
Achtung Satire

Egons Energiesparbeitrag
Egon  war ein gutmütiger, einfacher klar denkender Mensch. Er war vertrauensselig und schenkte  
den  offiziellen Nachrichten und den Regierungen, gleich welcher Einfärbung, immer Glauben. Ein 
Staatsbürger, welcher wenig hinterfragte. Aber es begab sich, dass Egon  nach vielen Meldungen von  
Regierungsbeamten und ihren gefügigen Medien die Energiesparziele zu  seiner eigenen Chefsache 
machte. 

Verärgert war er allerdings über jene, die ihm mit ihren Energiesparvorschlägen bereits auf den We -
cker gingen, ihm dem vielseitigen Immer-Tüftler. 

Von namhaften Politikern gab es nämlich ungefragt Ratschläge zuhauf, wie z.B.: Duschköpfe auszu-
wechseln,  um warmes Wasser  zu sparen und somit  auch Energie.  Ebenso empfahlen sie kürzere 
Duschzeiten sowie Waschlappenbenutzung, technische Heizungsüberprüfungen und Temperaturab-
senkungen in den Wohnungen, wozu ein abgehalfterter Bundespräsident auch noch glaubte seinen 
Senf  „frieren für die Freiheit“  kundtun zu müssen. Auch  eine Kleiderordnung, zwei Pullover bei Käl -
te in der Wohnung übereinander anzuziehen, fehlte nicht. Ein Fernsehsender riet gar, Besucher in die  
Wohnungen einzuladen mit der Begründung: „Jeder Mensch hat hundert Watt, sechs Leute ersetzen  
wunderbar einen Heizkörper“.

Egon verstand die Welt nicht mehr. Er sparte schon seit Jahren hinten und vorne. Vor nicht allzu lan -
ger Zeit hatte er noch in Absprache mit dem Schornsteinfeger  aus Umweltschutzerwägungen eine 
neue Gasheizung eingebaut. Gerade war die letzte Rate seines Darlehens für die neue Heizung abge-
stottert, da musste er von Politikern der Strampelkoalition hören, Gas sei klimaschädlich. Sie unter-
schlugen aber, dass das nun neu zu liefernde LNG-Gas durch Fracking gewonnen wird, teurer und  
schmutziger ist, als das zuvor gelieferte saubere und preisgünstigere Pipeline-Gas aus Russland. Au-
ßerdem richten auch noch die  Teminals zur Lagerung des Fracking-Gases im Nahbereich des Watten -
meeres wegen des Einsatzes von Bioziden (lebenstötende Reinigungsmittel), welche ins Meer abge-
leitet werden, sehr große Umweltschäden an.

Egon empfand die Verbreitung  der Halbwahrheiten, sowie die Bevormundungen durch die  arrogan-
ten Politiker, die teils noch nicht einmal wissen wie man einen Hammer gebraucht, ohne sich auf den 
Daumen zu hauen (!!) unerträglich. 

(Wissen Sie es, lieber Leser  wenigstens, wie man das richtig macht? Ganz einfache Lösung.  Man 
nimmt den Hammer in beide Hände).  

Trotz seines Ärgers arbeitete sein Gehirn weiter an einer Energieeinsparung.

Nach vielen schlaflosen Nächten kam Egon auf die  wundersamste Sparidee seines Lebens. In seinem  
Badezimmer war nämlich eine dreieckige Whirlpoolwanne eingebaut. Diese sei seiner Meinung nach 
sehr gut geeignet zur Energieeinsparung, indem je eine Person in einer  der drei Ecken zum Baden ei -
nen Platz einnimmt. Auf diese Art der  Nutzung würde wesentlich weniger warmes  Wasser zur Fül-
lung  der Wanne benötigt. Nicht genug damit. Mit dieser Maßnahme allein sah er das Sparpotenzial  
noch nicht optimal ausgeschöpft. Eine noch größere  Einsparung erwartete er, wenn er darauf achte-
te,  dass die Einzuladenden eine möglichst große Wasserverdrängungsfigur besitzen. Denn er wusste,  
je größer die Wasserverdrängung, desto geringer der Wasserverbrauch. In der Physik heißt es näm-
lich:  wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. Hinzu kommt außerdem, dass drei gewichtige Perso-
nen mindestens  dreihundert Watt einbringen, was einen zusätzlichen Energieertrag einbringt und 
somit auch die Heizkörpertemperatur im Bad um die  Hälfte gedrosselt werden kann. 
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