!
nach über 41-jähriger 
Tätigkeit für die Stadtwerke 
gunzenhausen gmbH 
wurde Karl Krauß in den 
Ruhestand verabschiedet.

Am 1. November 1979 trat der gelernte 
Elektroinstallateur in den Dienst der 
Stadtwerke Gunzenhausen ein. Seine 
Fachkenntnisse und sein handwerk
liches Geschick stellte Herr Krauß 
über vier Jahrzehnte in den Dienst der 
Abteilung Strom/Wärme. Als Elektro
monteur absolvierte er regelmäßig 

die erforderlichen Fortbildungen, um 
alle Arbeiten am Mittel und Nieder
spannungsnetz der Stadtwerke Gun
zenhausen sicher auszuführen. 

Im Betriebsrat der Stadtwerke Gunzen
hausen engagierte er sich insgesamt 
zwei Perioden für die Belange der Be
legschaft. Die langjährige Betriebs
zugehörigkeit und die damit einher
gehenden umfassenden Kenntnisse 
zeichneten Herrn Krauß als geschätz
ten und zuverlässigen Mitarbeiter aus.

zeit für hobbys und Familie

Die Geschäftsführer Roland Dücker 
und Mario Malorny dankten Karl 
Krauß für die langjährige Verbunden
heit mit den Stadtwerken. Sie wünsch
ten ihm vor allem Gesundheit und viel 
Lebensfreude, damit er seinen Ruhe
stand lange genießen und Zeit für sei
ne Hobbys nutzen kann. Als Danke
schön für die langjährige gute Zusam
menarbeit überreichte die Geschäfts
führung Karl Krauß ein kleines Präsent.

Von links: daniel maier (betriebsleiter Strom), roland dücker (kaufm. 
Geschäftsführer), Karl Krauß, mario malorny (techn. Geschäftsführer), 

anna Wimmer (betriebsratsvorsitzende)

Förderprogramm für Kunden  
der Stadtwerke gunzenhausen
Mit dem CO2-Minderungsprogramm leisten 
die Stadtwerke einen wichtigen Beitrag zur 
Reduzierung des CO2-ausstoßes und damit 
zum Klimaschutz. 

Lokales Handeln ist für die Stadtwerke als kommunales 
Unternehmen selbstverständlich. Deshalb führen die 
Stadtwerke Gunzenhausen ihr CO2Minderungsprogramm, 
welches im vergangenen Jahr sogar um den Bereich Elek
tromobilität erweitert wurde, auch im Jahr 2021 fort. 

Das Förderprogramm untergliedert sich im Wesentlichen 
in drei Teilbereiche:

�� Ersatzbeschaffung stromeffizienter Haushaltsgeräte

�� Heizungsumstellung auf Gasbrennwerttechnik

�� Anschaffung und Installation einer Ladeeinrichtung 
für Elektrofahrzeuge

Gefördert wird zum einen die Ersatzbeschaffung von 
Waschvollautomaten, Wäschetrocknern, Geschirrspülma
schinen, Kühl und Gefriergeräten und Elektrobacköfen 
durch Neugeräte der Energieeffizienzklasse B (neue Effizi
enzklassen seit März 2021) und höher mit einer Summe von 

insgesamt 50 Euro. Die Umstellung von Heizungsanlagen 
in Wohngebäuden auf Gasbrennwerttechnik fördern die 
Stadtwerke Gunzenhausen mit insgesamt 250 Euro.

Umwelt schützen – Geld sparen

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen 
steigt auch die Anzahl der privat betriebenen Ladepunkte. Seit 
August 2020 können Stromkunden der Stadtwerke Gunzen
hausen einen Antrag auf Förderung einer privaten Ladeein
richtung (Wallbox) stellen. Die Anschaffung und Installation 
einer privaten Wallbox fördern die Stadtwerke Gunzenhausen 
mit 150 Euro. Die Förderbeträge werden jeweils der Strom bzw. 
Gasrechnung auf fünf Jahre verteilt gutgeschrieben.

