
Sparen bei der Gartenbewässerung
Was man über Einbau und Betrieb eines Gartenwasserzählers wissen sollte

Satte 10 bis 15 % der gesam-
ten Stromrechnung entfallen 

auf das Kühlen! Ein paar einfa-
che Tricks helfen beim Sparen: Kühlgeräte 
sollten nie neben Herd oder Heizung ste-
hen, auch direkte Sonnenstrahlung ist zu 
meiden. Die Tür nur kurz öffnen, Türdich-
tungen regelmäßig überprüfen. Im Innern 
herrschen mehrere Temperaturzonen. Un-
ten auf der Glasplatte der Gemüsefächer 
ist es mit 0°–3° am kältesten, oben sind es 
8–12°. Die Gemüsefächer liegen bei etwa 8°. 

Ein Thermometer schafft Klarheit: In der 
Mitte beträgt die optimale Temperatur 
7°, im Gefrierfach -18° Celsius. Einräumen: 
Oben gekochte Speisen und Marmeladen 
lagern, unten leicht verderbliche Lebens-
mittel wie Fleisch. Speisen niemals warm 
verstauen. Regelmäßiges Abtauen des Ge-
frierfachs steigert die Effizienz. Ein neuer 
energieeffizienter Kühlschrank (A+++) 
kann den Energieverbrauch um ein Viertel 
senken. Achtung: Die „No-Frost-Funktion“ 
erhöht den Energieverbrauch. 

Sparen beim Kühlen

Gleichmäßig verteilt der Rasensprenger 
das Wasser im Garten über das üppige 
Grün. Fragen drängen sich auf. Was kostet 
die Gartenbewässerung eigentlich? Ist der 
Wasserpreis ein anderer? Muss ich Abwas-
sergebühren bezahlen? 

Kurz: Der Wasserpreis ist gleich. Es spielt kei-
ne Rolle, ob Wasser im Haus oder im Garten 
aus dem öffentlichen Netz sprudelt. Anders 
beim Abwasser. Hier lassen sich die Kosten 
mithilfe eines Gartenwasserzählers senken. 
Dieser erfasst den Wasserverbrauch für 
den Garten separat, die  Abwassergebühr 
entfällt – egal, ob das Grundstück am Ab-
wasserkanal angeschlossenen ist oder eine 
Sammelgrube besitzt.

Wann lohnt der Einbau?
Der Verbrauch im Garten sollte bei mindes-
tens 10.000 Litern im Jahr liegen. Erst dann 
amortisieren sich die Kosten für den Einbau, 
die einmalige Bearbeitungsgebühr (30 Euro) 
und die Inbetriebnahme (17,50 Euro). Tho-
mas Hausdorf von den Stadtwerken emp-
fiehlt: „Die Preise für den Einbau variieren 

stark. Wir empfehlen, Angebote mehrerer 
Installateure einzuholen.“

Regeln für den Einbau 
Der Antrag ist bei den Stadtwerken oder un-
ter www.stadtwerke-bad-belzig.de erhält-

lich. Eingebaut werden darf 
die Messeinrichtung nur von 
einem im Installationsver-
zeichnis der Stadtwerke Bad 
Belzig geführten Unterneh-
men (siehe Homepage). Der 
Installateur baut den Garten-
wasserzähler vorschriftsmä-
ßig ein. Erst nach Abnahme 
und Verplombung kann der 
Wasserzähler in Betrieb ge-
nommen werden.

Sechs Jahre 
Eichfrist
Gartenwasserzähler müssen 
geeicht oder beglaubigt sein. 
Der Grundstückseigentümer 
ist dafür selbst verantwort-
lich. Die Frist beträgt sechs 
Jahre. Nach Ablauf der Frist 
berücksichtigen die Stadt-
werke sie bei der Ablesung 
nicht mehr! Soll weiterhin 
Gartenwasser abgesetzt 
werden, sind die Zähler neu 
zu eichen oder zu ersetzen. 

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Hausdorf
(Bereich Trinkwasser)
Tel. 033841 4448-40 
E-Mail: t.hausdorf@ 
stadtwerke-bad-belzig.de

Stadtwerke finanzieren 
Fahrräder
Auf die Räder, fertig, los! Zwei neue 
Elektrofahrräder stehen ab sofort im 
Fläming-Bahnhof zur Anmietung bereit. 
Finanziert und angeschafft haben diese 
die Stadtwerke Bad Belzig. Die Räder 
sind am Stadtwerke-Logo erkennbar.
Fahrräder mit einem Elektroantrieb er-
möglichen es auch ungeübten Radlern, 
ausgedehnte Touren durch den hügeli-
gen Hohen Fläming zu unternehmen. 
Für Familien mit kleineren Kindern wer-
den ein Kinderanhänger und ein Kinder-
sitz bereitgehalten. Allerdings dürfen 
Kinder nur auf „normalen“ Fahrrädern 
mitgenommen werden – Elektrofahr-
räder sind nämlich ganz schön schnell! 
Wenn Sie gerne einen dieser neuen Flit-
zer mieten möchten, reservieren Sie Ihr 
Elektrofahrrad am besten im Sercicezen-
trum des Flämimg-Bahnhofs bei René 
Hackbart unter 033841 798553.  

Lohnt sich für meinen Garten der Einbau eines Gartenwasserzählers?

Strom ab Juli

auch bei uns!
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I n f o r m a t i o n e n  v o n  I h r e m  r e g i o n a l e n  D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n

Stadtwerke direkt
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