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Kontaktieren Sie die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter des Regionalbüros in Ihrer Nähe:

www.energieagentur.rlp.de/regionalbueros/

ANSpRechpARtNeR

Cleveren verbrauCh  
kannst Du auCh!

Energie sparen. Kosten senken.

MAcheN SIe MIt!

energie sparen lohnt sich – für die Kommune, 
die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 
und nicht zuletzt für die Umwelt. Schon mit 
einfachen und kostengünstigen Schritten kön-
nen viel Strom, heizenergie und damit Geld 
gespart werden.

Über die Ausgestaltung der Aktion in Ihrer 
Kommune sollten wir frühzeitig sprechen. 
Wir stellen Ihnen gerne unsere Angebote zur 
Aktion vor. Gemeinsam erstellen wir einen 
„Fahrplan“ für die Umsetzung der Kampagne 
in Ihrer Kommune.

haben Sie noch weitere Ideen, wie das  
thema energiesparen vorangetrieben  
werden kann? Wir unterstützen Sie gerne. 

Sprechen Sie uns an!

Die energiesparkampagne für Kommunen

www.energieagentur.rlp.de



theMA: StRoM SpAReN

theMA: heIzeNeRGIe SpAReN

theMA: eRNeUeRBARe eNeRGIeN NUtzeN

„WiE halbiErE ich mEinE  
StromrEchnung?“

infoveranstaltung a: 
Stromsparen im haushalt

„StromchEcK für zu hauSE“

mitmach-aktion b: 
Verleih von Strommessgeräten

„StromdEtEKtivE“

mitmach-aktion c: 
für Kinder und Jugendliche

„WiE SEnKE ich mEinE  
hEizKoStEn?“

infoveranstaltung d: 
kleininvestive und  
Sofortmaßnahmen

„WärmEvErluStE müSSEn  
nicht SEin“

infoveranstaltung E: 
Gebäudesanierung  
Schritt für Schritt

„diE SonnE bEzahlt mEinE 
StromrEchnung“

infoveranstaltung f: 
eigenstromnutzung pV-Anlagen

„hEizEn mit holz und SonnE“

infoveranstaltung g: 
effizientes heizen mit holz

WUSSteN SIe, 

dass mehr als ein Viertel des energieverbrauchs 
in Rheinland-pfalz für Wohnzwecke genutzt 
wird? Der rheinland-pfälzische Durchschnitts-
haushalt verbraucht im Jahr ca. 28.000 Kilo-
wattstunden (kWh) energie – das sind pro ein-
wohner mehr als 10.000 kWh und genauso viel, 
wie man benötigt, um beispielsweise 22 Jahre 
lang fernzusehen oder ca. 2 Mio. tassen Kaffee 
zu kochen. 

ob zum heizen und Kühlen unserer Räume, zur 
Beleuchtung, zum Waschen und Reinigen, zum 
Kochen und zur Aufbewahrung von Lebensmit-
teln, zu Kommunikationszwecken oder einfach 
nur für unsere Unterhaltung – energie ist aus 
keinem haushalt mehr wegzudenken. Dabei 
verbrauchen die älteren Anlagen und Geräte 
häufig unverhältnismäßig viel energie.

Für uns ist es selbstverständlich, dass immer 
und überall ausreichend energie zur Verfügung 
steht – und zwar zu einem angemessenen preis. 
es gibt viele kleine und einfach umzusetzende 
Maßnahmen, mit denen wir unseren Verbrauch 
und damit Geld einsparen können. Und ganz 
nebenbei schützen wir damit auch unser Klima. 

Wie einfach das sein kann, wollen wir den Bürger-
innen und Bürgern gemeinsam mit Ihnen zeigen. 

ÜBeR DIe AKtIoN

Mit der Aktion „cleveren Verbrauch kannst Du 
auch! energie sparen. Kosten senken.“, der 
energiesparkampagne für aktive Kommunen, 
unterstützen Sie Ihre Bürgerinnen und Bürger 
dabei, ihren energieverbrauch und damit ihre 
Nebenkosten zu senken. Ganz nebenbei zeigen 
Sie, dass Sie eine Vorbildrolle in Sachen Klima-
schutz übernehmen und sich dafür engagieren, 
dass ihre Bürgerinnen und Bürger ihre Möglich-
keiten nutzen können, von der energiewende zu 
profitieren. 

Denn die Investition, z. B. in sparsame Geräte, 
lohnt sich schon mittelfristig, und auch die Nut-
zung von selbst erzeugtem Solarstrom kann 
in vielen Fällen sinnvoll sein. ebenso kann der 
energieverbrauch schon mit kleininvestiven 
Maßnahmen erheblich gesenkt werden – umso 
mehr durch eine energetische Modernisierung. 
Wir zeigen Ihren Bürgerinnen und Bürgern, auf 
was sie achten müssen, Schritt für Schritt. 

Die Aktion richtet sich an die kommunalen Ge-
bietskörperschaften in Rheinland pfalz.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrer 
Region bieten Ihrer Kommune verschiedene  
Aktionsbausteine an, um das thema energie-
sparen fest bei Ihnen vor ort zu verankern. 
Gemeinsam erarbeiten wir ein auf Ihre Bedarfe 
und themen ausgerichtetes Veranstaltungs- 
und Aktionsprogramm und stellen passende 
Materialien zur Verfügung. Bei der Umsetzung 
unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter selbstverständlich gerne. 

Wählen Sie die für Ihre Kommune passenden 
Aktionsbausteine aus und gestalten Sie Ihre 
eigene Aktion:


