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Das Wasserwerk Hohe Ward – seit 1906 in Betrieb und als historisches Bauwerk gut erhalten – ist vielen Münsteranern ein Begriff. Auf Wunsch werden
Gruppenführungen durchgeführt, um einen Einblick in die Aufbereitung des Wassers in Münster zu geben.
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EDITORIAL

Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es uns – die Initiative WartungsQualität (IWQ) und unser Magazin „Wartung Direkt“. Ab jetzt erscheint unser Magazin zweimal im Jahr und jedes Mal kommt es mit
Ihrer Tageszeitung direkt in den Briefkasten. Auf diesem Wege informieren wir 60.000 Haushalte zweimal im Jahr zu allen Themen rund
um die Haustechnik und natürlich über unsere Wartungsangebote.
Wir arbeiten eng mit unserem Partner, den Stadtwerken Münster
zusammen. Die Stadtwerke sind nicht nur Energielieferant für die
Mehrzahl der Haushalte, sie liefern uns allen auch Trinkwasser, unser
wichtigstes Lebensmittel. Die Stadtwerke als öffentlicher Versorger
sind dafür verantwortlich, dass es in guter Qualität bis zum Hauswasseranschluss gelangt. Und diesem Auftrag werden die Stadtwerke
hier in Münster durchaus gerecht. Das Trinkwasser ist von sehr hoher
Qualität und kann getrunken und zur Zubereitung von Nahrungsmittel genutzt werden.
Aber die Trinkwasserinstallation im Haus muss sicherstellen, dass
es jederzeit in der gleichen Qualität aus dem Hahn kommt. Eine Stagnation des Wassers in nicht benutzten Leitungen und Eindringen
von Verschmutzungen in das Leitungssystem zählen zu den größten
Gefahren, die die Qualität des Wassers in der Hausinstallation beeinträchtigen können. Aber wir Fachhandwerksfirmen können Ihnen

helfen. Lassen Sie Ihre Wasserfilter regelmäßig warten und reinigen.
Dann sind Sie auf der sicheren Seite und können Ihr Leitungswasser
entspannt genießen.
Wir sind die Spezialisten für Wartungsarbeiten Ihrer Hausinstallationen. Wir lassen unsere Kundendienstmonteure regelmäßig aus- und
weiterbilden auch mit Unterstützung der Industrie. Wir sind in Kontakt mit allen Herstellern von Heizungsanlagen, Rohrleitungssystemen und wir arbeiten mit den neuesten Testgeräten auf einem hohen
Standard. Unsere Wartung ist eine hochwertige Wartung.
Es geht um Münster und um die Menschen in dieser Stadt – Energieeinsparungen
Ihrer Heizungsanlage, hygienische Trinkwasserinstallationen – eine gut funktionierende
Haustechnik ist unsere Kernkompetenz.

Wasser ist unser kostbarstes und am strengsten kontrolliertes Lebensmittel. Rund 125 Liter Wasser – nicht ganz eine Badewanne voll – verbraucht jeder Münsteraner täglich fürs Duschen, Kochen, Waschen
und Putzen. Dass in Münster Trinkwasser jederzeit und in reinster
Qualität aus dem Hahn fließt, dafür sorgen die Stadtwerke Münster.
Wie wir im ältesten Wasserwerk der Stadt Trinkwasser gewinnen,
davon können Sie sich am 22. März um 14 Uhr gern persönlich ein
Bild machen: Am alljährlichen „Tag des Wassers“ laden wir Interessierte zu einer kostenlosen Führung im Wasserwerk Hohe Ward in Hiltrup ein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber ein halbstündiger
Fußmarsch vom Hiltruper See zum Wasserwerk, da im Wasserschutzgebiet keine Fahrzeuge erlaubt sind.
Viel hat sich getan seit im Jahr 1880 die zentrale Wasserversorgung
in Münster mit 676 Abnehmern errichtet wurde. Ganz ähnlich wie die
Blutgefäße den menschlichen Körper mit allem Lebenswichtigen versorgen, durchzieht ein enges Geflecht von unterirdischen Transportleitungen die Stadt und hält sie am Laufen. Ohne diese Rohrleitungen
kein Leitungswasser, keine warme Heizung und kein Strom, Telefon
und Internet. Diese wichtigen Strukturen zu erhalten und zu modernisieren, ist in Münster die verantwortungsvolle Aufgabe unserer Unternehmenstochter münsterNETZ.
Am Hausanschluss jedoch endet die Verantwortung des Versorgers. Geht es um die häuslichen Leitungen sind Hauseigentümer und

Vermieter in der Pflicht. Sie tragen dafür Sorge, dass die Rohre für
Gas und Wasser in Ordnung sind. Da ist es gut, wenn ihnen ein erfahrener Handwerksbetrieb zur Seite steht. Deswegen haben wir uns vor
rund 20 Jahren mit ausgewiesenen Fachleuten aus dem Handwerk
zur Initiative Wartungsqualität (IWQ) zusammengetan. Gemeinsam
haben wir den Qualitätspass Erdgas entwickelt, der die regelmäßige Kontrolle von Gasleitungen und-geräten in Immobilien beinhaltet.
Und auch im Bereich der Hauswasserinstallation sind die IWQ-Handwerksbetriebe Ihre ersten, kompetenten Ansprechpartner.
Die Stadtwerke Münster und die IWQ-Betriebe setzen auf hochwertige Arbeit zum angemessenen Preis und kompetente Beratung,
damit Sie sich zuhause rundherum wohl und
sicher fühlen können.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
der Wartung Direkt.

Thomas Fingerhut
Vorsitzender der Initiative WartungsQualität

Dr. Henning Müller-Tengelmann
Geschäftsführer der Stadtwerke Münster
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Wenn Wasser in verschiedenen Regionen
unterschiedlich schmeckt, liegt es an der
Herkunft mit anderen Mineralienzusammensetzungen. Dennoch ist es immer von bester
Qualität. Auch der Härtegrad des Wassers
kann den Geschmack beeinflussen. Hartes
Wasser ist natürlicherweise reich an Magnesium und Kalzium, die aus dem Gestein
ausgewaschen werden. Kaffee und Tee sind
vom Aroma voller, wenn sie mit weichem
Wasser zubereitet wurden.

