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Liebe
Leserinnen
und Leser!
Die Energiekrise hat uns alle im Griff. Die
Inflation ist überall spürbar. Beim Einkauf,
an der Tankstelle, im Haushalt. Strom und Gas
sind in einem Maße teurer geworden, wie es die
jüngere Generation noch nicht erlebt hat. Wir, die
SachsenEnergie AG, sind als Lieferant von Strom,
Gas und Wärme stark betroffen, denn auch wir
kaufen Energie ein. Die Energiemärkte haben in
diesem Jahr Jo-Jo gespielt, mit Ausreißern nach
oben bis zum 20-fachen der Preise, wie wir sie
kannten. Wir wissen um unsere Verantwortung
und tun alles, um die Versorgung in Dresden und
Ostsachsen zu sichern und die Energiepreise
durch umsichtiges Handeln sowie Krisenmanagement nicht ins Uferlose schießen zu lassen.
Aber uns ist bewusst, wie belastend die Lage ist.
25.000 Kunden wenden sich telefonisch pro Woche an uns, so viele wie noch nie. Wir geben Hilfestellung auf sachsenenergie.de und unseren Social-Media-Kanälen. Dieses Magazin widmen wir
der Energiekrise und wollen den Menschen eine
Bühne geben, die mit uns Sorge tragen, diese Kri-

28

se zu meistern. Um Kosten zu sparen, haben wir
den Heftumfang reduziert sowie auf Kreuzworträtsel und Kolumne verzichtet. Wir zeigen, dass
wir alle etwas tun können, die Krise zu überwinden. Ich empfehle Ihnen das Interview mit dem
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SECHS RICHTIGE

Die Krise geht
uns alle an
Sie hören aufgebrachten Kunden zu, drehen
jeden Cent zweimal um und halten die Wärmeversorgung am Laufen. Sechs ganz persönliche
Sichtweisen auf unser Heftthema Energiekrise

DER SOLARPIONIER
Für organische Solarzellen
verwendet man spezielle Farbstoffe, die
Licht in Strom verwandeln können. Das
Blau unserer Autobahnschilder funktioniert ganz gut. Die Technik ist keine Erfindung von mir oder meinem Institut. Aber
wir sind mit unserer Firma Heliatek die
Ersten, die diese Technik bis zur Massenproduktion gebracht haben. Organische
Solarzellen sind leichte und biegsame
Folien aus Kunststoff, die sich zum Beispiel auf Fenster kleben lassen, wo sie
Energie erzeugen und den Raum ein
bisschen abdunkeln, etwa wie getöntes
Glas. Einer ihrer Vorteile ist der geringe
CO2-Fußabdruck bei der Herstellung. Und
die Technik ist die CO2-ärmste Energieerzeugung überhaupt. Ein Nachteil: Sie
arbeiten nur halb so effizient wie Solarmodule aus Silizium. Ich hoffe aber, dass
unsere Technik aufholen wird. Anorganische Solarzellen haben schließlich mehr
als 20 Jahre Entwicklungsvorsprung.

Professor Karl Leo leitet an der TU Dresden
das Institut für Angewandte Photophysik
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„Die Menschen
sind frustriert.
Da muss ich
zuhören, gut
zuhören.“
LILLI K.

DIE ENERGIEBERATERIN
Telefonisch melden sich zurzeit
doppelt so viele Ratsuchende bei uns. Auch
in die EnergieTreffs kommen mehr Leute,
die Fragen zu den Strom- oder Gaspreisen
haben. Jeder will wissen, wie sie zustande
kommen und sich bei ihm auswirken. Die
Menschen sind frustriert. Da muss ich
zuhören, gut zuhören. Mancher erzählt mir
sogar seine Lebensgeschichte. Vor dieser
drastischen Entwicklung dauerte ein Telefonat vielleicht fünf Minuten, jetzt ist es oft
das Dreifache. Ich rate den Kundinnen und
Kunden, die Zähler regelmäßig abzulesen.
Die meisten sind auch bereit, höhere Abschläge zu zahlen, um bei der Jahresrechnung nicht zu hart getroffen zu werden.
Meine Tätigkeit ist gerade extrem fordernd.
Nicht immer verlaufen die Gespräche sachlich. Deshalb habe ich lange überlegt, ob ich
mich hier äußere und mein Gesicht zeige.

Lilli K. ist im Dresdner World Trade Center
Ansprechpartnerin für die Kunden
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„Wie es mit der
Halle weitergeht, steht in
den Sternen“
RONNY VÖLKEL-BAIER
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DIE SPARSAME
Ich drehe jeden Euro um und
bin sehr sparsam. Der Anstieg der Energiepreise bereitet mir große Sorgen. In
meiner Einraumwohnung brennen
abends meist Kerzen und selten Lampen.
Statt des Herdes nutze ich oft die Mikrowelle oder einen Minibackofen. Kürzlich
war ein Berater von der gemeinnützigen
SAPOS GmbH für einen kostenlosen
Stromsparcheck bei mir. Der dauerte eine
Stunde und ich kann ihn jedem nur empfehlen. Alle Elektrogeräte wurden geprüft:
Fernseher, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Elektroherd. Mein Sparpotenzial
liegt bei 30 Euro im Jahr, so das Ergebnis.
Gefreut hat mich, dass ich ein Gratis-Energiesparset mit LED-Lampen, Steckdosenleiste und einem Sparduschkopf im
Wert von 41 Euro erhalten habe. Denn für
mich zählt wirklich jeder Cent.

Anke Schneider aus Dresden lebt von Hartz
IV und einer beruflichen Fördermaßnahme

DER EISSPORTFAN
Die Eissporthalle im Kurort

Touristen gern bei schlechtem Wetter.

Jonsdorf ist für mich ein zweites Zuhause.

Doch uns fehlt das Geld, um über die

Nach der Arbeit fahre ich fast täglich

Saison zu kommen. Deshalb hat Bürger-

dahin. Zur Saisoneröffnung am 1. Oktober

meisterin Kati Wenzel eine Spendenak-

trafen unsere Legenden, die Falken, und

tion ins Leben gerufen. Mehr dazu ist auf

die Panther, unsere 1. Männermannschaft,

unserer Vereinswebseite unter www.

vor über 600 Zuschauern aufeinander.

escjonsdorf.de zu lesen. Künftig sollten

Wie es mit der Halle im nächsten Jahr

sich alle Kommunen im Naturpark Zittau-

weitergeht, steht in den Sternen. Dabei ist

er Gebirge an der Finanzierung beteiligen.

sie extrem wichtig für die Region: Schul-

Ronny Völkel-Baier, Fliesenleger und

klassen nutzen sie im Sportunterricht,

2. Vorsitzender des Jonsdorfer Eissportclubs

SachsenEnergie Magazin

7

DER STOLLENBÄCKER
Adventszeit ist Stollenzeit. Das
bleibt so, keine Frage. Aber es wird für uns
Bäcker dieses Jahr anders sein. Große
Mengen auf Vorrat backen, ist schwierig.
Wie viel kaufen die Kunden? Gehen sie die
gestiegenen Preise mit? Bei insgesamt um
ein Drittel höheren Kosten für Mehl, Zucker, Rosinen, Zitronat, Mandeln und
Butter müssen wir das auf den Verkaufspreis umschlagen. Also bestellen wir
maximal Vorräte für eine Woche. Noch
haben die meisten von uns bestehende
Energieverträge. Ein Stollen verbraucht
genauso viel Energie wie ein heiß gebackenes Brot, er verlangt länger gleichmäßig mittlere Hitze. Ich bin froh, dass fast
alle unserer Kundinnen und Kunden sehr
verständnisvoll reagieren und uns die
Treue halten. Aber statt eines Vollkornbrots kauft eben mancher jetzt ein günstigeres Mischbrot. Und beim Stollen halt
einen kleineren oder nur Scheiben.

Karsten Liebscher, Obermeister der Bäckerinnung im Landkreis Meißen

DER KRAFTWERKER
Vor einem Jahr ging das neue
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erzeugter Wärme versorgen kann. Denn

Blockheizkraftwerk in Bautzen rechtzeitig

die hochmoderne Anlage spart dank

vor der Heizperiode in Betrieb und steht

effizienter Emissionsschutztechnik jähr-

nun vor seinem zweiten Wintereinsatz.

lich rund 4.100 Tonnen CO2. Mein Team

Aus technischer Sicht erwarte ich dabei

betreut fünf Kraftwerks-Standorte in der

keine Überraschungen. Alle Wartungen

Region und kümmert sich sowohl um

sind durchgeführt und die Motoren

geplante Wartungen als auch um akute

schnurren. Die Anlage macht das, was sie

Störfälle. Flexibilität und Vielseitigkeit

soll: Sie erzeugt zuverlässig Strom und

sind tägliche Grundvoraussetzungen für

Wärme und sorgt dafür, dass die Energie-

unsere Arbeit.

und Wasserwerke Bautzen (EWB) Fern-

Tino Donath, Teamleiter für den Betrieb von

wärmekunden mit umweltfreundlich

Blockheizkraftwerken bei SachsenEnergie

„Aus technischer
Sicht erwarte
ich keine
Überraschungen“
TINO DONATH

SachsenEnergie Magazin
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WISSEN

WÄRMELEISTUNG
ANPASSEN
Als Fernwärmekunde können Sie in Dresden die
Wärmeleistung in Ihrer Wohnung prüfen und anpassen lassen. Auch das ist eine Möglichkeit, den Verbrauch zu verringern. Anfragen bearbeitet die
SachsenEnergie unter waermevertrieb@drewag.de.

