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Informationen und Geschichten rund um die lokale Energiewende

Jetzt zieht die Energiezukunft ein!
Praxistest in 35 Wolfhager Haushalten

Baukulturelles Erbe erhalten!
Energetische Sanierung im Fachwerkhaus

Windkraft auch im „Fuchsbau“
Projektwoche bei den Vorschulkindern

angemerkt ...
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Den Wandel gestalten“, ist der Slogan, mit dem die Energieoﬀensive Wolfhagen im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützen Vorhabens
„Energieeﬃziente Stadt“ die lokale Energiewende voranbringt. Deren Notwendigkeit verankert das Projektteam mit
vielfältigen kreativen Impulsen unermüdlich in unseren
Köpfen, wirbt für mehr Energieeﬃzienz und den Einsatz regenerativer Quellen bei der Energieversorgung.
Rechnerisch haben wir in Wolfhagen das von der Stadtverordnetenversammlung formulierte Ziel für eine 100-Prozent-Versorgung mit Strom aus Erneuerbaren Energien
längst erreicht.
Das ist für uns jedoch kein Grund, die Hände in den Schoß
zu legen. Derzeit arbeiten 35 Wolfhager Haushalte zusammen mit unseren Stadtwerken daran, wie sich der Anteil des
lokal erzeugten Stroms, der auch direkt vor Ort verbraucht
wird, noch weiter erhöhen lässt.
Auf der kommunalen Ebene, auf der sich die praktische Umsetzung der Energiewende mit all ihren Herausforderungen
zeigt, sind wir, wie auch dieses Beispiel zeigt, seit langer Zeit
aktiv.
Im März kam nun der Film „Power to change“ in die Kinos.
Dieser Filmtitel steht auch Pate für das, was wir in Wolfhagen gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern schon auf
den Weg gebracht haben und noch bringen werden. Wie so
viele englische Worte hat „power“ mehrere Bedeutungen:
Kraft, Energie, Macht, Strom, Leistung. „Change“ steht für
Wechsel, Umkehr, Umbruch oder Wandel.
Carl-A. Fechners Dokumentarﬁlm zeigt in eindrucksvollen
Bildern und Aussagen wichtiger Akteure aus Deutschland
und anderen Teilen der Welt, dass die Zukunft der Energieversorgung dezentral ist. Dieses aktuelle Werk bestärkt uns,
auf dem eingeschlagenen Weg weiter voranzuschreiten.
Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Kampagen gegen die Energiewende zeigt uns der Film eine beeindruckende Vielfalt von Möglichkeiten auf und macht deutlich:
Jede und jeder kann schon hier und heute etwas „enkeltaugliches“ für eine lebenswerte Zukunft tun.
Gestalten auch Sie gemeinsam mit uns den Wandel und
nutzen Sie dazu Ihre Kraft, Ihre Energie, Ihre Macht, Ihre
Stärke!
Herzlichst
Ihr

“

Wolfhagen 100% EE
Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung
für die Stadt Wolfhagen

Weiter energieoﬀensiv für
Wolfhagen!
Wir, das Team der Energieoﬀensive, sind Ihre erste Anlaufstelle für ihre Fragen zu allen Energiethemen und für die
verschiedenen Förderprogramme der Umweltstiftung.
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Wolfhagen 100% EE“
arbeiten wir bereits seit vier Jahren für die lokale Energiewende.
Seit 2012 informieren wir über verschiedenste Möglichkeiten Energie eﬃzienter einzusetzen und einzusparen.
Darüber hinaus lassen wir mit der WandelBar monatlich einen Ort des Austausches zu energierelevanten Themen,
organisieren Fachvorträge, machen Schulen und Kindergärten pädagogische Angebote, informieren zum Thema
Elektromobilität und verleihen E-Bikes.
Lassen Sie uns wissen, was wir darüber hinaus in Ihrem
Sinne tun können, um die lokale Energiewende gemeinsam mit Ihnen voranzubringen!
Kerstin Linne, Nadine Schomburg, Thomas Neuroth
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Fachgebiet Bauphysik