INTERVIEW MIT
PROF. DR. KUCZIUS

SAUBERES TRINKWASSER
IN MÜNSTER
Trinkwasser ist unser kostbarstes und am
strengsten kontrolliertes Lebensmittel. In
Münster sorgen die Stadtwerke Münster
dafür, dass das wertvolle Nass in höchster Trinkwasserqualität stadtweit an alle
Verbraucher geliefert wird. Doch auch
Hauseigentümer und Vermieter stehen in
Fragen der Trinkwasserqualität in der Verantwortung. Wartung Direkt hat mit Prof. Dr.
Kuczius über die Qualität des Trinkwassers
und über die Möglichkeiten der Endverbraucher zur Beibehaltung dieser Qualität gesprochen.

Geräten hinzufügen, dann habe ich Sprudelwasser. Ein weiterer Vorteil ist der Wegfall
des schweren wöchentlichen Großeinkaufs
mit dem Schleppen großer, schwerer Wasserkisten, denn Trinkwasser aus der Leitung
kann zu jeder Zeit frisch gezapft und genutzt
werden.

Wartung Direkt: Trinkt mehr Leitungswasser – so der Aufruf der EU vor einigen Wochen. Können Sie diesen Appell
unterstützen?
Kuczius: Trinkwasser ist das in Deutschland
am besten untersuchte Lebensmittel. Es soll
rein und gesund sein und gut schmecken.
Leitungswasser ist Trinkwasser, wie wir es
tagtäglich aus dem Wasserhahn bekommen.
Wasserversorger sind nach der gesetzlichen
Vorgabe der Trinkwasserverordnung verpflichtet, regelmäßig das Wasser sowohl anhand chemischer als auch mikrobiologischer
Parameter untersuchen zu lassen. So wird
das Wasser geklärt, gefiltert und gereinigt,
bis es als sauber und einwandfrei ins Leitungssystem gegeben werden kann.
Unser Leitungswasser als Trinkwasser zu
nutzen, kann ich nur unterstützen. Ein besser und genauer untersuchtes Lebensmittel
kenne ich nicht. Wir zu Hause selber trinken
jeden Tag das Wasser aus der Leitung. Persönlich fehlt mir zwar die Kohlensäure im
Wasser, aber diese kann ich mit speziellen

Prof. Dr. rer. nat. Thorsten Kuczius
Universitätsklinikum Münster
Institut für Hygiene
Leiter des Bereichs ‚Umwelthygiene‘
Robert-Koch-Straße 41 · 48149 Münster
Tel. +49 (0)251 83-57139 (Büro)
83-55371 (Sekretariat)
Fax +49 (0)251 83-55680
E-Mail: tkuczius@uni-muenster.de

Wartung Direkt: Die Stadtwerke liefern
einwandfreies Wasser. Was kann der
Endverbraucher tun, damit Trinkwasser
in hoher Qualität ankommt?
Kuczius: Die Stadtwerke klären, filtern
und reinigen das Grundwasser und liefern
es dem Verbraucher in einwandfreiem Zustand bis vor die Haustür. Die Grenze der
Verantwortung endet in der Regel dann am
Wasserzähler. Sobald das Wasser durch die
Leitungsrohre innerhalb des Hauses fließt,
ist der Besitzer für den guten Zustand des
Wassers zuständig, und er kann einiges dafür tun, dass es einwandfrei bleibt. Gut ist,
wenn das Wasser immer mal wieder fließt
und die Leitungen durchgespült werden,
sodass vorhandene Bakterien weggespült
werden, denn Trinkwasser aus der Leitung
ist keimarm, nicht aber steril. Wasser, das in
den Leitungen längere Zeit steht, sogenanntes Stagnationswasser, bietet gute Voraussetzungen, dass sich Chemikalien absetzen und
Bakterien anlagern können. Die Folge ist der
Aufbau eines Biofilms. Bakterien scheiden
Substanzen aus, sodass sie mit der Rohroberfläche verbunden werden und bleiben. In
diese klebrige Matrix können sich nun immer
wieder neue Bakterien einbetten. Durch die
Zunahme der Bakteriendichte kommt es zum
einen zum Wachsen des Biofilms und zum
anderen können mikrobiologische und chemische Umsetzungsprozesse zur geschmacklichen und geruchlichen Veränderung des
Wassers kommen und es ungenießbar machen. Ein Biofilm kann durch regelmäßigen
Wassergebrauch und somit durch fließendes
Wasser stark minimiert werden. Den Wechsel
von im Rohrsystem stehendem und frischem
Wasser lässt sich leicht überprüfen. Wenn
der Wasserhahn des Kaltwassers aufgedreht
wird und nach einiger Zeit richtig kühles bis
kaltes Wasser über die Hände fließt, dann ist
dieses ein Zeichnen, dass nun frisches Wasser
im Rohrleitungssystem ist.
Einen großen Einfluss auf nachhaltig, gute
Qualität stellt auch die Materialbeschaffenheit des Rohrleitungssystems.
Rohre aus Kunststoff werden immer häufiger verbaut und eingesetzt. Trotz aller Vor-
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teile, die die Kunststoffe aufweisen: Neuere
Ergebnisse zeigen, dass manche Bakterienarten sich auch von Kunststoffen ernähren
können. Hier ist es also noch bedeutsamer,
die Biofilmbildung zu minimieren.
Wer auf gute Wasserhygiene und guten
Zustand des Rohrsystems im Haus und in der
Wohnung achtet, bekommt mit sauberem
Leitungswasser ein schmeckendes und günstiges Getränk.
Wartung Direkt: Habe ich auch als Mieter eine Möglichkeit, den Vermieter zu
bewegen, die Trinkwasserinstallation
regelmäßig warten zu lassen?
Die Rechte von Mietern und die Pflichten von
Vermietern und Eigentümern sind eindeutig
in der Trinkwasserverordnung geregelt. Vermieter haften für die Reinheit des Wassers,
das sie ihren Vermietern zur Verfügung stellen. Sie sorgen für alle notwendigen Maßnahmen, um dies zu gewährleisten. Und die
Mieter haben ein Anrecht auf einwandfreies
Wasser in Trinkwasserqualität. Wenn Vermieter und Mieter auf gesunde Wasserhygiene
achten, sollte sichergestellt sein, dass die
Qualität gut ist. Dazu gehört auch regelmäßiges Spülen, sodass Stagnationswasser im
System vermieden wird. Daran sollte vor allem während und nach der Urlaubszeit gedacht werden.

