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 Wir alle müssen sparen...werden, erinnern eher an 
Kriegs- denn an Friedenszei-
ten. So manch einer fühlt sich 
direkt ins Mittelalter zurück-
versetzt. 
Krieg ist hier natürlich das 
Stichwort, sehen wir doch seit 
Putins Krieg gegen die Ukra-
ine in aller Deutlichkeit, wie 
klein unsere Welt geworden 
ist und wie sehr wir allesamt 
wirtschaftlich, zum Teil auch 
politisch voneinander abhän-
gig geworden sind.  

Fortsetzung auf Seite 2 >

 Es gibt es immer wieder 
Themen, die einfach so dring-
lich und so allgegenwärtig 
sind, dass auch WIR nicht 
daran vorbeikommen. Das, 
was uns alle zurzeit wohl am 
Meisten bewegt, ist der unge-
wisse Blick in die kommenden 
Wintermonate: Kalte Häuser, 
kaltes Wasser, kein Strom, 
Verteuerung der Preise, Ver-
knappung von Lebensmitteln 
und Artikeln des täglichen 
Bedarfs... die möglichen Sze-
narien, mit denen wir derzeit 
in den Medien konfrontiert 

Lasst uns Energie sparen!
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 Jetzt könnten WIR natürlich 
in das große Jammern und 
Wehklagen einsteigen und 
glauben Sie mir, es gäbe viele 
Gründe dafür. Die Kosten für 
die Fernwärme steigen im Ok-
tober um 73%, der Strompreis 
hat sich in diesem Jahr bereits 
verfünffacht - und ein Ende 
ist nicht in Sicht. Wir könnten 
aber auch erstmal die Ruhe 
bewahren und überlegen, 
was jetzt sinnvoller Weise zu 
tun (oder auch zu lassen) ist.

 Und das entspricht unserer 
Haltung doch deutlich mehr. 
Denn Panik und Aktionismus 
sind immer schlechte Ratge-
ber. Obgleich es natürlich ge-
nauso fatal wäre, den Kopf ein-
fach in den Sand zu stecken 
und so zu tun, als ginge uns 
das alles nichts an.  

 Lassen Sie uns deshalb 
einmal mehr den Mittelweg 
wählen und gemeinsam einen 
möglichst nüchternen Blick 
auf die Umstände werfen. 
Dabei sind es nach unserer 
Einschätzung zwei Dinge, die 
den Menschen derzeit ernste 
Sorge bereiten:

•   Punkt 1: Ein drohender 
Blackout, d.h. ein umfassen-
der Ausfall der Stromversor-
gung über einen längeren 
Zeitraum. Dieser Fall gilt nach 
einhelliger Meinung der lo-
kalen Energieversorger als 
nahezu ausgeschlossen. Auf-
grund von Überlastungen oder 
Bauarbeiten kann es theore-
tisch zu jeder Zeit zu kleineren
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Notwendigkeit, sich einge-
hend mit Energiesparen zu 
beschäftigen. Da werden dann 
schon mal im Winter alle Hei-
zungen voll aufgedreht und 
wegen mangelnder Frischluft 
gleichzeitig stundenlang die 
Fenster gekippt. Immer mehr 
Elektrogeräte, die rund um die 
Uhr im Bereitschaftsmodus 
laufen, uralte Gefriertruhen, 
200 km/h auf der Autobahn… 
die Beispiele sind zahlreich. 
Besonders klug ist das alles 
nicht und unter dem derzeit 
(wie ich finde missbrauchten) 
Freiheitsbegriff will ich dieses 
unsinnige „Mir-doch-egal-Ver-
halten“ schon gar nicht schön-
reden wollen. 

 Ich denke eher, dass wir 
vieles selbst in der Hand ha-
ben und erst einmal in unse-
rem Umfeld nach schnellen 
und effektiven Einsparmög-
lichkeiten suchen sollten. Und 
wo das sein kann, erfahren 
Sie auf der nächsten Seite.  

Ausfällen kommen. Dazu 
braucht es nur einen unauf-
merksamen Baggerfahrer und 
„Schwupps“ - Kabel durch, 
Strom weg. Für gewöhn-
lich dauern diese Ereignis-
se aber nur wenige Stunden 
und können gut überbrückt 
werden, wenn man vorher 
entsprechende Vorkehrun-
gen getroffen hat. Aus diesem 
Grund haben wir seit langer 
Zeit in unseren Häusern z.B. 
Notstromaggregate für tech-
nische Geräte und Beleuch-
tung. Und auch im Privaten 
halte ich ein paar Dinge im 
Keller für nicht verkehrt: Ta-
schenlampen, Batterien, Ker-
zen, ein kleines Radio, ein 
paar Flaschen Wasser… da-
mit lässt sich schon einige 
Zeit eigenverantwortlich über-
brücken. 

