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2 Aktuell und wichtig 

NEUE 
Nachhaltigkeit
Deutschland denkt um. Der Umwelt- und 

Klimaschutz spielt in immer mehr Haus-

halten eine wichtige Rolle. In einer repräsen-

tativen Umfrage, die das Meinungsfor-

schungsinstitut Prolytics im Auftrag des 

Bundesverbandes der Energie- und Wasser-

wirtschaft (BDEW) erstellt hat, erklärten 

vier von fünf der Befragten ihre Bereitschaft 

zu nachhaltigerem Handeln. 80 Prozent der 

Personen, die zu einer Änderung bereit wa-

ren, gaben an, im Haushalt Energie sparen 

zu wollen. Knapp drei Viertel können sich 

vorstellen, mehr regionale und saisonale 

Produkte zu kaufen, und gut  

65 Prozent zogen Abstriche 

beim Fleisch konsum in 

Erwägung. Mehr als je-

der Zweite wäre bereit, 

öfter vom Auto aufs Rad 

umzusteigen und die Zahl der Urlaubs-

reisen mit dem Flugzeug zu reduzieren.

NEUES 
Label

Wie effizient arbeitet das neue Haushalts-

gerät wirklich? Seit 1995 gibt das EU-Ener gie-

label Auskunft über die Energiebilanz von 

Waschmaschine, Kühlschrank und Co. Weil 

den Experten die bisherige Untergliederung 

zu unübersichtlich war, gelten ab dem  

1. März 2021 neue Regeln. Künftig wird nur 

noch in die Buchstaben A bis G untergliedert.  

Plus-Klassen wie A+, A++ und A+++ entfallen. 

Außerdem finden Verbraucher auf dem Label 

dann einen QR-Code, mit dem sie übers Smart-

phone weitere Produktinformationen abru-

fen können. Begonnen wird die Umstellung 

mit den Produktgruppen Geschirr spüler, 

Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, 

Lampen und elektronische Displays. Weiter 

Gerätetypen sollen bis 2030 folgen. 

NEUE 
Aufgaben

Die Digitalisierung ist für die deutschen 

Energieversorger ein zentrales Zukunftsthe-

ma. Zu diesem Ergebnis kommt die Stadt-

werkestudie 2020, die vom Bundesverband 

der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 

gemeinsam mit den Wirtschaftsexperten 

von Ernst & Young erstellt wurde. Demnach 

stellt sich ein Großteil der Stadtwerke derzeit 

neu auf und sucht die Zusammenarbeit mit 

anderen Branchen. Die größten Synergie-

potenziale sehen die Energieversorger nach 

Angaben des BDEW in der Telekommunika-

tion, in der Wohnungswirtschaft und in der 

Wärmeindustrie. Hohe Erwartungen werden 

auch an die flächendeckende Einführung 

intelligenter Stromzähler geknüpft.

2 Aktuell und wichtig

Ti
te

lb
il

d
: ©

 S
ta

d
tw

er
ke

 G
u

n
ze

n
h

a
u

se
n

, B
il

d
er

 S
ei

te
 2

: ©
 h

a
p

p
yv

ec
to

r0
7

1
, ©

 X
tr

av
a

g
a

n
T,

 ©
 s

to
ck

p
ic

s 
/ 

st
o

ck
.a

d
o

b
e.

co
m



„Tschüss, Kollegen“, sagt der junge Mann am Ende 

der Videokonferenz und offenbart beim Aufstehen, 

dass er zu Sakko, Krawatte und Hemd untenrum 

nur die Unterhose trägt. Gerade wird sorgenvoll 

über die neusten Umsatzzahlen diskutiert, da hüpft 

die Katze der Controllerin auf den Tisch und wirft 

die Kaffeetasse um. Mit Pannenvideos aus der Co-

rona-Homeoffice-Zeit könnte man eigene Filmfest-

spiele bestreiten. Doch lustig geht anders, denn für 

viele Daheimgebliebene war der Arbeitsplatz am 

Esstisch in den vergangenen Monaten eine Not-

lösung, die viel Organisationstalent und hohen Ein-

satz erforderte. 

2020 hat jeder zweite deutsche Arbeitnehmer das 

Büro zeitweise in die eigenen vier Wände verlegt. 

Vieles, das bisher undenkbar war, ist plötzlich kein 

Problem mehr. Nachdem die technischen Hürden 

überwunden waren, die zwangsweise Isolation für 

die betroffenen Mitarbeiter durchaus auch Vorzüge: 

kein Stau, mehr Zeit, höhere Flexibilität und weniger 

Kosten. 

Motivierte Heimarbeiter 

Auch die Arbeitgeber kamen ins Grübeln, denn die 

Heimarbeiter waren fleißig. Statt die Füße hochzu-

legen, lieferten sie zwischen quengelnden Kindern, 

hungrigen Familienangehörigen, dem Klingeln des 

Paketboten und den Einkäufen für die betagten  

Kein Stau, mehr Zeit, höhere  

Flexibilität und weniger Kosten

Arbeiten am Esstisch

Das Homeoffice hat 
Vor- und Nachteile

Eltern eine beachtliche Leistung ab. Es soll Firmen ge-

ben, die bereits durchgerechnet haben, was sich durch 

den Verzicht auf teure Bürofläche einsparen lässt. 

