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haben Sie gewusst, wann der internationale 
Energiespartag ist? Jedes Jahr steht am 5. März 
das Thema Energieeffizienz im Rampenlicht. 

Und das schon seit 2001! Der internationale 
Energiespartag soll dazu beitragen, das Bewusst

sein für die Bedeutung des Energiesparens lang
fristig zu steigern.

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

Fakt ist, dass jeder von uns Energie sparen kann! 
Die Möglichkeiten dafür sind vielfältig. Der Ener-
giespartag sollte deshalb jeden anregen, das eigene 
Verhalten kritisch zu hinterfragen und Einspar-
maßnahmen zu treffen.

Wir möchten Sie dabei unterstützen und drei 
Strommessgeräte verlosen, damit Sie Stromfres-
sern auf die Spur kommen können. Ein Strom-
messgerät zeigt Ihnen, welche Elektrogeräte zu 
viel Energie aus Ihren Steckdosen zapfen.

Das Kundenmagazin durchzulesen und am Gewinn - 
spiel teilzunehmen lohnt sich!

Ich wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Herzlichst Ihr

René Küfner 
Technischer Betriebsleiter

editorial

2 Inhalt / Editorial
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Wie in jedem Jahr erhalten die Kunden der Stadtwerke Neuenstadt zu Beginn des 
Jahres die Verbrauchsabrechnung für das Vorjahr. Gelegentlich beinhaltet diese 
Rechnung eine unvorhergesehene hohe Nachzahlung.

Jahresend abrechnung 
Böse Überraschung … und nun?

Häufige Ursache ist ein unerklärlich hoher Wasserverbrauch, welcher durch Defekte an der kunden-
eigenen Hauswasserinstallation verursacht wird. Laufende Toilettenspülungen oder undichte bezie-
hungsweise verkalkte Sicherheitsventile an den Warmwasserspeichern sind die Spitzenreiter bei den stillen 
„Wasserfressern“. Hier fließen häufig über einen längeren Zeitraum unbemerkt etliche Kubikmeter wert-
vollen Trinkwassers in die Kanalisation.

Die Stadtwerke bitten alle Kunden, im Eigeninteresse regelmäßig nach ihren Wasserzählerständen zu 
schauen und den aktuellen Verbrauch mit dem des Vorjahres zu vergleichen. Auch ist es ratsam, in 
regel mäßigen Abständen alle Wasserverbraucher abzudrehen und zu überprüfen, ob sich der Wasserzähler 
trotzdem dreht. Auch ein vermeintlich geringer Wasserverlust kann sich, über ein Jahr gesehen, zu einer 
enormen Menge summieren.

Bei Fragen zu Ihrer Hausanlage steht Ihnen sicherlich Ihr Installationsunternehmen gerne zur Verfügung.

Besser informiert 
Beim Einbau einer energieeffizienten und 
klimaschonenden Heizung gibt es attraktive 
Zuschüsse vom Staat. Doch wofür genau 
und in welcher Höhe kann man die staatliche 
Förderung beantragen? Antworten auf diese 
Fragen gibt das neue Online-Tool „Intelli-
gent fördern“. Die verbraucherorientierte 
Plattform wurde vom VdZ – Forum für 
Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e. V. –  
entwickelt. Das Serviceangebot ermöglicht 
eine schnelle und unkomplizierte Kosten-
kalkulation und ist unter www.intelligent-
heizen.info im Netz zu finden.

Der beliebteste Energieträger bei den  
Eigenheimbesitzern bleibt weiterhin das 
Erdgas. Das zeigt eine aktuelle Umfrage 
der Unternehmens- und Kommunalbera-
tung Management Consult. 35 Prozent der 
Befragten gaben an, stünden sie heute vor 
der Entscheidung, würden sie sich für Erd-
gas als Energieträger entscheiden. Weitere 
elf Prozent bevorzugten die Kombination 
aus Erdgas mit einer Solaranlage. Für Heizöl 
votierten zehn Prozent. Knapp neun Pro-
zent würde sich für eine Wärmepumpe 
entscheiden. 

Besser versorgt 

3Kurznews



aktuell

Im Jahr 2015 haben die kommunalen 
Landesverbände mit dem Land Baden-
Württemberg den „Klimaschutzpakt 
Baden-Württemberg“ geschlossen. Er 
macht deutlich, dass Landkreise, Städ-
te und Gemeinden beim aktiven Kli-
maschutz eine entscheidende Rol le 
spielen und sich ihrer Vor bild funk tion 
im Klaren sein müssen. Mit einer un-
terstützenden Erklärung können auch 
einzelne kommunale Akteure diesem 
Pakt beitreten. 

