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Im Fokus

tIpp

mItmachen  
und gewInnen

Licht erwärmt die Erde, macht sie 
bewohnbar, lässt Pflanzen und 
Menschen leben. Dank Licht kön-
nen wir unsere Umwelt erkennen. 
Künstlich erzeugt, macht es die 
Nacht zum Tag. Als Werkzeug wird 
es zum Messen oder Schneiden 
verwendet. Ohne Licht würden 
kein Telefon und kein Computer 
funktionieren. Doch was ist 
Licht? Physikprofessor Rolf Heil-
mann lädt ein zu einer Zeitreise 
durch die Welt der Optik, Farben 
und Strahlen und verrät, wie 
Licht den Fortschritt beflügelt.

Wir verlosen ein Exemplar des 
Buches „Licht“ von Rolf Heil-
mann. Senden Sie eine Postkarte 
mit Ihrer Anschrift und dem 
Stichwort „Licht“ bis zum  
17. Juli 2015 an: Wissendaner 
Publishing GmbH, Curiestraße 5, 
70563 Stuttgart. Oder eine  
E-Mail an: gewinnspiel@ 
wissendaner-publishing.de

Rolf Heilmann: „Licht – Die  
faszinierende Geschichte eines 
Phänomens“, Herbig Verlag,  
20 Euro, ISBN: 987-3-7766-2711-4 

Warum bestimmen die Vereinten Nationen 
Thementage und -jahre?
Gardizi: Die Welttage und internationalen 

Jahre der Vereinten Nationen sollen die Be-

völkerung dazu motivieren, sich mit aktu-

ellen Herausforderungen in der Welt ausein-

anderzusetzen und sich zu engagieren. Die 

meisten Tage und Jahre richten die Auf-

merksamkeit auf Zukunftsthemen, manche 

erinnern auch an große kulturelle Leistun-

gen. Das Weltwasserjahr 2013 hat zum Bei-

spiel erfolgreich auf die kommenden 

 Wasserkrisen in vielen Weltregionen auf-

merksam gemacht und Kooperationen für 

eine sichere Wasserversorgung angestoßen.

Welche Motivation steckt dahinter, 2015 
zum Jahr des Lichts zu machen?
Gardizi: Das Jahr erinnert an die Bedeutung 

des Lichts für das Leben von Menschen, Tie-

ren und Pflanzen. Wir haben fast schon ver-

gessen, welche kulturellen und wirtschaft-

lichen Fortschritte die Erfindung der 

Glühlampe und das elektrische Licht mög-

lich gemacht haben. Frühere Beleuchtungs-

methoden haben der Gesundheit geschadet 

und waren sehr teuer. Noch heute haben 

mehr als 1,5 Milliarden Menschen in Ent-

wicklungs- und Schwellenländern kein elek-

trisches Licht. Was Vorteile bringt, hat aber 

auch Schattenseiten. Vor allem in Indus-

trieländern strahlen heute viele Lichtquel-

len völlig unnötig in der Nacht. Das hat 

weitreichende Folgen für den Biorhythmus 

von Mensch und Natur. Viele Tierarten ster-

ben sogar, weil sie sich am Licht orientieren. 

Wie und wo wird Licht heute eingesetzt?
Gardizi: Lichtimpulse sind das Rückgrat des 

Internets. Lasertechnologie macht viele 

Formen medizinischer Behandlung weniger 

belastend und neue Formen der Behandlung 

möglich. Fotovoltaik reduziert den Ausstoß 

von Treibhausgasen. Außerdem bringt Licht 

Architektur und Kunstwerke erst richtig zur 

Geltung und zeigt sich spektakulär in Son-

nenuntergängen, Regenbögen und Nord-

lichtern. Versuche, die Eigenschaften des 

Lichts zu verstehen, haben fast jedes Wis-

senschaftsgebiet beeinflusst – von den frü-

hen Versuchen, die Bewegung der Sterne 

und Planeten zu begreifen, bis hin zur Be-

deutung des Lichts in der Biologie.

Welche Ziele werden mit dem Jahr des 
Lichts verfolgt?
Gardizi: Die Vereinten Nationen rufen dazu 

auf, Energieverschwendung und die Licht-

verschmutzung der Nacht zu reduzieren. Je-

der, der schon mal nachts an einem Strand 

lag, weiß, wie faszinierend ein Sternenhim-

mel leuchten kann. Die UN fordern auch,  

energieeffiziente Lichtquellen in Entwick-

lungsländern zu fördern – und vieles mehr.

Wie können die Menschen im Jahr des 
Lichts aktiv werden?
Gardizi: In Deutschland setzt die Deutsche 

Physikalische Gesellschaft das UN-Jahr in 

Kooperation mit der Deutschen UNESCO-

Kommission um und bietet dafür einen  

Online-Terminkalender. Bundesweit wurden 

schon mehrere hundert Veranstaltungen 

gemeldet. Die Informationen finden Inte-

ressierte im Internet unter: 

   www.jahr-des-lichts.de/veranstaltungen

Das aktuelle Jahr haben die Vereinten Nationen (UN) zum Jahr des 
Lichts ausgerufen. Welche Ziele die UN damit verfolgen, erklärt 
Farid Gardizi von der Deutschen UNESCO-Kommission. 

Faszination Licht

Farid Gardizi arbei-
tet für die Deutsche 
UNESCO-Kommis-
sion. Die UNESCO 
ist die Organisation 
der Vereinten Nati-
onen für Bildung, 
Wissenschaft und 
Kultur.



Weit weniger kritisch als die ältere Generation beurteilen Heranwachsende die Energiewende in Deutschland:
Eine überwältigende Mehrheit stimmt für eine zukünftige umweltschonende Energieversorgung.

Jugend für erneuerbare Energien

92%
der jungen Leute zwischen
15 und 24 Jahren wollen die 

ENERGIEWENDE JugendLIche und  
erneuerbare energIen

so vIeL strom verbrauchen dIe deutschen

ozonLoch kLeIner, co2-emIssIonen steIgen

FormeL e-premIere 
In deutschLand

Weit weniger kritisch als die ältere Ge-
neration beurteilen Heranwachsende 
die Energiewende in Deutschland: Eine 
überwältigende Mehrheit ist für eine 
zukünftige umweltschonende Energie-
versorgung.