Doch der erste Hype um die digitalen Möglichkeiten 

hat sich bereits gelegt, denn nach und nach werden 

die negativen Begleiterscheinungen sichtbar. Kein 

Plausch mit den Kollegen, kein Büroflirt mehr, Team-

work nur nach Absprache, der ständige Kampf gegen 

die vielfältigen Ablenkungen in den eigenen vier 

Wänden und die große Herausforderung, sich selbst 

zu organisieren, sind nur einige Punkte, die die Sehn-

sucht nach dem Büroalltag wieder aufleben lassen. 

Derzeit zieht das Virus noch die Grenzen. Wenn es be-

herrschbar wird, müssen Arbeitnehmer und Arbeit-

geber den ausgewogenen Mix aus Büro- und Heim-

arbeit gemeinsam finden. Dann gilt es, handgestrickte 

Lösungen durch klar definierte Regeln zu den Arbeits-

abläufen und Arbeitszeiten zu ersetzen sowie professio-

nelle Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu könnte 

dann eine Etikette gehören, die auch bei Videokonfe-

renzen das Tragen geeigneter Beinkleider vorsieht.

 IM BLICKPUNKT
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

im Januar 2021 erstellen die Stadtwerke 

Gunzenhausen die Jahresverbrauchs-

abrechnung für den zurückliegenden  

Abrechnungszeitraum. Basis für eine ord-

nungsgemäße Rechnungslegung ist die 

genaue Erfassung der Zählerstände.

Aufgrund der besonderen Corona-Situ-

ation haben wir uns zum Schutz unserer 

Kunden und unserer Mitarbeiter ent-

schieden, weitgehend auf die Ablesung 

der Strom- , Gas- und Wasserzähler im 

gesamten Netzgebiet der Stadtwerke 

Gunzenhausen durch Stadtwerke-Per-

sonal zu verzichten.

Die Zählerstände sind in diesem Jahr durch 

die Kunden selbst abzulesen. Wir senden 

allen Kunden sogenannte Ablesekarten zu. 

Dort können die Zählerstände eingetragen 

werden oder über den aufgedruckten 

QR-Code direkt über ein Smartphone an die 

Stadtwerke Gunzenhausen übermittelt 

werden. Natürlich können Sie Ihre Zähler-

stände auch online abgeben. Ein entspre-

chender Link steht auf unserer Internetseite 

(www.swg-gun.de) zur Verfügung.

Die Zählerdaten können Sie uns über-

mitteln, sobald Ihnen eine Ablesekarte 

vorliegt. Bitte beachten Sie, dass letzter 

Abgabetermin für die Zählerstände der 

2. Januar 2021 ist. Liegt zum Abrech-

nungstag kein Ableseergebnis vor, wird 

der Jahresverbrauch gemäß den entspre-

chenden Verordnungen geschätzt.

Bei Fragen zur Ablesung rufen Sie  

uns bitte an. Unsere Mitarbeiter im  

Kundenzentrum stehen Ihnen während  

der Geschäftszeiten zur Verfügung.

Stefan Schlecht 09831 8004-124  

Thomas Seefried 09831 8004-125

Zählerstände selbst melden

Zum 1. September wurde Simon Egerer von der Ge-

schäftsführung der Stadtwerke Gunzenhausen GmbH 

als Interims-Betriebsleiter der Abteilung Gas- und 

Wasserversorgung eingesetzt. Er ist seit 2015 bei den 

Stadtwerken Gunzenhausen tätig. Mit großem per-

sönlichen Engagement hat er nebenberuflich die Fort-

bildung zum Netzmeister (IHK) absolviert und damit 

die erforderliche Qualifikation für das Gas- und Was-

serfach erworben.

Meisterhaft

Die Geschäftsführer Roland Dücker und Mario Malorny 

gratulieren Simon Egerer zur bestandenen Meister-

prüfung und wünschen weiterhin eine gute Zusam-

menarbeit und viel Erfolg bei der Betriebsleitung für 

die Gas- und Wasserversorgung.

Als stellvertretender Betriebsleiter 

fungiert weiterhin Stefan Schober. 

Er hatte die zuletzt vakante Stelle 

mit sehr hohem Einsatz und 

fundiertem Wissen vorbildlich 

ausgefüllt. Die Geschäftsführer 

sprechen Herrn Schober ihren 

ausdrücklichen Dank für die 

sehr gute Leistung und 

das überdurchschnitt-

liche Engagement 

in den letzten 

Monaten aus.

Netzmeister Simon Egerer

4  Stadtwerke Gunzenhausen aktuell

Simon Egerer 
ist neuer  
Netzmeister für 
Gas und Wasser
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Saunadorf – 
erneute Premium-Zertifizierung
Mitarbeiter und Gäste des Saunadorfs im Juramare können sich wieder freuen, denn der  

Qualitätsausschuss des Deutschen Sauna-Bundes hat das höchste Qualitätszeichen „Premium“ 

für die Saunaanlage in Gunzenhausen bestätigt. 

Seit 2009 trägt das Saunadorf im 

Juramare das höchste deutsche Quali - 

tätssiegel für Saunabetriebe. Nun 

hat die alle drei Jahre erforderliche 

Prüfung den sehr guten Saunastan-

dard bestätigt – das Juramare darf 

das Qualitätszeichen „Premium“ wei - 

terhin führen.

Unabhängige Prüfung

Wie bereits bei der Erstzertifizierung 

und den bisherigen Re-Zertifzierungen 

besuchte ein unabhängiger Prüfer 

vom zuständigen Qualitätsausschuss 

des Deutschen Sauna-Bundes anonym 

die Saunaanlage. Dabei wurden er-

neut alle vorgegebenen Qualitätskri-

terien überprüft. Erst nach der erfolg-

reichen Vor-Ort-Prüfung beschließt der 

Qualitätsausschuss eine Fort setzung 

der Qualitätsauszeichnung.

