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Stufenplan zur Einführung
Das Energie-Label kommt schrittweise: 
2017 werden nur Wärmeerzeuger etiket-
tiert, die älter als 25 Jahre sind. In den 
Jahren danach bekommen auch jüngere 
Heizungen das Etikett. Ab 2024 werden 
Heizungen etikettiert, wenn sie älter als 
15 Jahre sind.

Seiten 2 · 3

Im Fokus

tIpp

mItmachen  
und gewInnen

Immer mehr Menschen empfin-
den ein positives Lebensgefühl, 
wenn sie ihren ökologischen 
Fußabdruck so klein wie möglich 
halten. Wie sich Nachhaltigkeit 
mit spielerischer Leichtigkeit in 
den Alltag integrieren lässt, 
 dafür haben Ilona Koglin und 
 Marek Rohde spannende Tipps 
gesammelt – angefangen bei 
 Ernährung und Wohnen bis hin 
zu Reisen in die weite Welt.

Wir verlosen ein Exemplar des 
Buches „Und jetzt retten wir die 
Welt “. Senden Sie eine Postkarte 
mit Ihrer Anschrift und dem 
Stichwort „Nachhaltigkeit“ bis 
zum 5. Januar 2017 an: 
Wissendaner Publishing GmbH, 
Curiestraße 5, 70563 Stuttgart. 
Oder eine E-Mail mit denselben 
Angaben an: gewinnspiel@ 
wissendaner-publishing.de

Ilona Koglin & Marek Rohde: 
„Und jetzt retten wir die Welt “, 
2016, Kosmos Verlag,
192 S., 19,99 Euro,
ISBN: 978-3-440-15189-1

Ab Januar 2017 benötigen Eigentümer auch für 
bestehende Heizungsanlagen ein Energie-Label.

energie-Label für 
alte heizungen

Für neue Heizungen ist es bereits ein 
Muss – nun werden auch alte Anlagen 
ab Januar 2017 nach einem Stufenplan 
mit dem Energieeffizienz-Label ausge-
stattet. 

Von A++ bis E
Das Etikett informiert Gebäudeeigentü-
mer darüber, wie effizient ihre Heizung 
ist. Die Effizienzklassen reichen von A++ 
als beste bis E als schlechteste Einstu-
fung. Bekannt ist das Etikett von Kühl-
schränken und Wäschetrocknern. 

Kontrolle durch Schornsteinfeger
„Die zuständigen Schornsteinfeger sind 
dazu verpflichtet, ein entsprechendes 
Etikett nach einer Überprüfung anzu-
bringen“, sagt Petra Hegen von Zukunft 
Altbau, einem vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförderten Infor-
mationsprogramm rund um die energe-
tische Sanierung. Für Hauseigentümer 
entstehen keine Kosten.

Energieberatung oft sinnvollJ
Das Energie-Label soll die Verbraucher 
zum Austausch ihrer ineffizienten Heiz-
kessel motivieren. Über die Höhe der 
Heizkosten sagt das Label aber nichts 
aus: „Zum größten Teil bestimmt der 
energetische Zustand des Hauses den 
Heizenergieverbrauch“, erklärt Hegen. 
Sie empfiehlt eine professionelle Ener-
gieberatung für Gebäude. So könne am 
besten geklärt werden, ob die Energie-
kosten zu hoch sind und welche Maß-
nahmen dagegen nötig sind.

Auf einer Skala 
von grün bis rot 
gibt das Energie-

Label Auskunft 
über die Effizienz 

der Heizung.
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Die Kosten für die Umstellung auf saubere Energie in 
Deutschland steigen. Zum kommenden Jahr wird die EEG-
Umlage auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde erhöht – das 
entspricht über acht Prozent gegenüber dem Preis von 
2016. Auch die Netzentgelte steigen. Diese Umstände 
stellen viele Versorger vor eine Herausforderung: Können 
sie die steigenden Kosten ausgleichen, damit der Strom 
für ihre Kunden nicht teurer wird?
Schon jetzt entfallen mehr als 50 Prozent des 
Strompreises auf staatliche Abgaben. Die genaue 
Zusammensetzung variiert je nach Standort – 
so werden manche Versorger mit fünf Prozent 
höhe ren Netzentgelten belegt, andere zahlen 
bis zu 80 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 
Die Übertragungsnetzbetreiber begründen die 
Erhöhung mit enormen Kosten für netzstabili-
sierende Maßnahmen. Eine  Entlastung gibt es 
immerhin: Die KWK-Umlage zur Förderung von An-
lagen der Kraft-Wärme-Kopplung sinkt und die Strom-
preise an der Börse sind niedriger geworden.

