
Den verantwortungsvollen Umgang mit  
Energie belohnen wir mit einem Preisgeld  

bis zu 3000 €

Gebäudesanierung
Wenn Sie eine oder auch mehrere  
Maßnahmen aus einem der folgenden  
Bereiche umgesetzt haben, können Sie 
sich für den Energiepreis bewerben. 

Fassade / Außenwand
• Außendämmung
• Innendämmung

Dach
• Dachdämmung
• Dämmung der obersten Geschossdecke
• Photovoltaik

Boden und Keller
• Kelleraußenwände
• Kellerdeckendämmung

Heizung
• Heizung erneuern
• Wärmepumpe
• Solarthermieanlage installieren

Lüftungsanlagen
• Kontrollierte Wohnraumlüftung  

mit Sanierung

Fenster
• Austausch und Erneuerung

Klimawandel in Hessen

Der Klimawandel ist ein globales Problem,  
das uns alle betrifft.

Auch in unserer Region steigt der Temperatur
trend rasant. Dürreperioden, Hochwasser, stär
kere Stürme und Waldschäden sind nur einige 
Folgen.

Die gute Nachricht – wir alle können unseren 
Beitrag leisten, um diese Entwicklung abzu
schwächen und so eine lebenswerte Umwelt  
für alle folgenden Generationen zu erhalten. 
Auch lokale Handlungen können einen großen 
Einfluss haben.

Dementsprechend hat sich der 
Landkreis Kassel ambitionierte  
Klimaschutzziele gesetzt:

 100% erneuerbare Energien bis 2030 
 Klimaneutralität bis 2045

Damit diese Ziele erreicht werden können,  
ist unser aller Engagement nötig.

Energiepreis
für die Gebäudesanierung  

im Landkreis Kassel



Ein Beitrag zur nachhaltigen  
Entlastung unserer Umwelt.
Beim Energiepreis werden innovative Projekte  
mit Vorbildcharakter im Bereich energetische  
Sanierung von Bestandsgebäuden, die älter als  
20 Jahre sind, ausgezeichnet. 

Der Schwerpunkt liegt auf:

• Energieeinsparung bzw. -effizienz
• die Reduktion von Treibhausgasemissionen
• oder den Ausbau erneuerbarer Energien

Der Preis ist mit 3000 € dotiert, kann jedoch  
auf mehrere Bewerber aufgeteilt werden.  
Pro Bewerber beträgt er mindestens 500 €,  
höchstens jedoch insgesamt 3000 €.

So soll der aktive Klimaschutz in  
unserer Region gefördert werden.

Was ist der Energiepreis? Teilnahmebedingungen Bewerbung

Sie müssen sich schriftlich bewerben.
Bitte verwenden Sie das Bewerbungsformular und 
legen Sie eine separate Projektbeschreibung bei. 
Das Bewerbungsformular finden sie auf unserer 
Homepage. 

Die Projektbeschreibung muss  
Folgendes enthalten:

• eine allgemeine Beschreibung des Projektes
• eine Darstellung der Innovation und der  

Vorbildfunktion
• eine Darstellung der Umweltentlastung  

durch das Projekt
• geeignete Nachweise z. B. in Form von  

Energiebilanzen, Messergebnissen,
• Jahresheizkostenabrechnungen,
• sonstigen Belegen oder Berechnungen etc.

Das Projekt muss bis zum 31. 7. des jeweiligen  
Jahres eingereicht werden.

Mit der Umsetzung des Projektes muss bereits  
begonnen worden sein, allerdings muss es noch 
nicht abgeschlossen sein.

Die Umsetzung darf nicht mehr als 5 Jahre zurück
liegen.

Der Auslober behält sich vor, weitere Unterlagen 
anzufordern und die Anlagen zu besichtigen.

Bitte schicken Sie die Bewerbung an:

Kreisausschuss des Landkreises Kassel
Klimaschutzmanagement
Raiffeisenweg 2
34466 Wolfhagen

oder per EMail
klimaschutz@landkreiskassel.de

Ein Expertengremium aus Vertretern des  
Landkreises Kassel sowie Fachpartner aus  
der Region entscheiden über die Preisvergabe.

Projektprämierung

Noch Fragen?

Kreisausschuss des Landkreises Kassel
Klimaschutzmanagement
Raiffeisenweg 2
34466 Wolfhagen

Tel. 0561 1003 3214

E-Mail: klimaschutz@landkreiskassel.de
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