Die Einwohner von Jena sind die Nummer 
eins beim Stromsparen. Sie verbrauchen 
pro Kopf und Jahr nur 1.314 Kilowattstun-
den (kWh). Das ergab eine Auswertung 
des Verbraucherportals preisvergleich.de. 
Basis sind 200.000 Stromverträge aus 
dem Jahr 2014. Mit 1.357 kWh liegen die 
Bewohner von Ingolstadt in Nordbayern 
auf Platz zwei, gefolgt von den Erfurtern 
mit 1.368 kWh. Die sparsamen Schwaben 
schaffen es auf Platz fünf: Die Stuttgarter 
verbrauchten 1.401 kWh und schneiden 

Schnell, aber leise: Die Formel E feierte 
in Deutschland am 23. Mai Premiere auf 
dem Tempelhofer Feld, der Frei fläche 
des stillgelegten Flughafens im Süden 
Berlins. Beim Grand Prix der bis zu  
225 Stundenkilometer schnellen Elek-
trorennwagen galt es einen anspruchs-
vollen Kurs mit 2,47 Kilometern Län-
ge und 17 Kurven zu meistern. Zehn 
Teams mit je zwei Fahrern kämpften um 
den Sieg. Der Elektrowelt meister 2015 
wird auf zehn Rennpisten rund um den 
Globus ermittelt und am 27. Juni in 
London gekürt. Derzeit führt der Bra-
silianer Lucas di Grassi im Audi Sport 
ABT. Erlaubt sind ausschließlich Renn-
wagen mit reinem Elektroantrieb, die 
nicht nur zu 100 Prozent emissionsfrei 
fahren, sondern mit einer Lautstärke 
von nur 80 Dezibel auch deutlich leiser 
als herkömmliche Rennmotoren sind.

Die gute Nachricht zuerst: Die über Jahr-
zehnte durch Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe (FCKW) geschädigte Ozonschicht 
erholt sich. Wissenschaftler erwarten, 
dass sie bis zur Mitte dieses Jahrhunderts 
wieder jene ursprüngliche Stärke erreicht 
wie in der vorindustriellen ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. Dagegen wurde 
im vergangenen Jahr mit 35 Milliarden 
Tonnen weltweit so viel des Klimagases 
Kohlendioxid (CO2) in die Luft gebla-
sen wie noch nie. Die Konzentration 
klimaschädlicher Treibhausgase in 
der Erdatmosphäre erreichte laut 
der Weltorganisation für Meteoro-
logie (WMO) einen neuen Höchst-
stand. Die CO2-Konzentration ist von 

damit im Vergleich recht gut ab. Über-
durchschnittlich hoch ist der Verbrauch 
in Passau mit 2.004 kWh, in Bamberg mit 
1.974 kWh und in Hof mit 1.961 kWh. Die 
gute Nachricht: Insgesamt sind die Deut-
schen sparsamer geworden. Der Strom-
verbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr um 
mehr als 200 kWh pro Kopf zurückgegan-
gen. Woran das liegt, ist nicht klar. Grün-
de könnten die schärferen EU-Richtlinien 
für Elektrogeräte oder ein bewussterer 
Umgang mit Energie sein.

2012 bis 2013 stärker gestiegen als 
in jedem anderen Jahr seit 1984.  Sie 
liegt in der Atmosphäre um insgesamt  
42 Prozent höher als in der vorindus-
triellen Zeit am Ende des 18. Jahrhun-
derts, für die der Wert bei 100 Prozent 
festgelegt wurde.
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Smartphone und Tablet statt Wanderkarte und Infotafel: 
In Bad Wildbad laden nun drei virtuelle Wanderwege zur Tour 
durch Stadt und Land ein.

Stock, Hut und AppEditorial

Seiten 4 · 5

Vor ort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
haben Sie Bad Wildbad auch schon aus 
der Smartphone-Perspektive betrach-
tet? Sicherlich werden auch Kenner 
der Stadt und ihrer Geschichte bei ei-
ner virtuellen Tour noch einige neue 
Fakten erfahren. Und auch in dieser 
Ausgabe des Stadtwerke Journals prä-
sentieren wir Ihnen viele spannende 
Themen. Lesen Sie zum Beispiel auf 
den Seiten 6 und 7, wie Sie Ihr Haus 
sicher vor Blitzeinschlägen schützen 
können. Welche Rechte Sie als Mieter 
bei einem Auszug haben, erfahren Sie 
auf Seite 8. Und natürlich gibt es wie 
gewohnt beim Kreuzworträtsel auf Sei-
te 16 etwas zu gewinnen. Mitmachen 
lohnt sich! Gute Unterhaltung wünscht 

Ihr Peter Buhl
Geschäftsführer 
der Stadtwerke Bad Wildbad

nach Bad Wildbad zurück. Unterwegs 
erfahren Wanderer spannende  Details, 
die den Weg kennzeichnen. Was macht 
etwa ein Saustall im Wald und was 
ist eigentlich so besonders an der 
Enztal-Kiefer? Der Weg, den es schon 
seit über 100 Jahren gibt, bietet viele 
 Aussichtspunkte und führt durch ein 
abwechslungsreiches Waldbild.

Wer heute aus dem Haus geht, hat 
meist mehr dabei, als er eigentlich 
braucht: Videokamera, Wörterbuch, 
Spielekonsole und gar den Fernseher. 
Alles integriert in unserer Allzweck-
waffe, dem Smartphone. Dieses macht 
in Bad Wildbad nun auch Wander-
karten überflüssig, denn zur Orientie-
rung benötigen Wanderer hier nichts 
weiter als einen vollen Akku und eine 
kostenlose App auf ihrem mobilen 
 Gerät. Diese zeigt Nutzern nicht nur 
den Weg, sondern liefert zugleich 
wertvolle Hintergrundinformationen 
zur Umgebung. „Wir freuen uns, dass 
wir mit diesem digitalen Angebot eine 
neue Wandergeneration ansprechen“, 
sagt Bernhard Mosbacher, Geschäfts-
führer der Touristik Bad Wildbad. Das 
vom europäischen Entwicklungspro-
gramm LEADER geförderte Projekt 
 belebt altbewährte Wanderpfade neu.

