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ERDWÄRMEPUMPEN könnten ein Viertel Deutschlands 
mit Wärme versorgen, schreiben Experten der Fraunhofer- 
Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie in 
einem Strategiepapier. Der Nutzwärmebedarf für Raumwärme 
und Warmwasser liegt bundesweit derzeit bei bis zu 1200 Tera-
wattstunden pro Jahr (TWh/a). Erdwärme könnte mit bis zu 
etwa 300 TWh/a rund 25 Prozent des deutschen Wärmebedarfs 
decken. Die Systeme seien die beste Option, die nationalen  
Klimaziele für das Jahr 2045 zu erreichen. Erdwärmepumpen 
sind von vielen Herstellern am Markt erhältlich, arbeiten 
äußerst effizient und decken ein breites Leistungsspektrum ab. 
Die Geräte können nicht nur heizen, sondern auch kühlen.  
Die Nachfrage nach Kühlung steigt klimabedingt; Erdwärme-
pumpen können einen großen Teil davon decken.

EIN INTERNATIONALES TEAM 
von 51 Forschern aus 15 Ländern, dar-
unter vom Max-Planck-Institut für 
Verhaltensbiologie, hat Gebiete ermit-

telt, in denen Vögel empfindlich auf 
Windkraft anlagen an Land oder 

Stromleitungen reagieren. 
Die gesammelten GPS-

Daten umfassen 1454 
Vögel und 27 Vogelarten, 
vor allem große Segel-

flieger wie Weißstörche. 
Das Risiko war bei den ein-

zelnen Arten unterschiedlich. 
Mithilfe von GPS-Ortung fanden 

die Forscher heraus, in welchen 
Höhen die Vögel am häufigsten 
gefährdet sind: 10 bis 60 Meter über 
dem Boden für Stromleitungen und  
15 bis 135 Meter für Windkraft-
anlagen. Betroffen sind unter anderem 
Störche, Uhus und Schwäne.

Wärme aus der Erde

Was die Deutschen an 
Heiligabend essen*

Deutsche sparen Energie

Zugvögel und 
Windräder

ABZOCK-HANDWERKER

Vorsicht vor unseriösen Handwerker-
diensten im Internet. Wenn zur Weih-
nachtszeit die Heizung tropft oder der 
Geschirr spüler streikt, kann schnelle 
Hilfe aus dem Web teuer werden. Ver-
braucherzentralen warnen vor Abzock-
Handwerkern, die sich als Helfer in der 
Not anpreisen. Utopische Rechnungen 
für Anfahrten und stümperhafte 
Arbeit seien keine Seltenheit. Die Ver-
braucherschützer raten: Auch im Not-
fall keine Firmen engagieren, die nur 
0800-er- oder Handy-Nummern 
angeben. Rechnungen über prüfen und 
nie sofort bar bezahlen.

DREI VIERTEL DER DEUTSCHEN HAUSHALTE (77 Prozent) haben in den vergange-
nen Monaten versucht, beim Heizen oder Warmwasserverbrauch Energie zu sparen. Jeder Fünfte 
gab an, sein Verhalten nicht verändert zu haben. Das zeigt eine Umfrage vom Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft. Die Energiesparer senkten die Raumtemperatur (56 Prozent), 
regelten beim Verlassen des Hauses die Heizung runter (52 Prozent) oder beheizten weniger 
Räume (48 Prozent). Rund 45 Prozent gaben an, kürzer oder seltener zu duschen, 41 Prozent 
bewusster zu lüften. 13 Prozent investierten in programmierbare Heizkörperthermostate.
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Was kommt bei Ihnen zu Weihnachten auf den Tisch? 
Für etwa die Hälfte der Deutschen gehört Geflügel dazu, 
mehr als ein Drittel lässt sich Würstchen mit Kartoffel-
salat schmecken. Auch Raclette und Fondue sorgen für 
Abwechslung auf der Festtafel.
*Mehrfachauswahl möglich 300 Meter 

hoch soll das 

größte Windrad der 

Welt werden, das für 

2023 in Schipkau, 

Brandenburg,      

geplant ist. 

34 %
28 %

23 %
23 %

13 %

Würstchen mit Kartoffelsalat

Ente

Gans

Raclette

Fondue

2

NEWS



3

heute möchte ich für unser Unternehmen als 
Ausbildungsbetrieb werben. Kennen Sie jun-
ge Menschen, die sich in der Phase der beruf-
lichen Orientierung befinden? Oder zählen 
Sie gar selbst dazu?
Egal, ob Ihnen kaufmännische Aufgaben lie-
gen oder Sie ein Händchen für alles Techni-
sche haben – ja sogar dann, wenn Sie studie-
ren möchten, bei uns können Sie viele 
verschiedene Berufe erlernen. Informieren 
Sie sich am besten gleich auf unserer Home-
page www.evf.de. Unter dem Button „Unter-
nehmen“ finden Sie die Rubrik Ausbildung 
und können dort erfahren, wie vielfältig un-
ser Angebot ist. Die Aufgaben sind interessant 
und weitreichend, denn unsere Azubis lernen 
alle Abteilungen kennen; künftige Industrie-
kaufleute erhalten beispielsweise auch Ein-
blicke in den Rohrnetzbau und den Baustel-
lenbetrieb.
Für uns ist es Ehrensache, unsere Fachleute 
von morgen nach der hochqualifizierten Aus-
bildung zu übernehmen. Auch nach bestan-
dener Prüfung legen wir viel Wert auf zielge-
richtete Weiterbildungsmaßnahmen, um den 
beruflichen Aufstieg zu fördern.  Entscheiden 
Sie sich für ein Unternehmen, das 150 Jahre 
Tradition mit zukunftsweisenden Ideen ver-
einbart.
Schicken Sie Ihre Unterlagen gerne per E-Mail
an: bewerbung@evf.de
Vielleicht darf ich dann Sie persönlich im 
Kreis unserer Mitarbeitenden begrüßen.
 

