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Göttinger Familie spart jährlich 117 € durch Energiesparhilfen
Göttingen. Immer wenn Haushaltsenergieberater Alexander Rolli mit dem StromsparCheck fertig ist, steht seinen Kunden ein erstauntes und zugleich zufriedenes Lächeln
ins Gesicht geschrieben. Er sorgt mit seinen einfachen Tipps und kleinen Helfern dafür,
dass Haushalte in und um Göttingen viel Energie und um die 100 Euro pro Jahr an
Kosten sparen können. Im Gepäck hat Rolli auch „Energiesparhelfer“ im Wert von 128
Euro.
Beim 124ten Stromspar-Check baute der Berater Rolli diese Energiesparhilfen in der
Wohnung der Göttinger Familie von Tina O. ein - Darunter 16 Energiesparlampen, eine
abschaltbare Steckerleiste, ein Kühlschrankthermometer und einen Strahlregler. Die
Lampen baute die junge Mutter selbst ein,
bei den Strahlreglern (auch
Wassersparperlatoren genannt) half Rolli, sie am Wasserhahn zu montieren.
Außerdem hatten die Berater der Energieagentur bei einem Rundgang alle
Verbrauchsdaten der Geräte erfasst und durchgemessen. „Gleich danach können wir
schon erste Tipps geben, aber für die konkreten Zahlen müssen wir rechnen“, sagt
Rolli.
Nach einer Woche kommt Alexander Rolli mit einem individuellen „Energiesparplan“
noch einmal zu Tina O.. Anhand dessen können weitere Stromfresser eliminiert
werden.
Die Mutter von drei Kindern überraschte das Beratungsergebnis: „Ich hätte nicht
gedacht, dass unser Kühlschrank und auch unser gemütlicher Deckenfluter so viel
Strom ziehen“, so die Göttingerin. Rolli hat genau nachgerechnet: „Ein neuer
Kühlschrank würde jährlich 54 € einsparen, Ein neuer LED-Deckenfluter kann die
Stromrechnung um weitere 69 € entlasten.“. Rolli hat in dem Energiesparplan auch
Amortisationszeiten berechnet. „Die Energiesparlampen rechnen sich bereits nach ein
bis zwei Jahren. Der Strahlregler am Wasserhahn ist nach drei Monaten amortisiert.“
Finanziert wird der StromsparCheck PLUS im Rahmen der Nationalen
Klimaschutzinitiative durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU). Allein bei der jungen Göttinger Familie werden dadurch
jährlich 214 kg CO2 eingespart. Auf Bundesebene organisieren die Caritas und der
Dachverband der Energieagenturen (eaD) das Angebot. Im Kreis Göttingen ist die
„Energieagentur Region Göttingen“ der richtige Ansprechpartner.
Haushalte mit geringem Einkommen, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld
erhalten, können einen Termin für einen individuelle Stromspar-Check bei der
Energieagentur unter der 0551 37074983 vereinbaren. Für alle anderen gibt es
ebenfalls das Angebot der Haushalts-Energieberatung.

Um Missverständnissen vorzubeugen betont Rolli, dass die Haushaltsenergieberater
der Energieagentur Region Göttingen nur nach vorher vereinbartem Termin in die
Haushalte kommen und darüber hinaus keine Stromverträge verkaufen. In den
vergangenen Monaten haben immer wieder so genannte Energieberater an Haustüren
in Göttingen geklingelt, um Stromverträge zu verkaufen. „Mit denen haben wir nichts zu
tun, uns geht es ums Energie- und Geldsparen auf seriöse Weise.“
Weitere Informationen finden Sie auf www.energieagentur-goettingen.de.
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