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I. KLIMAWERK ENERGIEAGENTUR 
 

Der Umzug in unsere neuen Räumlichkeiten in der Salzstraße wirkt sich weiterhin  

deutlich positiv in Bezug auf unsere Außendarstellung und die Gewinnung von 

Neukunden aus. Die Anzahl Interessierter erhöht sich stetig, man sieht uns und spricht 

uns direkt an, so dass wir persönlich und individuell informieren können. Auch die 

Weiterentwicklung des Designs unserer Partnerlisten kommt bei Kunden sehr gut an 

und wird gern entgegengenommen. Die Kundenanfragen über unsere Internetseite 

mehren sich auch und die Rückmeldungen hierzu sind durchweg positiv. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. AKTUELLES 

KLIMAWERK MESSE 2017 | Unsere Fachmesse zum energieoptimierten und 

ökologischen Sanieren und Bauen wird am 11. + 12. März 2017 wieder in den 

Räumlichkeiten bei Fa. HOLZ HERBST stattfinden. Wir sind der festen Meinung, dass wir 

mit der Messe mit und für unser Kompetenznetzwerk einen beachtlichen Beitrag in der 

Region etabliert haben und das dies weiterhin nur durch ein jährlich wiederkehrendes 

Ereignis weiter erfolgreich bleibt. Wir haben für die kommende Messe versucht durch 

den eindeutigen Titel das Bild weiter zu schärfen. Zudem versuchen wir mit den 

gegebenen Mitteln das bestmögliche auf die Beine zu stellen, so dass wir für die 

hoffentlich zahlreichen Besucher ein tolles und interessantes Gesamtbild schaffen, was 

bei Bauvorhaben, wenn Sie auch erst weitaus später zur Ausführung kommen, 

nachhaltig im Gedächtnis bleibt. 
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Damit uns das gelingt, bitte ich Sie durch Ihre Teilnahme und/oder Bekanntmachung 

und Verbreitung bei Ihren Partnern etc. um Mithilfe.  

 

 Weitere Informationen unter: 

www.klimawerk.de/klimawerk-messe/ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KLIMAWERK ANIMATIONSFILM | Seit Jahresmitte bis jetzt haben wir intensiv an der 

Umsetzung eines animierten Films gearbeitet, um die Verständlichkeit der sehr 

komplexen Inhalte beim energiesparenden Sanieren und Bauen für Interessierte zu 

erhöhen. Der Film hat den Anspruch über einfache bildliche Darstellungen und das 

Gesprochene das für den Bau- oder Sanierungswilligen schwer verständliche aber 

sinnvolle Gesamtvorgehen darzustellen. Der Zusammenhang der KLIMAWERK 

ENERGIEAGENTUR und der KLIMAWERK PARTNER wird hier zudem erheblich 

deutlicher! Hiermit sollen lange und ausführliche Erklärtexte ersetzt werden und somit 

interessanter sein. 

Den Film haben wir auf unsere Internetseite gestellt und er hat auch schon gutes 

Feedback gebracht. Eine Verlinkung von Ihnen erhöht den „Traffic“ und unterstützt das 

Ranking u. a. bei Google, worüber der Kunde nicht selten den Weg zu uns findet. Bitte 

helfen Sie mit! 

 

 Weitere Informationen unter: 

www.klimawerk.de 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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KLIMAWERK INTERNETSEITE | Nachdem wir im letzten Jahr unsere Internetseite 

grundsätzlich überarbeitet haben und die bis dahin beiden existierenden  

Internetseiten zusammengeführt haben, besteht nun Handlungsbedarf zur 

Weiterentwicklung um das Erscheinungsbild und vor allem die sehr vielen Inhalte noch 

komprimierter zu bündeln und einfach auffindbar zu machen. 

Wir sind hierzu seit einiger Zeit sehr aktiv und planen spätestens zum Anfang des 

kommenden Jahres „online“ mit den Neuerungen zu gehen. Die Rückmeldungen der 

Kunden und die allgemeine Entwicklung hin zu Online-Darstellungen bestärken uns zu 

einer stetigen Weiterentwicklung dieses Mediums. 

 Weitere Informationen unter: 

www.klimawerk.de 

 

 

 

GRÜNE HAUSNUMMER | Im Rahmen der Vergabe der „Grünen Hausnummer“ für 

Immobilieneigentümer wurde ein Sanierungsprojekt, welches durch die KLIMAWERK 

ENERGIEAGENTUR initiiert und fachlich begleitet wurde und von KLIMAWERK 

PARTNERN umgesetzt wurde, im November in Hannover vom niedersächsischen 

Umweltminister Stephan Wenzel als eines von drei „Best Practice“-Beispielen einer 

vorbildlichen energetischen Sanierung im Bundesland Niedersachsen ausgezeichnet. 

Dies ist eine tolles Zeugnis und Beispiel dafür, was wir als Netzwerk zusammen schaffen 

und sogar überregionale Wertschätzung erfährt!!! Die Landeszeitung hat darüber in 

einem Artikel, den wir aktiv mitgestaltet haben, berichtet. 