Der Sauna-Bund zeigt sich begeistert 

von der authentischen Gestaltung der 

gesamten Anlage im Stil eines frän-

kischen Dorfes, das perfekt in die Re-

gion passt. Auch die Zunftstube als 

große Aufgusssauna und der Ruhe-

stadel begeistern die Fachleute vom 

Sauna-Bund. In der exklusiven Back-

ofensauna im Innenbereich werden 

für die Gäste während des Sauna-

ganges frische Backwaren zubereitet. 

Eine Massage- und Wellnessabteilung 

steht den Gästen zur Verfügung, um 

den Aufenthalt in der Saunaanlage 

abzurunden. Ebenso hervorge hoben 

werden von den Prüfern die Sauber-

keit und Hygiene der gesamten Anlage 

und das gut ausgebildete und sehr 

serviceorientierte Personal.

Hohes Qualitätsniveau

Das Saunadorf im Juramare erfüllt 

alle Anforderungen an die höchste 

Qualitätsstufe im hohen Maße und 

trägt zu Recht als einzige Sauna-

anlage in der weiteren Region die 

Auszeichnung „SaunaPremium“ des 

Deutschen Sauna-Bundes. Alle Mitar-

beiter im Juramare freuen sich über 

die Auszeichnung als Anerkennung 

der konstant hohen Leistungs- und 

Servicebereitschaft zum Wohl der 

Gäste.

Das Saunadorf erfüllt alle 
Qualitätsanforderungen

Eine Wohlfühloase, die vom Sauna-Bund 
als „Premium“ ausgezeichnet wurde

Ein Saunabesuch entspannt Körper 
und Geist gleichermaßen

Stadtwerke Gunzenhausen aktuell 5 



Die Zeit für einen Heizungstausch ist günstig. Weil in deutschen Kellern nach 

wie vor zu viele veraltete Anlagen ihren Dienst verrichten, greift die Bundes-

regierung tief in die Tasche. So viele attraktive Zuschüsse und steuerliche 

Anreize gab es noch nie. Wer clever plant, kann davon jetzt profitieren.

Hauptsache warm und zuverlässig – viele Hausbesitzer 

halten ihrer Heizung seit Jahrzehnten die Treue. Schließ-

lich funktioniert der Wärme-Dino ja noch und die Kosten 

für ein Nachfolgemodell summieren sich schnell auf einen 

erklecklichen Betrag. Doch wer genau hinschaut, stellt 

fest: Vor allem die Heizöl-Veteranen haben nicht nur eine 

ungünstige Klimabilanz. Sie kommen ihre Besitzer wegen 

der mangelnden Effizienz auch deutlich teurer zu stehen 

als moderne Anlagen. 

Die Bundesregierung hat deshalb den Turbo gezündet und 

die Wärmewende in privaten Kellern ausgerufen. Das 

Sparpotenzial ist beachtlich, denn etwa 85 Prozent der 

Energie werden in deutschen Haushalten allein für Hei-

zung und Warmwasser eingesetzt. Da ist es keine kleine 

Sache, dass über die Hälfte der Heizungen in Deutschland 

bereits vor 1997 installiert worden ist und nicht mehr dem 

Stand der Technik entspricht.

Doch wer ist eigentlich betroffen und wann ergibt ein Hei-

zungstausch Sinn? Seit 2014 gibt die Energieeinsparveror-

dung (EnEV) die Richtung vor. Öl- und Gasheizungen, die 

älter als 30 Jahre sind, müssen ersetzt werden. Die Rege-

lung gilt für Modelle mit einem Konstanttemperatur -

kessel und einer Nennleistung von 4 bis 400 kW. 

Schonraum für Privathaushalte

Doch es gibt Ausnahmen. Unter folgenden Bedingungen 

bleiben die Eigentümer bisher vom Zwang zum Heizungs-

tausch verschont: 

  die Anlage arbeitet mit einem Brennwert- und  

Niedertemperaturkessel

  die Eigentümer bewohnen die Immobilie seit  

dem 1. Februar 2002 selbst

 

Ein Turbo  
für die Wärmewende

Wer clever plant, kann 
viel Geld sparen
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  das Gebäude hat nicht mehr als zwei Wohnungen

  der Eigentümer kann nachweisen, dass der Tausch 

unwirtschaftlich ist, weil die Immobilie zum Beispiel 

nur sporadisch genutzt wird

Entspannt zurücklehnen sollten sich die betroffenen 

Hausbesitzer aber nicht, denn mit dem neuen Klima-

paket hat die Bundesregierung den fossilen Brennstoff 

Heizöl zum Auslaufmodell erklärt. Ab 2026 sind reine 

Ölheizungen verboten. Dann ist der Einbau eines Öl-

Brennwertkessels nur noch in Kombination mit einem 

regenerativen Wärmeerzeuger erlaubt. Fördermittel 

gibt es für diese Technologie nicht mehr. Stattdessen 

dürfen sich jetzt alle jene über besonders hohe Zuschüsse 

freuen, die schon heute den Umstieg von Öl auf eine um-

weltfreundlichere Variante planen. Dazu gehören unter 

anderem auch moderne Erdgas-Brennwertheizungen, 

die leicht mit regenerativen Energien kombiniert wer-

den können.