Ihr 

Dr.-Ing. Martin Bernhart

LIEBE LESERINNEN,  
LIEBE LESER,

Schon jetzt kann das RECHENZENTRUM auf 
eine Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Herausgeber: Energieversorgung Filstal (EVF), 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: Zeitfracht GmbH, Nürnberg
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EVF-DATACENTER IM  
STAUFERPARK

Im Jahr 2019 baute die EVF ein Datacenter 
im Stauferpark. Es gilt als eines der 

modernsten Colocation-Rechenzentren in 
Baden-Württemberg und bietet Platz für 
knapp 150 IT-Racks. Dieses Rechenzentrum 
ist für Unternehmen ein wichtiger Baustein 
für ihre Digitalisierung, denn Gewerbe-
kunden können Racks mieten, um ihre IT-
Hardware sicher unterzubringen und zu 
betreiben. Die EVF kümmert sich um die 
Infrastruktur und das Gebäude selbst, also 
beispielsweise um die Kühlung, die Strom-
versorgung und den physischen Schutz.

Höchste Verfügbarkeit
„Unser Datacenter überzeugt durch die 
modernste Ausstattung und die Garantie 
einer Verfügbarkeit von 99,97 Prozent. Das 
bedeutet, dass ein Ausfall, zum Beispiel 
wegen einer unterbrochenen Stromver-
sorgung, nahezu ausgeschlossen ist“, sagt  
Matthias Brandmaier, Leiter des Datacenters. 
„Tatsächlich hatten wir bisher eine Verfüg-
barkeit von 100 Prozent.“

Die erste Zertifizierung des Datacenters – nach 
ISO IEC 27001 – fand schon im Sommer 2020 
statt. In diesem Jahr folgte die Zertifizierung 
vom TÜV Rheinland nach DIN EN 50600.

Angebot kommt gut an
„Die Nachfrage hält an, sodass die Ende Sep-
tember abgeschlossene zweite Erweiterung 
bereits in Teilen bezogen oder reserviert 
wurde. Mit dem zweiten Ausbau wurde nun 
auch kleineren und mittelständischen 
Unternehmen mit wenig Platzbedarf und 
kleinem Budget eine Lösung bereitgestellt, 
um durch Anmietung von halben Racks oder 
auch nur einzelnen Höheneinheiten die IT 
in einer sicheren Infrastruktur betreiben zu 
können und somit die Bestandssicherheit 
des Unternehmens zu erhöhen.
Des Weiteren kann durch die eigene Strom-
produktion der Strompreis weit unter dem 
branchenüblichen Level gehalten werden, 
wodurch die Energiekosten im Vergleich 
um bis zu 43 Prozent reduziert werden 
 können.“    

HABEN SIE INTERESSE?
Möchten auch Sie Ihre IT-Systeme im Datacenter im Stauferpark in Göppingen 
unterbringen? Mehr Informationen dazu gibt es auf www.evf-datacenter.de. 
Gerne beraten wir Sie, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: 
info@evf-datacenter.de
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Der Ausbau des GLASFASERNETZES geht 
weiter. Der erste Kunde in Bartenbach emp-
fiehlt den Hausanschluss auch allen Interes-
senten in Göppingen Zentrum Nord.

A ls Erster etwas Neues auszuprobieren, gefiel Günter Siegl 
gut, denn er ist tatsächlich der erste Kunde in Barten-
bach, der sich hier für einen Glasfaserhaus anschluss der 

Stadtwerke Göppingen entschieden hat. „Die gesamte Abwick-
lung war unkompliziert und auch die Arbeiten selbst wurden 
mit hoher Kompetenz geleistet. Ich bin mit meiner schnellen 
Internetverbindung sehr zufrieden“, erzählt er. Anders als bei 
Kupferkabeln wird durch die durchgängige Glasfaserverbindung 
vom Kunden bis hin zum PoP (Point of Presence) die Limitierung 
vermieden, das heißt, die Datenübertragung funktioniert schnell 
und zuverlässig. „Ich kann anderen Interessenten den Glasfaser-
hausanschluss absolut empfehlen“, meint Günter Siegl.

Glasfaserausbau geht in die nächste Phase
Diese Interessenten könnten beispielsweise Anwohner in  
Göppingen „Zentrum Nord“ sein. Denn nach Holzheim und  
Bartenbach mit Lerchenberg wird dieser Stadtteil nun eigen - 
wirtschaftlich von den Stadtwerken Göppingen mit Glasfaser 

ausgebaut. Dieser Ausbau wird in mehreren Bauabschnitten 
erfolgen. Genauere Angaben zum Zeitraum sind in der Verfüg-
barkeitsprüfung unter www.evf-i.de zu sehen.

Schnell entscheiden und viel sparen
Es lohnt sich für alle Bewohner, die sich jetzt, während der Vor-
vermarktungsphase, für einen Glasfaseranschluss und ein kos-
tenpflichtiges, aber im Vergleich zum Wettbewerb günstiges, 
Glasfaser-Internet & Telefonie-Produkt (EVF-i-Fiber) von der EVF 
entscheiden. Wenn sie einen erforderlichen Grundstücks- und 
Gebäudenutzungsvertrag unterschreiben, erhalten sie Leistun-
gen wie Hausanschluss, Inhouseverkabelung, Erstinstallation 
und Glasfaser-FRITZ!Box im Wert von rund 2700 Euro kostenlos.

Beratung vor Ort nutzen
Wer wissen möchte, wie sich der Anschluss an die Zukunft ein-
fach und unkompliziert realisieren lässt, kann sich an die Bera-
ter der EVF und der Stadtwerke Göppingen wenden. Sie sind 
persönlich vor Ort unterwegs und beantworten gerne die Fragen 
der Bürgerinnen und Bürger. Und selbstverständlich weisen sie 
sich auch aus. 