    

 Weitere Informationen unter: 

www.klimawerk.de 

 

 

 



  4 

NEUBAUVORHABEN EINFAMILIENHAUS | Das von KLIMAWERK PARTNERN entwickelte 

Einfamilienhaus in Neu Darchau im Landkreis Lüneburg geht nach dem Planungsprozess 

und erfolgter Baugenehmigung nun in die Umsetzungsphase, die auch von einem 

KLIMAWERK PARTNER durchgeführt wird. Bis Weihnachten ist geplant den Rohbau des 

in Holzbau zu errichtenden KfW-Effizienzhaus 55 zu erstellen. Fertigstellung ist bis zum 

Frühjahr 2017 geplant.  

Ein weiteres Beispiel für das ganzheitliche Zusammenwirken unseres 

Kompetenznetzwerks! 

      

 Weitere Informationen unter: 

www.klimawerk.de/referenzen/ 

 

 

 

KAMPAGNE „CLEVER HEIZEN“ | Die Hansestadt und Landkreis Lüneburg plant in 

Zusammenarbeit mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN in 

Hannover) im Zeitraum von Februar bis April 2017 eine Kampagne für die 

Heizungsoptimierung. Es wird ein Kontingent von 100 Einstiegsberatungen durch lokale 

und ausgewählte Energieberater angeboten. Die ca. 1-stündige Beratung wird geldlich 

unterstützt, so dass jeder Beratungsempfänger lediglich einen Eigenanteil in Höhe von 

20 Euro abzuleisten hat. 

Für die Durchführung des „Heizungscheck“ muss sich jeder Energieberater schulen von 

der KEAN extra hierzu schulen lassen – Wir werden den Aufwand auf uns nehmen, so 

dass die KLIMAWERK ENERGIEAGENTUR hierzu akkreditiert sein wird. 

Unsere Chance als Netzwerk besteht nun aus unserer Sicht darin, möglichst viele dieser 

Beratungen durchführen zu können um möglichst viele KLIMAWERK PARTNER für daran 

anschließende Umsetzungen von Maßnahmen empfehlen zu können! 

Helfen Sie also bitte aktiv mit und bewerben Sie die Kampagne bzw. leiten Sie mögliche 

Beratungsempfänger direkt zu uns. Nur so lässt sich die Kampagne Gewinnbringend für 

unser Netzwerk nutzen. Die bereits nicht mehr angebotene „Solar-Check“-Kampagne 
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hat trotz relativ wenig Bewerbung in diesem Zusammenspiel das ein oder andere 

Projekt zustande gebracht. Hier war aber mit etwas mehr Engagement deutlich mehr 

Potenzial abrufbar. Dies sollten wir bei der „Heizungskampagne“ mehr nutzen!  

 

 Weitere Informationen unter: 

Noch nicht 

 

 

 

KAMPAGNE „HAUS SANIEREN - PROFITIEREN!“ | Auch im Jahr 2017 werden wird die 

KLIMAWERK ENERGIEAGENTUR als Regionalpartner der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt (DBU) zwei Basisschulungen zum Energie-Checker für Handwerksbetriebe 

anbieten. Wir werden hier wieder vom Landkreis Harburg unterstützt, der die Kosten 

für die Schulungen vollständig trägt, so dass das Angebot für die Teilnehmer kostenfrei 

sein wird. 

Die Schulung bietet die Chance, sein persönliches Wissen in Bezug auf die ganzheitliche 

Betrachtung eines Bestandsgebäudes zu verfestigen und auszubauen, um damit bei 

Kunden kompetenter zu wirken und auch die Raten der Umsetzungsmaßnahmen zu 

erhöhen und damit auch Netzwerkpartner mit einzubinden.  

 

 Weitere Informationen unter: 

www.sanieren-profitieren.de 
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III. NEUES AUS DER FÖRDERLANDSCHAFT 
 

VERBESSERTE FÖRDERUNG FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN | Seit dem 18.11.2016 gibt 

es im KfW-Förderprogramm „Erneuerbare Energien – Standard“ mit der 

Programmnummer 270 einige attraktive Neuerungen: 

 Der Bruttokaufpreis inklusive Mehrwertsteuer darf finanziert werden, wenn 

man nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 Modernisierungen werden durch die KfW finanziert, wenn sie zur Leistungs- 

oder Ertragssteigerungen der Anlage führen. 

 Der Erwerb gebrauchter Anlagen wird finanziert, wenn diese nicht länger am 

Stromnetz waren. 

 Es gibt eine zusätzliche Laufzeitvariante mit 15 Jahren Zinsbindung. 

Photovoltaikanlagen werden von der KfW zukünftig ebenfalls im Programm 270 

finanziert. Das separate Programm Photovoltaik mit der Programmnummer 274 wurde 

geschlossen und in das KfW-Programm „Erneuerbare Energien – Standard (270)“ 

integriert. 

Weitere Informationen unter: 

www.kfw.de 

 

 

IV. TERMINE 
 

11.+12.03.2017 KLIMAWERK MESSE 2017 
 

12.05.2017 Basisschulung „Energie-Checker“ 
 

22.09.2017 Basisschulung „Energie-Checker“ 
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