Und auch das sollte man wissen: Wer auf Zeit spielt, kann 

sich leicht verrechnen, denn die üppigen Förderboni fließen 

nur, wenn die alte Ölheizung freiwillig ersetzt wird. Sobald 

die gesetzliche Austauschpflicht greift, gibt es keine Tausch-

prämien mehr. Außerdem wirkt sich von 2021 an die im 

Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vorgesehene 

Ausweitung der CO2-Bepreisung auf die Bereiche Gebäude 

und Verkehr auf die Kosten aus. Die Brennstoffe werden 

dann entsprechend ihrer CO2-Belastung mit einem Um-

weltaufschlag belegt, der von Jahr zu Jahr steigen soll. 

Für wen sich ein Heizungstausch rechnet, welche zusätz-

lichen Alternativen es für die Optimierung der Heizung 

gibt und wie man sich die Fördergelder sichert, steht auf 

den Seiten 10 und 11. >

PRÄMIE SICHERN

 MODERN UND EINFACH

WERT DER  
IMMOBILIE STEIGT

GUT FÜR DAS KLIMA 
UND DIE UMWELT

MEHR PLATZ IM KELLER

INFO:

Die Heizung ist veraltet?  
Mit einem Erdgasanschluss sind 
Sie weiterhin gut versorgt.  
Der Energieträger bietet viele 
moderne und nachhal tige 
Lösungen zu attraktiven 
Preisen. Ihr Stadtwerk vor Ort 
berät Sie gern.  

Heizungstausch 7 
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8 Stadtwerke Gunzenhausen E-Mobilität
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Klimafreundlich mobil  
Wallbox-Förderung und neuer Stromtarif

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen 

steigt auch die Anzahl der privat betriebenen Ladepunkte. 

Häufig kommt dafür eine sogenannte Wallbox zum Ein-

satz, die ein gesichertes und zügiges Laden des E-Mobils 

erlaubt. Die Stadtwerke Gunzenhausen 

unterstützen ihre Kunden mit 

einer entsprechenden 

Wallbox-Förderung 

und einem neuen 

Stromtarif. 

Das bestehende CO2-Minderungsprogramm der Stadtwerke 

wurde um die Förderung von privaten Ladeeinrichtungen 

für Elektrofahrzeuge erweitert. Seit August 2020 können 

unsere Stromkunden einen Antrag auf Förderung einer pri-

vaten Ladeeinrichtung (Wallbox) stellen. Die Anschaffung 

und Installation fördern die Stadtwerke Gunzenhausen mit 

150 Euro. Die Förderung wird verteilt auf fünf Jahre der 

Stromrechnung gutgeschrieben. Die genauen Bedingungen 

können den Förderanträgen entnommen werden, die in 

unserem Kundenzentrum sowie unter www.swg-gun.de 

erhältlich sind.

Stromtarif  
für Elektrofahrzeuge

Mit dem Tarif „GUN-Mobil Öko“ bieten wir günstige Kon-

ditionen für Kunden, die den Ladestrom für ihr Elektro-

fahrzeug über eine separate Messeinrichtung beziehen 

wollen. Der Tarif wird ausschließlich als Ökostromtarif 

angeboten. Bei Interesse geben unsere Mitarbeiter im 

Kundenzentrum Auskunft und beraten Sie gerne.

Die Bundesregierung hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur weiteren Förderung der 

Elektromobilität in Deutschland beschlossen. Auch die Stadtwerke Gunzenhausen unterstützen 

diesen Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität und verbessern stetig die Infrastruktur für 

Elektrofahrzeuge in der Region.

GUT ZU WISSEN 

Auch der Bund hat vor Kurzem eine 

neue Förderung für private E-Auto-

Ladestationen beschlossen. Künftig 

will sich der Staat mit 900 Euro am 

Einbau einer privaten Ladestation 

beteiligen. Die Anträge für den 

Zuschuss können ab dem 24. Novem-

ber 2020 bei der staatlichen KfW-

Bank gestellt werden. Voraussetzung 

für den Erhalt der Förderung ist der 

Bezug von 100 Prozent Ökostrom.

Obwohl die Zahl der öffentlichen 
Ladepunkte stetig wächst, entschei-
den sich immer mehr E-Auto-Besitzer 
für eine private Wallbox
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� Elektromobilität bedeutet Fahren 

mit Strom – ohne lokale Abgase 

und ohne laute Verbrennungs-

motoren. Werden Elektrofahr-

zeuge zudem mit Strom aus 

erneuerbaren Energien geladen, 

sinken die CO2-Emissionen auf 

nahezu Null. Die leise und 

abgasarme E-Mobilität leistet 

einen wichtigen Beitrag für den 

Umweltschutz. 

� Die Stadtwerke Gunzenhausen 

ergänzen mit dem Förderpro-

gramm und dem neuen Mobilitäts-

tarif das bestehende Angebot rund 

um die Elektromobilität; seit April 

2015 betreiben die Stadtwerke auf 

dem öffentlichen Parkplatz in der 

Oettinger Straße eine Ladesäule  

für Elektrofahrzeuge.  

� Die Ladesäule verfügt über zwei 

Ladepunkte mit einer Leistung von 

jeweils bis zu 22 kW (Typ-2-Stecker). 

So können Elektroautos bis zu 

sechsmal schneller geladen 

werden als an einer herkömm-

lichen Haushaltssteckdose.