Ohne Lärm und Abgase: Eine Brenn-
stoffzellenheizung ist auch für private 
Hauseigentümer eine sinnvolle Alter-
native zur herkömmlichen Strom- und 
Wärmeproduktion. Der Staat unter-
stützt die umweltschonende Techno-
logie. Je nach elektrischer Leistung 
gibt es für Geräte, deren Hersteller 
in der Initiative Brennstoffzelle sind, 
zwischen 8850 und 12 450 Euro dazu. 
Außerdem bezuschusst das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie 

die Markteinführung mit einem Fest-
betrag von 5700 Euro. Mit zusätzlichen 
450 Euro pro angefangenen 100 Watt 
Leistung stockt das Ministerium den 
Betrag auf. Der Zuschuss ist grund-
sätzlich mit der Stromvergütung für 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen  kom-
binierbar. Ein Antrag auf Förderung 
vom Staat sollte der erste Schritt vor 
der Umrüstung auf eine Brennstoffzel-
lenheizung sein. Ein Sachverständiger 
muss den Einbau begleiten.

Satte ZuSchüSSe für BrennStoffZellen

erfolg mit folgen: die energiewende wird teurer

352 

Kilogramm CO2
 pro Jahr erspart 

eine vierköpfige Familie der 
Umwelt, wenn sie die Raumtem-
peratur zu Hause um ein Grad 

Celsius absenkt.

X-Mas-Müll: Letzte Ehre für den 
Weihnachtsbaum
Wie Sie die Reste der Weihnachts-
feier und Silvesterparty umwelt-
freundlich entsorgen:  
www.energie-tipp.de/feiermuell

22 Prozent*

6,880
Cent/kWh

2017EEG-UMLAGE

€ $ % + – 100

Netz- 
entgelte

Strom- 
steuer

Offshore- 
Haftungs-

umlage

Konzessions- 
abgabe

§ 19-Umlage 
StromNEV 

KWK-
Umlage

MwSt.

§ 18-Umlage 
Abschalt -

bare Lasten 
(AbLaV)

EEG-Umlage

Fast ein Viertel des 
Strompreises macht 

die EEG-Umlage 
aus, mehr als die 

Hälfte geht auf das 
Konto von staat-
lichen Abgaben.* D
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Vor ort

Kinobegeisterten und Nostalgikern 
wird beim Anblick des winzigen Saals 
warm ums Herz: Nach jahrelangem 
Leerstand hat im März 2015 in Bad 
Wildbad im Forum-König-Karls-Bad 
wieder ein Kino eröffnet. Nur einen 
Vorführraum und gerade einmal 68 
Sitzplätze hat das KiWi-Kino. Dennoch 
– oder gerade deshalb – besticht es mit 
einem ganz eigenen Charme. Rot bezo-
gene Sessel und eine Verkaufstheke 
samt selbst entworfener Tresenmöbel 
verleihen dem Raum im historischen 
„Haus des Gastes“ ein feierliches, aber 

Letztes Jahr hat ein Förderverein in Bad Wildbad den Kinosaal im Forum-König-
Karls-Bad wiederbelebt – aber aller Anfang ist schwer. Um mehr Besucher vor 
die Leinwand zu locken, lassen sich die Betreiber so einiges einfallen.

Das „KiWi“ in Wildbad:  
ein Kino-Kleinod

keineswegs eingestaubtes Ambiente. 
Die Technik hingegen ist brandneu.

Schwankende Besucherzahlen
Gezeigt wird im KiWi eine bunte Mi-
schung aus Independent-Filmen und 
bekannten Filmen. „Es ist nicht leicht, 
ein Kino nach langem Leerstand wieder 
zu eröffnen“, erzählt Joachim Wossidlo, 
der Leiter des Kinos. „Nach einem guten 
Start hatten wir mit einem starken Besu-
cherrückgang zu kämpfen, was sich erst 
im Dezember 2015 wieder besserte.“ Bis 
Ende Mai 2016 war die Anzahl der Gäste 

programm: WWW.baD-WilDbaD.De/Kino/Kino-Veranstaltungen

erfreulich. Der heiße Frühsommer und 
die Fußball-Europameisterschaft lie-
ßen die Besucherzahlen dann wieder 
zurückgehen. Wossidlo macht jedoch 
nicht den Eindruck, als würde er dem-
nächst aufgeben: „Im  Moment können 
wir mit dem Kino betrieb zwar noch 
nicht alle Kosten decken, aber ich bin 
überzeugt, dass wir auf einem guten 
Weg sind. Wir haben inzwischen ein 
abwechslungsreiches Programm, das 
seine Wirkung zeigt.“ Im Durchschnitt 
besuchen 22 Besucher das Kino pro Vor-
stellung. Bis Mitte November 2016 wur-

Klein, aber fein: Der  Vorführraum des KiWi-Kinos im Forum-König-Karls-Bad hat gerade einmal 68 Sitzplätze.

Berlinale-Direktor 

Dieter Kosslik 

trägt sich ins 

Gästebuch des 

KiWi ein.

Café soCiety

peterson & finDus

briDget Jones 

baby



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

finden Sie es auch so schön, dass 
das KiWi-Kino das kulturelle 
 Angebot Bad Wildbads erweitert?  
Damit auch die Kleinen die Film-
vorführungen genießen können, 
haben die Stadtwerke Sitzerhö-
hungen an das Kino gespendet.