Ziel des Paktes ist es, dass bis zum Jahr 
2040 alle Kommunen in ganz Baden-
Württemberg wei t gehend klima neu- 
tral sind. Das Land Baden-Württem-
berg gewährt hierfür denjenigen 

„Ja!“ 
 zum kommunalen Klimaschutzpakt

In seiner Sitzung am 25. Januar 2021 erklärte der Gemeinderat der Stadt Neuenstadt am Kocher 
seine Unterstützung zum „Klimaschutzpakt BadenWürttemberg“.

temberg“ han  deln wir konsequent und 
zeigen über   regional, wie wichtig uns 
ein aktiver Schutz des Klimas ist.“

In Neuenstadt wurden in den ver-
gangenen Jahren bereits zahlreiche 
Maßnahmen zum Klimaschutz um -
gesetzt. Zu den wichtigsten gehören 
die energetische Sanierung der Ge-
meinde  halle Kochertürn und der 
Stadthalle Neuenstadt sowie die Ver-
sorgung aller städtischen Gebäude mit 
100 % Ökostrom. 218 Straßenleuchten 
wurden bereits auf stromsparende 
LED-Beleuchtung umgerüstet, weitere 
werden folgen. Auf der Aufgabenliste 
der künftigen Projekte steht neben der 
Einrichtung von Ladestellen für Elek-
trofahrzeuge unter anderem auch die 
energetische Sanierung der Turn- und 
Festhalle Stein.

Kommunen, die eine unterstützende 
Erklärung zu diesem Pakt ab gegeben 
haben, höhere Förderquoten in be-
stimmten Förderprogrammen, zum 
Beispiel bei „Klimaschutz-Plus“.

Vorreiter in der Region

Am 25. Januar 2021 hat der Neuen-
stadter Gemeinderat dem Beitritt der 
Kocherstadt zum „Klimaschutzpakt 
Baden-Württemberg“ zugestimmt. Bür- 
ger meister Norbert Heuser begrüßt die-
sen Schritt: „Seit Mai 2019 ist unser 
Neuenstadter Klimaschutzkonzept als 
eines der ersten in der Region in Kraft. 
Mit dieser unter stützenden Erklärung 
zum „Klimaschutzpakt Baden-Würt-
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Am 25. Januar 2021 hat der Gemeinderat 
der Stadt Neuenstadt einstimmig die 
Gründung eines Waldkindergartens für 
25 Kinder beschlossen. Dadurch werden 
in den anderen städtischen Einrichtungen 
Plätze frei, die örtlichen Unternehmen  
als Betriebs kitaplätze angeboten  
werden sollen.

Matschhose und 
Gummistiefel 

Mit drei Kinderkrippen und zehn Kindertages-
einrichtungen für über Dreijährige garantiert Neu-
enstadt am Kocher jedem Kind einen Betreuungs-
platz. Der Gemeinderat ging in seiner Sitzung am 
25. Januar 2021 nun noch einen Schritt weiter und 
beschloss die Gründung einer zusätzlichen  Kinder-
tageseinrichtung (KTE): einen Waldkindergarten 
für Kinder über drei Jahren. 100.000 Euro werden 
hierfür investiert. Wenn alles planmäßig verläuft, 
dürfen schon ab September dieses Jahres 25 Kinder 
täglich draußen toben und spielen. Für die neue 
KTE wird im Wald nahe am künftigen Wohnbau-
schwerpunkt „Daistler III“ eine neue Waldhütte er-
richtet. Sie dient als Rückzugsort und Lagerraum. 
Das eigentliche Geschehen findet aber draußen 
statt, das ganze Jahr über und egal bei welchem 

Wetter. In der freien Natur können die Kinder spielen, 
toben, singen, tanzen, malen, gemeinsam lernen 
und vieles mehr.

Mehr Kitaplätze für Betriebe

Miriam Weber, Sachgebietsleiterin Kinder und Ju-
gend der Stadt Neuenstadt a. K., hat diese Form der 
Betreuung vorgeschlagen: „Der Waldkindergarten 
erweitert unser pädagogisches Angebot um einen 
ganz besonderen Schwerpunkt.“ Eltern können ihr 
Kind für eine sechs- oder siebenstündige Betreuung 
anmelden. Und sie können sich sicher sein, dass 
auch im künftigen Waldkindergarten die hohen 
Qualitätsstandards umgesetzt werden. Sobald der 
Waldkindergarten seinen Betrieb aufnimmt, 
werden Kapazitäten in den anderen städtischen 
Kinder tageseinrichtungen frei. Diese sollen ört-
lichen Unternehmen als Betriebskitaplätze ange-
boten werden. Für Bürgermeister Norbert Heuser 
ist dies eine sehr gute Form der Mitarbeiter-
bindung: „Für uns als Stadtverwaltung und für 
viele Neuenstadter Betriebe ist das eine hervor-
ragende Möglichkeit, unseren Beschäftigten nah 
am Arbeitsort eine qualitativ hochwertige Kinder-
betreuung anzubieten.“