Wartung Direkt: Welchen Einfluss haben alte Rohrsysteme in Altbauten auf
die Qualität des Wassers?
Kuczius: Die Freisetzungen von Metallen
und anderen chemischen Verbindungen in
Leitungssystemen sind eng mit der Wasserchemie und den angewandten Rohrzusammensetzungen verbunden. In Immobilien,
die vor den 60er-Jahren im vergangenen
Jahrhundert gebaut wurden, können noch
Bleileitungen verbaut sein, was inzwischen
verboten ist. Gelöstes Blei im Trinkwasser ist
stark gesundheitsschädlich. Der Grenzwert
nach Trinkwasserverordnung liegt bei 0,01
mg/l. Aber auch Stahl- oder Kupferrohre, die
mit bleihaltigem Lot verlötet wurden, können
minimale Mengen an Blei enthalten. Im Prinzip sollten diese alten Bleirohre durch neue
Leitungssysteme ersetzt werden.
Kupferrohre sind am häufigsten in der
Hausinstallation eingesetzt. Ein Freisetzen
von Kupferionen wird bei geeigneten Wässern verhindert, da eine schützende Innenwandschicht ein Auswaschen verhindert. Bei
harten Wässern mit geringem pH-Wert kann
sich diese Schicht nicht bilden, und Kupfer
kann freigesetzt werden. Dann können auch
die Grenzwerte von 2 mg/l überschritten
werden. Gerade für Säuglinge kann Kupfer
gefährlich werden. Wichtig hierbei sind die
regelmäßigen Prüfungen der chemischen

Parameter im Wasser. Veränderungen wie
erhöhte Freisetzungen von Metallen können verbunden sein mit Veränderungen im
System wie Korrosionen, wobei jedoch nicht
einzelne Parameter untersucht werden sollten, sondern erst die Gesamtanalyse bringt
klare Erkenntnisse.
Wartung Direkt: Man soll sparsam im
Umgang mit Wasser sein – ist das wirklich immer sinnvoll?
Kuczius: So wurde es noch vor einigen Jahrzehnten in der Schule gelehrt: Wir müssen
Wasser sparen. Deutschland ist jedoch ein
wasserreiches Land, Wasser ist also keine
Mangelware. Wir machen uns eher mehr
Probleme, wenn wir zu sehr an Wasser sparen, denn so bleibt viel Wasser in der Leitung
zurück und wird nicht durch frisches ersetzt.
Dieses Stagnationswasser führt zur Biofilmbildung.
Wartung Direkt: Ist die TVO für jeden
Eigentümer einer Immobilie verbindlich
und unbedingt zu befolgen?
Kuczius: Da bleibt mir nur eine kurze knappe Antwort: ja.
Herzlichen Dank Herr Professor Kuczius
für Ihre Unterstützung.

Das Institut für Hygiene betreut in krankenhaus- und umwelthygienischen Fragen das Universitätsklinikum und ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut
der Medizinischen Fakultät an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Die Bereiche der Umwelthygiene und Krankenhaushygiene sind nach DIN EN
17025 akkreditierte und in der Landesliste geführte Labore. Wasserproben sowohl des Klinikums als auch von Stadtwerken und privaten Wasserversorgern
werden hier auf chemische und mikrobiologische Zusammensetzungen analysiert.
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Wartungsarbeiten sichern den
Versicherungsschutz

HEIZKOSTEN SPAREN
DURCH REGELMÄSSIGE
WARTUNG

ENERGIE SPAREN
DER UMWELT ZULIEBE

Nicht zuletzt deshalb hat der Gesetzgeber in
§11, Absatz 3 der Energieeinsparverordnung
(EnEV) wie folgt formuliert:
„Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie
der Wasserversorgung sind vom Betreiber
sachgerecht zu warten und instand zu halten. Für die Wartung und Instandhaltung
ist Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist,
wer die zur Wartung und Instandhaltung
notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.“
Der Nachweis regelmäßig ausgeführter Wartungsarbeiten an der Heizung sichert somit den Wohngebäude-Versicherungsschutz
für den Schadensfall. Die Heizungswartung
sollte unbedingt von einem Fachhandwerksbetrieb durchgeführt werden. Die Kundendienstmitarbeiter sind für diese Arbeiten an
den verschiedenen Heizkesseltypen besonders geschult.

Die Heizung eines Hauses ist ein Schwerstarbeiter. Vergleicht man die Heizung mit
einem Auto, ist die Anlage ein Langstreckenfahrzeug. Gemessen an den jährlichen
Betriebsstunden einer Kesselanlage kommt
sie auf eine Laufleistung von rund 130.000
Kilometern. Bei einem Auto sieht man eine
Wartung nach einer so langen Strecke als
selbstverständlich an. Bezogen auf die Heizungsanlage ist das oft anders. Solange es im
Haus oder in der Wohnung noch warm wird,
sehen viele Eigentümer keine Notwendigkeit
zur Pflege der Kesselanlage.
Dabei sind länger unbetreute Heizkessel
und Heizthermen nicht ungefährlich. Verschmutzte Wärmetauscher können die Abgase am Abziehen hindern oder sogar in
Brand geraten. Neben den gesundheitlichen
Folgen sind Schäden, die dabei an der Anlage
und am Haus entstehen, nicht in jedem Fall
von der Gebäudeversicherung abgedeckt.

Wenn der Hausbesitzer nicht nachweisen
kann, dass der Schaden trotz regelmäßig
ausgeführter Wartungsarbeiten aufgetreten
ist, darf die Versicherung die Schadensregulierung ablehnen.

Energiekosten deutlich senken
Intelligente Haustechnik hilft dabei, den
Energie- und Wasserverbrauch wirksam
zu senken. Gute Pflege, sprich regelmäßige
und fachkundige Wartung der Heizungsanlage, garantiert einen effizienten Betrieb der
Heizung. Eine jährlich gewartete Anlage verbraucht bis zu 20 Prozent weniger Energie.
Und weniger Energieverbrauch bedeutet weniger Kosten.
Im Heizungskessel bildet sich im Laufe einer Heizperiode eine Rußschicht, die einen erheblichen Wirkungsgradverlust zur Folge hat.
Nur durch regelmäßige Wartung des Kessels
erzielen Sie ein optimales Heizergebnis, sparen Energie und senken die Heizkosten. Um
eine Heizungsanlage umweltfreundlich zu
betreiben, empfiehlt es sich, sie einmal pro
Jahr durch einen Fachbetrieb warten zu las-

Ausbau des Gasbrenners.

