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Energieberatung im Kundencenter der Stadtwerke
- Experten informieren kostenlos und neutral –

Hameln, 7. Juni 2012
Energieeffizienz - dieses Thema ist so bunt und vielfältig wie ein Blumenstrauß. Schon mit wenig Geld lassen sich Energiekosten sparen
und der Umwelt gute Dienste leisten. Und wenn investiert werden
muss, sollte es planmäßig und an der richtigen Stelle sein. Eine gute
Dämmung und eine moderne Heizungsanlage beispielsweise senken
den Energiebedarf deutlich. Doch wer sich entscheidet aktiv zu werden,
steht dann vor einer Vielzahl von Fragen: Mit welchen Maßnahmen erreicht man den größten Effekt und worauf sollte man bei der Umsetzung achten? Wie viel Geld muss investiert werden und wo gibt es finanzielle Unterstützung?

Expertenwissen nutzen

Für all diese Fragen bis hin zur Finanzierung einer Maßnahme bieten
die Stadtwerke Hameln und die Stadtwerke Weserbergland in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Weserbergland ihren Kunden
eine kostenlose und neutrale Energieberatung an:
Jeden 2. und 4. Donnerstagnachmittag im Monat ab 14 Uhr beraten
Experten im Kundencenter der Stadtwerke in Hameln in der Hafenstraße 14 zum Thema „Energetisches Bauen und Modernisieren“. Auch wer
praktische Tipps zum effizienten Umgang mit Energie sucht, ist herzlich
willkommen. Das Themenspektrum reicht dabei vom richtigen Lüften,
dem Einsatz effizienter Lichttechnik und dem Stromsparen im Haushalt
über die Auswahl der optimalen Heizungstechnik bis hin zur intelligenten Haussanierung.

„Für die klimagerechte Hausmodernisierung hat der Bundeshaushalt für
das CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW wieder neue Fördermittel bereitgestellt“, so Tobias Timm, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Weserbergland. „Wir beraten zu möglichen Förderungen
und den geeigneten Energieeffizienz-Maßnahmen sowohl bei der
Haussanierung als auch beim Neubau.“

Christian Riepe, Vertriebsleiter der Stadtwerke, weiß: „Der Beratungsbedarf besteht. Mit dem kostenlosen Energieberatungsangebot ergänzen wir optimal unser Dienstleistungsangebot und bieten unseren Kunden so einen zusätzlichen Mehrwert.“

Weitere Informationen zu diesem Angebot gibt es unter der Telefonnummer 05151 95 788 77 direkt bei der Klimaschutzagentur Weserbergland. Hier können Interessierte auch gleich ihren individuellen Beratungstermin vereinbaren oder einfach unverbindlich am Beratungsnachmittag

im

Kundencenter

der

Stadtwerke

vorbeischauen.

Auch im Internet unter www.stadtwerke-hameln.de, www.stadtwerkeweserbergland.de oder www.klimaschutzagentur.org besteht die Möglichkeit, sich vorab zu informieren.
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Bildmaterial „Start Energieberatung“:
Tobias Timm (im Bild links), Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Weserbergland, und Christian Riepe, Vertriebsleiter der Stadtwerke Hameln und
Stadtwerke Weserbergland, freuen sich auf den Start der Energieberatung im
Stadtwerke-Kundencenter