5aktuell
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Ohne Strom läuft es nicht rund. Wir machen die Nacht zum Tag, wollen 
elektrisch fahren, laden unsere Handys und hängen mit Laptop, Computer 
oder Spielkonsole am Netz. Doch wie ökologisch ist unser Strom eigentlich 
und kann man die benötigte Energie auch selbst erzeugen? Für Kunden der 
Stadtwerke gibt es viele Möglichkeiten, gemeinsam mit ihrem Versorger 
nachhaltige Lösungen zu finden.

Grüner Strom erobert den Markt. Immer 
mehr Stadtwerke haben die umweltscho-
nende Alternative im Angebot oder setzen 
bereits zu 100 Prozent auf elektrische Energie 
aus regenerativen Erzeugungsanlagen. Wo 
immer es möglich ist, ergänzen Wind- und 
Wasserkraft den Strommix und die Solar-
anlagen vor Ort tragen ein Übriges zum öko-
logischen Umbau der Stromversorgung bei. 

Der Anteil der erneuerbaren Energien steigt 
stetig. Für das Jahr 2019 verkündete der Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie 
(BMWI) Peter Altmaier einen Höchstwert: 

„42,1 Prozent des Stromverbrauchs in Deutsch-
land wurden durch erneuerbare Energien 
gedeckt.“ Die Auswertung für 2020 liegt 
noch nicht vor. Doch für die ersten drei 
Quartale hat der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) bereits einen 
neuen Rekord vermeldet: Der Anteil des Öko-
stroms lag erstmals über 50 Prozent. 

Die Mischung macht's

Doch woher kommt der Ökostrom über-
haupt und wie sieht es mit der Versorgungs-
sicherheit aus? Wind- und Sonnenenergie 

ZahleN uND FaKteN  
RuND uM DeN StRoM

In Deutschland wurden  
im Jahr 2019 rund  

612,4 terawattstunden (tWh)  
Strom erzeugt – das sind  
612 Milliarden Kilowatt-

stunden (kWh).

Die Zukunftsformel: 
Ökostrom
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geben im Konzert der regenerativen Energien 
den Ton an. Das BMWI hat die Zahlen dazu: 
Windkraft spielt mit einer installierten Leis-
tung von über 52 Gigawatt derzeit die erste 
Geige. Ihr Anteil am deutschen Strommix 
machte 2019 rund 25 Prozent aus.

Die rund 1,6 Millionen Photovoltaikanlagen 
lagen Ende 2019 mit rund 47,5 Gigawatt Leis-
tung knapp dahinter. Auch aus Biomasse 
lässt sich Strom gewinnen. Der größte Anteil 
wird in Blockheizkraftwerken (BHKW) er-
zeugt. Insgesamt sind Biomassenanlagen 
hierzulande mit etwa neun Prozent an der 
Stromerzeugung beteiligt.

Doch wie kommt der Ökostrom zu den Men-
schen? Dezentrale Strukturen haben hier 
eine Schlüsselfunktion, denn kleinere Erzeu-
gungseinheiten vor Ort erhöhen die Flexi-
bilität. Auf teure Transport- und Speicher-
lösungen kann verzichtet werden und das 
Stadtwerk hat die Möglichkeit, zielgenau 
und bedarfsgerecht auf Wetterkapriolen 
oder Bedarfsspitzen zu reagieren. 

Das stärkt die Versorgungssicherheit. Trotz 
der großen Herausforderungen, die die Netz-
betreiber bewältigen müssen, sind die Bundes - 
bürger laut Bundesnetzagentur so sicher 
versorgt wie noch nie. Mit durchschnittlich 
12,2 Minuten je Haushalt oder Unternehmen 
pro Jahr lag der Wert bei den Stromausfällen 
2019 auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn 
der Erhebungen.

lösungen für die Zukunft

Die Stadtwerke nehmen es ernst mit der 
Energiewende vor Ort und bieten maßge-
schneiderte Angebote, die es jedem ermög-
licht, selbst einen Beitrag zu leisten. Sei es 
die Solaranlage auf der eigenen Immobilie, 
ein Mieterstrommodell oder die Wallbox für 
zu Hause – es gibt viele Möglichkeiten, ge-
meinsam die Weichen für die Zukunft zu 
stellen. 

