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„Kann Ihr Haus Sonne?“ – unter diesem Motto können Hausbesitzer in der Wedemark
zwischen dem 11. Juni und 06. Juli einen kostenlosen Solar-Check erhalten.
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Ein neutraler Energieberater der gemeinnützigen Klimaschutzagentur Region Hannover gibt
dabei eine Einschätzung, welches Potenzial das Gebäude für die Nutzung von Solarenergie
birgt. Mit gutem Beispiel voran ging Ortsbürgermeister Jürgen Benk, der sein Wohnhaus von
Energieberater Ludwig Brokering checken ließ. „Jedes Haus ist anders. Da ist es hilfreich eine
individuelle Beratung von einem neutralen Experten zu bekommen. Ich werde mich noch einmal
in Ruhe mit den Gemeindewerken zusammensetzen“, so das Fazit des Ortsbürgermeisters.

Angesprochen werden in der einstündigen Beratung die solare Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung, die solare Stromerzeugung sowie Fördermöglichkeiten.

Terminvereinbarungen für die Hausbesuche unter Tel. (05 11) 22 00 22 88 oder online auf ww
w.solar-checks.de

Mehr Informationen zu den Solar-Checks, die in Kooperation mit der Gemeinde Wedemark
durchgeführt werden, gibt es auf www.klimaschutz-hannover.de .

Auftakt der Solarwochen in der Wedemark im Bürgerhaus Bissendorf:
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Zusätzlich haben Hausbesitzer und Bauherren am Mittwoch, 13. Juni, die Möglichkeit, sich im
Bürgerhaus in Bissendorf, von
18 bis 19:30 Uhr
mit Fragen zur Nutzung von Solarenergie an einen Energieberater der Klimaschutzagentur zu
wenden. Außerdem informiert Herr Roland Pätzold von der Klimaleitstelle Region Hannover die
verschiedenen Fördermöglichkeiten und deren Beantragung.
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