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EVF MACHT MOBIL
Neue Ladeinfrastruktur  
für Göppingen

 

Miträtseln  

und eine

EISMASCHINE 

gewinnen!
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SCHICK GEMACHT
Freibad Göppingen kam  
aus dem Winterschlaf



LUFT-WÄRMEPUMPEN sind im Vergleich zu Erdwärme-
kollektoren günstig und einfach zu installieren. Ihre Ventilato-
ren können aber störende Brummtöne verursachen. Trotzdem 
müssen Hauseigentümer mit den Geräten keinen vorgegebenen 
Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten, entschied das Ver-
waltungsgericht Mainz in einem Urteil. Ein Grundstücksbesit-
zer hatte eine Luft-Wärmepumpe weniger als zwei Meter 
entfernt vom Nachbargrundstück errichtet. Laut Abstands- 
flächenrecht dürfen drei Meter zum Nachbarn nicht überbaut 
werden. Diese Auflage musste nicht erfüllt werden: Außerhalb 
von Gebäuden installierte Luft-Wärmepumpen fallen nicht 
unter die sonst gültigen Abstandsregeln, urteilten die Richter. 

SEIT 1. MAI 2021 gelten neue Regeln 
für Energieausweise von Gebäuden. 
Wie bei Energiebedarfs- ist nun auch 
bei Energieverbrauchsausweisen 
jeder, der ein Haus besitzt, verpflich-
tet, detaillierte Angaben zur energeti-
schen Bewertung des Gebäudes zu 
machen. Wer Energieausweise aus-
stellt, muss die Angaben vor Ort oder 
anhand geeigneter Fotos prüfen. 
Außerdem wird die Höhe der Kohlen-
dioxid-Emissionen in den Energieaus-
weis aufgenommen. Die Änderungen 
betreffen Energieausweise, die 2011 
oder davor ausgestellt wurden. Da 
Energieausweise nur zehn Jahre gül-
tig sind, müssen Immobilienbesitzer 
sie unter Umständen erneuern lassen. 
Für Verkäufer und Vermieter von Ein- 
oder Zweifamilienhäusern ist der 
Bedarfsausweis teilweise Pflicht, bei 
Mehrfamilienhäusern genügt ein  
Verbrauchsausweis.

Urteil: Wärmepumpen  
brauchen keinen Abstand

Heizkosten richtig schätzen

Neue Regeln: 
Energieausweis

ENERGIESPARFENSTER

Wer die Fenster seiner Wohnung oder 
seines Hauses modernisieren will, dem 
bietet die warme Jahreszeit die beste 
Gelegenheit dazu. Fenster mit drei 
Scheiben lassen weniger Wärme ent
weichen. Sie senken die Energiekosten 
und werden vom Bundesamt für Wirt
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in 
Bestandsgebäuden mit 20 Prozent der 
förderfähigen Ausgaben bis zu einer 
Summe von 12 000 Euro bezuschusst. 
Da beim Fenstertausch auch Dämmung 
und Lüftung betrachtet werden müssen, 
ist auf jeden Fall ein Energieberater 
nötig. Weitere Infos unter: www.bafa.de

MIETER UND HAUSEIGENTÜMER denken ähnlich: Mehr als 70 Prozent der Mieter und 
fast 60 Prozent der Eigentümer empfinden die Belastung durch Heizkosten als mittel bis sehr 
hoch. Wie eine Studie des Energiedienstleisters Techem ergab, sehen 42 Prozent der Befragten 
aber keinen Bedarf oder Anlass, ihr Heizverhalten zu ändern. Viele unterschätzen zudem den 
Anteil der Heizkosten an den Nebenkosten: Nur 13 Prozent der Befragten wissen, dass dieser 
Anteil in einer Wohnung bei 40 bis 60 Prozent liegt. Knapp die Hälfte – 47 Prozent – geht von 
einem geringeren Anteil aus, 35 Prozent können es nicht einschätzen.
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89 % 
finden die Energie

wende wichtig.

75 % 
wollen etwas  
für die Energie
wende tun.

64 % 
fühlen sich heute oder 

künftig vom Klima
wandel beeinträchtigt. 41 % 

sehen Einsparpotenziale 
bei Strom, Wärme oder 
Mobilität.

23 % 
nutzen eine Energie

wendetechnologie, 
zum Beispiel eine 

Wärmepumpe.

4 % 
planen in den nächsten 
zwölf Monaten, eine 
Energiewendetechno
logie zu kaufen. Q
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Fast 90 Prozent 
der Haushalte in 
Deutschland halten 
die Energiewende 
für wichtig oder sehr 
wichtig. Drei Viertel 
wollen sich dafür 
engagieren. Aber 
weniger als ein Viertel 
nutzt bisher eine 
Energiewendetechno
logie, wie etwa eine 
Wärmepumpe oder 
ein Elektro auto. Das 
ergab eine repräsen
tative Stichprobe der 
Kreditanstalt für 
Wiederaufbau unter 
bundesweit rund 
4000 Haushalten. 

Energiewende
ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS

Energieaus-
weise müssen 
künftig detail-
lierter Aus-
kunft über 
Wohngebäude 
geben.
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kennen Sie schon unsere EVF-i-Produkte? Dann zählen 
Sie vielleicht bereits zu den mehr als 1000 Kunden, die 
von unserem Angebot überzeugt sind. Es freut uns sehr, 
dass es monatlich mehr werden. Dies zeigt uns, dass 
wir mit unseren Internet- und Telefonieprodukten kon-
kurrenzfähig sind und mit ihnen einen kontinuierlichen 
Wachstumskurs eingeschlagen haben.
Nach aktueller Zählung ist die Anschlussquote in den 
Göppinger Stadtteilen Hohenstaufen, Hohrein und 
Maitis besonders hoch. In diesen Gebieten haben wir 
mit dem Ausbau die Voraussetzungen für das schnelle 
Internet selbst geschaffen und können dadurch mit 
unserem Angebot ein Alleinstellungsmerkmal bieten.
In Holzheim läuft die Vorvermarktung für die Glas-
faseranschlüsse und die EVF-i-Fiber-Produkte auf Hoch-
touren. Mit dem bisherigen Verlauf bin ich sehr  
zufrieden, denn der Abschluss von über 400 Produktver-
trägen innerhalb kürzester Zeit ist mehr, als wir uns 
unter diesen schwierigen Pandemiebedingungen erhofft 
hatten. Der Bau der Glasfaserinfrastruktur soll noch 
diesen Sommer starten, sodass noch vor Weihnachten 
die ersten Kunden an das superschnelle Glasfasernetz 
angeschlossen werden können.
Sie, die Bürger Göppingens, vertrauen uns als Ihrem 
kommunalen Unternehmen und schätzen die direkten 
Ansprechpartner und unsere Stellung als zuverlässigen 
Rundum-Versorger vor Ort. Und wir investieren immer 
wieder in eine zukunftsfähige Infrastruktur, sei es in 
den Ausbau des Glasfasernetzes oder in zusätzliche und 
bessere Lademöglichkeiten für Elektroautos. 