•   Punkt 2: Die steigenden 
Energie- oder Strompreise. 
Natürlich kann man all die po-
litischen Ideen und Vorschlä-
ge wie Tankrabatte, 9-Euro-
Tickets, Gasumlagen und 
Preisdeckelungen kritisch se-
hen. Man kann auch nach ein-
fachen Lösungen rufen, die 
„von denen da oben“ kommen 
sollen. Fakt ist aber auch, 
dass wir hier in Deutschland 
viel zu lang und viel zu sorg-
los mit dem Thema Energie 
umgegangen sind.

Mit dem steigenden Wohl-
stand sank bei vielen uns die

     
Fenster auf?
Heizung aus!
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dieses sogenannte Querlüften 
findet ein rascher Luftaustausch 
statt. Ganz wichtig dabei: Hei-
zung in dieser Zeit ausmachen 
und nicht länger als 10 bis 15 
Minuten richtig lüften. 

 3. Elektrik
Es ist eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit: Alle Geräte, die 
einen Stecker haben, brauchen 
Strom. Jedes Gerät, das vom 
Strom getrennt wird, jede Lam-
pe, die nicht unnötig leuchtet, 
spart. Das gilt übrigens auch 
für Ladegeräte (z.B. für Han-
dys), die nicht verwendet wer-
den. Wenn sie das Ladekabel 
aus der Steckdose entfernen, 
können Sie alleine damit bis 
zu 40kWh im Jahr einsparen - 
das sind immerhin rund 20€ bei 
den derzeitigen Preisen. Oder 
all die Geräte, die nur noch in 
den Standby-Modus gehen, 
aber dabei immer noch Strom 
verbrauchen: So schlagen äl-
tere Fernseher im Standby mit 
bis zu 100kWh im Jahr zu Bu-
che (50€!). Hier können z.B. 
abschaltbare Mehrfachsteck-
dosen helfen, die alle einge-
steckten Geräte komplett vom 
Stromnetzwerk trennen, bis 
man sie auch wirklich braucht.

 Sie sehen, dass Sparen gar 
nicht so schwer ist. Es mögen 
im Einzelnen nur Kleinigkeiten 
sein, in der Summe machen die 
aber den Unterschied. Wenn 
wir alle diese Tipps & Tricks be-
herzigen, wird sich das merk-
lich auf unsere Strom- oder 
Heizrechnung auswirken. 

Wo anfangen?
 Wenn Sie aufmerksam die 

Zeitungen lesen oder Informa-
tionssendungen im Fernsehen 
verfolgen, werden Sie feststel-
len, dass zurzeit überall Ener-
giespartipps gegeben werden. 
Vieles davon habe ich schon 
früher gehört und auch so ver-
innerlicht, dass ich das an mein 
Kind weitergebe („Horch amol, 
mou denn des Lichd die ganz 
Zeit brennä, wennsd ned in 
deim Zimmer bist?!“). Andere 
Dinge habe ich im Lauf der Zeit 
jedoch wieder aus den Augen 
verloren. Vielleicht auch, weil 
einige Maßnahmen auf den 
ersten Blick kein großes Spar-
potential zu besitzen scheinen. 

 Aus schierer Bequemlichkeit 
habe ich keine Notwendigkeit 
gesehen, mein Verhalten zu 
ändern. Jetzt tut es jedoch im 
Geldbeutel weh – bei jedem 
von uns. Deswegen möchten 
wir Sie auf die häufigsten Feh-
ler aufmerksam machen, die 
auch wir aus Unachtsamkeit 
oder Unkenntnis häufig ma-
chen und deren Vermeidung 
bares Geld spart: 

 1. Heizen 
Zu kalt, zu warm – unser Wär-
meempfinden ist unterschied-
lich ausgeprägt. Das hängt 
viel von unserem Stoffwech-
sel ab, unserem Allgemeinbe-
finden und ein paar anderen 
Faktoren. Grundsätzlich gilt 
aber eine kühlere Raumtem-
peratur als „gesünder“. Und 
jedes Grad, das nicht ge-
heizt wird, hilft beim Sparen.


Ein unnötig 
eingestecktes 
Ladegerät 
kostet rund 
20€ im Jahr!

Deswegen sollten die Heizun-
gen entsprechend geregelt und 
in den späten Abendstunden 
abgesenkt werden. Morgens 
kann dann die Heizung wie-
der hochgeregelt werden. Da-
bei sollten Bäder ein bisschen 
wärmer, Schlafzimmer ein biss-
chen kälter als 21° Grad sein. 
Darüber hinaus ist es übrigens 
keine gute Idee, die Heizung im 
Winter komplett auszulassen: 
Die Gefahr einer Schimmelbil-
dung durch Feuchtigkeit (die 
z.B. beim Ausatmen entsteht 
oder im Badezimmer vorhan-
den ist) ist viel zu hoch. Und dies 
stellt dann nicht nur eine Gefahr 
für die Gesundheit dar, sondern 
kann auch Stress z.B. mit den 
Vermietern bedeuten. 

