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Stilgerecht platziert waren am Eingang ein Elektro-Fahrzeug 

und ein Solarkocher, eine Idee aus Afrika, wie die Projekt-

managerin Nachhaltige Landnutzung Heike Müller erklärte. 

In seiner Eröffnungsrede begrüßte VG-Chef Manfred Scherer 

die Initiative und das Ziel, die Sanierungsquote der priva-

ten Wohngebäude möglichst zu erhöhen und alle energie-

sparenden Maßnahmen im öffentlichen bzw. kommunalen 

Bereich soweit voran zu bringen, das Klimaschutzkonzept 

umzusetzen, um den gesteckten Zielen von Bund, Land und 

der VG deutlich näher zu kommen.

In einem geführten Dialog erläuterte eine Fachbeset-

zung, neben dem Klimaschutzmanager Andreas Pfaff und 

der Projektmanagerin Heike Müller u.a. Dr. Dirk Gust vom 

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Lan-

desplanung sowie der Geschäftsführer der Energiedienst-

leistungsgesellschaft (EDG) mbH und Christoph Zeis, 

Energie-Einsparmöglichkeiten für den privaten und kommu-

nalen Bereich. Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojektes 

gab der Arbeitskreis Regenerative Energien die Initialzün-

dung für die Gründung einer Energieagentur und begleitete 

diese von Beginn an; der Arbeitskreis wird zukünftig in die 

Arbeit der Energieagentur mit eingebunden werden.

Ein Hauseigentümer aus Gensingen berichtete von seiner 

eigenen, erfolgreich durchgeführten und von der Ortsge-

meinde geförderte Gebäudesanierung:

Dachdämmung und die Installation von Solarmodulen ver-

halfen ihm zur drastischen Energieeinsparung. Allerdings 

müsse man - so resümiert Oliver Liebelt (Zimmerei Liebelt) 

- mindestens ca. 30.000 € für eine Dachsanierung eines 

Hauses investieren.

Eckhard Fahlbusch von ENORM Zotzenheim sowie der kom-

missarische Vorstandsvorsitzende der Bürgergenossenschaft 

Rheinhessen e.G, Armin Brendel, weisen zudem auf die

Wichtigkeit einer Beteiligung von Bürgern, z.B. in Energie-

genossenschaften, zur Unterstützung auf dem Weg zur Rea-

lisierung der Energiewende hin.

Interessierte Besucher konnten sich direkt an einer in der 

Agentur aufgebauten Musterdachflächen-PV-Anlage und 

einer Musterwärmedämmung an Wand und Dachflächen 

(bspw. für ein Holzhaus) - im Vorher-/Nachher-Stil - kun-

dig machen. Ab sofort kann die VG Sprendlingen-Gensingen 

ihren Bürgern eine neutrale Beratung rund um das Thema 

Energie, energetische Sanierung, Klimaschutz, Regenerative 

Energien und nachhaltige Landnutzung anbieten. 

Der Klimaschutzmanager und die Projektmanagerin stehen ab 

sofort zu Ihren Diensten und beraten Sie umfangreich:

Energie effizient nutzen,
Energie natürlich gewinnen und

Energieverbräuche effektiv senken.
Schließlich sorgte der Arbeitskreis Regenerative Energien 

für das leibliche Wohl - und natürlich „stilecht“ mit auf 

dem Solarkocher gebrühte Würstchen - als kleine Hommage 

an die Familie Weirauch - in deren Räumlichkeiten sich die 

Energieagentur jetzt befindet.

Die Öffnungszeiten:
Di. und Mi von 09:00 bis 16:00 Uhr; Do. und Fr. von 
09:00 bis 18:00 Uhr sowie jeden 1. und 3. Samstag im 
Monat von 09:00 bis 14:00 Uhr.
Die Website www.energieagentur-sg.de befindet sich gerade 

im Aufbau; die wesentlichen ersten Informationen können 

bereits abgerufen werden.

Herr Pfaff und Frau Müller freuen sich auf Ihren Besuch!

Energie-Agentur platzte aus allen Nähten
Gelungener Start bei der Einweihung am vergangenen Samstag


