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2 % RABATT
auf Haushaltsgeräte 

Heizlüfter und Radiatoren boomen in Deutschland. Bis 
August wurden bereits 650.000 Geräte verkauft. Ursache 
ist die Angst vor dem Ausfall der Gasversorgung oder 
der Irrglaube, dass Heizen mit Strom, bei den enorm 
ansteigenden Gaspreisen, kostengünstiger sei, als das 
Betreiben der Gasheizung.

„Die Erdgasheizung ist, auch bei den stark steigenden 
Gaspreisen, immer noch günstiger als das Heizen mit 
Elektro-Heizlüfter oder anderen strombetriebenen Ge-
räten, wie etwa einem Radiator“, betont Albert Monath 
Geschäftsführer der Stadtwerke. „ Der enorm schnelle 
Zuwachs und der Betrieb dieser Geräte könnte zur Ge-
fahr für unsere sichere Stromversorgung werden. Wür-
den viele Heizgeräte gleichzeitig angeschaltet, was bei 
tiefen Außentemperaturen durchaus wahrscheinlich ist, 
könnten unsere Stromleitungen die abgerufene Leis-
tung nicht mehr transportieren. Die Stromversorgung 
wäre massiv gefährdet“, so Monath. „Bei so einer zusätz-
lichen, gleichzeitig auftretenden Belastung, kann es zu 
einem Ansprechen des Überlastschutzes und damit zu 
einem Stromausfall in den betroffenen Netzbereichen 

kommen. Mit dem Heizlüfter-Irrsinn riskieren wir den Zu-
sammenbruch des Stromnetzes“, warnt Albert Monath.
Statt einer Umverteilung der Heizenergie von Erdgas auf 
Strom, empfehlen wir, Energie im Haushalt zu sparen, 
auch Strom – denn ca. 16 % unseres Stromes werden 
durch Gaskraftwerke produziert. Jede nicht verbrauch-
te Kilowattstunde Strom stabilisiert und sichert unsere 
Energieversorgung.

www.energiewechsel.de

   Ersparnis/Jahr*
Kühlschrank  ein Grad höher 5 Euro
Waschmaschine  im Eco-Modus 8 Euro
Backofen Umluft statt Ober-/Unterhitze 18 Euro
Gefrierfach regelmäßig abtauen 9 Euro
Waschmaschine immer voll beladen 25 Euro
Kochen  Deckel verwenden 27 Euro
Beleuchtung LED statt Halogen 55 Euro
Geräte Standby-Modus vermeiden  60 Euro

* Weitere Infos und 
   Details zur Berechnung: www.energiewechsel.de

Die Preise für Erdgas sind in den letzten Monaten förmlich 
explodiert. Innerhalb eines Jahres haben sich die Preise 
für die Erdgasbeschaffung im Großhandel auf bis zu 300 
Euro pro Megawattstunde erhöht und somit zeitweise ver-
zehnfacht! Grund dafür sind reduzierte Gaslieferungen 
aus Russland. Der Anteil von Erdgas aus Russland ist be-
reits auf unter 12 % gesunken. Zu Jahresbeginn stammte 
das in Deutschland eingesetzte Erdgas in der Regel zu 
55 % aus Russland, 30 % aus Norwegen, 12 % aus den 
Niederlanden und ca. 3 % aus deutscher Förderung. 

Seit dem Krieg in der Ukraine ist die Bundesregierung be-
strebt, Importe aus Russland zu reduzieren. Auch Flüssiggas 
soll die Ausfälle kompensieren. Neue staatliche Umlagen 
sollen nun dafür sorgen, dass wir unsere Erdsgasspeicher 
auch ohne das russische Gas, im Falle einer Gasmangel-
lage, möglichst gut durch den Winter kommen. Über die 
Umlagen werden unter anderem die zusätzlichen Kosten 
für veränderte Belieferung, Anpassung  der Technik und 
Logistik für die Befüllung der Speicher gedeckt. 

Gasbeschaffungs umlage (2,419 Ct./kWh): Importeure 
müssen aufgrund des aus Russland fehlenden Gases un-
ter hohen Kosten für kurzfristigen Ersatz sorgen. Die neue 
Umlage soll diese Unternehmen vor der Insolvenz schüt-
zen und damit auch unsere Versorgung sichern.