 2. Lüften
Fenster kippen ist so ziem-
lich das Unsinnigste, was Sie 
im Sommer oder im Winter 
tun können. Der gewünschte 
Luftaustausch (alte Luft raus, 
frische Luft rein) dauert da-
bei viel zu lange. Wenn dann 
gleichzeitig noch die Heizung 
mit ihrem Temperatursensor an 
ist, wird’s richtig abenteuerlich: 
Die Wohnung kühlt durch die 
frische Luft auf Dauer merk-
lich ab, die Heizung fährt aber 
immer weiter hoch, um die ge-
wünschte Temperatur zu hal-
ten. Dafür braucht es sehr viel 
Energie. Deswegen lieber eine 
kurze Zeit die Fenster ganz 
öffnen (Stoßlüften). Oder noch 
besser: In gegenüberliegenden 
Teilen der Wohnung zwei Fens-
ter gleichzeitig öffnen. Durch
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Die große
Industrialisierung

zesse des Übergangs von 
agrarischen zu industriellen 
Produktionsweisen, den soge-
nannten Strukturwandel. Da-
mit setzte sich die maschinel-
le Erzeugung von Gütern und 
Dienstleistungen durch, zumal 
diese komplett unabhängig von 
äußeren Wettereinflüssen war. 
Als erster Industriestaat welt-
weit gilt England, dessen Auf-
stieg das Land der Kohle und 
dem Eisen zu verdanken hatte. 
Entsprechende Erfindungen 
trieben die Entwicklung dann 
zügig voran: Dampfmaschinen 
und -lokomotiven, elektrische 
Webstühle und viele weitere 
elektrische oder dampfbetrie-
bene Werkzeuge.

 Der Juni 1815, also nach 
dem Ende des Wiener Kon-
gresses, der nach der Fran-
zösischen Revolution unser 
Europa neu ordnete, wird in 
Deutschland als Beginn der 
Industrialisierung angesehen. 
Als Grundlage dieser Entwick-
lung gilt der Aufbau einer groß-
flächigen Textilindustrie. Unmit-
telbare Folgen davon waren 
u.a. im Oktober 1825 die Grün-
dung der „Preußisch-Rheini-
schen Dampfschifffahrtsgesell-
schaft“ (die Vorläuferin der 
Köln-Düsseldorfer „Deutsche 
Rheinschifffahrt“), im Juni 1837
folgte dann die Rheinische Ei-
senbahn-Gesellschaft und vie-
le weitere Industriegesellschaf-
ten. Dadurch wurden wiederum 
der Schiffs- und Eisenbahnbau 
maßgeblich angestoßen.

Fabrikgelände der New-York 
Hamburger Gummi-Waaren
Fabrik in Hamburg (vor 1914)

 In Zeiten der großen Ener-
giesparmaßnahmen wollen wir 
in unserem Damals-Text wie-
der einmal einen Blick in die 
Anfänge werfen. Wann und wo 
und warum haben wir begon-
nen, derart viele Ressourcen 
zu benötigen? Das zentrale 
Stichwort ist hier „die Industri-
alisierung“. Jede und jeder von 
uns haben davon schon ge-
hört, eine komplette Übersicht 
über die weltweiten Entwick-
lungen würde vermutlich 20 
WIR-Ausgaben füllen und wir 
hätten immer noch nicht alles 
Wissenswerte dazu erzählt. 
Deswegen wollen wir uns hier 
auf Europa bzw. Deutschland 
konzentrieren.

 Als grober Beginn einer ein-
setzenden Industrialisierung
lässt sich das Ende des 18. 
Jahrhunderts ausmachen. 
Jedes Land auf der Welt war 
zunächst ein sogenannter 
Agrarstaat, manche davon 
sind es immer noch. In diesen 
Staaten unterliegt die Arbeit in 
der Landwirtschaft und damit 
die Produktion von Agrarpro-
dukten immer unmittelbar den 
natürlichen, witterungsbeding-
ten Einflüssen. Das Klima führt 
also zu schwankenden Ernte-
erträgen und auch zu Missern-
ten durch Dürre, Schädlinge, 
Überschwemmungen und an-
deres. 

