
Die Veranstaltungsreihe wird gemein-
sam vom enercity-Fonds proKlima 
und der Klimaschutzagentur Region 
Hannover organisiert.

Online-Veranstaltungsreihe 

Mach Dein
Haus fit

Programm 2. Halbjahr 2020
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Eine Anmeldung zur jeweiligen Veranstaltung ist erfor- 
derlich unter: https://www.klimaschutz-hannover.de/ 

infos-service/mach-dein-haus-fit.html

Infos zu den Terminen finden Sie auch auf: 
www.klimaschutz-hannover.de

Veranstalter:

Die Klimaschutzagentur  
Region Hannover gGmbH
Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region  
Hannover gGmbH bündelt Aktivitäten in Sachen 
Klimaschutz. Dazu gehören Informations- und 
Beratungsangebote sowie Öffentlichkeits- und 
Netzwerk arbeit in der Region. Das Ziel ist die  
Senkung klimaschädlicher Emissionen.

Unterstützt von elf Gesellschaftern – u. a. Stadt und Region Hannover. 

Klimaschutzagentur Region Hannover gGmbH
Goethestr. 19, 30169 Hannover
www.klimaschutz-hannover.de

Der enercity-Fonds proKlima
Der enercity-Fonds proKlima fördert Energiespar-
maßnahmen und forciert die Nutzung regenerativer 
und effizienter Energieträger. Jährlich unterstützt der 
Fonds Klimaschutzmaßnahmen in privaten Haus- 
halten, Be trieben und öffentlichen Einrichtungen.

Finanziell getragen von enercity und den Städten Hannover, Laatzen, Langenhagen, 
Seelze, Hemmingen und Ronnenberg.

proKlima – Der enercity-Fonds
Ihmeplatz 2, 30449 Hannover
www.proklima-hannover.de

Veranstaltungsreihe 
„Mach Dein Haus fit“ 
Programm 2. Halbjahr 2020
In unserer Veranstaltungsreihe „Mach Dein Haus fit“ 
bieten Ihnen Expertinnen und Experten in der Regel  
monatlich Informationen zu Themen wie energieeffi-
zientes und nachhaltiges Bauen und Modernisieren, 
Wärmedämmung, Solarenergienutzung oder zur  
modernen Mobilität. 

Die Vorträge im 2. Halbjahr 2020 finden aufgrund der 
derzeitigen Corona-Situation online über die Seminar-
plattform edudip statt. Sie beginnen um 17.30 Uhr, die 
Teilnahme ist kostenlos. 

Die Veranstaltungsreihe wird gemeinsam vom enercity-Fonds proKlima und von der  
Klimaschutzagentur Region Hannover organisiert.

Veranstalter:
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Termin Titel/Thema Referent/in

Mi.  
26.08.20
17.30 bis  
19.00 Uhr

Gutes Wohnklima – richtiges Lüften und Lüftungstechnik
Richtiges Lüften spart Energie und beugt Schimmelbildung vor. Doch die Praxis sieht vielfach so aus: Im warmen Sommer stehen viele Fenster auf Kipp, im Winter wird 
häufig zu wenig gelüftet, damit es schön warm bleibt. Dabei ist besonders in sanierten Wohngebäuden und hocheffizienten Neubauten der regelmäßige Luftwechsel 
wichtig. Deshalb stellt sich die Frage: Ist eine Lüftungsanlage sinnvoll? Dieser Online-Vortrag wird aufzeigen, wie richtiges Lüften geht, und was eine zentrale Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung an Komfortgewinn bringt. Anhand praktischer Umsetzungsbeispiele werden mögliche Lösungen aufgezeigt. Sie erhalten Tipps, wo- 
rauf in der Planung und Bedienung von Lüftungsanlagen zu achten ist, und wie Sie Maßnahmen schnell, effizient und ziel führend angehen können, auch mit finanzieller 
Förderung des Bundes und des enercity-Fonds proKlima.

Dipl.-Ing.  
Peter B. Schmidt 
Energieberater

Do.  
03.09.20
17.30 bis  
19.00 Uhr

Nachhaltige Gebäudemodernisierung – von der Idee bis zum effizienten Ergebnis
Endlich das eigene Wohngebäude energetisch sanieren. Die Erhöhung des Wohnkomforts, ein gutes Wohnklima und der Wunsch, Energie zu sparen, sind häufig die 
Beweggründe. Wie geht man aber eine Altbausanierung richtig an? Die Referentin Heike Böhmer gibt in einem Kurzvortrag eine Übersicht zur gut geplan ten Gebäude-
modernisierung. Mit der Präsentation positiver sowie negativer Sanierungsbeispiele schafft sie ein Bewusstsein dafür, welche Planungsschritte bei einer Gebäudemo-
dernisierung unerlässlich sind, um das geplante gute Ergebnis zu erreichen. Die Referentin führt durch den Prozess einer Gebäudemodernisierung und zeigt, wie man 
von der ersten Idee bis zum effizienten Ergebnis kommt – zielführend, qualitätsvoll und nachhaltig.