Reinhard Schaake, Bürgermeister
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„Baukulturelles Erbe erhalten!“
Mit viel Herzblut widmet sich Axel Götte seinem Fachwerkhaus. Familiengeschichte
und der respektvolle Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz verbinden sich zu
einem stilvollen Ambiente.
In seinem Niederelsunger Elternhaus begann der gelernte Berufsschullehrer, der heute an der Wilhelm-Filchner-Schule unterrichtet, ab 2007, den Wirtschaftsteil mit Scheune und Stallungen zu
Wohnzwecken herzurichten. Auf der Tenne, wo Eltern und Großeltern früher nach der Ernte Getreide droschen, steht jetzt ein
großer Tisch. An der Wand ein Sofa und in einer Ecke eine riesige
Holztruhe. Das straßenseitige Scheunentor lässt sich als solches
noch in der Fassade ablesen und bildet heute den Wohnungseingang. Durch diesen eingetreten, ist durch das komplett verglaste
Tor auf der anderen Seite der Tenne der Blick auf den Innenhof
frei. Dieses Tor ist komplett zu öﬀnen und lässt während der warmen Jahreszeit den großzügigen Innenraum nahtlos in den Außenraum übergehen.
Im Zuge seiner Renovierungsarbeiten hat den Fachwerkbegeisterten, der sehr gern selbst Hand anlegt, schon so mancher
Handwerksmeister gefragt: „Was ist denn daran schön, Herr
Götte?“ „Vieles, was einem vielleicht auf den ersten Blick nicht so
auﬀällt“, sagt Axel Götte. Seit er 2007 anﬁng zu bauen, wohnte er
gleichzeitig im Haus und arbeitete sich nach und nach durch.
„Viele Ideen sind mir erst beim Machen gekommen, als ich mich
mit dem Raum und den vorhandenen Materialien auseinander
gesetzt habe“, berichtet der Hobby-Baumeister. „Da nehme ich
schon mal einen alten Eichenbalken, säge ihn zurecht und baue
ihn als Fenstersturz ein.“

Axel Götte in seinem mit
Herzblut sanierten Haus.

Hauseingang durch das
ehemalige Scheunentor
mit Blick in den Innenhof.

„Dem treu bleiben, was da ist“
Er verwendet ausschließlich Materialien, die schon da sind. Eiche,
Lärche, Buche und Fichte sind die Hölzer, die historisch im Haus
verbaut wurden. „Ich will dem treu bleiben, was da ist“, so Axel
Göttes Leitmotiv.
So gibt es in der Volkmarser Straße 4 ein interessantes Zusammenspiel zwischen Lehmputzgefachen auf der einen und gemauerten Ziegelwänden auf der anderen Seite. Ist es statisch
nicht möglich, eine massive oder eine Fachwerkwand zu bauen,
kommt auch mal eine Gipskartonplatte zum Einsatz und auch das
Mauerwerk ist hin und wieder akkurat verputzt. Aber grundsätzlich heißt es: „Wenn hier Eiche war, kommt hier auch wieder Eiche hin.“
Beim Blick auf die noch nicht fertigen Teile des Hauses sagt Axel
Götte: „Sie können sich vorstellen, dass es hier noch einiges zu
tun gibt.“ Einen Zeitplan hat er längst nicht mehr. „In einem alten
Fachwerkhaus kommt es immer mal wieder anders als man
denkt.“ In zwei bis drei Jahren will er soweit sein. Innen. Und dann
ist außen auch noch reichlich zu tun.
Mit seiner Herangehensweise will Axel Götte auch andere motivieren und ein positives Beispiel für den Umgang mit einem Fachwerkhaus geben. Mit dem Blick auf die sich leerenden Fachwerkhäuser in vielen Innenstädten und auf vielen Dörfern ist für ihn
klar: „Wir müssen unsere historische Bausubstanz und damit unser baukulturelles Erbe erhalten.“

