
P r e s s e m i t t e i l u n g 

1 

Saarbrücken, 5. November 2021 

energis macht Nachhaltigkeit erlebbar 

Energiesparen ist unter Umständen nicht der erste Begriff, der einem einfällt, wenn es darum geht, 
eine Liste mit den beliebtesten Hobbys der Deutschen zu erstellen. Das Gros empfindet die typischen 
Spartipps wie „die zehn goldenen Regeln, Strom und Heizkosten zu senken“ vielmehr als 
Komforteinbußen bzw. notwendiges Übel. Besonders übel Mitte, Ende Januar kurz nach dem Öffnen 
der turnusgemäßen Rechnung. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen jedoch zählt zu den 
bedeutendsten Herausforderungen der Gegenwart. Angesichts dessen haben es sich die Stadtwerke 
auf die Fahne geschrieben, Bürgerinnen und Bürgern, die bei der Energiewende eine, wenn nicht die 
Schlüsselrolle spielen, das Thema einprägsam näherzubringen. 

Der Berater ist kein Fremder 
Dabei mutet es zunächst wie ein klassisches Paradoxon an, dass gerade die regionalen Versorger 
Menschen in ihrer Region mit hohem Engagement unterstützen, künftig niedrigere Rechnungen öffnen 
zu dürfen. Denn eigentlich fußt der Großteil ihres Geschäfts darauf, Energie zu verkaufen. Doch im 
Unterschied zu anderen Anbietern, die seit der Liberalisierung der Energiemärkte 1998 in der Branche 
mehr oder weniger anonym mitmischen. Mit allen Verpflichtungen und der Verantwortung, die über 
reines Gewinnstreben hinausgehen, sind sie fest mit ihrer Region verwurzelt. Allein aus ihrer 
Identifikation mit der Region heraus meinen sie es gut mit ihren Kundinnen und Kunden. In der 
Konsequenz kann daher nur jeder mit dem guten Gefühl auf ein solches Gespräch zurückblicken, 
gerade bestens beraten worden zu sein. 

Denn der Berater ist etwa als Mitglied in Sportvereinen oder Gast der lokalen Gastronomie selbst Teil 
seiner Region. Da ist es nur zu gut nachvollziehbar, dass er Leute, denen er in seinem Ort regelmäßig 
beim FußballTraining oder beim Italiener begegnet, natürlich bestmöglich beraten will. Ganz davon 
ab sind auch Angestellte der Stadtwerke Privatiers, die vielleicht auch ein Häuschen gebaut haben und 
auch im Januar ihre Strom und Gasrechnung erhalten. Und zwar ohne jeglichen Mitarbeiterrabatt. 

Energiekosten - angespannte Preissituation 
Die Preissteigerungen auf den internationalen Energiemärkten sind aktuell in den 
Beratungsgesprächen – zudem steht der Winter vor der Tür – das beherrschende Thema. Hier 
verstehen sich die Stadtwerke als erster Ansprechpartner vor Ort und greifen ihren Kundinnen und 
Kunden unter die Arme, ihren Energieverbrauch auf das absolut Nötigste zu beschränken. Dabei geben 
sie ihnen wertvolle Tipps, wie sie ihre Nebenkostenabrechnung trotz der angespannten preislichen 
Situation aktiv durch ihr Verhalten im Alltag moderater gestalten können. Und das über das gesamte 
Jahr verteilt, Sommer wie Winter, und nicht nur dann, wenn der Schreck über die aktuelle Rechnung 
noch frisch ist und tief sitzt. 
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Bewusstsein schaffen - Energie in Zahlen  
Generell empfehlen die Experten der Stadtwerke, sich mit mehr Vorlauf, idealerweise ganzjährig mit 
der Materie zu befassen und nicht erst dann, wenn es fünf vor zwölf ist. So raten sie, mit viel Weitblick 
schon im Sommer die Weichen für einen möglichst energieeffizienten Winter zu stellen. Und um bei 
ihren Kundinnen und Kunden über den Rechnungsmonat Januar hinaus ein Bewusstsein für Energie zu 
erzeugen, lassen sich die Berater so einiges einfallen. Ein probates Mittel hier sind Zahlen in 
Kombination mit bekannten Phänomenen des Alltags.  