LEISE MOBILITÄT 

Mit diesen neuen Anforderungen zur Meldepflicht werden 

die technischen Voraussetzungen für eine Inte gration grö- 

ßerer Stückzahlen von Elektrofahrzeugen in das 

Niederspannungsnetz geschaffen. So kann 

sichergestellt werden, dass der Ausbau 

der Ladeinfrastruktur netzverträg-

lich, also ohne negative Einflüsse auf 

das Stromnetz der allgemeinen 

Versorgung erfolgen kann.

Anmeldung erforderlich

Zur Gewährleistung der technischen Voraussetzungen 

in der Stromnetzinfrastruktur gibt es seit kurzem bei 

den sogenannten „Technischen Regeln für den An-

schluss von Kundenanlagen an das Niederspannungs-

netz“ (VDE-AR-N 4100) wichtige Neuerungen im Bereich 

der Ladeeinrichtungen für Elektromobilität.

Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass neue Ladeeinrich-

tungen für Elektrofahrzeuge, also Elektroladesäulen 

und Wallboxen, zwingend beim jeweils zuständigen 

örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden müssen. 

Das im VDE-AR-N-4100-Regelwerk im Anhang B 3 ent-

haltene Datenblatt „Ladeeinrichtungen für Elektro-

fahrzeuge“ muss vom ausführenden Elektrofachbetrieb 

ausgefüllt und beim Netzbetreiber abgegeben werden.

NEUERUNGEN IM BEREICH 
LADE EINRICHTUNGEN FÜR ELEKTROMOBILITÄT



>

Wegweiser  
für den Heizungstausch

Wer klimafreundlich 
heizen will, muss vieles 

beachten

10  Heizungstausch
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DAS ALTER: Gehört die Heizung schon zum alten Eisen 

oder ist sie in den besten Jahren? Entscheidend ist das  

Baujahr des Kessels. Auskunft gibt das Typenschild, das in 

der Regel gut sichtbar auf der Abdeckung des Kessels ange-

bracht ist. Auch der Schornsteinfeger oder die Wartungs-

experten der Fachbetriebe können Auskunft über das 

Alter der Anlage geben.  

DER RICHTIGE ZEITPUNKT:  Der Gesetzgeber hat das 

Rentenalter für Öl- und Gasheizungen alter Machart auf 

30 Jahre festgesetzt. Fachleute empfehlen jedoch, die 

Heizung spätestens nach 20 Jahren regelmäßig auf ihre 

Funktionsfähigkeit und ihre Einstellungen hin zu über-

prüfen. Wer rechtzeitig auf eine zukunftsfähige Technolo-

gie umsteigt, kann bis zu 30 Prozent der Heizkosten sparen 

und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

DIE FINANZIELLEN ANREIZE: Über das Programm 

„Heizen mit erneuerbaren Energien“ vom Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beteiligt sich der 

Staat mit Zuschüssen von bis zu 45 Prozent an den Kosten 

für eine neue Heizung, die ganz oder teilweise auf erneuer-

bare Energien setzt. Wer lieber saniert, kann vom neuen 

Steuerbonus für energetische Modernisierungsmaßnahmen 

profitieren. Achtung: Die Fördermittel des BAFA müssen 

vor Baubeginn beantragt und genehmigt werden.

DIE ALTERNATIVEN: Nicht für jede Bestandsimmobilie 

ist der Einbau einer Pelletheizung oder Wärmepumpe sinn-

voll. Wer einen Erdgasanschluss hat, kann sich für eine 

kostengünstigere Hybridlösung entscheiden, die ebenfalls 

vom Staat gefördert wird. Wird das neue Gas-Brennwertge-

rät mit einer erneuerbaren Wärmequelle gekoppelt, sind 

Zuschüsse bis zu 40 Prozent möglich. Auch die innovative 

Brennstoffzelle arbeitet mit Erdgas und reduziert den 

Energie bedarf eines Einfamilienhauses im Vergleich zum 

Öl-Niedertemperaturkessel um mehr als die Hälfte. 

DAS OPTIMIERUNGSPROGRAMM: Trotz der Fi-

nanzspritzen vom Staat liegen die Kosten für den Umstieg 

auf ein regeneratives Heizsystem schnell im fünfstelligen 

Bereich. Das kann und will sich nicht jeder leisten. Wer 

trotzdem Energie sparen und einen Beitrag zum Klima-

schutz leisten will, kann die Heizung mit folgenden Maß-

nahmen optimieren: hydraulischer Abgleich, Einbau einer 

effizienten Umwälzpumpe, Dämmung aller offen liegen-

den Heizungs- und Wasserrohre. Der Einbau eines Kamin-

ofens kann die Heizung zusätzlich entlasten.   

DIE RATGEBER: Gut geschulte Energieberater spüren 

die energetischen Schwachstellen der Gebäude auf und er-

stellen einen Sanierungsfahrplan. Die Kosten für eine 

neutrale professionelle Beratung werden 

vom BAFA ebenfalls bezu-

schusst. Oft bieten auch 

Schornsteinfeger oder 

Heizungsfachbetrie-

be entsprechende 

Dienstleistungen 

an. Eine Liste von 

rund 500 unabhän-

gigen Energiebera-

tern stellen die 

Verbraucherzent-

ralen zur Verfü-

gung. 

Wer seine Heizung optimieren will, muss 

vieles beachten. Welche Technologie ist 

überhaupt möglich, was rechnet sich und 

wofür gibt es Zuschüsse vom Staat? Unser 

kleiner Wegweiser kann dabei helfen, für die 

persönliche Gebäude- und Wohn- und Finanz-

situation die richtige Lösung zu finden.

