Energie- und Sanierungsberatung
- bequem, diskret, kompetent Wenn man die eigene Immobilie ﬁt für die Zukunft
machen möchte, stellen sich viele Fragen. Diese sind
bei jedem Hauseigentümer anders.
Eine individuelle und kompetente Beratung bei
Ihnen zuhause vor Ort kann helfen, die richtigen
Entscheidungen zu treffen, Fehlinvestitionen
zu vermeiden und Fördermöglichkeiten richtig
zu nutzen.
Klassische Themen der Energie- und
Sanierungsberatung sind:
Heizungstausch und -modernisierung
Kleinere Sanierungsmaßnahmen wie
Fenstertausch oder Dämmung der obersten
Geschossdecke
Einsatz erneuerbarer Energien und innovativer
Technik
Fassadendämmung
Oft lassen sich die energetischen Sanierungen mit
anderen baulichen Maßnahmen sinnvoll koppeln und
fördern, z.B. mit Themen wie
altersgerechter Umbau

Terminvereinbarung
Energie- und Sanierungsberatung
Ansprechpartner Stadt Erkelenz:
Oliver Franz
Tel.: 0 24 31 / 85 188
E-Mail:
oliver.franz@erkelenz.de
Thomas Balzhäuser
Tel.: 0 24 31 / 85 195
E-Mail:
thomas.balzhaeuser@erkelenz.de
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Berater vor Ort:DO

Einbruchschutz
Erhalt ortsbildprägender Fassaden
und Denkmalschutz
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Mit neuer Energie
in die Zukunft

Carolin Dietrich

Jasmin Borgmeier

Wohnen in
Venrath und Kaulhausen

Mit neuer Energie in
die Zukunft
Wohnen in Venrath
und Kaulhausen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit dem nach eineinhalb Jahren gerade abgeschlossenen Dorﬁnnenentwicklungskonzept (DIEK)
wurde die Grundlage für eine nachhaltige und
zukunftsweisende Entwicklung Ihrer Ortschaft gelegt.
Darauf aufbauend hat die Stadt Erkelenz ein
sogenanntes energetisches Quartierskonzept
„Mit neuer Energie in die Zukunft – Wohnen in
Venrath und Kaulhausen“ in Auftrag gegeben.
In enger Zusammenarbeit mit Ihnen, sollen
Kaulhausen und Venrath energetisch ﬁt gemacht
werden, um eine zukunftsfähige und bezahlbare
Wohnsituation in Ihrem Ort zu gewährleisten. Dabei
geht es um zentrale Energieversorgungslösungen,
aber auch um ganz konkrete Unterstützung bei der
Modernisierung und energetischen Sanierung Ihrer
Immobilien.
Um zu guten Ergebnissen zu kommen, sind wir auf
Ihre Mitwirkung angewiesen. Beteiligen Sie sich daher
bitte an der Anwohnerbefragung, nehmen Sie aktiv an
den Bürgerwerkstätten teil und nutzen Sie die
Beratungstermine, die von unserem Projektpartner, der
„energielenker Beratungs GmbH“ angeboten werden.

Ansgar Lurweg
Technischer Beigeordneter

Energetische Modernisierung
Ihrer Immobilie
Energie, die nicht verbraucht wird, kostet nichts
und muss nicht erzeugt werden.
Wir möchten Sie dabei unterstützen, dass Sie
Ihre Energiekosten senken können und damit
gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen.
Wir möchten Sie gerne bei Fragen unterstützen,
wenn Sie Ihr Haus energetisch sanieren oder umbauen
wollen!
Wir möchten Ihnen zeigen, welche alternativen und
energieefﬁzienten Möglichkeiten es bei der
Strom- und Wärmeversorgung Ihres Gebäudes gibt.

Was habe ich davon?

Energiekonzepte für
Venrath und Kaulhausen
Erhebliche Potenziale der Energieeinsparung
und Energieefﬁzienzsteigerung liegen im Gebäudebereich.
Darüber hinaus sollen im Rahmen des Projektes:
der Einsatzes regenerativer Energien geprüft
werden
die Möglichkeiten einer zentralen
Energieversorgung – insbesondere für die
Ortslage Kaulhausen – untersucht werden
energetische Konzepte für ausgewählte Objekte
wie z.B. gemeinschaftlich genutzte Gebäude
entworfen und diskutiert werden

Was geht mich das an?

Werterhalt und -steigerung der Immobilie
durch Sanierung

Zugang zu nachhaltiger, regional erzeugter
und bezahlbarer Energie

Erhöhter Wohnkomfort nach der Sanierung

Dorfverschönerung

Langfristig niedrigere Energiekosten

Verbesserung der dörﬂichen Infastruktur

Aufwertung der Wohngebiete

Ortschaft zukunftsfähig machen

Beratung in Anspruch nehmen

Teilnahme an der Anwohnerbefragung

Teilnahme an der Anwohnerbefragung

Aktiv bei Bürgerwerkstätten einbringen