Ihr Peter Buhl
Geschäftsführer 
der Stadtwerke Bad Wildbad

eDitorial

terrichtsstoff korrespondieren. Das soll 
einerseits die Medienkompetenz erwei-
tern, andererseits das KiWi-Kino in das 
Bewusstsein der jüngeren Generation 
rücken. Die Stadtwerke Bad Wildbad un-
terstützen das Kino mit 36 gespendeten 
Sitzerhöhungen für Kinder.

Zusammen stark
Getragen wird das KiWi vom Verein „Kino 
in Wildbad e. V.“; kräftig unter die Arme 
greift dem Kino der  Touristikverein Bad 
 Wildbad, der Reservierungen und Post 
entgegennimmt und sich um die Buch-
haltung kümmert. KiWi und  Kommunales 
Kino in Pforzheim profitieren beide von 
ihrer Zusammenarbeit: Das Kommunale 
Kino in Pforzheim stellt den modernen 

Digitalprojektor. Dieser kommt auch 
beim Open-Air-Kino im  Innenhof des 
Kultur hauses Osterfeld zum Einsatz. 
Zur selben Zeit beschallt die im KiWi 
verwendete Tonanlage das Sommerkino 
in der Klosterruine Hirsau. In der rest-
lichen Zeit des Jahres nutzt das KiWi 
diese Technik und zahlt dafür Miete, um 
die Refinanzierung des Projektors zu 
unterstützen. Aus diesen Gründen gibt 
es beim KiWi-Kino eine Sommerpause: 
Es schließt im Juni und öffnet im Sep-
tember nach den Schulferien, wenn die 
Open-Air-Kino-Saison vorbei ist.

förDerKreis für Kinofansaus analog WurDe Digital

Seit Dezember 2015 gibt es einen Förderkreis für das KiWi-Kino, 
der inzwischen über 40 Mitglieder hat. Einmal im Monat treffen 
sich diese im KiWi-Kino. Dort wird in zwangloser Runde beraten, 
was gerade ansteht. Die ehrenamtlichen Mitglieder helfen bei 
Sonderveranstaltungen, verteilen das Programm, organisieren 
Kooperationen oder denken einfach nur mit. Dafür erhalten sie 
Freikarten und das Gefühl, „ihrem“ Kino zu helfen. Liebhaber des 
KiWi sind herzlich eingeladen, sich dem Förderkreis anzuschließen.

Der Beruf „Filmvorführer“ weckt bei vielen noch immer automatisch die 
Vorstellung an einen Stapel Filmrollen und einen knatternden Projek-
tor. Doch inzwischen verschicken die Verleiher ihre Filme gar nicht mehr 
auf 35-mm-Rollen, sondern auf Festplatten gespeichert an die Kinos. 
Der Film ist nicht selten 200 Gigabyte groß. Ein speziell fürs Kino ent-
wickeltes Dateiformat verhindert, dass er auf einem normalen Computer 
abgespielt werden kann. Noch dazu ist die Datei meist verschlüsselt: Ein 
bis zwei Tage vor der Erstvorführung erhält der Kinobetreiber per E-Mail 
einen Code, um den Film auf dem entsprechenden Medienserver frei-
zuschalten. Projektor und Server sind eine kostspielige Angelegenheit: 
Für das Geld könnte man auch ein Luxusauto kaufen.

programm: WWW.baD-WilDbaD.De/Kino/Kino-Veranstaltungen

den am Eingang des KiWi 9655 Karten 
abgerissen, 138 Filme wurden im Thea-
tersaal gezeigt. Die beliebteste Vorstel-
lung war bislang unangefochten „Honig 
im Kopf“ mit  Dieter Hallervorden sowie 
Til und Emma Schweiger in den Haupt-
rollen.

Höher sitzen mit den Stadtwerken
Mit dem Seniorenrat veranstaltet das 
KiWi einmal im Monat ein Nachmit-
tagskino mit Kaffee und Kuchen, in 
Kooperation mit der Volkshochschule 
Calw präsentiert man eine Reihe film-
historischer Werke. Lehrer und Schüler 
der Schulen in der Umgebung können 
vormittags zu reduzierten Preisen Filme 
sehen, die beispielsweise mit dem Un-

mitglieD WerDen

Wer sich für den KiWi-Förderkreis  
interessiert, erhält im KiWi-Kino 
oder in der Tourist-Information 

Bad Wildbad Infos.

Im Zeitraum von März 2015 
bis Mitte November 2016 

wurden 9655 Eintritts-
karten am  Eingang des 
KiWi-Kinos abgerissen.

peterson & finDus

Das Kalte 

Herz iCH bin Dann 
mal Weg



Wenn es im Winter richtig kalt ist, haben 
wir’s drinnen  gern warm und schüren den 
Ofen an. So schön die natürliche Wärme 
eines Holzfeuers ist, so schädlich ist der 
Rauch, der aus dem Schornstein quillt. Hier 
die wichtigsten Fakten und ein Weg, wie 
sich der Schadstoffausstoß mindern lässt.