Energetische Aspekte
• 16 cm Mineralwolle auf der Außenwand
zum Nachbarhaus
• 6 cm starke Dämmung aus Holzfaserplatten auf der
Wandinnenseite der Außenwände
• Heizung per Scheitholzofen für das gesamte
Anwesen, zu dem auch die Wohnung der Eltern
gehört
• Unterstützung der Warmwasseraufbereitung durch
eine solarthermische Anlage auf der Dach-Südseite
• Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 11,5 kWp
auf der Dach-Südseite
• besserer Standard als die zu Baubeginn geltende
Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) forderte
• Erstberatung zur energetischen Sanierung bei
ENERGIE 2000 e.V.
• umfängliches Energiegutachten durch einen
anerkannten Energiebarater
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Jetzt zieht die Energiezukunft ein!
Mit einer neuen Waschmaschine, einer Geschirrspülmaschine und einem Gefrierschrank
zogen in 35 Wolfhager Haushalte Anfang Februar intelligente Hausgeräte ein.
Das Ziel: Sauberen Strom aus der Region optimal nutzen.
Die 35 Haushalte sind Teilnehmer eines
Teilprojekts des Forschungsprojekts
"Wolfhagen 100 % EE". Den kommunalen
Versorger interessiert, ob intelligente
Haushaltsgeräte helfen können, mehr
Strom aus Wolfhagen in Wolfhagen selbst
zu verbrauchen. Zwei Haushalte pro Tag
bekamen in der Installationsphase ihre
neuen Hausgeräte. Die Niederelsunger
Firma Elektro Gante sorgte für die fachgerechte Inbetriebnahme.
Weil es sich um „intelligente“ Geräte handelt, mussten die Installateure auch sicherstellen, dass diese mit dem Internet
verbunden sind. Denn nur mit funktionierender Internet-Verbindung lassen sie sich
von Ferne steuern.
Genau das ist mit dem nächsten Schritt
des Forschungsprojektes möglich. Seitdem der zentrale Optimierungsrechner in
den Haushalten installiert ist, können sowohl Haushalte als auch Stadtwerke per
Computer die Geräte steuern.
Ist die Spülmaschine beladen, können die
Stadtwerke das Signal zum Start geben –
und zwar genau dann, wenn Wind und
Sonne in Wolfhagen große Mengen Strom
erzeugen. Gleiches gilt für Waschmaschine und Trockner. Aus Gründen der
Vergleichbarkeit der in den Haushalten erhobenen und im Rahmen des Projekts
noch zu erhebenden Stromverbrauchsdaten sind Trockner nur in den Test-Haushalten installiert, in denen es auch vorher bereits einen solchen gab.

Weniger zahlen, wenn viel Strom
im Angebot
Stadtwerke-Projektleiter Markus Huntzinger hoﬀt, dass die Testhaushalte von diesen neuen Möglichkeiten regen Gebrauch
machen. Einen Zwang dazu gibt es nicht:
„Die Teilnehmer behalten die Kontrolle
und deﬁnieren, unter welchen Umständen
die Geräte ferngesteuert werden“, so der
Energiefachmann. Einen Anreiz dieses innovative Angebot zu nutzen, bieten zeitvariable Tarife. Konkret bedeutet das: Wer

Montage der mit dem Internet verbundenen
Haushaltsgeräte

Intelligenter Stromzähler – zentraler Baustein für die Energiezukunft

Sonnenstrom nutzt, wenn es sehr viel davon gibt, zahlt für die Kilowattstunde nur
wenige Cent. Erzeugt Wolfhagen jedoch
in der Phase, in der der Kunde sein Gerät
betreiben möchte, keinen Strom, steigt
der Preis für die Kilowattstunde erheblich.
Weil es sich um ein Forschungsprojekt
handelt, gibt es dieses Tarifmodell erst einmal nur in der Simulation. Sollte also einer
der Testhaushalte deutlich mehr Strom
verbrauchen als vorgesehen, muss er nicht
mit einer Nachzahlung rechnen. Allerdings
belohnt das Projekt die sparsamen Haushalte ab sofort: „Stellen wir über die Verbrauchsdaten dieser Kunden fest, dass jemand durch die Steuerung tatsächlich
sparen würde, vergüten wir ihm den Betrag.“

gedeckt wird. Für Verbraucher, die zu einer Erhöhung des Eigenversorgungsgrades beitragen möchten, bedeutet dies: Erzeugen die Wolfhager Wind- und Solaranlagen wenig Strom, ist es sinnvoll auf den
Betrieb nicht unbedingt notwendiger Geräte zu verzichten. Erzeugen sie hingegen
viel Strom, gilt es diesen zu verbrauchen,
da er dann zu günstigen Konditionen da
ist.
Das Testhaushalte-Projekt möchte den
Stromverbrauch genau in diese Zeiten verlagern. Dabei helfen die intelligenten
Haushaltsgeräte. Bis März 2017 erforschen
die Stadtwerke im Rahmen des Modelprojekts „Wolfhagen 100% EE“, wie gut das
gelingt. Danach führt der Versorger das
Projekt in Eigenregie fort.

