Überlandwerk Erding
Weihnachtsbeleuchtung Stadt Erding
Jährlich kurz vor Beginn der Adventszeit wird die
Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt montiert. Hier
sind unsere Monteure vom Überlandwerk im Einsatz.

Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung durch einen Monteur in
der Langen Zeile.

Lämpchen im Vergleich
16 Mrd. Lämpchen werden die deutschen Haushalte
in der Advents- und Weihnachtszeit 2018 innen und
außen erleuchten. Das sind rund eine Milliarde weniger als 2017. Das ist das Ergebnis der achten Weihnachtsumfrage, die das Institut Yougov im August im
Auftrag der Firma Lichtblick unter gut 2000 Teilnehmern durchgeführt hat. Der Anteil der energieeffizienteren LED-Beleuchtung wird demnach auf 72
Prozent steigen. Entsprechend geht der hochgerechnete Verbrauch bei einer angenommenen Betriebsdauer von 180 Stunden auf 600 Mio. kWh zurück, die
Stromkosten sinken von 197 auf 182 Mio. Euro. (geo)

peratur reichen oftmals aus, um sich wohl zu fühlen.
Aber übertreiben und ganz auf das Heizen verzichten
sollte man auch nicht, denn das Aufheizen ausgekühlter Räume erfordert einen sehr hohen Energieaufwand. Bei nicht beheizten, schlecht gelüfteten Räumen steigt zudem das Risiko von Schimmelbefall.
Daher sollten auch periodisch genutzte Räume, z.B.
Wohnräume während der Nacht oder bei Abwesenheit tagsüber, Bäder, Toiletten, Büroräume etc. immer
auf niedriger Heizungsstufe angewärmt bleiben. Damit die Luft zirkulieren kann und die Heizung optimal Wärme abgeben kann, ist darauf zu achten, dass
die Heizkörper nicht zugestellt werden.
Stoßlüften - richtig Lüften
Gerade während der Wintermonate ist es notwendig,
einen ausreichend großen Luftaustausch zu gewährleisten. Moderne Niedrigenergiehäuser verfügen oftmals über eine automatische Lüftungsanlage. Im Altbau ist Stoßlüften die richtige Methode: Heizung aus,
Fenster auf, Luft rein, Fenster zu, Heizung wieder an.
Wenigstens ein bis zweimal am Tag sollten die Räume gründlich durchgelüftet werden. Das schafft ein
gesundes Raumklima und verhindert Schimmelbildung. Gekippte Fenster sind im Winter übrigens zu
vermeiden. Dauerlüften "auf Kipp" bringt kaum Luftaustausch, lässt dafür umso mehr Wärme entweichen.
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Stadtwerke Erding
Zwei Energiespartipps für die kalte Jahreszeit
Die Temperaturen sinken, die Heizung läuft und auch
sonst verbrauchen wir im täglichen Leben viel Energie. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich jedoch
Energie einsparen - und somit bares Geld und umweltschädliche Emissionen.
Richtig Heizen
Rund 6 Prozent Heizkosten lassen sich sparen, wenn
die Raumtemperatur um ein Grad abgesenkt wird.
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