ENERGIE SPAREN
Verbrauchen Sie so wenig Strom und Gas wie
möglich. Oft hilft es schon, altbewährte Tipps wie

beispielsweise Stoßlüften anstatt gekippter Fenster zu beherzigen. Achten Sie stärker auf Ihr Heiz-

verhalten. Der Austausch alter, undichter Fenster,
der Einbau einer modernen Heizungsanlage oder

das Dämmen von Dach, Fassade und Kellerdecke
sind Maßnahmen zur energetischen Sanierung von

Gebäuden. Auf sachsenenergie.de haben wir für
Sie Tipps zum Energiesparen zusammengestellt.

Hier finden Sie
unsere Tipps zum
Energiesparen.
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So kriegen Sie
die Krise klein
Weil die Energiepreise rasant gestiegen sind, wächst bei manchen die
Sorge, ihre Strom- und Gasrechnung bald nicht mehr zahlen zu können.
Diese Merkzettel können helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren
10
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HILFE ANNEHMEN

SachsenEnergie arbeitet eng
mit dem Soziala

mt, dem
beratungen zusammen.
Klicken
Sie auf die weiterführen
den Links zu unseren Par
tne
rn
auf sachsenenergie.de,
drewag.de sowie enso.de und
schauen Sie sich die Ang
ebote an. Sollten Sie ber
eits in
Kontakt mit einer solche
n Einrichtung stehen, ruf
en Sie
uns bitte mit Ihrem Ber
ater an unter 0800 668
686
8.
In einem gemeinsamen
Gespräch finden wir ein
e Lösung
für Sie. Falls das Soziala
mt einen Zuschuss zu den
Energiekosten leistet, verwe
nden Sie diesen keinesfall
s
für
andere Zwecke, weil son
st die Sperrung des Ans
chl
uss
es
droht.
Jobcenter und Schuldner

ZÄHLERSTAND UND
ABSCHLÄGE PRÜFEN

n-

h kennt, ist vor Überraschu
Wer seinen Energieverbrauc
eit. Blicken Sie

hnungsperiode gef
gen am Ende der Abrec
rmwasser
ler für Strom, Gas, Wa
wöchentlich auf Ihre Zäh
nde. Eine
stä
ler
notieren sich die Zäh
sowie Fernwärme und
nen
kön
: Sie
hilft sparen. Übrigens
regelmäßige Kontrolle
e/login oder
h online unter drewag.d
Ihre Zählerstände auc
enso.de/login melden.
. Der Betrag
monatlichen Abschlag
Prüfen Sie zudem Ihren
oder jährlichen
aus dem monatlichen
setzt sich zusammen
eitspreis
verbrauch und dem Arb
Grundpreis, dem Jahres
Verder
er
od
ben sich der Preis
pro Kilowattstunde. Ha
Un
an. ter
sen Sie Ihren Abschlag
brauch geändert, pas
z
g.de/abschlag geht das gan
enso.de/abschlag und drewa
ter dem
-Service finden Sie un
unkompliziert. Im Online
enen Beoff
alle
e ändern/anzeigen
Menüpunkt Abschläg
n Sie am
aue
Zahlungstermine. Sch
träge und die jeweiligen
besten gleich mal rein.

		 SPERRUNG
VERMEIDEN

Im Extremfall kann es zur Androhung der Sperrung und

letztendlich zur Sperrung des Strom- oder Gaszählers
kommen. Diesen letzten Schritt sollten Sie unbedingt
vermeiden. Das Sperren und Entsperren verursacht weitere Kosten. Beim Gasanschluss ist dafür der kosten-

pflichtige Besuch eines Installateurs erforderlich. Zudem
kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie
Sie eine Mahnung oder Sperrung vermeiden und wer
Ihnen dabei helfen kann, erfahren Sie unter dem Stichwort Zahlungshilfe auf unseren Webseiten.

Mit diesen QR-Codes
kommen Sie auf die Portale
von DREWAG und ENSO.
Dort können Sie Daten
eingeben oder ändern. Das
geht schnell und hilft
Ihnen, Übertragungsfehler
zu vermeiden.
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Familie Möttig hat vor drei Jahren begonnen, auf erneuerbare Energien umzustellen.
Inzwischen verfügt sie über eine Solaranlage, eine Batterie zum Stromspeichern,
ein Elektroauto und eine Wärmepumpe

Mission:
Selbstversorger
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Text: Doreen Reinhard, Fotos: Ronald Bonß

Über dem Haus von Familie
Möttig geht die Sonne unter. Am
nächsten Tag wird sie wieder
liefern: kostenlose Energie.

Angefangen hat es mit Greta. Mit

Freizeit schraubt er gern herum. „Sie ha-

der Klima-Aktivistin aus Schwe-

ben gesagt, du kannst nicht nur in Rich-

den? „Ja, wirklich, mit Greta Thunberg“, er-

tung Auto denken. Du musst auch was für

zählt Steffen Möttig. Sie hat dazu beigetra-

den Klimaschutz tun.“ Also begann der Fa-

gen, dass Familie Möttig nun in einem

milienvater nachzudenken, sich über er-

energieautarken Haus lebt, in einem hüb-

neuerbare Energien zu informieren. „Ich

schen, kleinen Ort am Stadtrand von Dres-

mag Technik und Zahlen und habe mich

den. In den vergangenen drei Jahren ha-

reingefuchst“, sagt Steffen Möttig. „Ich

ben sie Schritt für Schritt umgerüstet. Zum

wollte wissen, ob die Prognosen stimmen

Haus gehören: Solarmodule auf dem Dach,

können, ob es sich wirklich lohnt.“ Er fand

ein Solar-Terrassendach, eine Batterie, um

schließlich: Ja, das sollten wir machen.

den gewonnenen Strom zu speichern, ein

Die erste Entscheidung: Vor knapp drei

Elektro-Auto und eine Wärmepumpe.

Jahren kam eine Solaranlage auf ihr Dach.

„Mehr kann man fast nicht machen“, sagt

Mit diesem Gedanken hatten die Möttigs

Steffen Möttig. Die Familie hat diesen Weg

schon mal gespielt, als sie vor 23 Jahren ihr

eingeschlagen, um einen Beitrag für den

Haus bauten, es dann aber doch verwor-

Klimaschutz und die Energiewende zu

fen. Nun setzten sie es endlich in die Tat

leisten. Und Kosten einzusparen.

um. Sie beauftragten eine regionale Solar-

Für Innovationen und Technik hat sich

firma, das war ihnen wichtig, alles lief pro-

Steffen Möttig schon immer interessiert.

blemlos. Längere Wartezeiten für Photo-

Er studierte Mikroelektronik und arbeitet

voltaik-Anlagen, wegen der gestiegenen

im IT-Bereich von SachsenEnergie. Vor ei-

Nachfrage heute keine Seltenheit, gab es

niger Zeit begannen seine beiden Töchter,

damals noch nicht. Vorher hatten sie nur

mit ihm über die Klimabewegung zu dis-

ein paar kleine Bedenken: Sieht das Dach

kutieren. Greta Thunberg, die die Fridays-

damit vielleicht nicht mehr schön aus?

for-Future-Proteste gestartet hat, und ihre

Kann mit der Südwest- und Nordostaus-

Forderungen, von fossilen Energien loszu-

richtung der Dachflächen genug Strom ge-

kommen, spielten dabei auch eine Rolle.

erntet werden?

Seine Kinder sprachen ihn auf sein Hobby

„Alles nicht eingetroffen“, sagt Steffen

an: Er interessiert sich für Autos, in seiner

Möttig heute. Er ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Ich war sehr erfreut,
als ich gesehen habe, wie alles
funktioniert, wie viel Strom
wirklich reinkommt.“ Zusätzlich zu den Modulen auf dem
Dach gibt es eine überdachte
Sonnen-Terrasse. Die Module
sind gekauft, das Gerüst dafür
hat Steffen Möttig selbst gebaut. Die Erträge können sich
sehen lassen: Pro Jahr erzeugt
die

Solaranlage

ungefähr

7.000 Kilowattstunden Strom.
An einem Tag wie heute, sonnig, leicht bewölkt, wird etwa
12 Stunden lang Solarstrom
eingespeist. Nur im Winter,

Steffen Möttigs Elektroauto
könnte in Zukunft sogar
als Energiespeicher dienen.
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Was früher der Heizungsraum war, heißt heute
„E-Raum“. Hier stehen alle
Pumpen und Gerätschaften,
die das Energiesparhaus
am Laufen halten.

wenn es mal sehr dunkel und neblig ist,

Haushalt sollte also noch eine

schickt die Anlage eine Fehlermeldung,

andere Speicherlösung her –

weil es keinen Ertrag gibt. Doch bisher ist

eine Batterie war die nächste

das nur an einer Handvoll Tagen passiert.

Anschaffung. Schließlich kam

Steffen Möttig hatte eher ein anderes

noch eine Wärmepumpe hin-

Die Wärmepumpe am Haus der Möttigs. Sie
erlebt gerade ihren ersten Winter.

Problem: Die Anlage produziert zu viel So-

zu, ein System, das thermische Energie

larstrom, um alles selbst zu verbrauchen.

zum Heizen nutzt. „Das hatte ich immer

Die Vergütung ist derzeit recht gering,

schon im Kopf“, gesteht der Hauseigentü-

stellt auf erneuerbare Energie. Er vertraut

wenn man ihn ins Stromnetz einspeist.

mer. Die Anschaffung hat ein bisschen ge-

darauf, dass die Anlagen lange in Betrieb

Ihm erschien es sinnvoller, mehr Möglich-

dauert wegen Lieferschwierigkeiten, aber

sein werden. „Die ganze Technik ist sehr

keiten zu schaffen, den Strom im eigenen

nun läuft die Wärmepumpe bei ihnen in

stabil, davon hat man lange etwas, bisher

Haushalts-Kreislauf zu nutzen. Also leas-

der ersten Heiz-Saison.

ist noch nichts kaputtgegangen.“

ten die Möttigs ein Elektro-Auto, das mit

Damit war der Kreislauf komplett. Im

Die Gasheizung ist noch im Haus einge-

dem eigenen Solarstrom aufgeladen wird.

