
Zusammenziehen und
Geld sparen
Empfehlungen der Verbraucherzentrale Hessen für Paare

REGION. Entscheidet sich
ein Paar für den Umzug in
eine gemeinsame Woh-
nung, lohnt sich ein Blick
auf die künftigen Energie-
kosten.

Denn Sowohl bei der Woh-
nung als auch bei den
Haushaltsgeräten gibt es
wichtige Faktoren, die den
Energieverbrauch beein-
flussen, stellt Susanne Per-
termann, Leitende Bera-
terin der Beratungsstelle
Gießen der Verbraucher-
zentrale Hessen fest.
Zum Energieverbrauch der
Wohnung tragen unter an-
derem Elekroheizungen bei:
Sie verursachen deutlich
höhere Kosten als Hei-
zungen, die mit Erdgas
oder Heizöl betrieben wer-
den. Auch die Warm-
wasserbereitung mit Strom
kann teuer werden. Ver-
altete Durchlauferhitzer
oder große Wasserboiler

treiben die Energiekosten
besonders in die Höhe.
Lohnen kann ich auch der
Blick auf die Fenster:
Schließen alte Flügel nicht
dicht, wird das Heizen teu-
er und Zugluft macht das
Wohnen ungemütlich. Roll-
läden, die als Sonnen-
schutz und Sichtschutz die-
nen, können ebenfalls Zug-
luft und Wärmeverlust ver-
ursachen. Das ist immer
dann der Fall, wenn al-
te Rollladenkästen un-
dicht und ungedämmt sind.
Schlecht gedämmte Woh-
nungen heizen sich im
Sommer stark auf. Sor-
gen ausschließlich innen
angebrachte Rollos oder
Jalousien für Sonnen-
schutz, reichen diese meist
nicht aus. Eine Klima-
anlage, die für Erfri-
schung sorgen soll, be-
nötigt jedoch sehr viel
Strom.
Neben baulichen Gestal-

tung der Wohnung sind
es außerdem Haushalts-
geräte und die Woh-
nungseinrichtung, welche
den Energieverbrauch in
die Höhe treiben kön-
nen. Bei Kühl- und Ge-
friergeräten sowie Wä-
schetrocknern sind die Ver-
brauchsunterschiede am
größten. Beim Umzug soll-
te daher das jeweils spar-
samere Gerät mitgenom-
men werden.
Sollten Neuanschaffungen
anstehen, gilt es, Aus-
schau nach Geräten der je-
weils höchsten Effizienz-
klasse zu halten. Ein-
richtungsgegenstände wie
Wasserbett, Aquarium oder
Heizlüfter sind wahre
Stromfresser.
In jedem Fall lohnt es
sich auch beim Vermie-
ter nach dem Energie-
ausweis des Hauses zu fra-
gen und ihn um eine Ko-
pie zu bitten. Die Ex-

perten von der Energie-
beratung der Verbrau-
cherzentrale Hessen schät-
zen dann die energeti-
sche Qualität der Woh-
nung ein.
Falls möglich sollte man
den Vormieter fragen, ob
er Mängel bei der Be-
heizung oder Zugluft be-
merkt hat. Wie hoch wa-
ren die Raumtemperatu-
ren im Sommer? Au-
ßerdem rät die Ver-
braucherzentrale, sich vom
Vormieter die letzte Heiz-
kostenabrechnung zeigen
zu lassen und sich die Ge-
samtkosten sowie die
Wohnfläche zu notieren.
Diese Angaben erlauben
den Energieberatern eine
erste Einschätzung der
Wohnung abzugeben.

M Weitere Informationen:
www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de
q 0800 809802400
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Es kommt zum Kracher im Pokal-Halbfinale
Rot-Weiß gegen TuS / Dietkirchens Marvin Rademacher sagt aus beruflichen Gründen „Servus“

REGION. -mas- Die Halb-
finalbegegnungen im Fuß-
ball-Kreispokal stehen fest.
Die Fans dürfen sich hier
auf einen Kracher freuen,
denn Verbandsligist TuS
Dietkirchen empfängt
Hessenligist Rot-Weiß Ha-
damar.