Deutschland exportierte 
im Jahr 2019 72,4 Milli-

arden kWh Strom in 
seine nachbarländer, 

während 39,8 Milliarden 
kWh Strom importiert 

wurden.

Im weltweiten Durchschnitt 
werden pro Kopf und Jahr rund 
2.893 kWh Strom verbraucht 
(Stand 2017). Die EU liegt mit 
5.392 kWh deutlich darüber. 

Deutschland landet mit 6.680 kWh  
je Einwohner im globalen  
Vergleich auf Platz sechs. 

Ein haushalt mit zwei  
Kindern verbraucht hier-

zulande im Schnitt zwischen 
4.000 und 5.000 kWh  

pro Jahr. Singlehaushalte 
liegen bei etwa  

2.000 kWh. 
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ein Preisschild für das CO2 
Die Bundesregierung schafft zusätzliche Anreize für den Klimaschutz. Wer die Umwelt  
mit Kohlendioxid belastet, wird dafür künftig zur Kasse gebeten. Vom kommenden Jahr an  
gibt es nun auch eine CO2Steuer für die Bereiche Verkehr und Wärme. Verbraucher, die  
nachhaltig handeln, schonen also nicht nur die Umwelt, sondern auch den eigenen Geldbeutel. 

WaS StecKt DahiNteR?

Die CO2-Bepreisung ist das Herzstück des Klimaschutzprogramms 2030  
der Bunderegierung. Die geplante Regelung betrifft die fossilen Brennstoffe 
Benzin, Diesel, Heizöl und Gas. Die Politik verschafft sich davon ein Steue-
rungsinstrument, das die Verbraucher zu nachhaltigerem Handeln anregt. 

Wer sich für CO2-reduzierte Technologien entscheidet und Energie spart, 
wird dadurch indirekt belohnt. 
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WaS KaNN MaN tuN? 

Jeder kann mit seinem Konsumverhalten die persönliche CO2-Bilanz ver-
bessern. Im Bereich Heizung und Wärme etwa durch die Entscheidung für 
eine effizientere Heizung. Auch durch Maßnahmen zur Wärmedämmung 
oder den Einsatz von klimaneutralen Brennstoffen wie zum Beispiel Bio-

Erdgas kann die persönliche CO2-Bilanz verbessert werden. Für alle, die mit 
Erdgas heizen, gibt es zudem die Möglichkeit, auf die besonders effektive 

Brennwerttechnik umzusteigen oder die Gasheizung mit einer Solaranlage 
auf dem Dach zu kombinieren. Ihr Stadtwerk vor Ort berät Sie gern!

WaS äNDeRt Sich? 

Der neue nationale Emissionshandel startet zum 1. Januar 2021 mit einem 
Festpreissystem für CO2-Zertifikate. Damit die Bürger sich auf die höheren 
Brenn- und Kraftstoffkosten einstellen und entsprechend reagieren können, 

wird für jede Tonne CO2 zunächst ein Fixum von 25 Euro berechnet. Der 
Betrag soll Jahr für Jahr steigen. Die Zielmarke für 2025 liegt bei 55 Euro  

je Tonne. 2026 ist als Übergangsjahr gedacht, in dem es einen Preiskorridor 
von 55 bis 65 Euro gibt. Nach der Einführungsphase werden die Verschmut-

zungsrechte auf einer Auktion gehandelt. Die Gesamtmenge der Zertifikate, 
die zur Verfügung stehen, wird entsprechend den vorgegebenen  

Klimazielen begrenzt.

8 Mensch, Umwelt, Technik
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WeR iSt BetRoFFeN? 

Wer mit fossilen Brennstoffen heizt, muss künftig neu rechnen. Die für 2021 
vorgesehenen Aufschläge machen ein Plus von etwa 0,5 Cent je kWh Erdgas 
aus. Die Stadt- und Gemeindewerke arbeiten bereits an Preismodellen, die 

die Mehrbelastung für ihre Kunden abfedern sollen. Und auch das muss 
man wissen: Im Gegenzug plant der Gesetzgeber eine Entlastung der  

Haushalte, etwa durch die Senkung der EEG-Umlage. Außerdem soll die 
Entfernungs pauschale für Berufspendler erhöht werden, und bei längeren 

Fahrten mit der Bahn winkt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz.

Wie FuNKtioNieRt Die co2-BePReiSuNG?