Keller befindet sich ihr Kraftwerk. In ihrem

baut, für Notfälle. Aber Steffen Möttig geht

Ihr E-Nissan könnte theoretisch sogar als

„E-Raum“ stehen Pumpen, Kästen, sämtli-

nicht davon aus, dass sie oft genutzt wird.

Speicher genutzt werden, die technische

che Gerätschaften, die den Energiebetrieb

Er hat schon ausprobiert, ob ihr Haus im

des Hauses am Laufen halten. „Nun sind

schlimmsten Fall als Insel weiterfunktio-

wir quasi autark“, sagt Steffen Möttig. Für

nieren würde, falls es mal zu einem Black-

ihre Energiewende haben die Möttigs eine

out kommen sollte – einem großflächigen

fünfstellige Summe investiert, aufgeteilt in

Stromausfall über mehrere Tage oder Wo-

Etappen über die letzten Jahre. Bei An-

chen. Der Test hat funktioniert. „Die Nach-

schaffungen wie der Wärmepumpe hilft,

barn haben schon gewitzelt, falls so etwas

dass man Förderzuschüsse beantragen

wirklich mal passieren sollte, kommen alle

kann. „Insgesamt sind es schon hohe In-

zu uns“, erzählt er. Ein panischer Selbst-

vestitionskosten, auf einen Schlag hätten

versorger ist er nicht, darum geht es ihm

Möglichkeit wäre bereits vorhanden, über

wir es nicht gemacht“, erklärt er. „Wenn

bei seiner privaten Energiewende nicht. Er

eine sogenannte Wallbox. In Ländern wie

man so etwas angeht, wäre es sinnvoll, die

will auch nicht als Besserwisser dastehen,

Norwegen oder Japan ist das schon mög-

Ausgaben zu splitten.“

in Zeiten von steigenden Energiepreisen,

„Die ganze
Technik ist
sehr stabil“
Steffen Möttig, Hauseigentümer

lich, in Deutschland noch nicht zugelassen.

Er glaubt, dass sich die Anschaffungs-

die vielen Menschen Probleme bereiten.

Das Auto nutzen sie viel im Alltag, für Stre-

kosten innerhalb der nächsten 10 bis 15

„Mir geht es einfach darum zu zeigen, dass

cken, die in der Stadt oder im Umland an-

Jahre amortisieren werden, in Verrech-

so eine Umrüstung auf erneuerbare Ener-

fallen. Dafür ist das E-Auto am praktischs-

nung mit den Energiekosten, die sonst an-

gie gelingen kann und was man dafür ma-

ten, längere Touren brauchen Planung,

fallen würden. Ihre Gasheizung, die schon

chen muss“, sagt er. „Mich hat die techni-

weil nach einigen Hundert Kilometern

älter ist, hätte die Familie ohnehin erneu-

sche Vision interessiert. Ich war schon

aufgeladen werden muss. Für den eigenen

ern müssen, nun haben sie eben umge-

immer für neue Sachen zu haben.“
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„Jetzt ist der
richtige Zeitpunkt“
Energieberater Frank Fuchs weiß, wie man viel Geld sparen kann,
ohne dass die Lebensqualität darunter leidet. Auf Wunsch
kommt er zum Stromsparcheck vorbei und zeigt, wie es geht. Für
Menschen mit niedrigem Einkommen ist seine Dienstleistung
kostenlos

Herr Fuchs, Sie bieten einen kos-

Auch der sparsame

tenlosen Stromsparcheck an. Für

Umgang mit Warm-

wen ist Ihr Angebot gedacht?

w asser ist ein The-

Der Stromsparcheck richtet sich an Men-

ma. Benutzen Sie ei-

schen mit niedrigem Einkommen. Wir be-

nen Spar-Duschkopf

suchen sie zuhause und prüfen mit ihnen,

oder Durchflussbe-

wo man Energie sparen kann. Wir sagen

grenzer beim Hand-

den Leuten aber nicht, dass sie nur noch

waschbecken. An der

vier Stunden Fernsehen schauen dürfen.

Heizung reicht meist

Es geht um Energie, die verbraucht und

die Stufe drei, die 20

bezahlt, aber nicht genutzt wird. Es soll

Grad entspricht. Und

keine Lebensqualität verloren gehen. Jetzt,

richtiges Lüften ist

in der dunklen und kalten Jahreszeit, ist

wichtig. Durch ge-

genau der richtige Zeitpunkt dafür.

kippte Fenster geht
nur unnötig Wärme

Nicht jeder kann sich
ein eigenes Solardach
leisten. Energiesparen
funktioniert aber auch
ganz gut im Kleinen.

Wo schauen Sie zuerst hin, wenn Sie in

nach draußen. Am

einen Haushalt kommen?

besten ist Stoßlüften, also ein oder zwei

Wie viel Geld kann man sparen?

Es gibt Standards wie den Stand-by-Ver-

Fenster weit öffnen, damit sich Zug entwi-

Das hängt davon ab, wie gut ein Haushalt

brauch von Elektrogeräten. Oder die

ckelt.

bereits beim Energiesparen ist. Wer sich

Portraitfoto: privat

Waschmaschine und Mikrowelle, die un-

darüber noch nie Gedanken gemacht hat,

nötig Strom saugen, wenn sie immer an

Wie ist es beim Kühlen?

bietet natürlich viel Potenzial. Meine Er-

der Steckdose hängen. Wir zeigen mit ei-

Der Kühlschrank ist oft der größte Strom-

fahrung ist, dass im Jahr Energiekosten bis

nem Messgerät, wo sich das Ausschalten

fresser im Haushalt. Auch hier kommt es

zu mehreren Hundert Euro eingespart

lohnt. Allein durch spezielle

auf die Einstellung der Tempe-

Steckdosenleisten

man

ratur an. Minus 18 Grad im

schon 50 bis 100 Euro im Jahr

Frostfach reichen völlig. Die Tür

Haben Sie noch freie Termine?

sparen.

sollte dicht sein. Keine warmen

Wir haben noch freie Kapazitäten in Ost-

kann

werden können.

Speisen in den Kühlschrank

sachsen und sind von Meißen bis Zittau im

Welche Spartipps haben Sie

stellen, das zieht unnötig Ener-

Einsatz. Einfach eine SMS an 0170 7628846

noch?

gie. Und regelmäßig abtauen:

senden, wir rufen zurück. Oder eine Mail

Bei der Beleuchtung empfehlen

Manche Kühlschränke haben

an ssh@sapos-goerlitz.de. Der Stromspar-

innen richtige Eispanzer, das

check ist für alle kostenlos, die Hartz IV,

frisst viel Energie.

Wohngeld oder Sozialhilfe beziehen.

wir

LED-Leuchtmittel

statt

Glühbirnen, das spart einiges.

Frank Fuchs,
Energieberater bei der
Firma SAPOS
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HELL-O! DIE NEUE KINDERSEITE
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Ener

Liebe Kinder!

im letzten Heft ging es um eure
Traumberufe. Wir sagen danke für
die vielen Einsendungen! Und
haben wieder eine Aufgabe für
euch: Findet ihr den Stromzähler,
der zu eurem Haus oder Woh-

SachsenEnergie Magazin

zu gewinnen.

Im Smartphone stecken viele Ideen
fürs Energiesparen, damit der Akku
länger durchhält. Als Benutzer könnt
ihr mithelfen, indem ihr nicht benötigte
Funktionen wie GPS abschaltet oder
den Energiesparmodus aktiviert.

Auch dieser kleine rote Schalter musste
erst einmal erfunden werden. Mit ihm
lassen sich mehrere Geräte zugleich
vom Netz trennen, die ansonsten im
Stand-by-Modus laufen würden. Eine
Familie in einem Einfamilienhaus kann
115 Euro im Jahr sparen, wenn sie alle
ihre Geräte immer ganz ausschaltet.
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euch auf die Suche,
denn es gibt etwas

Seit wir Menschen es warm und hell haben wollen,
suchen schlaue Tüftler und Erfinderinnen nach
Ideen, wie es wärmer und heller geht, ohne mehr
Energie zu verbrauchen. Acht spannende Beispiele

Der Trick bei einer
Thermoskanne? Ihr
Behälter hat zwei
Wände und dazwischen ist ein Vakuum,
ein fast luftleerer
Raum mit geringerem
Druck. Er spart Energie, weil er viel Tee auf
einmal warm hält.
Manche Kannen bestehen aus verspiegeltem Glas, das die Wärmestrahlen, die nach
draußen wollen, wieder nach drinnen lenkt.

nung gehört? Macht

Jede dritte neu gebaute Wohnung in
Sachsen verwendet so eine Wärmepumpe zum Heizen. Die Maschine zieht
Wärme aus dem Erdreich, dem Wasser
oder aus der Luft und funktioniert wie
ein Kühlschrank, nur dass sie nicht
kühlt, sondern heizt. Für den Betrieb
braucht man Strom, aber nicht viel.

Früher gab es Glühlampen mit einem Metallfaden darin,
der weiß glühte und so Licht produzierte. Aber nur fünf
Prozent der Energie kamen als Licht heraus, der Rest als
unnütze Wärme. Deshalb wurden die LED-Lampen erfunden. Sie liefern neunmal mehr Licht, werden nicht heiß
und gehen viel seltener kaputt.

