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Ganz vertieft in der 
süßen Mahlzeit
Zurzeit sind viele Schwebfliegen 
unterwegs, um Nektar zu sam-
meln. Eine ließ sich dabei von 
SZ-Leser Gerhard Schappe aus 
Neunkirchen mit der Kamera ein-
fangen. Wahrscheinlich hat sie ihn 
gar nicht bemerkt, so lecker war 
die Mahlzeit. 3&%�'050��(&3)"3%�4$)"11&

Energie sparen bei der Wassererwärmung
NEUNKIRCHEN (red) Rund 13 Prozent 
der Energiekosten eines Haushalts 
gehen auf das Konto Warmwasser 
zum Hände waschen, Duschen oder 
Baden sowie zum Geschirrspülen.

Je nach den konkreten Gegeben-
heiten kann für die Warmwasserbe-

reitung auch 30 Prozent der Heizkos-
ten anfallen. Wird das Brauchwasser 
zusammen mit der Zentralheizung 
erwärmt, kann die Zirkulation ein 
wahrer Energie-Zehrer sein. Die 
Warmwasser-Zirkulation sorgt da-
für, dass man ständig an jeder Zapf-für, dass man ständig an jeder Zapf-für, dass man ständig an jeder Zapf
stelle warmes Wasser zur Verfügung 
hat. Auf dem Weg durch die Leitun-
gen geht viel Wärme verloren, selbst 
wenn die Rohre gedämmt sind. Für 
Einfamilienhäuser empfiehlt Werner 
Ehl, Energieberater der Verbraucher-
zentrale, die Zirkulations-Pumpe 
mit einer Zeitschaltuhr zu versehen, 
so dass das warme Wasser nur zu den 
notwendigen Zeiten, etwa morgens 
oder abends zum Duschen sowie 
mittags zum Geschirrspülen durch 

die Leitungen geschickt wird.
Alternativ kann ein Funkschalter 

verwendet werden, den man betä-
tigt, wenn man warmes Wasser be-
nötigt. Auch eine sogenannte Zirku-
lationspumpensteuerung hilft die 
Verluste zu reduzieren.

Weitere Tipps des Experten: Eine 
sinnvolle Anschaffung ist ein Spar-
duschkopf. Er kostet etwa 20 Euro 
und spart bis zu 50 Prozent des 
Warmwasserverbrauchs.

„Für das Waschbecken sind Einhe-
bel- und Thermostatische Mischer 
empfehlenswert“, sagt Werner Ehl, 
„weil bei ihnen die eingestellte, ge-
wünschte Temperatur direkt zur Ver-
fügung steht. Den Hebel kann man 
nach dem Duschen immer in der 
richtigen Stellung lassen um beim 
nächsten Mal die Wunschtempera-
tur schnell zu finden. So vergeudet 
man weniger Wasser und Energie.“ 
Mit einem Strahlregler („Perlator“) 
kann man darüber hinaus die Was-
sermenge begrenzen.

Für Häuser mit dezentraler Warm-
wasserbereitung, die mit Gas- oder 
Strom- Durchlauferhitzern versorgt 
sind, kommen Sparduschköpfe und 
andere Durchflussbegrenzer meist 
nicht infrage. Hier lautet der Tipp 
des Experten: Ein voll elektronisch 

geregeltes Gerät spart 30 Prozent 
Strom und Wasser gegenüber einem 
hydraulischen Durchlauferhitzer.

Weitere Hinweise können Inter-
essenten nachlesen unter https://
www.verbraucherzentrale-saar-
land.de/wissen/energie/hei-
zen-und-warmwasser/warmwas-
ser-im-alltag-sparen-17752

Fragen zur Energieeffizienz in pri-
vaten Haushalten beantworten die 
Experten der Verbraucherzentrale. 
Dank der Bundesförderung für Ener-
gieberatung der Verbraucherzentra-
le sind die persönliche Beratung in 
den Beratungsstellen, die Rückruf- 
sowie die Video-Chat-Beratung kos-
tenfrei.
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Experten der Verbaucherzentrale geben Tipps zum Duschen, Geschirrspülen und vielem mehr.
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In Ottweiler 
kullert bald der 
Tischfußball
OTTWEILER (red) Der OTC Ottwei-
ler e. V. richtet am Samstag und 
Sonntag, 28. und 29. August, zum 
elften Mal die Deutsch-Französi-
schen Tischfußballtage aus. Prä-
sentiert wird das Event von STFV 
e.V und DTFB e.V.. Das internatio-
nal besetzte Bonzini-Turnier trägt 
den Status der ITSF Masters-Serie. 
Wie anlässlich der zehnten Auflage 
2019 werden auch in diesem Jahr 
wieder Top-Spieler und -Spielerin-
nen der ITSF-Ranglisten aus dem 
In- und Ausland über alle Altersklas-
sen in der Mehrzweckhalle in Ott-
weiler-Steinbach erwartet. Sams-
tags öffnen sich die Tore um 9.30 
Uhr für die Doppeldisziplinen der 
Damen, Herren, Junioren und Seni-
oren, sonntags um die gleiche Zeit 
für die Einzel.

Mittlerweile ist auch das Hygiene-
konzept mit der Stadt abgestimmt 
und die Pläne für die Umsetzung 
sind in Arbeit. Im Gegensatz zu den 
früheren Events sind Zuschauer in 
diesem Jahr Pandemie bedingt in 
der Halle nicht zugelassen. Für Ver-
treter der Medien wird die Berichter-
stattung vor Ort ermöglicht.
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(red) Der Karnevalsverein Die Daa-
ler e.V. trifft sich am Sonntag, 22. 
August, 16 Uhr im VIP-Raum von 
Borussia Neunkirchen, Ellenfeld-
straße, zu seiner Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen. Der 
Vorstand hofft wegen turnusgemä-
ßer Neuwahlen auf zahlreiches Er-
scheinen der Mitglieder.
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Vorstandswahlen bei den 
Daaler Narren

(red) Der Kneipp-Verein Spiesen 
lädt zu einer Wanderung zum Müh-
lenbach-Schluchtenpfad in Saar-
wellingen ein. Termin: Sonntag, 
15. August. Treffpunkt ist um 10.30 
Uhr am Parkplatz am Stadion in El-
versberg. Das Gelände erfordert fes-
tes Schuhwerk! Die Strecke ist zir-
ka zwölf Kilometer lang und kann in 
etwa vier Stunden bewältigt werden.
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Wandern übern 
Schluchtenpfad

Nähere Info unter:
hilfmit.saarbruecker-zeitung.de
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ACHTUNG, dringend ges.!!! Modische
Damen- und Herrenbekleidung, Ta-
schen, Schuhe, Outdoorkleidung, Se-
cond-Hand-Boutique, Dudweilerstr. 8,
66111 Sbr.-City, !(06 81) 9 38 58 48,
www.modern-secondhand.de

Trockenestrich vom Profi
! (0 68 25) 49 95 08
www.fussbodentechnik-schorr.de

Gold, Silber, Münzen, Banknoten,
Briefmarken, Zinn, Kupfer, Messing,
Briefmarken, www.muenzfrank.de
! (0 68 97) 9 24 24 92
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