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Wenn die Tage kürzer werden, erstrahlen 
Strassenzüge, Bäume und Fenster in festli-
chem Licht. Die Zahl an Weihnachts be-
leuchtung nimmt stetig zu. Damit steigt auch 
der Stromverbrauch rasant an. Während der 
fünf- bis sechswöchigen Advents- und Weih-
nachtszeit benötigen die Schweizer Haus-
halte 40 Millionen Kilowattstunden Strom. Im 
Vergleich brauchen 10’000 vierköpfi ge Fami-
lien dieselbe Menge Strom in einem Jahr. 
Dieser Mehrverbrauch schlägt sich negativ 
in der Öko-Bilanz nieder und ist ein nicht zu 
unterschätzender Kostenfaktor. Rund acht 
Millionen Franken Energiekosten verursach-
en Weihnachtsbeleuchtungen pro Jahr. Zählt 
man zu den Privathaushalten noch die weih-
nachtlichen Lichtinstallationen von Geschäf-
ten und der öffentlichen Hand dazu, steigt die 
Berechnung um mehr als das Doppelte an.

Der Stromverbrauch für die Weihnachtsbe-
leuchtung müsste aber nicht so hoch sein, 
wenn man auf effi ziente LED-Produkte set-
zen würde. Diese brauchen je nach Produkt 
vier- bis siebenmal weniger Strom als her-
kömmliche Halogen oder Glühlämpchen. 
Der höhere Kaufpreis für LED Produkte lässt 
sich über den geringeren Stromverbrauch 
amortisieren.

In Lenzburg erstrahlt die Weihnachtsbe-
leuchtung in der Altstadt ebenfalls in LED. 
Bei einem Spaziergang durch die Gassen 
können Sie sich selbst davon überzeugen, 
dass die Beleuchtung zu einem sehr stimmi-
gen Resultat geführte hat. Geniessen Sie die 
vorweihnachtliche Stimmung und lassen Sie 
sich verzaubern vom Charme der beleuchte-
ten Altstadt.

Wie das Weihnachtskind 
Strom und Geld spart

Oh du teure 
Weihnachtsbeleuchtung

Liebe Lenzburgerinnen, 
liebe Lenzburger

Eben noch genossen wir die schöne, 
besinnliche Adventszeit. Die Gassen, 
Häuser und Gärten erschienen oder er-
scheinen immer noch in hellem Lichter-
glanz. Für die Weihnachtsbeleuchtung 
brauchen Herr und Frau Schweizer in 
fünf Wochen so viel Strom, wie eine 
Kleinstadt pro Jahr. Mit LED-Lichter-
ketten können Sie umweltfreundlich 
Weihnachten feiern.
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Strom sparen mit LED 
Achten Sie beim Kauf auf die Angaben auf den Verpackungen über Leistungs angaben. 
Grundsätzlich gilt es, LED-Beleuchtungen den herkömmlichen Glühbirnen vorzuziehen. 
Dadurch kann bereits bis zu 75 % des Stromverbrauchs eingespart werden.

Beleuchtung zeitlich begrenzen 
Die Beleuchtung macht zu den Uhrzeiten Sinn wenn sie auch gesehen wird. Eine Zeit-
schaltuhr erleichtert die Handhabung und man muss nicht ständig daran denken, die Be-
leuchtung manuell abzuschalten. Programmieren Sie Ihre Zeitschaltuhr so, dass die Be-
leuchtung z.B. abends von 17.30 bis 23.00 Uhr und morgens von 6.30 bis 8.00 Uhr an ist.

Manchmal ist weniger mehr  
Vielerorts wird am und ums Haus soviel aufgestellt, dass die eigene Beleuchtung gar nicht 
mehr zur Geltung kommt. Es lohnt sich daher, zuerst mal einen Blick in Nachbars Garten 
zu werfen oder bei den Nachbarn im Haus zu schauen, wie viel an Beleuchtung bereits 
vorhanden ist.
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