Solarflugzeuge erzeugen
die elektrische Energie
selbst, die sie für den
Flug benötigen. Ihre
Elektromotoren sind so
sparsam konstruiert,
dass Solarzellen auf den
Flügeln genügen.
Manche Modelle können
jahrelang ununterbrochen unterwegs sein.
Für den Personenverkehr sind sie leider nicht
geeignet, die meisten
Modelle fliegen fern
gesteuert.

Seit 1939 veranstaltet der Mineralölkonzern Shell
einen Wettbewerb für sparsame Autos. Beim letzten Mal im Juni 2022 sollte auch der „UrbanSAX“ an
den Start gehen, hatte aber leider technische Probleme. Das Auto konstruierten Studierende der TU
Chemnitz. Es wird mit Wasserstoff betrieben und
kommt mit einer Kilowattstunde 60 Kilometer weit.

Stromzähler sorgen dafür, dass es gerecht zugeht: Wer viel Strom verbraucht, bezahlt viel, wer sparsam ist,
entsprechend weniger. Jetzt, wo die
Energiepreise stark gestiegen sind,
kann es helfen, öfters auf seinen Zähler
zu schauen und den Energieverbrauch
zu kontrollieren.

Stromzähler
Habt ihr euren
wisst, wie ihr
gefunden und
berechnet?
den Verbrauch
gewinnt ein
Macht mit und
... die MausFrag doch mal
s dazu unter
Buch. Alle Info
ie.de/hell-o
sachsenenerg

Illustration: Natalia Zaitseva; Marie-Luise Förster / Fortis Saxonia e.V.; Vaillant Group; Solar Impulse/Stefatou/
Rezo.ch; Mehr zu den Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel unter: www.SachsenEnergie.de/hell-o
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Der Energiemarkt
in Zahlen und Fakten
Strom und Gas werden an Börsen oder direkt zwischen Erzeugern und Händlern
frei gehandelt. Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise

VERDOPPLUNG IN
20 JAHREN

Durchschnittliche monatliche Stromrechnung
für einen Haushalt bei einem Jahresverbrauch
von 3.500 kWh* (in EUR)

Ein Privathaushalt in Deutschland mit einem

TYPISCHEN JAHRESVERBRAUCH VON 3.500 KILOWATTSTUNDEN
hat im Juli 2022 für eine Kilowattstunde Strom durchschnittlich rund 37 Cent bezahlt.

2000
2002
2004
2006
2008

11,87 49,90

38,03

1998

15,14

25,52

18,32

28,67

46,99

20,36

32,03

40,89

2012

41,72

2014

40,87

63,15

28,20
33,79

75,51

44,13

85,00

38,70

45,29

83,99

2018

39,34

46,60

85,94

48,28

44,50

21 %

69,09

2016

2020

Regulierte
Netzentgelte

49 %

56,76

24,88

38,27

Strombeschaffung
und Vertrieb

52,39

22,20

34,56

2010

ZUSAMMENSETZUNG DES DURCHSCHNITTLICHEN STROMPREISES
BEI EINEM JAHRESVERBRAUCH VON 3.500 KILOWATTSTUNDEN*

40,66

29 %

1%

Steuern, Abgaben
und Umlagen

Messung und
Messstellenbetrieb
* Grundpreis anteilig enthalten, Quelle: BDEW

92,78

2022
(1. HJ)

65,75

42,58

108,33

2022
(Juli)

76,97

31,80

108,77

In Deutschland arbeiten

+ 168 %

Veränderung zw. 1998 und Juli 2022 bei
Steuern , Abgaben und Umlagen

+ 102 %

Veränderung zw. 1998 und Juli 2022 bei
Beschaffung, Netzentgelt und Vertrieb

+ 118 %

Veränderung insgesamt zwischen 1998
und Juli 2022

MEHR ALS 200.000 BESCHÄFTIGTE
in Energie- und Wasserversorgungsunternehmen. In Sachsen

sind 14.194 Menschen (Stand: März 2022) dort tätig, fast die Hälfte
davon (43,7 %) in der Stromversorgung.

* Grundpreis anteilig enthalten, Quelle: BDEW

Im Zeitraum seit der Liberalisierung
im Jahr 1998 bis Oktober 2020 haben
In jedem Netzgebiet konkurrieren laut Bundesnetzagentur

IM DURCHSCHNITT FAST
140 STROMANBIETER
um die Gunst der Verbraucher.
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fast die Hälfte aller Haushalts
kunden mindestens einmal
ihren Stromversorger gewechselt,
viele davon auch schon mehrfach.

In ganz Sachsen gibt es

2021 wurden in Neubauwohnungen in Sachsen

keine
Gasspeicher.

VORRANGIG WÄRMEPUMPEN EINGEBAUT,
dicht gefolgt von Fernwärme- und Gasheizungen.

ANTEILE DER GENUTZTEN ENERGIETRÄGER 2021 –
BAUFERTIGSTELLUNGEN IN SACHSEN
Heizöl (0,6 %)
Solarthermie (0,8 %)
Holz (2,9 %)
Strom (1,1 %)

Der im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland
erzeugte und ins Stromnetz eingespeiste Strom

stammte fast zu
einem Drittel (31,4 %)
aus Kohlekraftwerken.

Sonstige (2,5 %)
Gas2 (28 %)

Fernwärme (30,5 %)

7.506
Wohnungen

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte,

Wärmepumpen (33,6 %)

nahm die Einspeisung von Kohlestrom im
Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 um 17,2 % zu.

1
2

fertiggestellte neue Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden; primäre Heizenergie
einschließlich Biomethan
Quelle: Statistisches Landesamt

Seit Anfang 2021 haben sich die

BÖRSENPREISE FÜR GAS
NAHEZU VERACHTFACHT

(Stand: August 2022). Das stellt auch für die Versorger eine große Belastung dar,
die sie in Teilen weitergeben müssen.

Der Erdgaspreis für Haushalte in Einfamilienhäusern mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh
liegt 2022 gegenüber dem Vorjahr um

95 Prozent höher und beträgt im
Schnitt 13,77 ct/kWh (Stand: April 2022)

MONATLICHE STROMERZEUGUNG IN DEUTSCHLAND

Bruttostromerzeugung 2022 bisher: 246 Mrd. kWh*
(Veränderung zum Vorjahreszeitraum: +2,5 %)

Mrz

21,8
25,1

Feb

Konventionell
und nuklear

Vorjahr gesamt

23,7

Jan

+5,7 %

23,4

0

-1,3 %

24,9

10

32,3

20

24,3

30

+0,8 %

19,8

20,2

29,3

23,6

40

31,1

in Mrd. kWh

50

Erneuerbar
+0,3 %

22,3

+2,0 % +10,2 %
-0,1 %

23,7

60

Apr

Mai

Jun

Jul

Prozentangaben:
Veränderung zum
Vorjahresmonat
Aug

Sep

Okt

Quellen: BDEW-Schnellstatistikerhebung, Destatis, EEX, VGB; Stand: 08/2022

In den YoutubeClips wird erklärt,
was man alles
zur Energiekrise
wissen muss.

Nov

Schon heute decken deutschlandweit
erneuerbare Energien RUND

40
PROZENT UNSERER
STROMVERSORGUNG, bis

2050 soll ihr Anteil bei 80 Prozent liegen.

Dez
*vorläufig

Ist die Gas- und Stromversorgung sicher?
Eine gesicherte Aussage über die Zukunft ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. In jedem Fall sind Haushalte und Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäuser durch gesetzliche Bestimmungen besonders
geschützt. Ganz klar ist: Die Versorgungssicherheit hat für SachsenEnergie jederzeit oberste Priorität.
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„Es gibt keinen Königsweg,
um diese Krise zu bestehen“

Olaf Adermann, Leiter Energiewirtschaft bei SachsenEnergie,
über das Geschäft mit Strom und Gas, Preissteigerungen und
Heizöl als mögliche Alternative zur Wärmeerzeugung

Es ist die Rede davon, die Versorger seien
Gewinner der Energiekrise. Stimmt das?
Wir sehen uns nicht als Gewinner der
Energiekrise. Aber der vorausschauende
Einkauf in den letzten drei Jahren hat der
Region und uns geholfen, bisher stabil
durch die Krise zu kommen. Jetzt befinden
wir uns in einer ganz neuen Situation:

Herr Adermann, wie haben Sie die ver

Privat- und Gewerbekunden, sondern

SachsenEnergie muss auf dem Gasmarkt

gangenen Monate als Energiemarkt-Ex

bundesweit Stadtwerke. Dazu kommt der

zu teilweise um fast das Achtfache gestie-

perte erlebt?

Strom, den wir unseren Kunden in Dres-

genen Preisen einkaufen. Wir versuchen,

Sehr turbulent. Wir haben im ver-

den und dem ostsächsischen Raum anbie-

diese Teuerungen so weit wie möglich für

gangenen Jahr eine Entwicklung er-

ten.

unsere Kunden abzufedern, können je-

lebt, die zu großen Teilen die Strombran-

doch – um die Versorgungssicherheit

che betroffen hat, vor allem aber die

Wie läuft das Geschäft ab?

nicht zu gefährden – Preisänderungen

Erzeugerseite. Mit der zunehmenden Kri-

Beginnen wir beim Gas, das wir ja nicht

nicht gänzlich vermeiden.

senangst der Marktteilnehmer war auch

selbst erzeugen. Es gibt die Exporteure aus

das Gas betroffen. Es folgte ein kontinuier-

Norwegen, Russland, den Niederlanden

Aktuell wird Heizöl als Alternative zum

licher Anstieg des Gaspreises, zunächst

und Belgien – um die wichtigsten Her-

Erdgas für die Wärmeerzeugung angese

konzentriert auf den Großhandelsmarkt.

kunftsgebiete zu nennen. Diese liefern an

hen. Teilen Sie diesen Optimismus?

