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ZUSAMMENFASSUNG (1600 Zeichen):
Investieren für eine sparsame Zukunft: Die Energieagentur startet
das Förderprogramm Initialberatung Altbausanierung – einmalig
in Südniedersachsen
Göttingen (EARG). Die Energieagentur Region Göttingen will Hauseigentümer
unterstützen, die ihre Immobilie energetisch sanieren wollen. Der gemeinnützige Verein
hat dazu ein Förderprogramm mit dem Titel „Initialberatung Altbausanierung“ gestartet.
„Kern des Programms ist die fachliche Beratung, die für die Hausbesitzer kostenlos ist“,
sagte die Geschäftsführerin der Energieagentur, Doreen Fragel. Ein vergleichbares
Programm gibt es nach Angaben des Vereins in Südniedersachsen bislang noch nicht.
Damit bietet die Energieagentur Eigentümern von Ein- bis Zweifamilienhäusern in Stadt
und Landkreis Göttingen eine zweistündige „ganzheitliche, qualifizierte und unabhängige
Beratung vor Ort“ im Wert von 120 Euro an. Ohne bürokratischen Aufwand werden die
Kosten von der Energieagentur übernommen. „In der Region Göttingen verbrauchen viele
Altbauten viel zu viel Energie. Wir wollen helfen, energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen
auf den Weg zu bringen“, sagte Geschäftsführerin Fragel weiter.
Im Mittelpunkt steht der Besuch eines Architekten oder Bauingenieurs, der als
Gebäudeenergieberater qualifiziert ist. Der Experte nimmt von der Außendämmung über
die Heizungsanlage bis zu den Fenstern alles in Augenschein. „Er gibt den Eigentümern
dann praktische Tipps, welche Gebäudesanierung den besten Effekt bei der
Energieeinsparung bringt“, sagte Fragel.
Interessierte Hauseigentümer, die eine „Initialberatung Altbausanierung“ beantragen
wollen, wenden sich formlos an die Energieagentur Region Göttingen. Der Verein
vermittelt dann einen Gebäudeenergieberater, der mit den Interessenten einen
Beratungstermin in ihrer Immobilie vereinbart. „So unbürokratisch wie möglich “, sagte
Fragel.

AUSFÜHRLICHE VERSION (3060 Zeichen):
Die Energieagentur startet das Förderprogramm Initialberatung
Altbausanierung – einmalig in Südniedersachsen
Göttingen (EARG). Die Energieagentur Region Göttingen will Hauseigentümer
unterstützen, die ihre Immobilie energetisch sanieren wollen. Der gemeinnützige Verein
hat dazu ein Förderprogramm mit dem Titel „Initialberatung Altbausanierung“ gestartet.
„Kern des Programms ist die fachliche Beratung, die für die Hausbesitzer kostenlos ist“,
sagte die Geschäftsführerin der Energieagentur, Doreen Fragel. Ein vergleichbares
Programm gibt es nach Angaben des Vereins in Südniedersachsen bislang noch nicht.
Damit bietet die Energieagentur Eigentümern von Ein- bis Zweifamilienhäusern in Stadt
und Landkreis Göttingen eine zweistündige „ganzheitliche, qualifizierte und unabhängige
Beratung vor Ort“ im Wert von 120 Euro an. Ohne bürokratischen Aufwand werden die
Kosten von der Energieagentur übernommen. „In der Region Göttingen verbrauchen viele
Altbauten viel zu viel Energie. Wir wollen helfen, energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen
auf den Weg zu bringen“, sagte Geschäftsführerin Fragel weiter.
Im Mittelpunkt steht der Besuch eines Architekten oder Bauingenieurs, der als
Gebäudeenergieberater qualifiziert ist. Einer von ihnen ist Jörg Meinbrok aus
Reiffenhausen. Er besucht die Eigentümer in ihren Immobilien: „Mit diesem
Beratungsangebot wollen wir aufzeigen, wo mögliche Einsparpotenziale liegen, welche
Maßnahmen zu allererst in Frage kommen, zum Beispiel, ob zuerst eine neue
Außendämmung oder der Austausch der Fenster in Betracht kommen.“ Manchmal stelle
sich auch heraus, dass ein Haus „weitgehend in Schuss“ sei, aber dafür die Installation
einer Solaranlage den Energiebedarf eines Hauses noch weiter senken könne. Meinbrock:
„Wir wollen mit der Initialberatung Orientierung geben: Wie kann ich mein Geld am
effektivsten einsetzen, um langfristig Energie und Kosten zu sparen sowie das Klima zu
schützen?“
Die ersten Initialberatungen haben bereits stattgefunden und sind nach Angaben der
Energieagentur gut angekommen. „Nach der Beratung ist für uns endlich klar, wo wir bei
uns im Haus ansetzen müssen“, sagten Hauseigentümer Ursula Niwar und André
Oberdieck. Die junge Familie hat in Herberhausen einen Altbau erworben und steht nun
vor der Herausforderung, ihre Bleibe für mindestens die nächsten 50 Jahre energetisch
sinnvoll umzugestalten. „Der Gebäudeenergieberater hat das ganze Haus unter die Lupe
genommen, von der Anlagentechnik bis zur Stärke der Außendämmung sowie von der
Fensterbeschaffenheit bis zur Möglichkeit einer Solaranlage. Wir können nun anhand
seiner Hinweise einen Plan für die Sanierung erstellen“, sagte Niwar.
Interessierte Hauseigentümer, die eine „Initialberatung Altbausanierung“ beantragen
wollen, wenden sich formlos - telefonisch oder schriftlich - an die Energieagentur Region
Göttingen. Der Verein vermittelt dann einen Gebäudeenergieberater, der mit den
Interessenten einen Beratungstermin in ihrer Immobilie vereinbart. „Wir wollen alles so
unbürokratisch wie möglich halten“, sagte Fragel. Mitfinanziert wird das Programm von
den Sparkassen in Göttingen, Duderstadt und Hann. Münden, die auch Mitglieder der
Energieagentur sind.
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