Informieren Sie sich zu unseren Produkten und Leis-
tungen auch auf unserer Homepage www.evf.de.

Ihr 

Dr.-Ing. Martin Bernhart

LIEBE LESERINNEN,  
LIEBE LESER,

Die EVF ist Top-Lokalversorger und auch ihr 
Strom ist AUSGEZEICHNET. 

Sieben Jahre ist es her, seitdem die 
EVF zum ersten Mal in den Sparten 
„Strom & Gas“ zum Top-Lokalver-

sorger ausgezeichnet wurde. Doch dieses 
Siegel muss sich die EVF Jahr für Jahr neu 
verdienen. Denn nur, wer sich zum Stich-
tag im Ranking seines regionalen Versor-
gungsgebiets auf den ersten drei Plätzen 
unter www.energieverbraucherportal.de 
befindet, erhält die Auszeichnung. Für 
das Energieverbraucherportal sind bei 
der Prüfung nicht nur faire Preise ent-
scheidend, in die Bewertung fließen auch 
regionales Engagement, Servicequalität 
und Umweltaspekte mit ein. 
Die EVF konnte in allen Punkten über-
zeugen und darf sich auch 2021 Top-
Lokalversorger nennen. So sehen die 
Kunden gleich, dass sie mit der EVF 
einen sehr guten Versorger gefunden 
haben.

ok-Power
Nur Stromprodukte, deren Energie zu 
100 Prozent aus erneuerbaren Energie-
quellen stammt und die die Energiewen-
de aktiv und kontinuierlich vorantrei-
ben, werden mit dem ok-Power-Siegel 
zertifiziert. Mit dem Produkt Ökostrom+ 
bietet die EVF einen Stromtarif, der nicht 
nur zu 100 % aus erneuerbaren Energie-
quellen stammt, sondern bei dem zudem 
ein Anteil der Erlöse in innovative Pro-
jekte investiert wird, die die Energiewen-
de weiter voranbringen. Dafür wurde 
Ökostrom+ mit dem Gütesiegel „ok-
Power“ zertifiziert. Über die Zertifizie-
rung nach strengen Kriterien – so darf 
das Unternehmen zum Beispiel nicht 
finanziell an Atom-, Braunkohlekraft-
werken oder neuen Steinkohlekraftwer-
ken beteiligt sein – wacht der unabhän-
gige, gemeinnützige EnergieVision e. V. 

Herausgeber: EVF Energieversorgung Filstal, Großeislinger Straße 30, 73033 Göppingen, 
Telefon: 07161/6101-0, E-Mail: info@evf.de; Redaktion: Marion Janz, trurnit Stuttgart 
GmbH, Curiestraße 5, 79563 Stuttgart, Telefon: 0711/253590-0, Gestaltung: Heiko Roth, 
Druck: hofmann infocom, Nürnberg
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NEUE EVF-LADE-
INFRASTRUKTUR 
FÜR GÖPPINGEN 

Weg vom Benziner und vom Diesel – 
hin zum Elektromobil. Das ist ein 
wesentlicher Schritt zum Erreichen 

der Klimaziele, denn die Reduzierung des CO2-
Ausstoßes im Straßenverkehr trägt unmittelbar 
zum Klimaschutz bei. Doch viele Interessierte 
zögern noch davor, umzusteigen. Einer der 
Gründe ist die noch nicht flächendeckende Inf-
rastruktur der Ladesäulen. Hier wurde die EVF 
in der Region aktiv.

Laden läuft
An zwölf Standorten in Göppingen hat sie die 
Ladeinfrastruktur modernisiert und erweitert. 
Alle Ladesäulen der EVF sind jetzt mit der  
neuesten Technik und zwei Ladepunkten aus-
gestattet. In Zusammenarbeit mit der Stadt Göp-
pingen wurde an einigen Standorten die Anzahl 
der Parkplätze mit einer Lademöglichkeit für 
E-Fahrzeuge erweitert und somit insgesamt das 
Angebot der bestehenden Ladeinfrastruktur ver-
bessert. 

Zahlen ist einfach
Neben der höheren verfügbaren Ladeleistung 
stehen den E-Mobilisten in Göppingen nun 

zukunftsorientierte Zahlungsmodalitäten zur 
Verfügung. Die neue Infrastruktur der EVF in 
Göppingen ermöglicht barrierefreies Bezahlen. 
Der Ladevorgang ist ohne vorherige Registrie-
rung und ohne Ladekarte möglich und kann 
ganz bequem per EC-Karte, über einen QR-Code 
oder mit der ladeapp von ladenetz.de gestartet 
und bezahlt werden. Dank dem Beitritt der EVF 
zum ladenetz-Verbund können Besitzer eines 
Elektrofahrzeugs an den neuen Ladesäulen 
ebenso ihre bereits vorhandene Ladekarte eines 
Roaming-Partners nutzen. 

Faire Rechnung
Seit 1. April 2021 kostet das langsame AC-Laden 
(bis zu 22 kW) 38 ct pro kWh und das DC-Laden 
(bis zu 50 kW) 48 ct pro kWh. Das Laden ist völ-
lig frei von Grund- oder Startgebühren und die 
Abrechnung erfolgt kilowattstundengenau. 
Die Besitzer einer Ladekarte im ladenetz-Ver-
bund zahlen ihren persönlichen Tarif auch an 
den EVF-Ladesäulen in Göppingen. 
Weitere und ausführliche Informationen rund 
ums Laden in Göppingen und den Stadtteilen 
finden Sie auf der EVF- Homepage 
www.evf.de/mobilitaet.  