Für Fragen zum Förderprogramm steht 
Jana Muttscheller (Tel. 09831 8004123) 
telefonisch oder persönlich gerne zur 
Verfügung. Die Förderanträge können zu
dem aus dem Internet (www.swg-gun.
de/aktuelles) heruntergeladen werden.

inFo Und KontaKt



Das von der Stadtwerke Gunzenhausen GmbH abgegebene Trinkwasser 
wird aus zwei Tiefbrunnen (100 m) gewonnen und über ein umfangrei
ches Leitungsnetz verteilt. Die unten aufgeführten Analysewerte (Mittel  
werte) wurden für die Kernstadt Gunzenhausen ermittelt.
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Unser trinkwasser – 
analysewerte für gunzenhausen (Kernstadt)

bezeichnung maßeinheiten gesetzlicher 
Grenzwert

analysewerte unseres 
trinkwassers

pH-Wert 6,5 bis 9,5 7,53
Leitfähigkeit bei 25 °C µS/cm 2790 450
Gesamthärte °dH / 12,8
Gesamthärte (CaCO3) mmol/l / 2,3
Härtebereich / mittel
Kolonienzahl bei 22 °C 1/ml 100 0
Kolonienzahl bei 36 °C 1/ml 100 1
Califorme Bakterien 1/100 ml 0 0
escherichia coli 1/100 ml 0 0
Benzol µg/l 1 < 0,2
Chrom mg/l 0,05 0,0006
Cyanid, gesamt mg/l 0,05 < 0,002
Fluorid mg/l 1,5 0,25
Nitrat mg/l 50 6,8
Uran mg/l 0,01 0,01
Quecksilber mg/l 0,001 < 0,0001
Selen mg/l 0,01 0,002
tetrachlorethen µg/l 1,7
trichlorethen µg/l 0,2
Arsen mg/l 0,01 0,003
Blei mg/l 0,01 < 0,001
Cadmium mg/l 0,003 < 0,0001
Kupfer mg/l 2 0,009
Nickel mg/l 0,02 < 0,002
Nirit mg/l 0,5 < 0,005
Summe PAK µg/l 0,1 n. n.
Aluminium mg/l 0,2 < 0,02
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02
Chlorid mg/l 250 12
eisen mg/l 0,2 < 0,01
Mangan mg/l 0,05 < 0,005
Natrium mg/l 200 4,5
Sulfat mg/l 250 15
Calcium mg/l 68
Magnesium mg/l 14
Kalium mg/l 6,5

< : kleiner als angegebener Wert – i. A. Nachweisgrenze; mg/l: Milligramm pro Liter; ˚dH: Grad deutscher 
Härte; Probenahmedatum: 28.09.2020; erstellt am 20.10.2020 von Herrn Dietrich

analysewerte zum abgegebenen Trinkwasser

weich bis 8,4 ˚dH
mittel 8,4 bis 14 ˚dH
hart mehr als 14 ˚dH

Das in Gunzenhausen abgegebene 
trinkwasser ist dem Härtebereich „mittel“ 
zugeordnet.

härtebereiChe

beurteilung der Korrosionswahrschein
lichkeit für metallische leitungen: 

Das Wasser befindet sich im Kalk-Kohlen-
säure-Gleichgewicht. Kalkausfällungen 
oder Kalkauflösungen sind daher nicht zu 
erwarten. ebenso ergibt sich aus der 
Wasserzusammensetzung weder eine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit für Korrosion 
noch die einer Veränderung der trink-
wasserbeschaffenheit.

das Wasser entspricht den  
anforderungen der trinkwasser
verordnung (trinkwV).

Die Wasseranalysewerte für weitere von 
den Stadtwerken Gunzenhausen versorgte 
Ortsteile (Aha, edersfeld, Filchenhard, 
Maicha, Nordstetten, Ober- und Unter-
wurmbach) und Stadt ge biete (Nordstadt: 
nördlich der Bahnlinie; Ostvorstadt:  
östlich der Waldstraße) finden Sie unter 
www.swggun.de oder können Sie bei  
den Stadtwerken abholen oder telefonisch 
anfordern. 

KontaKt

Haben Sie Fragen rund um das thema 
trinkwasser im Versorgungsgebiet der 
Stadtwerke Gunzenhausen? 

Unser Betriebsleiter für die Gas- und  
Wasserversorgung, Simon egerer, steht 
ihnen bei Fragen zur trinkwasserversor-
gung persönlich oder telefonisch unter 
09831 8004-130 gerne zur Verfügung.

Mo. bis Do. 8:00 bis 16:00 Uhr  
Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr 

daS Sollten Sie WiSSen

Stadtwerke Gunzenhausen aktuell 5 



effizienz  
als Motor der Wende

�� am 18. dezember 2019 hat die bundesregierung den beschluss  
für die effizienzstrategie 2050 gefasst und damit die bestehenden 
maßnahmen gebündelt und sinnvoll ergänzt. 

der Fahrplan bis 2050 

�� Über allem steht das ziel, den primärenergiebedarf  
in deutschland bis 2050 auf der hälfte des Wertes aus 
dem Jahr 2008 zurückzufahren.

�� die effizienzstrategie basiert auf drei Säulen: bis zum Jahr 2030 soll der nationale 
Verbrauch um 1.200 terawattstunden zurückgefahren. das entspricht in etwa 
dem gemeinsamen bedarf der niederlande und Österreichs.

