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Vorwort
Lie
ebe Bürgerrinnen und
d Bürger,
we
er heute sein
n Haus mod
dernisiert ode
er einen Ne ubau
pla
ant, kommt um das Thema „Energ
gieeffizienz“ nicht
herum. Einersseits durch die Vorgaben des Ge setzgebers und and
dererseits au
us Klimaschu
utzgründen.
Grad
Um
m die fortscchreitende Klimaerwärmu
K
ung auf 2 G
Ce
elsius zu beg
grenzen hat sich
s
Deutsch
hland verpflicchtet,
den Energiebe
edarf bis 2050 um 50% zu reduzieren
n und
den verbleibe
enden Ene
ergiebedarf zu 80% mit
reg
generativen Energien zu
u decken. Damit
D
würden
n die
klim
maschädlichen Emission
nen aus der Nutzung fosssiler
Bre
ennstoffe um
m 90% redu
uziert. Die Formel
F
50-8
80-90
ste
eht für diese Klimaschutzzziele.
Die
ese Herausfo
orderungen haben
h
wir 20
010 beim Bü
ürgerdiskutiert un
und Kommuna
almarketing gemeinsam
g
nd im
Leitbild der Ge
emeinde Engelsbrand in
n 17 Handlu
ungsfeld
dern festge
ehalten. Mit dem Ziel, die Geme
einde
En
ngelsbrand zu einer Marke mit CO2-neutrralem
En
nergieverbrau
uch zu entwickeln, stehen wir alle vo
or der
gle
eichen Herau
usforderung.
Ein
ne wesentliche Maßn
nahme bestteht im kklimaverträglichen U
Umbau unse
erer bestehen
nden Wohn-- und
Ge
eschäftsgebä
äude. Gerade in älteren Gebäuden,, von
denen die m
meisten vor der ersten
n Wärmesc hutzverordnung 1
1978 errichtet wurde
en, schlum
mmert
erh
hebliches En
nergie-Einspa
arpotenzial.
We
erden Häusser mit ho
ohem Energ
gieverbrauch
h zu
Nie
edrigenergiehäusern entw
wickelt, erge
eben sich we
eitere
Vo
orteile, denn e
ein energiee
effizientes Ha
aus:




reduziert d
die monetäre
e Belastung bei
b steigende
en
Energiepre
eisen erheblich,
bietet bessseren Wohnkomfort und höhere
Lebensqualität und

Mit der ersten Ausgabe
A
dees Engelsbra
ander Online
e –
Ene
ergie – Ratg
gebers für G
Gebäudeeigentümer bie
eten
wir Ihnen in monatlicherr Folge bis
s Ende 20
018
umfa
assendes Basiswissen und praktisc
che Tipps zum
z
Sanierungs-proz
zess und zum
m Neubau. In
nformationen
n zu
enerrgie-sparend
den
H aushaltsgerä
äten
u
und
Energiespartipps
s werden eebenfalls aufgegriffen, so
dass
s auch Miete
er davon proffitieren.
die
Folg
gende
The
emen
sindd
geplant, wobei
der
nach
hfolgende Aufzählung inn etwa der Reihenfolge
R
Inforrmationen en
ntspricht:
Geb
bäudesanieru
ung, Gebäuude- und Wärmetechnik,
gesetzliche
Erne
euerbare
Energien,
Vorgab
ben,
Förd
derung und
d Beratung,, Energiesp
partipps sowie
Nutz
zerinformatio
on zum effizieenten Umgang mit Energ
gie.
Mac
chen Sie Ihr Haus und Ihren Umga
ang mit Enerrgie
effiz
zienter. Der Ratgeber
R
untterstützt Sie dabei.
d
Ich wünsche Ih
hnen eine i nteressante und hilfreicche
Lekttüre.
Ihr

sichert den Werterhaltt des Objekts
s, was unter
anderem zzu höherer städtebaulich
er Qualität u
s
und
zunehmen
nder Attraktivvität der Gem
meinde führt.

Na
atürlich gibt es im Rahmen
R
einer anstehe nden
viele
Frragen:
Ge
ebäudemode
ernisierung
We
elche
gesetzlichen R
Regelungen sind
s
zu beac
chten? Lohntt sich
ne energetissche Sanierrung? Was ist der akttuelle
ein
Sta
and der Tecchnik bei de
er Durchführung von Dä
ämmMa
aßnahmen? Und nicht zuletzt, we
elche staatli chen
Fö
örderangebotte gibt es und
d wie kann ic
ch diese nutzzen?

Basttian Rosenau
u
Bürg
germeister

