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Erster Preis ist E-Bike

Stromlos glücklich?

SELBSTVERSUCH Wie sich ein Tag ohne Fernsehen, Internet und elektrisches Licht anfühlt

Unsere Hauptpreise:
1. Preis: Berge hinaufstrampeln
und Gegenwind? Mit dem EBike Twist Express RS 0 von
Fahrrad XXL Franz ist das kein
Problem. Mit dem Elektrofahrrad im Wert von 2000 Euro
wird Radwandern zu einem
Genuss. Sightseeing im Sattel –
auch bei langen Touren lässt
sich mit elektrischer Trittverstärkung leicht die in die Pedale treten.
2. Preis: Wer kennt es nicht –
den Schrecken beim Blick auf
die Stromrechnung. Machen
Sie mit bei unserem Gewinnspiel. Und mit etwas Glück zahlen wir rückwirkend für ein
ganzes Jahr Ihre Stromrechnung.
Unser Tagespreis:
Experimentieren mit Erneuerbaren Energien – mit dem
ScienceX Experimentierkasten,
den es heute zu gewinnen gibt,
werden Windkraft, Solarener-

gie und Wasserkraft erlebbar
gemacht.

Und so können Sie gewinnen:
Lesen Sie unsere heutige Seite
– dann ist es kein Problem diese Frage zu beantwortet: Was
macht Sven als erstes, als er
wieder Strom hat? Wer die
richtige Antwort weiß, ruft an
und sichert sich so die Chance
auf den Tagesgewinn. Auch
wenn Sie heute kein Glück haben: Mit Ihrem Anruf nehmen
Sie an der Verlosung der
Hauptpreise teil.
Anrufen und dabei sein:
Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0137-8424203 (*0,50
Euro pro Anruf aus dem Festnetz, Preise für Gespräche aus
Mobilfunknetzen können abweichen).
Teilnahmeschluss:
Freitag, 23. September, 24 Uhr.
VRM-Mitarbeiter dürfen nicht
teilnehmen. Die Barablösung des Gewinns sowie der
Rechtsweg sind
ausgeschlossen.

Mit dem Ausschalten sämtlicher Sicherungen beginnt Redakteur Sven Rindfleisch um
acht Uhr morgens seinen
Selbstversuch „24 Stunden ohne Strom“.
Fotos: Wörbach

LESERWETTBEWERB
Von
Sven Rindfleisch
WIESBADEN. 1965 war es, als
in New York am frühen Abend
für mehrere Stunden der Strom
ausfiel. Exakt neun Monate später vermeldete die „New York
Times“ einen Baby-Boom. Die
New Yorker, so die Schlussfolgerung der Reporter, hatten offenbar die Zeit ohne Fernsehen und
elektrisches Licht genutzt, um
Babys zu zeugen. Zumindest für
Romantiker hat ein Stromausfall
seinen Schrecken seit dieser Zeit
verloren. Bei mir ist es allerdings
nicht die Hoffnung auf Nachwuchs, die mich antreibt, als ich
an einem Montag um acht Uhr

morgens sämtliche Sicherungen
ausschalte und mir vornehme,
die nächsten 24 Stunden ohne
Strom zu verbringen, mich also
mutwillig einem Stromausfall
aussetze. Vielmehr bin ich neugierig, wie sich ein Tag ohne
Fernsehen, Internet und elektrisches Licht anfühlt.
Der Start in den Tag ist schon
mal besser als gedacht: Das
Duschwasser wird durch Gas erhitzt und so darf ich ungestört
meinem „Warmduscher“-Ritual
folgen. Das erste Problem tritt
dann beim Haaretrocknen auf:
Aus dem Fön kommt weder heiße noch kalte Luft. Doch was
soll’s: Kurzerhand sprühe ich das
Haarspray einfach auf die nassen

Haare. Wetlook ist vielleicht
nicht mehr der letzte Schrei, aber
auch keine modische Todsünde.
Um elf Uhr habe ich einen Termin bei meiner Bank: Da ich
einen guten Eindruck hinterlassen will, hole ich ein Hemd aus
dem Schrank. Doch oh Schreck,
es ist ungebügelt. Meine Versuche mit einem kalten Bügeleisen
Abhilfe zu schaffen, bleiben erfolglos und so muss mein Bankberater mich eben im T-Shirt ertragen. Auf dem Rückweg von
dem Gespräch bekomme ich
Hunger und freue mich einmal
mehr darüber, dass rings um meine Wohnung gefühlte 23 Dönerbuden auf Kundschaft warten.
Auf kalte Küche, wie sie mich in

meinem stromlosen Zuhause erwarten würde, habe ich nämlich
keine Lust.
Überhaupt: Zuhause zu sein,
wenn keine Elektrizität vorhanden ist, kommt mir zunächst
ziemlich langweilig vor. Vor allem das Internet fehlt mir. Kein
Facebook, kein zehnminütliches
Abrufen meiner Mails, kein
Nachschlagen bei Wikipedia.
Auch als Nachrichten-Junkie ist
man ohne Internet, Radio und
Fernsehen ziemlich aufgeschmissen. Nur gut, dass mich am
nächsten Morgen die Zeitung
über all das informieren wird,
was in der Welt geschehen ist, als
ich stromlos war. Um mich irgendwie abzulenken, beginne