Berg und Tal
App öffnen und los geht’s: Eine  Karte 
zeigt dem Wanderer genau, wo er sich 
 befindet, und kleine Sternchen am 
Wegesrand weisen darauf hin, dass 
es über diesen Ort mehr zu erfah-
ren gibt. Die Informationen werden 
 sowohl in Text und Sprache als auch in 
Musik und Videoformat übersetzt. So 
etwa bei der Sommerberg wanderung. 
Sie führt vom Sommerberg, dem Bad 
 Wildbader Erholungszentrum, wo sich 
auch der Baumwipfelpfad befindet, 
etwa fünf Kilometer weit über den 
 schmalen Walter-Speer-Weg ins Tal Fo
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Stock, Hut und App

In den Fußstapfen Eberhards
Ein weiterer der drei Themenwege 
ist ein virtueller Stadtrundgang. 
Er umfasst spannende Hinweise zu 
 historischen Gebäuden wie dem  Palais 
Thermal, dem Badhotel oder dem 
 Forum König-Karls-Bad. Wie haben 
die Gäste damals gekurt? Was erlebte 
die russische Zarenwitwe Alexandra 
 Fjodorowna während ihres Aufent-

halts? Durch den Kurpark flaniert der 
Spaziergänger zum Kurhaus, über die 
Enz zum Kurtheater und zur  Englischen 
Kirche. Eine Variante der etwa zwei 
 Kilometer langen Tour ist barrierefrei. 
Ganz nebenbei lüftet die neue Wander-
App auf diesem Weg das Geheimnis um 
das Bad Wildbader Thermalwasser: Wo 
entspringt es? Wie alt ist es? Und wel-
che Wunder versprach man sich früher 
von den heißen Quellen?
Diese Fragen führen direkt zum Grün-
dungsmythos von Wildbad, dem 
Überfall auf den Grafen Eberhard 
im Jahre 1367, und damit auch zum 
dritten Wanderweg. Hier bewegen 
sich Naturliebhaber und Geschichts-
interessierte auf den Spuren des 
 berühmten Grafen. Eberhard, der ger-
ne die  „warmen Wasser“ von Wildbad 
besuchte, sollte heimtückisch von den 
 Ebersteiner Raubrittern überfallen 
werden und flüchtete der Sage nach 

über den  Riesenstein in das kleine 
Burg städtchen Zavelstein. Die 1815 
von Ludwig Uhland veröffentlichte 
Ballade über Eberhard den Greiner bil-
det das Grundgerüst für die Erzählung 
der abenteuerlichen Flucht. 

Präsentieren stolz das neue Produkt: 
 Bernhard Mosbacher, Geschäftsführer der 
Touristik Bad Wildbad, und Dajana Greger von 
der LEADER Aktionsgruppe Nordschwarzwald.

APP-DownloAD 
zur wAnDErung

Gehen Sie mit Ihrem Smartphone  
oder Tablet in den Google Play 
Store und suchen Sie nach der App 
 „Virtuelle Themenwege“. Vorausset-
zung zur Installation ist ein Android-
Betriebssystem. Ist der Download 
abgeschlossen, erhalten Sie eine Liste 
aller derzeit verfügbarer virtueller 
Themenwege angeboten. Im Nord-
schwarzwald finden Sie neben den drei 
Themenwegen in Bad Wildbad noch 
viele weitere spannende Wanderwege. 
Da das Datenvolumen sehr hoch ist, 
empfiehlt es sich, die Themenwege 
mit einer WLAN- Verbindung statt mit 
mobilem Internet aufs Smartphone zu 
laden.

Sie haben vergessen, die App 
zuhause bereits herunterzuladen? 
Kein Problem! Dazu wurde an der 
Touristik-Info ein öffentliches WLAN-
Netz eingerichtet. In Kürze folgt ein 
weiterer WLAN-Punkt an der Berg- und 
Talstation der Sommerbergbahn. 
So können Sie auch spontan eine 
 virtuelle Wanderung starten. 
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Seiten 6 · 7

EnErgiE zu HausE

Rein statistisch gesehen passiert es 
selten: Bei eins zu sechs Millionen 
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Haus vom Blitz getroffen wird. Wenn 
es doch passiert, kann es für Hausbe-
sitzer gefährlich und teuer werden. 
Schlägt ein Blitz ein, drohen Feuer, 
zerstörte elektrische Leitungen und 
defekte Elektrogeräte. Blitze verur-
sachten im vergangenen Jahr Schäden 
in Höhe von insgesamt rund 300 Milli-
onen Euro, rechnen die deutschen Ver-
sicherer vor.

In vielen Fällen sinnvoll
Ob das Eigenheim über eine Blitz-
abschirmung verfügt, liegt meist 
im Ermessen des Hauseigentümers. 
„Pflicht ist ein Blitzschutz nur dann, 
wenn die Nutzung, die Bauart oder 
die Lage es erfordern“, erklärt Corinna  
Kodim, Referentin für Energie, Umwelt 
und Technik beim Eigentümerverband 
Haus & Grund: „Das betrifft öffent-
liche Gebäude mit viel Publikumsver-
kehr, Wohnhäuser mit Reetdach sowie 
Wohngebäude, die höher als 20 Meter 
sind.“ Aber auch für Hauseigentümer, 
die gesetzlich nicht dazu verpflichtet 
sind, erscheint ein Blitzschutz in vie-
len Fällen sinnvoll. „Ein Blitzschutz-
system empfiehlt sich vor allem dann, 
wenn das Haus in einer exponierten 
Lage steht, wie etwa auf einer Anhöhe, 
oder höher als seine Umgebung gebaut 
ist“, rät Kodim. Wirksamen Schutz bie-
tet ein mehrstufiges System aus äuße-
rem und innerem Blitzschutz. 