ZUM WEITERLESEN

� www.bafa.de

� www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

� www.co2online.de

� www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatperso-

nen/Bestehende-Immobilie/Energieeffizient-

sanieren/Heizung

� www.test.de/Neue-Foerderung-fuer-Haus-und-

Heizung-Bis-zu-45-Prozent-Zuschuss-zur-neuen-

Heizung-5561989-0

� www.deutschland-machts-effizient.de 

� www.erdgas.info 

Web-
tipp
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WER IST BESONDERS GEFÄHRDET? 

In der Anonymität der Großstadt, in belebten städ-

tischen Regionen sowie in Wohngebieten, die in der Nähe 

von Fernstraßen oder S- und U-Bahn-Haltestellen liegen, 

fühlen sich Einbrecher sicherer als auf dem Land, wo die 

Fluchtmöglichkeiten begrenzt sind und es Nachbarn 

gibt, die sich dafür interessieren, was nebenan passiert.

KEINE CHANCE 
für Einbrecher
Gekippte Fenster, ungesicherte Türen, Mülltonnen unter 

dem Balkon – Nachlässigkeiten wie diese werden von 

Ein brechern rücksichtslos ausgenutzt. Gerade in der dunklen 

Jahreszeit sollten Wohnung und Haus deshalb gut geschützt 

sein. Neben mechanischen Sicherungsmaßnahmen gibt es 

auch immer mehr elektronische Systeme. 

Die Aufklärungsarbeit der Polizei zeigt Wirkung. Seit dem Jahr 2016 geht die 

Zahl der Einbrüche und Einbruchsversuche in Deutschland zurück. Wurden 

im Jahr 2017 noch insgesamt 116.540 Fälle registriert, so waren es 2018 nur noch 

97.504. Im vergangenen Jahr verfestigte sich der Trend. Insgesamt wurden 

87.145 Fälle erfasst. Die Experten der polizeilichen Kriminalprävention stellten 

dabei fest: Immer mehr Bundesbürger bauen vor. 

45,3 Prozent der Einbruchsdelikte wurden 2019 abgebrochen, unter anderem 

auch deshalb, weil die Täter an der effektiven Sicherheitstechnik scheiterten. 

Vorbeugen ist also möglich und verhindert nicht nur den materiellen Schaden, 

denn viele Einbruchsopfer kämpfen später jahrelang mit schwerwiegenden 

psychischen Folgen. Doch wie agieren die Einbrecher überhaupt und wie kann 

man sich schützen?

WELCHE TAGESZEIT 
BEVORZUGEN EINBRECHER?

Grundsätzlich gibt es nichts, was es nicht gibt. 

Tageseinbrüche sind ebenso ein Thema wie 

Kriminelle, die das Haus ausräumen, während 

die Bewohner im Schlafzimmer die Abend-

nachrichten schauen. Besonders viele Einbrüche 

werden während in der dunklen Jahreszeit 

gemeldet. Bevorzugte Tatzeit ist die Dämme-

rungsphase am späten Nachmittag oder frühen 

Abend. Tagsüber oder während der Urlaubszeit 

sind vor allem Häuser und Wohnungen betrof-

fen, bei denen erkennbar niemand zu Hause ist.

Ungesicherte Türen 
bieten keinen Schutz
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WO SIND DIE GRÖSSTEN 
 SCHWACHSTELLEN?

Vor allem schlecht gesicherte Fenster und 

Türen sorgen dafür, dass Einbrecher leichtes 

Spiel haben. Häufig handelt es sich um 

Gelegenheitskriminelle, die möglichst 

schnell und lautlos in das Haus oder die 

Wohnung eindringen wollen. Deshalb 

kann man auch mit einfachen technischen 

Sicherungsmaßnahmen, die einen erhöhten 

Kraft- und Zeitaufwand erfordern, schon 

viel bewirken.

WELCHE VERHALTENSREGELN GIBT ES? 

Prävention beginnt im Kopf. Wer das Haus verlässt, sollte 

stets kurz nachschauen, ob alle Fenster geschlossen und die 

Türen gut verriegelt sind. Herumstehende Leitern, Müll-

tonnen oder Gartenmöbel erleichtern den Aufstieg ins Ober-

geschoss. Wer fremde Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet 

beobachtet, sollte nicht zögern, die Polizei zu informieren. Der 

beste Einbruchsschutz ist eine gute Nachbarschaft. Auffällig-

keiten können so schnell abgeklärt werden, und wer verreist, 

kann sich darauf verlassen, dass der Briefkasten geleert und 

die Rollläden bewegt werden.

WELCHE SICHERUNGSMÖGLICH KEITEN GIBT ES? 

Türblattverstärkungen, Sicherheitsschließbleche, Schutz-

beschläge, Kippsicherungen für Fenster, verankerte Keller-

schachtabdeckungen, Rollläden mit Hochschiebehem-

mung oder zusätzliche Schlösser und Riegel gehören zu 

einem soliden mechanischen Schutzkonzept. Wer auf intel - 

ligente Haustechnik setzt, kann die Smarthome-Lösungen 

auch für den Einbruchsschutz nutzen. Rollläden mit Zeit-

steuerung, Überwachungskameras, Beleuchtungselemente 

oder Alarmanlagen lassen sich so bequem miteinander 

verbinden und übers Internet auch von außerhalb steuern.

 WO GIBT ES ZUSÄTZLICHE  
INFOR MATIONEN UND BERATUNG? 

