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Neuer Internetauftritt 

Zum 1. Dezember startete die 
WBG ihren neuen Internet-
auftritt. Dieser ist einfacher und 
übersichtlicher gestaltet, funk-
tioniert automatisch auf den 
meisten mobilen Endgeräten 
und bietet schnellen Zugriff auf 
die wichtigsten Dokumente und 
Dienstleistungen. Die Seiten 
sind über die bekannte Adresse 
www.wbg-kassel.de erreichbar. 
Sollten wir etwas vergessen 
haben, oder etwas doch nicht 
funktionieren, bitten wir um 
kurze Rückmeldung. 
 

Spartips 

In den vergangenen Monaten 
sind schon viele Tipps zum Ener-
giesparen veröffentlicht wor-
den. Wir fassen hier trotzdem 
nochmal einige zusammen: 
 
Raumtemperatur absenken – 
ein Grad Raumtemperatur nied-
riger senkt den Energiever-
brauch um etwa 6%. 
 
Effektiv heizen – Heizkörper 
sollten staubfrei, entlüftet und 
„frei“ (nicht verdeckt) sein – 
Raumtemperatur nachts absen-
ken. 

Richtig lüften – mehrmals täg-
lich bei komplett geöffneten Tü-
ren und Fenstern lüften (Fens-
ter nicht gekippt lassen) – dabei 
die Heizkörper abdrehen. 
 
Im Bad sparen – Händewaschen 
oder Zähneputzen mit kaltem 
Wasser – Wassertemperatur 
beim Duschen verringern und 
während des Einseifens die Du-
sche abdrehen. 
 
Im Haushalt sparen – Energie-
sparprogramme an Wasch- und 
Spülmaschinen nutzen – Umluft 
verbraucht beim Backofen we-
niger Energie – Topfdeckel re-
duzieren die Kochzeit und volle 
Kühlschränke verbrauchen we-
niger Energie als nur halb ge-
füllte. 
 

Hausordnung reloaded 

Für alle die kein Exemplar mehr 
haben oder die sich über Inhalte 
unsicher sind, haben wir die 
aktuell gültige Hausordnung 
auch in unserem neuen 
Internetauftritt zum Download 
zur Verfügung gestellt. Bitte 
nutzen Sie bei Fragen diesen 
Service zur Erstinformation. 

Liebe Mitglieder 
 
Ein ereignisreiches Jahr 
neigt sich sehr schnell dem 
Ende zu. Die Temperaturen 
sind weiterhin lau und mild, 
so dass wir alle den Herbst 
noch mit viel Zeit im Freien 
verbringen konnten. 
 
In den vergangenen Wo-
chen könnten von den je-
weiligen Versorgungsunter-
nehmen weitere Preisan-
passungen für Strom und 
Gas zugestellt worden sein. 
Bitte überprüfen Sie Ihre 
Vorauszahlungen und be-
halten Sie Ihren Verbrauch 
regelmäßig im Blick, damit 
es später keine Überra-
schungen bei den Endab-
rechnungen gibt.  
 
Wir wünschen allen Mitglie-
dern eine friedliche Vor-
weihnachtszeit, ein geseg-
netes Weihnachtsfest im 
Kreis der Familie und einen 
gesunden Jahreswechsel.  
 
Alles Gute 
 

Ihr Vorstand 


