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ENERGIECHECK-STARTERPAKETE 

 
Kunden des Energiecheck Hameln-Pyrmont erhalten Starterpakete! 

 
Im Natur- und Umweltzentrum am 
Berliner Platz stehen seit dieser 
Woche für die Kunden des 
Energiecheck Hameln-Pyrmont 
Energiestarterpakete bereit! 
Angesprochen können sich die 
diejenigen fühlen, die seit Februar 
2012 die Energieberatung des 
Umweltzentrums durch Herrn 
Kuper wahrgenommen haben. 

 
Das Projekt „Energiecheck Hameln-Pyrmont“ vom BUND bietet schnelle kompetente, darüber 
hinaus auch noch kostenlose Beratung für einkommensschwache Haushalte. Aber auch andere 
Haushalte können dieses Angebot gegen eine kleine Spende an das Natur- und Umweltzentrum 
wahrnehmen. Gerade in den jetzigen Tagen bekommen viele von uns ihre Strom- oder 
Nebenkostenabrechnungen ins Haus. Für manch einen ein Schock! Ich spare doch schon überall -
warum verbrauche ich soviel mehr Strom als im letzten Jahr? Wo kann ich sparen? Man muss nicht 
gleich im Dunkeln sitzen oder frieren! 
Auch wenn durch mehr Wettbewerb und sinkende Konzerngewinne in den Bereichen Strom und Gas 
durchaus Möglichkeiten bestehen die Preise vorübergehend zu reduzieren, wird die Gesamttendenz 
in den nächsten Jahren weiter eine steigende sein. Das Signal, das von anziehenden Preisen für 
Rohstoffe wie Öl, Kohle oder Gas ausgeht, ist richtig: der Energieverbrauch muss insgesamt 
reduziert werden. Es ist durchaus eine angemessene Maßnahme, dass staatliche Transferleistungen 
die steigenden Energiepreise berücksichtigen. Viel wichtiger aber ist: alle müssen in die Lage 
versetzt werden, ihren Energieverbrauch auch zu mindern. 

Gerade Haushalte mit geringem Einkommen fehlt oft das Geld, sich moderne Einspartechnik zu 
kaufen, die zunächst mehr kostet, sich aber nach wenigen Jahren rechnet.  In jedem deutschen 



Haushalt steht statistisch gesehen ein Kühlschrank. Dort verbraucht er mit durchschnittlich 400 kWh 
im Jahr, fast ein Fünftel des gesamten Stroms. Der Austausch eines Altgeräts durch ein neues der 
Effizienzklasse A++ oder A+++ spart bis zu einem dreiviertel an Energie und Kosten ein und macht 
sich nach durchschnittlich fünf Jahren bezahlt. 

Oft werden die Verbraucher mit Billigangeboten getäuscht. Inzwischen liegt die Effizienzklasse A 
weit hinter dem Stand der Technik. Jedes Gerät, das schlechter als Effizienzklasse A+ ist, belastet 
die Verbraucher mit unnötigen Stromkosten und schadet der Umwelt. Ein günstiges, als sparsam 
angepriesenes Gerät entpuppt sich so im Betrieb unter Umständen als echter Stromfresser. Dieser 
jagt dann während der Nutzungsdauer die Stromrechnung um mehrere hundert Euro in die Höhe. 
Gleichzeitig kosten die effizientesten Geräte der Hersteller im Handel „scheinbar“ oft as Doppelte 
bis Dreifache der Billiggeräte. Genaues Hinsehen, Vergleichen und rechnen ist hier gefragt. Ein 
effizientes Gerät muss nicht zwangsläufiger Weise so viel mehr Geld kosten! Situationen der Vielfalt 
die nicht häufig den ein oder anderen von uns überfordern. So bleibt das alte Gerät, die Beleuchtung 
oder das Nutzerverhalten oft wie gehabt und die Energiekosten ungesenkt. 
 
