Kostenlose Einstiegsberatung

Hintergrund und Ziele des Förderprogramms
Um bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen ist es erforderlich, den Endenergiebedarf im
Vergleich zu heute erheblich zu senken und den verbleibenden Energiebedarf
möglichst durch erneuerbare Energien zu decken. Das Förderprogramm unterstützt
daher die Beratung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des
Energieverbrauchs von Wohngebäuden sowie die Umstellung auf regenerative
Energien in den Stadt- und Ortsteilen der Stadt Emmendingen. Damit trägt es zur
Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Emmendingen bei.
Ziel der städtischen Förderung ist, die bislang erreichte Sanierungsquote bei
Altbauten, mit der die Stadt Emmendingen bundesweit eine führende Stellung
einnimmt, in den kommenden Jahren zu bestätigen beziehungsweise zu übertreffen.
Wer wird gefördert?
In Anspruch nehmen können diese kostenlose Einstiegsberatung alle natürlichen und
juristischen Personen des privaten Rechts, die Eigentümer, Erbbauberechtigt oder
Eigentümergemeinschaften (bzw. entsprechend Vertretungsberechtigte bei mehreren
Eigentümern, z.B. Hausverwalter oder Verwaltungsbeiräte) von Gebäuden im
Stadtgebiet Emmendingen oder den zugehörigen Ortschaften sind.
Was wird gefördert?
Mit der Einstiegsberatung möchte die Stadt Emmendingen Gebäudebesitzer_innen
und WEGs die Möglichkeit geben, sich einen Überblick über mögliche energetische
Sanierungsmaßnahmen und die Förderlandschaft für solche Maßnahmen zu
verschaffen. Die Einstiegsberatung wird durch qualifizierte Energieberater_innen aus
unserem Netzwerk durchgeführt.
 Mit der Einstiegsberatung erhalten Gebäudebesitzer_innen und WEGs in einem
persönlichen Gespräch eine erste Orientierung über die beste Vorgehensweise
in Bezug auf ein konkretes Sanierungsvorhaben und welche Fördermittel hierfür
durch die Stadt bzw. über weitere Fördermittelgeber bereitgestellt werden
können.
 Bei der Einstiegsberatung können bereits Anträge auf städtische Fördermittel
gestellt werden. Der/die Energieberater_in hilft beim Ausfüllen und sorgt für eine
rasche Bearbeitung der Anträge.
Die Einstiegsberatung ist für die Bürger_innen kostenlos und wird formlos
durchgeführt. Bei Interesse an diesem Angebot genügt eine E-Mail an das
Klimaschutzmanagement
(klimaschutz@emmendingen.de).
Damit
der/die
Energieberater_in sich optimal auf Ihren Termin vorbereiten kann, senden Sie bitte

folgende Informationen mit:
- Baujahr des Hauses, ggf. Jahr mit größeren Renovierungen
- Größe des Hauses (Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?)
- Welche konkreten Fragen führen Sie zu uns?
- Ihre Kontaktinformationen
Bitte schreiben Sie, aus Datenschutzgründen, zu Ihren Kontaktinformationen auch
dazu, dass Sie mit der Weitergabe Ihrer Daten einverstanden sind.

