
Ihre Heizkosten sind zu hoch? 
Ihre Heizung muss erneuert werden? 

Sie möchten Ihr Haus sanieren? 
Aber das Geld reicht nicht! 

 

Vorträge jeweils um 19 Uhr 
 

06.11.03 Barbaraheim Münchberg 
 

12.11.03 Textilmuseum Helmbrechts 
 
Es fehlt oft der Überblick, welche Maßnahmen am geeignetsten sind, um Energie zu sparen. 
Möglichkeiten, gleichzeitig Kosten und Energie zu sparen, werden nicht erkannt. 

Am wirtschaftlichsten sind Energiesparmaßnahmen, wenn Sie ohnehin an Ihrem Haus oder Ihrer 
Heizungsanlage modernisieren, erneuern oder umbauen wollen. Dabei sollten Sie systematisch 
vorgehen. Sie wollen ja Ihre zur Verfügung stehenden Mittel möglichst effektiv einsetzen. Die 
Energiesparmaßnahmen mit optimalen Kosten/Nutzen-Verhältnis herauszufinden ist oft nicht 
einfach. Sparen Sie besser mit einer Dachdämmung Energie oder mit einer Solaranlage? 

Mit der Vortragsveranstaltung wird versucht, das Vorurteil "Energiesparmaßnahmen sind teuer und 
lohnen sich meist nicht" aufzuräumen. So werden zum Beispiel verschiedene Maßnahmen zur 
Energieeinsparung von der "High Tech"-Solaranlage bis zum einfachsten Dichten alter 
Verbundfenster bezüglich ihrer Wirtschaftlichkeit dargestellt. Es werden keine Patentrezepte 
geboten, sondern für ein koordiniertes und zielgerichtetes herangehen ans Energiesparen 
geworben. 

Oft sind schon einfache Maßnahmen, die wenig oder nichts kosten sehr effektiv, wenn sie nur zum 
richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. 

Im Vortrag wird unter anderem das Förderprogramm des Bundes zur Vor-Ort-Energiesparberatung 
vorgestellt. Hierbei kann sich der interessierte Bürger eine Gebäude- und Heiztechnikanalyse mit 
Maßnahmenvorschlägen und Kosten/Nutzen-Berechnungen individuell für sein Gebäude erstellen 
lassen. 

Das heißt, ein unabhängiger Energieberater kommt zu Ihnen ins Haus, spürt die energetischen 
Schwachstellen an Gebäudehülle und Heizungsanlage auf. Er stellt detaillierte Berechnungen über 
Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit an, und macht konkrete Vorschläge zum baulichen 
Wärmeschutz, zur Beheizung, Warmwasserbereitung und eventuellen Nutzung erneuerbarer 
Energien, die individuell auf Ihr Haus, Ihre Gewohnheiten und Ihre zukünftigen Pläne abgestimmt 
sind. In einem abschließenden Beratungsgespräch erläutert er seine Vorschläge und steht für Ihre 
Fragen zur Verfügung. 

Wenn Sie also folgende Fragestellungen haben, sollten Sie unsere beiden Veranstaltung auf 
keinen Fall versäumen: 

"Was sollte ich bei geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen beachten ?" 

"Wie und wo kann ich mit begrenzten Mitteln am meisten Energie sparen ?" 

"Woher bekomme ich welche Fördermittel, und kann ich diese eventuell kombinieren ?" 

Dazu veranstalten wir in Münchberg und Helmbrechts je einen Informationsabend an dem Sie sich 
von kompetenten Fachleuten beraten lassen.  

Energieberater, Handwerker und Banken stehen als Ansprechpartner bereit, um Sie gezielt 
zu beraten. 

Der Handwerker sagt Ihnen genauer, welche speziellen Lösungen er wann für Sie durchführen 
kann und was Sie für die Arbeiten zu zahlen haben. 

Die Berater der Banken sagen Ihnen, zu welchen Bedingungen Sie ein zinsgünstiges Darlehen 
oder einen Zuschuss für genau Ihr Haus erhalten. 

Es werden auch Informationen über diese Themen zum mitnehmen ausliegen. 

 

Wenn Sie die Arbeit des MünchBürger e.V. unterstützen wollen: 

Spenden Sie - Sie erhalten eine Spendenbescheinigung oder werden Sie Mitglied. 

Weitere Informationen auf:  www.muenchbuerger.info 