Ist ein Elektrogerät wie ein Fernseher beispielsweise mit 20 W im StandbyBetrieb angegeben, löst die 
Information an sich bei Verbrauchern selten einen erhöhten Puls aus. Eine ganz andere Wirkung hat 
da der Vergleich mit einer mittlerweile aus dem Verkehr gezogenen, aber immer noch bestens 
bekannten 20WWolframglühlampe. Das ist in der Energiebetrachtung prinzipiell dasselbe. Niemand 
würde die wohl unnötig die ganze Nacht über brennen lassen. 

Ließe man eine Heizung durchlaufen, arbeitet sie pro Jahr theoretisch 1.600 Stunden. Eine Gasheizung 
etwa funktioniert umso effizienter, je besser sie gewartet, je sauberer der Kessel ist. Jeder Millimeter 
Ruß im Inneren isoliert und schränkt einen optimalen Wärmeübergang zwischen Flamme und Kessel 
ein, sodass Wärmeenergie das System ungenutzt über den Kamin verlässt. Daher ist auch der 
regelmäßige Termin mit dem Schornsteinfeger alles andere als Luxus. Wenn ein Energieberater 
Kunden für das „lästige Thema“ Heizungswartung sensibilisieren will, strapaziert er schon mal den 
Vergleich mit einem Pkw. Der wird vielleicht 200 Stunden pro Jahr genutzt, muss jedoch alle zwei Jahre 
zum TÜV. 

Beim Thema Nachtabsenkung der Heizung ist die Problematik ähnlich gelagert. Hier ist 
Fingerspitzengefühl gefragt. „Viel hilft viel“, das heißt, je weiter abgesenkt wird, desto mehr Energie 
kann eingespart werden, wie viele glauben, gilt hier nicht. Denn nachts sollte insofern verhindert 
werden, dass Gegenstände, potenzielle Wärmespeicher in der Wohnung, zu sehr auskühlen, als diese 
morgens gegen sechs sonst wieder aufwendig aufgeheizt werden müssen. Auch hier ziehen Berater, 
die eine moderate Absenkung um lediglich circa 4 Kelvin empfehlen, gern das Auto zum Vergleich 
heran. Zu starkes Absenken in der Nacht komme übertragen auf Fahrverhalten im Straßenverkehr 
starken Brems und Beschleunigungsmanövern im Wechsel gleich. Und die treiben den 
Kraftstoffverbrauch eines Pkw bekanntermaßen immens in die Höhe. 

Kosten direkt im Blick 
Beispiele, was sich die Berater der Stadtwerke alles einfallen lassen, um ihren Kunden die Bedeutung 
ihrer Energiethemen deutlich und plastisch begreifbar zu machen, ließen sich schier unendlich 
fortführen. Unterstützend bieten sie ihnen beispielsweise exklusiv ein spezielles Messgerät kostenlos 
für eine Woche an. Damit lassen sich die Verbräuche von Elektrogeräten mit wenigen einfachen 
Handgriffen visualisieren. Das Gerät wird zwischen der Steckdose und dem entsprechenden Stecker 
installiert und auf den individuellen Stromtarif eingestellt. Anschließend, im Betrieb, kann der 
tatsächliche Verbrauch auf dem Display direkt in Euro pro Zeiteinheit abgelesen werden.  
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Umfassende Beratung 
Die Stadtwerke sind aus den genannten Gründen permanent bestrebt, ihre Kunden bestmöglich zu 
informieren und partnerschaftlich zu beraten. Daher ziehen sie bei Themen rund um Energiesparen 
gelegentlich auch Fachberater wie die der Arge Solar e.V. hinzu. Besonders dann, wenn es im Gespräch 
über rein technologische Fragen hinaus um detaillierte bzw. förderrechtliche Belange und gesetzliche 
Vorgaben geht. Dadurch steht ihren Kunden immer auch ein exklusives, breites und unabhängiges 
Fachwissen zur Verfügung, das ihnen hilft, auch künftig strenge Winter gut zu überstehen. 

[6.653 Anschläge] 

Rückfragen: 

Michael L‘huillier 
Stellv. Leiter Unternehmenskommunikation 
VSE Aktiengesellschaft 
HeinrichBöckingStr. 10–14 
66121 Saarbrücken 
lhuilliermichael@vse.de  
T +49 681 6071154 

energis GmbH | Verwurzelt in der Region – und Teil eines großen Unternehmensverbundes 
Als Tochtergesellschaft der VSE ist energis Teil einer großen saarländischen Unternehmensgruppe mit 
mehr als 100 Jahren Tradition. Gemeinsam geben wir im Saarland Antworten auf die großen Trends,  
die den Energiesektor weltweit, besonders aber in Europa und in Deutschland verändern.  
Mehr unter: www.energis.de