�� informieren, fördern und fordern: mit dem nationalen aktionsplan energieeffizienz (nape 
2.0) sollen die bestehenden potenziale besser ausgeschöpft werden. Schwerpunkte liegen 
auf dem Gebäudesektor, Förderprogrammen, neuen rendite und Geschäftsmodellen sowie 
einer höheren eigenverantwortung der bürger. 

�� außerdem werden im breit angelegten Stakeholder prozess „roadmap energie  
effi zienz 2050“ konkrete handlungs und lösungsoptionen erarbeitet, die politische, 
ökonomische, soziale und rechtliche herausforderungen analysieren und integrieren. 
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Energie ist der Stoff, mit dem die zukunft gestaltet wird. Deshalb ist der 
vernünftige und sparsame Umgang damit so wichtig. auch die Privat-
haushalte sind gefordert: Je effizienter sie handeln, desto schneller wird 
die Energiewende zum Erfolg. 

Mit dem Beginn des Jahres 2021 hat die Bun
desregierung die Weichen neu gestellt. Der 
Nationale Aktionsplan Energieeffizienz gibt 
unter dem Kürzel NAPE 2.0 nun einheitliche 
Ziele vor, die den Energieverbrauch bis zum 
Jahr 2030 deutlich reduzieren. Das klingt 
nach einer großen Sache – und das ist es 
auch. Denn der Aktionsplan ist zentraler Be
standteil der bundesweiten Effizienzstra te
gie, die in Sachen Energiewende den Turbo 
zünden soll. 

effizienz – was bedeutet das?

Doch für die Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort ist das Wort Effizienz oft nur eine Voka
bel, von der man sich fragt, was genau sich 
dahinter eigentlich verbirgt. Der Begriff 
geht auf das lateinische Wort „efficientia“ 
zurück, das mit Wirksamkeit übersetzt wer
den kann. Das Prinzip ist einfach. Je geringer 
der erbrachte Einsatz für das Erreichen des 
gewünschten Ergebnisses, desto größer ist 
die Effizienz.

Übersetzt in die Welt der Energie bedeutet 
das: Wenn es gelingt, mit immer weniger 
Ressourcen ein gleichbleibendes oder sogar 
besseres Resultat zu erzielen, kommt man 
deutlich früher mit dem stetig wachsenden 
Angebot an regenerativen Energien ans Ziel. 
Das reduziert die Kosten und ist wichtig im 
Kampf gegen den Klimawandel.

Die Verbraucher könnten den Prozess be
schleunigen. Doch wie sieht energieeffizientes 
Verhalten eigentlich aus und wo liegen die 
persönlichen Sparpotenziale? Die Stadt und 
Gemeindewerke haben sich früh in den Pro
zess eingeklinkt und geben Antworten auf 
diese Fragen. Abläufe wurden optimiert oder 
umgestellt und die Digitalisierung voran  
getrieben. Wer seine Energie von den Versor
gern vor Ort bezieht, hat also schon einen 
großen Schritt in die richtige Richtung getan. 

Auch in der Rolle des Wegweisers und Part
ners für ihre Privat und Geschäftskunden 
leisten die regionalen Energieversorgungs
unternehmen einen wichtigen Beitrag. Hei
zungs und Gebäudesanierung, Energiebera
tung, der Aufbau von EffizienzNetzwerken, 
die Erstellung von Energieaudits oder Tipps, 
die sich ganz einfach in den Alltag einbauen 
lassen, gehören zu den zahlreichen Angebo
ten, die in den vergangenen Jahren einen 
festen Platz gefunden haben. 

Wer wissen möchte, wie er seine persönliche 
Energiebilanz durch effizientes Verhalten 
weiter verbessern kann, ist in unserem Kun
dencenter deshalb an der richtigen Adresse. 
Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie! 

Web-
tipps

      deutschlandmachtseffizient.de       effizienznetzwerke.org   bmwienergiewende.deBi
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ZERTIFIKAT 
 

PÜG Prüf- und Überwachungsgesellschaft mbH 
bescheinigt hiermit, dass das Informationssicherheits- 

Managementsystem (ISMS) 
für den Geltungsbereich 

 

Sicherer Netzbetrieb für  
Stromversorgung und Gasversorgung 

 

(entsprechend dem Geltungsbereich des IT-Sicherheitskatalog  
gem. § 11 Abs. 1a EnWG (08/2015))  

für den Antragsteller 
 

Stadtwerke Gunzenhausen GmbH  
 

Nürnberger Straße 19 /21 
91710 Gunzenhausen 

 
Sparte Strom, Netzbetreibernummer (BNetzA): 10000421 
Sparte Gas, Netzbetreibernummer (BNetzA): 12000422 

 
auf Grundlage des Statements of Applicability 

Version 4.1 vom 28.05.2020 
die Anforderungen des folgenden Regelwerks erfüllt: 