Reinigung des Brenners.

Reinigung des Brennraumes.

Vordruckprüfung am Ausdehnungsgefäß.
Fotos: Ralf Emmerich

WARTUNG DIREKT l 07

Durchführung der Abgasmessung.

Dichtigkeitskontrolle der Gasleitung.

sen. Neben der garantierten Sicherheit sorgt
die regelmäßige Wartung für einen zusätzlichen Nutzen: Saubere Anlagen verwerten
den Brennstoff effektiver und reduzieren somit die Energiekosten.
Wartung ist Vertrauenssache
Laut Auskunft der Verbraucherzentrale sind
viele Hausbesitzer bei der Wartung ihrer Heizungsanlage viel zu nachlässig und das ist
Sparen am falschen Ende.
Entscheiden Sie beim Wartungsvertrag für
die Heizung nicht nach Kosten, sondern nach
Vertrauen. Eine fachgerecht durchgeführte
Wartung durch die Fachleute ist das Beste für
die Heizung und für Sie. Nicht nur, weil spezielles Know-how und Werkzeug erforderlich
sind, sondern weil Eigenleistung an heutigen
High-Tech-Brennern leicht zu unnötigen Störungen führen kann. Auch der Gesetzgeber
schreibt die regelmäßige Wartung durch einen anerkannten Fachbetrieb vor.
Gut gewartet – gut gespart
Ein abgeschlossener Wartungsvertrag mit einem autorisierten Fachbetrieb – am besten

Einbau des Gasbrenners.

ist eine individuelle Entscheidung. Eine Beratung durch den Fachmann ist in jedem Falle
der richtige Weg. Die Betriebe der Initiative
WartungsQualität helfen dabei weiter.

Vorbereitung für den Ausbau des Gasreglers.
natürlich am Wohnort ansässig – ist sicher
die kostengünstigste und sinnvollste Regelung. Jeder Hausbesitzer sollte auf einer
individuellen Regelung bestehen. Auch die
Entscheidung, ob ein längerfristiger Wartungsvertrag abgeschlossen wird oder nicht,

Überprüfung der Zündung.

Checkliste gibt Durchblick
Die Inspektion einer Heizung umfasst mindestens die Überprüfung der Regelungsund Sicherheitseinrichtungen, die Reinigung
von Kessel und Brenner, den Austausch von
Verschleißteilen wie Brennerdüse und Filter
sowie eine abschließende Messung der Abgaswerte. Bei Bedarf justiert der Kundendienstmonteur den Brenner nach und erledigt die Entlüftung des Heizsystems.
Bei der Initiative WartungsQualität gibt
eine Checkliste den genauen Nachweis über
erledigte Arbeiten und schafft so Transparenz für den Hausbesitzer.
Notdienst inklusive
Beratung durch einen qualifizierten Fachhandwerksbetrieb und ein Wartungsvertrag,
der alle auszuführenden Arbeiten genau
festschreibt, schafft auch für Laien Durchblick. Die Checkliste gibt den Nachweis und
Sie erhalten auf diese Weise große Transparenz.
Wenn Sie es wünschen, schließt der Wartungsvertrag der Initiative WartungsQualität
auch den Notdienst mit ein. Der Entstördienst ist da, wenn Sie ihn brauchen, und das
an jedem Tag. Jeder der Mitgliedsbetriebe
gibt Auskunft zum Wartungsvertrag, zu allen
Möglichkeiten einer energiesparenden Heizungsanlage und zu einer optimalen Haustechnik, zugeschnitten auf Ihre individuellen
Bedürfnisse.
Fragen Sie einen unserer zertifizierten
Handwerksbetriebe und informieren Sie
sich im Internet unter
www.wartung-direkt.de
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ÖKOSTROM UND -GAS
FÜR DEN KLIMASCHUTZ

GRÜNE ENERGIE
MIT HEIMVORTEIL

Wer bei Lebensmitteln auf regionale Produkte
achtet, kann das mit „Münster:natürlich“ auch
beim Strom tun.
Foto: Stadtwerke Münster/Rasmus Schuebel

Klimaschutz beginnt zu Hause. Jede und jeder kann im privaten Umfeld eine Reihe von
Maßnahmen ergreifen, um CO2 zu vermeiden und die eigene Klimabilanz zu verbessern. Sei es, öfter mal das Auto stehen zu
lassen oder die Heizanlage regelmäßig vom

Fachmann überprüfen zu lassen. Der wirksamste Schritt jedoch ist, zu regenerativ erzeugtem Ökostrom zu wechseln. Wer Kohle
oder Atomkraft gegen Sonne, Wind, Wasser
oder Biomasse tauscht, verringert seinen
ökologischen Fußabdruck um ein Vielfaches.

Energie aus Sonne, Wind und Wasser
Aber aufgepasst: Ökostrom ist nicht gleich
Ökostrom! Zwar bietet fast jeder Energieversorger heute Ökostrom an, aber nicht jedes
Angebot hilft dem Klima nachhaltig. Wer
eine sichere, transparente und regionale Al-

Ökostrom produzieren die Stadtwerke Münster unter anderem mit Wasserkraft in der historischen Havichhorster Mühle bei Handorf. Der weitaus größere
Anteil kommt aber aus Sonnen- und Windenergie.
Foto: Stadtwerke Münster/Peter Leßmann
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ternative zu konventioneller Energie sucht,
findet bei den Stadtwerken Münster eine
Lösung – „Münster:natürlich“-Strom, der zu
100 Prozent ökologisch aus Wind- und Wasserkraft, aus Sonne und Biomasse gewonnen
wird.
Nachhaltig das Klima schützen
Ihr Ökostrom-Angebot haben die Stadtwerke Münster von Umweltverbänden prüfen
und mit dem Grüner Strom-Label zertifizieren lassen. Das Label wird unter anderem
vom Naturschutzbund (NABU), dem BUND
und dem Deutschen Naturschutzring getragen und legt strenge Kriterien an. Unabhängige Organisationen wie beispielsweise die
niedersächsische Verbraucherzentrale und

Das Grüner Strom-Label
Das Grüner Strom-Label ist das älteste Ökostrom-Siegel Deutschlands. Hinter dem renommierten Label stehen sieben gemeinnützige
Umwelt- und Verbraucherverbände sowie Friedensorganisationen. Die europäische Verbraucherorganisation BEUC bestätigte 2017: Das
Grüner Strom-Label erfüllt als einziges Ökostrom-Zertifikat in Deutschland alle fünf Kriterien für nachhaltigen Ökostrom „zur vollsten Zufriedenheit“. Das Label garantiert zu 100 %
echten Ökostrom aus regenerativen Energien
sowie Investitionen in neue Ökostrom-Anlagen und innovative Energieprojekte. Der Förderbetrag
für den Ausbau von erneuerbaren Energien liegt mit einem Cent pro Kilowattstunde höher als bei
allen anderen Zertifikaten. In Münster wurden mit Mitteln aus dem Fonds Grüner Strom-Label bereits zahlreiche Schulen mit Fotovoltaik ausgerüstet, Windenergieanlagen und Projekte für bessere
Energieeffizienz gefördert.

