Klimaschutzkonzept:
Stromverbrauch reduzieren

Laut Vaterstettener Klimaschutzkonzept können in unserer Gemeinde die Klimaschutzziele ( z.B.
Reduzierung des CO2-Ausstoßes von 2010 bis 2030 um 50 %) nur mit einer Kombination von
Energieverbrauchs-Reduzierung und Erzeugung aus regenerativen Quellen erreicht werden. Bei
der Reduzierung geht es für den Bürger um die Bereiche Strom, Wärme und Verkehr.
Beginnen wir also mit der (scheinbar) leichtesten Übung: Verringerung des Stromverbrauchs. Die
Voraussetzungen für ein Gelingen sind schon lange sehr gut: Steigende Strompreise feuern zum
Stromsparen an (was das Jammern ersetzen sollte). Neue Geräte werden immer effizienter. Der
Austausch eines alten Gerätes macht sich oft schon nach wenigen Jahren bezahlt, und viele
Maßnahmen zur Verringerung des Strombedarfs kosten außer etwas Aufmerksamkeit und
Gehirnschmalz gar nichts. Stromspartipps gibt es in ungeahnten Mengen (von Ministerien, von
Verbraucherzentralen, ja selbst von den Stromlieferanten). Wie sieht die bisherige Erfolgsbilanz
aus? Trotz all dieser günstigen Bedingungen steigt seit Jahren der Stromverbrauch in den
Haushalten um ungefähr 1 % pro Jahr, den vermehrten Einsatz von elektrischen Wärmepumpen
nicht eingerechnet. In unserem Klimaschutzkonzept wird eine Reduktion von ca. 1 % pro Jahr bis
2030 für nötig und auch für realisierbar gehalten.
Je früher wir mit der Jagd auf Stromfresser beginnen, umso mehr Geld können wir persönlich
sparen. Suchen Sie die größten Stromfresser, meist ältere Kühlgeräte, mit einem Messgerät, das
Sie für 10-15 € kaufen können (auch bei der Gemeinde zu leihen). Beachten Sie ein paar
Grundregeln des Betriebs von Geräten (Kühlgeräte nicht neben Herd oder Spülmaschine
aufstellen, Temperaturen nicht zu niedrig einstellen, -18 ° C reichen beim Gefrierschrank und
+ 7° C beim Kühlschrank, für ausreichende Belüftung der Kühlrippen hinter den Geräten sorgen,
Staubablagerungen auf den Kühlrippen beseitigen, usw. usw.). Achten Sie beim Ersatz eines
alten Gerätes darauf, dass das neue nicht zu groß ausfällt ( die Verführung ist ja so groß, denn
es werden für ein paar € mehr immer größere Geräte angeboten).
Wenn Sie spezielle Einzelfragen zum Thema Stromverbrauch haben, dürfen Sie auch bei uns
anfragen. Genauso würden wir uns freuen, wenn Sie uns über eigene Erfahrungen mit
besonders gelungenen Einspareffekten berichten könnten.
Packen wir´s an!
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