V. l.: Günter Siegl, Thomas Magg (EVF-Projektbeteiligter), Dr.-Ing. Martin Bernhart (EVF-Geschäftsführer)

GLASFASER? 
GUT GEWÄHLT!
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utofahren wird immer teurer. Aber sind 
wir wirklich komplett machtlos 

da gegen? Schon mit wenigen Tricks 
können Sie Ihren Spritverbrauch 

deutlich verringern. Der Bordcomputer Ihres 
Autos zeigt Ihnen, wie viel Benzin Sie momen-
tan verbrauchen. Nur, ist das gut? Die Webseite 
www.spritmonitor.de hilft weiter: Dort kann 
jeder den Durst seines Wagens dokumentieren. 
Die Fahrzeuge sind nach Herstellern und Model-
len geordnet, darunter Benziner, Diesel und 
E-Mobile. Sie liegen nur im Mittelfeld? Macht 
nichts, nehmen Sie es sportlich: Wäre doch 
gelacht, wenn Sie es nicht ins vordere Drittel 
schaffen!    

Aber wie funktioniert Spritsparen? 
Das Netz ist voller Tipps und Tricks. Punkt 1: 
Für Kurzstrecken, wenn möglich, statt des 
Autos lieber das Rad nehmen oder zu Fuß gehen. 
Der Grund: Auf kurzer Strecke wird der Motor 
gar nicht warm und verbraucht kalt deutlich 
mehr Sprit als betriebswarm. Punkt 2: über-
flüssiger Ballast. Laut ADAC steigt der Kraftstoff-
verbrauch durch Dachboxen und Fahrradträger 
bei einem Mittelklassewagen bei einer Ge- 
schwindigkeit von 130 Stundenkilometern 
(km/h) um bis zu 25 Prozent. Also: Runter mit 
dem Dachzelt, falls es schon seit dem Sommer 
auf dem Wagen liegt. Ähnliches gilt für die 
Ladung. Reservekanister, Abschleppstangen, 
Schneeketten: Raus damit und Gewicht sparen. 
100 Kilo Zusatzlast ergeben bis zu 0,3 Liter 
Mehrverbrauch. Und wo wir gerade beim Opti-
mieren sind: Liegt der Reifendruck – Punkt 3 

– nur etwa 0,4 Bar zu niedrig, steigt der Ver-
brauch um fünf Prozent. 

Vom Start weg sparen
So, nun hinters Lenkrad setzen, anschnallen 
und – Punkt 4 – gleich losfahren. Soll heißen: 
Nicht starten und den Motor warm laufen las-
sen oder sich erst jetzt anschnallen. Punkt 5: 
Auch wenn es schwerfällt: Um Sprit zu sparen, 
lassen Sie die Heizung anfangs besser aus. 
Dadurch erreichen Motor und Katalysator 
schneller ihre Betriebstemperaturen und arbei-
ten effizienter. Übrigens dient der erste Gang 
– Punkt 6 – nur zum Anfahren. Zügig soll man 
in den zweiten schalten, flott beschleunigen 
und bei 1800 bis 2000 Umdrehungen pro 
Minute die Gänge wechseln. Dann möglichst 
mit niedrigen Drehzahlen das Tempo beibehal-
ten und erst zurückschalten, wenn der Motor 
ruckelt oder brummt. 

Top-Tipp fürs Sparen – Punkt 7: die 
Geschwindigkeit. Ein Mittelklasseauto ver-
braucht laut ADAC bei 160 km/h bis zu zwei 
Drittel mehr Sprit als bei 100 km/h. Übrigens: 
Kein Radfahrer tritt extra in die Pedale, um als 
Erster vor einer roten Ampel zu stehen. Sie las-
sen es rollen. Genauso vorausschauend sollte 
man Auto fahren. Punkt 8: Wer also sieht, dass 
er weiter vorne halten wird, geht klugerweise 
vom Gas und die Schubabschaltung des Motors 
bringt den Verbrauch auf null. Fazit: Spritspa-
ren macht Spaß und lohnt sich! Die hohen 
Preise an der Tanksäule lassen sich so zumin-
dest abfedern – und auf Komfort oder Sicherheit 
müssen Sie dabei nicht verzichten. 

An den Energiepreisen fürs Autofahren können wir nicht drehen.  
Aber am Verbrauch. Acht Spritspartipps helfen Ihnen, die Kosten zu  

verringern, ohne Komfort oder Sicherheit einzubüßen. Wetten, dass Sie  
bald auch ein Sparprofi sind?

die Wette gilt!

Ein paar Spritspartipps  
helfen, die hohen Kosten an 
der Tanksäule zumindest 
abzufedern (von oben nach 
unten): Reifendruck opti-
mieren, vorausschauend 
fahren, bei niedriger Dreh-
zahl die Gänge wechseln.
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NEUER 
INHALT  
FÜR  
PIPE-
LINES

Klimaneutraler Wasserstoff aus Wind- und Sonnenstrom soll in 
Zukunft Erdgas ersetzen. Für den Transport und die Speicherung  
bietet sich das vorhandene Erdgasnetz an. Es soll nun schrittweise 
darauf vorbereitet werden, damit die Wasserstoffwende gelingt.

Rund

 596 000  
Kilometer misst das deutsche 

Gasleitungsnetz. Das ist rund 45 
Mal so lang wie alle deutschen 

Autobahnen zusammen.

6,5
Millionen Tonnen CO2  

hätten 2020 durch eine 
Beimischung von zehn Pro-

zent grünem Wasserstoff ins 
bestehende Gasnetz einge-
spart werden können. Dies 
entspricht dem jährlichen 

CO2-Ausstoß von rund drei 
Millionen Autos mit  

Verbrennungsmotor.
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asserstoff gilt als Schlüssel für das 
Gelingen der Energiewende. Das 

leichte Gas soll künftig Strom 
erzeugen, Wohnungen beheizen, Fabriken 
befeuern und Flugzeuge oder Schiffe 
antreiben. In den nächsten Jahrzehnten 
soll es sukzessive fossile Brennstoffe wie 
Erdgas und Erdöl ersetzen, um die CO2-
Emissionen zu senken und das Klima zu 
entlasten. Zuvor müssen jedoch eine Reihe 
von Hürden überwunden werden. 