Heißer Ofen, 
dicke Luft

Woher kommt 
der Feinstaub?
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27 000 t
private Öfen

15 000 t
Straßen- 
verkehr

2500 t
Kohlekraft-

werke

06

2008
waren die 

Feinstaubemissi-

onen aus der Holzver-

brennung deutscher 

Haushalte zum ersten 

Mal größer als die der 

gesamten deutschen 

Dieselfahrzeuge

Was ist 
Feinstaub? 

Staub
 Feinstverteilte 
feste Teilchen – 

entstehen  
durch mechanische 

Prozesse oder  
Aufwirbelung

Rauch
Feinstverteilte 
feste Teilchen – 
entstehen  
durch chemische 
oder thermische 
Prozesse

Ruß
Kohlenstoff-
Teilchen – ent- 
stehen durch 
unvollständige 
Verbrennung 

G
ra

fik
: A

rt
ur

 Q
ua

nt
e

Q
ue

lle
n:

 B
D

EW
, D

eu
ts

ch
e U

m
w

el
th

ilf
e,

 D
ie

 W
el

t, 
Le

ib
ni

z-
In

st
itu

t f
ür

 Tr
op

os
ph

är
en

fo
rs

ch
un

g 
Le

ip
zi

g,
 U

m
w

el
tb

un
de

sa
m

t, 
N

D
R,

 W
ik

ip
ed

ia
, Z

en
tr

um
 H

ol
zw

ir
ts

ch
af

t d
er

 U
ni

ve
rs

itä
t H

am
bu

rg
 

Seiten 6 · 7

EnErgiE zu HAuSE



73 000 000
Kubikmeter Holz

und

15 000 000
Kaminöfen und Holzfeuer-

stätten sowie 

400 000
Pelletöfen und -heizungen

gibt es in Deutschland

aller Haushalte in  
Deutschland besitzen einen  

Ofen für Festbrennstoffe

27 %  

70 000 000
Ster (Raummeter) 

Feuerholz 
stapeln sich vor deutschen Haustüren. 

Das entspricht mehr als der zweifachen 
Menge Holz, die in kalten Wintern in 

Deutschland verfeuert wird

Steht ein Kaminofen bei Ihnen im 
Wohnzimmer? Dann kennen Sie das 
wohlige Gefühl, es sich nach einem 
Spaziergang durch den Winterwald 
vorm knisternden Holzfeuer bequem 
zu machen, frisch gebackene Weih-
nachtsplätzchen zu essen und sich 
mit einem heißen Punsch von innen 
aufzuwärmen. Was Sie aber mögli-
cherweise nicht wissen: Der Rauch 
aus Ihrem Ofen enthält gesundheits-
schädlichen Feinstaub und andere 
giftige Substanzen. Deshalb dürfen 
neue Öfen laut Bundes-Immissions-
schutzverordnung (BImSchV) nur 
noch 0,04 Gramm Feinstaub pro 
Kubik meter Rauch freisetzen. Öfen, 
die zwischen den Jahren 1975 und 
1984 eingebaut wurden, müssen 
diese Werte bis spätestens Ende 
2017 erfüllen. Bis 1994 montierte 
Öfen müssen dies bis Ende 2020, ab 

1995 installierte Feuerungsanlagen 
bis 2024. Damit Ihr Ofen diese Werte 
erreicht, können Sie einen Filter ein-
setzen lassen. Oder Sie kaufen gleich 
einen neuen, sauberen Ofen, zum 
Beispiel einen Erdgas kaminofen.
Sie können den Schadstoffausstoß 
aber auch sofort mindern. Wichtig 
ist, dass Sie nur mit trockenem Holz 
heizen. Liegt die Restfeuchte über 
25 Prozent, entstehen bis zu dreimal 
mehr Feinstaub und erheblich mehr 
giftige organische Verbindungen. 
Mit einem Messgerät lässt sich die 
Restfeuchte bestimmen. Erst Holz 
nachlegen, wenn das Feuer gut 
brennt. Je langsamer Holz abbrennt, 
desto höher sind die Emissionen. 
Verbrennen Sie keinen Müll, Papier 
oder lackiertes Holz. Und reinigen 
Sie den Ofen regelmäßig, damit er 
immer gut zieht. 

2 200 000 
Tonnen Holzpellets

werden darin 

pro Jahr verfeuert
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EnErgiE zu HausE

Die Heizkosten machen bei privaten 
Haushalten in der Regel den größten 
Teil der Nebenkosten aus. Eine richtige 
Zimmertemperatur im Winter und sorg-
fältiges Lüften können diesen Betrag 
deutlich senken. Das finanzielle Spar-
potenzial ist hoch: „Bei einem richtigen 

Heiz- und Lüftungsverhalten können 
die Kosten für eine 110 Quadratmeter 
große Wohnung je nach energetischem 
Standard zwischen 250 und 300 Euro 
pro Jahr sinken“, sagt Petra Hegen von 
Zukunft Altbau, dem vom Umweltmi-
nisterium Baden-Württemberg geför-
derten Informationsprogramm rund 
um die energetische Sanierung.