Für uns Einkäufer galt es vom ersten Tag

große Importeure, wie RWE, Uniper oder

Absolut. Ich habe den Eindruck, dass kein

an, die Krise zu bewältigen, für Stabilität zu

Wintershall. Die Kette setzt sich fort, in-

Königsweg existiert, um die Krise zu be-

sorgen und Schaden abzuwenden.

dem die Importeure das Gas an Versorger

stehen. Dazu zählt eben auch der Ersatz

verkaufen, die es an ihre Kunden wie Woh-

von Erdgas durch leichtes Heizöl. Die Per-

Haben Sie so etwas schon einmal erlebt?

nungsgesellschaften, Betriebe

formance, welche Gasturbinen

In der Schärfe kenne ich das aus meinen

oder Privathaushalte und ande-

mit diesem Brennstoff bringen

zwei Jahrzehnten, die ich in der Branche

re Stadtwerke vertreiben. Wir

können, fällt ähnlich aus wie bei

bin, noch nicht. Als die Märkte liberalisiert

befinden uns damit in einer Po-

Erdgas. Jede Alternative, die den

wurden, gab es gleich am Anfang eine Kri-

sition zwischen den Endkunden

Gasbedarf reduziert, trägt dazu

se: Die Preise fielen sehr stark. Es folgte

und den Primärimporteuren.

bei, Einsparziele zu erreichen,
und hat möglicherweise sogar

eine Konsolidierungsphase bis 2008, als

positive Effekte auf den Preis.

uns die Finanzkrise überraschte. Anschlie-

Und wie ist das beim Strom?

ßend gab es erneut einen Preisrückgang,

Beim Strom verhält es sich ähn-

etwa bis in die Mitte der letzten Dekade.

lich mit dem Unterschied, dass

Und jetzt mussten wir einen Preisauftrieb

wir im Kraftwerk Nossener Brü-

erleben, wie ihn sich niemand in der Bran-

cke einen erheblichen Anteil

che hätte vorstellen können.

des Stroms bei der Erzeugung von Fern-

rere Jahre in die Zukunft, sind uns aber

Olaf Adermann, Experte
für den Energiemarkt
bei SachsenEnergie

.
Wie weit können Sie in die Zu
kunft planen?
Wir planen detailliert über meh-

wärme selbst produzieren, welcher unge-

auch der damit verbundenen Unsicher-

In welcher Rolle nimmt SachsenEnergie

fähr den Bedarf der Kleinkunden deckt.

heiten bewusst. Gleichzeitig beschäftigen

am Energiemarkt teil?

Zusätzlich kaufen wir am deutschen

wir uns natürlich mit tiefgreifenden Fra-

Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist die

Strom-Großhandelsmarkt weitere Men-

gen: Wohin wird sich unser Energiesystem

sichere Versorgung der Kunden mit Fern-

gen, die an einen ähnlichen Kundenkreis

insgesamt entwickeln? Wie wirken sich

wärme. Wir produzieren in Dresden unge-

gehen, wie schon beim Gas beschrieben.

denn gesamtgesellschaftliche Entwick-

fähr 2.000 Gigawattstunden Fernwärme

Damit nehmen wir eine Position zwischen

lungen zum Beispiel im Bereich der Demo-

pro Jahr in unseren Kraft-Wärme-Kopp-

den Erzeugern und Endkunden ein, was

graphie aus? Was ist auf der technologi-

lungsanlagen an den Standorten Nossener

für uns eine große Herausforderung dar-

schen Seite zu erwarten? Das sind alles

Brücke und Reick. Der Brennstoff dafür ist

stellt. SachsenEnergie kann letztlich kei-

Faktoren, die den künftigen Energiemarkt

überwiegend Erdgas, das am Markt be-

nen Einfluss auf die Marktpreise nehmen,

bestimmen werden, auf dem wir als Un-

schafft werden muss. Darüber hinaus ver-

sondern ist abhängig von den dortigen

ternehmen zum Wohle unserer Kunden

fügen wir über ein Erdgas-Vertriebs-Port-

Schwankungen, die wiederum stark von

weiterhin so erfolgreich agieren möchten

folio: SachsenEnergie beliefert nicht nur

politischen Weichenstellungen abhängen.

wie bisher.
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Interview: Peter Anderson

ZEITSPRUNG

Fotos: Oliver Killig, A. J.Schmidt/zerofoto; picture-alliance/akg-images

In der Kiste

1876

2021

Einen Topf auf dem Herd köcheln lassen? Das war
vor 150 Jahren ein teurer Luxus. Stattdessen kamen heiße Gefäße in eine Kiste aus Holz, wo ihr
Inhalt in aller Ruhe weitergaren konnte.

Kein Brennholz, kein Gas und kein Stromnetz? In
vielen Regionen der Welt ist Energie weiter teurer
Luxus. Moderne Kochkisten nutzen die Energie
der Sonne. Manche Modelle werden richtig heiß.

Eine Kochkiste funktioniert wie eine Isolierkanne:

Kochkisten funktionieren heute immer noch nach

Heißes einfüllen, Deckel drauf, fertig. Nur dass die

dem gleichen Prinzip wie früher. Durch geschickte

Kiste dazu dient, Speisen zu garen. Und das höchst ener-

Isolierung bleibt der Inhalt lange heiß. Und doch konnte

giesparend. Ob Reis, Kartoffeln oder Eintopf, die Gerichte

diese einfache Erfindung weiterentwickelt werden: zur

wurden kurz erhitzt und köchelten dann wie auf kleiner

Solarkochkiste. Sonnenstrahlen fallen durch den Glas-

Flamme weiter. Die erste Kochkiste baute 1834 Karl von

deckel und erwärmen den Inhalt ohne weiteren Brenn-

Drais, der später auch das Laufrad erfand. Populär wur-

stoff. Die Energieausbeute lässt sich durch Parabolspie-

den die Garkisten um die Jahrhundertwende, als viele

gel noch erhöhen, sodass manche Solarkochkisten bis zu

politisch engagierte Frauen sie sich selbst zimmerten.

160 Grad heiß werden – wolkenloser Himmel vorausge-

Auch in der ersten Einbauküche der Welt, der „Frankfur-

setzt. Beliebt sind solare Kochkisten in Regionen wie der

ter Küche“ von Margarete Schütte-Lihotzky aus dem Jahr

Sahel-Region in Afrika, wo Brennholz knapp ist und die

1926, war sie fester Bestandteil der Ausstattung.

Sonne zuverlässig vom Himmel brennt.
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Interview: Sylvia Redlich, Mario Vigl, Fotos: Ronald Bonß

„In diesem Spiel
gibt es keine
Gewinner“
Viele Menschen sind wegen der hohen Energiepreise
besorgter denn je. Dietrich Bauer, Leiter der Diakonie
Sachsen, und Dr. Axel Cunow, Finanzvorstand von
SachsenEnergie, diskutieren die Folgen der Energiekrise
– und welche Auswege sie in dieser Situation sehen
Alle reden vom Energiesparen.

wir nur an die medizinischen Einrichtun-

Wie halten Sie es damit bei sich zu

gen, die eine Unterbrechung nicht lange

Hause?

verkraften können. Da geht es schnell um

Dietrich Bauer: Wir sind ein sehr sparsa-

Menschenleben.

mer Zweier-Haushalt, mehr geht kaum.
Unsere Kinder sind ausgezogen, meine

Wie erleben Sie die aktuelle Situation in

Frau und ich besitzen kaum aufwendige

Ihrem Umfeld, in der diakonischen Arbeit

elektronische Geräte.

oder beim Kunden?

Axel Cunow: Mir geht es da als sparsamer

Bauer: Die Sorgen sind massiv. Das Neue

Mensch ähnlich. Es würde schwerfallen,

an der jetzigen Situation ist: Es betrifft

noch viel mehr Energie einzusparen. Wir

nicht mehr nur die einkommensschwä-

haben schon überall LED-Leuchten und

cheren Schichten, sondern auch die Mitte

seit letztem Sommer heizen wir mit Wär-

der Gesellschaft. Das ist sehr bedenklich,

mepumpe.

wenn Menschen jetzt den Eindruck haben,
dass das, was sie sich erarbeitet haben, ge-

Suchen nach Wegen aus
der Energiekrise: Finanzvorstand Axel Cunow (li.)
und Diakonie-Chef Dietrich Bauer auf dem Spielplatz eines integrativen
Kindergartens in Dresden

Angenommen, der Strom wird tatsäch-

fährdet ist. Und es betrifft auch unsere so-

lich rationiert. Was würde Ihnen am

zialen Einrichtungen. Zum Beispiel Fami-

meisten weh tun?

lienzentren, die mit mehreren tausend

Cunow: Es wäre bitter für meine Familie, zu

Euro Mehrkosten pro Jahr konfrontiert

frieren. Die Wärmepumpe läuft nicht ohne

sind, die nicht refinanziert werden.