Äußerer Blitzschutz
Gegen einen direkten Einschlag hilft 
die äußere Blitzabschirmung, auch 
Blitzableiter genannt. Fangstangen 
aus Metall beginnen oberhalb des 
Dachfirstes und führen um das ge-
samte Haus. Der Blitzableiter zieht 
den Blitz an und gibt ihn an die Ablei-
tungsanlage weiter, die ihn schließlich 
kontrolliert in die Erde lenkt. 

Solaranlage schützen
Sitzt auf dem Dach eine Solaranlage, 
muss der Blitzschutz so konstruiert 
sein, dass er im Falle eines Einschlages 
auch die Kollektoren schützt. War der 
Blitzableiter schon vorhanden, muss 
eventuell nachgerüstet werden. „Gege-
benenfalls müssen Hausbesitzer neue 
Fangstangen installieren“, sagt Kodim. 
„Entgegen der landläufigen Meinung 
erhöht eine Solaranlage das Risiko 
eines Blitzeinschlages aber nicht.“ 

Innerer Blitzschutz
Schlägt ein Blitz nicht ins Haus di-
rekt ein, sondern in die Umgebung, 
schützt aber der Blitzableiter nicht. 
Ein einziger Blitz enthält so viel Span-
nung, dass er noch in rund zwei Kilo-
metern Entfernung Elektroleitungen 
und elektrische Geräte zerstören 
kann. Um vor sogenannten Überspan-
nungsschäden gefeit zu sein, emp-
fiehlt sich ein innerer Blitzschutz. 
Dieser erfüllt zwei Aufgaben: Er muss 
schnell auf die Überspannung rea-
gieren und den Strom gefahrlos ab-

Mehr als 542.376 Mal pro Jahr schlagen Blitze in Deutschland ein und 
richten oft große Schäden an. Ein mehrstufiges Blitzschutzsystem sorgt 
dafür, dass Gebäude die energiegeladene Naturgewalt heil überstehen.

abgeblitzt!

leiten, also einen Potenzialausgleich 
leisten. „Dafür werden alle metal-
lischen Teile, wie beispielsweise Hei-
zungsrohre, geerdet“, sagt Corinna 
Kodim. Der Potenzialausgleich ist 
mittlerweile gesetzlich vorgeschrie-
ben und wird bei einem Neubau bei 
der Installation der Elektrik gleich 
miterledigt. 
Der Überspannungsschutz verhindert, 
dass elektrische Geräte wie Waschma-
schine, Trockner, Computer, aber auch 
Toaster oder elektrische Zahnbürste 
dem Blitz zum Opfer fallen. Der Schutz 
besteht aus drei Elementen: einem 
Blitzstromableiter, der die zentrale 
Stromversorgung schützt. Hinzu kom-
men ein Überspannungsableiter, der 
wiederum an den Unterverteilern in-
stalliert ist, und schließlich Adapter, 
die direkt an den einzelnen Steckdo-
sen montiert werden. Der Fachmann 
spricht dabei von Grob-, Mittel- und 
Feinschutz. 

Blitzschutz lohnt sich
Die Kosten für den Innenschutz lie-
gen bei etwa 1.000 Euro. Ein äußerer 
Blitzschutz schlägt bei einem Neubau 
mit 3.000 Euro zu Buche. Wird der 
Blitzschutz nachträglich installiert, 
müssen Eigenheimbesitzer mit 5.000 
Euro rechnen. Allein die elektrischen 
Geräte dürften in vielen Haushalten 
mehr wert sein. Dass wir dem Natur-
schauspiel Gewitter von zu Hause aus 
entspannt und gut beschützt zusehen 
können, ist noch viel mehr wert.



Wo es häufig kracht

542.376 Mal schlugen Blitze 2013 in Deutschland ein, 
so der „Blitz-Informations-Dienst“. Welche Regionen 
besonders getroffen werden, lesen Sie auf  
www.energie-bad-wildbad.de/ 
blitz

scHadEn durcH BlitzscHlag: Was zaHlt diE VErsicHErung?

Bei Blitzschäden am Haus springt die Gebäudeversicherung ein. Viele Versicherer zahlen allerdings 
nur, wenn ein funktionierender Blitzableiter auf dem Dach montiert ist. Schäden an Haushaltsgerä-
ten, Möbeln und Inventar deckt die Hausratversicherung ab. Allerdings nur dann, wenn die Schäden 
direkt durch den Blitzschlag entstehen, wie zum Beispiel an der Fernsehantenne oder durch anschlie-
ßendes Feuer. Häufiger ist ein Elektro geräte-Crash wegen der Überspannung bei einem Blitzschlag. 
Diese Schäden übernehmen Versicherungen oft nur, wenn eine entsprechende Zusatzvereinbarung 
in der Hausratversicherung getroffen wurde. Für Mieter gilt: eine Bestätigung für den Blitzschlag 
besorgen. Diese reicht der Vermieter bei seiner Gebäudeversicherung ein.
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Seiten 8 · 9

RatgebeR

Die Kisten sind gepackt, der Umzugswa-

gen gebucht und das neue Zuhause will 

eingerichtet werden. Jetzt noch in der al-

ten Wohnung tapezieren, spachteln und 

streichen – wie lästig! Dabei müssen Mie-

ter in vielen Fällen gar nicht renovieren. 

Selbst wenn der Mietvertrag Schönheits-

reparaturen  verlangt,  sind viele Klauseln 

unwirksam. In den vergangenen Jahren 

hat der Bundesgerichtshof (BGH) immer 

wieder Urteile zum Thema Schönheitsre-

paraturen gefällt, die besagen: Was beim 

Auszug renoviert werden muss, hängt da-

von ab, wie lange der Mieter in der Woh-

nung gelebt hat. Wer zum Beispiel nach 

einem halben Jahr auszieht, wird kaum 

Abnutzung verursacht haben. In diesem 

Fall müssen beim Auszug in der Regel nur 

selbst installierte Einbauten entfernt wer-

den. Weisen die Räume nach mehreren 

Jahren deutliche Gebrauchsspuren auf, 

darf der Vermieter eine Renovierung ver-

langen. 
Starre Fristen für Renovierungsintervalle 

sind allerdings nicht erlaubt. Wird der 

Zeitrahmen im Mietvertrag mit „spätes-

tens“ oder „mindestens“ bezeichnet, ist 

die Klausel unwirksam. Stehen unwirk-

same Klauseln im Mietvertrag, haben 

Mieter das große Los gezogen: Dann müs-

sen sie überhaupt nicht renovieren, son-

dern die Wohnung nur besenrein überge-

ben. Wer dennoch renoviert, kann sogar 

seine Kos-ten vom Vermieter zurückfor-

dern.
Im Recht ist der Vermieter, wenn er ver-

langt, bunte Wände in einer neutralen 

Farbe zu streichen – auch wenn dies 

der Mietvertrag nicht ausdrücklich re-

gelt. Beim Bodenbelag steckt der Teu-

fel im Detail, Fußböden sind eigentlich 

Sache des Vermieters. Den Teppichbo-

den auswechseln oder das Parkett ab-

schleifen müssen Mieter also nicht. 