Für den Komfort und die Umwelt geht die Rechnung der  
E-Mobilisten auf. In Göppingen wird in mehr und bessere  

Lademöglichkeiten investiert.
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SCHLAUE THERMOSTATE

VERNETZTE LEUCHTEN

VIDEOS VON DER HAUSTÜR

Wieder vergessen, das Licht auszuschalten? Mit einem 
kurzen Blick aufs Smartphone oder Tablet können 

Smart-Home-Bewohner jederzeit prüfen, ob die Lichter 
in einem Raum erloschen sind und nicht unnötig 

Energie verschwenden. Auch Bewegungsmelder sparen 
Energie und erhöhen zusätzlich Komfort und Sicher-

heit an typischen Stolperstellen im Haus wie Treppen-
abgängen oder engen Fluren. Bewegungsmelder im 

Außenbereich des Hauses und Hauszugangs schrecken 
außerdem Einbrecher ab.

Smarte Raumthermostate ermöglichen es, die Temperatur zimmer-
weise zu regulieren und Heizkosten zu sparen. Sensoren messen, 
wie warm es im jeweiligen Raum ist, und registrieren, ob Türen und 
Fenster geschlossen sind. Befindet sich über längere Zeit niemand 
im Zimmer, senken sie die Temperatur automatisch ab. Bei offenem 
Fenster werden die Thermostatventile der Heizung geschlossen. 
Die schlauen Regler denken quasi für die Bewohner mit und sparen 
so bis zu acht Prozent Heizkosten. Wer möchte, kann die Temperatur 
per Tablet oder Smartphone aber auch weiter selbst kontrollieren.

Wer mag wohl vor der Tür stehen und klingeln? Audiosprechanlagen 
ermöglichen Kontakt zum Besucher, bevor die Tür geöffnet wird. Die 
Anlagen lassen sich mit weiteren Freisprechstellen im Haus vernet-
zen. Videosprechanlagen haben im Vergleich dazu einen weiteren 
Vorteil: Man sieht, wer vor der Tür steht. Vor allem ältere Bewohner 
fühlen sich dadurch sicherer, und auch Kinder erkennen, ob ihnen die 
Person bekannt vorkommt. Die Hersteller bieten noch weitere Funk-
tionen an. Einige Modelle speichern beim Drücken der Türklingel 
Bilder und Videos, die später abgerufen werden können. Bei anderen 
lassen sich Klingeltöne frei wählen und individuell anpassen. 

SMART HOME FÜR EINSTEIGER
Smarte Lösungen müssen nicht immer teuer und aufwendig  

sein: DREI HELFER IM HAUSHALT, die sich einfach und schnell  
installieren lassen und teilweise auch beim Energiesparen helfen.

Bei Smarthome von  

der EVF passt alles zusam-

men. Mit dem intelligenten 

Zubehör vernetzen Sie Ihr 

Zuhause spielend leicht:  

Mehr unter  

www.evf-i.de
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Tanker statt Pipeline: Mit verflüssigtem 
Erdgas eröffnen sich neue Möglichkeiten 
beim Transport. 
  
Gekühlt auf minus 162 Grad Celsius verflüssigt 
sich Erdgas. Sein Volumen verringert sich dabei 
um das 600-fache. So ist es möglich, große Erd-
gasmengen per Tankschiff zu transportieren. 
Diese Tanker brauchen keinen Treibstoff-
tank: Sie fahren mit Erdgas, einem 
kleinen Teil der transportierten 
Menge. Denn der Tank gibt trotz 
Wärmedämmung stetig eine 
gewisse Menge Erdgas ab, die 
unter anderem zum Antrieb des 
Tankers genutzt wird. Der engli-
sche Fachbegriff für verflüssigtes 
Erdgas lautet: Liquified Natural Gas, 
kurz LNG. Mit der Nutzung von LNG 
lassen sich neue Lieferquellen für Erdgas er-
schließen. Europa hat derzeit 36 LNG-Terminals, 
die unter anderem mit Gas aus Katar, Algerien, 
Nigeria oder den USA beliefert werden: Auch 
Deutschland plant ein solches Terminal. Im 
Gespräch sind verschiedene Standorte, beispiels-
weise in Brunsbüttel, Rostock oder Stade. Statt 
eines festen Terminals an Land könnte auch 
eine Installation auf einem Schiff infrage kom-
men. Diese stationären, schwimmenden Ter-
minals übernehmen das verflüssigte Erdgas, 
wandeln es wieder in Gas um und leiten es in 
das Netz ein. Die Vorteile der Anlagen: Sie lassen 
sich deutlich günstiger und schneller errichten 
als feste Anlagen an Land. 
Mehr unter: www.zukunft.erdgas.info 

TRANSPORT 
ÜBER WASSER 

Bei einer  

Temperatur von

– 162 °C
wird Erdgas 

flüssig.

NACH-
SCHUB
GESICHERT

Genug Erdgas gibt es noch für viele Jahr-
zehnte. Bisher kommt es vor allem über 
PIPELINES ins Gasnetz. Künftig könnte der 
Transport mit Tankern wichtiger werden. 

Über große Transport-
Pipelines gelangt das 
Erdgas mit einer 
Geschwindigkeit von 
etwa 20 Stundenkilome-
tern nach Deutschland.
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Deutschland steigt aus der Kernenergie sowie der Stein- 
und Braunkohle aus und strebt bis 2050 Klimaneu-
tralität an. Doch es ist noch ein weiter Weg, bis wir 
unseren Bedarf an Strom und Wärme allein mit er-

neuerbaren Energien decken können. Als Brückentechnologie 
für die Energiewende soll Erdgas dafür sorgen, dass in Deutsch-
land während des Übergangs immer genügend Energie zur Ver-
fügung steht. Aber kann die Bundesrepublik, als bedeutendes 
Industrieland mit hohem Energieverbrauch, genügend Erdgas 
fördern und importieren, bis wir in der Lage sind, komplett auf 
fossile Energien zu verzichten?

