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Miträtseln  

und einen 

Fenstersauger  

gewinnen!

Einfach gut

GEBRAUCHTE SCHÄTZE 
Lange war er skeptisch, jetzt  
findet Redakteur Thomas Gefallen an 
Secondhand. So kam es dazu.

SICHER VERSORGT
Die Stadtwerke Friedberg sprin- 
gen ein, wenn der bisherige Erdgas-
Anbieter nicht mehr liefert. 

Wie wichtig die Wasserqualität für einen  
leckeren Kaffee oder Tee ist.



Machen Stimmung: 
Mitteltöner, kleine Hoch
töner und Passivmem branen 
zur Tiefton unter stützung 
(an den Stirn seiten) erzeu
gen die Schallwellen.

Verkuppelt drahtlos:  
Die Elektronik schafft 
per Bluetooth die  
Verbindung zu mobilen 
End geräten und PCs.

Mit mehreren Mittel- und Hochtönern sowie 
Bässen auf engstem Raum ausgestattet, 

hüllt eine Bluetooth-Box je nach Größe ihre 
Umgebung in satte Musikwolken. Von so manch 
Fehltritt abgesehen, bei dem der Waldweg zur 
Dorfdisco wird, kann man über die kleinen 
Klangmaschinen nur staunen. 

Möglich wird ihr mobiler Einsatz durch 
eine leistungsstarke Akku-Technik, die Spitzen-
geräte über 20 Stunden lang mit Energie  
versorgt. Zum anderen lässt sich die Lautspre-
cher-Box durch den Funkstandard Blue tooth 
kinderleicht mit Smartphone oder Tablet kop-
peln. Einige Bluetooth-Boxen lassen sich sogar 
miteinander verbinden, um das Klangerlebnis 

noch zu steigern. Die Reichweite der kompak-
ten Begleiter beträgt rund zehn bis 25 Meter, 
was in der Regel mehr als ausreicht: Denn ent-
weder kommt die Box im selben Raum zum Ein-
satz oder gleich draußen – im Garten, Park oder 
Freibad. Sinnvoll sind deshalb Geräte mit Spritz-
wasserschutz. Und weil es im Freien keine 
Steckdosen gibt, ist eine ausreichende Akku-
Laufzeit wichtig. Sechs Stunden sollten es min-
destens sein. 

Geht dem kleinen Klangkörper dennoch 
der Saft aus, können Sie auch einfach selbst zur 
Gitarre greifen und ein Liedchen anstimmen. 
Was wohl besser klingt? Spaß und Stimmung 
kommen garantiert in beiden Fällen auf. 

Mit einer BLUETOOTH-BOX lässt sich die persönliche Musiksammlung  
auf dem Smartphone oder Computer flexibel überall abspielen: Mobil und 
drahtlos sorgt sie drinnen wie draußen für den besonderen Klang. 

PARTY-PRINZ
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DIE BESTEN 
BOXEN 
Stiftung 

Warentest hat 
63 Bluetooth-
Lautsprecher 

analysiert: 
mehr.fyi/ 
bluetooth

Hart im Nehmen:  
Ein netzartiger Stoff und gummierte 
Oberflächen schützen das Innenleben 
vor Nässe und Stößen.

Hält mobil: Der Akku 
schafft bei manchen 
Spitzengeräten über  
20 Stunden. Einige 
BluetoothBoxen 
haben eine Powerbank
Funktion – damit lässt 
sich das Smartphone 
unterwegs laden. 
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EINBLICK



WENN PARKPLÄTZE WEGFALLEN, 
befürchten Einzelhändler in der Innen-
stadt meist Umsatzrückgänge. Eine 
Umfrage des Potsdamer Instituts für 
transformative Nachhaltigkeitsfor-
schung zeigt am Beispiel zweier Ein-

kaufsstraßen in Berlin, dass die 
Händler das Mobilitätsverhal-

ten ihrer Kunden falsch 
 einschätzen. 93 Prozent 
erreichten die Geschäfte zu 
Fuß, per Rad oder mit dem 
öffentlichen Nahverkehr. 

Sie waren für 91 Prozent des 
Umsatzes verantwortlich. 

Nur sieben Prozent kamen mit 
dem Auto und ließen neun Prozent 

des Geldes in den lokalen Geschäften. 

Wander-Apps: Nie mehr verlaufen

Flaneure  
kaufen mehr

AUS FÜR HALOGENLAMPEN

Bestimmte Niedervolthalogen-Spots, 
Halogen-Stablampen und T2-Leucht-
stoffröhren dürfen seit Anfang Septem-
ber 2021 in der Europäischen Union 
nicht mehr hergestellt werden. Lager-
bestände können noch bis 2023 ver-
kauft werden. Auf Verpackungen von 
Leucht mitteln findet sich außerdem das 
EU-Energiesparlabel mit den neuen 
Energieeffizienzklassen A bis G. Die 
Klassen A+ und A++ wurden abge-
schafft. Für Verbraucher empfiehlt sich 
der Umstieg auf energiesparende und 
langlebige LED.

EINMAL FALSCH ABGEBOGEN und das Rätselraten beginnt: Wo sind wir eigentlich? Wer auf 
dem Smartphone die passende Wander-App öffnet, findet dank GPS-Signal sofort den eigenen 
Standort. Stiftung Warentest hat die fünf beliebtesten Wander-Apps ausprobiert. Alle lassen sich 
auch in der Gratisversion nutzen, manche bieten dann aber keine Navigation. Die Vollversionen 
kosten bis zu 60 Euro pro Jahr. Ergebnis: Komoot und Outdooractive navigieren am besten,  
Alltrails und Bergfex bieten detailliertere Karten. Da in manchen Gegenden kein Mobilfunknetz 
verfügbar ist, raten die Tester, die Karten vorher abzuspeichern und auf der Tour offline zu ver-
wenden. Wer alle anderen Apps ausschaltet, das Display dimmt und die Sprachnavigation nutzt, 
schont den Akku. Auf langen Touren empfiehlt sich eine Powerbank zum Laden unterwegs. 
 Wandern mit Google Maps funktioniert übrigens nicht: Die App zeigt keine Wanderwege.