Waldrodung und Verkehr. Zwar ist Heizen
mit Erdgas schon von Natur aus umweltschonend, weil bei der Verbrennung weniger
CO2 entsteht als bei anderen Energieträgern.
Dennoch werden in einem Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von rund
20.000 Kilowattstunden Erdgas jährlich rund
vier Tonnen CO2 von der Heizung freigesetzt.

Garantiert gut fürs Klima: Mit dem Ökostrom-Tarif der Stadtwerke Münster unterstützen Verbraucher
den Ausbau der erneuerbaren Energien und sparen viel CO2 ein.
Foto: Stadtwerke Münster/Jonas Hofmann
die Zeitschrift Öko-Test bestätigen die hohen
Standards, die die ausgezeichneten Stromprodukte erfüllen müssen. Diese verpflichten Stromversorger unter anderem dazu,
dass sie in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Bei „Münster:natürlich“
fließt ein Cent pro verbrauchter Kilowattstunde in neue Ökostromanlagen und innovative Energieprojekte in der Region. Wer
Münster:natürlich-Strom bezieht, erhält
demnach nicht nur klimafreundlichen Strom,
sondern fördert aktiv die Energiewende im
Münsterland.
Klimaschutz für zwei Tassen Kaffee
Wer beim Einkauf auf regionale Lebensmittel
achtet, kann das also auch beim Strom guten
Gewissens tun. Schon heute kommt ein guter Teil des Münsteraner Ökostroms aus der

Region: Die meiste Energie liefern Windkraftanlagen, wie sie die Stadtwerke beispielsweise in Amelsbüren, Roxel und Nienberge
betreiben, der Rest stammt von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Stadt und ein
kleiner Teil aus dem Wasserkraftwerk Havichhorster Mühle. Dabei kostet 100% Ökostrom
bei den Stadtwerken Münster nicht viel
mehr als konventioneller Strom: Ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt zahlt
bei „Münster:natürlich“ monatlich gerade
einmal 3,80 Euro mehr als in einem konventionellen Stromvertrag – unkomplizierter Klimaschutz zum Preis von zwei Tassen Kaffee.
Auch Heizen geht klimaneutral
Heizen gehört weltweit zu den vier Hauptverursachern des steigenden CO2-Gehaltes
in der Atmosphäre neben Energieerzeugung,

CO2-Ausstoß wird neutralisiert
Klimaneutrales Heizen machen die Stadtwerke mit „Münster:natürlich-Erdgas“ möglich.
Dabei werden die CO2-Emissionen der heimischen Heizung dadurch kompensiert, dass
sie durch Klimaschutzprojekte an anderer
Stelle einspart werden. Für jede verbrauchte
Kilowattstunde „Münster:natürlich-Erdgas“
geben die Stadtwerke Münster 0,25 Cent
weiter für den Schutz des Regenwalds auf
der vietnamesischen Insel Cat Ba. Der Wald
bindet hohe Mengen an CO2. Durch das Modell von Münster:natürlich-Erdgas wird er
effektiv vor Abholzung geschützt und seine
Wiederaufforstung unterstützt, sodass er der
Atmosphäre noch mehr CO2 entziehen kann.
Davon profitiert nicht nur das Klima, sondern
auch die bedrohten Goldkopflanguren, eine
seltene Affenart, die nur im Nationalpark von
Cat Ba lebt.

Wechseln ist ganz einfach:
Egal, ob Strom oder Erdgas – bei den
Stadtwerken Münster können Verbraucher ihren Tarif einfach online selbst
wechseln. Wer sich lieber persönlich informieren und beraten lassen will, ist im
Stadtwerke CityShop an der Salzstraße,
im Kundencenter am Hafenplatz oder bei
mobilé am Hauptbahnhof an der richtigen Adresse.
www.stadtwerke-muenster.de
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nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik berufen kann.

QUALITÄTSPASS ERDGAS
FÜR MEHR SICHERHEIT
IM HAUS

HAUSLEITUNGEN IN
BESTER ORDNUNG
Immer mehr Hausbesitzer und auch ortsansässige Hausverwaltungen und Mieter nehmen den Erdgas-Hausleitungs-Check in Anspruch.
Die im Keller Ihres Hauses installierten
Gasleitungen versorgen Sie ständig mit Gas.
Ab der zentralen Haupt-Absperreinrichtung
(HAE) gehören diese zu Ihrem Verantwortungsbereich. Als Eigentümer liegt es in Ihrem Interesse, für die Sicherheit der Gasleitungen zu sorgen. Darüber hinaus gibt es
sogar eine gesetzliche Verpflichtung, denn
die allgemeine Verkehrssicherungspflicht
schreibt den ordnungsgemäßen Betrieb
bzw. die Instandhaltung der Hausgasanlage
vor. Der Eigentümer ist hier in der Verantwortung, auch wenn die Anlage ganz oder
teilweise an Dritte vermietet oder zur Benutzung überlassen wird. Im Schadenfall kann es
sich auszahlen, wenn man sich als Eigentümer auf die Überprüfungen der Gasleitungen

Sichtkontrolle und Prüfung
Die anerkannte „Technische Regel Gasinstallation“ (TRGI) gibt die technischen Anforderungen sowie die Kontroll- und Überprüfungszeiträume für Ihre Gasleitungen vor. Und so
fordert die TRGI über die Sichtkontrolle hinaus
spätestens alle zwölf Jahre eine sogenannte „Dichtigkeitsprüfung“ Ihrer Gasleitungen.
Hierbei werden Funktion, Gebrauchsfähigkeit und Dichtheit der gesamten Gasanlage
kontrolliert. Werden dann Sicherheitsmängel
an der Gasanlage festgestellt, dürfen die notwendigen Reparaturen ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden.
Sicherheit leicht gemacht
Das Fachhandwerk in Münster macht es
den Endverbrauchern leicht, die Sicherheits-

