Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns, Ihnen unser neues Newsletter-Format vorstellen zu dürfen! Unser neuer
Newsletter informiert Sie über Neuigkeiten aus unserer Energieagentur und enthält
aktuelle Neuigkeiten aus der Branche.
Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre!

Ihr Team der Energieagentur Rems-Murr gGmbH

E n ergieberat u n g akt u ell t elefon isch w ir bleiben fü r Sie erreich bar
Unsere Beratungstermine finden derzeit
coronabedingt nicht in der Energieagentur
oder in den Rathäusern unserer
Mitgliedskommunen vor Ort statt. Wir
bieten Ihnen als Alternative telefonische
Energieberatungstermine an, bei denen Sie
bequem von zu Hause aus Ihre Fragen mit
unseren Energieberater:innen besprechen
können. Hierfür können Sie wie gewohnt
einen Termin bei der Energieagentur
Rems-Murr vereinbaren
(0 7 1 5 1 9 7 5 1 7 3 -0 ).

Neu e Geset ze u n d Förderu n gen – die
E n ergieagen t u r in form iert ü ber die
w ich t igst en Neu eru n gen fü r Gebäu de
Vieles hat sich zum Jahreswechsel in der
Gesetzeslage und in der Förderlandschaft
für Gebäude verändert. Die wichtigsten
Neuerungen haben wir für Sie in einer
Übersicht zusammengestellt.
> > W eit erlesen

Neues aus unserer Energieagentur
Jet zt E n ergie in Ih rer Kom m u n e ein sparen - n eu es Projekt der
E n ergieagen t u r fü r Kom m u n en
Die Energieagentur Rems-Murr gGmbH ruft ein innovatives neues Projekt für Kommunen
ins Leben, das den teilnehmenden Gemeinden ermöglicht, mit wenig Investition bis zu 10
% Energie einzusparen. Die Energieagentur plant das Projekt im Rahmen des
Förderprogramms Klimaschutz mit System durchzuführen.
Das sin d die w ich t igst en Rah m en dat en :
Attraktive Förderquote: Zwischen 80 und 90 %
Dadurch sehr niedrige Projektkosten!
Geplante Projektlaufzeit: Sommer 2021 - Ende 2022
Die Antragstellung erfolgt durch die Energieagentur
Das erw art et Sie u n t er an derem :
Schulungen des Betriebspersonals u.a. zur energieeffizienten Gebäudenutzung
Unterstützung bei der Einführung einer individuellen Energieleitlinie
(energetische Standards bei Sanierung und Neubau sowie beim Betrieb technischer
Anlagen) in Ihrer Gemeinde
Bauherrenmappe mit umfassenden Informationen zu Förderungen, technischen
Details und gesetzlichen Anforderungen zum energieeffizienten Bauen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne lassen wir Ihnen nähere Informationen
zukommen! Bitte wenden Sie sich an unseren Geschäftsführer Jürgen Menzel
j.m en zel@ea-rm .de
> > W eit erlesen

Jah resabsch lu ss 2 0 2 0 - E n ergieagen t u r sch ließt m it Ü bersch u ss ab
Gute Neuigkeiten für die Energieagentur Rems-Murr gGmbH: Trotz coronabedingter
Einschränkungen schließt die Energieagentur das Geschäftsjahr 2020 mit einem
Überschuss ab.
Das Jahr 2020 war für uns alle ein schwieriges Jahr mit zahlreichen Herausforderungen.
Die finanzielle Situation der Energieagentur war durch den ersten Lockdown im Frühjahr
angespannt, da beispielsweise keine Schulprojekte mehr durchgeführt werden
konnten und auch von den Betrieben die Beratungsangebote der Energieagentur nicht
mehr wahrgenommen werden konnten. Die Energieagentur hat sich entsprechend
umorganisiert und neue Angebote, wie beispielsweise pädagogische Ferienprojekte mit
Klimaschutzbezug, geschaffen.
Einzelne Ertragsausfälle konnten dadurch oder durch die Intensivierung anderer Projekte
kompensiert werden. Die wegen Corona ausgefallenen Leistungen sollen zu einem
späteren Zeitpunkt erbracht werden.
Wie sich die Fortführung des Lockdowns auf das Geschäftsjahr 2021 auswirkt, bleibt
abzuwarten. Dabei wird es eine Rolle spielen, wann der Lockdown wieder aufgehoben wird
und wie lange zum Beispiel die Schulen geschlossen bleiben.