Aber: Hat der Bewohner einen Scha-

den durch „unsachgemäße Behand-

lung“ verursacht, muss er ihn beheben. 

Brandlöcher im Parkett etwa gelten als un-

sachgemäß, kleinere Kratzer als normale 

Abnutzung. 
Wer unsicher ist, ob Renovierungsforde-

rungen des Vermieters berechtigt sind, 

kann sich vom Deutschen Mieterbund be-

raten lassen: www.mieterbund.de

Schlüssel abgeben und tschüss? Mieter müssen bei einem Auszug  

nicht alle Schönheitsreparaturen erledigen, die der Vermieter fordert. 

Das heißt aber nicht, dass sie sich das Streichen generell sparen können.

Mein gutes Recht

geld zuRück füR 
HandweRkeRaRbeiten

Nicht nur Hauseigentümer, auch Mieter können bei einer Renovierung 
einen Steuerbonus für Handwerkerarbeiten geltend machen. Absetzbar 
sind 20 Prozent der Kosten, insgesamt bis zu 1.200 Euro im Jahr. Darun-
ter fallen etwa der Arbeitslohn oder Fahrt- und Maschinenkosten der 
Handwerker, nicht aber die Materialkosten. 
Voraussetzung für den Steuervorteil ist, dass der Mieter die Schönheits-
reparaturen selbst in Auftrag gegeben hat. Der Mieterschutzbund weist 
darauf hin, dass die Rechnung – um vom Finanzamt anerkannt zu wer-
den – nicht bar bezahlt werden darf.

20 %
der Mietverträge 

enthalten unwirk-
same Klauseln, 

schätzt der 
Eigentümerverband 

Haus & Grund.



1 Die automatischen Helfer saugen nicht so 
gründlich wie ihre großen Brüder: Fliesen, La-

minat oder Parkett schafft ein Saugroboter meist 
ohne Probleme, bei Teppichen stößt er an seine 
Grenzen.

2 Wer in einer Wohnung mit Treppen lebt, wählt 
besser ein Gerät mit Absturzsensor. Der ver-

hindert einen schnellen und teuren Saug roboter-
Totalschaden.

3 Hindernisse sind eine Heraus forderung für die 
Geräte – vor allem in herumliegenden Kabeln  

verfangen sich die Bürsten leicht.

4 Auch ein Saug roboter braucht Pflege, und das 
kann Zeit kosten: Staubbeutel und Filter müs-

sen leicht austauschbar sein, das Gerät sollte sich 
einfach reinigen lassen. 

Anderen bei der Arbeit zuzusehen 
macht bekanntlich mehr Freude, als 
selbst zu arbeiten. Allein deshalb 
lohnt sich wohl die Anschaffung eines 
Saug roboters. Deren Preise variieren 
aller dings stark: Günstige Geräte sind 
ab 90 Euro zu haben, Roboter der Ober-
klasse kosten bis zu 1.000 Euro. Dafür 
sind die hoch preisigen Staubschlucker 
mit Fernbedienung, auto matischer 

Ladestation sowie Timer ge rüstet und 
tasten sich mithilfe von Kameras und 
Laser durch den Raum. Einfache Appa-
rate schaffen das mit einem Kollisions-
sensor. Die Saug arbeit geschieht nach 
dem Chaos prinzip, das ist nicht wirk-
lich effizient. Große Schmutz partikel 
schlucken weder teure noch günstige 
Roboter. Auch Zimmer ecken bereiten 
wegen der runden Form der Geräte 
Probleme. Ein Plus ist ihre Energie-
effizienz: Saugroboter verbrauchen 
bis zu dreimal weniger Strom als her-
kömmliche Staubsauger.

Staubsaugerroboter erleichtern die Haus arbeit. Den Traum, 
nie mehr putzen zu müssen, erfüllen sie leider noch nicht.

Die Roboter sind da

Roboterstaubsauger navigieren eigen-
ständig durch die Wohnung. Doch nicht 
alle Modelle können das gleich gut.Fo
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SaugRoboteR im alltagS-CheCk
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Erdgas und solar

Grund: Die alten Anlagen verlieren 
bis zu einem Drittel der Wärme als Ab-
wärme oder jagen sie ungenutzt durch 
den Schornstein. Ganz zu schweigen 
von den vielen Schadstoffen, die sie 
freisetzen und die so die Umwelt be-
lasten. 
Moderne Erdgas-Brennwertgeräte ar-
beiten extrem effizient und verwen-
den fast die gesamte im Erdgas ent-
haltene Energie. Der besondere Kniff: 
Damit das heiße Abgas aus dem Bren-
ner im Schornstein nicht ungenutzt 
verpufft, durchläuft es zuvor einen 
Wärmetauscher. In einer schlangen-
förmigen Rohrleitung kondensiert der 
im Abgas enthaltene Wasserdampf und 
gibt so seine Energie als Wärme ab. Mit 
dieser zusätzlich gewonnenen Wärme 
wird im Heizkreislauf abgekühltes Hei-
zungswasser vorgewärmt. So braucht 
der Brenner weniger Energie, um das 
Heizungswasser wieder aufzuheizen – 
die Heizkosten sinken. 