 
IT-Sicherheitskatalog gem. § 11 Absatz 1a EnWG (08/2015) 

 
Zertifikats-ID.: K17347-20210126-ITSIKSG-de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letzter Audittag:09.10.2020 Datum Zertifikat:26.01.2021 Gültig bis: 25.01.2024 

 
 
 

  
   

 Leitung der Zertifizierungsstelle 
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erfolgreiche rezertifizierung  
der iT-Sicherheit
Die Digitalisierung spielt in nahezu allen Lebensbereichen eine immer 
wichtigere Rolle. gerade deshalb ist der sichere und vertrauliche Umgang 
mit elektronischen Daten und informationen unerlässlich.

Auch bei der Versorgung der Bevöl
kerung mit Energie und Wasser hat 
die hochverfügbare Informationstech 
nologie (IT) längst Einzug gehalten 
und ist unverzichtbar geworden. Zur 
Gewährleistung der Versorgungs
sicherheit sind die elektronischen 
Infor mationsflüsse und die automati
sierten Prozesse vor fremden Zugriffen 
zu schützen. Aus diesem Grund hat 
der Gesetzgeber die Betreiber kri
tischer Infrastruktureinrichtungen 
verpflichtet, ein Managementsystem 
für die Informationssicherheit zu be
treiben. Dieses Informationssicher
heitsManagementsystem (ISMS) ist 
von speziell zugelassenen, unabhän
gigen Auditoren regelmäßig zu über
prüfen und zu zertifizieren.

Die Stadtwerke Gunzenhausen GmbH 
ist mit den Sparten Stromversorgung 
und Gasversorgung von den gesetz
lichen Anforderungen betroffen. Der 
Geltungsbereich des sogenannten  
ITSicherheitskatalogs umfasst die 
technischen und organisatorischen 
Prozesse, die zur Gewährleistung ei
nes stabilen und vor allem sicheren 
Netzbetriebs zwingend erforderlich 
sind. Dazu gehören unter anderem 
zentrale Netzleit und Netzführungs
systeme, Informations und Kommu
nikationssysteme sowie die Schnitt
stellen und organisatorischen Pro
zesse im Unternehmen.

Im Jahr 2017 wurde bei den Stadtwer
ken das erforderliche Management
system eingeführt. Die Einführung 
des ISMS und die Umsetzung not

wendiger technischer und organisa
torischer Maßnahmen erfolgte auf 
Basis der Normen ISO/IEC 27001 und 
ISO/IEC 27019.

Sicherheit erneut bestätigt

Nach den jährlichen Überprüfungs
audits stand nun die REZertifizie
rung an. Eine akkreditierte Prüf und 
Überwachungsgesellschaft führte 
im Hause der Stadtwerke die mehr

tägigen Audits durch und bestätigte 
die Umsetzung und Einhaltung aller 
relevanten Kriterien der einschlägi
gen Normen und des ITSicherheits
katalogs. Die Geschäftsführung und 
das gesamte ISMSTeam freuen sich 
über die erfolgreiche REZertifizie
rung. Die Auszeichnung ist zugleich 
Ansporn für die weitere Arbeit im Be
reich der Informations und Versor
gungssicherheit bei den Stadtwerken 
Gunzenhausen.



„das ist ein wichtiger Schritt  
für mehr Umweltschutz im Verkehr.“

Stadtwerke gunzenhausen aktuell 9 
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Sauber 
gespart

Fahrer von Erdgasfahrzeugen profitieren durch die Um
stellung auf erneuerbares Biomethan doppelt. Zum einen 
sind Fahrzeuge durch die Verbrennung von Biomethan 
klima neutral unterwegs und zum anderen entfällt der seit 
Anfang des Jahres fällige Preisaufschlag durch die CO2
Bepreisung auf fossile Brennstoffe.

An der Erdgastankstelle in Gunzenhausen kommt statt 
fossilem Erdgas nun erneuerbares Biomethan zum Einsatz. 
Chemisch gesehen gleichen sich beide – jedes Erdgasauto 
kann somit ohne Probleme Biomethan tanken. Der Unter
schied liegt in der Herkunft: Im Gegensatz zu fossilem Erd
g a s entsteht das grüne Pendant hauptsächlich 

durch die Vergärung von Gülle 
und organischen Rest und 

Abfallstoffen.