Eigenversorgungsgrad aus Erneuerbaren erhöhen

Kontakt:
Stadtwerke Wolfhagen
Markus Huntzinger
Siemensstraße 10, 34466 Wolfhagen
Tel. 05692 99634-49
E-Mail: Markus.Huntzinger@
stadtwerke-wolfhagen.de
Internet: www.stadtwerke-wolfhagen.de

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, den
so genannten „Eigenversorgungsgrad“ zu
erhöhen. Dieser wird mit einer Prozentzahl angegeben. Je höher dieser Wert ist,
desto größer der Anteil am Stromverbrauch, der direkt aus den lokalen Quellen
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Intelligente Haushaltsgeräte
im Praxistest
Familie Herbold-Lösch aus Niederelsungen testet Geräte für die Energie-Zukunft.
Über erste Erfahrungen und Erwartungen berichten Katja Herbold-Lösch und
Marco Lösch dem Wandelblatt.

„Z

usammen mit den Eltern im Haus sind wir in unserem
Haushalt eine siebenköpﬁge Familie. Waschmaschine,
Trockner und Gefrierschrank nutzen wir alle gemeinsam. Nur die
Spülmaschine steht in unserer Wohnung, weil mit drei Kindern so
viel Geschirr anfällt.
Nachdem die Geräte installiert sind, machen wir uns nach und
nach damit vertraut. Auch wenn die „intelligenten“ Hausgeräte
genauso aussehen wie jedes andere, so muss man doch bereit
sein, sich auf die neue Bedienungstechnik einzulassen. Wo unsere alte Waschmaschine nur einen Bedien-Knopf zum Drehen
hatte, an dem wir die Programme eingestellt haben, haben Trockner und Waschmaschine jetzt einen Touch-Screen. Das heißt, wir
stellen die gewünschten Programme an einem kleinen Bildschirm
ein, indem wir auf die entsprechenden Symbole tippen, vergleichbar mit einem modernen Mobiltelefon. Und diese Geräte
können heute viel mehr als die älteren Modelle, die wir zuvor genutzt haben.
Als Testhaushalt haben wir uns beworben, weil es uns interessiert,
ob wir uns mit einem siebenköpﬁgen Haushalt entsprechend anpassen können. Also unsere Geräte tatsächlich nur dann laufen
zu lassen, wenn die Wind- und Photovoltaik-Anlagen vor Ort genug Strom liefern. Natürlich wollen wir auch gern Strom sparen.
Aber für uns ist die zentrale Frage, ob das mit unserem Aufkommen an Wäsche und Geschirr wirklich umsetzbar ist.
Bis jetzt machen wir das so, wie es am besten in die täglichen Abläufe passt. Bislang haben wir immer einen speziellen Waschtag
gehabt. Das geht jetzt nicht mehr, weil wir ja dann Waschen wollen, wenn beispielsweise die Windräder, die wir aus unserer Küche und dem Wohnzimmer sehen können, genug Strom liefern.
Da wird es also auch darum gehen, unsere Abläufe im Haushalt
umzustellen. Wir sind neugierig, ob das geht und ob wir tatsächlich sparen.
Mit einer Umstellung haben wir schon einmal gute Erfahrungen
gemacht, als wir den Tag-Nacht-Tarif von den Stadtwerken gebucht hatten. Da war der Strom abends und am Wochenende
günstiger, so dass wir bestimmte Haushaltsarbeiten auf diese Zeiten verlegt hatten.
Jetzt ist es nochmals anders, weil wir ja nicht wissen können,
wann genug günstiger Strom da ist. Da wir berufstätig sind, wird
uns dabei die Steuertechnik der Stadtwerke helfen, die unsere
Geräte übers Internet dann einschaltet, wenn es günstig ist.
So wollen wir auch unseren Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Denn das ist die Zukunft.“

Praxistest

Katja Herbold-Lösch an der neuen, intelligenten FamilienWaschmaschine

Die digitale Anzeigetafel der Waschmaschine
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Die Zukunft der Energieversorgung
ist dezentral!
Das Wolfhager Kino zeigt am 17. April „Power to Change“, das aktuelle Werk von
Carl-A. Fechner zu sauberen Energien – ein Film, der die aktiven Kräfte für eine
Energierevolution stärkt und zum Weitermachen motiviert.