Der Emissionshandel ist keine neue Erfindung: Unternehmen der Energie-
wirtschaft, Industriekonzerne und Fluglinien dürfen bereits seit 2005 nur 
noch dann CO2 ausstoßen, wenn sie dafür im Rahmen des europäischen 
Emissionshandels Zertifikate erworben haben. Künftig werden auch die 

Verbraucher in diesen Mechanismus eingebunden. Das Prinzip ist einfach: 
Je mehr fossile Kraft- und Brennstoffe man verbraucht, desto höher  

fällt am Ende die Rechnung aus. 

WiRKt Sich Die NeuReGeluNG  
auch auF Die StRoMPReiSe auS? 

Nein, Kohle- oder Gasturbinenkraftwerke, die Strom erzeugen, sind bereits  
seit zehn Jahren verpflichtend in das europäische Emissionshandelssystem 
(EU-ETS) eingebunden. Für die Stromwirtschaft ändert sich deshalb nichts. 

9Mensch, Umwelt, Technik



StromLösungen 
für alle Fälle 
Die Stadtwerke sind beim Thema Nachhaltigkeit in 
der Stromversorgung breit aufgestellt. Ob es um 
Ihr Zuhause geht oder Entscheidungen über künf
tige Mobilitätskonzepte anstehen – bei Ihrem 
Energieversorger vor Ort finden Sie die passende 
Lösung und den richtigen Ansprechpartner.

Immer mehr Bundesbürger möchten die Energie-
wende mitgestalten. Das ist richtig und wichtig, 
denn letztlich kommt es auf das Verhalten eines je-
den Einzelnen an. Kunden der Stadtwerke finden bei 
ihrem Energieversorger kompetente Berater, die sich 
mit den Gegebenheiten vor Ort auskennen und ge-
meinsam mit ihnen die Zukunft gestalten. Unser 
Überblick zeigt die wichtigsten Trends.

und so funktioniert’s

Mieterstrom wird direkt vor Ort erzeugt. 
Energielieferant ist bei den EEG-geför der-
ten Versorgungslösungen die Photo voltaik - 
anlage auf dem Dach. Hauseigentümer 
haben die Möglichkeit, den Strom an ihre 
Mieter weiterzugeben. Überschüssiger 
Strom kann ins Netz eingespeist werden. 
Reicht die erzeugte Energie kurzzeitig 
nicht aus, springt der Energiepartner vor 
Ort ein und schließt die Lücke. 

und so funktioniert’s

Der ideale Platz für die Wallbox ist in der 
Garage oder im Carport. Es gibt aber auch 
Geräte für den Betrieb im Außenbereich. 
Wer zur Miete wohnt, muss die Installa-
tion mit dem Eigentümer absprechen. 
Übrigens: Für die Installation einer 
Wallbox in Eigentümergemeinschaften 
müssen künftig nicht mehr alle Parteien 
zustimmen. Welcher Steckertyp der 
richtige ist und ob die Voraussetzungen 
für den Einbau einer Wallbox stimmen, 
wissen die Experten von den Stadtwerken. 
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DaS MieteRStRoM-
MoDell 

Von der Photovoltaik sollen künftig 
noch mehr Haushalte profitieren. 

Ein wichtiger Baustein der 
Energiewende sind deshalb 

Mieterstrommodelle. 
Viele Kommunen setzen 
bei der Stadtentwicklung 
auf entsprechende Ange-

bote und leisten mit den 
Stadtwerken einen zusätzli-

chen Beitrag zum Klima-
schutz. Natürlich können 

auch private Investoren vom 
Know-how der städtischen Energiever-
sorger profitieren.

Die StRoM-taNKStelle 

Beim Kauf eines Autos entscheiden sich 
immer mehr Menschen für einen Stromer. 
Die Stadtwerke machen den Weg frei:  
Sie investieren in den Ausbau der Infra-
struktur und unterstützen die Kunden 
mit attraktiven Ladelösungen. Für die 
Wallbox in der heimischen Garage gibt  
es Komplettpakete – teilweise mit güns-
tigen Tarifen für den Autostrom. Und 
natürlich gilt die Regel: Wer Ökostrom 
tankt, fährt wirklich umweltfreundlich.