Gute Ökobilanz

Klimafreundliche mobilität durch biomethan an der erdgastankstelle

„Mit Biomethan im Tank werden gegenüber einem Benzi
ner bis zu 90 % weniger Treibhausgase ausgestoßen. Auch 
Stickstoff, Feinstaub und Rußpartikel sind bei Biomethan
autos quasi kein Thema mehr. Das ist ein wichtiger Schritt 
für mehr Umweltschutz im Verkehr“, so Roland Dücker, 
kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Gunzen
hausen.

Die nachhaltig erzeugte Energie macht einen erheblichen 
Unterschied in der Ökobilanz, denn mit Biomethan fährt 
ein Auto nahezu klimaneutral. In Gunzenhausen wird der 
Verkehr durch die Umstellung von Erdgas auf Biomethan 
um rund 240 Tonnen CO2 pro Jahr entlastet.

zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen, das ist den Stadt-
werken gunzenhausen mit 
der Umstellung von Erdgas 
auf Biomethan an der Erdgas-
tankstelle auf dem gelände 
der Firma Wüst & Weigand 
(Elan-Tankstelle) in der  
Oettinger Straße gelungen.



Quelle: AG energiebilanzen, BDeW
Stand 02/2021

Private Haushalte sind der drittgrößte Energieverbraucher in Deutschland.  
Beim Thema Effizienz kommt es deshalb auf jede Einzelne und jeden Einzelnen an. 
Es gibt genügend Potenzial. Man muss es nur entdecken. 

Oft fällt es schwer, von alten Gewohnheiten Abschied zu nehmen. Man scheut den 
vermeintlich größeren Aufwand oder eine zusätzliche Investition. Mitunter fehlt es 
aber auch schlicht an den nötigen Informationen, die zeigen, dass sich mit cleveren 
Entscheidungen und überschaubarem Einsatz aus weniger Kilowatt mehr Komfort 
gewinnen lässt. Und: Wer sich auf eine persönliche Reise als EffizienzScout einlässt, 
sorgt dafür, dass neue, zukunftsfähige Technologien und Konzepte mehr Rücken
wind bekommen. 

Wie eine private EffizienzStrategie aussehen kann, zeigt unser Überblick.

Die persönliche  
effizienzStrategie

Stromverbrauch der Haushalte in Deutschland

Stromverbrauch der privaten Haushalte 2019 nach Anwendungsbereichen:
125,7 Mrd. kWh insgesamt (vorläufig)

information und  
Kommunikation

beleuchtung

mechanische  
haushaltsgeräte

Klimakälte

Kühl und Gefriergeräte, 
sonstige prozesskälte

Kochen, trocknen,  
bügeln und sonstige 
prozesswärme

Warmwasser
bereitung

heizung

6 %
12 %

30 %

17 %

8 %
3 %
1 %

23 %
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Keine Wende ohne Effizienz  11

Tatsächlich verliert man im Dickicht der Rat
geber, ExpertenTipps, Förderprogramme oder 
Gesetzesvorgaben schnell den Überblick. Muss 
die alte Heizung jetzt raus oder nicht? Macht der 
Umstieg auf ein EAuto Sinn? Welches Energie
label sollte die neue Waschmaschine haben? 
Hilft das Smarthome beim Energiesparen, und 
was kostet das alles überhaupt? Am Beginn steht 
eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wer genau 
weiß, wo er am meisten Energie verbraucht und 
welche Maßnahmen realistisch und finanzier
bar sind, ist auf einem guten Weg.

ÜbriGenS: 
Der HeA-Onlinerechner hilft dabei, den individuellen 
Stromverbrauch zu berechnen und einzuordnen.  
er findet sich auf der Serviceplattform ganzeinfach
energiesparen.de.

Wo FanGe iCh an? 

Es gibt viele nützliche Helfer, die das Leben 
leichter machen. Die meisten davon verbrauchen 
Strom. Seien es der Gefrierschrank, der Fernseher, 
Computer, die Spielkonsole oder die elektrische 
Zahnbürste – rund um die Uhr wird Energie 
verbraucht. Darauf muss man nicht verzichten; 
doch wer beim Kauf der Geräte auf das Energie
label achtet und Stromfresser konsequent vom 
Netz trennt, wenn sie gerade nicht gebraucht 
werden, kann ohne großen Einsatz viel erreichen. 

ÜbriGenS:
Anregungen für den Alltag finden sich zum Beispiel unter 
deutschlandmachtseffizent.de. Dort finden sich auch 
tipps für Unternehmen und Kommunen. Über Details 
zum energielabel informiert die Verbraucherzentrale 
unter verbraucherzentrale.de/wissen/umwelthaushalt/
nachhaltigkeit/energielabeleineuebersicht5751.

Wie Wird der alltaG eFFizienter?