Strom. Kein Internet, kein Fernsehen und

Cunow: Wir erleben gerade ein breites

keine Möglichkeit, mit der Außenwelt zu

Spektrum an Kundenreaktionen. Der Be-

kommunizieren. Das ist schmerzlich. Und

darf nach Energieberatung und Spartipps

unser Elektroauto bliebe irgendwann auch

ist groß. Besonders zu Herzen gehen mir

stehen.

die Anrufer, die unsere Hilfe brauchen. Die

Bauer: Eine gewisse Zeit kämen wir über

Leute weinen am Telefon und wissen nicht

die Runden, wir könnten mit Holz heizen.

mehr weiter. Unser Team vom Kundenser-

Aber ohne Strom fehlt wirklich etwas Exis-

vice ist auch Seelsorger. Dann gibt es auch

tenzielles. Dass die Gefriertruhe auftaut,

das Gegenteil. Menschen, die wütend sind

ist da noch das kleinste Problem. Ohne

und ihren Unmut loswerden wollen. Sogar

eine Grundversorgung mit Energie funk-

Morddrohungen gegenüber Mitarbeiten-

tioniert unsere Gesellschaft nicht. Denken

den gab es.
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Bauer: Leider fürchte ich, wir werden nie

wir schöpfen und jetzt teuer verkaufen

mehr zu den gewohnten Energiepreisen

könnten. SachsenEnergie ist ein Händler

zurückkehren. Herr Cunow, dazu würde

und Verteiler von Energie. Finanziell be-

mich Ihre Meinung interessieren.

trachtet, reichen wir die Kosten, die wir

Cunow: Diese Energiekrise ist anders als

selber haben, an unsere Kunden durch.

die Krisen zuvor. Sie erwischt praktisch je-

Zuzüglich eines sehr geringen Aufschlags,

den, Privatpersonen, Institutionen und In-

den wir für unsere Geschäftsprozesse

dustrie. Ein Beispiel, um die gewaltige Di-

brauchen. Wenn Sie bei uns Strom einkau-

mension klarzumachen: Ende August gab

fen, da ist unter ein Prozent Marge drauf.

es ein absolutes Hoch bei den Energieprei-

Zum Vergleich, wenn Sie im Kaufhaus ein

sen. Erdgas und Strom waren bis zu 20-

Sakko kaufen, liegt die Marge, die der

fach teurer. Es gibt eine interessante Be-

Händler verdient, teils über 100 Prozent.

rechnung dazu. Angenommen, dieses
Preisniveau wäre das neue Normal, müss-

Welche Wege gibt es aus der Ohnmacht?

ten wir als Gesellschaft eine Billion Euro

Reichen Hilfspakete aus?

pro Jahr zusätzlich aufbringen, um unse-

Cunow: Ich habe ein gespaltenes Verhält-

ren gewohnten Energiekonsum zu halten.

nis zu diesen Staatshilfen und Paketen. Wir

Dr. Axel Cunow, Jahrgang 1979, ist
seit 2021 Finanzvorstand der
SachsenEnergie. Er studierte an der
Uni Greifswald, der TU Berlin und
der Harvard Business School. Vor
seinem Wechsel zur SachsenEnergie
war er beim schwedischen Vattenfall-Konzern und bei der Unternehmensberatung Roland Berger tätig.

dürfen die Schwächeren in der GesellDas ist eine enorme Summe.

schaft nicht verlieren. Anderseits: Wie viel

Cunow: Das Megaprojekt Deutsche Einheit

Umverteilung verträgt eine Gesellschaft,

hat, je nach Schätzungen, zwischen 300

damit kreative Selbsthilfe nicht abgewürgt

Milliarden und zwei Billionen Euro gekos-

wird und die Leistungsträger noch moti-

tet, allerdings über die Jahrzehnte verteilt.

viert sind, Leistung erbringen zu wollen?

Energiemehrkosten von einer Billion Euro

Im Moment werden Schulden aufgenom-

Kohle, Erdölprodukten und Erdgas noch

pro Jahr hätten gravierende Folgen. Zuerst

men, das Problem wird so verlagert auf die

2021 aus Russland bezogen. Das fehlt am

trifft es die, die weder ein gutes Einkom-

Schultern künftiger Generationen. Doch

Markt oder droht wegzubrechen, und da-

men haben noch Rücklagen. Aber es wird

das ist letztlich eine Mangelverwaltung,

durch sind die Preise nach oben geschossen.

auch die Vermögenden treffen. In diesem

keine Lösung.

Die Lösung liegt für mich auf der Hand: Wir

Spiel gibt es keine Gewinner.

Bauer: Als Diakonie verstehen wir uns als

müssen die Preise runterkriegen, indem wir

Bauer: Das Problem ist nicht nur ein finan-

Anwältin für die, die es am schwersten ha-

das Angebot wieder ausweiten.

zielles, sondern auch ein mentales. Im

ben. Wenn ich jetzt ethisch die Situation

Grunde erleben wir gerade ein Ohn-

beurteile, ist es ja tatsächlich so, dass zwei

Genau das hat Wirtschaftsminister Ha-

machtsgefühl. Was sollen wir noch tun,

gleich wichtige Werte miteinander in Kon-

beck angeschoben. Stillgelegte Kraftwer-

was können wir noch tun? Ich höre von den

kurrenz stehen. Das eine die Bereitstellung

ke, darunter auch Braun- und Steinkohle-

Beratungsstellen, dass sie dort mit ihrem

von Energie, um auch gesellschaftliches

kraftwerke, sollen wieder ans Netz gehen.

Latein am Ende sind. Welchen Rat sollen

Miteinander zu ermöglichen, zu einem

Cunow: Anfang November waren ganze

wir verschuldeten Familien geben, die

möglichst fairen Preis. Und das andere

sieben von möglichen 40 an den Strom-

beim Sparen schon optimal aufgestellt

sind eben Klimaschutz-Fragen.

markt zurückgekehrt. Leider hat man bei

sind? Durch die Krise verschärft sich die

der Umsetzung die bürokratischen Hür-

Frage der Verteilung. Es ist höchste Zeit,

Herr Cunow, was würden Sie tun, wenn

den hoch angesetzt. Es gibt zwar jetzt ein

dass wir uns darüber auch gesellschaftlich

Sie die Bundesregierung wären?

Gesetz, aber Genehmigungen etwa für

verständigen, wie wir mit dem teuren Gut

Cunow: Ich würde meinen Fokus nicht so

Emissionen oder den Gewässerschutz ver-

Energie sozial umgehen wollen. Es braucht

sehr auf die Folgen richten, sondern auf die

gessen. Ein Beispiel ist das Kraftwerk

einen solidarischen Ausgleich für die, die

Ursachen. Wo kommt die Krise denn her? Es

Jänschwalde in der Niederlausitz. Dort

am meisten betroffen sind.

ist ein Angebotsschock. Uns ist praktisch

hatte man den notwendigen Braunkohle-

von heute auf morgen Angebot entzogen

Tagebau zunächst nicht mit genehmigt.

Manche sagen, die Stromkonzerne wür-

worden. Ich kann sogar sagen, wie viel: 880

Auch andere Alternativen müssen endlich

den von den Gewinnen profitieren.

Terawattstunden der insgesamt 3.400 Tera-

in Erwägung gezogen werden. Wir haben

Cunow: Um solchem Irrglauben entgegen-

wattstunden Primärenergie, die Deutsch-

Erdgasvorkommen in Deutschland und

zuwirken, muss man viel Aufklärung be-

land normalerweise pro Jahr verbraucht.

das Know-how zur Förderung. Wir sind

treiben. Wir haben kein Gasfeld, woraus

Diese Menge hat unser Land in Form von

technologisch sogar führend. Warum er-
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Dietrich Bauer, Jahrgang 1960, ist
seit 2018 Vorstandsvorsitzender
der Diakonie Sachsen, mit mehr als
2.000 sozialen Einrichtungen eine
der größten Institutionen im Freistaat. Der Theologe arbeitet seit
1988 als Pfarrer und war als Oberlandeskirchenrat bei der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Sachsen für Gemeindeaufbau,
Seelsorge und Medien zuständig.

„Im Grunde
erleben wir
gerade ein
Ohnmachtsgefühl“
DIETRICH BAUER

schließen wir unsere eigenen Ressourcen
in so einer Krisensituation nicht? Experten
sagen: Innerhalb von drei Monaten könnten wir aus technischer Sicht zusätzlich
Erdgas in Deutschland fördern. Wenn län-

Bauer: Darauf gibt es keine einfache Ant-

reitstellen, besonders für die, für die als

gere Zeiten genannt werden, liegt das an

wort. Ich persönlich finde, dass es einen

Diakonie unser Herz schlägt. Gleichzeitig

der hausgemachten Bürokratie, nicht an

pragmatischen Weg geben muss. Wir leben

darf das aber nicht bedeuten, dass man so-

den technischen Möglichkeiten.

in schwierigen Zeiten, die Lage könnte so-

zusagen zukünftig wieder auf der anderen

gar noch eskalieren, wenn nicht genügend

Seite vom Pferd fällt. Der Klimaschutz

Herr Bauer, Sie haben von der ethischen

Energie bereitgestellt wird. Deswegen kann

braucht weiterhin eine Perspektive.

Dimension der Krise gesprochen. Recht-

nur ein Mix aus allen zur Verfügung ste-

Cunow: Dem möchte ich mich anschließen.

fertigt die Not, den Klimaschutz über

henden Energieformen die Lösung sein.

Es geht nicht darum, dem fossilen Zeitalter

Bord zu werfen?

