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Pressemeldung 
 

Start der Informationskampagne 
„Gemeinsam Energiesparen“ 
 
Die Energiekrise spitzt sich zu und die Kosten für Gas und Strom erreichen 
schwindelerregende Höhen. Bei der abzeichnenden Vervielfachung der 
Energiekosten sind kleine und auch große Maßnahmen um Energie und 
Kosten zu sparen, sowohl für Hausbesitzer als auch für Mieter, dringend 
notwendig. Die Energieagentur Südostbayern startet daher die 
Informationskampagne „Gemeinsam Energiesparen“ mit Tipps und 
Informationen rund um kleine und große Maßnahmen zum Energie- und damit 
Kostensparen im Alltag, als Mieter und am Gebäude. 
 
Die Kampagne startet mit Informationen und Tipps rund um das Energiesparen im 
Alltag, die sich von jedem in Zimmer, Wohnung, Haus oder auch am Arbeitsplatz 
einfach im Alltag umsetzen lassen. Damit kann zum einen mit kleinen Maßnahmen 
jeder seinen eigenen Energieverbrauch senken und den Geldbeutel schonen, zum 
anderen kann damit ein großer ein Energieeinspareffekt im Allgemeinen 
erreicht werden, wenn jeder nach seinen Möglichkeiten die Tipps umsetzt 
und mit-spart. 
 
Natürlich muss niemand im Dunkeln sitzen, allerdings müssen auch nicht 
ständig alle Lampen eingeschaltet sein - auch die LED-Beleuchtung nicht. 
Viele Geräte, wie Hi-Fi-Anlagen oder Computer, benötigen Strom, selbst 
wenn sie nicht genutzt werden, also Geräte ganz ausschalten - am besten 
funktioniert das mit schaltbaren Steckerleisten. Auch in Küche oder Bad gibt 
es gute Einsparmöglichkeiten - wer beispielsweise Umluft statt Ober-
/Unterhitze nutzt und sich das Vorheizen spart, schont den Geldbeutel und 
die Umwelt. Zudem sind intelligente Funktionen für Waschmaschine und Co. längst mehr als eine Spielerei, 
die meisten intelligenten Haushaltsgeräte sind schon auf Energiesparmodus ausgelegt. 
 
Diese und viele weitere Energietipps bietet die Energieagentur Südostbayern auf ihrer Homepage, den Social-
Media-Kanälen und bei der Online-Informationsveranstaltung „Energiesparen im Alltag“ am Mittwoch, 
den 21. September 2022 von 19 bis 20 Uhr. Weitere Informationen und der Link zur Veranstaltung unter 
www.energieagentur-suedost.bayern. 
 
 
Bei allen Fragen zum Thema Energieeffizienz und Energiesparen hilft auch gerne die Energieberatung der 
Energieagentur Südostbayern GmbH und der Verbraucherzentrale Bayern. Die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die Beratung ist für 
die Bürgerinnen und Bürger der Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein kostenfrei. Info und 
Anmeldung (erforderlich) unter Telefon 0861 58-70 39 oder per Email unter info@energieagentur-
suedost.bayern. Weitere Informationen unter www.energieagentur-suedost.bayern oder 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. 
 
Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage werden neben den persönlichen Beratungsterminen in den 
Standorten der Energieagentur auch zusätzlich telefonische Beratungstermine angeboten, dennoch 
muss mit Wartezeiten für einen Energieberatungstermin gerechnet werden. 
 
 Bild: Energieagentur Südostbayern GmbH 
 

  

02.09.2022 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Bettina Mühlbauer 
 

Telefon 0861 58-70 38 
Fax 0861 58-9 70 38 
 

bettina.muehlbauer@ 
energieagentur-suedost.bayern 
 
Veröffentlichung honorarfrei 
 
Bitte senden Sie uns ein 
Belegexemplar 


