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„gut beraten sanieren!“

26.03.2014 Schauberatung macht Hauseigentümer für Sanierung fit

Wallenhorst. Mit der Kampagne „gut beraten sanieren!“ macht die Klimainitiative des 
Landkreises Osnabrück Hauseigentümer fit für ihr Sanierungsprojekt. Herzstück der 
Kampagne ist eine kostenlose Schauberatung zur energetischen Modernisierung von 
Wohnhäusern. In der Hofstelle Duling in Wallenhorst erhielten jetzt viele interessierte 
Besucher kostenlos Informationen für ihr Sanierungsprojekt.
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So funktioniert eine Schauberatung: Gemeinsam mit dem sogenannten E-Team – also 
Fachleute aus Architektur, Energieberatung, Handwerk und Finanzen – werden am Beispiel 
typischer Wohnhäuser aus dem Osnabrücker Land maßgeschneiderte Baumaßnahmen und 
Finanzierungsmöglichkeiten für eine energetische Sanierung vorgestellt. „Eine qualitativ 
hochwertige Energieberatung ist der einzig sinnvolle Start in ein Sanierungsprojekt. Denn 
wenn es um die Wahl der richtigen Maßnahmen, Vorgehensweisen oder die Finanzierung 
geht, sind Hauseigentümer häufig überfordert“, sagt Gertrud Heitgerken, Mitarbeiterin der 
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Klimainitiative des Landkreises Osnabrück. Die Kampagne „gut beraten sanieren!“ setze 
genau an dieser Stelle an. „Mit den professionellen und neutralen Schauberatungen machen 
wir am Beispiel realer Wohnhäuser Möglichkeiten, Schritte und Vorteile  einer energetischen 
Sanierung transparent“, so Heitgerken.

Die Schauberatung fand am Beispiel des 1973 erbauten Wohnhauses der Familie Rebenstorf 
aus Wallenhorst statt. Zwei Wochen vor der Veranstaltung hatte das E-Team die Familie 
besucht. „Wir haben vor Ort den energetischen Zustand des Hauses unter die Lupe 
genommen und anschließend ausgewertet“, sagt Energieberater Dirk Brunsmann. Das 
Ergebnis wurde nun im Rahmen einer kleinen Vortragsreihe in der Hofstelle Duling 
vorgestellt. Während der Veranstaltung hatten die Teilnehmer durch eine kommentierte 
Fotopräsentation die Möglichkeit, einen genauen Einblick in das Haus der Familie Rebenstorf 
zu bekommen. An konkreten Beispielen erklärten Andreas Holtgrave und Thomas Schmitt, 
beide Mitglieder des E-Teams, die einzelnen Schwachstellen.

Für eine ansprechende Beratungsatmosphäre sorgte das eigens dafür aufgestellte gelbe 
„PrimaKlimaSofa“. Auf diesem Sofa erläuterte anschließend Energieberater Dietmar Seeber 
dem Hausbesitzer Jens Rebenstorf die Auswertung seines Hauses, stellte ihm verschiedene 
Maßnahmenpakete vor und gab Tipps zur Sanierung, wobei zwei unterschiedliche Varianten 
exemplarisch durchgerechnet wurden. Denn schon etwa die Dämmung der Kellerdecke 
könne einen Beitrag leisten. Es sei immer besser, wenig zu tun als gar nichts.

Im Anschluss wurde auch die Finanzierung unterschiedlicher Maßnahmenpakete detailliert 
erläutert. „Für die Finanzierung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen stehen 
unterschiedliche Fördermittel zur Verfügung“, berichtet Nils Kramer, 
Baufinanzierungsspezialist der Volksbank Osnabrück. Die Finanzierung sei das Fundament 
eines Sanierungsvorhabens und mit einer individuellen Beratung werde dafür der Grundstein 
gelegt.

Die Klimainitiative bietet noch weitere Schauberatungen im Landkreis an. Interessierte, die ihr 
Haus für eine Musterberatung zur Verfügung stellen und sich kostenlos beraten lassen 
wollen, melden sich bitte bei Gertrud Heitgerken, 0541/501-4214.
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