Noch wird Wasserstoff überwiegend 
aus fossilen Energieträgern gewonnen. 
Doch wenn künftig große Mengen an 
Wind- und Sonnenstrom per Elektrolyse 
in Wasserstoff umgewandelt werden, ließe 
sich das klimaneutrale Gas für die Ener-
gieversorgung nutzen und in das beste-
hende Erdgasnetz einspeisen. Als Speicher 
und Transportmittel eignet sich das beste-
hende Erdgasnetz.

Erdgasnetz als gigantischer  
Wasserstoffspeicher
Durch das weitverzweigte Netz lassen sich 
sehr große Energiemengen schicken. So 
kann etwa eine Pipeline mit einem Durch-
messer von einem Meter und einem Druck 
bis zu 100 Bar rund 24 Gigawatt Energie 
transportieren – etwa achtmal so viel wie 
eine elektrische Hochspannungsleitung. 
Anders als Strom kann Wasserstoff so 
lange gespeichert werden, bis er auch tat-
sächlich gebraucht wird. Zum Vergleich: 
Die Speicherkapazität im Stromnetz 
beträgt deutschlandweit statistisch unge-
fähr eine halbe Stunde. Das deutsche Erd-
gasnetz ist in der Lage, den bundesweiten 
Energieverbrauch von bis zu drei Mo-
naten zu speichern.

Dafür lassen sich die vorhandenen 
Erdgasleitungen und Gasspeicher nutzen. 
Schon heute ließe sich dem transportier-
ten Erdgas prinzipiell zehn Prozent Was-
serstoff zusetzen, erklärt der Deutsche 
Verein des Gas- und Wasserfachs (DVGW). 
Diese Mengen müssten die Energieversor-
ger dann nicht in Form von Erdgas produ-
zieren oder einkaufen – ein wichtiger 

Aspekt, um unabhängiger von russischem 
Erdgas zu werden.

Und der Wasserstoffanteil im Erdgas-
netz ließe sich weiter erhöhen. Erste Tests 
haben bereits begonnen: In Sachsen-
Anhalt hat der DVGW zusammen mit dem 
Energieversorger Avacon ein Projekt 
gestartet, bei dem auf einem begrenzten 
Abschnitt des Avacon-Gasverteilnetzes bis 
zu 20 Prozent Wasserstoff beigemischt 
werden. Dafür überprüfen die Experten 
alle bei den Kunden verbauten Gasgeräte 
sowie alle Bauteile im Netzabschnitt 
inklusive der gesamten Installation 
betriebs- und sicherheitstechnisch. 

In mehreren Stufen soll bis zur Heiz-
periode 2022/23 die Wasserstoffbeimi-
schung auf bis zu 20 Prozent steigen. Diese 
langsame und vorsichtige Vorgehens-
weise ist nötig, weil Wasserstoff höhere 
Anforderungen an verwendete Materia-
lien stellt als Erdgas. Manche Stahllegie-
rungen von älteren Rohren, aber auch 
Schieber, Dichtungen oder Ventile kön-
nen durch den Wasserstoff verspröden 
und beschädigt werden. Um das zu ver-
hindern, sollen nicht wasserstofftaugliche 
Bauteile im Netz nach und nach durch 
widerstandsfähigere Komponenten aus-
getauscht werden. 

Weiterer Ausbau 
erneuerbarer Energien nötig
Parallel zum Wasserstofftransport stellt 
sich eine weitere Herausforderung: Woher 
kommt der viele grüne Wasserstoff, der 
nötig ist, um die Gaswirtschaft umwelt-
freundlicher zu machen? 

Bislang wird ein Großteil des Wasser-
stoffs aus fossilen Energieträgern gewon-
nen. Kerstin Andreae, Vorsitzende des 
Branchenverbands der Energie- und Was-
serwirtschaft, fordert deshalb bessere Rah-
menbedingungen und eine intensivere 
Förderung sowie den Ausbau von Off-
shore-Windenergieanlagen: „Damit der 
Hochlauf von Wasserstoff gelingt, braucht 
es auch einen konsequenten und zügigen 
Ausbau  der erneuerbaren Energien.“ 

20,9 

Millionen Wohnungen 
werden bundesweit mit 
Erdgas beheizt. Außerdem 
sind fast 1,8 Millionen 
Industrie- und Gewerbe-
kunden an das Gasverteil-
netz angeschlossen.

47
Untertage-Gasspeicher gibt es in 
Deutschland. Sie können mehr 
als 240 Milliarden Kilowattstun-
den Arbeitsgas aufnehmen. Das 
entspricht gut einem Viertel der 
in Deutschland im Jahr 2019  
verbrauchten Gasmenge.
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B ei warmen Temperaturen schwitzen wir viel und 
haben ständig Durst. Im Winter bleibt unser Durst-
gefühl oft aus und wir trinken weniger, obwohl der 

Körper genau dieselbe Menge an Wasser zu sich nehmen 
sollte, wie sonst auch. Täglich rund 1,5 Liter zu trinken, 
empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
Erwachsenen. 

Wasser erfüllt im Körper wichtige Aufgaben: Es  
reguliert die Temperatur, transportiert Nährstoffe und 
schwemmt Schadstoffe als Urin aus. Genug zu trinken, 
beugt außerdem im Winter Erkältungen vor. Denn die 
Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus. Das macht 
uns angreifbar für Viren und Keime. 

Weniger Obst im Winter
In den Wintermonaten speisen wir tendenziell fetter und 
süßer. Unser Essen enthält deutlich weniger Wasser als das 
viele Obst oder Gemüse, das wir im Sommer verzehren. 
Dieser Flüssigkeitsmangel macht sich bemerkbar: Da der 
Körper in Notzeiten Wasser aus Blut und Gewebe zieht, 
werden wir schneller müde und unkonzentriert, bekom-
men trockene Haut oder Kopfschmerzen. 