DIE VERKEHRSWENDE KOMMT INS ROLLEN, deutsche 
Autokäufer entscheiden sich immer öfter für Pkw mit elektri-
schen Antrieben. Im Januar 2022 lag der Anteil von E-Autos und 
Hybride bei Neuzulassungen bei rund 40 Prozent. 11 Prozent 
der neu zugelassenen Pkw waren Elektroautos und 29 Prozent 
Hybride, davon 14 Prozent Plug-in-Hybride. Benzinantriebe 
kamen auf 37 Prozent, Diesel auf 22 Prozent. Im gesamten Jahr 
2021 wurden rund 2 622 000 neue Pkw zugelassen, davon mehr 
als 1 110 000 mit elektrischen Antrieben. Bund und Hersteller 
fördern den Kauf von Elektroautos mit bis zu 9000 Euro. Das 
schont auch das Klima: Sämtliche neu zugelassene Fahrzeuge 
stießen nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes im Durch-
schnitt 119 Gramm Kohlendioxid (CO2) je Kilometer aus, rund 
15 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Rekord bei Elektroautos
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Rund die Hälfte 

der Kunden von Ein-

zelhändlern wohnen 

unter 1 km von der 

nächsten Einkaufs-

straße entfernt.
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W eltweit sind die Beschaffungspreise 
für Energie in den vergangenen 
Monaten explosionsartig gestiegen. 

Mit teils dramatischen Folgen für Verbrauche-
rinnen und Verbraucher: Zahlreiche Anbieter, 
vor allem Energiediscounter, haben ihre Erdgas- 
und Stromlieferungen auf dem deutschen 
Markt eingestellt, kündigten Verträge mit ihren 
überraschten Kundinnen und Kunden. Einige 
meldeten sogar Insolvenz an. 

Die Gründe für die Lieferprobleme liegen 
im Geschäftsmodell einiger Discounter. Anders 
als regionale Versorger wie die Stadtwerke 
Friedberg (SWFB) spielen sie zum Teil auf 
Risiko und kaufen große Mengen Energie kurz-
fristig an der Börse. Steigen die Preise wie 
zuletzt abrupt, ist kein günstiger Einkauf mehr 
möglich und die Versprechen auf niedrigste 
Preise lassen sich nicht mehr halten. Die Stadt-
werke Friedberg rechnen damit, dass sich diese 
Entwicklung im Laufe des Jahres 2022 fort-
setzen wird und weitere Energieversorger die 
Belieferung einstellen müssen.

Die Versorgung ist gesichert
Die Leidtragenden in dieser Situation sind  
die Kundinnen und Kunden: Viele sitzen  
plötzlich ohne einen laufenden Energie-
liefervertrag da. Die gute Nachricht: Niemand 
muss Sorge haben, dass das Zuhause kalt 
bleibt. „Wer von einem Lieferstopp betroffen 
ist, wird vom örtlichen Grundver sorger – bei-
spielsweise den Stadtwerken Fried berg – 
 weiterhin zuverlässig mit Energie versorgt“, 
erklärt Detlef Ihl, Betriebsleiter des Unterneh-
mens. „Wir liefern ohne Unter brechung Erd-
gas in die Haushalte und Betriebe unseres 
Versorgungs gebiets.“ 

Was tun, wenn der Erdgas-Anbieter nicht mehr liefert? Keine Sorge: 
Die Stadtwerke Friedberg übernehmen die Ersatzversorgung.
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ZUVERLÄSSIG 
VERSORGT

Mehr Infos  

zum aktuellen Erdgas- 

Sondertarif der  

Stadtwerke Friedberg: 

Telefon (0 60 31) 

69 04-120
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Kundinnen und 
Kunden können 
aufatmen: Die 
Stadtwerke 
Friedberg liefern 
zuverlässig Erd-
gas, Wärme und 
Wasser.

WARUM IST ERDGAS SO TEUER GEWORDEN?
Nach der Corona-Delle führt die Erholung der weltwei-
ten Konjunktur zu mehr Nachfrage nach Rohstoffen 
und Energie. Zusätzlich sorgt die andauernde Wind-
flaute dafür, dass viel mehr Gas für die Stromerzeugung 
eingesetzt wird. Hinzu kam der besonders kalte Winter 
2020/21 in vielen Regionen der Erde. Das sind nur 
einige Faktoren, die die Bezugspreise für Erdgas 
sprunghaft steigen ließen. Ein Beispiel: Für eine Mega-
wattstunde Erdgas zahlten die Unternehmen an den 
europäischen Spotmärkten, an denen kurzfristig Gas 
eingekauft wird, im Dezember 2021 Großhandels-
preise von über 100 Euro – drei- bis viermal so viel 
wie noch am Jahresanfang 2021. Auch die Kosten am 
Terminmarkt, wo sich die Versorger langfristig mit Gas 
eindecken, vervielfachten sich.
Entsprechend müssen auch zahlreiche Kunden höhere 
Gaspreise hinnehmen. Nach Angaben des Vergleichs-
portals Verivox zahlten sie 2021 für Erdgas durch-
schnittlich 28 Prozent mehr als im Vorjahr.

Grundversorger ist nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz das Unternehmen mit den meis-
ten Haushaltskundinnen und -kunden 
innerhalb eines Netzgebiets. Im Stadtgebiet 
Friedberg sind das die SWFB, die rund 6000 Lie-
ferstellen mit Erdgas versorgen. In ihrer Funk-
tion für die Daseinsfürsorge übernehmen  
sie die sogenannte Ersatzversorgung und 
garantieren damit die weitere Belieferung  
mit Erdgas. Der Gesetzgeber hat die Ersatzver-
sorgung auf maximal drei Monate befristet: 
 Während dieser Zeit können Kundinnen und 
Kunden in einen günstigeren Erdgas-Sonder-
tarif bei den Stadtwerken Friedberg wechseln 
oder sich einen neuen Energielieferanten 
suchen.