GROSSE RESERVEN 
Experten beantworten diese Frage mit einem klaren Ja. Die hei-
mische Förderung sinkt zwar, da hier die Reserven weitgehend 
erschöpft sind. Aber die weltweiten Erdgasreserven sind riesig. 
Beim aktuellen Bedarf reichen sie noch für mindestens 60 Jahre. 
Und dabei sind nur die Mengen berücksichtigt, die sich schon 
derzeit wirtschaftlich fördern lassen. 

Deutschland bezieht sein Erdgas hauptsächlich über große 
Pipelines aus Russland und Norwegen. Doch besonders die Nut-
zung von russischem Erdgas, das rund ein Drittel unseres Ver-
brauchs  deckt, steht in der Diskussion. Kritiker verweisen auf 

die steigende Abhängigkeit vom russischen Erdgas und bezwei-
feln die Wirtschaftlichkeit der noch nicht fertiggestellten zwei-
ten Ostseepipeline Nord Stream 2.

UMSTRITTENES FRACKING 
Eine Alternative ist der Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG) 
mit speziellen Tankschiffen (s. Info-Spalte links). Damit könnte 
Deutschland Erdgas etwa aus dem Nahen Osten, aus Afrika oder 
den USA beziehen. Insbesondere im Nahen Osten, etwa im Iran 
und in Katar, lässt sich Erdgas meist auf herkömmlichem Wege 
fördern. Anders das  Erdgas aus den Vereinigten Staaten: Es wird 
hauptsächlich mit dem umstrittenen Fracking-Verfahren ge-
wonnen. Dabei leiten die Gasfirmen unter hohem Druck che-
mische Flüssigkeiten in den Untergrund. Umweltschützer be-
fürchten, dass Fracking das Grundwasser in den betroffenen 
Gebieten verschmutzt. Zudem hat LNG einen wirtschaftlichen 
Nachteil: Unter anderem durch die aufwendige Verflüssigung 
ist es immer noch teurer als „Pipelinegas“.

Fazit: Bei Fragen nach der optimalen Förderung und dem 
besten Transportweg von Erdgas gibt es noch viel Diskussions-
bedarf. Doch dank einer gut entwickelten Infrastruktur und 
einer Vielfalt an potenziellen Lieferländern ist der Nachschub 
der flüchtigen Energie noch für lange Zeit sicher.  

Reserven sind Vorkom-
men, die nach heutigem 
Stand der Technik 
wirtschaftlich abbaubar 
sind. Bei Ressourcen 
hingegen handelt es sich 
um Vorkommen, die zwar 
nachweislich vorhanden 
sind, aber gegenwärtig 
noch nicht wirtschaftlich 
gefördert werden können. 

RESSOURCEN  
ODER RESERVEN
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WÄRME 
VOM 

DACH

Die glatten oder 
röhrenförmigen 
Kollektoren der 
Solarthermie-
Anlage heizen 
sich auf und  
liefern Wärme 
fürs Haus.
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Glitzern große, blau-schwarze Rechtecke auf Haus-
dächern, weiß jeder: Hier wird Sonnenenergie 
genutzt und ein Beitrag zum Klimaschutz geleis-
tet. Doch ob die Solaranlage Strom erzeugt oder 

Wärme liefert, erkennt nur, wer genau hinsieht. Solarstrom-
module setzen sich aus vielen quadratischen Solarzellen 
zusammen, die ein gleichmäßiges Muster auf dem Modul 
hinterlassen. Dieses Muster fehlt bei Solarthermie-Anlagen. 
Sie bestehen entweder aus einfarbigen, glatten oder röh-
renförmigen Kollektoren. Für Hauseigentümer eignen sich 
beide Modelle. Röhrenkollektoren sind besser isoliert und 
haben einen höheren Wirkungsgrad als Flachkollektoren, 
sind aber etwas teurer.

Wie funktionieren Solarthermie-Anlagen?
Das Prinzip ist einfach: Die Sonne wärmt die Kollektoren 
aus Kupfer oder Aluminium auf. Eine Solarflüssigkeit lei-
tet diese Wärme in einen Pufferspeicher. Dort wird sie auf 
das Heizungs- oder Trinkwasser übertragen. Hauseigentü-
mer können wählen, ob sie die Sonnenenergie lediglich für 
Warmwasser nutzen oder zusätzlich die Heizung unter-
stützen wollen. Im Durchschnitt decken solarthermische 
Anlagen 60 Prozent des Warmwasserbedarfs. Im Sommer, 
wenn die Sonne kräftig scheint, sind es sogar 100 Prozent. 
Bei der Heizung steuern sie im Jahresdurchschnitt 25 Pro-
zent bei. Die Restwärme stellt ein weiterer Wärmeerzeuger 
bereit: Mit einer Wärmepumpe oder 
einem Pelletkessel können Hauseigen-
tümer den Anteil erneuerbarer Energien 
und damit ihren Beitrag zum Klima-
schutz noch erhöhen.

Wie klimafreundlich  
ist Solarthermie? 
Eine Solarthermie-Anlage ist aus ökolo-
gischer Sicht wertvoll, da bei ihrem 
Betrieb keine klimaschädlichen Gase 
anfallen. Ein Beispiel: Eine Familie nutzt 
eine Solaranlage für Warmwasser und 
zur Heizungsunterstützung mit zwölf 
Quadratmetern Flachkollektorfläche 
und einem 800-Liter-Pufferspeicher. Das 
spart bis zu 640 Kilogramm Kohlen-
dioxid pro Jahr im Vergleich dazu, wenn 
sie allein Erdgas nutzen. Um die gleiche 
Menge CO2 zu binden, müssten jährlich 
rund 50 Bäume gepflanzt werden. 

