
Energieberatung im Kreis Euskirchen

Der Kreis Euskirchen bietet seit 2014 eine kos-
tenlose „Haus zu Haus“-Energie-Beratung“ an. 
Das Angebot besteht aus einer ca. 1,5 stündigen, 
unabhängigen, kostenlosen Energieberatung und 
informiert Sie über die verschiedenen Möglich-
keiten der energetischen Gebäudemodernisie-
rung. Angefangen bei der Wärmedämmung der 
Gebäudehülle, über Erneuerung der alten Hei-
zungsanlage, Einbau einer Solaranlage, Erneue-
rung der Fenster oder Lüftungstechnik bis hin zu 
Ratschlägen zu Förderprogrammen, wird diese 
Beratung individuell auf Ihr Thema ausgerich-
tet. Sie kann Ihnen aufzeigen, welche konkreten 
Maßnahmen der Gebäudemodernisierung für Sie 
sinnvoll sein können und wie dadurch Geld und 
Energie gespart werden kann. Der Schwerpunkt 
dieser Kampagne liegt vor allem bei älteren Ein- 
und Mehrfamilienhäusern.

Alle Informationen zur Energieberatung des 
Kreises Euskirchen finden Sie hier: 

Kontakt
Weitere Infos rund um das Thema Klimaschutz:

Andreas Glodowski
Klimaschutzbeauftragter des Kreises Euskirchen

 0 22 51 / 15 40 6

 andreas.glodowski@kreis-euskirchen.de

 www.kreis-euskirchen.de/umwelt

Linda Heinen
Ansprechpartnerin bei der Gemeinde Blankenheim

 0 24 49 / 87 21 0

 lheinen@blankenheim.de

https://www.kreis-euskirchen.de/umwelt/energie/
hauszuhaus_33190.php
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Gemeinsam fürs Klima im Kreis Euskirchen

Die zunehmenden Extremwetterereignisse 
zeigen uns, dass der Klimawandel ist in vollem 
Gange ist. Beherztes Handeln ist gefragt, um die 
Erderwärmung zu stoppen. Der Kreis Euskir-
chen und die Kommunen im Kreis führen daher 
zahlreiche Maßnahmen zum Klimaschutz durch: 
Ausbau der erneuerbaren Energien, Umstel-
lung der Beleuchtung auf LED, Gebäudesanie-
rungen, Umbau der Fahrzeugflotte, Ausbau und 
Verbesserung des ÖPNV sind nur einige Felder, 
auf denen die Kommunen und der Kreis Euskir-
chen für den Klimaschutz aktiv sind. Aber auch 
Sie, die Bürger*innen können einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten: reparieren statt wegwerfen, 
regionale Produkte einkaufen, Gebäude sanieren, 
Müllvermeiden oder Umsteigen auf E-Mobilität 
und den ÖPNV sind nur einige Beispiele wo Sie 
aktiv werden können. Jeder kann jeden Tag han-
deln und einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Dabei kann Klimaschutz Spaß machen 
und schont gleichzeitig den Geldbeutel. Lassen 
Sie uns gemeinsam fürs Klima aktiv werden! 

Das Klimaschutzteam im Kreis Euskirchen

Technische, gesellschaftliche und politische Rah-
menbedingungen ändern sich laufend und bedür-
fen daher fortlaufend einer Anpassung bei der 
strategischen Ausrichtung der Klimaschutzaktivi-
täten. Aus diesem Grunde wurde das interkom-
munale Klimaschutzteam im Kreis Euskirchen, 
bestehend aus neun Kommunen und dem Kreis 
Euskirchen, gebildet. In diesem Gremium werden 
Maßnahmen und Aktivitäten gebündelt und ko-
ordiniert, findet ein Austausch statt und werden 
gemeinsam Strategien entwickelt. Die Folgen des 
Klimawandels machen nicht an Gemeindegren-
zen halt und brauchen daher ein gemeinsames 
und starkes Engagement für den Klimaschutz. 
Zielgerichtetes und koordiniertes Handeln stel-
len die Grundlage dar, gemeinsam die Herausfor-
derungen des Klimawandels anzugehen und zu 
bewältigen.

Weitere Informationen zum Klimaschutzteam 
Kreis Euskirchen finden Sie hier:

Sanierungstreff Kreis Euskirchen

Alle reden von Energie sparen und Energie- 
wende. Was bedeutet das für uns im Alltag?  
Welchen persönlichen Nutzen haben wir davon? 
Wie kann ich effizient Wärme erzeugen? Wie 
komme ich an Fördermittel? Wie kann ich mein 
Gebäude sanieren und gleichzeitig den regiona-
len Charakter erhalten?

In der Veranstaltungsreihe „Sanierungstreff Kreis 
Euskirchen“ werden interessierte Eigenheimbe-
sitzern und Mieter umfassend über Einsparpo-
tentiale und Möglichkeiten der energetischen 
Sanierung und dem energieeffizienten Neubau 
informiert Der Sanierungstreff wird digital als  
Videokonferenz durchgeführt.

Weitere Informationen zum Sanierungstreff  
finden Sie hier:
https://www.kreis-euskirchen.de/umwelt/energie/ 
Sanierungstreff_33194.php

EnergieEnergie  sinnvollsinnvoll  
Nutzen!Nutzen!
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