Nachhaltige Beschaffungsstrategie
Um die Grund- und Ersatzversorgung jederzeit 
sicherzustellen, verfolgen die Stadtwerke Fried-
berg konsequent eine langfristige und nachhal-
tige Erzeugungs- und Beschaffungs strategie. 
Beispiel Einkauf: Die Verantwort lichen kaufen 
Energie in vielen Teilmengen Jahre im Voraus 
ein und sichern sich damit einen günstigen Preis 
für das Lieferjahr. So bewältigt der Versorger 
Hochpreisphasen an den Börsen – wie aktuell – 
und bietet seinen Kundinnen und Kunden auch 
in turbulenten Zeiten eine sichere Versorgung 
zu fairen und bezahlbaren Preisen.

Es ist bisher gelungen, die Preise für Erdgas 
seit 2016 stabil zu halten. Doch die aktuelle Situ-
ation stellt das Unternehmen vor besonders 

große Herausforderungen. Zwar werden grund-
sätzlich Mengen für Neukundinnen und -kun-
den, die eventuell in die Ersatzversorgung 
kommen, bei der Beschaffung vorgesehen. Zur 
Zeit sind es jedoch deutlich mehr als sonst. Es 
besteht daher das Risiko, dass die Stadtwerke 
die fehlenden Energiemengen zu aktuell sehr 
hohen Marktpreisen hinzukaufen müssen. Ob 
das Unternehmen deshalb die Preise auch für 
Bestandskunden erhöhen muss, hängt von der 
weiteren Entwicklung am Markt und bei den 
Wettbewerbern ab. 

Regional zahlt sich aus
Von den Stadtwerken Friedberg Energie zu 
beziehen, ist nicht nur sicher, es kommt auch 
der Region zugute. Sie schaffen Arbeits- und 
Ausbildungsplätze vor Ort, beauftragen hei-
mische Unternehmen, unterstützen Sport, 
Kultur und soziale Projekte in der Region und 
verbessern die Infrastruktur. Kurz: Sie über-
nehmen Verantwortung – weit über eine 
zuverlässige Versorgung mit Erdgas, Wasser, 
Fernwärme, Parkraum und Breitband hinaus. 
„Als regional verwurzeltes Stadtwerk sind wir 
außerdem ein wichtiger Treiber der Energie-
wende“, erläutert Detlef Ihl. „Und wir bieten 
Produkte, die sich mit fairen Preisen und fle-
xiblen Laufzeiten eng an den Bedürfnissen der 
Kundinnen und Kunden orientieren.“ Alle, die 
sich aktuell in der Ersatzversorgung der SWFB 
befinden, können sich gerne mit den Stadt-
werken in Verbindung setzen und sich zu den 
Tarifen beraten lassen.  
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öllig verschwitzt und fassungslos sitze 
ich in einem Café in Rosenheim, meinem 

Heimatstädtchen im oberbayerischen 
Alpenvorland: Ich war in zig Kaufhäusern gewe-
sen, hatte diverse Boutiquen durchforstet und 
trotzdem nicht gefunden, wonach ich den gan-
zen Nachmittag über gesucht hatte. Alles, was 
ich wollte, war eine simple Cordhose.
 
Und nun?
Ja, klar, ich weiß: Im Internet hätte ich mir Hun-
derte solcher Hosen bestellen können. Ich will 
aber nur eine. Die will ich fühlen, in aller Ruhe 
anprobieren und erst dann kaufen. Und nicht 
online shoppen und dann zurückschicken, 
wenn’s mir nicht gefällt. Denn das schadet der 
Umwelt. „Mensch, Papa, probier’s doch einfach 

mal in einem Secondhandladen“, empfiehlt mir 
meine älteste Tochter. Das sei nicht nur nach-
haltig und vernünftig, sondern sogar angesagt. 
Ich schaue skeptisch: Bislang hatte ich bei 
gebrauchter Kleidung vor allem an dunkle, voll-
gestopfte Geschäfte mit Wühltischen gedacht, 
in denen es nach Mottenkugeln und Räucher-
stäbchen riecht. Aber vielleicht sind das ja auch 
Vorurteile. Okay, denke ich, warum probiere ich 
es nicht einfach mal aus? 

Rein ins Abenteuer
Weil ich auf dem Land wohne, fahre ich eine 
Woche später mit dem Zug nach München. Der 
erste Shop, in den ich mich hineinwage, kommt 
mir gar nicht vor wie ein Laden für gebrauchte 
Kleidung. Eher wie eine Designer-Boutique. 

Drinnen duftet es nach Frühling, die großen 
Fenster lassen viel Licht hinein, auf einigen 
Regalen entdecke ich Blumensträuße. Im Hin-
tergrund singt Jacques Brel von der Liebe: Meine 
Laune wird von Minute zu Minute besser!

Vier Fünftel des Ladens sind mit Damen-
kleidung befüllt, der Rest – ein paar Kleiderstan-
gen und ein Schuhregal – mit Männerklamotten. 
Könnte man doof finden, so ein schmales An-
gebot, aber schnell merke ich, dass Übersicht-
lichkeit auch etwas Gutes hat: Ich muss nicht 
lange suchen und spare Zeit. Und das, was hier 
für Männer hängt, kann sich sehen lassen: aus-
gefallene Sakkos, diverse Pullover und ja, auch 
ein paar Hosen. Sogar aus Cord: Doch eine ist 
mir zu klein, die andere zu groß und die, die pas-
sen würde, gibt’s nur in Lila. Nicht so mein 

Hosen, Schuhe, Taschen: 
Auf seinem Weg durch die 

Secondhandläden entdeckt 
Redakteur Thomas sogar 

Bücher auf dem Gehsteig, 
die so ihren Besitzer 

wechseln.
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Ist faire Mode 

bezahlbar? Wo kann 

ich sie kaufen? Der Rat-

geber „Fashion Changers“, 

Verlag Knesebeck, weist 

Wege zu einem nachhal-

tigeren Kleiderkauf.