Die Hadamarer lösten am
Mittwochabend durch einen
7:0-Erfolg bei Kreisoberli-
gist SG Niedershausen /
Obershausen (Tore: Jann
Bangert, David Sembene,
Jerome Zey/FE, Yves Bött-
ler, Jonas Herdering/2, Nik-
las Kern) das letzte Ticket
für die Runde der letzten
Vier. Im zweiten Halbfinale
hat Kreisoberligist SG Sel-
ters Heimrecht gegen Ver-
bandsligist FC Dorndorf.
Exakt terminiert waren die
Begegnungen bei Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe
noch nicht.
Angesichts Platz 4 in der
Hessenliga dürfen die Ha-
damarer sogar noch weiter
nach oben schielen, erst

recht, nachdem man vier
Siege am Stück eingefahren
hat. Dass die Regionalliga
jedoch eine Nummer zu
hoch ist, vor allem infra-
strukturell, ist nicht von der
Hand zu weisen.
Wettbewerbsübergreifend
sind noch sechs, im Falle
des Pokalfinales sogar sie-
ben Spiele für die Rot-Wei-
ßen zu bestreiten. Die Partie
gegen den Tabellensechs-
ten SC Waldgirmes am
Samstag, 13. April (15 Uhr),
ist gewiss eines der Saison-
highlights aufgrund der ge-
ringen geografischen Ent-
fernung der Vereine vonei-
nander und fast schon ein
Derby.
Angemessen verabschiedet
hat sich in Dietkirchen Mar-
vin Rademacher, der beim
Heimsieg in der Verbands-
liga über Schwanheim den
Schlusspunkt zum 3:0-Sieg
setzte. Auf und neben dem
Platz dürfte der Verteidiger,
der 2014 vom SV Wehen
Wiesbaden II gekommen
war, vermisst werden.

Zwar vernimmt man keine
großen Töne aus Dietkir-
chen, die darauf schließen
lassen, unbedingt Platz 2
erreichen zu wollen im Hin-
blick auf den Hessenliga-
Aufstieg. Dass man nun am
Sonntag, 14. April (15 Uhr),
bei der TSG Wörsdorf antritt,
die mit 92 Gegentoren die
Schießbude der Liga ist,
dürfte der Situation aber
neue Nahrung geben.
Die Hoffnung lebt auch beim
FC Dorndorf, wenngleich die
Aussichten im Auswärts-
spiel bei Spitzenreiter Fern-
wald (So., 14. April, 16 Uhr)
nicht sonderlich rosig sind
und man im Hinspiel mit 2:7
deutlich unterlag. Fünf
Pflichtspiele ohne Gegentor
jedoch zeigen, wie schwer
Dorndorf zu knacken ist.
Mittlerweile ist auch der ver-
letzte Manuel Groß wieder
einsatzfähig. So gesehen
kann Dorndorf am Sonntag
nur überraschen.
Als Elfter hat der FC Wald-
brunn nur noch sechs
Punkte Vorsprung auf die

Abstiegsränge, so dass ein
Sieg über Biebrich 02 (So.,
14. April, 15 Uhr) ein ganz
tiefes Aufatmen bewirken
würde.
In der Gruppenliga Wies-
baden winkt dem RSV Wür-
ges (13.) erstmals seit Mo-
naten ein Nichtabstiegs-
platz. Was spricht dafür?
Nach drei Siegen in Folge ist
das Selbstbewusstsein ge-
wachsen, während Gegner
Bierstadt (2.), der am Sonn-
tag, 14. April (15 Uhr), Heim-
recht hat, vier Niederlagen in
Folge kassierte. Ebenfalls
am Sonntag um 15 Uhr
steigt das Derby zwischen
der SG Kirberg/Ohren/
Nauheim (16.) und Hadamar
II (7.). Zur gleichen Zeit spie-
len auch RSV Weyer (5.) ge-
gen Niedernhausen (6.) und
SV Elz (15.) in Oberlieder-
bach (3.). Bei noch je sechs
ausstehenden Spielen sind
die Chancen für Kirberg nur
noch theoretischer Natur,
während Elz bei vier Punk-
ten Rückstand zum retten-
den Ufer bessere Karten hat.

Im Trikot von TuS Dietkirchen dürfte Abwehrrecke Mar-
vin Rademacher (vorne) so bald nicht mehr zu sehen
sein, der Verteidiger, zugleich Co-Trainer von Thorsten
Wörsdörfer, zog aus beruflichen Gründen nach Ham-
burg um. Foto: Schlenger

Zuwachs gesucht
NIEDERNEISEN. Die
Leichtathletik-Kinder im Al-
ter von sechs bis zehn Jah-
ren der TuS Niederneisen
treffen sich jeden Freitag
von 16 bis 17 Uhr in der
Turnhalle Niederneisen, um

unter anderem zusammen
spielerisch zu laufen, zu
springen und zu werfen. Sie
und Trainerin Nicole Hörl
würden sich über Zuwachs
freuen. Infos: Breitensport
@niederneisen.de.

