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Gebäude energetisch richtig modernisieren
Erfolgreiche Informationsveranstaltung in Hedingen
Anlässlich der <Tage der Sonne>
wurde im Mai in der Gemeinde
Hedingen zur Infoveranstaltung
<starte! Wie modernisiere ich
mein Gebäude richtig?>
eingeladen.
für eine umweltbewusste,
mit tieferen Energiekosten verbundene
und nachhaltige Modernisierung von
Das Potenzial

ctÄdg

Gebäuden aufzeigen - diese Idee steht
hinter dem Programm <starte!>, welches
die Baudirektion, die Elektrizitätswerke

und die Kantonalbank lanciert haben.
An der Infoveranstaltung in Hedingen
wurde Hauseigentümern aufgezeigt,

welche Vorteile eine energetische

.

Gebäudemodernisierung mit sich bringt
und wie eine optimale Vorgehensweise
aussieht. Das Themenpodium griff wichtige Themen wie den Gebäudeenergieausweis der Kantone (Geak), Heizungsersatz, Solarenergie, Finanzierung und

Von linl<s: Nicole Doppler, Gemeinderätin und Präsidentin der Energiel<ommission Hedingen, Marco Luzzi, l(undenberater
Zl(8, Michael Peter, Energieberater ElG, Alex Nietlisbach, Baudirektion, und Tom Porto, Moderator <starte!>. (ailo zvg.)

zu eliminiert werden können, was die
Umwelt deutlich entlastet.

wärmenetz Hedingen informieren
und / oder mit dem Energieberater der
Energieregion Knonauer Amt Kontakt

Vor und nach dem Themenpodium

aufnehmen, für eine professionelle und

fachkompetente Auskunft aus erster

Hälfte reduzieren kann, was auch zu
tieferen Energiekosten ftihrt. Gleich-

wurden verschiedene Firmen aus der
Gebäude- und Energiebranche im Rahmen einer Fachausstellung vbrstellig.
Insbesondere fand der Informationsstand zu Hedingen grossen Anklang.
Interessierte konnten sich über das

zeitig bedeutet der Umstieg auf erneuer-

bestehende und stetig wachsende Fern-

, Förderung auf. Es wurde verdeutlicht,
dass sich eine energieeffiziente Sanierung eines Eigenheims gleich mehrfach
auszahlt: Sie bildet einen wirksamen

Beitrag zum Klimaschutz, da eine
bessere Wärmedämmung den Energiebedarf eines Gebäudes um mehr als die

bare Energie, dass COz-Emissionen nahe-

Hand. Die Energieregion Knonauer Amt
bietet Erstberatungen sowohl für Eigenheimbesitzer als auch für Firmen an.
Der Anlass <starte!> fand grossen
Anklangbei der Bevölkerung: Über 140

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

besuchten die Fachausstellung, waren

beim Themenpodium zugegen und
brachten sich aktiv ein. Beim anschliessenden Apdro tauschten sich Teilneh-

merinnen und Teilnehmer übe.r ihre
eigenen Erfahrungen mit den anwesenden Experten aus. Energetische Moder-

nisierungen von Bauten wirken sich
positiv auf unsere gesamte Umwelt auS.
Ener giekommis sion He dingen

