
Energiequartier Belvedere: Gut beraten zur 
Gebäudesanierung - Kostenfreie Energieberatertage 
 
Die Gebäudesanierung ist nicht nur ein komplexes, sondern meist auch ein 
kostspieliges Thema, welches gut durchdacht und geplant sein muss. 
Ungeachtet davon ist es ein zentrales Thema in vielerlei Hinsicht - 
Wohnkomfort, Kosteneinsparung, Bausubstanzerhaltung, Klimaschutz und 
Ortsbildprägung sind nur einige Beispiele. Unter dem Vorbehalt, dass jedes 
Sanierungsvorhaben einer genauen Einzelbetrachtung unterzogen werden 
muss, ist es wichtig, dass man einen Überblick bekommt, auf was es bei 
Sanierungen ankommt und wie diese konkret aussehen. 
 
Zur Erstellung von aussagekräftigen Maßnahmen- und Kostenplänen hat die 
Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe sogenannte Gebäudestandards 
beschrieben. Dabei handelt es sich um Gebäudebeispiele, welche typisch für 
das Energiequartier Belvedere sind. Die ermittelten Daten und Zahlen sind 
daher auf Gebäude mit ähnlichen Eckdaten übertragbar und dienen als 
Sanierungsstandards. 
 
Zwei häufige Gebäudetypen aus dem Quartier wurden ausgewählt und je zwei 
Sanierungsstandards mit Beispielberechnungen für Gebäudesanierungen 
erarbeitet (KfW Effizienzhaus 85 und KfW Effizienzhaus 70). Die 
Kurzdarstellungen dieser Sanierungsstandards finden Sie auf unserer 
Homepage www.bruchsal.de/eea (Energiequartiere). Sie beinhalten 
Abschätzungen, die im Umsetzungsfall detaillierter ausgearbeitet werden 
müssen.  
 

 
 
Sollten Sie vor der Überlegung stehen, Sanierungsmaßnahmen bei Ihrem 
Gebäude umzusetzen, haben Sie die Möglichkeit vom 26.11. – 04.12 eine 
kostenfreie Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Denn die Kosten einer 
Sanierung müssen Sie nicht allein tragen. Neutrale Energieberater/innen der 
Umwelt- und Energieagentur wissen, welche Förderung Sie in Anspruch 
nehmen können, wenn Sie Ihr Gebäude dämmen, das Dach oder Fenster 
erneuern oder die Heizungsanlage modernisieren wollen. Sie erläutern Ihnen 
in einem einstündigen Gespräch, durch welche sinnvollen Maßnahmen Sie 
künftig Energiekosten einsparen können. Auch Fragen zum effizienten 
Umgang mit Strom und Wärme werden beantwortet. Das Beratungsangebot 
gilt auch für Bürger/innen außerhalb des Energiequartiers Belvedere. Um eine 
Terminvereinbarung wird gebeten unter:  
 
Umwelt- und Energieagentur 
0721 – 936 99 690 
buergerberatung@uea-kreiska.de 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sind Beratungen aktuell nur telefonisch 
oder per Videoverbindung möglich. 
 
Bei einer Energieberatung werden die Grundlagen für alle weiteren Schritte 
geschaffen. Aus diesem Grund ist eine Energieberatung der erste Schritt zum 
fertig sanierten Haus. 
Tragen Sie Ihren Anteil zu dem großen Projekt der Energiewende bei und 
beteiligen Sie sich am Energiequartier! 
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