RUBRIK  DGS AKTIV

Aktiv vor Ort

Wiederbelebung der „DGS-Sektion Rheinland“.
Von der Modernisierung des Eigenheims zum Aufbau
einer „Energie-Agentur“

N

och vor gut 2 Jahren spielten Begriffe wie „Energie-Effizienz“ oder
„Erneuerbare Energien“ im Leben des
Unternehmensberater-Ehepaares Andrea
Witzki und Frank Hemmerling mit Wohnsitz im bergischen Wermelskirchen eine
eher bescheidene Nebenrolle. Der Totalausfall ihrer „uralten“ Ölheizung zwang
sie jedoch, über sinnvolle Alternativen
nachzudenken. Eine intensive, über sieben Monate dauernde Recherche nach
der optimalen Lösung führte u.a. auch
zum Kontakt zur DGS, die als erstes eine
anbieterunabhängige Energieberatung
empfahl. Nach der darauf folgenden
kompletten energetischen Sanierung ihres Wohnhauses waren sie so fasziniert
von den Ergebnissen und den frappierenden Einsparwirkungen (Energiekostensenkung von über 80% !!), dass ihr
Entschluss schnell feststand: Ein neues
Beratungsunternehmen mit dem Namen
„Energie-Spar-Kontor“ wurde gegründet.
Das Ziel: Unternehmen, Kommunen,
private Haushalte (Eigenheimbesitzer),

Handwerk, Fördermittel-Anbieter (KfW,
BAFA) und Energieeffizienz-Berater, die
am Markt nicht automatisch und problemlos zusammenfinden, sollen durch
gezielte Ansprache und spezielle Marketingstrategien zusammengeführt werden,
um ihnen den professionellen Einstieg in
die Themenbereiche „Energieeffizienz“
und „Erneuerbare Energien“ zu ermöglichen. Interessenten erhalten auf diesem
Wege erste, anbieterunabhängige Informationen, die dann nach einer ExpertenBeratung zu energiesparenden Maßnahmen beim Kunden führen können.
Für Gunnar Böttger, Diplom-Ingenieur
und Leiter des Fachausschusses „Holzenergie“ bei der DGS, der die energetische Sanierung des Eigenheims von Andrea Witzki und Frank Hemmerling als
Gutachter begleitete, war es dann ein
logischer Schritt, die Eheleute für eine
weitergehende Zusammenarbeit mit der
DGS zu gewinnen.
Ergebnis: Ab Februar 2010 übernimmt
Andrea Witzki den Vorsitz der Sektion
„Rheinland“ der DGS. Sie ist damit An-

sprechpartnerin für alle interessierten
Personen, Unternehmen und Institutionen in einem Regionalbereich, der bisher von der DGS in den letzten Jahren
nicht betreut werden konnte. Als Hauptanliegen ihrer Tätigkeit in der näheren
Zukunft sieht Frau Witzki die regionale
Verbreitung der „3E-Strategie“ der DGS.
Mit ihr sollen engagiert und unabhängig die Bereiche „Energie-Einsparung“,
„Energie-Effizienz“ und „Erneuerbare
Energien“ unterstützt und ihre wachsende Bedeutung im Bewusstsein der
Marktteilnehmer verankert werden.
Schon am 12. und 13. März 2010 wird
die DGS mit einem eigenen Stand auf
der ersten CBMSS-Milestones-Messe in
Langenfeld (NRW) vertreten sein, die
Unternehmen der Region die Möglichkeit bietet, sich sowie ihre Produkte und
Dienstleistungen einem breiten Publikum
bekannt zu machen.
Informationen unter
www.milestones-messen.de
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