Richtig heizen und lüften leicht gemacht.

Heizkosten senken: Die neun 
besten Tipps für den Winter



Um in Wohnräumen komfortabel woh-
nen zu können, reichen in der Regel 
20 Grad aus. Zu diesem Zweck stellt 
man das Thermostatventil auf Stufe 3. 
Der Nebeneffekt kann sich sehen las-
sen: Eine Absenkung um ein Grad 
spart sechs Prozent Heizkosten ein.

1 
Wohlfühltemperatur

Die weiteren Räume wie Schlafzimmer, 
Flur und Küche benötigen 16 bis 18 
Grad – hier reicht Stufe 2 des Thermos-
tats. Im Bad kann es – je nach Kom-
fortanspruch – etwas wärmer sein.

2 
Individuell einstellen 

Bereits eine Stunde vor der Nachtruhe 
empfiehlt sich eine generelle Nachtab-
senkung auf 15 Grad. Das spart nachts 
noch einmal rund 25 Prozent Kosten. 
Morgens sollte die Heizungsanlage ei-
ne Stunde vor den Bewohnern „aufwa-
chen“, damit es beim Aufstehen im 
Bad bereits warm ist.

3 
Nachts runterdrehen

Die Wärme kann sich nur gleichmäßig 
und effizient verteilen, wenn es keine 
Blockade der Heizungskörper durch 
Schränke, Regale oder Betten gibt.

5 
Freie Wege

Besser querlüften: Am effektivsten ist 
es, morgens, mittags und abends alle 
Fenster zu öffnen und für fünf Minu-
ten einen Durchzug herzustellen. So 
wird die verbrauchte, feuchte Raum-
luft durch frische, trockene Außenluft 
ersetzt, ohne dass die Wände ausküh-
len. Nach dem Schließen der Fenster 
ist es dann sehr schnell wieder warm.

7 
Drei Mal am Tag

Bei Dunkelheit die Rollläden oder Ja-
lousien herunterlassen und die Vor-
hänge zuziehen: Das spart ebenfalls 
ein wenig.

9 
Schotten dicht

Ein weiterer Bestandteil effizienten 
Heizens ist richtiges Lüften: Vorsicht 
vor dem Kippen der Fenster. Das ist 
nicht effizient und teuer. Der Luftaus-
tausch in der Wohnung dauert eine 
Stunde oder länger, es wird in der Zeit 
nach draußen geheizt und die Wände 
kühlen aus.

6
Kippen kostet

Lüftungsanlagen: In modernen, ener-
gieeffizienten Gebäuden übernimmt 
diese Aufgabe eine Zu- und Abluftanla-
ge oder auch mehrere Einzellüfter. Der 
Vorteil bei beiden Konzepten ist neben 
dem kontinuierlichen Luftaustausch ei-
ne effiziente Wärmerückgewinnung.

8 
Höhere Effizienz

Wer über ein elektrisches Thermostat-
ventil verfügt, kann einstellen, wie 
hoch die Temperatur in welchem Raum 
zu welcher Uhrzeit sein soll. Die Regu-
lierung per Hand entfällt damit völlig. 
Die kleinen Helfer gibt es auch mit 
Funkkommunikation oder sie können 
per App gesteuert werden.

4 
Wie von Zauberhand

Richtig heizen 
ist kinderleicht. 
Durch kleine 
Veränderungen 
können Sie viel 
Geld sparen. 
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Technik-check

Mit dem Fallschirm springen, einen Ausflug in 
den Dschungel machen oder in unerreichbare 
Tiefen des Ozeans abtauchen. Virtual Reality 
nennen sich vom Computer erzeugte Welten, 
die uns verführen, Abenteuer an fernen Or-
ten bequem vom eigenen Wohnzimmer aus 
zu erleben. Sofa-Globetrotter brauchen dazu 
lediglich ein Smartphone sowie eine Virtual- 
Reality-Brille, die gibt es in jeder Preisklasse im 
Fachhandel zu kaufen. Pappmodelle zum Selbst-
basteln lassen sich per Internet bestellen und 
verschaffen am günstigsten einen ersten Ein-
druck. 
Die Technologie dahinter kommt aus der Welt 
der Computerspiele. Der Clou ist der 3-D-Effekt, 
der dem Nutzer das Gefühl gibt, sich in einer an-

deren Welt zu bewegen. Diese kann an die reale 
Wirklichkeit angepasst sein oder lässt den Bril-
lenträger in unbekannte Sphären entschwinden. 
Dahinter steckt jedoch mehr als Spielerei: Die 
Spezialbrillen lassen sich auch für medizinische 
Zwecke nutzen. Eine Simulation von Eindrü-
cken und Bildern kann so intensiv wirken, dass 
das Gehirn glaubt, mit einer realen Situation 
konfrontiert zu sein – ideale Bedingungen für 
die Therapie von Phobien. Besonders erfolg-
versprechend ist die Methode bei Höhen- oder 
Flugangst. Es kostet Phobiker viel weniger Über-
windung, eine Brille aufzusetzen, als in ein Flug-
zeug zu steigen. Noch steckt die Technologie in 
den Kinderschuhen, doch die Zukunft lässt viele 
weitere spannende Innovationen erwarten.