 Als Industrialisierung be-
zeichnet man dagegen die 
technisch-wirtschaftlichen Pro-

 Vor allem der Kohlebergbau
trug bereits  damals wesentlich
zur Energiegewinnung bei. 
Weitere Erfindungen und Ent-
wicklungen trieben diesen 
Strukturwandel voran: Vor al-
lem die Metall- und Automobil-
industrie wurden Eckpfeiler der 
deutschen Wirtschaft.

 Die Folgen sind bekannt: Es 
setzte die sogenannte Urbani-
sierung ein, d.h. die Menschen 
zogen vom Land in die immer 
größer werdenden Städte. 
Damit fand ein Wechsel von 
Selbstversorgung zur Fremd-
versorgungsgesellschaft statt 
– die Leute kauften mehr ein 
statt selber zu produzieren, es 
entstanden die ersten großen 
Kaufhäuser. Die „Prosperität“, 
also der Wohlstand, stieg. Dies 
alles verlangte einen stabi-
len Staatsapparat, weswegen 
die Industrialisierung auch zur 
Durchsetzung der Demokratie 
beitrug, wenn auch zunächst 
nur eine Zeit lang.

 Mit steigender Produktion 
in den neuen Industriezwei-
gen stieg aber vor allem der 
Energieverbrauch. Die Folgen 
davon waren eine zunehmen-
de Umweltverschmutzung und 
ein horrender Ressourcen-
verbrauch. Themen, die auch 
rund 200 Jahre später noch 
immer hochaktuell sind.  



Gute Frage
Was ist eine „BH-
Prüfung“?

 Diese Bezeichnung hat
nichts mit einer strengen Ma-
terialkontrolle des bekannten 
Kleidungsstücks für Frauen
zu tun. 

 Der Begriff kommt vom Wort
"Begleithundeprüfung", abge-
kürzt "BH" und ist eine staat-
lich anerkannte Prüfung zur 
Ermittlung des Wesens eines 
Hundes. Nicht jeder Hund 
und Hundehalter brauchen sie
abzulegen. Geprüft werden 
grundsätzlich alle Hunde, die 
mit Menschen eng zusammen-
arbeiten. Dazu gehören bei-
spielsweise Assistenzhunde
oder Polizei- und Rettungs-
diensthunde. Um die Begleit-
hundeprüfung zu absolvieren, 
müssen bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein. 

  

Name            

Zimmer-Nummer, bzw. Adresse 

E 2

Mitmachen und gewinnen! Viel Erfolg!

 

Bitte das Rätsel lösen & an der Pforte (Dr.-Werr-Heim,
Käthe-Hirschmann-Heim, Georg-Schönweiß-Heim) oder bei
der CAG in der Sperberstraße 70, 90461 Nürnberg, abgeben. 
Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung werden Prei-
se verlost. Die Auflösung gibt es wie immer beim nächsten Mal.

Oktober 2022

                                    

Oktober-Rätsel 2022
Natürlich dreht sich auch unsere monatiges Rätsel
um das Thema Energiesparen. Wo verschleudern
wir besonders viel davon? Und wie können wir
ganz einfach Strom sparen?

1. Wenn in Deutschland alle Geräte, die im sog. Standby-
Betrieb laufen, ausgeschaltet würden, könnte man die 
Leistung von wie vielen Atomkraftwerken einsparen?
❍ a) 1          ❍ b) 2           ❍ c) 3

2. In welchem Bereich lässt sich in einem
(Privat-)Haushalt besonders viel Energie einsparen?
   ❍ a) Elektrogeräte
   ❍ b) Heizen und Warmwasser
   ❍ c) Beleuchtung

3. Wie lüftet man effizient und energiesparend?
❍ a) Fenster kippen
❍ b) Stoß- oder Querlüften
❍ c) Wohnungs- oder Haustüre offen lassen

4. Eine Energiesparlampe mit elf Watt liefert die gleiche 
Lichtmenge wie eine herkömmliche Glühlampe mit ...
❍ a) 60 Watt ❍ b) 100 Watt ❍ c) 120 Watt

5. Wie viel Prozent der Energiekosten lassen sich
einsparen, wenn man die Raumtemperatur um ein Grad 
absenkt? 
❍ a) 1 Prozent ❍ b) 3 Prozent ❍ c) 6 Prozent

 Oktober 2022
 Groß und wunderbar sind 
 deine Taten, Herr und Gott,
 du Herrscher über die gan-
 ze Schöpfung. Gerecht und
 zuverlässig sind deine
 Wege, du König der Völker.
 Offb 15,3 (E)

Rätsel-Lösung September 2022
Haben Sie herausgefunden, welche Zutat
nicht in das jeweilige Gericht gehört?
1. Strammer Max: Leberwurst   2. Forelle Müllerin: Senf
3. Sauce Hollandaise: Zucker 4. Labskaus: Sauerkraut
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