ich mit einem gründlichen Wohnungsputz. Als dann endlich alles blitzt und blinkt, will ich mich
mit einem Eis aus dem Kühlschrank belohnen. Doch noch
bevor ich diesen Gedanken zu
Ende gedacht, wird mir plötzlich
schlagartig klar: Oh Gott, der
funktioniert ja auch nicht. Und
tatsächlich: das Gefrierfach steht
unter Wasser und das Eis hat die
Konsistenz eines Milchshakes.
24 Stunden ohne Strom, das
heißt natürlich auch 24 Stunden
ohne Telefon und Handy. Das
heißt für mich: Als notorischer
Zuspätkommer muss ich zum
Treffen mit einem Freund unbedingt pünktlich und am verabredeten Treffpunkt erscheinen,
denn eine SMS à la „Sorry, komme zehn Minuten später, geh
schon mal vor“ kann ich heute
nicht verschicken.
Zurück in den eigenen vier
Wänden beschließe ich noch ein
Buch zu lesen. Und ich muss sagen, eine Kerze als Lichtquelle
ist gar nicht so übel. Nur auf das
herunter tropfende Wachs sollte
man aufpassen.

Endlich wieder Facebook

Um 10 Uhr stellt er fest: Ohne Strom funktioniert das Bügeleisen nicht.

Um 13 Uhr: Ohne Strom bleibt die Küche kalt.

©.

Um 18 Uhr: Ohne Strom schmilzt das Eis im Gefrierfach.

Um 22 Uhr: Ohne Strom wird es abends früher dunkel.
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Als ich dann im Bett liege und
auf meinen stromlosen Tag zurückblicke, muss ich mir eingestehen, dass das Leben ohne
Elektrizität durchaus etwas Positives hat: Vor allem die Abwesenheit von Handy und Internet entschleunigt das Leben ungemein.
Und dennoch bin ich froh, als
ich am nächsten Morgen die Sicherungen wieder einschalte und
endlich wieder Facebook nutzen
kann. Als erstes gehe ich übrigens auf die Seite von Werner
von Siemens, dem Begründer
der Elektrotechnik, und drücke
den „gefällt mir“-Button.
Warum aber ausgerechnet ein
Stromausfall einen Baby-Boom
auslösen sollte, bleibt mir auch
nach meinem Selbstversuch unverständlich.
Funktionieren
doch sämtliche bekannte Verhütungsmittel auch ohne Strom.
Und so ist es wenig überraschend, dass Wissenschaftler
den Zusammenhang von Stromausfällen und steigenden Geburtenrate schon seit Jahren für
einen Mythos halten.
So ergab eine Untersuchung
des New Yorker Stromausfalls
von 1965, dass die Zahl der Geburten in vereinzelten Kliniken
zwar durchaus sprunghaft angestiegen sei, diese Ausreißer aber
durch niedrigere Geburtenraten
in anderen Kliniken ausgeglichen worden seien.

Energiespartipps gesucht!
MAINZ (ef). Strom, Wasser,
Heizung und Benzin – Energie
ist teuer und angesichts schnell
schrumpfender Ressourcen von
Kohle & Co. ein kostbares Gut.
Höchste Zeit also, Energie zu
sparen, wo immer es möglich
ist. Raus mit Stromfressen wie
alten
Kühlschränken
und
Schluss mit Stand-by; Kochen
mit Köpfchen und Heizen mit
Hightech und Holz – es
gibt viele Möglichkeiten, wie im Alltag
zuhause
oder
am
Arbeitsplatz
viel Engerie
gespart werden kann. Wir
sind gespannt
auf Ihre Beispiele
und Ihre Tipps:
Schreiben Sie uns, wie
Sie Strom, Wasser, Heizkosten und Sprit sparen.
Wer mitmachen will, schickt

reinklicken.
auswählen.
bestellen.

seine Tipps per E-Mail an
energie@vrm.de.
Einsendeschluss ist Mittwoch, 21. September.
Natürlich gibt es auch etwas
zu gewinnen. Für die drei besten Energie-Spartipps gibt es
ein Solar Radio, das sich über
eine Solarzelle auflädt. Und
scheint mal nicht die Sonne –
kein Problem. Dann wird einfach an der Kurbel gedreht.
Das „Freeplay Eye Max
Solar Radio“ hat
außerdem
eine
LED-Leuchte, die
als Taschenlampe benutzt werden kann. Das
ideale Radio also für alle, die
draußen
unterwegs sind.
Die besten Tipps der
Leser veröffentlichen
wir am 24. September
in dieser Zeitung.
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Experimentierkoffer Natur & Umwelt
Die eigene Wetterstation bauen. Tiere und Pflanzen beobachten.
Mit dem Kompass unterwegs.
Art.-Nr.1023

€ 9,95

Bei Vorlage Ihrer ABOplus-Card
erhalten Sie einen Rabatt von

10%

(ausgenommen gebundene Ladenpreise)

Bequem bestellen unter:
www.rhein-main-presse.de/rmpshop/
oder per Telefon: 0 61 31 - 48 49 45
(3,9 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunktarifen)
Die Versandkosten betragen 3,50 € pro Lieferung
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