Clevere Kombi mit Solarthermie
Wer langfristig sparen will, kombiniert 
das Erdgas-Brennwertgerät mit Son-
nenkollektoren zum Heizen und fürs 
Warmwasser. Sitzen Brennwertkessel 
und Pufferspeicher im Dachboden, 
vermeidet das einige Meter Rohrlei-
tung und unnötige Energieverluste. 
Platz findet sich dort bestimmt, denn 
die Brennwertgeräte sind meist klei-
ner als ein Kühlschrank. Die Solarther-
mieanlage speist zusammen mit dem 
Brennwertgerät ihre Wärme in den 
mit 1.000 bis 2.000 Liter Wasser ge-
füllten Pufferspeicher. Der Spartrick: 

Liefert die Sonne genug Wärme über 
die Kollektoren, bleibt der Heizkessel 
aus. Dabei arbeitet die Erdgas-Brenn-
werttechnik modulierend. Sie passt 
sich dem jeweiligen Wärmebedarf an, 
ohne dass die Anlage an Effizienz 
verliert. „Die Warmwasserbereitung 
lässt sich so von Mai bis September 
fast komplett ohne den Einsatz an-
derer Energieträger meistern“, weiß 
Andreas Skrypietz, Projektleiter der 
Klimaschutzkampagne „Haus sanie-
ren – profitieren“ der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU). „Wird die 
Solaranlage nur zur Warmwasserberei-
tung eingesetzt, dann kann sie übers 
Jahr etwa 60 Prozent der dafür benö-
tigten Energie sparen.“ Wer Waschma-
schine, Wäschetrockner und Geschirr-
spüler an den Warmwasserkreislauf 
anschließt, spart noch mehr Geld.

Fördergeld sichern
Interessenten für ein Brennwertgerät 
mit Solarthermieanlage können unter 
www.moderne-heizung.de mit wenigen 
Klicks berechnen, wie viel sie sparen. 
Infos zu Fördergelder bei Bund, Länder 
und Kommunen gibt es dort ebenfalls. 
Beispiel: Wer sich für eine Solarther-
mieanlage als Ergänzung zur Erdgas-
Brennwertheizung entscheidet, kann 
mit mindestens 1.500 Euro staatlicher 
Förderung vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
rechnen. Obendrauf gibt es 500 Euro 
Kesseltauschbonus und 50 Euro Bonus 
für eine besonders energieeffiziente 
Solarpumpe. Lässt sich mit Ihrem neu-
en Smartphone auch so viel sparen?

Wenn die Heizung im Keller zu alt ist, dann wird es Zeit für einen Wechsel. 
Wer langfristig denkt, kombiniert Erdgas-Brennwertkessel und Solarkollektoren.

Ein Fall für zwei

In der Garage parkt der neueste Golf, 
das Smartphone in der Hand ist nur 
ein paar Monate alt und der Fernseher 
im Wohnzimmer wird spätestens zur 
nächsten Fußball-EM ausgetauscht. 
Und was ist mit der Heizung? Bei der 
verhält es sich so wie früher mit dem 
VW Käfer: Sie läuft und läuft - aber al-
les andere als effizient. 80 Prozent der 
Heizanlagen in Deutschland sind ver-
altet, schätzen die Experten des Ver-
eins „Zukunft Erdgas“. 36 Prozent ar-
beiten sogar schon mehr als 20 Jahre 
in deutschen Kellern, so eine aktuelle 
Untersuchung des Bundesverbandes 
der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW). Gehört Ihre Heizung auch 
dazu? 

Raus mit der alten Heizung
Ein 25 Jahre alter Heizungs-Oldie 
verbraucht rund 30 Prozent mehr Erd-
gas als ein moderner Heizkessel. Der 

EinFach sparEn

Unter www.moderne-heizung.de 
berechnen Sie im Internet mit we-
nigen Klicks, wie viel Sie mit einem 

neuen Erdgas-
Brennwertgerät 
in Kombination 
mit einer Solar-
thermieanlage 
jedes Jahr spa-
ren können.



Einige Kesselhersteller werben mit Wirkungsgraden von 111 Prozent. 
Das ist kein Rechentrick und auch kein physikalisches Wunder, sondern 

eine Frage der Bezugsgröße. Und die ist seit jeher der Heizwert (Hi). 
Dabei handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um die Wärmemenge, 
die bei einer Verbrennung entsteht, minus der Menge, die mit dem 

Abgas verloren geht. Das war und ist bei alten Kesseln so. Brennwert-
geräte aber nutzen auch die Wärme aus dem im Abgas enthaltenen 

Wasserdampf. Folglich dient diese Form der Berechnung dem sauberen 
Vergleich von alter und neuer Technik. Nur bezogen auf den Brennwert 

kommen Brennwertgeräte auf 98 Prozent.

der Hausbesitzer oder Wohnungs-
eigentümer wollen in den nächsten 

fünf Jahren ihr Bad erneuern – 
aber nur 14 Prozent ihre Heizung 

modernisieren.

98%

20%
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 10 Mio.
Heizungsanlagen müssten in 

Deutschland bis zum Jahr 2020 
erneuert werden, damit die 

Bundesrepublik ihre Klimaziele 
erreichen kann.

2.050 Euro
Förderung erhalten Heizungsumsteiger auf 
Brennwert und Solar in Einberechnung aller 

erhältlichen BAFA-Fördergelder.
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Trend

Die Schicke
Per App stellt der Be nutzer die 
Gear Fit auf seine persönlichen 
Vorlieben ein. Für Sportler 
sind die Fitnessfunktionen in-
teressant: Das Gerät protokol-
liert Energieverbrauch sowie 
Bewegun gen beim Gehen, 
Laufen, Radfahren und misst 
den Puls. Wegen des schmalen 
Designs trägt sich die Uhr 
an genehm am Hand gelenk, 
das Display lässt sich drehen. 
Samsung Gear Fit  (Android), 
ab 85 Euro, www.samsung.com

Die Coole
Das runde OLED-Display 
macht die G Watch R von LG zu 
etwas Besonderem. Über die 
Sprachfunktion diktiert der 
Träger Mails und SMS, startet 
Tele fonate oder benutzt 
Google. Ge spräche annehmen 
kann die Uhr auch, antworten 
funktioniert aber nur übers 
Mobiltelefon. Die Puls messung 
zeigt manchmal unterschied-
liche Ergebnisse in kurzer 
Messabfolge. 
LG G Watch R (An droid), 
ab 215 Euro, www.lg.com

