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Drittes Jahr kostenlose Sanierungsberatung in Oberricklingen
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schaffen, einen sehr geringen Wärmeverbrauch 

zu haben, wenn sie auf gute Gebäudedämmung 

und moderne Heiztechnik setzen. Gleichzeitig 

zeigt sich, dass es weiteres Einsparpotenzial 

aufgrund der Beschaffenheit der Gebäude so-

wie des individuellen Nutzerverhaltens gibt. 

Landeshauptstadt Hannover unterstützt 
Oberricklingen beim Klimaschutz

Energiefuchs oder Umweltdino?

Im „Energiequartier Oberricklingen“ überträgt die Landeshauptstadt 

Hannover ihre Energie- und CO2-Einsparungsziele modellhaft auf 

die lokale Ebene. Hintergrund ist, dass die privaten Haushalte für 

20 % der CO2-Emissionen im Gemeindegebiet verantwortlich sind. 

Dabei liegt das größte Energieeinsparpotenzial in der Beheizung 

der Wohnräume, denn zwei Drittel der in privaten Haushalten auf-

gewendeten Energie entfällt auf die Raumwärme.

Die Bewohnerinnen und Bewohner Oberricklingens erhalten im 

Energiequartier tatkräftige Unterstützung vom Büro „plan zwei 

– Stadtplanung und Architektur“, das mit einem Sanierungsma-

nagement von der Landeshauptstadt Hannover beauftragt wurde. 

Mittlerweile ist das Sanierungsmanagement im dritten Jahr im 

„Energiequartier Oberricklingen“ aktiv.

Diese Frage haben wir Ihnen vor einem Jahr 

gestellt. In einer Tabelle konnten Sie ablesen, 

ob Sie einen hohen oder niedrigen Energiever-

brauch für Strom und Gas haben. Die Tabelle 

ist übrigens weiterhin auf www.energiequartier-

oberricklingen.de online verfügbar. Zahlreiche 

Bewohnerinnen und Bewohner Oberricklingens 

haben uns für eine Auswertung ihre Antwort 

zugesendet.  

Das Ergebnis zeigt, dass in Oberricklingen 

Strom und Gas weitgehend sparsam eingesetzt 

werden. Selbst große Haushalte können es 

Energiefuchs oder Umweltdino?
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Kennen Sie Ihren 
Energieverbrauch?
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Mai 2017

Themen und Termine

20.06.2017: Besondere Herausforderungen im Denkmalschutz  
(Fokus Menzelstraße und Schnabelstraße)

15.08.2017: Erfahrungen von Ein- und Zweifamilienhaussanierungen

19.09.2017: Was tun bei Schimmel und Feuchte?  
(Referent: Jan Habermann, langjähriger Berater der Verbraucher-
zentrale Niedersachsen)

Informationsabend
In den vergangenen zwei Jahren haben wir Sie 

auf den Veranstaltungsabenden im Quartier 

über diverse Themen informiert (Wärmedäm-

mung, Heizungsoptimierung, Solarenergie, 

altersgerechter Umbau, Einbruchschutz, Strom 

sparen etc.). Viele von Ihnen haben die Gele-

genheit genutzt, den Expertinnen und Experten 

ihre individuellen Fragen zu stellen und mitein-

ander zu diskutieren.

Eine Dokumentation der jeweiligen Veranstal-

tungen finden Sie unter www.energiequartier-

oberricklingen.de/category/modernisierungs-

stammtisch. Dort sind weitere Links und 

Downloads zu den Themen hinterlegt.

Auch dieses Jahr führen wie die Informati-

onsabende fort und laden Sie herzlich zu den 

Veranstaltungen ein!

Die diesjährigen Informationsabende finden 

jeweils dienstags um 19:00 Uhr im Gemein-

dehaus St. Thomas (Wallensteinstraße 32/34) 

statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine vor-

herige Anmeldung nicht erforderlich. Kommen 

Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Eine Besonderheit der diesjährigen Informati-

onsabende ist, dass wir die beiden Sommer-

termine (20.06. und 15.08.2017) aktiv mit Ihren 

Beispielen gestalten wollen. Hierzu suchen 

wir Eigentümerinnen und Eigentümer (sowie 

Architekten, Energieberater, Handwerker etc.), 

die bereit sind, über Ihre Sanierungserfahrun-

gen in Oberricklingen zu berichten. Haben Sie 

Ihr Haus komplett oder einzelne Bauteile saniert 

und wollen erzählen und zeigen, was Sie 

gemacht haben? Dann rufen Sie uns an (0511 

/ 27949544)! Wir bereiten auch gerne gemein-

sam mit Ihnen Ihr Beispiel für den Informations-

abend auf.



Kostenloses Beratungsangebot

Ihr Kontakt zum Sanierungsmanagement

plan zwei – Stadtplanung und Architektur 
Postkamp 14a 
30159 Hannover

Lena Rosenau 
Telefon: 0511 / 27949544 
E-Mail: rosenau@plan-zwei.com

www.energiequartier-oberricklingen.de

Es gibt eine Reihe von Sanierungsarbeiten, 

die man alleine gut hinbekommt. Bei anderen 

ist eine professionelle Begleitung empfeh-

lenswert. Damit Sie zum einen einschätzen 

können, welche Modernisierungsarbeiten bei 

Ihnen anstehen, und zum anderen, in welcher 

Reihenfolge und ob Sie diese selbsttätig oder 

mit professioneller Unterstützung bewältigen 

können, bieten wir Ihnen eine kostenlose Sanie-

rungsberatung an. Dank langjähriger praktischer 

Sanierungserfahrung können wir Ihnen auch 

bei kniffligen Problemen Empfehlungen für das 

weitere Vorgehen geben – selber sind wir nicht 

als Architekten im Stadtteil aktiv.  

Gerne informieren wir Sie auch über die 

Angebote weiterer Beratungsinstanzen (z.B. 

proKlima, Klimaschutzagentur Region Hanno-

ver, Verbraucherzentrale). Auf unserer Webseite 

sind zahlreiche Links und Hinweise zusammen-

getragen.  

Wenn bei Ihnen beispielsweise langfristig die 

energetische Sanierung des gesamten Gebäu-

des ansteht, ist eine BAFA-vor-Ort Beratung 

empfehlenswert ebenso eine professionelle 

Baubegleitung. Fachleute hierzu finden Sie u.a. 

unter www.energie-effizienz-experten.de.

Damit bei hochwertigen Sanierungen die Kosten 

im Rahmen bleiben, gibt es zahlreiche  Förder-

möglichkeiten in Form von Zuschüssen oder 

Krediten. Auch hierzu beraten wir Sie gerne 

individuell in einem persönlichen Gespräch. 

Unter 0511 / 27949544 können Sie einen 

kostenlosen, neutralen und unverbindlichen 

Beratungstermin mit uns vereinbaren.
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