Möglichkeiten für Energiefresser im Haushalt werden oft und viel in Prospekten, dem Fernsehen 
oder öffentlichen Veranstaltungen bekannt gegeben. Unser Angebot besteht allerdings darin, nicht 
nur zu empfehlen, bekannt zu geben oder prozentuale Zahlen zu nennen. Vielmehr handeln wir vor 
Ort! Auf Wunsch besuchen wir den Kunden direkt zuhause und analysieren in einem Gespräch und 
Rundgang durchs Haus / Wohnung verdeckte Strom- und Energiefresser, multiplizieren diese mit 
dem persönlichen Verbrauchsverhalten um dem Kunden ein Ergebnis in Euro vor Augen zu zeigen. 
Darin stellen wir die momentane Situation einer effizienteren Lösung gegenüber und besprechen 
eventuelle Investitionsausgaben –eine erste Hilfe bietet dann das Starterpaket.  
 
Ein Anruf beim Natur-und Umweltzentrum Hameln unter 05151/13671 oder eine Mail an 
kuper@energiecheck-hameln-pyrmont.org und Sie bekommen Hilfe und Antworten auf ihre Fragen. 
Auch mobil unter 0174/8506259 erreichen Sie Herrn Kuper vom Energiecheck, wenn er aufgrund 
der hohen Anfragen mal nicht gleich vor Ort sein kann. Als kleine Starthilfe erhalten 
Beratungsteilnehmer ein „Starterpaket“.  
Der Sinn des Starterpaketes soll es sein, den Haushalten des Energiechecks ein sofortiges 
Einsparpotential zu ermöglichen. Der Wert eines Starterpaketes beläuft sich auf etwa 20-25€ -Geld, 
welches dem Haushalt in Form von Energiesparlampen, schaltbaren Steckerleisten, Durchfluss-
Reduzieren oder ähnlichen Inhalten zu Gute kommt.Möglich ist diese Unterstützung der Haushalte 
erst durch Gespräche mit möglichen Sponsoren Mitte 2012 geworden. Das Jobcenter Hameln-
Pyrmont, welches zudem noch die Personalkosten für 2012/2013 übernahm, beteiligte sich ebenso 
wie der Landkreis Hameln-Pyrmont, die Stadt Hameln, die Paritäten Hameln-Pyrmont sowie die 
Stadtwerke Hameln und Weserbergland. Zudem ist auch die Klimaschutzagentur Weserbergland mit 
im Boot, welche den Energiecheck mit ihrem Team stark unterstützt und in Verhandlungsfragen 
einen starken Partner bildet. Zusammen mit der KSA und den Stadtwerken betreuen wir zusätzlich 
die Modell-Haushaltskampagne. Der BUND als Gründer mit Hr. Kuper zusammen sind die Wurzeln 
für dieses Beratungsangebot in Hameln-Pyrmont. 
 
Herr Kuper bittet alle bisherigen Beratungsnehmer des Energiecheck Hameln-Pyrmont, sich ab 
sofort nachträglich ihre Starterpakete beim Umweltzentrum am Berliner Platz 4 in Hameln 
abzuholen! 
Wann Sie ihr Starterpaket als Beratungsnehmer abholen können erfahren Sie unter 05151/13671 
MO-FR zwischen 8.00 und 17.00 Uhr. Aufgrund der hohen Anfrage und Außendienstterminen ist es 
möglich, dass Sie Herrn Kuper nur mobil unter 0174/8506259 oder per Mail erreichen. 
 
 



 
Ihr 
Thomas Kuper  
Projektkoordination und -entwicklung  
Energiecheck  
Hameln-Pyrmont  
 
Kompetente Hilfe zur Minimierung  
Ihrer Energiekosten  

Natur- und Umweltschutzzentrum  
Berliner Platz 4  
31785 Hameln  
Mo-Fr. 8.00-12.00 Uhr  
Mo.+Mi. 13.00-16.00 Uhr  
und nach Vereinbarung  
05151 / 13671  
0174 / 850 62 59  

 


