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Wir hören es täglich und manchmal will man es schon nicht mehr hören: Wir
verbrauchen viel zu viel Energie! Die weltweiten Ressourcen sind den meisten
Prognosen zufolge bald erschöpft.
Der weltweite Klimawandel beunruhigt mittlerweile einen Großteil der Menschen und
natürlich auch die Politiker. Nicht zuletzt belasten die steigenden Öl-, Gas- und Strompreise unseren Geldbeutel erheblich.
Hauptverbraucher- und Energiefresser ist neben dem Fahrzeug- und Flugverkehr, der
Verbrauch im privaten Haushalt. Die Kosten für Heizen, Kochen und das Bereiten von
warmem Wasser haben mittlerweile Größenordnungen erreicht, die den Begriff
Nebenkosten nicht mehr verdient haben. Sparen und bewusst mit dem Verbrauch von
Energie in den eigenen vier Wänden umzugehen, macht also ganz besonders Sinn.
Wir haben einige sinnvolle Tipps für Sie zusammengestellt.
Die meisten Wohnungen der Genossenschaft sind mit sogenannten Gasetagenheizungen
ausgestattet. Die Geräte sind oft als Kombigeräte konzipiert, d. h. neben der Heizung
übernehmen sie auch die Warmwasserbereitung. Dabei wird warmes Wasser nach dem
Prinzip des Durchlauferhitzers erwärmt.
Tipp 1: Beim Duschen nicht ständig Wasser laufen lassen. Beim Einseifen und
Haare schamponieren das Wasser abdrehen.
Man sollte wissen, dass beim Anfordern von warmem Wasser die Therme mit voller
Leistung arbeitet, deshalb
Tipp 2: An den Handwaschbecken den Einhebelmischer grundsätzlich auf „Kalt“
stellen. Für das kurze Händewaschen ist auch kaltes Wasser ausreichend.

Wird das warme Wasser mit Elektrodurchlauferhitzern bereitet, ist oft ein ausreichender
Wasserdruck notwendig, damit das Gerät reagiert. Also: Öfter mal die Perlatoren (kleine
Siebe an den Auslaufstellen) an den Wasserhähnen wechseln oder zumindest säubern.
Aber auch beim Heizen kann man Energie sparen – das machen Sie sicherlich schon!
Trotzdem noch mal zur Erinnerung:

Tipp 3: Bei längerer Abwesenheit tagsüber die Heizung raumweise an den
Thermostat-Ventilen der Heizkörper oder an der Regelung herunterregulieren.

Achtung:
Bitte nicht ganz ausmachen oder die Temperatur zu tief absenken! Die ganze Wohnung
auskühlen zu lassen, bringt in der Regel keinen Spareffekt. Um die Technik optimal zu
bedienen und durch geschickte Einstellung Energie zu sparen, ist es wichtig, das Gerät
und seine Funktionen zu kennen. Fragen Sie doch einfach mal nach.
Tipp 4: Bei der nächsten Wartung fragen Sie dem Heizungsmonteur Löcher in
den Bauch. Funktion der Heizungstherme und Funktion der Regelung erklärt er
ihnen sicherlich gerne.
Übrigens: Auch eine ungünstige Möblierung oder zu dichte und schwere Vorhänge
können die Funktion der Heizung behindern. Deshalb sollten keine Möbel oder bis zum
Boden reichende Stores und Übergardinen die Heizkörper verdecken.
Beginnen sie am besten heute schon „bewusst Energie zu verbrauchen“. Tipps für einen
sinnvollen und sparsamen Umgang mit Energie im Haushalt finden Sie auch bei der
Verbrauchberatung oder auf diversen Internetseiten:

• Energie-agentur NRW (www.ea-nrw.de)
• Umweltbundesamt (www.umweltbundesamt.de)