Genug trinken – so klappt’s
Viel trinken ist also angesagt. Das optimale Getränk dafür 
ist Wasser, gern aus der Leitung. Einige Tricks helfen, mehr 
zu trinken. Halten Sie das Getränk stets griffbereit, zum 
Beispiel in einer Karaffe auf dem Schreibtisch. Auch ein 
Wecker oder eine Trink-App erinnern ans Trinken. Wenn 
Ihr Glas leer ist, füllen Sie es direkt auf. 

Wem bei purem Wasser der Geschmack fehlt, der 
kann alternativ ungesüßte Kräuter- und Früchtetees zu 
sich nehmen oder sein Wasser mit frischen Früchten wie 
Zitronen oder Ingwer aufpeppen. Im Winter liefern auch 
Suppen Flüssigkeit. Sie enthalten wertvolle Vitamine und 
Mineralstoffe. Und ihre Wärme tut bei der Kälte draußen 
besonders gut! 

TIPPS IM 
WINTER

In der kalten Jahreszeit greift man seltener 
zur Wasserflasche. Dabei ist ausreichend 
Flüssigkeit nun genauso wichtig wie im 
Sommer, um Erkältungen vorzubeugen.
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Wasserleitungen, Rohre und 
Heizkörper können bei 
Minusgraden einfrieren. 
Das verursacht häufig  
verheerende Schäden. Mit 
unseren Tipps schützen Sie 
Ihre Installationen vor Frost.

Sinken die Temperaturen unter null 
Grad, kann stehendes Wasser in Lei-
tungen, Rohren und Heizkörpern 
einfrieren, sich ausdehnen und die 
Hülle zum Platzen bringen. Vor 
allem, wenn diese schon alt und 
porös ist. Taut es irgendwann wie-
der, fließt das geschmolzene Wasser 
aus und  richtet unter Umständen 
große Schäden an. Jedes Jahr verur-
sachen Frostschäden an Wasserlei-
tungen in Deutschland Kosten von 
bis zu 150 Millionen Euro. Ein paar 
einfache Tipps helfen, diese zu ver-
meiden.

1| MINDESTTEMPERATUR  
BEACHTEN

Niemand zu Hause – Heizung aus? 
Das ist im Winter keine gute Idee. 
Denn Wärme schützt Wasserlei-
tungen und Heizkörper vor Frost. 
Daher sollten Sie alle, auch wenig 
genutzte Räume, immer bei minde-
stens 14 Grad beheizen und das Hei-
zungsventil nicht komplett zudrehen. 
Das verhindert neben Frostschäden 
Feuchtigkeit und ausgekühlte 
Wände. Sind Sie zurück, heizen Sie 
die Räume schnell und mit wenig 
Energieaufwand wieder auf.

2| NICHT ALLEIN AUF DEN 
FROSTWÄCHTER VERLASSEN

Jeder kennt das Frostschutzsymbol am 
Heizkörperventil. Doch der sogenannte 
Frostwächter sorgt nur dafür, dass der Heiz-
körper nicht einfriert. Weiter weg liegende 
Rohre sind dadurch nicht geschützt.

3| ISOLIERUNGEN  
ERNEUERN

Durch undichte Fenster 
und Außentüren werden 
Rohre und Leitungen  
kalter Zugluft ausgesetzt. 
Bessern Sie schadhafte 
Isolierungen daher aus. 
Kellerfenster nicht verges-
sen! Wärmedämmung 
schützt auch freiliegende 
Wasserrohre und -speicher 
vor der Winterkälte.

4| WASSER  
RAUSLASSEN

Freiliegende Wasserlei-
tungen, etwa im Garten 
oder der Garage, tren-
nen Sie am besten vom 
Wasser ab und lassen es 
aus den Leitungen.

UND WENN’S DOCH PASSIERT?
Kommt kein Wasser mehr aus der Leitung oder bleibt die Heizung kalt, kann es sein, dass 
die Rohre bereits zugefroren sind. Drehen Sie in diesem Fall erst mal den Haupthahn ab. 
Anschließend tauen Sie die Rohre oder Heizkörper vorsichtig mit heißen Tüchern oder 
einem Heizlüfter auf. Arbeiten Sie sich behutsam zur blockierten Stelle vor, damit das 
Rohr nicht platzt. Hantieren Sie auf keinen Fall mit offener Flamme!
Tritt trotz aller Vorkehrungen doch mal ein Frostschaden ein, springen je nach Schadens-
fall zwei Versicherungen ein: Bei Schäden an der Inneneinrichtung greift die Hausratversi-
cherung, für Schäden am Gebäude ist die Wohngebäudeversicherung zuständig.

FROSTFREI

DURCH DEN WINTER
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Richtig
oder 

falsch?
Die WÄRMEPUMPE ist in Neubauten 

schon Standard. Auch in Bestandsgebäu-
den kann sie sich lohnen. Sie gewinnt die 

Wärme aus der Umgebungsluft, dem Erd-
reich oder dem Grundwasser. Laufen die 
Pumpen effizient und nutzen Strom aus 
erneuerbaren Energien, gilt die Wärme-

pumpe als klimafreundlich. Doch rund um 
den Einbau gibt es oft Vorbehalte. Fünf 

Mythen auf dem Prüfstand. 

Bis 2030  

sollen bundesweit  

bis zu sechs Millionen 

Wärmepumpen installiert 

werden, um die  

Klimawende zu  
meistern.

 MYTHOS 1 

MEIN HAUS IST ZU ALT FÜR 
EINE WÄRMEPUMPE
Das ist kein Hindernis. Wärmepumpen 
können auch in Altbauten in die Jahre 
gekommene Öl- oder Gasheizungen erset-
zen. Allerdings sollte das Gebäude dafür 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen. 
Denn wenn die Heizung zu viel Strom ver-
braucht, schadet das dem Klima und dem 
Portemonnaie. Viele Bestandsgebäude wer-
den daher vor dem Umstieg auf die neue 
Technik energetisch saniert, etwa indem 
die Fassaden gedämmt und moderne, drei-
fachverglaste Fenster eingebaut werden. 