Wie hoch sind die Kosten? 
Liefert eine Solaranlage Heizwärme und Warmwasser, lie-
gen die Investitionskosten bei einem 110 Quadratmeter 
großen Einfamilienhaus im Durchschnitt bei etwa 10 000 
Euro, ohne Heizungsunterstützung bei rund 5000 Euro. 
Förderprogramme reduzieren die Kosten erheblich. Im ver-
gangenen Jahr erhöhte der Bund die Zuschüsse so stark, 
dass sie einen regelrechten Boom auslösten: Im ersten  
Halbjahr 2020 hat sich die Nachfrage nach Solarthermie-
Anlagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als 
verdreifacht. Zudem profitieren Hauseigentümer davon, 
dass die klimafreundliche Technologie vom CO2-Preis 
befreit ist. Die Technik gilt als robust und langlebig: Inner-
halb einer Betriebsdauer von mindestens 20 Jahren amor-
tisieren sich die Anschaffungskosten.

Für wen lohnt sich Solarthermie? 
Finanziell rentiert sich Solarthermie in der Regel für Haus-
halte mit mindestens drei Bewohnern oder einem Warm-
wasserverbrauch ab 40 Kubikmetern pro Jahr. Besonders 
attraktiv ist die Technologie, wenn der Bedarf an warmem 
Wasser, etwa für ein Schwimmbecken, hoch ist. Der Grund: 
Solarthermische Anlagen sind im Betrieb sehr günstig. Die 
Sonne liefert ihre Energie frei Haus, dadurch sinken die 
Kosten für fossile Brennstoffe. Es fallen lediglich geringe 
Beträge für Wartung und Reparatur an. 

Was sollten Verbraucher beachten?
Wichtig für die Wirtschaftlichkeit ist, 
die Anlage passgenau zu dimensionie-
ren. Sie sollte nicht mehr Wärme erzeu-
gen, als benötigt wird. Als Faustregel 
gilt: Für die Wassererwärmung reicht  
pro Person eine Flachkollektorfläche 
von 1,5 Quadratmetern oder eine Röh-
renkollektorfläche von 1 Quadratmeter. 
Unterstützt die Anlage zusätzlich die 
Heizung, sollte sie größer ausfallen: Pro 
Person sind rund 3 Quadratmeter für 
Flachkollektoren und 2 Quadratmeter 
für Röhrenkollektoren einzukalkulie-
ren. Pufferspeicher für den Privatge-
brauch fassen im Durchschnitt etwa 
300 bis 800 Liter. In jedem Fall sollten 
sich Hauseigentümer bei der Planung 
von einem Energieberater unterstützen 
lassen. 

ZUSCHÜSSE VOM STAAT  
FÜR SOLARTHERMIE
Bei Solarthermie-Anlagen auf 
Bestandsgebäuden gibt das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) einen Zuschuss von bis zu  
35 Prozent auf die Anschaffungs- und 
Installationskosten. Noch mehr Geld 
bekommt, wer zusätzlich eine Wärme-
pumpe oder einen Pelletkessel instal-
liert. Auch die Planung der Solaranlage 
ist förderfähig. Bei Neubauten fallen 
die Fördermittel geringer aus. Oft 
gewähren kommunale Stellen und 
Energieversorger zusätzliche Mittel, die 
mit der Bundesförderung kombinierbar 
sind. Einen kostenlosen Fördermittel-
check gibt’s unter www.co2online.de  
Weitere Informationen zu Zuschüssen 
und zinsgünstigen Krediten der BAFA 
finden Sie unter www.bafa.de

Solarthermie-Anlagen liefern warmes Wasser und unterstützen 
die Heizung. Die Kollektoren sind bei Hauseigentümern beliebt, 

da sie das Klima entlasten und vom Staat großzügig  
gefördert werden. Wer von der Sonnenwärme profitieren will, 

sollte jedoch einige Dinge beachten.
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DIGITAL BEWERBEN
Sich mit dem Zeugnis in der Hand persönlich beim Arbeitgeber vorstellen,  
das war einmal. Die meisten Betriebe wollen Bewerbungs unterlagen nur noch 
über das Internet. Mit diesen Tipps gelingt die Online-Bewerbung.

1 | Per E-Mail bewerben: Online-
Bewerbungen gibt es in zwei  

Varianten: per E-Mail oder über ein 
Online-Formular. Via Mail erstellen 
Sie zuerst die Unterlagen mit Bewer-
bungsanschreiben, Bild, Lebenslauf, 
Zeugnissen und An lagen. Dann die 
einzelnen Dokumente in einem PDF 
zusammenführen, die Datei an die 
Mail anhängen und im Mailtext kurz 
darauf verweisen. Mailadresse einge-
ben, den Betreff („Bewerbung als XY“) 
nicht vergessen. Ein letzter Klick und 
die Bewerbung ist verschickt.

3 | Mühe geben beim Anschreiben: Mit dem Bewerbungsan-
schreiben unterscheiden Sie sich von allen anderen, die sich 

auf die Stelle bewerben. Warum eignen genau Sie sich? Formulie-
ren Sie sorgfältig und achten Sie auf Rechtschreibung. Überlegen 
Sie vorher, wen Sie ansprechen und richten Sie das Anschreiben 
mit der Firmen adresse gezielt an sie oder ihn. Dazu gehören auch 
das Datum und eine Betreffzeile sowie Ihr Name mit Kontaktdaten. 
Unter das Anschreiben die eingescannte Unterschrift setzen.

5 | Felder präzise aus-
füllen: Bei Online-

Formularen alle Felder 
aus füllen – ein freies Feld 
kann zur Absage führen, 
weil die Website Sie auto-
matisch aussortiert. Set-
zen Sie die Inhalte für die 
einzelnen Felder vorher in 
einem Word-Dokument 
auf. Dort können Sie so 
lange feilen, bis der Text 
passt. Drucken Sie den 
Text aus und korrigieren 
Sie eventuelle Fehler. 
 Achten Sie auf Felder, in 
die nur eine bestimmte 
Zeichenzahl eingegeben 
werden darf. Bevor Sie 
die Inhalte ins Formular 
kopieren, die automati-
sche Silbentrennung aus-
schalten. Sonst kann es 
sein, dass alle versteckten 
Trenn striche kopiert wer-
den. Verzichten Sie auf 
Sonderzeichen.