SECONDHAND,
MY FRIEND

Secondhandmode liegt im Trend. Unser Redakteur Thomas tat sich allerdings  
lange schwer damit – bis er auf der Suche nach einer Cordhose Münchens  

Ladenszene für gebrauchte Kleidung entdeckte.

V
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Ge  schmack ... Aber immerhin: alles in sehr gu-
tem Zustand. Die Reißverschlüsse funktionie-
ren, Löcher oder fehlende Knöpfe entdecke ich 
auch keine. Und die Preise? Zivil. Ein toller 
 Laden mit nur einem Haken: Cordhosen nach 
meiner Vorstellung gibt es nicht. Ich müsste 
 immer mal wieder reinschneien, ruft mir die 
freundliche Inhaberin zu, bevor ich gehe.

Mit Liebe zum Detail
Die Sonne scheint, ich schlendere weiter und 
habe das Gefühl, dass es in München an fast jeder 
Ecke einen Secondhandladen gibt. Das kenne 
ich aus dem deutlich kleineren Rosenheim nicht. 
Keine zehn Minuten später und nach einem 
schnellen Cappuccino im Stehen drücke ich mir 
die Nase an den Schaufenstern des nächsten net-
ten Ladens platt. Ich erspähe Kleidung, Schuhe, 
Taschen, Accessoires: Noch so ein geschmackvoll 
eingerichteter Ort, lichtdurchflutet und ein-
ladend, liebevoll dekoriert – einfach schön anzu-
sehen. Aber nur von draußen, weil er erst in einer 
halben Stunde öffnet. Nicht schlimm, denn so, 
wie’s in echt und bei Instagram ausschaut, gibt 
es hier sowieso nur gebrauchte Stücke für 

Frauen. Mein nächster Halt ist der Secondhand-
laden einer internationalen Nothilfe- und 
Entwick lungsorganisation. Das Konzept: Ehren-
amtliche Mitarbeiter verkaufen Kleidung, die 
gespendet wurde, und der Erlös fließt in die ent-
wicklungspolitische Arbeit der Organisation. 
Gute Sache, finde ich, und trete ein. Die Innen-
einrichtung in der Filiale ähnelt einem Kaufhaus 
aus den 1980-er Jahren, doch die Kleidung wirkt 
bestens erhalten und günstig. Trotzdem: Meine 
Cordhose gibt’s auch hier nicht.

Doch noch erfolgreich
Später komme ich noch an einem Secondhand-
laden vorbei, der stylische Vintage-Möbel feil-
bietet. Wunderschöne Stücke, aber zu Preisen, 
für die mein Budget nicht ausreicht. Und dann 
stehe ich plötzlich wieder vor meinem ersten 
Secondhandshop. Ich gehe noch mal rein, ein-
fach so zum Spaß, und kaufe mir dann doch was: 
keine Cordhose zwar, aber dafür einen ziemlich 
coolen Mantel. Secondhand beginnt langsam, 
mir Laune zu machen. Und meine Cordhose, da 
bin ich mir absolut sicher, finde ich früher oder 
später auch noch! 

LANGSAMER SHOPPEN
Jeder Deutsche kauft im 
Durchschnitt 60 Kleidungs-
stücke pro Jahr, darunter oft 
Billigware. Viele T-Shirts, Pul-
lis oder Hosen werden später 
kaum noch getragen. Dabei 
verbraucht die Produktion von 
nur einem Baumwoll-T-Shirt 
unglaubliche 2500 Liter Was-
ser und setzt bis zu elf Kilo-
gramm Kohlendioxid frei. Die 
weltweite Modeindustrie pro-
duziert jährlich über eine Mil-
liarde Tonnen CO2 – mehr als 
der gesamte Flugverkehr. 
Die gute Nachricht: Jeder 
Einzelne kann daran etwas 
ändern – indem er sich von 
„Fast Fashion“ verabschiedet, 
Kleidung länger trägt, sie 
sorgfältig pflegt, repariert, 
neu kombiniert, mit Freunden 
tauscht oder im Secondhand-
laden einkauft.

Warum so skeptisch? Unser 
Redakteur Thomas scheint noch 
nicht so überzeugt – dabei passt 
der Mantel wunderbar. Und ist 
obendrein ein echtes Einzelstück. 
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Wohlige 
Wärme 
Das Heizen mit fossilen Energieträgern wird teurer.  
Der Einbau einer ERDGAS-BRENNWERTHEIZUNG  
kann trotzdem weiterhin sinnvoll sein – vor allem im Altbau 
und in Kombination mit erneuerbaren Energien.

Weniger Kosten, 
weniger CO2: Die 
Erdgasheizung zu 
modernisieren, 
lohnt sich. 
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HIER GIBT’S  
ZUSCHÜSSE
Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) 
fördert Einzelmaß-
nahmen zur energe-
tischen Sanierung  
wie den Austausch  
der Heizung:
mehr.fyi/ 
bundesfoerderung 
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M it dem Klimaschutzgesetz 2021 will die 
Bundesregierung den CO2-Ausstoß dras-
tisch senken. Um das zu erreichen, wurden 
im Klimapaket Preise für CO2-Emissionen 

festgelegt. Sie sollen einen Anreiz darstellen, dass Haus-
eigentümer möglichst rasch auf effizientere Heizungen 
umrüsten – und dabei auch erneuerbare Energien nut-
zen. Da Erdgasheizungen Kohlendioxid ausstoßen, müs-
sen seit 1. Januar 2021 neben den Brennstoffkosten für 
jede Tonne Treibhausgas zusätzlich 25 Euro CO2-Abgabe 
bezahlt werden. Ab 1. Januar 2022 sind es 30 Euro, bis 
2025 steigt der Preis stufenweise auf 55 Euro pro Tonne. 

