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Kurzportrait der Serie

Das Thema „EnergieSparen“ war im Herbst allgegenwärtig. Der Krieg in der Ukraine hatte spürbare Aus-

wirkungen für alle, vor allem angesichts der massiv gestiegenen Kosten für Gas, Rohöl und Strom. Um 

den Lesern hilfreiche Informationen und Tipps an die Hand geben zu können, die sowohl kurz- als auch 

mittelfristige Möglichkeiten aufzeigen sollten, wurde eine Serie zum Thema  „EnergieSparen“ initiiert. Dabei 

wurden redaktionelle Themen auch unmittelbar mit lokalen Unternehmen verbunden - beispielsweise die 

Möglichkeiten von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern mit Dachdeckerbetrieben. Die Inhalte waren aber 

stets redaktionell und nicht auf PR ausgerichtet, selbst wenn ein passender „Kontakt“ zur Redaktion ver-

kauft wurde.

So konnten aktuell relevante Inhalte redaktionell aufbereitet und vielfach auch gleichzeitig noch vermarktet 

werden.



Was kann ich eigentlich tun?
EnErgiESpar€n

- VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG -

(vd). Der Ukraine-Krieg und 
die daraus resultierenden 
Sanktionen gegen Russland zei-
gen auch in Deutschland mas-
sive Auswirkungen - vor allem 
im Energiesektor. Am Welt-
markt sind die Preise für Rohöl 
und Gas seit Kriegsbeginn in 
die Höhe geschnellt. Gleiches 
gilt für die Kosten im Bereich 
Strom. Auch wenn die Bemü-
hungen der Bundesregierung, 
sich aus der Abhängigkeit von 
russischen Energieträgern zu 
befreien, mehr und mehr 
Früchte tragen, eine Erholung 
der Preise ist noch lange nicht 
in Sicht – und nun steht auch 
noch der Winter bevor. Zwar 
hat die Politik jüngst ein weite-
res Entlastungspaket für die 
Bürger auf den Weg gebracht, 
doch für Kommunen, Unter-
nehmen und Privatpersonen 
gilt in den nächsten Wochen 
und Monaten: Energie und da-
mit zugleich Kosten sparen! Die 
Menschen sind aber auch im 
 Zuge des Klimawandels aufge-
rufen, künftig effizienter zu hei-
zen, weniger Strom zu verbrau-
chen und bewusster mit den 
Ressourcen umzugehen. 

Wir nehmen deshalb das The-
ma „EnergieSpar€n“ in den 
kommenden Wochen genauer 
unter die Lupe – wohl wissend, 
dass aktuell auf Grund von 
 Material-Engpässen und nahe-
zu ausgebuchter Handwerker 
keine kurzfristigen Sanierun-
gen und Umbauten möglich 

sind. Doch die Preisspirale für 
Heiz- und Stromkosten wird 
sich angesichts des unsicheren 
Kriegsgeschehens und der ge-
nerellen Energiewende auch 
nach diesem Winter wohl kaum 
merklich zurückdrehen lassen. 

Nicht nur „Zukunftsmusik“, 
auch aktuelle Spar-Tipps

Deshalb sollte der Blick auch 
durchaus weiter in die Zukunft 
gerichtet werden, um als Eigen-
tümer durchdachte, individuel-
le Lösungen für die eigene Im-
mobilie auf den Weg bringen zu 
können. Die Serie soll aber na-
türlich nicht nur „Zukunftsmu-
sik“ für Eigentümer spielen. Wie 
lässt sich – auch als Mieter - ak-
tuell bereits Energie sparen? 

Wo lauern eigentlich Stromfres-
ser und Wärmeverluste? Und 
was kann jeder Einzelne kurz- 
und mittelfristig beim Thema 
„EnergieSpar€n“ beachten und 
initiieren? All das wird Thema 
dieser Serie, die sich kommende 

Woche zunächst einmal auf 
„Ursachenforschung“ begibt: 

energieberater helfen, in den 
eigenen vier Wänden Schwach-
stellen zu ermitteln, die wir in 
den folgenden Wochen vom 
Keller bis zum Dach „abarbei-
ten“. Da das Thema Energie-
kosten aber natürlich auch ab-
seits von Haus und Wohnung 
diskutiert wird, stehen auch die 
Mobilität oder der lokale Einzel-
handel auf unserer „Serien-Lis-
te“ – Sie dürfen gespannt sein…

