
Liebe Lenzburgerinnen, 
liebe Lenzburger

Die Tage sind wieder kälter und kürzer 
geworden und man macht es sich ger
ne wieder zu Hause in der geheizten 
Stube gemütlich, trinkt einen warmen 
Tee, isst selbst ge backene Guetzli und 
geniesst die Weihnachtsbeleuchtung. 
Erwiesenermassen ist der Strom
verbrauch im Dezember am höchsten. 
Natürlich möchte man nicht bei je
der Weihnachtsbeleuchtung und den 
Weihnachts vor bereitungen an den ra
senden Strom zähler denken. Mit etwas 
Umsicht kann jedoch ohne Einbusse der 
weih nacht lichen Stimmung viel Strom 
gespart wer den. Aber wieso ist der 
Stromverbrauch über die Weihnachtstage 
eigentlich so hoch? Und kann 
Weihnachten bunt und hell gefeiert und 
gleichzeitig Energie gespart werden?
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Weihnachten ist ein Lichterfest und darf 
es auch bleiben. Strassen, Plätze und 
Hausfassaden werden festlich dekoriert 
und beleuchtet. Lichterketten und andere 
Beleuchtungen gehören ebenso zu Weih-
nachten wie selbstgebackene Guetzli und 
der Festbraten, auch wenn die weihnacht-
lichen Aktivitäten etwas mehr Energie 
brauchen. Es gibt aber Bereiche, in denen 
Energie gespart werden kann, ohne dass 
das Fest an Glanz einbüsst.
Gespart werden kann an der Lampe und 
den Lämpchen der Weihnachtsdekoration. 
Dazu muss die Weihnachtsdekoration nicht 
reduziert, sondern nur ausgetauscht wer-
den. Beispielsweise können herkömmliche 
Lichterketten durch LED Lichterketten er-
setzt werden. Und mittlerweilen sind viele 
Weihnachtsdekorationsartikel in LED er-

hältlich. Das spart nicht nur Energie, die 
LED Lampen halten auch länger.
Sogar beim Guetzli backen lässt sich mit 
etwas Koordination Energie sparen. Viele 
fleissige Bäcker verbringen in der Vor-
weihnachtszeit viele Stunden in der Kü-
che und backen Zimtsterne, Mailänderli, 
Brunsli und vieles mehr. Das ist auch viel 
Arbeit für den Backofen. Um energieeffi-
zient Guetzli zu backen, bietet es sich an, 
die ver schiedenen Sorten so nacheinan-
der zu backen, dass der Ofen nicht stän-
dig rauf- und runtergeregelt werden muss, 
sondern sich einmal langsam erhitzt und 
dann wieder abkühlt. Am besten nimmt 
man die unempfindlichen Kekssorten zu 
Beginn, damit erspart man sich auch das 
Vorheizen des Ofens.

Energie sparen – 
auch an Weihnachten?

«Zimetschtern 
han i gern»

Kerzen auf dem Weihnachtsbaum
Weihnachtsbäume werden mehr und mehr mit elektrischen Kerzen beleuchtet. Warum 
nicht wieder mal zu echten Kerzen greifen? Das spart Energie und sorgt für weihnacht-
liche Stimmung. 

Der Kauf von LED lohnt sich
Um den Energieverbrauch zu senken, sollten Sie beim Kauf der Weih nachts-
beleuchtung zu LED-Lichtern greifen – die kosten zwar mehr, aber der Kauf lohnt sich 
meistens bereits nach zwei Jahren.

Energiespartipps zu Weihnachten – Nachtruhe bedenken
Wenn die Weihnachtsbeleuchtung die ganze Nacht hindurch leuchtet, steigt der 
Strom verbrauch immens an. Mit Zeitschaltuhren können Sie die die Zeiten regeln und 
so die Energiekosten senken. 
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