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Lieblingsorte gesucht
Welche Stelle im Landkreis Aschaffenburg begeistert Sie immer wieder aufs Neue? Jetzt können Sie
Ihren Lieblingsort mit anderen teilen und die schönsten Plätze entdecken, die Ihre Mitmenschen
vorschlagen. Schauen Sie dafür einfach auf der Homepage des Landkreis Aschaffenburg vorbei:
https://www.landkreis-aschaffenburg.de/landkreis/regidentitaet/lieblingsorte/
Wichtig ist, dass die vorgeschlagenen Lieblingsorte für alle öffentlich zugänglich sind und keinem
kommerziellen Zweck dienen. Ansonsten werden die schönsten Orte vom Main über den Kahlgrund
bis in den Spessart gesucht: In der Ortsmitte oder ganz abgeschieden in einer Ruhe-Oase, in einem
öffentlichen Gebäude oder unter freiem Himmel… vieles ist möglich.
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Warmwasserverbrauch zu hoch?
Den Wasserhahn aufdrehen und es läuft und läuft und läuft. Doch Wasser ist ein kostbares Gut – was
wir im Alltag allzu leicht vergessen. Jeder eingesparte Liter schont die Umwelt und spart Geld. Die
Energieberatung des VerbraucherService Bayern gibt Tipps auf was Sie beim Verbrauch von
Warmwasser achten sollten. Nachdem sich ein erhöhter Warmwasserverbrauch direkt auf die
Heizkosten schlägt, empfiehlt sich in jedem Fall eine Überprüfung der Heizkostenabrechnung.
„Sparsam sind Haushalte, die weniger als 30 Liter pro Person und Tag verbrauchen. Wer darüber
liegt, hat in der Regel erhebliche Einsparmöglichkeiten“, erklärt Hans-Peter Schmitt, der als
Energieberater des VerbraucherService im WEstSPEssart tätig ist.
Energiespartipp: Kleine Kosten, aber ein großes Einsparpotential bietet ein so genannter
Sparduschkopf. Das Duschen bleibt genauso angenehm und der volle Strahl erhalten, obwohl Sie
viel weniger Wasser verbrauchen. Ein Sparduschkopf kostet etwa 20 Euro, spart aber bis zu 50
Prozent des Warmwasserverbrauchs. Beim Kauf gilt es zu beachten, dass der Duschkopf einen
Wasserdurchfluss (Schüttmenge) von weniger als neun Liter pro Minute hat. Der Clou: Der
Sparduschkopf mischt einfach Luft unter.
Wenn Sie wissen möchten, ob Ihre Heizkostenabrechnung oder die Nachzahlung zu hoch sind, dann
lassen Sie sich kostenfrei individuell beraten. Dies ist im WEstSPEssart nach vorheriger Anmeldung
in den Rathäusern oder unter der bundesweiten Hotline 0800 809 802 400 immer am letzten Dienstag
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im Monat zwischen 13 Uhr und 16 Uhr möglich. Aufgrund der aktuellen Situation findet die Beratung
telefonisch statt.

