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Mit dem Energiesparcheck wurden in den vergangenen vier Jahren in 1639 Haushalten rund 1,1 Millionen Euro und über 2300 Tonnen
CO2 eingespart. Nun wird der Check mit neuer Ausrichtung unter dem Namen »Stromspar-Check kommunal« für Haushalte mit geringem
Budget neu aufgelegt.

Angebot des PVD-Zweckbetriebs wurde stark genutzt / 1639 Haushalte sparten 1 108 906 Euro

Der Energiespar-Check wird neu aufgelegt:  Mit dem Zusatz »kommunal« kann er bis 2019 angeboten werden. Wenn die
Energiesparberater in die Wohnung von einkommensschwachen Mietern kommen, wird deren Haushaltsbudget deutlich entlastet.
»Vorsichtig geschätzt sind 100 Euro Nebenkosten drin« sagt Karsten Moeller, der das Projekt seitens der PVD (Zweckbetrieb Produktion,
Vertrieb, Dienstleistungen) koordiniert. 

1639 Stromspar-Checks

Alexandra Bauernschmid hat es ausgerechnet: In den vergangenen vier Jahren führten die ausgebildeten Berater 1639 Stromspar-Checks
durch, 858 die PVD in Offenburg, 781 die Neue Arbeit Lahr (NAL). Bisher führte man das im Verbund unter dem Dach der Caritas durch;
im April wurden daraus zwei Standorte für die südliche und nördliche Ortenau, die vom Kreis mit jeweils 28 800 Euro gefördert werden.
Der Bund schießt den gleichen Betrag dazu. 
Das Ergebnis beeindruckt: Außer dass die beratenen Haushalte nun 1 108 906 Euro einsparen, wird’s auch für diejenigen günstiger, die die
Familien mit zusätzlichen Leistungen für Heizung, Wasser oder Energie unterstützen: Der Bund spart 136 331 Euro, die Kommune sogar
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187 896 Euro ein.

150 000 Checks sind in diesem Jahr bundesweit geplant, in Offenburg gibt es bereits 147 Termine; insgesamt dürften es 251 werden. »Wir
würden gerne mehr anbieten, aber die Zahlen sind festgelegt«, erklärt Bauernschmid.

Neu am Check mit dem Zusatz »kommunal« wird sein, dass es nicht nur zwei Termine vor Ort gibt, sondern einen Besuch nach einem Jahr.
Dann will Moeller mit seinem Team von ausgebildeten »Stromsparhelfern« erneut die Nebenkostenrechnungen prüfen. Sie soll Aufschluss
darüber bringen, ob die Maßnahmen etwas genutzt haben. Bislang wurden beim ersten Besuch des Check-Teams die Rechnungen geprüft
und die Schwachstellen ermittelt. 

LED-Leuchten und mehr

»Viele wissen nicht, welcher Verbrauch normal ist«, erklärt Moeller. Manche hätten 300 Kilowattstunden Heizkosten pro Quadratmeter und
Jahr. Die Hälfte sei noch viel, 70 akzeptabel und 30 möglich. Beim zweiten Termin kommen die Stromsparspezialisten mit Artikeln, die
helfen, die Nebenkosten zu reduzieren. Material im Wert von rund 70 Euro wird dann installiert – angefangen von LED-Leuchten bis hin zu
Wassersparduschköpfen. 

Doch nicht nur mit Material, auch mit Wissen werden die Haushalte unterstützt. Moeller lässt etwa Tipps da wie den, dass man den
Einhandmischhebel im Bad auf rechts drehen sollte. »Bis warmes Wasser kommt, ist man mit Händewaschen fertig – aber die Kosten für
Warmwasser entstehen«, erklärt er. Die Couch sollte nicht vor der Heizung stehen und beim Wasserkochen der Deckel auf den Topf. »Wer
seinen Stromzähler täglich abliest, entwickelt einen bewussteren Umgang«, sagt er.

Die zweite Neuerung, die enge Zusammenarbeit mit der Kommune, ist laut Moeller in Offenburg schon verwirklicht.
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