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Der Koalitionsvertrag der Regierung sieht eine Änderung 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vor. Zum „Klima-
schutz im Gebäudebereich“ müssen neu eingebaute 
Heizungen auf Basis von 65 % erneuerbarer Energien be-
trieben werden. Die sogenannte 65 %-Klausel war erst 
für 2025 geplant, wird voraussichtlich aber doch zum 
01.01.2024 eingeführt. Das bedeutet: der Einbau einer 
neuen Ölheizung wird nicht mehr, der einer Erdgashei-
zung nur mit Beschränkungen (z. B. als Gas-Hybrid-Anla-
ge) möglich sein. 

Natürlich ist die Investition in eine neue Heizung mit Kos-
ten verbunden, aber der Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien lohnt sich und wird so stark gefördert wie noch nie. 
(z. B. 35 % der Gesamtkosten beim Wechsel von einer 
Gasheizung auf eine Wärmepumpe – wird ein alter Öl-
brenner ausgetauscht, sogar 45 %). Wichtig ist, rechtzei-
tig zu reagieren. Selbst wenn Ihre Heizung „erst“ 15 Jahre 
alt ist, sollten Sie die Modernisierung nicht zu weit hinaus-
zögern – im schlimmsten Falle gibt die Heizung nämlich 
genau in der Heizsaison den Geist auf. Dann einen Hei-
zungsmonteur zu fi nden wird schwer. 

Natürlich stellt sich dann auch die große Frage, auf wel-
ches Heizsystem möchte ich umsteigen: Wärmepum-
pen, Holzheizungen (Pellets, Hackschnitzel, Holzscheite) 
oder doch eine Gas-Hybridheizungen? Egal für welche 
Heizung Sie sich entscheiden, es ist sehr wichtig, die sog. 
„Sanierungskette" einzuhalten. Wird eine bedarfsgerech-
te Heizung geplant und installiert aber Sanierungen (z. B. 
Dämmungen, Energiespartüren/-fenster) erst danach, ist 
diese Heizung vielleicht am Ende zu groß dimensioniert 
und Sie haben Geld verschwendet. 

Besonders wichtig: Förderungen müssen Sie immer vor 
Abschluss eines Vertrages beantragen. 

In den vergangenen Jahren hat der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) einen drastischen 
Anstieg des Wasserverbrauchs an heißen Tagen beob-
achtet. Gerade bei starker Hitze ist der Verbrauch oft 
deutlich (tagesbezogen) um 40 - 60 % angestiegen. Das 
ist auch bei uns in Grünstadt und Umgebung der Fall. 

Obwohl wir in unserem eigenen Wasserschutzgebiet mit 
8 Tiefbrunnen genug Wasser fördern, um Grünstadt (und 
derzeitig Teile des Leiningerlandes) autark zu versorgen, 
sollten wir achtsam und sparsam mit Trinkwasser umge-
hen. Wenn zur ersten Hitzewelle alle ihre privaten Pools fül-
len wollen, kommen die Brunnen schnell an die Grenzen 
der Belastbarkeit. Pro Brunnen und Tag kann eben nur 
eine bestimmte Menge Wasser gefördert werden und 
auch der tiefste Brunnen schöpft sich irgendwann leer.

Im Wasserwerk werden jährlich rund 1,6 Mio m3 Wasser 
entnommen – wovon momentan noch 600.000 m3 an die 
VG Leiningerland abgegeben werden. Die Grundwasser-
neugewinnung liegt jedoch bei nur rund 1 Mio m3 – dass
diese Rechnung nicht aufgeht, ist klar! Um die Versor-
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✓ Neue Heizungen ab 2024: Betrieb zu
 mind. 65 % durch erneuerbaren Energien 

✓ Gebäudebedingungen und Sanierungskette  
 sind zu beachten 

✓ Förderungen immer zuerst beantragen 
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Öl- und Erdgasheizungen – bald passé?
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Heute fangen wir mit dem wichtigsten Lebensmittel 
auf unserer Welt an: Wasser. Ja, Du hörst richtig, Wasser 
ist tatsächlich ein Lebensmittel! Wir achten ganz stark 
darauf, dass bei Dir zuhause Wasser mit super Qualität 
ankommt – deshalb nennt man es auch Trinkwasser. 

Trinkwasser ist für uns alle lebenswichtig und darum 
sollte man sparsam damit umgehen! Achte doch 
mal auf Dich selbst und schau bei Deiner Familie und 

Freunden genau hin, ob alle auch wirklich bewusst 
und sinnvoll damit umgehen. Du brauchst Beispiele? 
Den Wasserhahn sollte man während des Zähneput-
zens oder Einseifen der Hände zudrehen. Eine volle 
Badewanne braucht mindestens doppelt so viel Was-
ser, wie eine kurze Dusche, und ein Schwimmbecken 
verschwendet viel Trinkwasser, das vielleicht an ande-
rer Stelle fehlen könnte. Dann doch lieber an den See, 
was meinst Du?
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Strom ab 01.07.2022 günstiger
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Werde zum Energie-Detektiv und fi nde heraus wo Ihr 
Zuhause noch Energie sparen könnt! 
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Um die Stromkunden schnell von den stark gestiege-
nen Energiekosten zu entlasten, entfällt die EEG-Um-
lage ein halbes Jahr früher als im Koalitionsvertrag 
geplant. Natürlich wird diese Entlastung vollständig 
an alle Stadtwerke-Kunden weitergegeben. Eine z. B.
vierköpfi ge Familie, wird durch die Absenkung im Ver-
gleich zu 2021 um rund 200 Euro pro Jahr entlastet.

Ein richtiger und wichtiger Schritt, dem dringend wei-
tere Entlastungen folgen müssen. Die Politik ist des-
halb gefordert, die nach wie vor hohen Abgaben bei 
den Energiepreisen zügig zu reduzieren, um einen 
weiteren Anstieg der Energiepreise zu bremsen. 
Denkbar wäre z. B. eine Steuersenkung (Strom- und 
Energiesteuer / Mehrwertsteuer auf Energie).

Nach 11 gemeinsamen Jahren verabschieden wir 
unseren Wasser-/Rohrnetzmeister Thomas Schneider 
in Altersteilzeit. Danke für die gute Zusammenarbeit 
und alles Gute für die Zukunft! 

In diesem Zusammenhang suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n Nachfolger/in als Unter-
stützung für unser Team.
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gung für Grünstadt weiterhin zu sichern, hat die Stadt den 
Liefervertrag mit der VG für Ende 2028 gekündigt. Wasser 
wird nur noch geliefert „solange Vorrat reicht“.

Unser Appell an alle Bürger: Sparen Sie Wasser! Gehen Sie 
insbesondere an heißen Tagen sorgsam mit Wasser um. 
Trinkwasser muss immer als direktes Lebensmittel den Vor-
rang haben! Wenn jeder ein bisschen mithilft und seinen 
Verbrauch überdenkt, gibt es genug Wasser für uns alle.

✓ Keine privaten Pools (besser an den 
 Weiher/See oder in ein öffentliches Bad)

✓ Regenwasser zur Gartenwässerung nutzen

✓ Auf Rasensprenger verzichten

✓ Waschmaschine / Geschirrspüler voll beladen

✓ Dusche statt Vollbad
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