Edy Kraus und seine mobile Pelletier-Anlage
begleitete das Filmteam in Melchingen bei
der Diskussion mit seinem ersten Käufer.
In der weltweit größten Power-to-Gas-Anlage im niedersächsischen Werlte wird mit
überschüssigem Strom ein nachhaltiger
Kraftstoﬀ hergestellt.
Fotos: © change ﬁlmverleih

Über die bereits bekannten Erneuerbaren
Energien im Stromsektor hinaus, stellt der
Film auch Strategien zur Speicherung
elektrischer Energie sowie Konzepte für
erneuerbare Wärme und alternative Mobilität vor. Exemplarisch zeigt der Film einerseits, wie Menschen in Deutschland am
„Aufbruch in die Zukunft“ arbeiten, andererseits aber auch, warum sich Menschen
in der Ukraine für ein demokratisches
Energiesystem einsetzen.
Zeigte Carl-A. Fechners Vorgänger-Film
„Die 4. Revolution“ die Zusammenhänge
zwischen Energie und Gerechtigkeit auf,
beleuchtet „Power to Change“ den Einﬂuss der fossilen Energien auf Krieg und
Frieden in der Welt.
Die Konzerne haben viel zu verlieren. Ihre
jährlichen Millionengewinne mit den zen-

tralen fossilen Energien wollen sie sich
nicht kampﬂos entreißen lassen.
Die Prognosen, wenn es so weitergeht: Bis
2030 könnte der Klimawandel 100 Millionen Menschen zu Flüchtlingen oder potentiellen Flüchtlingen machen. „Dies können wir nur mit einem großen Engagement für die Energiewende verhindern“,
so der Regisseur. Wirtschaftliche Vorteile
für Deutschland hat dies bereits: Heute arbeiten schon 300.000 Menschen im Sektor der Erneuerbaren Energien.
Trotzdem ist die Kampagne gegen die
Energiewende in vollem Gange. Vor diesem Hintergrund zeigt der Film eine beeindruckende Vielfalt von Möglichkeiten
und macht deutlich: Jede und jeder kann
etwas tun, um eine lebenswerte Zukunft
zu erhalten.

„Power to Change“
17. April, 11 Uhr
Einlass ab 10.30 Uhr
Kino Wolfhagen
Carl-A. Fechners neuer Film zu
einer Energieversorgung aus
100% erneuerbaren Energiequellen.
Film-Matinée mit lockerem
Austausch bei kalten und warmen Getränken und leckeren
Häppchen.
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Windkraft auch im
„Fuchsbau“
Energie-Projektwoche im
Kindergarten „Haus der
kleinen Füße“

Die Vorschulkinder der„Fuchsbau“-Gruppe hatten
sich für ihre Projektwoche selbst das Thema
„Windkraft“ ausgesucht. Schon bei älteren Geschwistern und in den Räumen des Kindergartens
hatten sie die tollen Windräder gesehen, die Kerstin Linne von der Energieoﬀensive Wolfhagen bereits im Vorjahr mit den Fuchsbaukindern gebaut
hatte. Melanie Krause und Linda Stiefel, die engagierten Erzieherinnen der Fuchsbau-Gruppe, planten eine ganze Projektwoche zu diesem aktuellen
Thema. Harald Schätzle (Bürgerenergiegenossenschaft Wolfhagen), Kerstin Linne (Energieoﬀensive)
sowie die Mitarbeiter des Freiwilligen Ökologischen Jahrs (FÖJ) von Energie 2000 e.V. unterstützen das Projekt tatkräftig. Die Kinder bauten und
testeten gemeinsam mit dem Expertenteam verschiedene Windradmodelle, erlebten die Funktionsweise einer Dampfmaschine und führten eine
Vielzahl von weiteren Energie-Experimenten
durch.

Laura bemalt ihren Windradmast in leuchtenden Farben.
Bastian bringt sein selbstgebautes Windrad mit Achslager in
Schwung.
Harald Schätzle (BEG) und die Fuchsbaukinder verfolgen mit
Spannung, wie eine Dampfmaschine funktioniert.