10 Mehr Strom für alle



und so funktioniert’s

Im Kundencenter Ihres Stadtwerks vor 
Ort erfahren Sie, welche Angebote den 
Einstieg in die Elektromobilität erleich-
tern können. Mal ist es der eigene E-Bike-
Park, mal sind es Möglichkeiten für ein 
E-Car-Sharing oder praktische E-Lade-
lösungen. Auch die Nachfrage nach 
Förderprogrammen kann sich lohnen. 
Einfach mal 
anrufen oder 
vorbei-
kommen! 

und so funktioniert’s

Der schnellste Weg zum Energiespar- 
Programm der Stadtwerke führt über 
die Homepage des örtlichen Versor-
gers. Dort gibt es wertvolle Hin-
weise dazu, wie man mit ein-
fachen Maßnahmen den Strom-
verbrauch senken kann. Wer es 
genauer wissen möchte, kann 
Kontakt zum Kundencenter 
aufnehmen oder gleich einen 
Termin mit einem Energieberater 
vereinbaren. Auch Strommess-
geräte können bei den meisten Stadt-

werken ausgeliehen werden. Außer-
dem kennen sich die Energie-

versorger auch mit Smart-
home-Lösungen aus und 

beraten Sie gern. 
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Maßgeschneiderte 
lösungen für jeden:  

Kompetente Beratung 
und unterstützung 

leisten die Stadtwerke 
vor ort

DeR  
MoBilitätS- 
SchuB

Wie fährt es sich eigentlich mit einem 
Elektroauto? Und komme ich überhaupt 
mit einem E-Bike zurecht? Bevor sie sich 
für einen Elektroantrieb entscheiden, 
wollen viele Bundesbürger auf Nummer 
sicher gehen. Das hilft nur eines: Aus-
probieren und testen. Weil die Stadtwerke 
schon lange elektrisch unterwegs sind, 
besteht vielerorts die Möglichkeit, das 
betriebseigene E-Bike- oder E-Car-Angebot 
zu nutzen. 

Die SPaRBeRateR 

Ökostrom ist eine tolle Sache. Doch am 
umweltfreundlichsten ist die Energie, die 
man nicht verbraucht. Die Stadtwerke 
haben sich deshalb als ausgewiesene 
Sparfüchse etabliert. Sie stehen nicht nur 
mit cleveren und wirksamen Tipps parat, 
sondern unterstützten ihre Kunden auch 
mit gezielten Sparmaßnahmen. 

11Mehr Strom für alle



SehNSuchtSoRt 
Baumarkt
heimwerken liegt im trend. Der ausflug in den Baumarkt 
ist in vielen Familien am Wochenende fest eingeplant. 
Die leidenschaft fürs Selbermachen ist ungebremst  
und hat durch Corona einen zusätzlichen Schub erfahren. 
Das Reich der hochregale wird zur Spielwiese für Bastler, 
tüftler, hobbyhandwerker, Deko-Freaks und Garten-
freunde. 

Mal ganz ehrlich: Ein Wohnfühlort sieht anders aus. Graue Betonböden, 
palettenweise Gartenschläuche und Grillkohle, nüchterne Metallregale, 
auf denen sich die Ware stapelt – vom Shopping-Charme einer Fußgänger-
zone oder Mall sind Baumärkte so weit entfernt wie die Pommesbude 
vom Gourmetrestaurant. Trotzdem herrscht am Wochenende und vor-
nehmlich bei gutem Wetter in den überdimensionierten Bastlerbuden 
Hochbetrieb. 

Warum ist das so? 

Dieser Frage ist der Historiker Jonathan Voges nachgegangen. Ihm per-
sönlich war die Begeisterung für das Werkzeug- und Baustoffparadies so 
fremd, dass er die Hintergründe kennenlernen wollte. Letztlich kam der 
Wissenschaftler zu dem Ergebnis: „Mit dem Heimwerken verhält es sich 
wie mit dem Gärtnern. Das ist mal aus der Not heraus entstanden und 
hat sich zu einem Hobby entwickelt. Das gute Gefühl, etwas selber zu 
machen, erfüllt uns mit Zufriedenheit.“ 

Vom Schreibtisch an die Werkbank, aus dem Büro-Kostüm in die Gummi-
stiefel – als Ausgleich zur Kopfarbeit und als Ventil für unterdrückte 
Krea tivität hat der Baumarkt viel zu bieten. Das Sortiment reicht von der 
kleinsten Schraube bis zum kompletten Badezimmer. Und auch diese 
Wahrheit gilt: Vom Do-it-yourself-Angebot der Marktgiganten erhofft 
man sich auch Spareffekte.

Und dann ist da noch der emotionale Faktor, der sich in den Werbe slogans 
der großen Baumarktketten widerspiegelt: Liebe dein Zuhause, dann 
liebt es dich auch. Es ist in dir. Lass es raus. Mach dein Ding. Die Marketing-
strategen vermitteln das Bild einer Welt, in der der Mann noch ein Mann 
ist. In der die große Freiheit möglich ist und sich Probleme mit einem 
Schraubenzieher und Spax im Handumdrehen lösen lassen. Yippiejaja-
yippie-yippie-yeah!
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� Im Jahr 2020 gab es in Deutschland insgesamt 2.106 Baumarkt-

standorte. 