Fotos: Ralf Emmerich
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ansprüche unter Dach und Fach zu bringen
– mit dem Service „Qualitätspass Erdgas“
der Initiative WartungsQualität Sanitär/Heizung/Klima Münster e.V. Diese Dienstleistung umfasst die Dichtigkeitsüberprüfung
und Sichtkontrolle aller Erdgasleitungen und
Verbrauchsgeräte im Haus sowie eine Dokumentation des Gesamtzustandes der Anlage
in Form eines Qualitätspasses.
Eindeutiger Vorteil für den Hausbesitzer:
Neben der verbesserten Sicherheit zum Beispiel auch die Vermeidung hoher Reparaturund Folgekosten durch Früherkennung von
Schäden.
Technische Details
Zur Überprüfung im Rahmen des Qualitätspasses Erdgas gehören die folgenden Arbeitsschritte:
Sichtkontrolle, das heißt Kontrolle aller
freiliegenden Erdgashausleitungen auf
einwandfreien Zustand, Kontrolle aller
Leitungsanschlüsse, Kontrolle der Absperreinrichtung am Hausanschluss und am
Zähler auf freie Zugänglichkeit und Kontrolle der freiliegenden Geräteanschlussleitungen.
Gebrauchsfähigkeitsprüfung, das heißt
die Überprüfung aller Erdgashaus- und
Geräteanschlussleitungen, Leckmengenmessung mit modernsten elektronischen
Messgeräten und eine Klassifizierung der
Erdgashausleitungen in „voll gebrauchsfähig“, „bedingt gebrauchsfähig“ und im
schlimmsten Fall in „nicht gebrauchsfähig“.
Pass und Prüfplakette: Zum Schluss
gibt es dann für den Auftraggeber eine
Dokumentation des Gesamtzustandes
der Anlage sowie entsprechende Klasseneinteilungen der Gebrauchsfähigkeit.
Außerdem wird der Qualitätspass Erdgas übergeben und eine Prüfplakette an

der Anlage im Keller dokumentiert den
ordnungsgemäßen Zustand der Anlage.
Alle notwendigen Details erfahren Sie in
einem individuellen Beratungsgespräch
mit einem Handwerksbetrieb der Initiative WartungsQualität. Werden bei der
Überprüfung der Hausgasanlage und bei
der Dichtheitsprüfung Sicherheitsmängel
festgestellt, dürfen die notwendigen Reparaturen ausschließlich von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.

Weitere Informationen bei den
Stadtwerken Münster und den Mitgliedsbetrieben der Initiative WartungsQualität Sanitär/Heizung/Klima
Münster e. V. oder auch im Internet
unter
www.wartung-direkt.de

Den Qualitätspass Erdgas gibt es zum günstigen Pauschalpreis:
Einfamilienhaus mit einem Gaszähler 135,– Euro
(125,– Euro für PlusCard-Inhaber)
Mehrfamilienhaus mit bis zu acht Gaszählern nach Absprache
Großimmobilie mit neun und mehr Gaszählern – Unsere Mitgliedsbetriebe erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
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MÜNSTER:APP

MÜNSTER FÜR
DIE HOSENTASCHE
An die Müllabfuhr erinnert die münster:app auch
per Push-Nachricht, wenn der Nutzer es wünscht.
Ob Fahrplanauskunft, freie Parkplätze, Müllabfuhr-Erinnerung, die aktuellen Baustellen,
News und Veranstaltungen: Die kostenlose
münster:app für Smartphones und Tablets ist
der praktische Alltagsbegleiter für alle, die in
Münster wohnen oder unterwegs sind.
Neu: Zählerstand per App ablesen
Einfacher geht’s nicht: Ab sofort können
Stadtwerke-Kunden mit der münster:app die
Zählerstände ihrer Strom-, Gas- und Wasserzähler mit der Smartphone-Kamera ablesen und die Werte digital an die Stadtwerke
Münster senden. Alles was dafür nötig ist, ist
ein Smartphone und ein Zugang zum OnlineKundenportal der Stadtwerke Münster.
Stadtwerke-Kunden melden sich in der
App unter „Mein Stadtwerk“ mit ihren ZuZählerstände
können bequem
mit der münster:app
eingelesen und
an die Stadtwerke
geschickt werden.

gangsdaten aus dem Kundenportal an. Im
Menüpunkt „Zählerstand erfassen“ wird
jeder Zähler anhand seiner Nummer einzeln
ausgewählt und anschließend einfach abfotografiert. Die münster:app erkennt den
Zählerstand mithilfe optischer Zeichenerkennung. Stimmen Zählerstand in der App und
auf dem Zähler überein, werden die Werte
vom Smartphone direkt an die Stadtwerke
Münster übermittelt. Wer seine Zählerstände wie gewohnt per Brief, am Telefon oder
persönlich übermitteln möchte, kann das
selbstverständlich jetzt und in Zukunft weiterhin tun.
Nie wieder die Müllabfuhr vergessen
Die münster:app erinnert ihre Nutzer daran,
rechtzeitig die Mülltonnen zur Abfuhr herauszustellen – das ist besonders praktisch, wenn
sich die Abfuhr an Feiertagen verschiebt.
Nutzer stellen einfach ihre Straße oder ihren
Abfuhrbezirk ein und werden zuverlässig per
Push-Nachricht daran erinnert, pünktlich die
richtige Mülltonne oder Sperrgut an die Straße zu stellen.
Unterwegs nach (Fahr-)Plan
Die übersichtliche Fahrplanauskunft und ein
Abfahrtsmonitor für die Lieblings-Buslinie
dürfen in der münster:app nicht fehlen. Wer
häufig mit derselben Linie unterwegs ist,
kann sich diese als Favoriten markieren. Dann
werden mit einem Klick die nächsten Abfahrten angezeigt. Über auftretende Störungen
informiert eine Push-Nachricht.
Mit dem Auto mobil
Auch für Autofahrer hält die münster:app
praktische Hilfen bereit. Das integrierte Park-

