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Im Keller liegt der Schlüssel zum cleveren Heizen!
Ein großer Teil der Heizgeräte in Deutschland arbeitet ineffizient oder ist technisch
veraltet und 90% aller Haushalte zahlen zu viel fürs Heizen. Mit einer BeratungsKampagne zum cleveren Heizen bekommen Hauseigentümer in der Region Göttingen
noch bis Mitte Dezember Hilfestellung bei der Optimierung ihrer Heizungsanlagen.
Zentrales Element ist dabei eine bis zu 90-minütige Heizungsberatung durch
unabhängige Energieberater der Energieagentur Region Göttingen, die die Anlagen bei
den Hausbesitzern unter die Lupe nehmen.
Zwei Drittel der Heizungsanlagen in Deutschland arbeiten ineffizient und rund zehn Millionen
der Kessel sind älter als 15 Jahre. Auch das eigene Heizverhalten beeinflusst den
Energieverbrauch. So kommt es, dass 90% aller Haushalte in Deutschland zu viel fürs Heizen
zahlen. Eine optimal eingestellte und moderne Heizanlage erhöht den Wohnkomfort und
spart Heizkosten.
Mit der Kampagne „clever heizen!“ unterstützt die Energieagentur Region Göttingen
Hauseigentümer dabei, ihre Heizung zu optimieren. „Bereits mit kleinen technischen
Verbesserungen lässt sich viel erreichen. Auch das eigene Heizverhalten ist entscheidend
für den Energieverbrauch. Beide Aspekte werden in der Beratung thematisiert“, erklärt
Doreen Fragel von der Energieagentur. Zu der Einsparung von Kosten kommt noch ein
weiterer positiver Effekt hinzu: „Jeder Privathaushalt, der seine Heizung effizient betreibt, hilft
nicht nur seiner eigenen Haushaltskasse, sondern trägt auch zur Erreichung der
Klimaschutzziele bei“, so Fragel.
Ein- und Mehrfamilienhausbesitzer der Region Göttingen können die unabhängige Beratung
noch bis zum 12. Dezember in Anspruch nehmen. Für die Beratung müssen 20 Euro direkt
an den Energieberater gezahlt werden, der tatsächliche Wert einer Beratung liegt bei etwa
220 Euro. Anmeldungen werden direkt unter earg.de/heizungsvisite oder unter
0551/38421310 entgegengenommen.
„clever heizen!“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Energieagentur Region Göttingen e.V., der
Verbraucherzentrale Niedersachsen und der Klimaschutz- und Energieagentur
Niedersachsen. Die Beratungen werden im Rahmen des Gebäude-Checks der
Verbraucherzentrale durchgeführt und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördert.

