
MARBURG (red). Energie 
sparen und Umwelt schonen – 
mit den bereits mehrfach vom 
BUND-Hessen mit „sehr gut“ 
ausgezeichneten Förderpro-
grammen der Stadtwerke Mar-
burg ist das möglich. 

Mit den Förderprogrammen 
für Erdgas- und Elektromobili-
tät erhalten Kunden der Stadt-
werke Zuschüsse beim Kauf 
von gas- oder elektrobetriebe-
nen Fahrzeugen und können so-
mit einen ganz eigenen persön-
lichen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Weiterhin unterstützen 
die Stadtwerke ihr Kunden bei 
der Anschaffung hochmoderner 
und besonders energieeffizien-
ter Geräte oder beim Wechsel 
zu Erdgas oder Solarthermie, 
Mikro-KWK oder Wärmepum-
pe. Weitere Informationen zu 
den Förderprogrammen gibt es 
im Internet auf: https://stadt-
werke-marburg.de/service/foer-
derprogramme/  

Günstige Energie vom eige-
nen Dach, ganz ohne eigene In-
vestition funktioniert mit „Son-

nenDach“, dem neuen Angebot 
der Stadtwerke Marburg. Einzi-
ge Voraussetzung: Es muss eine 
geeignete Dachfläche vorhan-
den sein. Um den Rest küm-
mern sich die Stadtwerke. Der 
Kunde zahlt für die Photovolta-
ik-Anlage einschließlich Monta-
ge und Wartung lediglich eine 
monatliche Pacht –und nutzt 
den Sonnenstrom im eigenen 
Haus.  

 

„SonnenDach“ 
funktioniert oder 

Investition 
 
Das neue Angebot der Stadt-

werke Marburg wendet sich an 
alle Hauseigentümer: Mit einer 
gepachteten Solaranlage sparen 
sie vom ersten Sonnenstrahl an 
– ganz ohne Aufwand. Weitere 
Informationen gibt es auf: 
https://stadtwerke-mar-
burg.de/produkte/strom/son-
nendach/ oder am Stand auf der 
Memo-Bauen in Halle 1 an 
Stand 107.

Umweltschutz fängt 
beim Energiesparen an
Stadtwerke Marburg informieren

MARBURG (red). Bei der 
Fachausstellung „Memo-Bau-
en“, die vom 31. Januar bis 3. 
Februar 2019 auf dem Messege-
lände am Afföller stattfindet, 
stellt der Landkreis Marburg-
Biedenkopf seine Stärken und 
seine Vielfalt vor.  

Erstmals präsentiert der Kreis 
die 2018 ins Leben gerufene 
Denkmalagentur Marburg-Bie-
denkopf. Auch der kreiseigene 
Fachdienst Klimaschutz und Er-
neuerbare Energien (KLEE) 
wird wieder bei der Memo-Bau-
en unter anderem über aktuelle 
Förderprogramme und Aktio-
nen rund um Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit informieren. 

Interessierte können sich bei 
der Denkmalagentur zu allen 
Themen rund ums Denkmal in-
formieren und beraten lassen. 
Sie stellt dabei ihr Angebot mit 
Vor-Ort-Beratung und Leis-
tungsangeboten, die speziell auf 
das Denkmal abgestimmt sind, 
vor. Im Gespräch können Ideen 
und Fragen zu Umbauten, In-
standsetzungen, Nutzungskon-
zepten, Potenzialanalysen ge-
stellt werden oder Fragestellun-
gen zur energetischen Bearbei-
tung von Denkmälern und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten be-
antwortet werden. Gast am 
Stand wird auch die Jugendbau-
hütte Marburg sein und ihre 
Projekte und Ziele vorstellen. 

Der Fachdienst KLEE des 
Landkreises bietet auf der Mes-
se in Kooperation mit der Ver-
braucherzentrale Hessen kos-
tenlose Energieberatungen 

durch einen erfahrenen Ener-
gieberater an. Interessierte Be-
sucher können am Freitag, 1. 
Februar, und am Samstag, 2. 
Februar, zwischen 11 und 17 
Uhr und am Sonntag, 3. Febru-
ar, zwischen 11 und 15.30 Uhr 
ohne Anmeldung an den Stand 
des Landkreises kommen. Das 
Beratungsangebot umfasst 
neben den Bereichen Energieef-
fizienz im Haushalt, Dämmen 
und Heizen auch den Einsatz 
von Erneuerbaren Energien. 
Ebenso können sich Ratsuchen-
de auch über aktuelle Förder-
programme zu den verschiede-
nen Themengebieten informie-
ren lassen. 

Das messeeigene Sonderthe-
ma „Energie“ unterstützt der 
Fachdienst KLEE, indem er 
über aktuelle Förderprogramme 
und Aktionen rund um Klima-
schutz und Nachhaltigkeit in-
formiert. Zum Beispiel fördern 
der Landkreis und die Sparkas-
se Marburg-Biedenkopf ab 2019 
Bürger, Vereine und kleine 
Unternehmen im Bereich Elekt-
romobilität. Bis zu 100 Lade-
punkte werden dann von Privat-
personen, Vereinen und kleinen 
Unternehmen durch einen Zu-
schuss gefördert. Der Kauf und 
die Installation einer Ladesta-
tion für Elektroautos wird mit 
400 Euro bezuschusst. Dieser 
Betrag kann sich auf insgesamt 
500 Euro erhöhen, wenn Strom 
aus Erneuerbaren Energien vor 
Ort produziert wird, etwa mit 
einer eigenen Photovoltaikanla-
ge.

Landkreis zeigt sich 
auf der Memo-Bauen 
Neue Denkmalagentur und E-Mobilität

Auch auf dem Außengelände der Memo-Bauen tummeln sich immer viele Besucher auf dem Weg in die einzelnen Messehallen. Foto: messe marburg Veranstaltungs GmbH

Blitzlichtgewitter beim Rundgang der geladenen Gäste nach der Eröffnung der 
Memo-Bauen 2017: Am Stand des Landkreises dreht Kreistagschef Detlef Ruf-
fert am Klimaschutz-Rad.  Archivfoto: Birgit Heimrich