� Der durchschnittliche deutsche heimwerker-, Bau- und Garten-

fachmarkt hat eine Verkaufsfläche von 6.290 Quadratmetern.  

� Etwa ein Drittel der Baumarktkunden ist weiblich.  

�  Besonders beliebt ist der Besuch im Baumarkt in der altersklasse 

der 34- bis 55-Jährigen.  

�  Die Bau- und heimwerkermarktbrache in Deutschland bezifferte 

ihren Gesamtbruttoumsatz im Jahr 2019 mit rund 19,5 Milliarden 

Euro. 

� am stärksten nachgefragt waren artikel aus den Bereichen 

Bauchemie/Baumaterial und Sanitär/heizung. auf Platz drei folgt 

die Gartenausstattung und kurz dahinter das Werkzeugsegment.   

� Das Marktforschungsunternehmen USP Marketing Consultancy 

hat vier klassische Baumarkt-typen ausgemacht: den heimwerker-  

neuling, den Dekorierer, den ab- und-zu-heimwerker und den 

Renovierer. Die Renovierer bilden mit 55,8 Prozent die größte  

Kundengruppe. Danach folgen mit 47,8 Prozent die Gelegen - 

heits-tüftler. 

hier sitzt keine Schraube locker

Die Baumarktbranche
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hier kommt jeder auf seine 
Kosten: Der Baumarkt hat 

für jede handwerkliche 
herausforderung und jede 

kreative idee unzählige 
helfer im angebot

13Haus, Garten, Freizeit
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Homeoffice 
für Sparfüchse

Das Zuhause dient immer öfter auch als Arbeitsplatz. Elektronische Geräte sind im Dauer
betrieb, in der Küche wird gekocht, und die Heizung sorgt für wohlige Wärme – gleichzeitig 

steigt der Stromverbrauch. Doch dagegen kann man etwas tun. Diese zehn Tipps helfen  
dabei, die Kosten zu senken. 

Router und 
Repeater 
sind Strom- 
fresser. Im 

24-Stunden-Betrieb 
schlucken sie jährlich etwa 
30 bis 40 Euro. nachts also 
besser ausschalten.

Wenn der Bürokaffee in der eigenen Küche gebrüht wird, zahlt sich die anschaffung 
einer thermos kanne aus. Die Wärmeplatten der Kaffee maschinen etwa verursachen 
Strom kosten bis zu 200 Euro im Jahr.

Wenn der Kopf qualmt, muss 
nicht auch noch die heizung 
bollern. Intelligente thermostat-
ventile sorgen automatisch für die 

richtige temperatur. Das zahlt sich aus, denn 
jedes Grad weniger spart etwa sechs Prozent 
heizenergie.

Oft ist der 
Computer-
Bildschirm 
zu hell ein - 

gestellt. Wer auf leucht - 
stärke verzichten kann, 
verbraucht weniger 
Energie.

Wer 
Druck-
aufträge 
sammelt 

und en bloc ausdruckt, 
kann das Gerät danach 
ausschalten. außer - 
dem kann man Papier 
sparen, wenn die 
Blätter beidseitig 
bedruckt werden.

Erhellendes zum 
thema Beleuchtung: 
lED-lampen haben 
die beste Energie-

bilanz. Wer seinen arbeitsplatz am 
Fenster platziert, kann das tageslicht 
länger nutzen.

Wer zu 
hause 
arbeitet, 
muss 

auf die Kantine ver  - 
zichten. Frisch zube - 
reitete lebens mittel 
haben meist eine 
deutlich bessere 
Energiebilanz als 
tiefkühlkost. Beim 
Backofen auf Umluft 
stellen: Das Vorheizen 
kann man sich sparen  
und es genügt eine  
20 bis 30 Grad 
niedrigere Back-
temperatur.

Regemäßiges lüften ist 
nicht nur im hinblick auf  
das Corona-Virus eine gute 
Sache. Stoßlüften sorgt  

für einen kompletten luftaustausch, 
verbessert das Raumklima und beugt  
dem Schimmelbefall vor. 

Viele Geräte sind auch im Stand-by-Modus 
aktiv. Eine Steckerleiste mit abschalt-
funktion trennt die Geräte auf Knopfdruck 
vom netz. Intelligente Master-Slave-Steck-

dosen kappen die Stromzufuhr automatisch. ladegeräte 
für handys immer aus der Steckdose ziehen, wenn der 
akku voll ist.

Die arbeit mit dem 
laptop ist deutlich 
günstiger als die 
am Computer. Die 

Verbraucherzentrale hat aus ge- 
rechnet: Für einen laptop fal len 
täglich im Schnitt etwa 15 Cent 
Stromkosten zusätzlich an, für 
einen PC zirka 50 Cent.