Gasspeicherumlage (0,059 Ct./kWh): Um einem Gas-
mangel im Winter vorzubeugen, werden die deutschen 
Gasspeicher mit Hochdruck gefüllt. Nach dem Energie-
speichergesetz müssen diese bis Anfang November na-
hezu voll sein. 

Hinzu kommt noch die weniger bekannte Bilanzierungs-
umlage die auf 0,57 Ct./kWh festgesetzt wurde. 

Die hohen Beschaffungspreise und neuen gesetzlichen 
Umlagen auf den Erdgaspreis zwingen leider auch 
uns dazu, den Preis zum 01.11.22 anzuheben – und 
zwar um ca. 7 Cent brutto pro Kilowattstunde. Die neuen 
staatlichen Umlagen machen hier schon rund die Hälfte 
dieser Erhöhung aus. 

Obwohl die neuen Umlagen bereits ab dem 01.10.22 vom 
Gesetzgeber eingeführt werden, ändert sich der Erdgas-
preis für unsere Kunden erst ab dem 01.11.22. Die entstan-
denen Mehrkosten der Umlagen im Oktober wurden bei 
unserer Preisanpassung mit einberechnet. 

Aufgrund der leider erheblichen Erhöhung mussten wir 
die Abschlagszahlungen durch unser System neu ermit-
teln lassen und haben diese bereits ab der Abschlags-
zahlung für September (fällig 30.09.22) entsprechend 
den kundenspezifi schen Daten angepasst. Durch diese 
Vorgehensweise werden die Mehrkosten besser verteilt 
und wirken sich nicht geballt auf die Teilbetragszahlun-
gen von November und Dezember aus. Die neuen Ab-
schlagsbestätigungen werden zusammen mit den Preis-
änderungsschreiben verschickt.  

Stand: 14.09.2022

ERDGASPREISE

Droht ein Strom-Blackout durch Heizlüfter? 

STROM ERDGAS WASSER NAHWÄRME LEISTUNGEN & INFOS

Die aktuelle Lage am Energiemarkt

HEIZLÜFTER  

            AUF Energiespar-missionAUF Energiespar-mission

Es gibt verschiedene Arten von Heizungen. Zum Bei-
spiel versteckt im Boden oder mit Heizkörpern an den 
Wänden. Die Wärme dafür kommt aus einem Heizkes-
sel. Das Wasser darin wird mit Energieträgern erwärmt 
(z. B. Strom / Erdgas / Heizöl) und dann im Haus verteilt. 

Klar wir alle mögen es im Winter schön mollig warm, 
denn frieren ist einfach doof! Zuviel heizen ist aber auch 
nicht gerade schlau, denn oft ist es wärmer als nötig 
und dann auch gar nicht mehr so gesund. Zum Bei-
spiel mag der Körper Hitze beim Schlafen nicht so sehr, 
17 - 19 Grad reichen da völlig. 

Wenn Ihr Euer Kinderzimmer also zum Spielen und 
Schlafen benutzt, solltet Ihr abends die Temperatur et-
was runterdrehen. Dann seid Ihr immer fi t für die tollen 
Abenteuer am nächsten Tag.

Übrigens: Je höher die Temperatur eingestellt ist, desto 
mehr Energie wird auch verbraucht. Wird die Raum-
temperatur um nur 1 Grad gesenkt, merkt man das 
kaum, kann damit aber super viel – nämlich 6 % – Wär-
meenergie sparen.  Schnappt Euch einfach ein Ther-
mometer und messt doch mal nach. Was aber ganz 
wichtig ist, Ihr sollt Euch immer wohlfühlen!
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Die Heizung richtig einstellen spart super viel Energie 
und Geld! Mach gleich den Check bei Dir zuhause!

Wir begrüßen unsere neue Auszubildende Juliane 
Keller im SWEN-Team! Am 01.08. begann ihre Ausbil-
dung zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Wir freuen 
uns besonders, wenn sich auch Frauen für dieses 
sehr technische Berufsfeld begeistern können. 

Viel Spaß und Erfolg bei der Ausbildung und herzlich 
willkommen im Team, liebe Juliane!

SWEN Intern

Juliane Keller 
Elektronikerin für Betriebstechnik
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Gründe Preiserhöhungen: 
 – Lieferengpässe aus Russland 
 – Sehr hohe Beschaffungspreise 
 – Staatliche Umlagen (3,048 Ct./kWh netto)

Tipp:
 – kostenlose Energieberatung nutzen

in kürzein kürze
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