Unterstützung auf dem Weg zur energieeffizienten Immobilie
Energieagentur Region Göttingen stellt ihre zahlreichen Beratungsangebote auf der ImmoMesse vor

Mit der Energieagentur Region Göttingen ist auf der Immobilienmesse vom 29.02. bis zum
06.03.2016 im Kaufpark ein Ansprechpartner für energetische Fragen vertreten. Am Stand
können Fragen gestellt und Informationen zu den Programmen und vielfältigen
Beratungsangeboten der Energieagentur eingeholt werden.
Die Geschäftsführerin der Energieagentur, Doreen Fragel betont: „Wir wollen die Bürgerinnen und
Bürger dabei unterstützen, Energie zu sparen oder selbst erneuerbar zu erzeugen.“ Sie fügt hinzu:
„Schon mit wenig Aufwand und durch die Beachtung kleiner Dinge können erkennbare
Einsparungen erzielt werden. Wir kümmern uns insbesondere um einkommensschwache
Haushalte und bauen direkt neuen Sparhilfen wie LED-Lampen, schaltbare Steckerleisten oder
Wasserperlatoren ein.“
Auch für die Modernisierung von Immobilien werden Energieberatungen vor Ort vermittelt. In einer
Gebäude-Energieberatung wird erfasst, mit welchen konkreten Sanierungsschritten die effektivsten
Spareffekte erzielt werden können. Dieses Angebot wird durch die Heizungsvisite ergänzt, mit deren
Hilfe man sich einen Überblick verschaffen kann, wie man den Energieverbrauch reduziert und
Kosten spart.
Mit einer kostenlosen Fördermittelberatung sollen die zunächst schwer überschaubaren
Förderprogramme übersichtlich werden. Im Landkreis gibt es beispielsweise auch 2016 einen
speziellen Zuschuss, der bei der Energieagentur beantragt werden kann. Dieser lässt sich mit
zinsgünstigen Darlehen und weiteren Förderprogrammen kombinieren.
Seit Februar 2015 kann man mit Hilfe des Solardachkatasters die Eignung seines Daches für
Solarenergie prüfen. Aufgebaut wurde das Onlineangebot von den Landkreisen Göttingen,
Northeim, Osterode am Harz und der Stadt Göttingen in Zusammenarbeit mit der Energieagentur
Region Göttingen. Die Solar-Beratung der Energieagentur rundet das Angebot ab. So gelingt es
noch leichter die persönlichen Chancen durch eine eigene Solaranlage aufzuzeigen. Rund 1000
Besucher nutzen dieses Angebot pro Monat.
Die Energieagentur Region Göttingen ist eine gemeinnützige und unabhängige Anlaufstelle für den
Klimaschutz in Stadt und Landkreis Göttingen. Sie bestärkt das Ziel, den Energieeinsatz so effizient
und klimafreundlich wie möglich zu gestalten, sowie die Energieversorgung möglichst vollständig auf
regenerative Energien umzustellen. Ihre Angebote richten sich an private Haushalte, Unternehmen
und Institutionen. Die Energieagentur initiiert und unterstützt Projekte zum Energiesparen, zur
Energieeffizienz und zur Nutzung regenerativer Energien. Darüber hinaus organisiert sie
Informationskampagnen, knüpft Netzwerke und vermittelt Wissen an Fachleute und Verbraucher.
Als eingetragener Verein ist sie ein neutraler und unabhängiger Mittler und Impulsgeber. Die
Energieagentur Region Göttingen wurde von Stadt und Landkreis Göttingen im Jahr 2009
gegründet und wird von diesen getragen. Unterstützt wird sie durch Institutionen, Unternehmen
und ihre 94 Vereinsmitglieder in ihrem Einsatz für den Klima- und Ressourcenschutz. Weitere
Informationen gibt es telefonisch unter der 0551-37074980 und im Internet:
www.energieagentur-goettingen.de
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