 MYTHOS 2 

WÄRMEPUMPEN FUNKTIONIEREN  
NUR MIT FUSSBODENHEIZUNG 
Ja und nein. Ideal für den wirtschaftlichen 
Betrieb einer Wärmepumpe sind Flächenhei-
zungen wie etwa Fußboden- oder Wandheizun-
gen. Sie kommen mit niedrigen Vorlauftempe-
raturen von 35 Grad Celsius oder weniger aus. 
Aber auch wenn die vorhandenen Heizkörper 
in einem Altbau ausreichend groß sind und das 
Haus gut gedämmt ist, kann die Vorlauftempe-
ratur gesenkt und auf die Leistung der Wärme-
pumpe abgestimmt werden. Wo es sinnvoll ist, 
lassen sich alte Heizkörper durch moderne Nie-
dertemperatur-Heizkörper ersetzen.

ZU HAUSE
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 MYTHOS 3 

WÄRMEPUMPEN ZIEHEN  
ZU VIEL STROM
Das kann man so pauschal nicht sagen. Wichtig für die Effizi-
enz einer Wärmepumpe ist eine hohe Jahresarbeitszahl – kurz 
JAZ. Sie beschreibt das Verhältnis der durch die Pumpe erzeugten 
Wärme zu der dazu benötigten Antriebsenergie, dem Strom. Bei 
einer hohen JAZ sinken die Betriebskosten. Werte von 4,0 oder 
darüber sind daher ideal. Die JAZ der eigenen Heizungswärme-
pumpe im Betrieb lässt sich über einen Wärmemengenzähler 
ermitteln. Fällt das errechnete Ergebnis deutlich niedriger aus als 
erwartet, gilt es, die Ursachen zu erforschen.

 MYTHOS 4 

DER EINBAU  
RECHNET SICH NICHT
Das ist von Fall zu Fall verschieden. 
Wie wirtschaftlich eine Wärmepumpe 
arbeitet, hängt von den individuellen 
baulichen Gegebenheiten ab. Grund-
sätzlich gilt: Je größer die benötigte 
Heizleistung, desto höher ist der Kauf-
preis der Wärmepumpe. Bei Grundwas-
ser- und Erdwärmepumpen kommen 
zudem Kosten für die Installation, etwa 
die Bohrung, hinzu. Derzeit entwickeln 
sich die Preise für Technik und Energie 
dynamisch – ein Rechenbeispiel 
könnte nach Redaktionsschluss schon 
veraltet sein. Lassen Sie sich daher von 
einem Fachmann den Wärmebedarf 
sowie Anschaffungs-, Installations-  
und Verbrauchskosten der Wärme-
pumpe errechnen. Auch die Energie-
bilanz des Hauses und die Kosten für 
Sanierungsmaßnahmen sollten berück-
sichtigt werden.

 MYTHOS 5 

WÄRMEPUMPEN  
MACHEN KRACH
Kommt drauf an. Erdwärmekollekto-
ren erzeugen keine störenden Geräu-
sche, eignen sich aber nicht für jedes 
Grundstück. Luft-Wärmepumpen, die 
kostengünstiger sind und einfacher zu 
installieren, können dagegen ein tieffre-
quentes Brummen erzeugen. Die Geräu-
sche haben schon zum Streit zwischen 
Nachbarn geführt. Ventilatoren, die die 
Umgebungsluft ansaugen, verursachen 
sie. Bei der Entscheidung für eine Luft-
Wärmepumpe sollte man daher auf 
einen niedrigen Schallausstoß achten 
und mit einem Fachmann den optima-
len Aufstellort ermitteln. Stehen Ventila-
toren direkt an einer Wand, kann dies 
die Schallwellen verstärken. Hecken 
können den Schall dagegen absorbieren.

FEST STEHT: Wer eine Wärmepum-
penheizung mit Strom aus erneuer-
baren Energien betreibt, macht sich 
unabhängig von fossilen Energieträ-
gern. Außerdem wird die Installation 
großzügig bezuschusst.
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MEHR ZUR WÄRMEPUMPE: NÜTZLICHE LINKS
Infos zu Förderprogrammen für den Heizungstausch und die Instal-
lation einer Wärmepumpe finden Sie unter: 
mehr.fyi/Bafa
Einen guten Überblick mit wichtigen Fragen und Antworten zur 
Wärmepumpe gibt die Verbraucherzentrale:  
mehr.fyi/Bestand 
Die Verbraucherzentrale NRW bietet einen interaktiven Online-
Test, ob sich Ihr Gebäude für eine Wärmepumpe eignet:  
mehr.fyi/waermepumpe-test
Wer Fachhandwerker oder Sachverständige sucht, wird fündig beim 
Bundesverband Wärmepumpen:  
mehr.fyi/experten



heiss Zwei, deren Aufgabe es ist, die SAUNAWELT 
in den Barbarossa-Thermen noch schöner für 
ihre Gäste zu machen.

HEIKE FORSTER

39 Jahre, verheiratet
Nach Abschluss der Meisterprüfung 
2019 Betriebsstellenleiterin der Bade
arena/Sauna. Zusätzlich in der Sauna zur 
Unterstützung der Saunameister seit Juni 
2022 tätig.

