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BERATUNGSPROJEKT „LERNEN VON DEN PROFIS“
Online-Seminar zur Sanierung und Austausch der Heizung
Mit dem Beratungsangebot „Lernen von den Profis“ bietet die
Stadt Münster für private Vermieterinnen und Vermieter von
Wohngebäuden die Gelegenheit, anhand konkreter Praxisbeispiele den Ablauf einer Gebäudesanierung kennenzulernen.
Die Koordinierungsstelle für Klima und Energie und die
Wohn+Stadtbau laden zu einem weiteren Seminar ein.
Am Dienstag, 20.04.2021, um 17.00 Uhr dreht sich alles um den Austausch der Heizungsanlage und die
immer zahlreicher werdenden Alternativen im Bereich der Wärmeerzeuger. Alexander Lückge, Bode Planungsgesellschaft für Energieeffizienz m.b.H., zeigt auf, welche Variante für welche Immobilie geeignet ist und welche
Kriterien es dabei zu berücksichtigen gilt. Sanierungen im Bereich der Heizungstechnik beziehen sich aber
nicht nur auf den Austausch des Wärmeerzeugers, auch die Optimierung der Wärmeverteilung sollte betrachtet werden. Es werden beim Seminar mögliche Maßnahmen vorgestellt und berichtet, worauf bei der Durchführung geachtet werden sollte. Außerdem erfolgen dieses Jahr verschiedene Änderungen im Bereich der
Fördermittel. Herr Lückge wird darüber informieren, welche Änderungen bereits in Kraft getreten und welche
Anpassungen noch zu erwarten sind.
Begleitet wird das Seminar durch Jana Lange von der städtischen Klimaschutzstelle, die Beratungs- und Förderangebote der Stadt Münster vorstellt und Sebastian Albers, Prokurist der Wohn+Stadtbau, der über die Erfahrungen der Wohn+Stadtbau berichtet.
Anschließend ist jeweils Zeit für Ihre Fragen. Gerne können Fragen auch schon vorab mit der Anmeldung
geschickt werden. Interessierte werden gebeten, sich bei Frau Bachmeier (konsalt GmbH, bachmeier@konsalt.
de) anzumelden. Die konsalt GmbH unterstützt die Stadt Münster bei der Durchführung und Moderation der
Veranstaltungen.
Das Online-Seminar wird mit dem Programm Webex durchgeführt, in das man sich am PC oder Smartphone
als Gast einloggen kann.
Nach der verbindlichen Anmeldung zur Teilnahme am Seminar erhalten Sie einige Tage vor der Veranstaltung
einen Link mit den Einwahldaten zur Online-Teilnahme per E-Mail zugeschickt.
Das Seminar ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei. Es dauert ca. 1,5 Stunden.
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Hinweis zu weiteren Veranstaltungen des Beratungsprojekts:
Die städtische Koordinierungsstelle für Klima und Energie plant weitere Veranstaltungen bis zum Jahr
2022. Die Themen reichen von der Planung und Finanzierung über die Umsetzung der Sanierung bis
hin zur Bewertung der Maßnahmen, jeweils begleitet durch konkrete Erfahrungen und Tipps aus der
Praxis der Wohn+Stadtbau.
Aufgrund der Corona-Pandemie können die geplanten vertiefenden Vortragsveranstaltungen derzeit
noch nicht terminiert werden. Um auf die erforderlichen Hygieneregeln flexibel reagieren zu können,
werden die konkreten Termine kurzfristig auf der Website www.klima.muenster.de veröffentlicht oder
Sie erhalten eine E-Mail sofern Sie sich für den Newsletter angemeldet haben (E-Mail an klimaschutz@
stadt-muenster.de; Betreff „Lernen von den Profis“ oder telefonisch unter 02 51/4 92-6704).
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