Gieboldehäuser „Heizungsvisite“ noch bis zum 10.12.18
Bei der aktuellen „Heizungsvisite“ der Energieagentur Region Göttingen werden
Gieboldehäuser Haushalte durch qualifizierte unabhängige Energieberater zu Hause zum
optimierten Betrieb ihrer Heizung beraten.
„Sie sollten die Beratung nutzen, wenn es in ihren Heizungsrohren pfeift und rauscht, wenn
einige Räume bei ihnen zu warm werden, während andere zu kühl bleiben oder es
Modernisierungen in ihrem Haus gab und danach die Heizungseinstellung nicht angepasst
wurde“, nennt Berater André Heider einige Gründe für die Beratung. „Auch wenn
beispielsweise ein Heizungstausch derzeit kein Thema ist, so hat man für den Fall der Fälle
einen Plan in der Schublade, denn wenn der Kessel einmal ausfällt, muss meist schnell
Ersatz her“. Auch zu erneuerbaren Energien und Fördermöglichkeiten kann der Berater
Auskunft geben.
In Gieboldehausen existiert die besondere Situation, dass in manchen Straßen
grundsätzlich auch Nahwärme aus Bioenergie verfügbar wäre, wenn sich ausreichend
Interessenten dafür finden. Die Grundschule, ein Kindergarten sowie einige
Gewerbeimmobilien beziehen bereits diese Wärme aus der Biogasanlage. Das Angebot
kann bei entsprechender Nachfrage auf Privathaushalte ausgeweitet werden. Mit dem
aktuell niedrigen Erdgaspreis ist ein Nahwärmeanschluss durchaus wettbewerbsfähig. Im
Gegensatz zum Erdgas ist der Preis für Nahwärme aus Biogas aber über Jahre stabil.
Außerdem sparen Nutzer die jährlichen Betriebskosten für die Heizung (u.a. Wartung,
Schornsteinfeger, Zählermiete), haben keinen Kapitalbedarf für die Heizung und Vorteile bei
manchen KfW-Finanzierungen.
Berater André Heider hat bereits die ersten Termine in Gieboldehausen vereinbart. Die
Beratung kostet dank einer Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums nur einen
Eigenanteil von 20 €. Die Straßen im Nahwärmenetzgebiet wurden über ein persönliches
Anschreiben informiert, die ersten 20 Anmeldungen von dort erhalten die Beratung gratis.
Bis zum 10.12.2018 kann man sich unter Tel. 0551 38 42 13 10 oder
http://www.earg.de/heizungsvisite für die Heizungsvisite anmelden.
„Heizungsvisite“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Energieagentur Region Göttingen e.V., der
Verbraucherzentrale Niedersachsen und der Klimaschutz-und Energieagentur
Niedersachsen. Die Beratungen werden im Rahmen der Gebäude-Checks der
Verbraucherzentrale durchgeführt und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördert.