Dipl.-Ing.  
Heike Böhmer
Institut für  
Bauforschung e.V.

Do.  
24.09.20
17.30 bis  
19.00 Uhr

Sonne tanken – E-Mobilität fürs eigene Zuhause realisieren
Mit Solarenergie vom eigenen Dach lässt sich nicht nur der Strombedarf im Haushalt decken. Eine Photovoltaikanlage kann auch genutzt werden, um mit dem öko logisch 
erzeugten Strom das eigene E-Mobil zu laden, wenn sie mit einem Speicher kombiniert wird. Mit der aufgestockten Prämie des Bundes für Elektroautos besteht ein be-
sonderer Anreiz, auf Elektromobilität umzusteigen. Dieser Vortrag zeigt, was vor der Installation einer PV-Anlage an Ihrem Haus zu bedenken ist, welche Fördermittel  
Sie beantragen können, und welche unabhängigen Beratungsangebote Sie nutzen können.

Harald Halfpaap
enercity AG

Mi.  
14.10.20
17.30 bis  
19.00 Uhr

Gut beDacht – alles rund um die Dacherneuerung
Das Thema Dachsanierung ist im Herbst besonders aktuell. Damit wertvolle Heizenergie nicht nach oben verloren geht, braucht es ein gut gedämmtes, dichtes Dach. 
Aber auch für den sommerlichen Wärmeschutz ist es wichtig, dass die Sanierung oder Erneuerung gut geplant und ausgeführt wird. Welche Möglichkeiten gibt es bei  
der Dämmung, und was ist bei der Konstruktion und Auswahl der Baustoffe zu beachten? Anhand praktischer Beispiele vermittelt der Vortrag Klarheit und Verständnis 
rund um die Dacherneuerung und Dämmung. Florian Lörincz, Sachverständiger und Energieberater, beantwortet nach dem Vortrag Ihre individuellen Fragen. 

Florian Lörincz
Sachverständigen- 
büro für Bausanierung 
und Energieberatung

Mi.  
04.11.20
17.30 bis  
19.00 Uhr

Heizungsmodernisierung – kleine Maßnahmen, große Wirkung
Wenn die Heizung noch nicht besonders alt ist, die Wohnräume aber trotzdem im Winter nicht warm werden, lohnt sich der Blick auf die Einstellungen der Anlage. Nicht 
selten reichen bereits geringinvestive Maßnahmen aus, um die Heizung optimal ins Laufen zu bringen. In dem Vortrag erhalten Sie eine „Checkliste“. Dabei wird auch die 
Durchführung eines hydraulischen Abgleichs durch einen Fachmann empfohlen. Auf welche Parameter Sie bei der Einstellung Ihrer Heizung achten sollten, und welche 
Stellschrauben es gibt, um auch an kalten Tagen behaglichen Wohnkomfort und Wärme genießen zu können, zeigt Ihnen ein erfahrener Energieberater in diesem Online-
Vortrag auf.

Bernd Wulfestieg
Sachverständigen-  
und Energie-
beratungsbüro 

Fr.  
27.11.20
17.30 bis  
19.00 Uhr

Bitte ökologisch – Gebäudesanierung mit Naturbaustoffen
Klimaschutz beginnt im Gebäudebereich nicht erst bei der Energieeinsparung. Bereits mit der klugen Wahl der Baustoffe können viele CO2-Emissionen vermieden wer-
den. Welche Auswahl an Naturdämmstoffen es gibt, wird Ihnen die erfahrene Energieberaterin bei diesem Online-Termin vorstellen. Wann sind welche ökologischen 
Baustoffe besonders geeignet? Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Materialien bringen wir Ihnen anhand von praktischen Beispielen näher. Zudem geben wir 
Ihnen einen Überblick über die unabhängigen Beratungsangebote in der Region Hannover sowie die Fördermöglichkeiten. 

Claudia Knappert
Büro für konzeptio-
nelle Architektur

Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgt über die Seminarplattform edudip. Zu den einzelnen Veranstaltungen gelangen Sie hier: 

https://www.klimaschutz-hannover.de/infos-service/mach-dein-haus-fit.html