Für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt mit 
einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden 
bedeutet das 2022 Mehrkosten von etwa 132 Euro, in 
2025 dann 242 Euro Zusatzbelastung. Trotzdem lohnt 
sich auch weiterhin der Einbau einer Erdgas-Brennwert-
heizung.

Effizienz senkt Kosten
Je älter eine Heizung ist, umso höher ist der Verbrauch. 
Alte Kessel sind in deutschen Kellern immer noch in 
der Mehrzahl. Über die Hälfte aller Heizanlagen haben 
schon 20 Jahre und mehr auf dem Buckel. Hier gibt es 
für Hauseigentümer viel Spielraum, um langfristig ihre 
Heizkosten zu verringern. Denn wer eine herkömm liche 
Heizung auf Gasbrennwert umrüstet, senkt den Ver-
brauch von Primärenergie, also Gas, um bis zu 30 Pro- 
zent. Dadurch lässt sich trotz CO2-Abgabe auf Dauer eine 
Menge Geld sparen. 

Außerdem liegt in Heizungsmodernisierungen ein 
riesiges Potenzial, um die Treibhausemissionen zu ver-
ringern. Das hat die Politik erkannt und fördert den 
Umstieg auf CO2-arme Heizsysteme mit großzügig aus-
gestatteten Förderprogrammen. Voraussetzung ist 

ERDGAS WIRD GRÜNER

Erdgas ist heute schon der emissionsärmste fossile Ener-
gieträger. Mittelfristig wird seine Ökobilanz schrittweise 
immer besser. Denn in Zukunft wird Erdgas verstärkt 
 klimaneutrales Biomethan beigemischt, das aus Biogas 
aufbereitet wurde. Je mehr sich dadurch die CO2-Bilanz 
von Heizgas verbessert, umso stärker sinken auch die 
Mehrkosten aus der steigenden CO2-Abgabe.   

der rund 21 Millionen in Deutschland  
installierten Heizungen sind laut dem Bundes-
verband der Deutschen Heizungsindustrie 
technisch veraltet und ineffizient. 53 %

allerdings, dass dabei auch ein gewisser Anteil an erneu-
erbaren Energien genutzt wird. Gasbrennwert-Kessel 
können hierbei ihre ganze Stärke ausspielen, denn sie 
lassen sich bestens mit Solarenergie, aber auch mit 
 Wärmepumpen kombinieren.

Gasbrennwert – bewährt und günstig
Gasbrennwert-Kessel gelten als die Volkswagen unter 
den Heizungen. Sie sind technisch ausgereift, zuverläs-
sig und vergleichsweise preiswert in der Anschaffung. 
Auch lassen sie sich platzsparend und einfach einbauen. 

Weil Erdgas eine fossile Energie ist, bekommen Hei-
zungskäufer seit 1. Januar 2021 Fördergelder nur noch 
für eine Erdgas-Brennwertheizung, wenn sie mit erneu-
erbaren Energien gekoppelt wird. Bewährt hat sich die 
Kombination mit Solarthermie. Die Kollektoren auf 
dem Dach bereiten Warmwasser auf und unterstützen 
in der Heizperiode zudem die Heizung. Sie tragen also 
dazu bei, dass weniger Erdgas verbraucht wird. Eine sol-
che Hybridheizung für den Einstieg in grüne Wärme 
gibt es als fertige Systemlösung mit gut aufeinander 
abgestimmten Komponenten. Insbesondere im Altbau 
hat sich dieses effiziente Doppel bewährt.

Das Plus mit Wärmepumpe
Inzwischen sehr beliebt sind auch Wärmepumpen-Hei-
zungen in Kombination mit Erdgas-Brennwertgeräten. 
Sie kommen häufig im Neubau von Mehrfamilienhäu-
sern zum Einsatz. Reicht bei tieferen Temperaturen die 
Leistung der Wärmepumpe nicht aus, unterstützt der 
Erdgas-Brennwertkessel beim Heizen und insbesondere 
beim Bereitstellen von Warmwasser. 

Auch für die Modernisierung von Altbauten kann 
ein System aus Wärmepumpe und Gasbrennwert eine 
gute Entscheidung sein. Dazu müssen allerdings einige 
Voraussetzungen erfüllt sein: Wärmepumpen arbeiten 
nur dann effektiv und wirtschaftlich, wenn eine Vor-
lauftemperatur von 30 bis 50 Grad auch bei niedrigen 
Außentemperaturen ausreicht, um die Räume angemes-
sen warm zu bekommen. Das funktioniert nur, wenn 
der Altbau gut gedämmt ist und möglichst über eine 
Fußbodenheizung verfügt. Herkömmliche Heizungen 
brauchen üblicherweise Vorlauftemperaturen zwischen 
60 und 90 Grad. Der Erdgas-Brennwertkessel kann in 
der Kombination mit einer Außenluft-Wärmepumpe 
recht klein dimensioniert werden, da er nur zum Ein-
satz kommt, um Lastspitzen abzudecken. 

ZU  HAUSE
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 SO GEHT  
ESSEN 
 RETTEN

Ein Drittel aller Lebensmittel in 
Deutschland landet im Müll. Dabei las-
sen sich Reste oft weiterverwenden – 
mithilfe von Apps und Online-Portalen. 