Die Schlichte
Auch die stoßempfindliche Fitbit misst Schritte, Entfernungen 
und Kalorien. Ein Datum zeigt das Display nicht, dafür aber 
eingehende Anrufe. Bei Weckfunktion und Schritt kontrolle 
funktioniert die Uhr super, die Schlafaufzeichnung kann nur 
über die App aktiviert werden. 
Fitbit Charge (Android, iOS und Windows Phone), 
ab 111 Euro, www.fitbit.com

Die Individuelle
Viele persönlich einrichtbare Funkti-
onen machen die SmartWatch 3 zum 
Allroundtalent. Mit dem Sprach modul 
lassen sich Nachrichten ver schicken, 
Suchanfragen stellen oder Termine 
koordinieren. Das Display dimmt sich 
automatisch, das schützt vor fremden 
Blicken. 
Sony SmartWatch 3 (Android),  
ab 199 Euro, www.sonymobile.com

Die Smartwatch als intelligenter Schmuck fürs Handgelenk entwickelt sich  
zum Statussymbol unserer Zeit und bietet nützliche Funktionen. Doch aktuelle 
Modelle funktionieren nur im Zusammenspiel mit einem Smartphone.

eine wie keine

Web-Tipp

Die neue Apple Watch im 
Test erleben Sie online unter 
www.energie-bad-wildbad.de/
smartwatch



Die Grillsaison ist eingeläutet. 
Doch bevor das Grillgut auf 
dem Rost brutzelt, stellt sich 
die Frage: Was bringt die Kohlen 
schnell, sicher und günstig zum 
Glühen? Der elektrische Anzünder 
erledigt das wie von Zauberhand.

Heiße Ware
Glut ohne Zündung

Wer ZündeT am scHnellsTen?

1 In Sachen Schnelligkeit ist der 
elektrische Grillföhn die Num-

mer eins. Einfach das Gerät an die 
Holzkohle halten und nach einer 
Viertel stunde kann das Fleisch auf 
den Grill. Weiterer Pluspunkt: Der 
Grillföhn wirkt doppelt. Mit seiner 
heißen Luft entzündet er die Kohlen 
und mit kalter Luft schürt er die Glut. 
Preis: 5 bis 40 Euro.

2 Das Feuerspray enthält ein Ge-
misch aus Ethanol, Butan und 

Propan, funktioniert wie ein Mini-
Flammenwerfer und bringt die Koh-
len in gut 20 Minuten zum Glühen. 
Aber Vorsicht: Sprays und Flüssig-
keiten zum Anfeuern nie direkt in die 

Glut oder ins Feuer sprit-
zen! Preis: um 15 Euro.

3 Flüssiganzünder wie 
zum Beispiel aus Pa-

raffin schaffen es in gut  
einer halben Stunde, die 
Kohlen grillfertig zu bekom-
men. Preis: um 5 Euro pro Liter. 

4     Mit einem Paraffinwürfel  
dauert es 40 Minuten, um 

Holzkohle zum Glühen zu brin-
gen. Kosten: ab 5 Cent pro Wür-
fel. In einem Grillkamin geht das 
Anfeuern zwar schneller, allerdings 
ist das Umschütten nicht ganz un-
gefährlich.

Drei glühende Drahtfinger: Was aus sieht wie eine 
zu groß geratene Gabel, ist ein elektrischer Grill-
anzünder. Und der funktioniert ganz einfach: an 
die Steckdose anschließen und unter die Holzkohlen 
schieben. Jetzt nur noch abwarten: Je nach Modell und  
Leistung bringt der Elektro anzünder die Kohlen in einer  
halben Stunde zum Glühen. 
Der Zündhelfer hat einen wärme isolierten Griff, funk-
tioniert sauber und sicher, ohne lästigen Geruch oder  
gesundheitsschädigenden Ruß. Nur einen Wermutstropfen 
gibt es: Wer in der freien Natur grillt, braucht einen Strom-
generator – sonst bleibt der Grill kalt.
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Foto: fotolia/Sergey Nivens

Doppelt so viel Geld für 
die Vor-Ort-Energie-
beratung: Das Bundes-
amt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
erhöhte den Zuschuss für die 
Energieberatung bei Ein- und 
Zweifamilien häusern von 400 auf 
800 Euro. Bei Mehrfamilienhäusern 
ab drei Wohnungen steigt die Förder-
summe sogar auf bis zu 1.100 Euro, maximal 
60 Prozent der Beratungskosten. Stellt der 
Experte den Energieberatungsbericht zu-
dem in einer Wohneigen tümerversammlung 
vor, ergibt dies noch einmal bis zu 500 Euro 
Zuschuss. Vor aus setzung für die Förderung 
ist jedoch, dass der Energieberater vom 
BAFA anerkannt ist. Geeignete Fachleute 
finden sich im Internet: 
www.energie-effizienz-experten.de

Um fast 40 Prozent unterscheidet sich der 
tat sächliche Treibstoffverbrauch von Neu-
wagen von den Angaben der Autohersteller, 
ermittelte der International Council on  
Clean Transportation (ICCT). Seitdem der 
CO2-Ausstoß mit über die Höhe der Kfz-
Steuer entscheidet, melden die Herstel-
ler immer unrealistischere Werte an die 
Zulassungs behörden. Die größten Unter-
schiede zeigen sich beim Audi A6, um die 
Hälfte mehr, bei der Mercedes E-Klasse mit 
45 Prozent mehr, beim 5er BMW mit 40 Pro-
zent mehr, und beim VW Golf, rund ein Drit-
tel mehr. Pro Liter Mehrverbrauch ergeben 
sich auf ein durchschnittliches Auto leben 
gerechnet rund 3.000 Euro Mehrkosten.

