EINLADUNG ZUM ONLINE-THEMENABEND

Geld sparen durch richtiges Heizen und Lüften
Sanierungsmanagement Lünen-Süd lädt ein zum zweiten Online-Themenabend
Gerade am Anfang der Heizperiode wollen viele ImmobilieneigentümerInnen und MieterInnen Maßnahmen treffen, um nicht von hohen Heizkosten
überrascht zu werden. Doch wie geht man am besten vor? Ein falsches
Heiz- und Lüftungsverhalten kann im schlimmsten Fall zur Schimmelbildung führen. Für ein optimales, gesundes Raumklima kommt es deshalb
auf das richtige Verhältnis zwischen Heizen und Lüften an. Detaillierte Informationen dazu bietet die Sanierungsberatung von InnovationCity LünenSüd am Dienstag, 08. Dezember 2020, ab 18 Uhr, im Rahmen einer kostenlosen Online-Veranstaltung: Alle interessierten ImmobilieneigentümerInnen und MieterInnen aus dem Projektgebiet sind zu dem Themenabend
„Heizen, Lüften, Schimmel vermeiden“ herzlich eingeladen.

Behandelt werden unter anderem folgende Fragen: Wo kann ich konkret
Energiekosten einsparen? Was muss ich dabei beachten? Welche kostenlosen bzw. günstigen Lösungen gibt es? Wie kann ich Schimmel vermeiden? Antworten, Tipps und Hinweise gibt die Energieberaterin Kiranpreet
Kaur von der Innovation City Management GmbH.

Die Sanierungsmanager Severin Spätling und Rouven Küsters informieren
bei dieser Onlineveranstaltung über die Fördermöglichkeiten. Dabei gehen
sie insbesondere auf die kommunalen Fördermittel ein, die ausschließlich
für das Projektgebiet Lünen-Süd zur Verfügung stehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit den drei Experten noch weitere offene Fragen zu
erörtern.

Zur besseren Planung der Veranstaltung ist eine Anmeldung zum Themenabend zwingend erforderlich. Diese nimmt die Sanierungsberatung unter
0157 85122126 oder via E-Mail an info@ic-luenen-sued.de entgegen. Die
Technik zur Videokonferenz ist leicht zu meistern: Die Teilnehmer erhalten
am Tag der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Link zur Sitzung sowie eine
ausführliche Anleitung, wie die Anmeldung funktioniert. Beitreten kann man
der Sitzung über Computer, Tablet oder Handy.

Aktuelle Termine und Informationen rund um die InnovationCity Lünen-Süd
können unter www.ic-luenen-sued.de abgerufen werden.

Über das Projekt InnovationCity Lünen-Süd
Im Zuge des Projektes InnovationCity roll out, das im Rahmen des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wurde, hat die Innovation City
Management GmbH für die Stadt Lünen ein integriertes energetisches Quartierskonzept für Lünen-Süd entwickelt. Dabei standen unter anderem die energetische
Modernisierung von Gebäuden und die Senkung des Strom- und Wärmebedarfs
im Fokus. Das hat für die Bürgerinnen und Bürger konkrete Vorteile: Sie können
zum einen von einem Beratungsangebot profitieren, zum anderen sinken langfristig die Energiekosten. Darüber hinaus können die CO 2-Emissionen reduziert werden, was sowohl dem Klimaschutz als auch der Lebensqualität zu Gute kommt.
Der Begriff InnovationCity verdeutlicht, dass das Quartier Lünen-Süd mit innovativen Lösungen und Herangehensweisen entwickelt werden soll. Dabei werden nicht
nur die einzelnen Gebäude betrachtet, sondern auch technologische, wirtschaftliche und soziodemografische Aspekte berücksichtigt. Dieser Ansatz basiert auf den
Erkenntnissen und Erfahrungen aus der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop.
Dort wird bereits seit 2010 gezeigt, wie ein klimagerechter Stadtumbau umgesetzt
werden kann.