Seit dem Jahr 2011 ist das CO2Label beim 
Autokauf Pflicht. Auf einer farbigen Skala wird 
angezeigt, wie effizient ein Fahrzeug verglichen 
mit anderen Modellen unterwegs ist. Maß
geblich ist der CO2Ausstoss im Verhältnis zum 
Gewicht. Natürlich spielen auch der Kraftstoff
verbrauch und die KfzSteuer bei der Entschei
dung eine Rolle. Deshalb empfiehlt sich vor  
dem Kauf eine umfassende Information durch 
unabhängige Experten, die auch das eigene 
Fahrverhalten mit einbezieht.
 
ÜbriGenS: 
eine detaillierte Analyse der Fahrzeug-effizienz bietet der 
ADAC unter adac.de/infotestrat/tests/ecotest/default.
aspx. Weiterführende informationen und Vergleichs-
möglichkeiten sowie die Antwort auf die Frage „Welches 
Auto passt zu mir?“ gibt es zudem über das Online-Portal 
pkwlabel.de. 

Und WelCheS aUto iSt daS riChtiGe?

Kleinvieh macht auch Mist. Doch die großen 
Po ten ziale finden sich dort, wo am meisten Energie 
verbraucht wird. In deutschen Haushalten ist das 
vor allem die Gebäudetechnik. Etwa 35 Prozent des 
Energieverbrauchs in den eigenen vier Wänden 
gehen auf das Konto von Heizung und Warmwas
ser. Ältere Bestands gebäude können mit einem 
modernen Effizienzhaus nicht mithalten. Sie ver
brauchen bis zum Fünffachen an Energie. Maßnah
men wie der Einbau einer neuen Heizung – der je 
nach Technologie mit bis zu 40 Prozent vom Staat 
gefördert wird – oder Verbesserungen an der 
Gebäudehülle machen die Immobilie zukunftsfä
hig, erhöhen ihren Wert und steigern den Wohn
komfort. 

ÜbriGenS:  
interessante Fakten und nützliche tipps für eigentümer und 
Mieter gibt die Deutschen energieagentur (dena) im 
Rahmen ihrer Kampagne „Die Hauswende“ unter dena.de.

WelChe maSSnahmen brinGen am meiSten?



naschoase  
auf dem  
Balkon
Wer keinen garten hat, muss auf 
Obst aus eigenem anbau nicht 
verzichten. apfel-, Birnen- oder 
zwetschgenbäume gibt es mittler-
weile im Kleinformat, und üppig 
tragende Beerensträucher machen 
auch den kleinsten Balkon zum 
heimischen nasch-Paradies. 

Der Kräutertopf mit Petersilie, Schnittlauch oder Basilikum 
gehört auf vielen Balkonen zur Standardausstattung. Doch 
nach und nach bekommen die grünen Würzgewächse 
fruchtige Gesellschaft. Die Auswahl an Zwerg und Säulen
obstbäumen nimmt zu und verspricht nur eine Armlänge 
entfernt reiche Ernte. Wer den Freisitz zur privaten Obst
plantage umbauen will, muss allerdings ein paar wichtige 
Regeln beachten. 

Welches obst ist geeignet? 

Im Handel gibt es zahlreiche kleinwüchsige Sorten, die 
sich problemlos in Kübeln anpflanzen lassen. Der Obst
freund hat die Wahl: Zwetschgen, Äpfel, Birnen, Kirschen, 
Nektarinen oder Pfirsiche sind als MiniaturGewächse im 
Angebot. Säulenobstbäume, die durch ihre schmale Form 
überzeugen und sich leicht einkürzen lassen, eignen sich 
ebenfalls. Als kleine Früchtchen zum Naschen bieten sich 
vor allem Erdbeeren und Heidelbeersträucher an. Aufge
passt: Wer keine selbstbestäubenden Sorten wählt, braucht 
einen zweiten Baum als Pollenlieferanten. 

Welche Gefäße benötige ich? 

Als Faustregel gilt: Der Kübel sollte pro Baum mindestens 
30 Liter Inhalt haben. Für ältere Bäume sind Behälter von 
etwa 50 Litern ideal, damit die Erde im Sommer ausrei
chend Flüssigkeit speichern und abgegeben kann. Auch 
Beerensträucher brauchen Freiraum. Die Erdbeerpflanze 
hingegen kann problemlos als rankende Begleitung unter 
einen Obstbaum gesetzt werden. Spätestens alle vier Jahre 
sollten die Bäumchen umgetopft werden.Wo Gibt eS Weitere tippS? 

��  

�� interessante informationen gibt es  
im Blog unter meinnaschbalkon.de.  

