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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).

Hinweis zu weiteren Veranstaltungen des Beratungsprojekts:

www.klima.muenster.de

BERATUNGSPROJEKT „LERNEN VON DEN PROFIS“
Online-Seminar zum Einstieg in die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden

Mit dem Beratungsangebot „Lernen von den Profis“ 
bietet die Stadt Münster für private Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Wohngebäuden die Gelegenheit, 
anhand konkreter Praxisbeispiele den Ablauf einer 
Gebäudesanierung kennenzulernen. Gestartet ist die 
Reihe im Oktober 2020 mit zwei Besichtigungen einer 
Sanierungsbaustelle der Wohn+Stadtbau in der Von-
Stauffenberg-Straße und einem Seminar zum Thema 
Förderung im Dezember 2020.

Die Koordinierungsstelle für Klima und Energie und die Wohn+Stadtbau lädt nun zu einem weiteren Seminar 
ein. Die Veranstaltung findet online statt und ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei.

Wer sein Wohngebäude auf einen aktuellen energetischen Standard bringen will, hat zahlreiche 
Entscheidungen zu treffen. Aber wie gehe ich überhaupt vor, wenn ich energetisch sanieren möchte? Was 
heißt „energetisch“ sanieren? Wie ambitioniert möchte ich sein? Muss ich gleich alles machen oder kann 
ich in Schritten vorgehen? Was kann ich mir leisten? Diese Fragen stellen sich viele, die den Einstieg in die 
energetische Sanierung ihres Gebäudes finden möchten. Thomas Weber von der Verbraucherzentrale NRW 
gibt dazu am Mittwoch, 24.03.2021 um 17 Uhr (Dauer ca. eine Stunde) einen ersten Überblick.

Begleitet wird das Seminar durch Georg Reinhardt von der städtischen Klimaschutzstelle und Sebastian Albers, 
Prokurist der Wohn+Stadtbau, der über die Erfahrungen der Wohn+Stadtbau berichtet. 

Anschließend ist 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 
(Online-)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.

Amt für Grünflächen,  
Umwelt und Nachhaltigkeit


