
 Presseerklärung: 

 
Ausblick auf 2023 
  

Energieversorgung und Wohnraum müssen bezahlbar bleiben 
  
Unter dieses Motto stellt der HWG Ilsede und Region Peine e.V. seine Aktivitäten und 
Informationsveranstaltungen ab 2023. Das derzeitige politische Entscheidungs-Wirrwarr in 
EU, Bund, Ländern und Kommunen reißt Löcher in den Geldbörsen aller Haushalte, ohne 
auch nur die geringste materielle Verbesserung im Umgang mit den Klimaveränderungen zu 
bringen. 
 
Betroffen davon sind alle Bestandsimmobilien! Vermieter und Mieter!! 
 
Im besonderen Maße auch die Eigentümer von Einfamilienhäusern und Vermieter, die in die 
Vorkasse und Haftung für Abgaben und Energieversorgung der Häuser und Wohnungen 
treten. 
Als Vertretung des Haus- und Grundeigentums in Ilsede und der Region Peine hält der 
Vorstand es für geboten, dieses Thema zum Schwerpunkt seiner Arbeit ab 2023 zu machen. 
Gespräche mit kommunalen politischen Vertretern und Verwaltungen haben gezeigt, dass 
diese - obwohl selbst auch Eigentümer - die Brisanz und Auswirkungen der teils 
überregionalen Entscheidungen noch nicht in der negativen Konsequenz für das 
Allgemeinwohl auch der Bewohner im Landkreis Peine realisiert haben. 
"Man kann als Kommune eine Menge machen, um die finanziellen Belastungen seiner 
Bürger durch innovative Wege zu verringern. Gleichzeitig - wie auch viele Beispiele in 
Niedersachsen schon zeigen - verbessert dabei eine aktive Kommune ihre eignen 
Einnahmen.  
Nur WOLLEN müssen es Politik und Verwaltungen in den Gemeinden! Dazu müssen die 
Beteiligten ihre eingefahrenen Wege verlassen und bereit sein, sich selbst auch politisch und 
verwaltungsmäßig auf die veränderte Zeit einzulassen!", so Gisela Janßen. 
 
Beginnen wird der HWG Ilsede seine Info-Reihe in 2023 mit den Themen: 
  
a) Möglichkeiten zur Einsparung der CO2-Abgabe: 
Bestandsimmobilien kostengünstig für die Versorgung mit regenerativer Energie fit machen. 
b) Bezahlbare Versorgung mit Energie in Zeiten des Klimawandels 
c) Umstellung auf moderne Heizungstechnik. 
  
Ziel ist es: 
Mitglieder und Interessierte 
  

• zu informieren über das, was gesetzlich erforderlich ist; 
• zu unterstützen, Vorschriften sinnvoll und bezahlbar umzusetzen; 
• mit Beratungsmöglichkeiten bekannt zu machen, die Sie in Anspruch nehmen können; 
• darüber zu informieren, was konkret in Ilsede und der Region möglich ist, um Ihr(e) 

Gebäude für die Zukunft energetisch fit zu machen - ohne gleichzeitig hohe 
Investitionen vornehmen zu müssen durch eigene Solar- und Speicheranlage. 

Die Anbieter sind schon dabei, dies auch in Ilsede und der Region umzusetzen. Aber viele 
Türen von Entscheidern und Funktionsträgern in unserer Region gilt es erst noch zu öffnen. 
  
  