Die 
Welt 

braucht 
Energie

Kurz unD gut

 Ohne Energiesparen und Effizienzverbesserung droht der Welt die Energie 
aus zugehen: Nach einer Zukunftsstudie von ExxonMobil wird die weltweite 
Energie nachfrage bis 2040 um 35 Prozent steigen. Gründe sind die Zunah-

me der Weltbevölkerung um zwei Milliarden Menschen sowie das Erstarken der 
Mittelschicht mit kräftigem Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern. 
70 Prozent des weltweiten Energiebedarfs werden 2040 auf Entwicklungs- und 
Schwellen nationen entfallen. Fossile Energieträger sollen zu diesem Zeitpunkt 
etwa drei Viertel der Energienach frage decken, Kernkraft wird ihren Anteil fast 
verdoppeln, ein Viertel des globalen Energie bedarfs wird durch Erdgas gedeckt. 
Ohne Verbesserungen der Energie effizienz würde der Bedarf statt um 35 Prozent 
um 140 Prozent steigen.

FörDErgElD 
KassiErEn

spritvErbrauch-
schummElEi 



Angeblich haben die Chinesen die Nudeln erfunden. 
Die Italiener haben sie perfektioniert. Und wir haben 
drei köstliche Pesto-Rezepte dazu!

pasta mit pesto-
variationen

So wird’s gemacht
Spinat-Pesto: Spinat und Brennnes-
selblätter waschen und grob hacken. 
Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne 
Öl goldbraun rösten. Knoblauch schä-
len, fein hacken und mit den restlichen 
Zutaten in eine Schüssel geben. Mit 
dem Stabmixer pürieren, dabei nach 
und nach Olivenöl zugeben.
Basilikum-Pesto: Basilikum waschen, 
die Blätter von den Stielen zupfen 
und grob hacken. Pinienkerne in ei-
ner Pfanne ohne Öl goldbraun rösten. 
Knoblauch schälen, fein hacken und 
mit den restlichen Zutaten in eine 

Schüssel geben. Alle Zutaten mit dem 
Stabmixer pürieren, dabei nach und 
nach Olivenöl zugeben.
Rucola-Nuss-Pesto: Rucola waschen, 
in Streifen schneiden. Knoblauch 
schälen und fein hacken. Rucola, 
Knoblauch, Walnüsse, Käse und etwas 
grobes Meersalz fein pürieren, dabei 
nach und nach das Olivenöl zugeben. 
Mit Pfeffer abschmecken und so lange 
pürieren, bis das Pesto cremig ist. 
Pasta: Nudeln nach Packungsanwei-
sung in Salzwasser al dente kochen. Ist 
das Pesto zu dickflüssig, etwas mehr 
Olivenöl oder Nudelwasser dazugeben.

Pesto ist nicht nur mit 
Basilikum lecker, sondern 
auch mit Rucola oder Spinat.
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spinat-pEsto

150 g Spinat
75 g junge Brennnesselblätter
3–4 EL Pinienkerne
1 Knoblauchzehe
75 g Pecorino-Käse
Salz, Pfeffer
250 ml Olivenöl
(15 Min. Zubereitung)

p

basiliKum-
pEsto

1 Bund Basilikum
3–4 EL Pinienkerne
1–2 Knoblauchzehen
25 g Pecorino-Käse
Salz, Pfeffer
250 ml Olivenöl
(15 Min. Zubereitung)

p

Buch-Tipp

Das „Klima Kochbuch“ des 
BUND zeigt Wege aus dem 
Ernährungs-Dschungel 
in Sachen Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit – mit 
einfachen Rezepten, die 
auf die Vielfalt regionaler 
(Bio-)Produkte setzen. 
Kosmos Verlag, 14,99 Euro

rucola-
nuss-pEsto

125 g Rucola
1–2 Knoblauchzehen
50 g Walnüsse
25 g Pecorino-Käse
Meersalz, Pfeffer
100 ml Olivenöl
(15 Min. Zubereitung)

p



Preisrätsel

Wipfelpfad-Karten zu gewinnen
Wer unser Kreuzworträtsel löst, gewinnt mit 
etwas Glück zwei Jahreskarten für den Baum
wipfelpfad. Er ist ganzjährig  geöffnet und bietet 
einen sagenhaften Ausblick über die Natur.

1

2

3

4

5

6

Kenn-
zeich-
nung

Variante

südsla-
wische
Knie-
geige

Preis-
grenze
(engl.)

arabi-
sches
Fürsten-
tum

Arznei-
röhr-
chen

dt.
Erfinder
des Tele-
fons †

kurz für:
in dem

Bratsche

Harze
von
Tropen-
bäumen

un-
gefähr

höchster
Berg
in der
Türkei

nordi-
sches
Götterge-
schlecht

griechi-
scher
Buch-
stabe

Leicht-
metall
(Kurz-
wort)

Kfz-Z.
Hameln

chem.
Zeichen
für
Silicium

starke
Neigung

ein
Körper-
teil

Zwerg

Aus-
druck d.
Überra-
schung
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IMPULS

KontaKt

Stadtwerke
Bad Wildbad GmbH & Co. KG
Ladestraße 5
75323 Bad Wildbad

Kundenservice
Dieter Scheider  07081 930153
Oliver Schmid  07081 930154
Andrea Haag  07081 930155
Telefax 07081 930152

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.  08:00 bis 12:00 Uhr
Mo. bis Mi.  13:30 bis 16:00 Uhr
Do. 13:30 bis 18:00 Uhr

E-Mail/Internet
stadtwerke@badwildbad.de
www.stadtwerkebadwildbad.de

Netzbetrieb Strom
Frank Fein  07081 930260
Telefax 07081 930152

Netzbetrieb Gas/Wasser
Franz Gießler  07081 930270
Telefax 07081 930152

Störungsdienst (24 Stunden)
Der Bereitschaftsdienst
ist erreichbar unter  07081 380688 

So sichern Sie sich Ihre Chance
Die Buchstaben in den farbig mar-
kierten Kästchen ergeben das Lösungs-
wort. Dieses tragen Sie einfach in den 
nebenstehenden Coupon ein. Schreiben 
Sie dann noch Ihre Kontaktdaten in die 
dafür vorgesehenen Felder und senden 
Sie den Coupon bis zum 17. Juli 2015 an 
die Stadtwerke Bad Wildbad. Sie können 
das Lösungswort auch per Fax oder per 
E-Mail übermitteln. 
Viel Glück!
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