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5 Jahre energiespar-kreis rhön-grabfeld

Was ist die besonderheit 
und was war die idee für den 
energiespar-kreis?
Im Grunde war es das Zusam-
mentreffen gleichgelagerter 
Interessen und Ziele. Sowohl 
die Banken als auch die Ver-
sorger waren sich einig, dass 
erhebliches energetisches 
Einsparpotential im profes-
sionell ausgeführten Bauen 
und Sanieren liegt, aber eine 
gewisse Brücke fehlt, das 
vorhandene Know-How von 
Planern, Beratern und Archi-
tekten an den Bauherrn zu 
bringen.

hätten die erstgenannten 
nicht selbst diese leistungen 
erbringen können?
Nur mit erheblichem Auf-
wand durch Einstellung 
qualifizierten Personals. 
Glaubwürdiger und ehrlicher 
erschien es allen Beteiligten, 
lieber unabhängige Energie-
berater, also die Experten 
über ein Netzwerk und eine 
Art Informations- und Marke-
tingplattform mit ihren An-
geboten bekannt zu machen 
und an Bauwillige zu ver-
mitteln. Die Beteiligung des 
Landkreises sichert außer-
dem eine effiziente regionale 
Präsenz und Unterstützung.

Warum bleiben die Versor-
ger nicht bei ihren leisten 
und machen z.b. stromspar-
beratung?
Wir tun das eine, ohne das 
andere zu lassen. Allerdings 
sind die energetischen He-
bel im baulichen Bereich 
wesentlich größer - der Ener-
gieeinsatz für Heizung und 
Warmwasser liegt häufig bei 
einem Anteil von 2/3 der im 
Haushalt benötigten Energie. 
Strom schlägt da mit 10% 
eher gering zu Buche. Doch 
auch hierfür bieten wir Infor-
mationen, was z.B. energie-
sparende Geräte, aber auch 

den richtigen Umgang mit 
Strom anbetrifft.

Was haben Versorger und 
banken vom engagement 
im energiespar-kreis rhön-
grabfeld?
Uns verbindet, dass wir alle 
mit unseren Mitarbeitern vor 
Ort agieren, eine hohe Identi-
fikation mit unseren Kunden 
haben und diese Bindungen 
nur dann dauerhaft stärken, 
wenn wir durch unser regi-
onales Netzwerk ehrliche 
Mehrwerte schaffen.

Und die angeschlossenen 
planungsexperten?
Da verweise ich lieber auf 
die nachstehenden Zitate der 
Fachleute selbst.

findet das angebot des ener-
giespar-kreises rhön-grab-
feld auch akzeptanz? 
Unserem Netzwerk sind 11 
regionale Architekten und 
Beratungsbüros angeschlos-
sen, die den inhaltlichen Kern 
für die Energieberatung auf 
dem baulichen Sektor bilden. 
In den letzten 5 Jahren haben 
wir 2 sehr gut besuchte Ener-
giespar-Tage, quasi Messen, 
und über 20 Informationsver-
anstaltungen im Landkreis 
für Bauherren sowie eine 
Fachveranstaltung für Planer 
durchgeführt. Daneben bie-
ten wir einmal monatlich eine 
kostenlose Impulsberatung 
für Bau- und Sanierungswil-
lige im Landratsamt an. Die 
Resonanz, Diskussionen und 
die spürbar steigende Beauf-
tragung der Fachleute zum 
energetisch richtigen Bauen 
und Sanieren zeigt uns, dass 
wir absolut den richtigen 
Weg eingeschlagen haben, 
zumal die gesetzlichen Rah-
menbedingungen und Finan-
zierungsvoraussetzungen 
genau darauf abzielen, nur 
die richtigen Planungen und 

Ausführungen zu unterstüt-
zen und das Gegenteil unter 
Strafe zu stellen.