�� einen guten Überblick über Mini- 
Beeren- und Obstpflanzen bietet der 
Sortimentsspezialist Häberli unter 
haeberlibeeren.ch.  

�� Auch unter krautundrueben.de/
kleineobstbaeumefuergartenund
kuebel findet sich viel Wissenswertes 
über kleine Obstbäume für Balkon  
und Kübel.  

�� Welche Pflanze für welchen Standort 
geeignet ist, erfährt man zum Beispiel 
unter balkonania.de/kuebelobstfuer
balkonundterrasse.
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Wie wird gepflanzt?

Der Kübel sollte winterfest und unten mit einem Loch aus
gestattet sein. Damit keine Staunässe entsteht, kommt 
eine etwa fünf Zentimeter dicke Blähtonschicht auf den 
Boden, die mit einem wasserdurchlässigen Vlies bedeckt 
wird. Dann erst wird Erde eingefüllt. Heidelbeeren brau
chen sauren Boden, deshalb ist hier Rhododendronerde die 
richtige Wahl. Wird der Kübel auf dünne Holzlatten ge
stellt, kann das überschüssige Wasser leichter abfließen. 
Pflanzzeit ist im Herbst oder Frühjahr. Damit die Früchte 
die nötige Reife und Süße entwickeln können, sollte ein 
sonniger Standort gewählt werden. 

Wie sieht die richtige pflege aus? 

Obstgehölze sind dankbare Mitbewohner und benötigen 
wenig Pflege. Darauf allerdings sollte man achten: Im März 
oder April müssen die Pflanzen mit einem ObstLangzeit
dünger versorgt werden. Außerdem empfiehlt es sich, die 
Gehölze regelmäßig auf Schädlinge zu untersuchen. Einen 
Pflegeschnitt brauchen die Zwerge erst nach einigen Jahren. 
Störende Äste können aber jederzeit auf etwa zehn Zenti
meter zurückgeschnitten werden. Die Überwinterung ist 
ein wichtiges Thema. Bleiben die Kübel auf dem Balkon 
stehen, sollte der Topf ummantelt und mit Reisig oder 
Stroh abgedeckt werden. Ansonsten eigenen sich eine 
kühle Garage oder ein Schuppen für den Winterschlaf. 

das kleine Gartenparadies 
auf dem balkon hilft  

beim entspannen
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CleVer KaUFen

beim Sparen bleibt es bunt
Seit dem 1. März gilt für zahlreiche Elektrogeräte das neue EU-Energielabel. Die Effizienzklassen 
lassen sich weiterhin ganz einfach anhand der Farbe ablesen. Doch jetzt gibt es zusätzliche  
informationen, die das Sparen noch leichter machen. 

Elektronische Haushaltsgeräte werden 
immer effizienter, doch das bisherige 
EUEnergielabel hat mit der Entwick
lung nicht Schritt gehalten. Die Unter  
teilung in verschiedenen PlusKlassen 
trug beim Verbraucher mehr zur Ver
wirrung als zur Aufklärung bei. Au
ßerdem hat die Aussagekraft über die 
Jahre hinweg gelitten: Zuletzt reihten 
sich in zahlreichen Produkt gruppen 
fast alle Geräte in den obersten Effi
zienzklassen ein.

Das soll jetzt anders werden. Die Be
rechnungsmethoden wurden aktua
lisiert und bilden das tatsächliche 
Verbrauchsverhalten detaillierter ab. 
Wer es nach den neuen Richtlinien 
bis ganz nach oben auf der Effizienz

Skala schafft, muss in jeder Hinsicht 
überzeugen. Als Anreiz für technische 
Innovationen bleiben die obersten 
Klassen zunächst frei. Für A oder B
Noten konnten sich deshalb zunächst 
nur wenige Produkte qualifizieren. 

Genau prüfen lohnt sich

Das heißt: Direkt vergleichbar sind 
die beiden LabelVarianten nicht. Ge
räte, die jetzt mit B und C versehen 
werden, können zuvor mit A+++ be
wertet worden sein. Deshalb lohnt es 
sich, genauer hinzuschauen, denn 
das neue EffizienzSiegel bietet zu
sätzliche Informationen zu Produkt
eigenschaften wie Fassungsvolumen, 
Lautstärke, Bildschirmdiagonale oder 

Wasserverbrauch. Neu ist in diesem 
Zusammenhang ein QRCode, der die 
Verbraucher direkt auf eine euro
päische Datenbank führt, auf der 
kostenfrei weitere Informationen ab  
gerufen werden können.