„Ich werde immer mal wieder gefragt, weshalb 
ich in den BarbarossaThermen arbeite. Ganz 
einfach: Ich habe das Bad gesehen und mich 
sofort verliebt. Hier bin ich für den betrieb
lichen Ablauf in der Badearena und der Sauna 
zuständig. Zudem führe ich Aufsicht in der 
Badearena und vertrete die Saunameister. 
Dazu gehören nicht nur die Aufgüsse und die 
Kundenbetreuung, auch die Saunaanlage 
muss vorbereitet, gereinigt und instand gehal
ten werden. Amüsant finde ich es, wenn der 
Aufguss als sehr heiß und mit lauter Musik 
angekündigt ist, die Besucher es jedoch noch 
heißer wollen. Aber es gibt auch schwierige 
Situationen. Zum Beispiel dann, wenn ein 
Gast sich nicht an die Regeln hält und dann 
auch mal ein Hausverbot ausgesprochen wer
den muss. Wer sich für diesen Beruf entschei
det, sollte nicht zu schüchtern, sondern 
aufgeschlossen sein und auf die Gäste einge
hen können.“

MANCHE MÖGEN’S

  MARKUS BANZHAF

39 Jahre, ledig
Seit März 2022 in der Sauna der 
BarbarossaThermen tätig.

„Ich war 19 Jahre lang als Restaurantfachmann 
tätig und habe im Jahr 2021 die Ausbildung zum 
Saunameister abgeschlossen. Zu meinen Aufga
ben hier gehören die Vorbereitung und Instand
haltung der Saunaanlage, die Organisation von 
Veranstaltungen, die Gästebetreuung und – was 
mir am meisten Spaß macht – Show und Event
aufgüsse. Es gibt viele lustige Erlebnisse. Aber 
saunieren ist eine private Sache und deshalb sind 
meine Lippen versiegelt. Leider gibt es aber auch 
unschöne Situationen, wenn Besucher zum Bei
spiel pöbeln und sehr laut sind. Manche sehen 
auch nicht ein, dass es unfair ist, sich mit einem 
Handtuch schon lange vorher einen Platz in der 
Saunakabine zu reservieren und dann erst wieder 
zum Aufguss zu kommen. Wer hier arbeiten 
möchte, sollte sportlich sein und eine gute Kon
dition haben. Und natürlich sollte er oder sie die 
Hitze vertragen. Ich empfehle unseren Gästen, 
einfach vorbeizukommen und sich einen Tag  
Kurzurlaub in der Sauna zu gönnen.“

Barbarossa-Thermen, Lorcher Straße 44, 73033 Göppingen, Telefon: 07161/6101-630

WIR WÜNSCHEN EIN FROHES FEST 
UND EINEN GUTEN RUTSCH!

VERWÖHNMOMENTE 
SCHENKEN.

GESCHENKTIPP
Verwöhnen Sie Ihre Lie
ben mit einem Geschenk
gutschein. Diesen können 
Sie während der Öff
nungszeiten an der Kasse 
kaufen oder online 
bestellen unter: 
www.barbarossa
thermen.de

BÄDER
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SAGEN SPÜLMASCHINE UND HANDSPÜLBECKEN ZUEINANDER

Handspülbecken:
Okay, du Maschine, du bist zwar schick, aber wer braucht 
dich schon? In meinem Wasser wird das Geschirr doch 
auch sauber.

Spülmaschine:
Na, den Menschen möchte ich sehen, der seine Hände in 
60 Grad heißes Wasser taucht. Damit werden in mir garan
tiert alle Keime beseitigt.

Handspülbecken:
Aber es dauert lange, bis du gefüllt bist. Denn halb leer 
läufst du ja wohl kaum energiesparend.

Spülmaschine:
Stimmt. Ich bin 60 cm breit, da passen etwa 12 Maßge
decke rein.

Handspülbecken:
Was soll das überhaupt sein, ein Maßgedeck?

Spülmaschine:
Ein Maßgedeck umfasst einen Essteller, einen Suppentel
ler, einen Dessertteller, eine Untertasse, eine Tasse, ein 
Glas, ein Messer, eine Gabel, einen Suppenlöffel, einen 
Dessertlöffel und einen Teelöffel. Multiplizier das mal mit 
12, das Spülen von Hand dauert da eine ganze Stunde.

Handspülbecken:
Na und, so lange dauert es doch mit dir auch.

Spülmaschine:
Ja, schon, aber meine Leute können in der Zeit was ande
res machen. Vielleicht sogar was Schönes wie lesen, spie
len oder so.

Handspülbecken:
Du verbrauchst aber schon ganz schön viel Strom, weil das 
Wasser so stark und schnell aufgeheizt werden muss.

Spülmaschine:
Na, dafür hab ich doch ein Sparprogramm. Das läuft dann 
zwar 3 Stunden oder etwas mehr, aber dafür brauche ich 
weniger Wasser, das nicht so stark aufgeheizt wird. Das 
spart Strom und schont die Umwelt.

Handspülbecken:
Dafür kann aber nicht jedes Geschirr in dich geräumt wer
den. Das muss dann doch von Hand abgewaschen werden, 
zum Beispiel nimmst du Kristallglas seinen Glanz.

Spülmaschine:
Aber hey, steht das nicht sowieso meistens nur zum Angu
cken in der Vitrine? Aber du hast schon recht, es gibt 
Geschirre wie Holzbretter oder beschichtete Pfannen, 
denen die Temperatur meines Wassers nicht so guttun.

Handspülbecken:
Ich könnte ja auch warten, bis 12 Maßgedecke zum Spülen 
anfallen.

Spülmaschine:
Ha, und das schmutzige Geschirr steht dann in der Küche 
rum? In mir ist das immer schön ordentlich aufgeräumt. 
Außerdem wäre dein Wasserverbrauch mit 15 Litern dafür 
immer noch höher als meiner mit 14 Litern.
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GANS  
HERVORRAGEND

Zartes Fleisch, knusprige Haut, fein gewürzte Soße und 
Bratenduft in der Luft: Zaubern Sie an Weihnachten 

einen Klassiker auf den Tisch, den Sie und Ihre  
Gäste lieben werden. Fasten können Sie  

ein andermal!
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PASSEN AUCH 

KLEINE RÖSTI. 
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GÄNSEBRUST MIT GLASIERTEN ÄPFELN 

Zutaten für 4 bis 6 Portionen
•  2 Gänsebrüste
•  Salz, Pfeffer 
•  4 Päckchen Suppengrün  

(tiefgekühlt)
•  1 kleiner Bund Thymian
•  1/2 l trockener Rotwein
•  2 EL rotes Johannisbeergelee
•  200 g süße Sahne
•  Soßenbinder
•  3 bis 4 reife,  

aromatische Äpfel
•  150 ml Apfelsaft 
•  200 g Apfelgelee

Zubereitungszeit:  
90 Minuten  
(ohne Schmorzeit)

1  Gänsebrüste mit Salz und Pfeffer einrei-
ben. Einen gusseisernen Bräter trocken 
erhitzen und die Gänsebrüste zunächst 
von der Hautseite, dann von der Fleisch-
seite darin anbraten.

