
Ohne die Hilfe von Spendern könnten die neuen Energieberater der ESB ihre Arbeit nicht beginnen. So unterstützt die 
kreiskirchlidle Gemeini.chaftsstiftung ,,stellwerk" das Projekt mit 3000 Euro. Auch eine groJ3e Brauerei fördert die 
Energieberati~ngmit25L'OEui-o. Daneben hat die Sparkasse Bottrop ihre Hiijezugesagt und Emscher-Lippe-Energie bildetdie 
Berater aus. llamit ist die Beratung für ein Jahr~esichert. FOTO: BUGZEL 

Nicht rnehr hungern fur die Heizung 
IfVANCEblSCPgE SQHIALBERATUNG Energieberaterschulen Haushalte 

BOTTROP - Cie explodieren- die Menschen aus ihrenTrans- finanziellen Folgen ihres&) qn- Berater ein kostenloses „Ener- 
den Energiekosten belasten in ferleistungen bezahlen. Das ergieverbrauchs, aufgrund giespar-Starterpack mit En- 
zunehmendem Maße private trifft auch auf den Haushalts- veralteter Elektrogeräte, Be- ergiesparlampen und Waser 
wie öffentliche Haushalte. strom zu", erklärt Kutta. dienungsfehler sowie schlech- sparenden Duschkopfen. 
Besonders für Haushalte mit Trotz Inflation und ter Bausubstanz ihrer Woh- ,,ober 100 Euro lassen sich so 
niedrigem Einkommen ein teilweise hoher Preissteige- nungen seien Hilfeempfänger pro Jahr einsparen", rechnet 
massives ProbLem. ,,Durch die wngen sei dieser Regelsatz häufig nicht dazu in der Lage, ESB-Sprecher Christian 
gestiegenen EI iergiepreise ge- bislang nicht erhöht worden. Energiemsparen, wissen die Schröder vor. „Das Geld bleibt 
raten viele Bel ieher von Hartz Immer mehr Menst$emäss- Sozialarbeiter der ESB: - CI;en Mensaen dann für den 
IVund SozialhLlfe in die Sc1.1~1- t e n ~ e l d  für und Klei- Hier setzt die Arbeit der Konsum." Damit ergänze der 
denfalle", weii3 Wolfgang Kut- dung sparen, um ihre Ener- beiden Energieberater an. Die Energiesparservice die beste- 
ta von der Ev,mgelischen So- giekosten bezahlen zu kön- alsEnergiesparhelfer geschul- henden sozialen Wohnhilfen 
zialberatung Bottrop (ESB). nen. „Hungern für die Hei- ten Langzeitarbeitslosen er- der ESB. Hundert Haushalte 
Ihnen werde deshalb immer zung", bringt Kutta die Situa- rnitteln vor Ort den Energie- im Jahr SOU jeder der beiden 
häufiger der Strom abge- tion auf den Punkt. verbrauch und geben Spar- Berater trainieren. 
klemmt, s a a  tler Dipl. So dal- Aus Unwissenheit über die tipps. Im Gepäck haben die Ermöglicht wurde das Pro- - 
arbeiter. 

Um dies zu verhindern, hat 
die ESB ihre neue Energiabe- 
ratung aus der Taufe gehoben. 
Seit Anfang Juli schickt die 
Einrichtung der Evangeli- 
schen Kirchengemeinde Ilott- 
rop ihren Klie lten mit Stefan 
Fischmann urid Marcus Nel- 
len zwei quditizierte Eneigie- 
berater ins Haus. 

Das Sozialamt oder dis Ar- 
beitsgemeinsc haft ,,Arbeii- für 
Bottrop" übernehmen bei 
Leistungsemp iängern die Kos- 
ten für Wohnu ng und Heizung 
bis zu einer be.;timmten Höhe. 
„Was darüber liegt, müssen 

jekt ,,Strom statt Sperre" durch 
finanzielle und ideelle Unter- 
stützung zahlreicher Spender. 
So stellte die kreiskirchliche 
Gemeinschaftsstiftung ,,stell- 
werk 3000 Euro bereit. Eine 
Großbrauerei spendete 2500 
Euro, daneben beteiligen sich 
der Westfälische Herbergsver- 
band, der Energieversorger 
Emscher-Lippe-Energie 
(EL$), die Else-Funke-Stiftung 
und die Sparkasse Bottrop an 
dem Projekt. Im Laufe des 
nächstqn Jahres wird es für 
alle Bottroper Haushalte mit 
geringem Einkommen geöff- 
net. Bu 