Virtual-Reality-Brillen ermöglichen es, faszinierende Welten 
und Abenteuer vom Sessel aus zu erleben. Die Erfindung 

hilft aber auch Phobikern, ihre Ängste zu überwinden.

Die Welt vor Augen

Die Welt mit
neuen Augen sehen
Mit einer VR-Brille leicht 
gemacht: ein Helikopter-
Flug über New York oder 
von Angesicht zu Ange-
sicht mit wilden Löwen. 
Bildcode scannen oder 
am Computer sehen:
www.energie-tipp.de/vr

Fotos: mauritius images – Blend Images / Colin Anderson / Fotolia –georgejmclittle / Marko Go-



So SchAlTen
Sie Wirklich Ab

1 Spüren Sie Stand-by-Verbraucher 
auf: Lämpchen oder digitale Uhren 

zeigen, dass sich Elektro geräte im Be-
reitschaftsmodus befinden. 

2 Fühlen Sie, ob ein ausgeschaltetes  
Gerät auch wirklich keine Energie 

mehr verbraucht. Hand auflegen und 
Wärmeentwicklung prüfen. Warm be-
deutet: nicht aus! Je wärmer das Gerät, 
desto höher ist der Stand-by-Strom-
verbrauch.

3 Mit schaltbaren Steckerleisten 
trennen Sie per Knopfdruck mehre-

re Geräte auf einmal vom Netz – ideal 
für PC- oder Hi-Fi-Anlagen. Funksteck-
dosen eignen sich für Stromanschlüs-
se in schwer zugänglichen Ecken und 
lassen sich per Fernbedienung an- und 
ausschalten.

4 Wenn Sie den Kauf eines neuen 
Gerätes planen: Fragen Sie Ihren 

Fachverkäufer, ob es sich beim Aus-
schalten vollständig vom Netz trennen 
lässt.

Die Bequemlichkeit des Menschen war 
schon immer eine Triebfeder für große 
Erfindungen. Dabei entstand viel Nütz-
liches und Hilfreiches, aber auch nicht 
immer Sinnvolles. Zu letzterer Kate-
gorie zählt die Bereitschafts- oder 
Stand-by-Funktion von elektrischen 
und elektronischen Geräten. Bequem 
für Nutzer, aber teuer erkauft, denn der 
Stromverbrauch erzeugt unnötige Ener-

giekosten. Für Neugeräte gibt es heute 
Grenzwerte, bei älteren Fern sehern,  
Beamern, DVD-Playern oder Hi-Fi-An-
lagen hilft nach wie vor nur eines: ab-
schalten! Das gelingt am schnellsten 
mit schaltbaren Steckdosen. Die sind 
inzwischen nicht mehr nur als Leisten in 
Mausgrau erhältlich, sondern in moder-
nen Designs und freundlichen Farben. 
Da macht Abschalten noch mehr Spaß!

Steckdosen einmal anders: Im Steckerwürfel sitzen die 
Stromzapfstellen und – heutzutage ganz wichtig – ein 
USB-Anschluss für Smartphones über Eck.

energiebündel

Foto: allocacoc

Täglich eine gute 
Energiesparidee 
Bildcode scannen und im Tipp 
des Tages erfahren, wie Sie 
Ihre Energiekosten senken:
www.energie-tipp.de
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Wissen

Potenzial zum Energiesparen gibt es fast 
immer. Ein guter Energieberater findet die 
Schwachstellen.



Bis zu einem energieeffizienten Zuhause ist es bei 
manchen Häusern ein langer Weg. Professionelle 

Energieberater begleiten Sanierer dabei.

Das BAFA unterstützt 
Sanierungswillige bei den 
Kosten für eine Energie
beratung. Setzen Haus
besitzer die vorgeschla
genen Maßnahmen um, 

gibt es von der KfW einen 
Zuschuss für die energe
tische Fachplanung und 

Baubegleitung.

Da geht noch was!

