Abschluss der Klimaschutzkampagne „Pumpen statt Zahlen“
Ein Gewinn für viele Nebenkostenabrechnungen sowie die vier Prämierten
unseres Gewinnspiels
Es ergibt sich nicht alle Tage, dass der VG Bürgermeister den Heizungskeller des Rathauses in der
Hospitalstraße aufsucht. Am Dienstag, den 28. Mai, hatte Benno Neuhaus jedoch einen guten Anlass.
Eingeladen waren nämlich die Gewinner des Gewinnspiels „Pumpen statt Zahlen“. Hintergrund der
Aktion war, Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, sich eine neue sparsame Heizungspumpe einbauen
zu lassen. Die Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel waren einerseits, innerhalb des 01.09.2018 und
des 30.04.2019 nachweislich eine effiziente Heizungspumpe ausgetauscht und andererseits dafür eine
Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) erhalten zu haben. Das Bafa
fördert nämlich den energieeffizienten Heizungspumpentausch mit 30%. Die Verbandsgemeinde hatte
mit der Kampagne und den ausgelobten Preisen die Zielsetzung, dass möglichst viele Heizungspumpen
bei uns mit der Bafa-Förderung getauscht werden.

Mit dem symbolischen Scheck im Heizungskeller des VG-Rathauses: Bürgermeister Benno Neuhaus,
Klimaschutzmanager Dorian Depué sowie Anne Hagel und Günter Frey (Foto: A. Sinz, VG-Verwaltung)
„Klimaschutz ist uns wichtig und die Verbandsgemeinde Verwaltung setzt sich aktiv dafür ein, so Benno
Neuhaus“. Natürlich funktioniert der kommunale Klimaschutz nicht ohne das Mitwirken der
Bürgerinnen und Bürger. Klimaschutzmanager Dorian Depué erläutert, dass an den über 35
getauschten Pumpen deutlich wird, dass unsere Mitbürger hier bereits sehr engagiert sind. Schließlich
bringt eine effizientere Heizungspumpe nicht nur Treibhausgaseinsparungen (Strom), sondern auch
Kosteneinsparungen
von
bis
zu
100 Euro/Pumpe
und
Jahr
mit
sich.
Aus den Gewinnspiel-Einsendungen wurden vier glückliche Gewinner ausgelost. Der dritte und vierte
Preis ist jeweils ein Gutschein zu einer mehrstündigen Gebäude-Energie-Beratung der
Verbraucherzentrale. Die ersten beiden Gewinner können sich über eine finanzielle Zuwendung in
Höhe von 250,00 sowie 100,00 Euro freuen.
Auch wenn die Aktion „Pumpen statt Zahlen“ vorüber ist, soll mit sinnvollen und nachhaltigen
Maßnahmen zur Energieeffizienz nicht Schluss sein. Zahlreiche weitere Projekte befinden sich derzeit
in der Vorbereitung sowie in der Umsetzung, so wie z.B. die neue effiziente Flutlichtanlage des GauAlgesheimer Sportparks.

