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Der Sommer 2022 wird als der son-

nigste seit Beginn der Aufzeichnun-

gen geführt. Der Deutsche Wetterdienst 

(DWD) kommt für die Monate Juni, Juli 

und August auf fast 820 Sonnenstunden 

in Deutschland:

820 Sonnenstunden im Sommer 
2022 – ein Rekord
Mit fast 820 Stunden überragte die Son-

nenscheindauer im Sommer ihr Soll von 

614 Stunden (Periode 1961 bis 1990) um 

knapp 34 Prozent. Im Vergleich zu 1991 

bis 2020 lag die positive Abweichung bei 

rund 25 Prozent. Damit hat der Sommer 

2022 den bisherigen Rekordhalter 2003 

mit 793 Stunden deutlich abgelöst. Am 

Oberrhein schien die Sonne in den letz-

ten drei Monaten fast 1000 und im äu-

ßersten Norden um 700 Stunden. (DWD 

30.08.2022)

Reduzieren ohne Verzicht
Viele Menschen möchten ungern den Zu-

kun�sherausforderungen mit Verzicht 

begegnen. Wie lässt sich das angeneh-

me Leben in die Zukun� überführen? Für 

die Balena GmbH und ihren Teichmeister 

Partnerverbund liegt die Sache klar auf 

der Hand: Nachhaltigkeit stets mitden-

ken. Deshalb kommen Naturpools ins 

Spiel um die Lebensqualität zu Hause. 

Sie verbrauchen vergleichsweise wenig 

Strom und verschwenden kein Wasser 

durch dessen regelmäßigen Austausch 

– Auffüllen der Verluste ist auf Dauer 

ausreichend. Außerdem lädt ein Natur-

pool seine Besitzer dazu ein, mehr Zeit 

zu Hause zu verbringen, denn nicht nur 

Fernreisen verbrauchen Ressourcen. 

Auch Kurztrips am Wochenende vergrö-

ßern den persönlichen CO
2
-Fußabdruck.

Wie es scheint, ist die lange Zeit niedriger 

Preise und kaum messbarer Inflation auf 

absehbare Zeit vorbei. Zurzeit gehen die 

Experten mehrheitlich davon aus, dass 

Die Zeichen der Zeit

Die Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Weiter wie bisher 

scheidet aus. Nachhaltigkeit gilt es, mit Wohlstand zu verbinden.

sich zwar der sprungha�e Anstieg der 

Energiepreise wieder beruhigen wird, die 

Teuerungsrate aber nicht zum niedrigen 

Niveau der vergangenen Jahre zurück-

kehren wird. Wer also mit einer Investi-

tion in seinen Garten liebäugelt, ist mit 

der Idee, erst einmal abzuwarten, wohl 

nicht gut beraten. Die stark steigenden 

Immobilien- und Baupreise sprechen im 

Gegenteil eher dafür, jetzt eine wertstei-

gernde Maßnahme durchzuführen.

Lieber jetzt
Ein Naturpool kann in wenigen Wochen 

errichtet werden – kann. Da aber die 

Wünsche und Möglichkeiten individu-

ell sehr verschieden sind, nimmt allein 

die Planungsphase eine gute Weile in 

Anspruch. Dann müssen Baugenehmi-

gungen beantragt und ausgesprochen 

werden und last not least müssen Hand-

werker die Baumaßnahme in ihrem Ka-

lender unterbringen. Frühzeitiges Ange-

hen ist der beste Rat, um in den Genuss 

eines befriedigenden Verlaufs bis hin 

zum Anbaden zu kommen. Nutzen Sie 

den Winter!
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