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Clever  heizen  
Energieagentur  Region  Göttingen  zeigt  den  Weg  zu  niedrigen  
Energiekosten  und  hoher  Wohnqualität
Arbeitet  der  Heizkessel  effizient  oder  ist  beim  Heizverhalten  Luft  nach  oben  -  wer  
weiß  das  schon?  Mehr  als  80%  des  Energieverbrauchs  im  Privathaushalt  entfallen  
auf  Heizung  und  Warmwasser.  Entsprechend  groß  ist  das  Potenzial,  um  Geld  zu  
sparen.  Für  Hauseigentümerinnen  und  Hauseigentümer  in  der  Region  Göttingen,  die  
erfahren  möchten,  wie  es  um  die  eigene  Heizungsanlage  bestellt  ist,  startet  jetzt  die  
Aktion  „Clever  heizen“.  
Bei  einer  kostengünstigen  Vor-Ort-Beratung,  der  “Heizungsvisite”,  erfahren  
Eigentümerinnen  und  Eigentümer,  welche  Verbesserungen  an  ihrer  Heizung  möglich  
sind,  oder  ob  womöglich  der  Austausch  der  kompletten  Anlage  ratsam  ist.  „Mit  
kleinen  technischen  Optimierungen  an  der  Heizung  können  häufig  bereits  spürbare  
Energieverluste  verhindert  werden.“,  erläutert  Doreen  Fragel  von  der  Energieagentur  
Region  Göttingen.
  
Knapp  60  Prozent  der  Ein-  und  Zweifamilienhäuser  in  Niedersachsen  sind  vor  1979  
gebaut.  In  diesen  Gebäuden  können  die  jährlichen  Heizkosten  pro  Quadratmeter  im  
ungünstigen  Fall  über  20  Euro  liegen,  sind  die  Gebäude  sehr  gut  gedämmt  und  läuft  
die  Heizung  optimal,  können  es  aber  auch  nur  ca.  4  Euro  sein.  Es  lohnt  sich  also,  
eine  Expertin  oder  einen  Experten  prüfen  zu  lassen,  was  sich  an  der  eigenen  
Heizung  verbessern  lässt.    
Bis  zu  zwei  Stunden  Zeit  nehmen  sich  die  qualifizierten  Energieberaterinnen  und  
Energieberater  der  Verbraucherzentrale  Niedersachsen,  um  im  Gebäude  einen  
genauen  Blick  auf  die  Heiztechnik  zu  werfen.  Karin  Merkel  von  der  
Verbraucherzentrale  Niedersachsen  erklärt,  was  vor  Ort  passiert:  „Unsere  
Beraterinnen  und  Berater  sichten  die  Heizungsanlage  und  prüfen,  ob  sie  optimal  
eingestellt  ist,  ob  die  Anlage  oder  Anlagenteile  erneuert  werden  sollten  und  welche  
weiteren  Verbesserungsmaßnahmen  sinnvoll  sind.  Im  Nachgang  wird  den  
Ratsuchenden  per  Post  ein  Kurzbericht  zugestellt,  der  Ergebnisse  der  Analyse  und  
Handlungsempfehlungen  enthält.”  
Die  Heizungsvisite  ist  ein  Gemeinschaftsprojekt  der  Verbraucherzentrale  
Niedersachsen,  der  Klimaschutz-  und  Energieagentur  Niedersachsen  und  der  
Energieagentur  Region  Göttingen.  Die  Beratungen  sind  Bestandteil  der  Gebäude-
Energieberatung  der  Verbraucherzentrale  und  werden  durch  das  Bundesministerium    
  

	
  

	
  

  
  
für  Wirtschaft  und  Energie  gefördert.  Für  die  Beratung  im  Wert  von  220  Euro  müssen  
die  Ratsuchenden  lediglich  einen  Eigenanteil  von  30  Euro  bezahlen.  Die  Anmeldung  
ist  online  unter  earg.de/heizungsvisite  oder  telefonisch  unter  0551  38  42  13  10  
möglich.  
Kontakt:
Léa  Georges
0551  38  42  13  12
georges@energieagentur-goettingen.de
	
  