leitsystem zeigt live, in welchem Parkhaus
noch Plätze frei sind. Mit der BaustellenÜbersicht lassen sich Großbaustellen umfahren. Wer nur gelegentlich mit dem Auto
fährt, kann sich direkt aus der App ein Taxi
bestellen oder die nächstgelegene Carsharing-Station anzeigen lassen. Tipp: Mit der
Stadtwerke PlusCard ist Taxifahren und Carsharing bargeldlos möglich.
Auf dem Laufenden bleiben
Egal, ob Artikel aus den Westfälischen Nachrichten, dem Stadtwerke-Blog oder das
Radioprogramm von Antenne Münster im
Livestream – die neuesten Neuigkeiten aus
Münster liefert die münster:app immer brandaktuell. Was sonst noch los ist in der Stadt,
verrät der große Veranstaltungskalender.
Wichtige Nummern immer dabei
Die wichtigsten Telefonnummern und Adressen haben Nutzer der münster:app jederzeit
griffbereit. Notrufnummern, ApothekenNotdienste und städtische Servicestellen können nicht nur direkt aus der App angerufen
werden. Die App zeigt auch die schnellste
Route zum Ziel an – egal, ob zum nächsten
Krankenhaus oder ins Freibad.

Kostenlos für Android und iOS
Die münster:app ist kostenlos im Google Play Store und im Apple AppStore
erhältlich. Sie läuft auf Smartphones
und Tablet-PC mit dem Betriebssystem
Android (Version 4.1 oder höher) oder
iOS (Version 9.0 oder höher).
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Bauliche Maßnahmen zum Energiesparen
kosten zwar Geld, machen sich aber durchaus bezahlt, zumal wenn öffentliche Förderzuschüsse genutzt werden. Die Verbraucherzentrale Münster mit Sitz in der Aegidiistraße
kann bei der Beratung helfen. Es gibt eine
Reihe von Förderprogrammen für energiesparende Maßnahmen an Bestandsgebäuden. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, alle
Programme aufzulisten.
Sie können bei der Verbraucherzentrale
eine Liste aller bundeseinheitlichen Förderprogramme und Fördermöglichkeiten des Landes
Nordrhein-Westfalen erhalten, die ganz speziell private Investitionen unterstützen:
– Nachträglicher Wärmeschutz bei Gebäuden / Effizienzhäuser
– Reduzierung von Barrieren und Einbruchschutz
– Energiesparende Heizungs- und Lüftungssysteme
– Thermische Solaranlagen / Biomasseheizungen
– Wärmepumpen / Geothermie
– Kraft-Wärme-Kopplung
– Fotovoltaikanlagen / Batteriespeicher /
Ladestationen für E-Fahrzeuge
Aktuelles
Die Konditionen der Förderprogramme wie
zum Beispiel die Zinssätze ändern sich häufig. Die Verbraucherzentrale bemüht sich um
die regelmäßige Aktualisierung der Angaben. Manchmal sind auch die Etats erschöpft
und es können keine Subventionen mehr zur
Verfügung gestellt werden. Auskunft dazu
erteilen die jeweiligen Ansprechpartner. Ein
wichtiger Hinweis ist der, dass der Bauherr
sich in jedem Falle vorher informieren muss,
bevor mit einer Energiesparmaßnahme begonnen wird. Und es besteht kein Rechtsanspruch auf Fördermittel.
Weitere Förderprogramme
Neben den umfangreichen Förderprogrammen von Bund und Land, die sich teilweise
geschickt miteinander kombinieren lassen,
gibt es vielerorts lokale Förderungen von
Energieversorgern, Kreisen oder Kommunen.
Auch diese Möglichkeiten lassen sich häufig
mit den überregionalen Programmen sinnvoll verknüpfen. Interessenten sollten sich
unbedingt zuerst bei einer örtlichen Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW, bei
dem zuständigen Energieversorger oder der
jeweiligen Kommune erkundigen. Die Stadt
Münster bietet Sprechstunden im Stadthaus
3 an, die Stadtwerke Münster im Stadtwerke
CityShop an der Salzstrasse. Dort stehen
Ihnen professionelle Energieberater zur Beratung zur Verfügung.

FÖRDERPROGRAMME FÜR
ENERGIESPARMASSNAHMEN

BUND UND LAND NRW
UNTERSTÜTZEN
Energieberatung der
Verbraucherzentrale NRW
Die Fachleute für die Energieberatung in den
Beratungsstellen der Verbraucherberatung
NRW informieren zu allen Fragen rund um
das Thema Energiesparen, stellen kommunale Förderprogramme vor und zeigen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten auf.
Die Energieberater kommen zu Ihnen
nach Hause und beraten vor Ort am Objekt
zur energetischen Modernisierung und empfehlen Sanierungsmaßnahmen, die sich auch
rechnen.
Und selbst wenn Sie keine energetische
Modernisierung planen, aber wissen möchten, wie Sie auch ohne größere Investitionen
Einsparungen beim Strom- und Heizenergieverbrauch erzielen können, helfen die Berater
der Verbraucherzentrale weiter. Sie kommen
in Ihr Haus und ermitteln mit dem BasisCheck die mögliche Kostenersparnis durch
die Einschätzung der Strom- und Heizkostenabrechnung, eine Bewertung der mit Strom
betriebenen Geräte im Haushalt und Ihr Verhalten beim Heizen und Lüften.
Zwei Angebote
Eine Heizung kann nur effizient arbeiten,
wenn ihre Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sind. Beim Heiz-Check –
von Oktober bis März buchbar – wird das
Heizsystem unter die Lupe genommen und
es werden konkrete Optimierungsangebote
empfohlen. Haben Sie eine solarthermische
Anlage auf dem Dach? Dann nutzen Sie den
Solarwärme-Check – von April bis September buchbar – um die Energie der Sonne voll
auszuschöpfen. Auch hier wird die Anlage
auf ihre optimale Wirkungsweise gecheckt.

Ansprechpartner in der
Verbraucherzentrale Münster:

Dipl.-Ing. Thomas Weber
Verbraucherzentrale NRW e.V.
Energieberatung Münster
Aegidiistraße 46
48143 Münster
Tel. 02 51 - 20 86 53 05
Fax 02 51 - 20 86 53 09
Mail: muenster.energie@
verbraucherzentrale.nrw
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barer Thermostatventile sogar bis zu 20 Prozent. Und er sorgt für eine optimale Verteilung der Wärme im Haus. In Kombination mit
dem hydraulischen Abgleich werden auch
die professionelle Einstellung der Heizkurve
und/oder die Anschaffung und Installation
energiesparender Technik gefördert wie zum
Beispiel Einzelraumtemperaturregler, Strangventile, Technik zur Volumenstromregelung,
Pufferspeicher und separate Mess-, Regelungs- und Steuerungstechnik.

