
Energieberatung 
Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, 
möchten wir Ihnen heute die Kooperation 
unseres Landesverbandes mit der Verbrau-
cherzentrale Rheinland-Pfalz im Bereich 
Energieberatung konkret vorstellen.

Wissen Sie, wie viel Energie  
Ihr Haushalt für Heizung,  
Warmwasser und elektrische 
Geräte benötigt?
Ein Blick auf die Abrechnungen verrät 
zwar die Kosten, gibt aber keine Auskunft, 
wie der Energieverbrauch einzuordnen 
ist. Die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz erläutert die 
Strom- und Gasrechnung und gibt Tipps 
zu Einsparpotenzialen.

Egal ob ein Heizungstausch ansteht, die 
Fenster erneuert werden sollen, eine 
Wärme dämmung oder die Installation 
einer Photovoltaik, Solaranlage oder 
Wärme pumpe geplant ist – die Energie-
beraterinnen und Energieberater stehen 
zu all diesen Fragen mit fundiertem Fach-
wissen zur Verfügung. Diese Energie-
beratung �ndet an 70 Standorten in 
Rheinland-Pfalz statt und ist kostenfrei.

Sie wollen sich einen Überblick 
über die energetische Situation 
Ihrer vier Wände verschaffen?
Dann ist unser Gebäude-Check genau 
das Richtige für Sie. In diesem Fall kommt 
ein erfahrener, unabhängiger Energie-
berater zu Ihnen nach Hause. Er beurteilt 
Ihren Strom- und Wärmeverbrauch und 
schaut sich die Heizungsanlage sowie die 
Gebäudehülle des Wohnhauses an. Zudem 
kann er den Einsatz von erneuerbaren 
Energien in Ihrem Wohngebäude hinsicht-
lich der Wirtschaftlichkeit überprüfen. Der 
Gebäude-Check kostet dank einer Förde-
rung durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie statt 226 Euro nur 
einen Eigenanteil von 20 Euro.

Wo �nde ich die Energieberatung 
der  Verbraucherzentrale
Wir haben für Sie einen Direkt-Link auf der 
Internetseite unseres Landesverbandes ein-
gerichtet. Über diesen Link �nden Sie alle 
Informationen der Verbraucherzentrale zu 
Beratungs-Standorten in Rheinland-Pfalz 
sowie zur erforderlichen Terminvereinbarung 
für eine Energieberatung oder einen Ge-
bäude-Check. Gehen Sie auf www.mein-
wohneigentum.de (Landesverbände, 
Rheinland-Pfalz). In der Rubrik „Tipps für 
Verbraucher“ klicken Sie einfach auf „Ver-
braucherzentrale RP“. Auf diesem Weg 
gelangen Sie auch zu attraktiven und kos-
tenfreien Vortrags-Angeboten der Verbrau-
cherzentrale, die vor allem für unsere Ge-
meinschaften von Interesse sein dürften.

Grillfest der Gemein-
schaft Weißenthurm

Am 8. Juli 2018 waren unsere Mitglieder – 
wie jedes Jahr – zum Grillfest in die Schüt-
zenhalle Weißenthurm eingeladen. Bei 
Kaffee und Kuchen, Steaks und Bratwurst 
und erfrischenden Getränken verbrachten 
wir wieder schöne Stunden mit unseren 
Familien der Gemeinschaft Weißenthurm.

Viele Mitglieder kommen schon seit mehr 
als 30 oder 40 Jahren, nicht nur mit ihrer 
Familie, sondern oft auch mit Freunden zu 
diesem traditionellen Grillfest. Aber nicht 
nur mit diesem Fest, sondern mit all unseren 
Veranstaltungen wollen wir dazu beitragen, 
dass uns diese gemeinsame Zeit auch künf-
tig verbindet und die Kontakte innerhalb 
unserer Gemeinschaft erhalten bleiben. 
 Josef Böckling (Vorsitzender)

Was ist los in unserem 
schönen Rheinland-Pfalz?

Der Besuch von Veranstaltungen und die 
Teilnahme an Aus�ügen und Reisen unserer 
Gemeinschaften lohnt sich immer, und 
Gäste sind stets herzlich willkommen:

Gemeinschaft Andernach
13.10.2018:  Herbstaus�ug zur   

Straußenfarm Remagen
23.10.2018: Herbst-Stammtisch

Wenn Sie am Besuch dieser Veransaltungen 
Interesse haben, erfragen Sie die Kontakt-
daten des jeweiligen Ansprechpartners in 
der Geschäftsstelle: Tel. 02637 4205, 
Mo bis Fr 8:30 bis 13:30 UhrFo
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Gartenberatung  
im Verband 
 Wohneigentum ...

... auch im Herbst! 
www.gartenberatung.de

Vorstand Gemeinschaft Weißenthurm

RHEINLAND-PFALZ
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