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	17. Oktober 2017/200b
Information
für Presse, Funk und Fernsehen
Funk und Fernsehen
„clever heizen!“: Wie komme ich gleichzeitig warm und energiesparend durch den Winter?
Die Fakten zur Kampagne „clever heizen!“ für Hausbesitzer
Der Landkreis Harburg freut sich sehr darüber, nach der erfolgreichen Solarberatungskampagne „Solar-Check plus“, die im Kreisgebiet zu rund 190 Beratungen geführt hat (niedersachsenweit rund 800) mit „clever heizen!“ nun gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) und der Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) nun eine Heizungsberatung für Hausbesitzer anbieten zu können
	Klimaschutz spielt seit vielen Jahren im Landkreis Harburg eine wichtige Rolle. Zahlreiche Maßnahmen werden mit Augenmaß und in enger Zusammenarbeit mit Akteuren und den Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt.
	clever heizen!" ist ein Beratungsangebot der Verbraucherzentrale Niedersachsen und läuft in Kooperation mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) und dem Landkreis Harburg 
	Ziel ist es, die Effizienz von privaten Heizanlagen im Kreisgebiet zu steigern, zum Klimaschutz beizutragen und das lokale Handwerk eng einzubinden.
	32 Prozent der Heizungen 20 Jahre oder älter: hier gibt es erhebliches Potential und Handlungsbedarf:
	Eine kritisch hohe Zahl von Heizungsanlagen in deutschen Heizungskellern ist 20 Jahre alt oder älter. 
	Eine BDEW-Befragung von 2015 zeigt, dass Öl-Heizungen oftmals noch älter als andere Heizungssysteme sind. Das heißt: Viele dieser nicht mehr zeitgemäßen Anlagen sollten in naher Zukunft ausgetauscht werden. 
	Heizungssysteme, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, verursachen mehr Energiekosten und höhere CO2-Emissionen als moderne Geräte.
	Im Haushalt werden 84 % der Energie für Wärme und Warmwasser verbraucht.
	Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgase bis 2020 um 40 % zu senken. Bis 2050 sollen sogar die klimaschädlichen Gase um 80 bis 95 % gesenkt werden
	Hauseigentümer erhalten eine rund neunzigminütige, kostenlose und unabhängige Heizungsberatung in ihren Heizungskellern – der Zustand und die Energieeffizienz ihrer Heizungsanlagen werden geprüft wird. Beratungsbericht zeigt Möglichkeiten zur Optimierung und Fördermittel
	Zielgruppe sind Hauseigentümer von Ein- und Zweifamilienhäuser bei denen:
	die Heizanlage älter als 5 Jahre alt ist,

es in den Heizungsrohren pfeift und rauscht,
einige Räume im Haus zu warm werden, andere hingegen kühl bleiben,
eine größere Reparatur der Heizung ansteht,
erneuerbare Energien für die Raumwärme eingesetzt werden soll,
Heizkosten gesenkt werden sollen.
	Die Beratung hat einen Wert von etwa 230 Euro, den normalerweise fälligen Eigenbeitrag in Höhe von 20 Euro übernimmt der Landkreis Harburg. wird. Die Beratung ist so für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises kostenlos.
	Die Kreishandwerkerschaft ist von Beginn in die Kampagne eingebunden. Das lokale Know-How und die enge Verzahnung mit den Fachbetrieben ist ein wesentlicher Garant für die reibungslose Umsetzung der Kampagne und die spätere Optimierung oder Erneuerung von Heizungen
	Bereits in den Jahren 2012 bis 2014 haben Landkreis und das Handwerk eng zusammen gearbeitet. Damals wurden im Rahmen des Förderprogramms „Energie für Verbraucher“ fast 4.000 geförderte Heizungsoptimierungen durchgeführt. 
	„clever heizen!“ wird von 16. Oktober bis 16. Dezember 2017 angeboten. „Interessierte Bürgerinnen und Bürger sollten also schnell einen Beratungstermin buchen auf www.energiewegweiser.de/clever-heizen" www.energiewegweiser.de/clever-heizen:
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	Umfangreiche Informationen zum energieeffizienten Heizen finden sich zudem unter www.energiewegweiser.de/themen/heizen-lueften" www.energiewegweiser.de/themen/heizen-lueften 
	Die Online-Anmeldung landet bei den für den jeweiligen Postleitzahlenbereich zuständigen Energieberatern der VZN, die dann kurzfristig einen Termin vorschlagen
	Bitte halten Sie für die Beratung bereit (sofern möglich):
	Energieverbräuche (Gas, Öl, Holz etc.), möglichst der letzten 3 Jahre
	letztes Schornsteinfegerprotokoll
	sämtliche Informationen zur Heizungsanlage und damit verbundenen Geräten (Thermostate, Warmwassererwärmer, Heizungspumpen, ggf. Pufferspeicher, Solarthermieanlage etc.)
	Wohnfläche (s. Baugenehmigung)
	Grunddaten des Gebäudes: Baujahr, Baujahr von Erweiterungen und Veränderungen
	Soweit vorhanden: Informationen zum Dämmstandard des Gebäudes (Energiebedarfsausweis, Energieberatungsberichte, Rechnungen von Sanierungen etc.)
	Bei Fragen zur Kampagne oder Terminierung von Beraterterminen ist das Team der Stabsstelle Klimaschutz beim Landkreis Harburg ansprechbar: 
E-Mail: klimaschutz@lkharburg.de bzw. Telefon: 04171 693-641.

Pressekontakt: Bernhard Frosdorfer, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 04171-693-263, E-Mail: b.frosdorfer@lkharburg.de 