Wir müssen jetzt schnell ein Angebot be-

das Wort reden zu wollen. Aus meiner
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Sicht könnte ein guter gesellschaftlicher

Bauer: Das Problem ist, dass die finanziel-

Deutschland jetzt nicht das Kind mit dem

Konsens darin bestehen, pragmatisch zu

len Ressourcen, die für den Umbau not-

Bade ausschütten, dann denke ich, werden

vereinbaren, zur Krisenüberwindung tun

wendig sind, jetzt quasi in den Krieg flie-

wir auch diese Krise überwinden können.

wir kurzfristig alles, aber langfristig be-

ßen. Das ist für die politisch Handelnden

Bauer: Die Bibel spricht häufig vom Geist,

kennen wir uns zur vollständigen Dekar-

eine extrem schwierige Situation.

und zwar in einem sehr energetischen Sin-

bonisierung. Die Ausstiegsgeschwindig-

ne. Im Neuen Testament, das im Original

keit aus fossilen Energieträgern ließe sich

Gibt es etwas, das Sie beide in den vergan-

in griechischer Sprache verfasst wurde,

am Preis festmachen. Wenn der wieder im

genen Wochen hoffnungsfroh gestimmt

erzählt Apostel Paulus von der Kraft Gottes

Lot ist, gehen Kohle- und Kernkraftwerke

hat?

als „Dynamis“, was natürlich mit Dynamik

in dem Maße sukzessive wieder vom Netz,

Cunow: Wir sind auf dem richtigen Weg.

zu tun hat. Geist und Energie haben also

wie der Ausbau erneuerbarer Energien vo-

Unsere Gasspeicher sind voll, die LNG-

durchaus Analogien. Ich glaube die Ener-

ranschreitet.

Terminals gehen bald in Betrieb und die

giekrise bewegt auf diese Weise etwas mit

Großhandelspreise für Energie sind seit

uns. Wir erleben nicht nur in der Diakonie,

Ende August deutlich gesunken. Was mich

wie sich die Mentalität durchsetzt, helfen

freut, ist die Kreativität, die ich überall be-

zu wollen. Das ist das Wunderbare am

obachte. Not macht erfinderisch. Insbe-

Menschen, dass wir zusammenhalten und

sondere in Sachsen. Das ist wirklich das

es schaffen wollen. Ganz viele Menschen

Land der Tüftler und Denker. Da gibt es im

sind unterwegs, um konkrete und auch

Kleinen überall Ideen. Wenn wir in

weitreichende Lösungen zu finden.

Nicht nur in schweren
Zeiten wie diesen, hilft
es offen miteinander zu
sprechen, zusammenzuhalten und vor allem
gut zuzuhören.

Dietrich Bauer und Axel
Cunow trafen sich in einem
integrativen Kindergarten
der Diakonie in Dresden:
Auch hier sind die hohen
Energiepreise ein Thema.
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Winter 2022
Mit Weitblick: Seit 1969 dient das 252 Meter
hohe Gebäude im Stadtteil Wachwitz als
Sendeturm für Fernsehen, Rund- sowie Mobilfunk. Jetzt wird Dresdens höchstes Bauwerk
von SachsenEnergie zusätzlich mit LoRaWANSensoren ausgestattet. Dabei handelt es sich
um eine neue Funktechnologie (Long Range
Wide Area Network), die es ermöglicht, Daten
kostengünstig und reichweitenstark zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren, wo
vorher keine erhoben werden konnten, weil
Sensoren oder Glasfasern fehlten.

Mehr Infos zur
neuen Technik
LoRaWAN finden
Sie hier.

Die besten Seiten
der SachsenEnergie
Foto: LKW

Im Brennpunkt: Ein Diplomingenieur als Feuerwehrmann im Einsatz
Erneuerbare Energie: SachsenEnergie betreibt auch zwei Biogasanlagen
Service: So erreichen Sie uns

Seite 28
Seite 30

Seite 31
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Heiße Erde
unter den Füßen

Immer einsatzbereit:
Truppführer Andreas Leistner
vor dem Löschfahrzeug der
Freiwilligen Feuerwehr
Dresden-Pappritz

Andreas Leistner ist einer
von rund 30 freiwilligen
Feuerwehrleuten bei
SachsenEnergie, die den
Waldbrand in der
Sächsischen Schweiz mit
gelöscht haben

belung. Ringsum die Bäume sind angekohlt.

zu finden ist. Der Pappritzer bedient und

Manch einer schwankte im Wind. „Mitunter

überwacht die elfte, die vorletzte Pump-

gab es ein eigenartiges Knacken“, erinnert

station vor den Flammen.

sich Feuerwehrmann Andreas Leistner von
der Wehr in Dresden-Pappritz.

Flammendes Inferno

An diesem Waldweg ist der 62-Jährige

Der Brandgeruch, die Qualmwolken wa-

Kamerad, Maschinist und Truppführer,

bern zwischen den Bäumen bis an jeden

der so fit ist wie zehn Jahre Jüngere, am

Posten der Feuerwehrleute. Sogar bis

ersten Augusttag postiert. Neben ihm das

Dresden wurde in den Tagen seit dem 25.

Löschfahrzeug und die Motorpumpe mit

Juli der Himmel dunkel vom Feuerqualm

Es sind die Fotos auf dem Handy, die

den Schläuchen dran. Zwei Schläuche füh-

aus der Sächsischen Schweiz. An diesem

Andreas Leistner immer wieder

ren abwärts ins Tal, zwei bergauf. Zehn,

Julimontag heulen die Sirenen in Schmilka

zeigt – eine kleine Waldkreuzung in der

zwölf Kilometer Schlauchstrecke. Das

und

Sächsischen Schweiz. Grün-weiße Weg-

Wasser muss aus der Elbe hochgepumpt

Hrensko. Feueralarm im beliebten Wan-

weiser mit Aufschriften wie Lilienstein und

werden. Rauf in die felsigen Schluchten

dergebiet, mitten in der Hochsaison. Ta-

Malerweg stehen auf Schildern an der Ga-

und Hänge, wo weit und breit kein Hydrant

gestemperaturen um die 30 Grad, lange
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dem

tschechischen

Nachbarort

Text: Peter Redlich; Fotos: Oliver Killig, Daniel Förster

kein Regen, der Wald, das Unterholz kno-

Meter vom Feuer entfernt, spürt dennoch

diesmal: 60 Kilometer Schläuche aus den

chentrocken. Da genügt eine Zigaretten-

die heiße Erde unter den Sohlen. Auch un-

Schluchten und im Wald zurückbauen.

kippe, um das Inferno auszulösen.

terirdisch frisst sich der Brand vorwärts.

Die Feuerwehren vor

Andreas Leistner: „Da gab es zwischen

Viele Kubikmeter Was-

den Felswänden heikle Situationen, wo wir

auch

ser fließen unablässig

uns ansonsten anseilen würden. Nicht

nach Tagen den Brand

durch die B-Schläuche.

vergleichbar mit üblichen Einsätzen, nach

nicht unter Kontrolle –

Ab sechs Uhr am 1. Au-

denen wir die Schläuche einfach auf der

im

gust

der

Straße wieder aufrollen. Am Nachmittag

treibt die Flammen im-

Truppführer und Ma-

und in der Nacht waren unsere Kamera-

mer weiter in unzu-

schinist das Brummen

dinnen und Kameraden wieder für die

gängliches Gelände. Das

des Pumpenmotors. „Ei-

Wasserversorgung verantwortlich.“

Inferno ist Wirklichkeit.

gentlich waren wir zu

Landrat Michael Geisler

Zwölf-Stunden-Schich-

Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

(CDU) muss deshalb den

ten eingeteilt. 18 Uhr

Wie kritisch die Lage im Brandgebiet ist,

Katastrophenfall für den

sollte die Ablöse kom-

erlebt der erfahrene Feuerwehrmann kurz

Landkreis

men, doch einer der Ka-

vorm Einsatzende. „Nur wenige Meter ne-

meraden war verhin-

ben den Einsatzkräften entfernt fiel plötz-

dert.

Ort

bekommen

Gegenteil,

Wind

Sächsische

Schweiz-Osterzgebirge
ausrufen. Das ist der
Moment, in welchem
auch die freiwilligen Wehren
aus Dresden gerufen werden.
Wer kann kommen, helfen und

Bei SachsenEnergie kümmert sich Leistner um die
digitale Ausstattung
der Arbeitsplätze

überwacht

ich

lich ein Baum um, obwohl kaum Wind war.

einfach weitergemacht“,

Also

habe

Wegen der Trockenheit und weil im felsi-

erzählt er. Nachts kann er ein

gen Untergrund die Wurzeln wenig Halt

paar Stunden dösen, an rich-

finden. Obendrein haben die Flammen sie

tigen Schlaf ist nicht zu den-

angefressen und geschwächt. Deshalb ist

löschen, wem gibt sein Arbeitgeber frei?

ken. Auch, weil gegen vier Uhr morgens

hier noch vieles wacklig“, schildert der

Gerade jetzt – es ist Urlaubszeit.

plötzlich Warnsignale aus dem Führer-

62-Jährige die Schrecksekunden, in denen

haus des Löschfahrzeugs fiepen. Der lau-

zum Glück keiner zu Schaden kam.

Vom Arbeitgeber freigestellt

fende Motor hat zu wenig Öl. Der Dauerbe-

Andreas Leistner, Diplomingenieur für In-

trieb

Maschine.

der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterz-

formationstechnik, ist bei SachsenEnergie

Nachdem durch das THW Motoröl ge-

gebirge, dass die Feuer gelöscht sind und

als IT-Clientmanager zuständig für die

bracht wurde, kann das Fahrzeug wieder

keine weitere Hilfe von auswärts mehr nö-

Ausrüstung der Arbeitsplätze, etwa mit

einsatzbereit

Computern, Bildschirmen oder Druckern.

macht

Er hat genug zu tun. Viele Arbeitsplätze

Zwölf Uhr mittags

werden neu eingerichtet, weil mehr Kolle-

– nach rund 30

gen mit dem Laptop arbeiten, mal mobil,

Stunden Dauerein-

schlaucht

auch

die

Zwei Tage später, am 18. August, meldet

ge-

werden.

mal im Büro. Auf den Hilfeaufruf aus der

satz – kommt end-

Sächsischen Schweiz meldet er sich sofort.

lich die Ablösung.