ÜBRIG GEBLIEBENE  
LEBENSMITTEL WEITERGEBEN
Ungenutzte Lebensmittel weitergeben statt weg-
schmeißen – das ist die Idee von Foodsharing. 
Ob Supermarkt oder Privatperson: Wer Nah-
rungsmittel übrig hat, trägt sie im Internet auf 
einer Karte ein. Die „Essenskörbe“ können 
andere Foodsharer dann kostenlos abholen. 
www.foodsharing.de

ÜBERSCHÜSSIGES ESSEN 
 KOSTENGÜNSTIG ANBIETEN
Unverkaufte Brote, Buffetreste, liegen gebliebene 
Frischwaren, vorbereitete, aber nicht bestellte 
Gerichte: In Bäckereien, Hotels, Supermärkten 
und Restaurants stapeln sich überschüssige Nah-
rungsmittel und Mahlzeiten in bester Qualität. 
Über die Plattform „Too Good To Go“ kann man 
die kulinarischen Reste zu vergünstigten Preisen 
reservieren und mit nach Hause nehmen.
www.toogoodtogo.de

AUS RESTEN  
LECKERES KOCHEN
Was ergeben ein paar Pilze, Kartoffeln, drei Eier 
und eine Zucchini? Im Idealfall eine leckere 
Mahlzeit. Damit dies gelingt, bieten verschie-
dene Apps und Portale eine Rezeptsuche nach 
Zutaten für die kreative Resteküche an. Zum  
Beispiel die App „Zu gut für die Tonne“ des  
Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft, kostenlos im AppStore und bei 
GooglePlay erhältlich.
www.zugutfuerdietonne.de

Weitergeben statt 
wegschmeißen: Viele 

Initiativen schaffen 
digitale Plattformen, 
die der Lebensmittel

verschwendung ent
gegenwirken.
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75 Kilogramm 

Lebensmittel wirft 

jeder Deutsche  

pro Jahr im  

Durchschnitt weg. 
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Leuchtendes Lämpchen, leises Summen, warmes 
Netzteil: klare Indizien dafür, dass Ihr Elektro gerät 
auch dann Strom verbraucht, wenn es gar nicht im 
Einsatz ist. Laut dem Portal co2online machen  
Leerlaufverluste im Stand-by-Modus in einem Drei-
personenhaushalt etwa acht Prozent der Strom-
rechnung aus. Vor allem betagtere Geräte  kommen 
während des Nichtstuns auf einen hohen Stand-
by-Verbrauch. Größter Stromfresser ist dabei mit  
15 Watt die  Stereoanlage, dicht gefolgt vom Fern-
seher (14 Watt), der Mini-HiFi-Anlage (11 Watt), 
 Computer, Monitor und Drucker sowie DVB-T-
Receiver (je 10 Watt). Mit diesen Strategien kom-
men Sie den  Verschwendern auf die Schliche und 
schalten sie konsequent aus.

360
KILOWATTSTUNDEN

115
EURO 

JÄHRLICH

pro Jahr gehen laut co2online in 
einer dreiköpfigen Familie auf das 
Konto von Geräten im Stand-by.

spart ein  
Dreipersonenhaushalt,  

der Elektrogeräte  
im Stand-by-Modus vom  

Netz nimmt.

Elektrogeräte ziehen  
im STAND-BY-MODUS 

unnötig viel Strom.  
So drehen Sie heim-

lichen Stromfressern  
den Saft ab! 
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ABSCHALTBARE 

STECKDOSENLEISTE

Wenn Sie den Stand-by-Betrieb 
abschalten möchten, müssen Sie 

die Stromzufuhr kappen. Eine 
 Möglichkeit sind ferngesteuerte 
 Zwischensteckdosen mit einem 

 Sensor, der per Fernbedienung den 
Stromfluss deaktiviert oder aktiviert. 

Der Nachteil: Diese Steckdosen 
haben ebenfalls einen geringen 

 Stand-by-Verbrauch. Noch energie-
sparender sind daher manuell 

 abschaltbare Steckdosenleisten.

GERÄTE IM URLAUB VOM
STROM TRENNEN

Eine Urlaubsreise ist die ideale 
Gelegenheit, um zu Hause Strom 
zu sparen! Wenn Sie bei Wasch-
maschine, Küchenradio & Co. 
den Stecker ziehen, fällt der  
Stand-by-Verbrauch weg. Gleich-
zeitig  schützen Sie Ihre Geräte 
vor  Blitzeinschlag und vermeiden 
Brandgefahr. Sie schlagen also 
„zwei Fliegen mit einer Klappe“. 

STROMMESSGERÄT

Ein Strommesser gibt Aufschluss 
darüber, welches Gerät wie 

viel Strom verbraucht. Sie können 
ihn in vielen Energieberatungs-

stellen von Verbraucherzentralen  
kostenlos ausleihen. 

STROM

STAND-BY
ME!

BIS ZU
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Das Wasser  
macht den  
Geschmack
Für eine gute Tasse Kaffee oder Tee ist nicht  
nur die Qualität der Bohnen und Teeblätter 
 ent scheidend, sondern auch die WASSER
QUALITÄT. So holen Sie den optimalen 
Geschmack aus Ihrem Leitungswasser.

S tarten Sie morgens mit einem frisch 
 gebrühten Kaffee oder einer duftenden 
Tasse Tee in den Tag? Beiden Heißgeträn-

ken ist eines gemein: Sie bestehen zu fast hun-
dert Prozent aus Wasser. Und dessen Qualität 
beeinflusst den Geschmack entscheidend.

Mineralien schmecken
Um alle Nuancen aus der Bohne oder den Tee-
blättern herauszukitzeln, braucht es frisches, 
sauerstoffreiches Wasser. Mineralstoffe wie 
 Kalzium und Magnesium sind wertvolle 
Geschmacksträger: Erst durch sie kann sich das 
Aroma voll entfalten. Auch die richtige Tempe-
ratur ist wichtig: Bringen Sie das Wasser mög-
lichst schnell zum Kochen und lassen Sie es bis 
zur gewünschten Temperatur abkühlen. Diese 
liegt bei Kaffee zwischen 86 und 89 Grad, bei 
Tee variiert sie je nach Sorte und Empfehlung. 
Für Schwarztee werden 95 Grad angeraten, für 
Grün- und Weißtee 60 bis 80 Grad.