Warum braucht es den ener-
giesparkreis oder geht es 
nicht auch ohne?
Das besondere unseres Netz-
werkes ist die Beratung in 
Stufen. Damit gibt es ganz 
konkrete Leistungen zu vor-
hersehbaren Preisen. Der 
Kunde kann an jeder Stelle 
selbst darüber entscheiden, 
wie weitgehend er die Bera-
tungsleistungen beauftragen 
will. Wichtig ist dabei, dass 
sich die Planungsbüros ver-
pflichten, die angebotenen 
Leistungen entsprechend der 
BAFA-Voraussetzungen zu er-
bringen. Finanzierungs- und 
förderfähig sind Baumaßnah-
men nämlich nur dann, wenn 
gewisse Kriterien eingehal-
ten werden und der Planer 
hierfür unterschreiben darf.  

Wo hat der energiespar-
kreis rhön-grabfeld noch 
entwicklungspotential?
Gerade in unseren letzten 
Projektsitzungen sind zwei 
Aspekte in den Vordergrund 
gerückt: Zum einen der Neu-
bau, der stärker mit Informa-
tionen hinsichtlich der Ener-
gieoptimierung - Stichworte 
Passivhaus, Nullenergiehaus 
und Plusenergiehaus - unter-
legt werden sollte und zum 
anderen die gewerblichen 
und industriellen Bauten. 
Hier sind wieder besondere 
Voraussetzungen der Fach-
planer zu erfüllen, an denen 
wir gerade arbeiten. Außer-
dem wäre sicher auch eine 
Vernetzung mit weiterge-
henden und überregionalen 
Institutionen wünschenswert 
- hier stoßen wir allerdings 
auch an die Grenzen unserer 
eigenen Kapazitäten.

befindet sich der energie-
spar-kreis auf einem guten 
Weg?
Absolut - gerade der zuletzt 
angesprochene Punkt zeigt, 
dass sich die Akteure nicht 
auf dem Geleisteten ausru-
hen, sondern das Thema ak-
tiv weiterentwickeln wollen. 
Dies bestätigt, dass es sich 
um ein lebendiges Netzwerk 
handelt und von den Beteilig-
ten weitere Potentiale gese-
hen werden, die angegangen 
werden wollen. 

Wo sind die leistungen des 
energiespar-kreises rhön-
grabfeld abzurufen?
Am einfachsten über unsere 
Homepage: www.esk-rg.de.  
Natürlich helfen auch alle 
angeschlossenen Initiatoren 
direkt weiter. Gerne können 
Sie sich auch zu einem kos-
tenlosen Energiegespräch 
im Landratsamt bei Herrn 
Schaub (Tel. 09771/94-477) 
anmelden.
Die nächsten Termine sind:  2. 
April, 7. Mai und 4. Juni je-
weils im Zeitraum zwischen 
15 Uhr und 17 Uhr.

eine bestandsaufnahme von Ulrich leber - geschäftsführer

Ulrich leber 
geschäftsführer 
(Techn. Werkleiter der 
Stadtwerke Bad Neustadt)
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5 Jahre energiespar-kreis rhön-grabfeld
5 fragen und ihre antworten

Was müssten  ergänzende aufgaben des 

energiespar-kreises rhön-grabfeld sein?

ich/mein Unternehmen ist Mitglied beim 
energiespar-kreis rhön-grabfeld – warum?

Was konnte der energie-spar-kreis bisher bewegen?

Welche Mehrwerte schafft der energiespar-kreis rhön-grabfeld?

Wie sieht der energiespar-kreis rhön-grabfeld  
in 5 Jahren aus?

„Der Energiespar-Kreis trägt wesentlich dazu 
bei, die Vorteile einer Energieberatung mit 
den Einsparpotentialen bekannt zu machen. 
Dies ist auch für mich als Planer von erheb-
lichem Vorteil.“

planungsbüro klaus rathgeber, 
niederlauer, 09708/705282

„Ich halte den Zusammenschluss von Energie-
beratern für richtig. Sie haben sich zu einer 
kompetenten Gruppe zusammengefunden 
und  können dadurch Energiesparinteressen-
ten auf gleicher Grundlage neutral beraten.“

