
Quartierssanierung im Werra-Meißner-Kreis | Obermarkt 22 | 37269 Eschwege
Telefon: 05651-304 343 | kontakt@qs-wmk.de | www.quartierssanierung-wmk.de Stand: 08/22

Quelle: Kampagne Energiewechsel des BMWK

Das kann ich noch tun:
 Erstberatung durch die Quartiers-

sanierung in Anspruch nehmen
 Individuellen Sanierungsfahrplan

(iSFP) durch einen zertifizierten
Energieberater erstellen lassen.
(gefördert mit bis zu 80%)

 Größere investive Maßnahmen
(Dämmung Wände und Dach,
Austausch Fenster, Austausch
Heizsystem) planen und
durchführen und Fördermittel nutzen

Weitere Informationen:
 Projekthomepage

www.quartierssanierung.de

 Kampagne Energiewechsel des
Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz mit vielen Tipps
www.energiewechsel.de

 Tipps zum Energiesparen rund ums
Wohnen
www.co2online.de

 Anleitungen der Landesenergie-
agentur für Selbermacher,
DoitYourself (DIY)
www.lea-hessen.de/buergerinnen-
und-buerger/hessen-spart-
energie/do-it-yourself-
energiesparmassnahmen

Spürbare Einsparung mit einfachen Mitteln möglich!
Die Energiepreise für Erdgas, Heizöl und Pellets sind in den
vergangenen Wochen stark gestiegen. Die weitere
Preisentwicklung ist nicht absehbar.

Über viele Jahrzehnte hinweg waren Erdgas und Heizöl
vergleichsweise günstig. Lag der Preis für eine Energieeinheit
(kWh) Erdgas vor einem Jahr noch bei 6 bis 7 Ct/kWh, werden
bei neuen Vertragsabschlüssen mittlerweile bis zu 30 Ct/kWh
verlangt.

Daher gilt es jetzt, jede Möglichkeit zu nutzen, um wertvolle
Wärmeenergie und damit Wärmekosten einzusparen.

Tipps zur sofortigen Umsetzung
… die teilweise auch in Eigenleistung realisierbar sind:

Wohnung
 Raumtemperaturen der Nutzung anpassen (Absenkung um

1 Grad spart bis zu 6 % der Kosten; nicht unter 16 °C,
sonst kann Schimmel entstehen.)

 Temperatur in nicht benutzen Räumen absenken
ACHTUNG: Heizung nicht ausstellen, sondern mindestens
Frostschutz gewährleisten!

 Türen zu nicht benutzten Räumen schließen
 Heizkörper „befreien“ (nicht hinter Möbeln und Gardinen

„verstecken“), damit Wärme sich besser verteilen kann
 Fenster abdichten inkl. Gurteinlass zum Rollladenkasten
 unnötigen Warmwasserverbrauch vermeiden, kurzes

Duschen statt Baden

Dachboden, oberste Geschossdecke
 Dämmung der obersten Geschossdecke
 Bodentreppe dämmen und abdichten

Heizungskeller
 Dämmung der Heiz- und  Warmwasserrohre kontrollieren

(ergänzen oder erneuern)
 Heizungswartung durchführen lassen
 Hydraulischen Abgleich des Heizsystems beauftragen
 Heizkurve so einstellen, dass die Heizung nicht unnötig

hohe Temperaturen erzeugen muss (evtl. durch Fachmann)
 Warmwasserzirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr versehen
 Kellerdecke dämmen, damit der Keller nicht durch die

darüber liegenden Räume mitgeheizt wird
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