
Jetzt Gas sparen für volle Speicher im Herbst

41 Millionen private Haushalte gibt es in 
Deutsch land. Zum Heizen, Wasser erwärmen 
und Kochen benötigen sie rund ein Drittel des 
gesamten deutschen Erdgasbedarfs.

Angesichts stockender Lieferungen aus Russ
land ist Gas ein knappes Gut. Die Lage ist ernst. 
Jeder noch so kleine Beitrag zum Einsparen von 
Erdgas ist wichtig und wertvoll, denn die Be
füllung der Gasspeicher hat oberste Priorität. Je 
mehr Gasverbrauchende jetzt mitmachen und 
so viel Energie wie möglich einsparen, umso 
besser kommen wir alle durch die kommende 
kalte Jahreszeit.

Schon mit einfachen Maßnahmen kann der 
Gasbedarf reduziert werden – in den eigenen 
vier Wänden. Für die Bereitung von warmem 
Wasser etwa werden zwischen 500 und 1.000 Ki
lowattstunden pro Person und Jahr verbraucht. 
In dieser großen Differenz steckt ein beachtli
ches Einsparpotenzial. Also besser schon beim 
Aufdrehen des Hahns überlegen, ob nicht kaltes 
Wasser ausreichen könnte. Auch beim Sparen 
von Heizenergie zählt jeder individuelle Bei
trag  – bei 41 Millionen Privathaushalten erge
ben sich enorme Effekte, denn gut die Hälfte 
heizt mit Erdgas. Auch beim Kühlen lässt sich 
sparen.

Fragen Sie sich, wie das ohne Einbußen an 
Wohnkomfort gehen soll? Schauen Sie sich un
sere Energiespartipps an und checken Sie, wie 
Sie den Verbrauch beim Heizen, Kühlen oder 

Warmwasser bereiten deutlich senken können. 
Von uns allen angewendet, helfen diese Hinwei
se, die Gasspeicher zu befüllen. Das ist ein ent
scheidender Schritt hin zur Unabhängigkeit von 
fossilen Energieträgern, gut fürs Klima und das 
eigene Portemonnaie. Sparen wir gemeinsam 
Energie und Kosten und helfen die Versorgung 
zu sichern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Web
seite  www.energiewechsel.de zur Kampagne 
„80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel“. 
Hier informieren wir auch, wie das Bundes
minis terium für Wirtschaft und Klimaschutz 
En ergie spart und wie Unternehmen Energie 
sparen können.

Jeder Beitrag zählt

http://www.energiewechsel.de
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