4 | Alles in ein PDF packen: Aktualisieren Sie Ihren 
tabellarischen Lebenslauf, scannen Sie Arbeitszeug-

nisse und Empfehlungsschreiben. Ein aktuelles Bild von 
Ihnen auf dem Deckblatt der Bewerbung vermittelt einen 
ersten Eindruck. Haben Sie alle Unterlagen in einem PDF 
gesammelt, geben Sie der Datei einen lesbaren Namen wie 
etwa „Bewerbung Maria Musterfrau“. Das PDF sollte nicht 
größer als fünf Megabyte (MB) sein, sonst verweigern 
 manche E-Mail-Postfächer die Annahme. 

2 | Über ein Online-Formular 
bewerben: Bei Online-Formu-

laren müssen alle, die sich auf die 
Stelle bewerben, ihre Angaben auf der 
Firmen-Homepage in fest definierte 
Felder eingeben, Anhänge in entspre-
chenden Masken hochladen und die 
Bewerbung per Absenden-Button auf 
den Weg bringen. Diese wird so ins 
hauseigene IT-System des Unterneh-
mens überführt. So entfällt bei 
Online-Bewerbungen das Ausdrucken 
der Unterlagen und das spart Papier. 
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WIE FÜHRT MAN EIN BEWER-
BUNGSGESPRÄCH PER VIDEO?  
Die besten Tipps gibt’s unter  
energie-tipp.de/video-bewerbung

Die Energie-

versorgung Filstal 

sucht zum 1. September 

2022 Auszubildende in 

vielen spannenden Beru-

fen. Mehr Informatio-

nen unter: 

www.evf.de

10

RATGEBER



1 | TIMING IST ALLES  
Bewässern Sie Rasen und 

Beete am besten frühmorgens 
oder am späten Abend. 
Dann ist die Verdunstung am 
geringsten, und das Wasser 
versickert genau dort, wo es 
hin soll: ins Erdreich. Gießen 
Sie nicht so häufig, dafür aber 
lange und kräftig. Schütten 
Sie das Wasser nicht auf die 
Blätter – da verdunstet es nur 
und kann zu Verbrennungen 
oder Pilzinfektionen führen. 
Besser, Sie verteilen es am 
Übergang zum Boden: Nur so 
gelangt es in die tiefen Boden-
schichten zu den Wurzeln.

3 | DER RICHTIGE TON Wer Blumen in Kübel oder  
Balkonkästen pflanzt, sollte die Gefäße vorab mit einer 

Schicht Blähton füllen. Dieser speichert das Wasser und gibt 
in Trockenperioden über längere Zeit Feuchtigkeit an die 
Pflanzen ab. Wasser sparen Sie darüber hinaus, indem Sie sehr 
durstige Pflanzen in glasierte Keramikkübel statt in Terra- 
kottatöpfe setzen. Denn durch das unglasierte Terrakotta 
 verdunstet jede Menge Wasser.

4 | DIE MACHT DES MULCHES 
Unter Stauden, Sträuchern und 

Bäumen verteilter Rindenmulch hält 
Feuchtigkeit in der Erde und verbes-
sert langfristig das Bodenklima. Das 
späte Frühjahr ist ein guter Zeitpunkt 
zum Mulchen. Dann ist der Boden 
warm und feucht und kann mithilfe 
einer Schicht aus Rindenmulch viel 
Wasser speichern.

2 | GAR NICHT FÜR DIE TONNE Eine Regentonne sorgt 
für Wasser im Garten ohne Ebbe in der Kasse. Denn das 

gesammelte Nass zum Bewässern kostet keinen Cent. Regen 
ist außerdem mit seinem niedrigen pH-Wert für Pflanzen 
 verträglicher als kalkhaltiges Leitungswasser. Stellen Sie die 
Tonne direkt neben einem Regenfallrohr auf. Eine Abdeckung 
beugt Verdunstung und Stechmücken vor, deren Larven sich 
in stehenden Gewässern wohlfühlen.   

LÄUFT DOCH!

Mehr Infos zum „Wasser sammeln im 
Garten“ hat die Verbraucherzentrale: 
mehr.fyi/gartenwasser

70 000 

Liter Regen-

wasser fließen über 

ein 100 Quadratmeter 

großes Dach pro Jahr 

im Durchschnitt ab. 

Das sind umgerechnet 

365 Regentonnen.

Im Sommer verlangen Blumen und Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon viel 
Wasser. Mit diesen Tipps löschen Sie ihren Durst, ohne die Wasserrechnung  in die 
Höhe zu treiben, und werden zum effizienten Sprengmeister.

SPAREN MIT DEM 
GARTENWASSER-
ZÄHLER?
Leitungswasser, das zum 
Bewässern des Gartens 
genutzt wird, fließt in die 
Erde und nicht in die 
Kanalisation. Wer einen 
separaten Gartenwasser-
zähler installieren lässt, 
kann sich die Abwasser-
gebühren daher sparen. 
Wie das funktioniert und 
für wen es sich lohnt, 
lesen Sie unter  
www.energie-tipp.de/ 
gartenwasserzaehler
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Sobald die Becken geleert 
waren, entfernten die Mit-
arbeiter der Stadtwerke bei 
einer groben Vorreinigung 
den Schmutz, der sich über 
den Winter angesammelt 
hatte. Danach wurden die 
Becken nach Beschädi-
gungen untersucht und  
Fliesenreparaturen vorge-
nommen. Nach gründlicher 
Reinigung der Becken 
konnte wieder frisches  
Wasser eingefüllt werden. 

Die Schwimmkörper 
am Beckenrand, die 

vor Eisschäden 
schützen, wurden 
entfernt und das 

Wasser konnte abge-
lassen werden.

Die Becken blieben über den Winter mit Wasser 
gefüllt, um die Fliesen zu schützen und um einen 
„Auftrieb“ der Becken zu verhindern. Denn ohne  
Wasser würde das Gegengewicht fehlen und es könnte 
zu einer Anhebung des Beckens kommen. Das würde 
einen irreparablen Totalschaden bedeuten.