Was leistet ein Energieberater?
Man unterscheidet zwischen kleineren 
Initialberatungen durch die Verbrau
cherzentralen und umfangreichen Vor
OrtBeratungen. Bei Ersterer geben 
Energieberater Verbrauchern Basis
informationen an die Hand, die auch 
für Mieter interessant sind. Zum Bei
spiel Tipps, wie sich im Haushalt Strom 
sparen lässt. Die Experten geben auch 
Auskunft über verschiedene Heizungs
systeme und die Nutzung erneuerbarer 
Energien. Bei der VorOrtBeratung 
analysiert ein Fachmann detailliert das 
ganze Haus: Türen, Decken, Fenster, 
Dach – alles kommt unter die Lupe. 
Nach umfassender Bestandsaufnahme 
des Gebäudezustands erhält der Eigen
tümer ein individuelles energetisches 
Sanierungsprotokoll, das aufzeigt, wo 
es Energiesparpotenziale gibt und sich 
Sanierungsmaßnahmen lohnen. Auf 
Wunsch begleitet der Sachverständi
ge die Moderni sierungsarbeiten und 
achtet darauf, dass die Bauvorgaben 
korrekt eingehalten werden. Auch die 
Stadtwerke beschäftigen oder vermit
teln Energieberater, die für Kunden 
 beispielsweise Thermografien mit der 
 Wärmebildkamera aufnehmen, um 
festzustellen, an welchen Stellen im 
Haus Wärme entweicht.

Was kostet eine Beratung?
Das kommt auf die Leistung an. Eine 
umfassende VorOrtBeratung kos
tet zwischen 500 und 1000 Euro. 

Bis zu 60 Prozent davon übernimmt 
das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen 
eines Förderprogramms. Mit mehreren 
Tausend Euro schlägt die energetische 
Baubegleitung zu Buche. Auch hierfür 
gibt es staatliche Unterstützung: Die 
Förderbank KfW übernimmt 50 Pro
zent, maximal 4000 Euro der Kosten 
(Programm 431). Eine Initialberatung 

ist oft schon für wenige Euro zu haben. 
Einzelleistungen wie eine Thermogra
fie kos ten zwischen 200 und 500 Euro. 
Vorsicht vor Billig offerten – die sind 
oft unseriös. 

Wie ist ein Berater ausgebildet?
Ein kompetenter Fachmann sollte ne
ben der Grundqualifikation, beispiels
weise als Ingenieur, Handwerker oder 
Architekt, im Rahmen einer Weiterbil
dung spezifisches Fachwissen erwor
ben haben. Dabei werden angehende 
Energieberater in biophysikalischen 
Grundlagen ebenso unterrichtet wie 
über die EUGebäuderichtlinie, die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) und 
die Wirtschaftlichkeit von Sanierungs
maßnahmen. 

Wo finde ich die Guten?
Sanierungswillige finden seriöse und 
qualifizierte Energieberater, die zur 
Beantragung von Förderprogrammen 
des Bundes berechtigt sind, in der 
Expertenliste der Deutschen Energie
Agentur (dena) im Internet unter  
www.energieeffizienzexperten.de. 
Da die Berufsbezeichnung Energie
berater nicht geschützt ist und sich je
der so nennen kann, tummeln sich auch 
einige schwarze Schafe in der Branche. 
Zum Beispiel gibt es „Berater“ mit  
angeschlossenem Dach deckerbetrieb, 
die auf ein neues Dach drängen, auch 
wenn das Haupteinsparpotenzial an 
ganz anderer Stelle liegt. Vorsicht auch 
vor Betrügern, die gezielt Hausbesitzer 
anrufen oder unangemeldet klingeln 
und behaupten, sie kämen zur Energie
beratung im Auftrag des Energiever
sorgers oder einer Behörde. Auch Ener
gieberatung ist Vertrauenssache.
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RatgebeR

Bei Kindern und Wintersportlern lassen die ersten Flocken  
die Herzen höherschlagen. Doch nicht jeder freut sich: Auf Wegen und 

Straßen beginnt nun der Kampf gegen Schnee und Glatteis.

Wir machen
den Weg frei

1 

Wer muss schippen?

Eigentlich liegt die Räum- und 
Streupflicht bei den Städten 
und Gemeinden. Doch die über-
tragen diese üblicherweise per 
Satzung an die Hauseigentü-
mer, welche wiederum häufig 
ihre Mieter in die Verantwortung 
nehmen. Geregelt werden muss 
der Winterdienst im Mietvertrag 
oder in der Hausordnung. Eine 
mündliche Verabredung genügt 
nicht. Kommen die Mieter ihrer 
Pflicht nicht nach, kann der Ver-
mieter ein Unter nehmen beauf-
tragen – auf Kosten der Mieter. 
Ausnahmen von der Räum- und 
Streupflicht sind möglich: We-
gen Alter oder Krankheit können 
sich Mieter vom Winter dienst 
befreien lassen.

3 

Und bis wann?

Bis um welche Uhrzeit die Wege 
schnee- und eisfrei sein sollen, 
variiert von Gemeinde zu Ge-
meinde. Gewöhnlich gilt die Zeit 
zwischen 7 und 20 Uhr werktags 
und ab 9 Uhr am Wochen ende. 
Auf keinen Fall reicht es, nur vor 
der Arbeit zum Schneeschieber 
zu greifen. Bei Schneefall oder 
Blitzeis müssen die Wege – wenn 
nötig – untertags erneut freige-
schaufelt und gestreut werden. 