Erste Adresse für eine fundierte und unab-

hängige Beratung ist die Polizei. So bietet 

etwa das Präventionsportal www.polizei-

dein-partner.de entsprechende Tipps. Auch 

unter www.polizei-beratung.de finden sich 

wichtige Hinweise und Kontaktdaten. Unter 

www.k-einbruch.de, der Website der polizei-

lichen Einbruchschutzkampagne, findet sich 

eine Übersicht der kriminalpolizeilichen Be-

ratungsstellen im Bundesgebiet. Dort kön-

nen vor Ort individuelle Beratungstermine 

vereinbart werden.
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Auf 
den Teller  
statt in die  

Tonne 

Lebensmittel sind lebenswichtig. 

Und trotzdem landen in Deutsch-

land pro Jahr fast 13 Millionen Ton nen 

Esswaren im Müll. Mehr als die 

Hälfte davon wird in privaten Haus-

halten entsorgt. Das muss nicht 

sein. Mit der richtigen Stra tegie 

kann man Reste vermeiden und 

dafür sorgen, dass deutlich weniger 

Abfälle entstehen. 

Kochsendungen liegen im Trend, Bioware er-

obert die Speisezettel und regionale Produk-

te werden vorne im Regal platziert – das Be-

wusstsein für gesunde Ernährung und die 

Verwendung von nachhaltig erzeugten Zu-

taten nimmt zu, doch nach wie vor landen zu 

viele Lebensmittel in der Tonne, die dort ei-

gentlich nicht hingehören.

Pro Kopf werfen die Bundesbürger nach An-

gaben der Verbraucherzentrale etwa 75 Kilo-

gramm Lebensmittel pro Jahr weg. Bei sorg-

fältiger Planung, überlegter Haushalts -

führung und richtiger Lagerung ließe sich 

ein großer Teil davon vermeiden. Forscher 

der Universität Stuttgart kamen in einer 

Studie zum Ergebnis, dass die Verbraucher 

den Anteil der verschwendeten Nahrungs-

mittel pro blemlos um 40 Prozent reduzieren 

können.

Doch wie kann das funktionieren? Folgende 

Tipps lassen sich im Alltag ganz einfach um-

setzen und helfen dabei, die Verschwendung 

von Lebensmitteln zu vermeiden. 

EINKAUF MIT KÖPFCHEN

Jeder kennt das Phänomen. Wer hungrig einkaufen geht, neigt dazu, deutlich 

mehr Ware in den Einkaufskorb zu packen, als eigentlich geplant war. Spon tan - 

einkäufe ohne Einkaufszettel enden ebenfalls oft mit Leckereien auf dem 

Kassenband, die überflüssig sind. Auch Angebote, Großpackungen oder 

Rabattaktionen rechnen sich nicht, wenn sie den Bedarf deutlich übersteigen. 

Diese Falle sollten Sie meiden: Kommen Gäste, wird deren Appetit oft 

überschätzt. Wer sparsam kalkuliert, liegt meistens richtig. 

RICHTIG LAGERN

Der Kühlschrank ist in Kältezonen eingeteilt, die für bestimmte Produkt-

gruppen vorgesehen sind. So sollten leicht verderbliche Lebensmittel wie 

Fisch oder Fleisch in der kühlsten Zone direkt über dem Gemüsefach 

gelagert werden. Eier, Butter oder Getränke vertragen höhere Tempera-

turen und sind in der Tür am richtigen Platz. Auch das wissen viele nicht: 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur ein Richtwert, der angibt, bis wann 

die Ware bei richtiger Lagerung auf jeden Fall haltbar ist. Viele Lebens-

mittel können deutlich länger bedenkenlos verzehrt werden. Vor dem 

Wegwerfen empfiehlt sich deshalb eine Geschmacks- und Geruchsprobe. 

RESTE VERWERTEN

Den größten ökologischen Fußabdruck haben Speisen, die bereits zubereitet 

sind. Wer Reste kreativ verwertet, tut also nicht nur seiner Haushalts kasse 

etwas Gutes. Rezepte und An regungen für die Resteverwertung findet man 

unter anderem hier: Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft bietet unter www.bmel.de eine „Beste-Reste-App“. 

  www.restegourmet.de 

  www.frag-mutti.de 

  www.zugutfuerdietonne.de 

  www.lebensmittelwertschaetzen.de

  www.essens-wert.net

DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

Ordnung ist das halbe Leben. Das gilt auch für die Bevorratung von 

Lebensmitteln. Vor allem im Kühlschrank passierte es immer wieder, dass 

Produkte nach hinten wandern und dort vergessen werden. Auch bei 

Tiefkühlware ist die Gefahr groß, dass sie aus dem Blickfeld gerät. Eine 

Inhaltsliste an der Außenseite des Gefriergeräts kann helfen. 

14 Ratgeber

B
il

d
er

: ©
 Y

a
ru

n
iv

-S
tu

d
io

 /
  s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m
, ©

 f
re

ep
ik

.c
o

m

14 Ratgeber



ZUBEREITUNG 

Lachssteaks salzen, pfeffern und kühl 

stellen. Ingwer schälen und fein würfeln. 

Butter und Zucker in einem Topf unter 

Rühren leicht karamellisieren, Ingwer, 

Blutorangensaft und Gemüsefond zufü-

gen, mit Nelken, Zimt, Salz und Pfeffer 

abschmecken und zehn Minuten bei 

reduzierter Hitze köcheln lassen. Speise-

stärke mit wenig Wasser anrühren und 

die Sauce damit binden. Zitronenmelisse 

und Blutorangenzesten untermischen. 