Die Kosten für Energie schießen in die Höhe, da ist guter Rat 
teuer - die zentrale Frage: Wie lässt sich Energie und damit 
bares Geld sparen? Wir möchten Licht ins Dunkel bringen.  
 Foto: lovelyday12/stock.adobe.com

Serie gibt Tipps zu aktuellen und künftigen „Sparmaßnahmen“  Serie gibt Tipps zu aktuellen und künftigen „Sparmaßnahmen“  



Kosten senken dank Experten

EnErgiESpar€n
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(ak). Steigende Energiepreise, 
schwindende Ressourcen, Be-
lastungen für Klima und Um-
welt: Es gibt viele gute Gründe, 
Energie sparsam und effizient 
einzusetzen. Im Netz kursieren 
unzählige Tipps, wie man 
Energie und damit Kosten 
einsparen kann: Woll-
decken statt zu hoher 
 Zimmertemperaturen, 
Wäscheleine statt Trock-
ner und vieles mehr. 
Viele Ideen haben 
Sparpotential, an-
dere sind bloß Akti-
onismus. Seriöse 
Vorschläge 
 reichen vom 
 Abschalten der 

„Stand by“-

Funktion an vie-
len Geräten, über die 
Dämmung von Heizkörperni-

schen bis hin zur Installation 
von Solarkollektoren auf Dach 
oder Balkon. Aber auch kuriose 
und skurrile Ideen sind gerade 
im Internet vielfach vertreten.

Viele Ideen - und jeden  

Tag kommen neue hinzu

Doch was ist für mich, für mei-
ne Wohnung oder mein Haus 
tatsächlich eine effektive Ener-
giesparmethode? Hierfür gibt 
es „Sachverständige für Ener-
gieeffizienz”, wie zertifizierte 
Energieberater offiziell heißen. 
Auf diesen Status sollte man 
achten, denn der Begriff „Ener-
gieberater” ist nicht geschützt. 

Jeder kann sich theoretisch als 
Berater für Energie bezeich-
nen. In der Praxis kommen die 
meisten zertifizierten Experten 
aus den Bereichen Architektur, 
Haustechnik, Schornsteinfeger, 

Heizungsbau und In-
genieur-

wesen. 
Eine 

Energieberatung 
für Wohngebäude durch zerti-
fizierte Experten kann durch 
die Bundesförderung für Ener-
gieberatung für Wohngebäude 
(EBW) gefördert werden. 

Einer dieser zertifizierten Ex-
perten ist der Energieberater 
Max Mustermann. Aus Erfah-
rung weiß er: „Bei vielen Besit-
zern gerade etwas älterer Im-
mobilien können auch bereits 
kleinere Investitionen große 
Auswirkungen auf den Energie-
bedarf haben. Das kann von 
Schwachstellen bei der Däm-
mung, beispielsweise von Roll-
ladenkästen oder Heizkörper-
nischen, über Thermostate und 
Steuerungsgeräte bis hin zu 
betagten Kühlgeräten als so ge-

nannte Stromfresser reichen“, 
gibt Max Mustermann einen 
exemplarischen Einblick. Doch 
der zertifizierte Experte kann 
nach seiner Analyse auch ge-
nau bestimmen, ob sich bei-
spielsweise ein Austausch der 

Fenster oder der Heizung lohnt, 
und welche Fördermittel dafür 
beantragt werden können. „Da 
kann man keine pauschalen 
Empfehlungen aussprechen, 
weil jede Wohnung und jedes 
Haus individuell ist!“ Ein Tipp ist 
allerdings universell: Wer einen 
Energieberater wie Max Mus-
termann beauftragt, sollte sich 
vorbereiten, denn: Liegen die 
wichtigsten Unterlagen und 
Daten zu Haus und Anlagen-
technik vor, kann der Experte 
Probleme schneller erkennen 
und konkrete Tipps geben.