4 
Womit am besten?

Schneeräumen mit der Hand-
schaufel ersetzt den Frühsport. 
Bei größeren Grundstücken 
empfehlen sich maschinelle 
Räumschilde oder Schneefrä-
sen. Streusalz ist zwar das be-
quemste Mittel gegen Eis, be-
lastet aber die Umwelt und 
schädigt Pflanzen. Vielerorts ist 
es für Privatanwender verboten. 
Umweltfreundlicher machen 
Granulat, Streusplitt, Sand oder 
Asche eisige Wege tritt sicher. 
Die Streupflicht sollte keiner 
auf die leichte Schulter neh-
men: Geschieht ein Unfall, haf-
tet derjenige, der sich zum Räu-
men verpflichtet hat – und das 
kann teuer werden. 

2 

Wo muss ich räumen?

Ein am Grundstück oder Haus an-
grenzender Gehweg muss so ge-
räumt sein, dass zwei Fußgänger 
aneinander vorbei gehen kön-
nen, also auf etwa 100 bis 120 
Zenti meter Breite. Außerdem 
sollen Zugänge sowie Wege 
auf dem Grundstück schnee-
frei sein, hier reicht ein halber 
Meter. Was viele nicht wissen: 
Ist kein Gehsteig vorhanden, 
gilt die Räum- und Streupflicht 
auch für die angrenzende Stra-
ße – sofern diese nicht so stark 
befahren ist, dass Schneeschip-
pen unzumutbar wäre. 

Zehn praktische Heiztipps
Und nach dem Schneeschippen 
schnell wieder ins Warme! Wie Sie 
Ihr Zuhause effizient be heizen 
und dabei gleichzeitig Energie- 
kosten senken können: 
www.energie-tipp.de/heiztipps



Von wegen bieder

Einkaufszettel  
zum Mitnehmen:
Bildcode scannen  
und Zutatenliste  
des Rezepts aufs 
Smartphone laden.

Flambierte reibekuchen

Und so wird’s gemacht:
1   Kartoffeln schälen, reiben und wässern. Dafür eine Schüs-

sel mit den geriebenen Kartoffeln mehrmals mit Wasser 
auffüllen und Kartoffeln durch ein Sieb abgießen. Sobald 
das abgegossene Wasser klar ist, die Kartoffeln auf einem 
sauberen Küchenhandtuch verteilen und grob abtupfen.

2   Eier in einer Schüssel aufschlagen und die abgetrockneten 
Kartoffelraspel mit einer Prise Salz unter die Eier mischen.

3   In einer beschichteten Pfanne etwas Rapsöl erhitzen und 
jeweils ein Viertel des Kartoffelteigs mit einem Esslöffel  
hineingeben. Durch Andrücken mit dem Pfannenwender 
den Teig in eine runde Form bringen. Bei mittlerer Hitze von 
beiden Seiten leicht bräunen.

4   Sobald alle Puffer goldgelb gebräunt sind, die Ziegenkäse-
taler jeweils in eine Scheibe Schinken wickeln. Etwas Ho-
nig auf jeden Ziegen käse geben. Die eingewickelten Taler 
auf jeweils einen heißen Kartoffelpuffer legen. Je einen 
Zweig Rosmarin mit Cognac tränken, auf den Ziegenkäse le-
gen und anzünden. Dabei immer ein langes Feuerzeug oder 
lange Streichhölzer verwenden. Nicht über das Gericht beu-
gen, immer einen Sicherheitsabstand wahren. Die Flamme 
erlischt von selbst. Den verbrannten Rosmarinzweig nicht 
mitessen, er dient zur Aromatisierung des Honigs. Mit et-
was grobem Pfeffer würzen und servieren.

Kartoffeln können mehr als nur sättigen. 
Mit Ziegenkäse, Schinken und Cognac 
werden sie zum kulinarischen Highlight. 

Foto: Food Centrale Hamburg – Arvid

Geniessen

Das brauchen Sie (für 4 Personen):
1 kg Kartoffeln, 3 Eier, eine Prise Salz, etwas Rapsöl zum 
Braten, 4 kleine Ziegenkäsetaler, 4 fein geschnittene 
Scheiben Bacon oder Schinken, 1 EL Honig, 4 kleine Ros-
marinzweige, 1 cl hochprozentigen Cognac zum Flambie-
ren, Pfeffer aus der Mühle



Preisrätsel

Wipfelpfad-Karten zu gewinnen
Wer unser Kreuzworträtsel löst und den Coupon 
einsendet, gewinnt mit etwas Glück zwei Jah
reskarten für den ganzjährig geöffneten Baum
wipfelpfad – und genießt schon bald einen 
 sagenhaften Ausblick über die Natur.

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 
markierten Kästchen ergeben das 
Lösungswort. 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 
10. Januar 2017 an die  Stadtwerke 
Bad  Wildbad. Sie können das 
 Lösungswort auch per Fax oder per 
EMail übermitteln. Viel Glück!
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Lösungswort

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

1

2

3

4

5

6

Leiter
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Musik
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russische
Tee
kocher
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stoff
auf
nehmen
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durch
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ganz
allein
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ja
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