Aufgalopp zur Freiluftsaison
NIEDERNEISEN. Zum Aufgalopp für die Freiluftsaison tref-
fen sich am Samstag, 13. April (8.30 Uhr), die Springreiter
aus nah und fern zum traditionellen „Late Entry“ des Reit-
und Fahrvereins Niederneisen an der Aar. Die Prüfungen
beginnen um 8.30 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse
A*, gefolgt von zwei Springpferdeprüfungen der Klassen
A und L. Es geht dann weiter mit der Springprüfung der
Klasse L, bevor sich die letzte Prüfung und Höhepunkt – ei-
ne Prüfung der Klasse M* – anschließt. Der Reit- und Fahr-
verein Niederneisen sowie die Springreiter würden sich
über zahlreiche Zuschauer freuen.
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Wie Sie sich frühzeitig günstige Anschlusszinsen sichern
Bis zu 60 Monate im Voraus
Zinsen sichern
Aktuell stehen die Zinsen für Im-
mobiliendarlehen historisch niedrig.
Gut für diejenigen, die jetzt ein Haus
bauen oder kaufen möchten. Bedau-
erlich für Sie, falls Sie Ihre Immobilie
finanziert haben, bevor die Zinsen
so stark gefallen sind. Doch auch
Sie können von den derzeit güns-
tigen Zinsen profitieren – mithilfe
eines Forward-Darlehens. Mit einem
solchen „Voraus“-Darlehen Forward-
Darlehen können Sie sich bis zu 60
Monate im Voraus günstige Zinsen
für ihre Anschlussfinanzierung si-
chern.

Haben Sie zum Beispiel vor 7 Jahren
Ihre Baufinanzierung abgeschlos-
sen, so lohnt es sich bereits jetzt,

nach einer Anschlussfinanzierung
zu schauen. Zwar rechnen die Ban-
ken für die Zeitspanne zwischen
dem Vertragsabschluss und der
tatsächlichen Ablösung Ihres Dar-
lehens einen sogenannten „For-
ward-Aufschlag“ in die Zinsen ein –
trotzdem bekommen Sie in vielen
Fällen attraktive Angebote, deren
Zinssatz deutlich unter dem Zinssatz
liegen dürfte, den Sie im Beispiel vor
7 Jahren abgeschlossen haben.

Wichtig:
Um das für Sie günstigste Angebot
für die Anschlussfinanzierung her-
auszufinden, sollten Sie die Angebo-
te vieler Banken vergleichen. Hierbei
kann Ihnen ein unabhängiger Finan-
zierungsvermittler behilflich sein,
der für Sie kostenfrei die Angebote

vieler Darlehensgeber einholt und
vergleicht.

Planungssicherheit weit über
Ihre aktuelle Sollzinsbindung
hinaus
Läuft Ihre Zinsbindung wie in un-
serem Beispiel noch 36 Monate
und Sie schließen heute eine An-
schlussfinanzierung mit 10 Jahren
Zinsbindung ab, so haben Sie schon
jetzt für die nächsten 13 Jahre Pla-
nungssicherheit durch die Gewiss-
heit, welchen Zins und welche Raten
Sie zu zahlen haben und wie hoch
Ihre Restschuld nach Ablauf der 13
Jahre sein wird.

Rechenbeispiel:
Sie sind ein Paar in den Vierzigern
mit ausreichender Bonität, bei-

de angestellt und haben im April
2012 ein Darlehen in Höhe von
300.000 Euro aufgenommen. Die
300.000 Euro entsprechen dem
Beleihungswert Ihrer Immobilie.
Ihre abzulösende Restschuld zum
Ende der 10-jährigen Zinsbindung
im April 2022 beläuft sich auf
240.000 Euro. Ihr möglicher Zins,
wenn Sie heute ein Forward-Dar-
lehen mit 10-jähriger Zinsbindung
bei 3 % Tilgung (Rate 946 Euro
monatlich) abschließen: 1,73 %
nominal / 1,75 % effektiv (Stand
11.04.2019).

Beläuft sich die Restschuld im
Beispiel auf 210.000 Euro, beträgt
Ihr möglicher Zins sogar nur 1,54 %
nominal / 1,55 % effektiv (Stand
11.04.2019).

Ratgeber

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst
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Unser Ostergeschenk an Sie!
Sie kaufen einen Kamin- oder Pelletofen im
Mindestwert von 2000,– € Brutto und wählen
1 Geschenk aus: – Rauchrohrset

– Glasbodenplatte
– 500 kg Pellets, Sackware

GÖNN
DIR WAS

UG (haftungsbeschränkt)

01 51-
403 652 57

Das besondere Kaufhausfhaus
 Räumungen
 Haushalts- und Wohnungsauflösungen
 umweltgerechte Entsorgung
 Transporte
 An- und Verkauf
 Internet Auktionen

Koblenzer Straße 2, 56459 Langennnhahhhnnn, TTTeeelll...::: 02663/97070
E-Mail: info@die-verwerter.deee, www.die-verwerttteeerrr.dddeee

energieberatung.de