architekt Volker eppler, heustreu
www.architekt-eppler.de, 09773/9131-0

„Konstruktive gebäudetechnische und bau-
physikalische Aufklärung ist unabdingbare 
Grundlage für eine erfolgreiche Sanierung 
unter energetischen Gesichtspunkten, aber 

auch für ein gesundes Umfeld. Hier  sehe ich in puncto Aus-
wahl von Baumaterialien noch Handlungsbedarf.“

architekt peter dechant,
– Wohngesundheit –
bad neustadt, 09771/5039

„Der Energiespar-Kreis bietet eine gute 
Plattform für eine Aufklärungsarbeit zur 
Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger 
in energetischen Fragen. Dies könnte durch 

eine professionelle Energieagentur mit Energiemanagern 
noch forciert werden.   Durch Bauleitpläne und Nutzungskon-
zepte könnte man das energetische Bauen voranbringen.“

architekt andreas Miller,  
Münnerstadt
www.miller-ib.de, 09733/78 345 93

„Der Energiespar-Kreis bietet allen Hausbe-
sitzern abgestimmte Beratungsbausteine, die 
als solide Grundlage für eine energetische 
Gebäudesanierung dienen. Auf dieser Basis 

erarbeiten wir für unsere Kunden passgenaue Finanzierungen 
unter Ausnutzung aller staatlichen Fördermaßnahmen.“

klaus balling,
sparkasse bad neustadt
www.sparkasse-badneustadt.de, 09771/602-0

„Die monatlichen kostenfreien Beratungsge-
spräche im Landratsamt sowie die bisheri-
gen Infoabende und die zwei Ausstellungen 
in der Bad Neustädter Stadthalle haben ge-

zeigt, dass das Thema der energetischen Modernisierung von 
großem Interesse ist. Der Energiespar-Kreis konnte mit seinen 
Angeboten dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen und 
die Notwendigkeit einer fachlich sauberen Herangehensweise 
an das Gesamtsystem Immobilie vermitteln.“

„Nicht nur ein aktueller Wissensaustausch, 
sondern  auch die Mitarbeit an der Umset-
zung von politischen Vorgaben zur Energie-
wende sind Herausforderung, Ansporn und 

Aufgabenstellung für ein Büro. So sollte sich der Energie-
sparkreis  als feste Anlaufstelle zur Energiesparberatung für  
Bauherrn und Bauwillige entwickeln.“

„Energiesparen wird grundsätzlich erst ein-
mal Geld kosten, daher wird das Thema Ener-
gieeinsparung kein Selbstläufer werden, son-
dern die Präsenz und Kompetenz eben auch 

des ESK wird dauerhaft sinnvoll sein, um die Sensibilisierung 
für und Eröffnung von individuellen Möglichkeiten weiterhin 
voranzutreiben.“

Wolfgang pfeiffer,
Überlandwerk rhön gmbh, Mellrichstadt
www.uew-rhoen.de, 09776/61-630

dieter federlein,
ib-federlein, bad neustadt, Mellrichstadt
www.ib-federlein.de, 0700/70990000

Udo schneider,
bayerische rhöngas gmbh, bad neustadt
www.rhoengas.de, 09771/622400

„Der Energiespar-Kreis liefert als Kompetenz-
netzwerk professionelle Beratung, fungiert als 
Tippgeber und ist ein echter Imagegewinn. Ich 
sehe auch in Zukunft diese Einrichtung als 1. 

Wahl, wenn es um Energieeffizienz am Bau geht.“

alexander gessner,
Vr-bank rhön-grabfeld eg, bad neustadt  
www.vrbank-nes.de, 09771/9101-0

„Der Energiespar-Kreis steht für einen In-
formationstransfer an die Bürger des Land-
kreises ebenso wie an kommunale und pri-
vatwirtschaftliche Planer, Entscheider und 

Ausführende. Dies gelingt durch ein breites Beratungsangebot 
in Form von Individualberatungen, Vortragsveranstaltungen 
und Messen.“

alexander schaub,
landratsamt rhön-grabfeld
09771/94-477