Damit sich die Kunden schrittweise 
an das neue EULabel gewöhnen 
können, wird es zeitversetzt für ein
zelne Produktklassen eingeführt. 
Seit dem ersten März leuchtet der 
runderneuerte EffizienzWegweiser 
von folgenden Geräten: Geschirrspü
ler, Waschmaschinen, kombinierte 
Waschtrockner, Kühl und Gefrier
geräte, Weinkühlschränke sowie Fern  
seher und Monitore. Lampen sollen 
im September 2021 folgen. 

Unser tipp  
zum nachlesen: 

Weitere infos zum  
neuen eU-effizienzlabel  

gibt es zum Beispiel unter

hausgeraeteplus.de 

A B C D e F G
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zUbereitUnG 

Für das Pepper Jelly die Äpfel waschen, vierteln und mit 250 ml Wasser, der 
Zitronenschale und 1/3 des Zuckers zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren 
und zugedeckt 45 Minuten köcheln lassen. In ein mit einem Tuch ausgelegtes 
Sieb schütten, den Saft ablaufen lassen und auffangen; dabei die Äpfel aber 
nicht ausdrücken, weil sonst das Gelee durch beigemischtes Fruchtfleisch trüb 
wird. Chilischoten längs halbieren, Stielansatz, Samen und Scheidewände ent  
fernen, das Fruchtfleisch fein würfeln. Zwiebel schälen und fein hacken. In 
einem Topf den Essig mit den Chili und den Zwiebelwürfeln aufkochen und 
den restlichen Zucker darin unter Rühren auflösen. Apfelsaft zugießen, kurz 
aufkochen, die Hitze reduzieren und die Mischung bei offenem Topf 5–10 Minu
ten köcheln lassen. Eine Gelierprobe machen, dafür einen Teelöffel der Masse 
auf einen Teller geben und sobald sie geliert, den Topf vom Herd nehmen. Das 
Gelee in Gläser füllen, verschließen und während des Abkühlens mehrmals 
drehen, damit sich die Chilistücke nicht absetzen. 

Schweinefilet in 16 Scheiben schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Erdnüsse 
mit den Kräutern mischen und auf einen Teller geben. Ebenso das Mehl auf 
einen Teller geben, die Eier in einem weiteren tiefen Teller verquirlen. Schnitzel 
chen zuerst in Mehl wenden – überschüssiges Mehl gut abklopfen –, durch die 
verquirlten Eier ziehen, dann die Schnitzelchen in der ErdnussKräuterMischung 
wenden, diese leicht andrücken. Öl in einer entsprechend großen beschichte
ten Pfanne erhitzen und die Schnitzelchen darin bei mittlerer Hitze von jeder 
Seite etwa 2 Minuten braten. Schnitzelchen auf Bambusspieße stecken und 
mit dem Pepper Jelly servieren.

in Erdnuss-Kräuter-Kruste 

zUtaten  für 4 Portionen

500 g

 
900 g

125 ml
75 g
75 g
60 g

4

säuerliche äpfel
abrieb einer halben 
unbehandelten zitrone
zucker
apfelessig
rote Chilischoten
grüne Chilischoten
zwiebeln
Schraubgläser  
(à 50 ml inhalt)

Für das pepper Jelly:

250 g

75 g
1 el 

30 g
2

4 el
16

Schweinefilet
Salz, pfeffer
gehackte erdnüsse
fein geschnittene Kräuter 
(petersilie, Koriander)
mehl
eier (Größe m)
pflanzenöl zum braten
bambusspieße

Für die Schnitzelchen:

Schnitzelchen 
Rezept 15 
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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 4. Juni 2021.

per email: 
mail@swggun.de

 

ansprechpartner
telefon 09831 8004 – Durchwahl

energieberatung/rechnungen
Jana Muttscheller -123
Stefan Schlecht -124

energievertrieb (Strom/Gas)
Axel Kreß -118

Freizeitbäder
Juramare -800
Waldbad 09831 3234

Stadtbusverkehr
Christian Reichenthaler -137 
Brigitte Karg -181

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

– An alle Haushalte –

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 2/2020:  
Das gesuchte Lösungswort des Kreuzworträtsels  
war „Wintertraum“. Unter allen einsendungen mit  
der richtigen Antwort haben wir folgende Gewinner 
ermittelt:

> Karin Graf (20-euro-Gutschrift auf die Jahresstrom-
rechnung 2020)

> Sabine Sippel (15-euro-Gutschrift auf die Jahres-
stromrechnung 2020)

> angelika deuerlein (10-euro-Gutschrift auf die 
Jahres stromrechnung 2020)

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

Sommer- 
rätsel

mit etwas Glück  
gewinnen Sie:

1. preis: 20 € Wertkarte 
Waldbad am limes  

2. preis: 15 € Wertkarte  
Waldbad am limes  

3. preis: 10 € Wertkarte  
Waldbad am limes 
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