Ratgeber cleVeR leBeN14



ZuBeReituNG 

Karotten, Knoblauch und Schalotten schälen, Karotten fein reiben, 
Knoblauch und Schalotten würfeln. Sonnenblumenkerne in einer 
Pfanne ohne Zugabe von Fett leicht anrösten, etwas abkühlen 
lassen und hacken. Alles in einen Mixer geben. Parmesan zufügen. 
Zu einem feinen Pesto pürieren, dabei langsam das Öl einlaufen 
lassen. Pesto mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Kerbel unter-
mischen. In die heiß ausgespülten Gläser füllen und verschließen. 
Kühl stellen.

Cremiges 
Karottenpesto

ZutateN  für 2 Gläser à 165 ml

150 g
1

50 g
50 g
50 g

125 ml

1 Msp.
1 el 

Karotten
Knoblauchzehe
Schalotten
Sonnenblumenkerne
geriebener Parmesan
olivenöl
Salz, Pfeffer
chiliflocken
fein geschnittener Kerbel

Passt sehr gut zu Pasta oder knusprigem 
Weißbrot.

uNSeR  
tiPP:

einsendeschluss: 26. März 2021

So gehts:  
Richtigen lösungsbuchstaben 
ankreuzen und uns zusenden 
oder per E-Mail an gewinnspiel-
stadtwerke@neuenstadt.de 
schicken.

Gewinnspiel  
antwortcoupon 

lösung (bitte ankreuzen)

Unter den Einsendungen mit der richtigen lösung wird der 
Gewinner nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Er/sie wird schriftlich 
be nachrichtigt. teilnahmeberechtigt sind alle Kunden der 
Stadtwerke neuenstadt a. K. Mitarbeiter/-innen der Stadtwerke 
neuenstadt a. K. und ihre angehörigen sind von der teilnahme 
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht 
möglich. Die Einsendungen werden am Ende der aktion vernichtet. 
Persönliche Daten werden weder gespeichert noch ver arbeitet 
oder an Dritte für Werbe- oder Markt forschungszwecke weiterge-
leitet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir verlosen 

(abbildung ähnlich)

drei Strommessgeräte  
im Wert von je 17 euro

a 2024
B 2040
C 2042
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Stadtwerke neuenstadt
Hauptstraße 50
74196 Neuenstadt a. K.
Telefon 07139 / 97-36
Fax 07139 / 97-66
stadtwerke@neuenstadt.de
www.stadtwerke-neuenstadt.de

Kundenservice
Telefon 07139 97-36

Öffnungszeiten
Montag – Freitag  8:30 – 12:00 Uhr
Dienstag  14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr

Störungshotline
telefon 930494
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Stadtwerke Neuenstadt 
Gewinnspiel
Hauptstraße 50 
74196 Neuenstadt a. K.

Entgelt 
zahlt

Empfänger

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Kundennummer

iMPReSSuM

Kundenmagazin  
der Stadtwerke neuenstadt:  
Stadtwerke neuenstadt,  
hauptstraße 50, 
74196 neuenstadt a. K. 
07139 97-40

Verlag und herstellung:  
Körner Magazinverlag Gmbh
www.koernermagazin.de 
Redaktion:  
Claudia Barner 
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ID-Nr. 2198557

Unser Magazin wurde klimaneutral 
 hergestellt. Durch den Erwerb von 
Klimaschutzzertifikaten für das Projekt 
Kikonda Forest Reserve in Uganda 
kompen sieren wir die bei der herstel - 
lung entstandenen CO2-Emissionen. 

Mehr dazu unter  
folgendem link:  
www.stadtwerke- 
neuenstadt.de/qr/ 
klimaneutral

Mitmachen und gewinnen!
Einfach unsere Frage beantworten, den richtigen lösungsbuchstaben 
auf dem antwortcoupon ankreuzen und uns zusenden oder per E-Mail 
an gewinnspiel-stadtwerke@neuenstadt.de schicken.

Bis zu welchem Jahr sollen alle Kommunen 
in ganz Baden-Württemberg weitgehend  
klimaneutral sein?

a 2024

B 2040

C 2042

Wir gratulieren Julia Girschitzka, Petra hermes und Rudi trabold ganz herzlich zum Gewinn 
eines Raumduft spenders aus dem Gewinnspiel der letzten ausgabe. herzlichen Glückwunsch! 

eins von drei Strommessgeräten von  
Brennenstuhl im Wert von je 17 euro gewinnen!

16   Gewinnspiel