2  Suppengrün und Thymian hinzufügen und 
Rotwein angießen. Den geschlossenen Bräter 
für 15 Minuten in den vorgeheizten Back-
ofen setzen (E-Herd: 225 °C, Gasherd: Stufe 5). 

3  Den Backofen herunterschalten (E-Herd: 
160 °C, Gasherd: Stufe 2) und die Gänse-
brüste weitere 50 bis 70 Minuten schmo-
ren, zwischendurch eine Garprobe machen. 

4  Gänsebrüste aus dem Bratenfond nehmen 
und im ausgeschalteten Ofen warm hal-
ten. Bratenfond durch ein Sieb gießen und 

entfetten. Johannisbeergelee und Sahne 
unterrühren und die Soße aufkochen. Mit 
Soßenbinder binden und abschmecken.

5  Äpfel eventuell schälen, vierteln, Kernge-
häuse entfernen, dann in 2 Zentimeter 
breite Spalten schneiden. Apfelsaft anko-
chen, Äpfel hineingeben und 3 bis 4 Minu-
ten fortkochen. Äpfel mit dem Schaum- 
löffel aus dem Saft nehmen, warm stellen. 

6  Das Apfelgelee erhitzen, bis es flüssig ist. 
7  Die Soße je Teller mittig verteilen und je 

eine Gänsebrust darauf anrichten. Äpfel 
fächerförmig danebenlegen und mit dem 
flüssigen Gelee überziehen. 
Dazu passen Kartoffeln und Rosenkohl 
oder auch kleine Rösti.

POCHIERTE BIRNE MIT ZIMTSABAYON 

Zutaten für 4 Portionen
•  4 Birnen
•  Saft einer Zitrone
•  150 g Zucker
•  0,5 l Weißwein
•  1/8 l Birnengeist
•  1 Nelke
•  1/2 Lorbeerblatt
•  100 g Honig
•  1 Vanilleschote 

Sabayon:
•  3 Eigelb
•  40 g Zucker
•  1/2 TL Zimt
•  1/8 l Weißwein 

•  4 Kugeln Vanilleeis
•  ein Zweig Pfefferminze

Zubereitungszeit:  
30 Minuten

1  Birnen schälen und mit Zitronensaft  
beträufeln. 

2  Zucker in einer Pfanne karamellisieren, mit 
Wein nach Bedarf  ablöschen. Dann Birnen-
geist, Nelke, Lorbeerblatt,  Honig und aufge-
schnittene Vanilleschote zugeben. 

3  Den Sud in einen Topf umfüllen. Birnen 
hineinsetzen und den Topf mit dem Deckel 
verschließen. Für etwa 10 Minuten garen. 

Für das Sabayon: 
1  Eigelb, Zucker und Zimt kalt verrühren,  

Wein zufügen und unter ständigem Rühren 
über einem warmen Wasserbad abschlagen, 
bis die Masse dicklich wird. 

2  Einen Soßenspiegel in tiefe Teller geben.  
Birnen daraufsetzen, Vanilleeis zugeben.  
Mit Pfefferminzblättern dekorieren.

Birnen sind gesund!
Reich an Ballast

stoffen sättigen sie 

schnell und fördern die Ver

dauung. Die ersten Sorten 

gab’s schon vor 3000 
Jahren. 

Einkaufs-
zettel

Bildcode 
scannen und 
Zutatenliste 
der Rezepte 
aufs Smart
phone laden
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie mit etwas 
Glück eines von fünf FONDUE-SETS VON WMF. Gesellige 
kulinarische Abende in der kalten Jahreszeit sind garantiert!

AUFGESPIESST
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K L A S S I K E R :  
Eins ist klar: Fon-
due zählt seit 
Jahrzehnten zu 
den unangefoch-
tenen Favoriten, 
wenn es um die Aus-
richtung winterlicher 
Festessen geht. Insbeson-
dere zu Weihnachten und Silves-
ter hat der kulinarische Dauerbrenner 
Hochkonjunktur. Das zeitlos elegante 
WMF Lono Fondue fasst 1,5 Liter Flüs-
sigkeit und kommt mit acht Gabeln aus 
Cromargan® mit unterschiedlichen 

Farbmarkierun-
gen zu Ihnen 
nach Hause. Es ist 
für Öl, Fleisch- 

o d e r  G e m ü s e -
brühe geeignet, die 

dank einer  Leistung 
von 1400 Watt und der 

variablen Temperaturein-
stellung im Handumdrehen heiß 

werden. Selbstverständlich ist der  
Fondue-Topf spülmaschinengeeignet! 
Ob mit kräftigem Fleisch- oder leichtem 
Asia-Fondue: Mit diesem Set machen 
Sie jeden Gast glücklich! 

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  
Heft 3/2022: INSEKTEN

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 Gewinnerinnen und Gewinner der  
Küchenkomposter von Smarticular wur-
den schriftlich benachrichtigt.

 HERZLICHEN 
 GLÜCKWUNSCH

DER WEG ZUM GEWINN

1

2

3

4

5

6

7

Herr-
scher-
titel

ein
Kletter-
tier

Sinnes-
organ

Buch
der
Bibel

eine
Ampel-
phase

Liebe-
lei

magische
Silbe der
Brah-
manen

unstruk-
turiert

nicht
fein

englisch:
oder

Arbeits-
gruppe
(engl.)

kurz für:
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schaltet
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am Tag
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Gunst
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Lösungs-
wort:

2

3

4

5

6

7

1

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  
30. Dezember 2022


