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Um aufgrund der Corona-Pandemie und den erforderlichen Hygieneregeln flexibel reagieren zu können, 
werden die konkreten Termine kurzfristig auf der Website www.klima.muenster.de bekannt gegeben.  
Schon jetzt können Sie sich unverbindlich anmelden per E-Mail an klimaschutz@stadt-muenster.de  
(Betreff „Lernen von den Profis“) oder telefonisch unter 02 51/4 92-6704. Sie werden dann direkt per 
E-Mail über die Veranstaltungstermine informiert. 

Termine und Anmeldung

www.klima.muenster.de

Veranstaltungsreihe zur energetischen Sanierung 
von Gebäuden für private Vermieterinnen und 
Vermieter  

Baustellenbesichtigungen und  
Fachveranstaltungen

Mehr als 70 Prozent der Wohngebäude in Münster 
wurden vor 1980 gebaut. Sie sind also in einer Zeit 
entstanden, in der der Energieverbrauch kaum 
eine Rolle spielte. Für Münsters Klimaschutzziele 
sind diese Häuser nicht geeignet. Deshalb sollten 
sie umfassend saniert werden – um ihren Wert 
zu erhalten, aber auch um Energiekosten und 
klimaschädliche Emissionen zu senken. 

Aber wie beginnt man mit einem solchen Projekt? 
Welche Maßnahmen lohnen sich, und wie werden 
sie umgesetzt? Gibt es Fördermittel? Und wie 
realisiert man eine Sanierung in und an einem 
vermieteten Wohnhaus? 

Alle Fragen, die sich private Vermieterinnen und 
Vermieter zur energetischen Sanierung  
stellen, beantwortet eine Inforeihe der städtischen 
Klimaschutzstelle gemeinsam mit dem kommu- 
nalen Tochterunternehmen Wohn + Stadtbau mit 
dem Beratungsangebot „Lernen von den Profis“. 

Sie erhalten die Gelegenheit, sich kostenlos und 
unverbindlich über die vielfältigen Möglichkeiten 
einer energetischen Sanierung zu informieren und 
auszutauschen. Sie profitieren dabei von

• Erfahrungen unabhängiger Experten und
• praxisnahen Tipps anhand konkreter 

Sanierungsbeispiele.

Die Themen reichen von der Planung und 
Finanzierung über die Umsetzung der Sanierung 
bis hin zur Bewertung der Maßnahmen 
hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher 
Vorteile.

Gestartet ist die Reihe im Oktober 2020 mit 
zwei Besichtigungen einer Sanierungsbaustelle 
der Wohn+Stadtbau in der Von-Stauffenberg-
Straße sowie einem Online-Seminar zum Thema 
„Fördermöglichkeiten bei der Bestandssanierung“. 
Die Koordinierungsstelle Klima und Energie plant 
weitere Veranstaltungen bis 2022.  
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