Wir unterstützen Ihre pädagogische
Arbeit!
Das Team der Energieoﬀensive berät und unterstützt
Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen bei der
Durchführung von Projekten und Projektwochen zum
Thema „Energie“. Sprechen Sie uns an!
Kontakt: Kerstin Linne, Tel. 05692-99 60-640,
linne@energieoﬀensive-wolfhagen.de

Die Fuchsbaukinder präsentieren mit Harald Schätzle und Kerstin Linne
ihre selbstgebauten Windradmodelle!
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Termine

Befragung
Am 12. und 13. Februar fand in Wolfhagen eine Umfrage der
Energieoﬀensive statt. Insgesamt 11 InterviewerInnen haben
an verschiedenen Standorten mehr als 300 Personen zu ihren Einschätzungen zur Energiewende, zur Arbeit der Energieoﬀensive, zu energetischer Sanierung und E-Mobilität befragt. Die Ergebnisse der Befragung werden voraussichtlich
im April auf der Website der Energieoﬀensive veröﬀentlicht.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die an
der Befragung teilgenommen haben.

17. April, 11 Uhr: Film-Matinée „Power to Change – Die
Energie-Rebellion“; Cinema Kino Wolfhagen
Einlass ab 10:30 Uhr
14. April: 17 Uhr WandelBar „Elektromobilität – E-Bikes“
Kulturladen
15. April: 17 Uhr Workshop mit A. Skrypietz (DBU/ Projektleiter „Haus Sanieren Proﬁtieren): „Schritt für Schritt zum
Sanierten Haus“
14. September: Fachvortrag „Schwachstellen am Haus und
Heizungsoptimierung“ (Referent A. Skrypietz, DBU/Projektleiter „Haus Sanieren Proﬁtieren“)
23. September: 17 Uhr Workshop mit A. Skrypietz
(DBU/Projektleiter „Haus Sanieren Proﬁtieren“) zum Thema
Heizungsoptimierung

Fahren Sie mit elektrischem
Rückenwind!
Ab sofort vermietet das Projektbüro der
Energieoﬀensive wieder die beliebten Elektro-Räder. Wer mitforscht kann damit auch
ganz kostenfrei mobil sein.
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Wolfhagen 100% EE“ sucht
die Energieoﬀensive auch in dieser Saison wieder Wolfhager
Testfahrerinnen und Testfahrer für die kostenfreie Nutzung eines Elektro-Rades.
Die Teilnahme-Bedingungen:
Sie sind bereit, eine Zeit lang möglichst viele oder sogar alle Alltagswege mit dem Elektro-Rad zurückzulegen.
Oder sie haben in Ihrem Betrieb/Ihrer Institution ein Potenzial
an Dienstwegen und möchten ausprobieren, ob ein nennenswerter Teil davon mit einem Elektro-Rad erledigt werden
könnte.
Sie sind bereit, an einer Datenerfassung und Befragung teilzunehmen.
Für weitere Informationen zum kostenfreien Testen oder zum
Mieten eines Elektro-Rades melden Sie sich bitte im Projektbüro.

Holen Sie sich Ihr persönliches
Wolfhager Eﬃzienzpaket!
Im Rahmen einer kostenfreien Erstberatung zur energetischen Sanierung bei
ENERGIE 2000 e.V. bekommen Sie auch
ein individuell zugeschnittenes „Paket“ mit
ausgewählten Informationen.
Kostenlos und unverbindlich „schnüren“ die Energieexperten
und -expertinnen Ihnen im Anschluss an ein Gespräch zur
energetischen Sanierung ihrer Immobilie Ihr persönliches
Wolfhager Eﬃzienzpaket (wohep).
Darin ﬁnden Sie: Fachliches zum energetischen Sanieren, Aspekte wie Barrierefreiheit einer Immobilie, optimales Nutzerverhalten im Sommer und Winter sowie Finanzierungs- und
Fördermöglichkeiten.
Weitere Informationen dazu bekommen Sie über das Projektbüro der Energieoﬀensive.

Kontakt:

Kontakt:

Energie I Oﬀensive I Wolfhagen, Projektbüro: Triangelstraße 19, 34466
Wolfhagen, Tel. 05692-99 60-640 und 99 60-409
info@energieoﬀensive-wolfhagen.de
www.energieoﬀensive-wolfhagen.de
Öﬀnungszeiten: Mi 10-13 Uhr, Do 15-19 Uhr, Fr 10-13 Uhr

Energie I Oﬀensive I Wolfhagen, Projektbüro: Triangelstraße 19, 34466
Wolfhagen, Tel. 05692-99 60-640 und 99 60-409
info@energieoﬀensive-wolfhagen.de
www.energieoﬀensive-wolfhagen.de
Öﬀnungszeiten: Mi 10-13 Uhr, Do 15-19 Uhr, Fr 10-13 Uhr
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