Vom Herd nehmen. Blutorangen filetie-

ren. Dafür oben und unten einen Deckel 

abschneiden, mit einem scharfen Messer 

die Schale von oben nach unten in Seg-

menten abschneiden, zwischen den 

Trennwänden einschneiden und die 

Filets auslösen. Den Saft aus dem ver-

bliebenen Fruchtfleisch über den Filets 

ausdrücken. Beides in die Sauce geben.

Kartoffeln schälen und in kleine Würfel 

schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, 

die Kartoffelwürfel  zugeben und fünf 

Minuten bei mittlerer Hitze braten. 

Zwiebel schälen und fein hacken. Pepe-

roni längs halbieren, Stielansatz, Samen 

und Scheidewände entfernen, das 

Fruchtfleisch fein würfeln. Zwiebel-  

und Peperoniwürfel unter die Kartoffeln 

mischen, kurz mitbraten. Gemüsebrühe 

angießen, mit Salz, Pfeffer und Kurkuma 

würzen. Circa zehn Minuten garen. 

Petersilie einstreuen, nochmals ab-

schmecken.

Für den Lachs Öl in einer beschichteten 

Pfanne erhitzen und die Steaks von jeder 

Seite etwa fünf Minuten braten. Blut-

orangensauce erwärmen. Lachssteaks 

mit Kartoffeln und Sauce auf den Tellern 

anrichten und servieren.

Riesling, Weißherbst und Chardonnay ergänzen den Genuss.

EINFACH LECKER  UND FRISCH:

ZUTATEN  für 4 Portionen

4

3 EL

Lachssteaks à 200 g

Salz, Pfeffer

Pflanzenöl

Für den Fisch:

5 g

10 g

20 g

250 ml

100 ml

1 Prise

1 Prise

1 TL

frischer Ingwer

Zucker, braun

Butter

Blutorangensaft

Gemüsefond

Nelkenpulver

Zimt

Salz, Pfeffer

fein geschnittene 
Zitronenmelisse

Für die Sauce:

650 g

2 EL

1

200 ml

1 TL

1

1 EL

Kartoffeln

Pflanzenöl

kleine Zwiebel (80 g)

Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer

Kurkuma

kleine milde Peperoni (5 g)

fein geschnittene 
Petersilie

Für die Kartoffeln:

2 TL

2

Zesten einer Bio- 
Blutorange (7 g)

Bio-Blutorangen à 200 g

Lachssteak  
mit Blutorangensauce  
und Kartoffelwürfeln
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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 geht’s 

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. Dezember 2020.

per E-Mail: 
mail@swg-gun.de

 

Ansprechpartner

Telefon 09831 8004 – Durchwahl

Energieberatung/Rechnungen

Thomas Seefried -125

Stefan Schlecht -124

Energievertrieb (Strom/Gas)

Axel Kreß -118

Freizeitbäder

Juramare -800

Waldbad 09831 3234

Stadtbusverkehr

Christian Reichenthaler -137 

8:00 bis 12:00 Uhr

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 1/2020:  
Das gesuchte Lösungswort des Kreuzworträtsels  

war „Kirschbaum“. Unter allen Einsendungen mit  

der richtigen Antwort haben wir folgende Gewinner 

ermittelt:

> Nicole Helmsteiner (20-Euro-Gutschrift auf die 

Jahresstromrechnung 2020)
> Gerhard Ditz (15-Euro-Gutschrift auf die Jahres-

stromrechnung 2020)
> Inge Kiersch (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

Winter- 
rätsel

Mit etwas Glück  
gewinnen Sie:

1. Preis: 20-Euro-Gutschrift 
auf die Jahresstromrechnung 
2020 (Voraussetzung: im  
Jahr 2020 Stromkunde der SWG)

2. Preis: 15-Euro-Gutschrift  
auf die Jahresstromrechnung  
2020 (Voraussetzung: im  
Jahr 2020 Stromkunde der SWG)

3. Preis: 10-Euro-Gutschrift auf die  
Jahresstromrechnung 2020  
(Voraussetzung: im Jahr 2020  
Stromkunde der SWG)
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Geld-

zung für

gabel

Name d.

poe-

Frage-

Gaukler

artlich:

stehen

stück

Kaphol-

Koch-

wort

babylon.

weilig

Zier-

dungen

indische

Aalfang-

aufwen-

Teheran

beige-

baum

Schrift-

Form

Münze

lang-

holl.

chinesi-

stadt bei

tisch:

Mann-

er

gerät

frei, un-

Million...

Dörr-

figuren

ver-

Laub-

länder

Nest

Kosinus

Vorfahr

Fädchen

Neon

Fluss z.

das

Hasen

Gott

(Aert ...,

afghan.

gefäß

als ob

Zeitab-

lassen

VogelartSchiefer

brüchig

Zchn f.

...)

Ziererei

skand.

Wortteil:

(Meister
Körper-

mund-

Kiel-

fügtes

Abk.:

officio

Tierbrut

kleidung

Tier-

Mistress

Weser

Botin

Zeit-

Abkür-

schnitt

sches

anzeiger

be-

organ

nein

Engl.

Fest-

stadt

bedeckt

Ingol-

wasser

Ruinen-

garten

Kfz-Z.

wort-

Maler

 † 1677)

Hptstadt

Abk.: ex

der Frigg

schaft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lösungswort