HEIZUNGSOPTIMIERUNG

Wie viel kann man sparen ?
Angenommen die Heizungspumpe wurde
1995 eingebaut und die Wohnfläche beträgt
100 Quadratmeter. Mit einer neuen Hocheffizienzpumpe und einem hydraulischen Abgleich kann man so viel Energie sparen, um
damit 600 Ladungen Wäsche zu waschen.
Im Internet gibt es diverse Optimierungsrechner, mit denen man die individuellen Ersparnisse schnell ausrechnen kann.

GELD UND
ENERGIE SPAREN
Wenn die Heizung schon in die Jahre gekommen ist, sollten Hauseigentümer prüfen, ob
sich eine Optimierung rechnet. Zwei Maßnahmen bieten sich in erster Linie an: Pumpentausch und hydraulischer Abgleich. Beide
sind vergleichsweise günstig und bieten ein
großes Sparpotenzial und für beide ist Förderung erhältlich. Seit mehr als einem Jahr
gibt es ein neues staatliches FördermittelProgramm von bis zu 30 Prozent: Förderung
der Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen und hydraulischen Abgleich.
Voraussetzungen für eine Förderung
Um einen Förderantrag zu stellen, müssen
einige Voraussetzungen erfüllt sein: Die Heizung muss seit mindestens zwei Jahren installiert sein. Die Optimierung muss von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.
Pro Heizung wird jede Maßnahme nur einmal
gefördert. Aber verschiedene Optimierungsmaßnahmen können kombiniert werden.
Und wichtig ist, dass die neue Pumpe auf der
Liste der BAFA aufgeführt ist.

Heizungspumpentausch durch Fachbetrieb.

Was genau wird gefördert?
Es wird der Ersatz von Heizungspumpen sowie Warmwasser-Zirkulationspumpen durch
hocheffiziente Pumpen gefördert. Alte Pumpen verursachen bis zu zehn Prozent des
Stromverbrauchs eines Haushalts. Mit modernen Hocheffizienzpumpen sind bis zu 80
Prozent des Stroms einzusparen. Und wenn
dann in größeren Immobilien mehrere Pumpen im Einsatz sind, ist das Einsparpotenzial
groß.
Umwälzpumpen (Heizungspumpen) transportieren das im Heizungskessel erwärmte
Wasser zu den Heizkörpern und die Warmwasserzirkulationspumpen
transportieren
warmes Trinkwasser in Bad und Küche.
Optimierung durch hydraulischen
Abgleich
Nur eine von zehn Heizungsanlagen in
Deutschland wurde hydraulisch abgeglichen.
Dabei lohnt es sich: Der hydraulische Abgleich senkt den Energieverbrauch um bis zu
zehn Prozent und mit dem Einbau voreinstell-

Foto: Intelligent heizen

Hydraulischer Abgleich.

Warum gibt es diese Förderung?
Die Heizung gehört zu den größten Energiefressern in einem Haushalt. In Deutschland arbeiten drei von vier Heizungsanlagen
ineffizient. Mit der Förderung der Heizungsoptimierung will die Bundesregierung durch
neue Anreize für Hauseigentümer den Energieverbrauch in deutschen Haushalten deutlich senken. Viele Immobilienbesitzer haben
das Einsparpotential bereits erkannt: Es werden jährlich bereits eine Millionen Pumpen
getauscht. Mithilfe der Förderung soll diese
Zahl verdoppelt werden. Ziel ist es außerdem,
jährlich den Betrieb von 220.000 Heizungsanlagen bis zum Jahr 2020 zu optimieren. Es
sollen so bis zum Jahr 2020 insgesamt 1,8
Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden
werden.
Nähere Informationen zur Förderung
erhalten Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle:
www.bafa.de

Foto: Intelligent heizen
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Das Thema Sanierung klingt zunächst wenig nach Wohlfühlen. Vielmehr klingt es nach
Kümmern, Lärm und Dreck. Doch diese Zeit
ist schnell vorbei und es bleibt ein lebenslang
gut gedämmtes Haus, in dem die Heizung
weniger hoch angestellt wird, es nicht mehr
durch die Fenster zieht und das Klima insgesamt viel behaglicher ist.
Dabei lassen sich dann ganz nebenbei noch
Kosten für die Energieversorgung einsparen.
Einen zusätzlichen finanziellen Anreiz bietet
die Stadt Münster mit dem bewährten Förderprogramm „Energieeinsparung und Altbausanierung“. Für das Jahr 2018 stehen noch
ausreichend Fördermittel zur Verfügung.
Gefördert werden qualitativ hochwertige,
bauliche Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden im gesamten Stadtgebiet, die
den Wärmeschutz deutlich verbessern und
nachhaltige Einsparungen von Heizenergie
mit sich bringen. Schwerpunktmäßig werden effiziente Einzelmaßnahmen gefördert,
wie die Dämmung des Daches, der Einbau
von neuen Fenstern, eine Dämmung für die
Kellerdecke und die Dämmung der Außenwände sowie der Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Seit 2016
werden zusätzliche Zuschüsse gewährt bei
Verwendung ökologischer/umweltfreundlicher Dämmstoffe.

SANIERUNG
ZUM WOHLFÜHLEN

DIE STADT MÜNSTER
FÖRDERT
Nach dem Förderprogramm kann ein Zuschuss von bis zu 16.250 € für ein Mehrfamilienhaus und bis zu 9.750 € für ein
Ein-/Zweifamilienhaus abgerufen werden.
Interessierte Eigentümerinnen und Eigentümer sollten möglichst schnell einen Antrag
stellen. Umfangreiche Informationen zu den

    
     

  

   
    
  

  

Fördervoraussetzungen und zur Antragstellung erhalten Interessierte bei der Umweltberatung Telefon 02 51 / 4 92 67 67 (montags
14 bis 19 Uhr, dienstags bis donnerstags 10
bis 13 Uhr und jeden 3. Samstag im Monat
11 bis 17 Uhr) sowie im Internet unter www.
klima.muenster.de.
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Anzeigen-Sonderveröffentlichung

INITIATIVE
WARTUNGSQUALITÄT
SANITÄR/HEIZUNG/KLIMA
MÜNSTER E.V.
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