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Vaterstetten
informiert

Energie-Forum über Wohngebäude-Sanierung

Bei der Erhöhung der Energie-Effizienz in bestehenden Gebäuden wird von einem 
enormen Einsparpotenzial an Energie und Verbrauchskosten gesprochen. Das gilt 
ganz allgemein. Was aber technisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, muss 
jeweils für den Einzelfall sorgfältig ermittelt werden. In den meisten Fällen kommt 
man um eine individuelle, kompetente Fachberatung nicht herum. Der Arbeitskreis 
Energiewende Vaterstetten möchte hier in allgemeinerer Form unterstützend tätig 
werden. Dazu dient die nächste Veranstaltung unseres

Forums Energiewende
Am Mittwoch, den 19. November um 19.30 Uhr

Im Lichthof des Rathauses Vaterstetten.

„Altes Haus  --  Was tun?“
lautet der Titel, und es werden Beispiele für konkret durchgeführte Maßnahmen aus 
unserer Gemeinde vorgestellt und diskutiert.
Teil 1: Energetische und gestalterische Optimierung bei der Sanierung eines 
Reihenhauses.
Die Architektin Irene Ziepl berichtet über wichtige Aspekte des Projektes, wie die sich 
ergänzenden energetischen und gestalterischen Ansprüche, den Einfluss öffentlicher 
Fördermittel auf das Gesamtkonzept, Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gebäudehülle, der technischen Ausrüstung und des Raumklimas. Auch über Kosten 
wird gesprochen. Abschließend berichtet der Bauherr über seine Erfahrungen.
Teil 2: Energetische Haussanierung mit einfachen Mitteln.
Dr. Peter von Kutzschenbach berichtet über wirkungsvolle Einzelmaßnahmen von 
der Erkennung von Kältebrücken bis hin zu geeigneten Selbsthilfemaßnahmen

Mit den in Teil 1 und 2  ausgewählten Beispielen wird ein weiter Bogen gespannt von 
einer umfangreichen Gesamtsanierung mit den drei Aspekten: Renovierung, 
Gestaltung und energetische Optimierung  --  bis hin zu Einzelmaßnahmen, die nicht 
sehr kostenintensiv sind und teilweise auch in Eigenregie durchgeführt werden 
können.

Von den Informationen kann jeder profitieren, der sich Gedanken darüber macht, wie 
er die Energiekosten für sein Haus senken kann. Von konkreten, durchgeführten 
Maßnahmen kann man oft mehr lernen als von rein theoretischen  Empfehlungen. 
Halten Sie sich den Termin frei!

Ihre
Energiewende Vaterstetten
www.energiewende-vaterstetten.de
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