HEREINSPAZIERT, WENN DER 
STARTSCHUSS FÄLLT

Sonnenanbeter und Badenixen warten alle sehn-
süchtig darauf, die Freuden des Sommers wieder 
genießen zu können. Dazu zählt auch der Besuch 
des Freibads in Göppingen. Das wurde rechtzeitig 
startklar gemacht, sodass es innerhalb kurzer Zeit 
öffnen kann, wenn die Genehmigung erteilt ist.

Bereits im Dezember 2020 wurde der Ablaufplan 
für die Auswinterung erstellt. Seit Anfang März 
sind die Mitarbeiter der Stadtwerke Göppingen 
fast täglich bei jedem Wetter im Freibad und sor-
gen dafür, dass alles bis zur Saisoneröffnung erle-
digt wird.  

Das Freibad Göppingen wurde aus dem Winterschlaf geholt.
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Auf dem Meeresboden leben fas-
zinierende Organismen, wie dieser 

Seestern. Viel zu klein für das 
menschliche Auge sind die Ketten von 

Bakterien, die Strom leiten können. 

WAS IST EIN MBIT?
Dauert es lang oder geht es 
schnell, bis sich Daten im Internet 
übertragen haben? So wie der 
unsichtbare Strom gemessen wer-
den kann, funktioniert das auch 
mit einer Datenübertragung. Bei 
der Messung wird festgestellt, wie 
viele Daten pro Sekunde verarbei-
tet werden. 
• Die kleinste Dateneinheit ist das 
Bit. Eine mögliche Beschreibung 
der Internet-Geschwindigkeit 
wäre somit 100 Bit pro Sekunde, 
kurz 100 bit/s. 
• Da ein Bit jedoch sehr klein ist, 
wird meistens in MBit/s gemes-
sen. Schließlich entspricht ein 
MBit/s einer Million bit/s. Für 
noch höhere Geschwindigkeiten 
gibt es zudem die Bezeichnung 
GBit/s. Das „M“ steht dabei für 
„Mega“, das „G“ für „Giga“.

Wenn du für deine Hausaufgaben etwas im Internet nachschauen, Bilder laden, einen Film 
streamen oder mit Freunden chatten willst, nervt es, wenn das lange dauert. Da bleibt der 
Spaß schnell auf der Strecke. 

Klar gibt es Menschen, die nur ab und zu mal eine E-Mail verschicken wollen und sonst 
nicht so viel mit dem Internet am Hut haben. Für die reicht eine Geschwindigkeit von  
16 Mbit/s aus. Aber du hast natürlich ganz andere Ansprüche, oder? Da brauchst du 
mindestens 50 Mbit/s, besser noch 100 Mbit/s. Und am allerbesten, weil zuverlässig und 
schnell, wären bis zu 250 Mbit/s. Das gibt es und zwar bei der EVF. Die setzen auf Glasfaser 

und bieten mehrere Produkte an. So gibt es ein Modell, das fürs Surfen und Telefonieren 
gut ist, mit einem anderen lässt sich über diese Internetverbindung auch fernsehen.

Alle EVF-i-Produkte – so heißen die – werden mit Preisen auf der Webseite der EVF unter 
www.evf.de/internet/ vorgestellt. Unter den FAQ gibt es Antworten auf Fragen, die schon viele 

andere gestellt haben. Und ein Downloadcenter für Formulare ist natürlich auch vorhanden. 

Falls dich das interessiert, dann kannst du ja deine Eltern neugierig machen. Dafür musst du keine 
E-Mail schreiben: Lauf einfach mal schnell rüber zu ihnen.

 

iStockphoto – aphrodite74

LANGSAM SCHLENDERN ODER 
RICHTIG SCHNELL SURFEN?

KINDERLEICHT!
WILLST DU MEHR ÜBER ENERGIE WISSEN? 

Auf dem Meeresboden liegen Tausende von Kilometern Kabel. 
Gemeint sind jetzt nicht die von Menschen gemachten. Es 

geht um in Ketten angeordnete Bakterien, die als „lebende 
Kabel“ elektrischen Strom leiten. Die Formationen 

führen vom Meeresboden hinunter in die Sediment-
schicht. Am unteren Ende oxidieren die Bakterien 

Sulfid zur Energiegewinnung. Sie „essen“ quasi 
Elektronen – also geladene Teilchen –, die im 

Kabel an die oberen Schichten weitergereicht 
und an Sauerstoffmoleküle im Wasser 

abgegeben werden. Dabei funktionieren die 
Bakterien-Ketten wie elektrische Leiter. Ein 

Teelöffel Schlamm kann einen Kilometer Kabel 
enthalten. Forscher der dänischen Aarhus 

University untersuchen die leitenden Fasern im 
Inneren der Kabelbakterien. Sie könnten für 

Elektronik und Technik interessant sein.

iStockphoto – Erika Parfenova

LEBENDE KABEL AM MEERESBODEN
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NICECREAM  
BLITZEIS OHNE EISMASCHINE

Zutaten für 6 –8 Kugeln
• 2 reife Bananen
• 250 g Beeren (frisch oder tiefgefroren)
•  250 ml Naturjoghurt (auf Milch- oder  

Pflanzenbasis) 
ggf. etwas Milch oder pflanzliche 
 Milchalternative 

• frische Beeren (zum Garnieren) 
• gehackte Pistazien (zum Garnieren)

Zubereitungszeit:  
10 Minuten (ohne Gefrierzeit) 

1  Bananen schälen, in Scheiben 
 schneiden und in den Tiefkühler 
legen. Falls die Beeren frisch sind, 
diese ebenfalls einfrieren.

2  Gefrorene Bananenscheiben, Beeren 
und Naturjoghurt mit dem Mixstab 
oder einem Standmixer pürieren. 

3  Falls der Mixer nicht genug Power 
hat, die Früchte leicht antauen lassen 
und etwas Milch oder pflanzliche 
Milchalternative hinzugeben. 

4  Mit frischen Beeren und gehackten 
Pistazien garnieren und genießen. 

Tipp: Direkt nach dem Mixen ist die 
Nicecream am leckersten. Erneutes Ein-
frieren nimmt dem Eis die Cremigkeit 
und den Geschmack.