Für Kommunen

Klim asch u t zgeset z BW verpflich t et Kom m u n en ab 2 0 2 1 zu r Doku m en t at ion
der E n ergieverbräu ch e
Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes gibt es ab diesem Jahr eine wichtige Neuerung
für Kommunen (siehe §7b): Sie sind künftig verpflichtet, ihre Energieverbräuche zu
erfassen und dem Land Baden-Württemberg zu übermitteln.
Zeit lich er Rah m en : Ab dem 30. Juni 2021 müssen die Verbräuche des Jahres 2020 in
einer vom Land vorgegeben elektronischen Datenbank erfasst werden.
Ziel : Durch die Dokumentation sollen Kommunen für den eigenen Energieverbrauch
sensibilsiert und zur Einsparung motiviert werden.
Die Energieagentur erarbeitet derzeit Vorschläge, wie sie Ihre Mitgliedsgemeinden bei
dieser neuen Pflichtaufgabe unterstützen kann und geht demnächst auf die Mitglieder zu.
> > Hier geh t es zu w eit erfü h ren den In form at ion en der KE A-BW
> > Hier geh t es zu m FAQ der KE A-BW

Energiespartipp

Die Verbrau ch erzen t rale Baden -W ü rt t em berg in form iert :
W en iger Verbrau ch im Hom e-Office
Auch 2021 arbeiten viele wieder im Home-Office. Da fällt zwar die Auto- oder Zugfahrt
weg, dafür steigt der heimische Energiebedarf. Mit den drei Tipps der Energieberatung der
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur Rems-Murr gibt es
keine unangenehmen Überraschungen bei der Stromrechnung:
Tageslich t n u t zen
Das Energiesparen fängt bereits bei der richtigen Positionierung des Schreibtisches an.
Damit das Tageslicht ausgenutzt und dafür das Licht ausgeschalten werden kann, ist es
wichtig im rechten Winkel zum Fenster zu stellen.
E n ergiesparm odu s – Top oder Flop?
Der Energiesparmodus sollte nicht unüberlegt zum Einsatz kommen. Viele nutzen ihn oft,
anstatt den Computer herunterzufahren. Tatsächlich benötigt der PC im Stand-by-Modus
jedoch weiterhin viel Strom. Der Energiesparmodus sollte nur für eine kurze Kaffeepause
genutzt werden. Für die lange Mittagspause und nach dem Arbeiten ist es besser den
Computer auszuschalten. Das Gleiche gilt übrigens auch für Drucker und Scanner.
Tipp fü r Kaffee- u n d Teet rin ke r
Genau wie ein Kaffeevollautomat frisst auch eine Filtermaschine mit eingebauter
Heizplatte jede Menge Strom. Daher lieber gleich zwei Tassen Kaffee kochen und in einer
Thermoskanne warmhalten. Das gleiche gilt für Tee. Den Kaffeevollautomaten auch nur
anschalten, wenn Kaffee gemacht wird. Danach gilt auch für dieses Gerät: Ausschalten,
anstatt auf Stand-by laufen zu lassen.
> > Hier geh t es zu r Verbrau ch erzen t rale Baden -W ü rt t em berg

Weitersagen!

Mit u n s bleiben Sie in form iert
Wir hoffen, dass Ihnen unser neues Newsletterformat gefällt. Künftig soll der Newsletter
sechs mal im Jahr erscheinen und Sie zu allen wichtigen Neuigkeiten aus der
Energieagentur und der Branche infomieren.
Gerne können Sie unseren Newsletter an Ihre Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Wir
freuen uns über weitere Anmeldungen.
> > Hier geh t s zu r An - u n d Abm eldu n g u n seres New slet t ers

Impressum: Energieagentur Rems-Murr gGmbH
Gewerbestraße 11
71332 Waiblingen
Geschäftsführer: Jürgen Menzel
Redaktion: Michelle Kraus

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr empfangen möchten, klicken Sie bitte hier
Bildquellen: www.pixabay.com; www.shutterstock.com