Hart, aber fad? 
Die Wasserhärte richtet sich nach den Kalzium- 
und Magnesium-Ionen im Wasser und wird 
hierzulande in Grad deutscher Härte (°dH) 
 angegeben: Hartes Wasser hat mehr als 14 °dH, 
mittleres Wasser zwischen 8,4 °dH und 14 °dH, 
weiches Wasser weniger als 8,4 °dH. Der Härte-
grad von Leitungswasser in Deutschland liegt 

im Durchschnitt bei etwa 16 °dH. Einige Exper-
ten empfehlen für den perfekten Kaffee- und 
Teegenuss eine Wasserhärte zwischen 5 °dH und 
9 °dH. Härteres Wasser soll zu einem faden 
Geschmack führen, weicheres Wasser das 
Getränk zu sauer machen. Grundsätzlich kön-
nen Kaffee- und Teeliebhaber aber getrost zu 
Leitungswasser greifen: Qualitativ ist es absolut 
hochwertig.

Steinchen als Enthärter 
Wem das Wasser aus dem Hahn zu hart oder zu 
weich ist, der kann alternativ zu stillem Mine-
ralwasser aus der Glasflasche greifen. Von 
Wasserfiltern rät die Verbraucherzentrale 
ab: Eine zusätzliche Aufbereitung des 
Wassers sei meist überflüssig. Bei fal-
schem Gebrauch können sich zudem 
leicht Keime bilden. Statt mit einem 
Filter lässt sich Leitungswasser auch 
mit weißen Marmorsteinchen enthär-
ten, die mitgekocht werden. Auch ein 
Spritzer Zitrone wirkt Wunder: In den 
Tee geben und der unappetitliche, kalk-
haltige Film verschwindet. Für den optima-
len Geschmack empfiehlt es sich außerdem, 
in einen Wasserkocher aus Edelstahl, Porzellan 
oder Glas statt aus Kunststoff zu investieren. 
Dann steht dem Tee- oder Kaffeegenuss nichts 
mehr im Weg. 

Rund 

11 kg 
Kaffee verbrauchten die 
Luxemburger 2021, fast 

doppelt so viel wie die 
Deutschen.
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KALK
FLECKEN:
UND JETZT?

1 SO BEUGEN SIE 
KALKFLECKEN VOR 

Kalkflecken entstehen dort, wo Wasser längere 
Zeit steht. Verdunstet es, bleiben in Bad oder 
Küche weiße Kalkflecken zurück. Sie ärgern 
nicht nur das Auge, sondern machen Fliesen 
auch rau, sodass Keime und Bakterien besser 
Halt finden. Es empfiehlt sich daher auch aus 
hygienischen Gründen, das Wasser direkt wegzu-
wischen. Sollte dafür einmal keine Zeit sein, ist 
es ratsam, kurz kaltes Wasser nachzuspülen. 
Denn kaltes Wasser bildet weniger Kalkrück-
stände als warmes Wasser. 

2 DAMIT LASSEN SICH KALKFLECKEN 
AM BESTEN ENTFERNEN

Die altbekannten Hausmittel Essig und Zitro-
nensäure eignen sich hervorragend, um uner-
wünschte Kalkflecken zu beseitigen. Die darin 
enthaltene Säure löst den Kalk auf. Die betroffe-
nen Stellen damit einreiben, mit klarem Wasser 
abspülen und mit einem Tuch trockenreiben. 

3 DAS IST BEIM EINSATZ VON ESSIG 
UND ZITRONENSÄURE WICHTIG 

Da es sich um Säuren handelt, empfiehlt es sich, 
Handschuhe zu tragen. Und an einer unauf-
fälligen Stelle zu testen, ob das Material säurefest 
ist. Essig etwa greift Gummi- und Kunststoffbe-
standteile wie Dichtungen an: Moderne Kaffee-
maschinen und komplexe Geräte reinigen Sie 
besser nicht damit. Zitronensäure wiederum 
sollte nicht erhitzt werden. Dabei bildet sich 
nicht wasserlösliches Calciumcitrat. Es verstopft 
kleine Rohre – und eignet sich deshalb nicht, um 
Kaffeemaschinen zu entkalken. Hier ist ein spe-
zieller Heißentkalker die bessere Wahl.

Sie wollen die 

Wasserhärte Ihres 

Leitungswassers 

erfahren? Alle 

Informationen unter  

www.stadtwerke-

friedberg.de

171 MIO.
Sack Kaffee wurden 

2020 weltweit  
geerntet. 

68 LITER
Tee trinken die Deut-

schen im Durchschnitt 
pro Jahr.* 

Kalkflecken setzen sich gern an Fliesen, 
Armaturen, in Kaffeemaschinen oder Wasser-
kochern ab. Wie lassen sich die hässlichen 
Ablagerungen verhindern? Und wie entfernt 
man sie richtig? 

*Tee Report 2020
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VITAMINE  
ZUM ANBEISSEN

Die Tage werden wieder länger, überall sprießt und grünt es. 
Der Frühling bringt Farbe und Biss in den Speiseplan.  

Kreieren Sie mit diesen Rezepten vitaminreiche Geschmacks-
explosionen und echte Hingucker. 
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Zutaten für 4 Personen
•  1 Staude Mangold (ca. 800 g)
•  1 l Wasser
•  Salz
•  30 g Oliven
•  30 g getrocknete  

Tomaten
•  150 g Schafskäse
•  150 g Sahnequark
•  4 EL Semmelbrösel
•  1 EL Olivenöl
•  1 EL gehackte  

Zitronenmelisse
•  ½ Kästchen Kresse
•  3 EL Olivenöl

1  Vom Mangold die Blätter ablösen. 
 Wasser mit Salz ankochen, Blätter 
darin eine Minute blanchieren und 
abtropfen lassen.

2  Für die Füllung Oliven und getrocknete 
Tomaten grob hacken, Schafskäse 
 zerbröseln und mit den angegebenen 
 Zutaten mischen.

