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10 T-Shirts mit gleichem Motiv 
beschriften lassen, das 11. Shirt 
gibt es umsonst dazu.

10 + 1     Aktion

Die Winterkälte kann Ihren Wasserleitungen extrem 
zusetzen, denn gefrierendes Wasser kann Rohre und 
Armaturen beschädigen. Hauptsächlich betrifft dies 
Leitungen in ungenutzten Räumen (z. B. Keller, Dach-
böden, Garagen) und frei-/außenliegende Wasserlei-
tungen. Ist ein Rohr erstmal geplatzt, kann durch das 
austretende Wasser natürlich auch Feuchtigkeit ins 
Mauerwerk eindringen. Das zieht Reparaturen nach 
sich, die teuer werden können, denn dafür haften Woh-
nungs- und Hausbesitzer selbst. Also lieber direkt schon 
vor dem ersten Frost vorsorgen, denn Schäden durch 
gefrierendes Wasser lassen sich vermeiden. 

Leitungen die im Winter nicht benötigt werden (z. B. 
im Garten), sollten entleert oder, sofern nicht möglich, 
durch Isolierungen geschützt werden. Im Keller und in 
der Nähe von Wasserleitungen-/zählern sollten Sie Türen 
und Fenster auch immer geschlossen halten. Für Heizun-
gen gilt: nie ganz abdrehen – auch nicht in ungenutz-

ten Räumen. Stellen Sie das Thermostat mindestens auf 
das Eiskristallsymbol – das schützt zumindest den Heiz-
körper selbst vor Einfrierung. Auch ein „Frostwächter“ 
kann hilfreich sein, der bei zu kalten Temperaturen die 
Heizung oder ein zusätzliches Heizgerät aktiviert. Für Fir-
men im Baugewerbe gilt übrigens zusätzliche Vorsicht. 
Standrohrzähler (mit denen Wasser aus nahegelege-
nen Hydranten geholt wird) müssen frostsicher gelagert 
oder an uns zurückgegeben werden. 

Und wenn es doch 'mal passiert und die Wasserleitung 
zugefroren sein sollte, versuchen Sie nicht mit einem 
Brenner oder sonstigen „Internet-Tipps“ selbst zu entei-
sen. Eine Wasserleitung muss langsam aufgetaut wer-
den, um weitere Schäden zu vermeiden. Hier sollte im-
mer ein Fachmann Ihrer Stadtwerke ran. 

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie gerne unser 
Team vom SWEN Service-Center.

www.energiewechsel.de

Heute basteln wir kleine 3D-Sterne aus Klopapier-
Rollen. Die Anhänger könnt Ihr an Geschenke, den 
Weihnachtsbaum oder auch einfach ins Fenster hän-
gen. Beim Dekorieren könnt Ihr richtig kreativ werden, 
wir haben die Sterne einfach mit etwas Farbe bespritzt 
und mit einer Holzperle an der Schnur verziert.

Die Klopapier-Rolle platt drücken. Für einen Stern 
brauchen wir drei gleich breite Streifen. Wir haben im-
mer 1,5 cm gemessen und zum Schneiden markiert. 
So reicht eine Rolle für zwei Sterne.

In die Enden der Streifen werden Dreiecke einge-
schnitten. Hier ist es wichtig, etwas vom Rand wegzu-
bleiben, sonst fällt alles auseinander. 

Zwei der Streifen bestreichst Du in der Mitte dick 
mit Kleber (Klebestift oder Heißkleber). 

Die Streifen mit Kleber werden übereinander ge-
steckt. Als letztes kommt der Streifen ohne Klebstoff 
oben drauf – alles fest zusammendrücken und der 
Stern ist bereit zum Anmalen und Dekorieren. 
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3D-Sterne Basteln

Wenn es darum geht Heizkosten zu sparen, werden 
viele Menschen kreativ. Der altbewährte Zugluftdackel 
wird rausgekramt, es werden nur die Räume geheizt, 
die häufi g benutzt werden, die Rollläden bleiben zur Iso-
lierung unten oder dicke Socken und Pullover werden 
zum Alltag. Das Wohlfühlen im eigenen Zuhause bleibt 
so aber auf der Strecke. 