EISKALTE 
VERFÜHRUNG

Lust auf außergewöhnliche Eiskreationen, die sich auch noch schnell 
und einfach zubereiten lassen? Dann probieren Sie diese Rezepte aus und 

genießen Sie die fruchtig-cremigen Erfrischungen.
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NICECREAM  
BLITZEIS OHNE EISMASCHINE

Zutaten für 6 –8 Kugeln
• 2 reife Bananen
• 250 g Beeren (frisch oder tiefgefroren)
•  250 ml Naturjoghurt (auf Milch- oder  

Pflanzenbasis) 
ggf. etwas Milch oder pflanzliche 
 Milchalternative 

• frische Beeren (zum Garnieren) 
• gehackte Pistazien (zum Garnieren)

Zubereitungszeit:  
10 Minuten (ohne Gefrierzeit) 

1  Bananen schälen, in Scheiben 
 schneiden und in den Tiefkühler 
legen. Falls die Beeren frisch sind, 
diese ebenfalls einfrieren.

2  Gefrorene Bananenscheiben, Beeren 
und Naturjoghurt mit dem Mixstab 
oder einem Standmixer pürieren. 

3  Falls der Mixer nicht genug Power 
hat, die Früchte leicht antauen lassen 
und etwas Milch oder pflanzliche 
Milchalternative hinzugeben. 

4  Mit frischen Beeren und gehackten 
Pistazien garnieren und genießen. 

Tipp: Direkt nach dem Mixen ist die 
Nicecream am leckersten. Erneutes Ein-
frieren nimmt dem Eis die Cremigkeit 
und den Geschmack.

MASCARPONE-AMARENAKIRSCHEIS  
MIT UND OHNE EISMASCHINE 

EINKAUFSZETTEL 
QR-Code scannen und  
Zutatenliste der Rezepte  
aufs Smartphone laden 

Zutaten für 6–8 Kugeln
• 2 Eigelb
• 100 g Zucker
• 150 g süße Sahne 
• 200 g Mascarpone
• 200 g Amarenakirschen (aus dem Glas) 
• Gelierzucker
• gehackte Pistazien (zum Garnieren)
• Eiswaffeln

Zubereitungszeit:  
25 Minuten (ohne Gefrierzeit) 

1  Eigelb und Zucker im Topf kalt 
verrühren und dann im Wasser-
bad abschlagen, bis die Masse 
dicklich wird.

2  Nach und nach Sahne hinzufügen 
und so lange schlagen, bis die 
Masse leicht eindickt. Aus dem 
Wasserbad nehmen, 2 bis 3 Minu-
ten weiterschlagen und ganz 

abkühlen lassen. Mascarpone 
leicht verrühren und unter die 
Eimasse ziehen. 

3  Eimasse in die Eismaschine füllen 
und so lange rühren lassen, bis die 
Masse fest ist. Wenn keine Eisma-
schine vorhanden ist, die Masse in 
das Gefriergerät stellen und alle 
30 Minuten durchrühren, bis die 
Masse gefroren ist. 

4  Währenddessen die Kirschen mit 
etwas Saft aus dem Glas und 
Gelierzucker (dafür die Mengen-
angaben auf der Packung beach-
ten) aufkochen und abkühlen 
lassen.

5  Kalte Kirschmasse unter das gefro-
rene Eis heben. 

6  Das Eis mit Pistazien garnieren und 
in Schälchen mit Waffel anrichten. 

Stracciatella ist 

eine der beliebtesten 

Eissorten der Deut-

schen. So spricht man 

es übrigens richtig aus: 

„Stratschatella“.
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie mit  
etwas Glück eine von drei STEBA-EISMASCHINEN IC 30 für 

bis zu 20 Kugeln Eiscreme oder Sorbet.

EINE KUGEL EIS ,  
bitte! Oder sogar zwei? 
Vielleicht auch gleich 
drei? An manchen Tagen 
ist es eben besonders heiß 
oder die Lust auf eine genüssliche Er-
frischung einfach riesengroß. Ein 
Glück, wer die Eismaschine von Steba 
zu Hause hat: Sie zaubert bis zu 20 Ku-
geln leckere Eiscreme oder Sorbet. Der 
Isolierbecher mit einem Volumen von 
1,5 Litern bietet dafür reichlich Platz. 
Welche Eissorte darf ’s denn sein?  

Schokolade, Erdbeere, 
Vanille oder Blau-
beer-Kokos? Ob aus-
gefallene oder klassi-

sche Rezepte: Es gibt 
f ü r jeden et was zu 

schlecken. Über Display und Timer 
haben Sie alles im Blick. Praktisch ist 
auch der Deckel mit Nachfüllöffnung. 
Die Einzelteile reinigt anschließend 
die Spülmaschine, während Sie mit 
dem Eisportionierer die selbst gemach-
ten Kugeln servieren. 

LECK MICH
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R ÄT S E L

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Kreuzwort rätsels auf eine frankierte 
Postkarte und senden Sie diese an: 
Energieversorgung Filstal
Großeislinger Straße 30 
73033 Göppingen

Oder faxen Sie uns die Lösung:
07161/6101-199

Oder Sie schreiben uns eine E-Mail:
gewinnspiel@evf.de

Mitarbeiter der EVF und der Stadt werke 
Göppingen/Geislingen sind von der  
Teilnahme ausgeschlossen. 

Lösungswort des Kreuz wort rätsels  
in Heft 1/2021: BLUMENWIESE

Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren 
Dritter ist un zulässig. Der Gewinn wird unter den Einsendern mit 
den richtigen Lösungswörtern verlost. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Alle personenbezogenen  Daten 
werden ausschließlich zum Zweck des Gewinnspiels erfasst und 
verwendet und nach Ablauf der Verlosung gelöscht. 
Weitergehende Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie 
unter https://www.evf.de/datenschutz.html

Die drei Gewinnerinnen und Gewinner  
der „Bluetooth-Kopfhörer AIRY“ von 
Teufel wurden schriftlich benach richtigt.

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

DER WEG ZUM GEWINN
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RÄTSELN UND 
GEWINNEN

Die Buchstaben aus den farbi g 
 um randeten Kästchen der 

 Reihenfolge nach rechts eintragen 
und fertig ist das Lösungswort.

Einsendeschluss ist der  
2. Juli 2021