3  Mangoldblätter mit der Füllung bestrei-
chen und aufrollen. Mit Zahnstochern 
verschließen. Öl erhitzen, Röllchen 
darin auf jeder Seite eine Minute anbra-
ten und dann vier Minuten dünsten.

4  Für die Soße Eier mit Zitronensaft im 
Kochtopf kalt verrühren und unter 
ständigem Rühren aufschlagen, bis 
die Masse dicklich wird. Soße abschme-
cken und zu den  Mangoldröllchen 
 servieren.

ALS BEILAGE BIETET SICH  

OFENGEMÜSE AN.

Soße:
•  2 Eier
•  2 TL Zitronensaft
•  Salz, Pfeffer

Zubereitungszeit:  
40 Minuten

MANGOLDRÖLLCHEN MIT  
PIKANTER FÜLLUNG

LEBEN UND GENIESSEN
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EINKAUFSZETTEL 
QR-Code scannen und  
Zutatenliste der Rezepte  
aufs Smartphone laden

KAROTTENRÖSTI MIT SCHNITTLAUCHQUARK

Zutaten für 4 Personen
•  400 g Karotten
•  300 g Kartoffeln
•  1 Zwiebel
•  2 EL Mehl
•  3 Eier
•  Salz, Pfeffer
•  Muskat
•  6 EL Öl
•  1 Bund Schnittlauch
•  250 g Magerquark
•  5 EL Crème fraîche

Zubereitungszeit: 
45 Minuten

1  Karotten und Kartoffeln grob  raspeln, 
 Zwiebel in feine Würfel schneiden.

2  Mehl mit Eiern verquirlen und mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 
Dann mit Karotten, Kartoffeln und 
Zwiebel mischen.

3  Öl erhitzen, aus dem Gemüseteig 
nach einander zwölf Rösti formen und 
von jeder Seite zwei bis vier Minuten 
anbraten.

4  Schnittlauch in Röllchen schneiden 
und mit Quark und Crème fraîche 
verrühren. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Fertig gebratene Rösti 
noch heiß mit der Quark-Schnitt-
lauch-Creme  servieren.

ALS BEILAGE PASST SALAT MIT 

GURKEN UND RADIESCHEN.

Ein Gemüse, viele 

Namen: Die Karotte 

wird auch Gelbe Rübe, 

Möhre oder Rübli genannt. 

Es gibt sie in orange, weiß, 

gelb, rot, violett oder 

schwarz.

LEBEN UND GENIESSEN
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WASSERSTOFF

Lösungs-
wort:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Schreiben Sie das Lösungwort unseres 
Rätsels auf eine frankierte Postkarte 
und senden Sie diese an:  
• Preisrätsel 1/2022
• Postfach 11 12 
• 85502 Ottobrunn
Oder Sie übermitteln das Lösungwort 
via Online-Formular auf
www.energie-tipp.de/mitmachen
Lösungswort des Kreuzworträtsels in  
Heft 4/2021: Achtsamkeit

Mit Ihrer Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden 
 Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind 
und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
Jed e Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teil-
nahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritte r ist 
 unzulässig. Der Gewinn wird unter allen richtigen Lösungs zahlen 
verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewin n wird nicht 
in bar ausbezahlt. Die Gewinner werden schriftlich  benachrichtigt. 
Sofern sich der Gewinner auch auf eine Gewinnerbenachrich-
tigung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, verfällt der 
G ewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand 
der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 
Informationen gemäß Art. 13 DSGVO:
Verantwortliche Stelle:
trurnit GmbH, Putzbrunner Str. 38, 85521 Ottobrunn,  
Telefon: 089 608001-0, E-Mail: info@trurnit.de
Datenschutzbeauftragte: 
Rechtsanwältin Maria Melzer, M.B.L.-HSG, trurnit GmbH,  
Putzbrunner Straße 38, 85521 Ottobrunn;  
Telefon: 089 608001-222, E-Mail: datenschutz@trurnit.de
Zweck der Datenverarbeitung:
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden 
zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Rechtsgrund-
lage ist hierfür Art. 6 Abs. 1 lit. a). Die Teilnahme am Gewinnspiel 
 erfolgt freiwillig, ohne Koppelung an sonstige Leistungen.
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unserer 
 Datenschutzerklärung entnehmen, die unter www.trurnit.de/ 
datenschutzhinweis/ abrufbar ist oder die Sie postalisch anfor-
dern können.

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie mit  
etwas Glück den KÄRCHER WV 6 PREMIUM – ein  
innovativer Fenstersauger für glasklare Sauberkeit.

BLITZBL ANK  und 
streifenfrei: Der Fens-
tersauger von Kärcher 
reinigt mühelos und 
gründlich alle glatten 
Flächen in Ihrem Haushalt. 
Fenster, Spiegel, Fliesen, Glas- 
tische oder Duschwände werden mit 
dem kleinen Helfer strahlend sauber – 
und das sogar dreimal schneller als mit 
herkömmlichen Methoden. Profitieren 
Sie von der verbesserten Technologie: 
Die längere Lippe macht es möglich, 

die Fläche vom oberen 
bis zum unteren Ende 

in nur einem Zug zu 
reinigen. Das ist beson-

ders bei großflächigen, 
bodennahen Fenstern prak-

tisch und dank elektrischer Was-
serabsaugung ist lästiges Tropfen 
passé. Zusätzliche Pluspunkte: zwei 
Wischbezüge, die extra lange Akku-
Laufzeit von 100 Minuten und die 
genaue Angabe der verbleibenden Zeit 
auf einem Display. 

PUTZPROFI
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DER WEG ZUM GEWINN

RÄTSELN UND 
GEWINNEN

Die Buchstaben aus den farbi g 
 um randeten Kästchen der 

 Reihenfolge nach rechts eintragen 
und fertig ist das Lösungswort.

Einsendeschluss ist der  
6. April 2022

KREUZWORTRÄTSEL