Sein Arbeitgeber hat Verständnis und
stellt ihn frei. Sechs weitere Kameraden

60 Kilometer

aus Pappritz rücken mit ihm aus.

Schläuche

Die Situation an der Pumpe ist nicht

Und am 16. August

ohne. Bei einem Hausbrand läuft sie mal

wird der Pappritzer

zwei Stunden. In der schwer zugänglichen

dann wieder ge-

Wald- und Felsengegend muss sie zwölf

braucht. Packt Stie-

und mehr Stunden ohne Unterlass arbei-

fel,

ten. „Wenn nur eine der zwölf Pumpen

Helm, Sprechfunk-

ausfällt, haben die Kameraden an den

gerät und Scheinwerfer für den Einsatz.

tig ist. Hunderte Einsatzkräfte hatten wo-

Flammen kein Wasser, stehen wehrlos da“,

Rückt wieder aus in die Sächsische

chenlang auf 150 Hektar in der Böhmischen

weiß der 62-Jährige. Aus diesem Grund

Schweiz. Die Situation hat sich inzwischen

und der Sächsischen Schweiz gegen die

wurden auch große Speicherbecken auf-

deutlich verbessert. Letzte unterirdische

Flammen gekämpft. Auch 30 freiwillige

gebaut, um einen entsprechenden Puffer

Brandnester müssen mit Wasserdruck ge-

Feuerwehrleute, die bei SachsenEnergie ih-

zu haben. Er selbst, noch einige hundert

löscht werden. Die Aufgabe am Vormittag

ren eigentlichen Job haben, waren dabei.

Handschuhe,

Katastrophenfall: Wochenlang wüteten die Brände in der Sächsischen Schweiz.

SachsenEnergie Magazin

29

AKTUELLES

Biomethan: Brennstoff in
Erdgas-Qualität
Die SachsenEnergie AG betreibt neben Wasserkraft-, Photovoltaik- und Windenergie- auch zwei Biogasanlagen
Frühzeitig setzte SachsenEnergie

nischer Substanz ab und wandelt diese in

nur, wenn er als homogene flüssige Masse

auf die Strom- und Wärmeerzeu-

Rohbiogas um. Übrig bleibt ein sogenannter

erhalten bleibt – dazu dienen moderne

gung aus Biogas und nahm im Jahr 2010

Gärrest, der wegen seines Nährstoffreich-

Tauchmotorrührwerke, die eine kontinuier-

und 2011 je eine Anlage in Betrieb: eine

tums in der Landwirtschaft als Dünger

liche Durchmischung des Gärrestes und

kleine in Dresden-Klotzsche und eine große

Anwendung findet“, weiß Rocco Reichel. In

rotierende Bewegung sicherstellen.

an der A14 bei Döbeln.

Und was geschieht

„Die Errichtung und der Betrieb von Biogas-

mit dem Rohbio-

anlagen war sowohl Innovation gegenüber

gas? Die weitere

den bisherigen konventionellen Kraftwerken

Verwertung erfolgt

als auch eine Herausforderung, weil damit

über zwei unter-

zahlreiche neue Schnittstellen entstanden,

schiedliche Pro-

zu denen wir bisher keine Verbindung hat-

zesse. Zum einen

ten“, erinnert sich Rocco Reichel. Der

kann es in einem

41-Jährige ist im Unternehmen Leiter des

speziellen Gasmo-

Teams Erzeugung Erneuerbarer Energie. Die

tor verbrannt und

umfangreichste Schnittstelle entstand

somit zu Strom

dabei zwischen SachsenEnergie als Ener-

und Wärme umge-

gieversorger und der Landwirtschaft. In der

wandelt werden.

Biogasanlage Haßlau werden pro Jahr rund
40.000 Tonnen Maissilage mit etwa 6.000

Zum anderen lässt
Bis zu 40.000 Tonnen Maissilage werden in der Biogasanlage jährlich bewegt.

Tonnen Rindergülle in Behältern einem

sich das Rohbiogas
in einer Gasaufbe-

Gärprozess unterzogen, die Maissilage ist

der Zwischenzeit dienen die Gärproduktla-

reitungsanlage auf Erdgasqualität veredeln.

dabei zentraler Einsatzstoff der Anlage.

ger zur Aufbewahrung des Gärrestes. Des-

Das so entstehende Biomethan kann als

„Der Gärprozess baut den Großteil an orga-

sen verwertbare Zwischenlagerung gelingt

Erdgas-Äquivalent in herkömmlichen Gasmotoren zu Strom und Wärme umgewandelt oder anderweitig als Erdgas-Ersatz genutzt werden.
Der daraus erzeugte Strom reicht beispielsweise aus, um damit mehr als
5.500 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr
lang zu versorgen. SachsenEnergie verdiese zwei Verwertungsmöglichkeiten
und bedient so neben Wind-, Solar- und
Wasserkraftanlagen ein breites Portfolio
an regenerativen Energien.

Wie aus Mais und Gülle Biomethan
entsteht, erfahren Sie in einer neuen Folge
des Videoformats „Impuls“ auf dem
SachsenEnergie-YouTube-Kanal unter
www.youtube.com/SachsenEnergieAG
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fügt mit den beiden Biogasanlagen über

KONTAKT

Leuchtet ein

Einsparungen dank LED-Technik: SachsenEnergie unterstützt
Kommunen bei Energieeffizienz-Maßnahmen

im Vergleich zu herkömmlichen

2.300 Straßenlampen auf die energiespa-

Straßenlampen bis zu 75 Pro-

rende Technologie umgerüstet. Auch Müg-

zent weniger Strom und sind

litztal zählt zu den 110 Kommunen, die auf

damit wesentlich energieeffizi-

die Expertise von SachsenEnergie setzen. In

enter.

der Gemeinde im Erzgebirgsvorland sorgen
seit November rund 320 LED-Leuchten für

SachsenEnergie unterstützt die

Helligkeit.

Kommunen bei der Umrüstung:
mit der Bestandsaufnahme und

Nicht erst in der aktuellen Krise beschäfti-

Planung für ganze Orte, Orts-

gen sich Kommunen mit dem Einsparen von

teile, Wohngebiete oder Stra-

Energiekosten. Der regionale Energiedienst-

ßenzüge, dem Bau bis hin zu

leister arbeitet seit Jahren mit ihnen zusam-

Betrieb, Instandhaltung und

men, beispielsweise beim kommunalen

Fernsteuerung. In diesem Jahr

Energiemanagement, das den Verbrauch

wurden zwei Projekte im Land-

untersucht und Einsparpotenziale aufzeigt.
Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen Städte und Gemeinden bei der Errich-

Helle sein: eine von 2.300
neuen LED-Straßenlampen
in Altenberg

tung von PV-Anlagen auf kommunalen
Liegenschaften. Neuestes Projekt ist die

Wenn die Tage kürzer werden,

kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Grundschule in der Gemeinde Priestewitz

schätzt jeder von uns eine gute

abgeschlossen. In Altenberg und seinen

nahe Großenhain im Landkreis Meißen. Ab

Straßenbeleuchtung. Noch besser sind

Ortsteilen von Bärenfels bis Zinnwald-Geor-

2023 wird ein Teil des Strombedarfes hier

moderne LED-Leuchten. Sie verbrauchen

genfeld hat das Unternehmen insgesamt

umweltfreundlich vor Ort erzeugt.

Das wärmt
von innen

So erreichen Sie uns:

Machen Sie sich ein Bild
von Ihrem Haus, finden
Sie Schwachstellen in der
Dämmung und sparen Sie
wertvolle Heizenergie

E-Mail:

service@SachsenEnergie.de

Service-Telefon:

0800 6686868 (kostenfrei)

SachsenEnergie AG (ehemals ENSO)

Die Infrarot-Kamera macht die
Wärmestrahlung für das
menschliche Auge erst sichtbar.

DREWAG-Kunden
E-Mail:

service-drewag@SachsenEnergie.de

Service-Telefon:

0351 860-4444

Wir helfen Ihnen mit unserem Gebäude-Thermografie-An-

SachsenNetze

gebot. Sechs Aufnahmen der Infrarot-Kamera zeigen an,

E-Mail:

service-netze@SachsenEnergie.de

Service-Telefon:

0800 0320010 (kostenfrei)

wo Ihr Haus Wärme verliert. Vereinfacht gesagt: Schimmern Bauteile grün oder blau, ist alles in Ordnung. Die Farben Weiß, Rot und
Orange weisen auf erhöhte Oberflächentemperatur und Wärme-

Entstördienst (24 h):

lecks hin. Mit Hilfe der Wärmebildaufnahmen können Sie gezielt

Gas

0351 5017-8880

Schwachstellen beseitigen und Energie sparen. Fragen? Rufen Sie

Strom

0351 5017-8881

uns unter den rechts angegebenen Service-Nummern an oder

Wasser

0351 5017-8883

senden eine E-Mail an energieberater@SachsenEnergie.de.

Fernwärme

0351 5017-8884
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BEWEG NICHT DAS
HAMSTERRAD.
BEWEG MIT
UNS SACHSEN!
Jetzt bewerben

Von Energiewende über sichere Versorgung
bis hin zur Digitalisierung – jetzt im
TeamSachsenEnergie Großes bewegen.
Zusammen wachsen.
Für dich, für uns, für Sachsen.

Die Kraft, die uns verbindet.