Kommende Woche: Tipps zum 
richtigen heizen - heizung

F
o

t
o
: 
t

r
u

e
F
F
e
l
p

ix
 -

 s
t
o

c
k
.a

d
o

b
e
.c

o
m

Zertifizierte Berater decken Schwachstellen auf und helfen, zu planen

Foto: Romolo Tavani - stock.adobe.com
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Musterfirma GmbH & Co KG
Musterstraße 00, 00000 Musterstadt
Telefon 00000 / 000000
info@mustermail.de  /  www.musterseite.de

Firmenlogo

- ANZEIGE -



Richtig heizen: Das ist zu tun

EnErgiESpar€n

- VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG -

(vd). Wer eine Öl- oder Gas-
Heizung hat, macht sich derzeit 
Sorgen um die hohen Energie-
preise - verständlich.  Aber es 
gibt durchaus Möglichkeiten, 
etwas zu tun. Schon mit einfa-
chen Mitteln kann der Energie-
verbrauch gesenkt werden, oh-
ne gleich die Heizung tauschen 
zu müssen. So rät die Verbrau-
cherzentrale: Heizkörper nicht 
hinter Vorhängen oder Möbeln 
„verstecken“. Die Wärme 
staut sich sonst dahinter und 
wird nicht richtig an den Raum 
abgegeben. Die Heizkörper 
entlüften! Ist Luft im System, 
wird mehr Energie verbraucht. 
Und natürlich spielt die Raum-
temperatur eine entscheiden-
de Rolle - und damit die Ther-
mostate und deren Einstellung, 
denn: Jedes Grad weniger, 
senkt den Verbrauch um etwa 
6 Prozent. Im Wohnzimmer 
sind 20 Grad gut, im Schlafzim-
mer reichen oft 18 Grad, in we-
nig genutzten Räumen sogar 16 
Grad. Vorsicht: Niedriger sollte 
es nicht gehen, sonst droht 
Schimmel.

Für Einstellungen an der Hei-
zungsanlage und Einschätzun-
gen zu deren Zustand ist eine 
Fachfirma gefordert: Ist die An-
lage nicht richtig eingestellt, 
wird Energie vergeudet. Mit Hil-
fe einer Zeitsteuerung lässt sich 
ebenfalls sparen. Die Spezialis-
ten wissen zudem, ob sich der 
Austausch von Komponenten 
lohnt. Neue, hocheffiziente Hei-

zungspumpen arbeiten beson-
ders sparsam und moderne 
Systeme lassen sich via Smart-
phone von unterwegs steuern.

„Alte“ oder neue Heiztechnik - 
Fachfirmen warten und beraten

Mit Blick auf die Zukunft lohnt 
sich gegebenenfalls auch eine 
ganz neue Heizungsanlage. 
Wärmepumpen sind unter den 
Heizungen im Privatbau vom 
Nischen- zum Trendprodukt 
geworden - auch dank staatli-
cher Förderung. Einen Großteil 
ihrer Energie gewinnt diese 
Heizungsart kostenlos aus der 
Umwelt. Je nach Variante ent-
zieht sie dem Erdreich, der Um-
gebungsluft oder dem Grund-
wasser Wärme. So werden laut 
Bundesverband Wärmepumpe 
rund drei Viertel der Energie ge-
wonnen. Zum Betrieb der Pum-

pe ist aber zugekaufter Strom 
nötig. Beliebte Alternativen: 
Holzheizungen - in der Regel 
Pelletkessel - oder Fernwärme. 
Die Experten wissen, welche 
Heizung zum jeweiligen Gebäu-
de passt. Neben den Kosten für 
die neue Heiztechnik können 
zudem welche für Umbauten 
entstehen, zum Beispiel durch 
einen Heizkörpertausch. Eine 
Alternative zum vollständigen 
Ersatz der Öl- oder Gas-Hei-
zung kann auch die Erweite-
rung zu einer Hybridheizung 
sein. Vorteil: Die Experten wis-
sen auch, welche Fördergelder 
für eine Sanierung oder einen 
Tausch in Frage kommen. Ne-
ben kurzfristigen Spartipps soll-
ten also auch Optionen für die 
Zukunft abgestimmt werden. 

Kommende Woche: Tipps zum 
Wohnraum dämmung/Fenster

Eine Voraussetzung für energieeffizientes Heizen ist eine von 
einer Fachfirma gewartete und eingestellte Anlage. Foto: Düster

Von der Steuerung, über die Wartung bis hin zu einem AustauschVon der Steuerung, über die Wartung bis hin zu einem Austausch

- ANZEIGE -

Foto: Romolo Tavani - stock.adobe.com
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