Dass durch um ein Grad gesenkte Raumtemperatur 
schon 6 % Energie eingespart werden können, wissen 
wir bereits. Was aber oft vergessen wird, die gefühlte 
Temperatur und der Energieverbrauch hängen beide 
auch stark von der Luftfeuchtigkeit ab. 

Damit Sie sich zu Hause wohlfühlen und Ihre Heizung 
überhaupt effektiv arbeiten kann, muss die feuchte Luft 
raus. Die Lösung heißt Stoßlüften – ja, auch im Winter! 
Das oft praktizierte Dauerlüften/Kippen lässt die Mau-
ern auskühlen und Feuchtigkeit kann sich an den kalten 
Wänden absetzen – hier droht zusätzlich Schimmelge-
fahr. Kühlen die Räume zu stark aus, wird auch viel Zeit 
und Energie benötigt, um diese wieder aufzuheizen. 

Wie lange die Fenster geöffnet sein sollten, ist natürlich 
abhängig von der Außentemperatur. Die Luft soll zwar 
ausgetauscht werden, aber die Räume nicht ausküh-
len. Im Winter wird demnach viel kürzer gelüftet, als im 
Sommer (Dezember bis Februar ca. 5 min). Wenn die 
frische Luft kräftig durch die Räume zieht, dann lüften 
Sie richtig. 

Sprechen wir nun über die Luftfeuchte, hier gelten je 
Raum und Nutzungsart unterschiedliche Richtwerte. Im 
Badezimmer ist es immer etwas feuchter, als im Wohn-

zimmer. Als grobe Faustregel gilt: 
40 % – zu wenig (Schleimhäute können austrocknen)
50 % – optimal (bei 20 °C Raumtemperatur)
60 % – zu viel (Schimmelgefahr) 

Um die Luftfeuchte im Auge zu behalten, bieten sich 
(Thermo-)Hygrometer an. Oft zeigen diese auch über 
ein kleines Symbol wie z. B. ein Smiley an, ob die Luft-
feuchtigkeit noch im grünen Bereich liegt. 

Während des Lüftens sollte natürlich die Heizung abge-
dreht werden,  sonst wird bares Geld aus dem Fenster 
geheizt. Aber auch hier gibt es eine bequeme Lösung: 
programmier bare Thermostatventile. Mit diesen lassen 
sich die Heiz zeiten (z. B. bei Abwesenheit oder während 
des Lüftens) einfach einstellen. So können die Heiz-
kosten nochmal um bis zu 10 % gesenkt werden.

Sowohl Hygrometer als auch Thermostatventile mit Zeit-
schaltuhr bekommen Sie schon für um die 15 Euro im 
Baumarkt. Natürlich gibt es hier auch Modelle, die Digi-
tal und per App verwendet werden können. 

ENERGIESPAREN

Frostschutz für WasserleitungenFeuchte Luft muss raus

FROSTSCHUTZ
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Wir begrüßen Florian Schebesta in unserem SWEN-
Team! Seit 01.11.22 ist er bei uns als Meister im Bereich 
Gas/Wasser/Wärme tätig – herzlich willkommen!

Für unseren Entsorgungs- und Servicebetrieb (EBG) 
haben wir noch eine freie Stelle zum Gärtner/Gar-
tenbauhelfer (m/w/d) zu vergeben. Alle Infos online 
in  unserem Stellenportal.

SWEN Intern

GÄRTNER bzw.
GARTENBAUHELFER

(m/w/d) jobs.ebg-gruenstadt.de

vollzeitvollzeit

Stoßlüften
– auch im Winter (ca. 5min)
– Heizung solange abdrehen

Hygrometer / mit App
– Luftfeuchtigkeit im Blick haben

Thermostatventile mit Zeitschaltuhr / APP
– Heizzeiten bequem einstellen 

in kürzein kürze




