WER,
WENN NICHT
WIR?

Wir streben an, eine geschlechtergerech
tere Sprache zu verwenden. Wird die
männliche Form – das sogenannte gene
rische Maskulinum – verwendet, so dient
dies lediglich dem besseren Lesefluss.

KLIMASCHUTZ
FÜR ALLE –
KLiBA

Maßgeschneiderte Beratungen
Als gemeinnützige Energie-Beratungsagentur bieten wir Beratungen rund um Energieeﬃzienz, Energieeinsparung und
Klimaschutz, die für alle da sind – egal, ob Sie uns als Bürger,
Kommune oder Gewerbetreibender kontaktieren, Sie können
immer auf eine maßgeschneiderte Beratung zählen, die zu
ihrer Fragestellung passt. So können wir gemeinsam mit ihnen
dazu beitragen, Energie eﬃzient und umweltschonend einzusetzen und den Klimaschutz in allen 54 Kommunen des
Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg weiter voranzubringen.
Gehen Sie doch einfach den ersten Schritt um Energie und
Geld zu sparen und vereinbaren Sie per Telefon oder E-Mail
einen Termin für Ihre maßgeschneiderte Beratung.

Gemeinsam neue Wege
fürs Klima gehen

KLiBA gGmbH
Klimaschutz- und EnergieBeratungsagentur
Heidelberg – Rhein-NeckarKreis gGmbH
Wieblinger Weg 21
69123 Heidelberg
Fon 06221 99875-0
Fax 06221 99875-12
info@kliba-heidelberg.de
www.kliba-heidelberg.de

Die KLiBA steht für die E
 nergieund auch Wärmewende vor
Ort. Wir möchten durch unsere
Arbeit Bürgerinnen und Bürger,
Kommunen und Unternehmen
dabei u
 nterstützen, neue Wege
in Sachen Energieeﬃzienz und
Energieeinsparungen zu entdecken und Potenziale bei der
Nutzung von erneuerbaren
Energien auszuschöpfen. Denn
es gibt für jeden von uns viele
Möglichkeiten, etwas für mehr
Klimaschutz zu tun, warum also
nicht gleich gemeinsam damit
beginnen.

Kommunen –
Mehrwerte schaffen
Die Kommunen sind unverzichtbare
Akteure bei der Energiewende in der Region. Deshalb unterstützen wir sie beim
Aufbau und der Durchführung eines
kommunalen Energiemanagementsystems (KEM) und erarbeiten Klimaschutzkonzepte sowie Energie- und CO₂-Bi
lanzierungen für alle 54 Kommunen des
Rhein-Neckar-Kreises. Darüber hinaus
stehen wir ihnen bei der Umsetzung
der Klimaschutzmaßnahmen mit Hilfe
des European Energy Awards (eea©)
zur Seite und unterstützen sie auf ihrem
Weg zur klimaneutralen Verwaltung. So
schaﬀen wir konkrete Mehrwerte und
helfen den Kommunen dabei, eine wichtige Vorbildfunktion für ihre Bürgerinnen
und Bürger einzunehmen.

Unternehmen & Institutionen –
Nachhaltig in die Zukunft
Wenn die Effizienz steigt, sinken die Betriebskosten.
Wie für jeden anderen Bereich eines Unternehmens
gilt dies ebenso für den Umgang mit Energie, denn
sie will genauso effizient eingesetzt werden wie alle
anderen Ressourcen auch, um die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu sichern. Gleichzeitig helfen wir
Unternehmen so dabei, nachhaltig in die Zukunft
zu gehen und so ein Themenfeld zu besetzen, das
für ihre Kunden immer wichtiger wird. Energetische
Optimierung rechnet sich deshalb für nahezu jedes
Unternehmen, unabhängig von seiner Größe oder
Branche.

Bürgerinnen & Bürger –
Optimale Lösungen finden
Vom Mieter über den Bauherrn bis hin zum Eigentümer –
unsere gemeinnützige Energieberatung steht Bürgerinnen und
Bürgern aus dem Rhein-Neckar-Kreis sowie der Stadt Heidelberg kostenfrei und neutral zur Seite. Praxisnah helfen wir vor
Ort Energie zu sparen, Wohnkomfort und Behaglichkeit zu
erhöhen und dabei auch noch aktiv das Klima zu schützen. Für
mehr Informationen rund um unseren Energie-Check vor Ort,
unseren Gebäudewärmepass und allen anderen Leistungen
für die Bürgerinnen und Bürger der Region nehmen Sie einfach
Kontakt zu uns auf.

Bildungsangebote –
Zukunftspotenziale
aktivieren
Unsere Bildungsangebote rund um
Klimaschutz und Nachhaltigkeit richten
sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Lehrkräfte. Sie sollen
Neugierde wecken und konkret aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, um
selbst für die Umwelt aktiv zu werden.
So wollen wir mit unserem vielfältigen
Angebot an Workshops, Fortbildungen,
Veranstaltungen und Unterrichtsma
terialien zukunftsfähiges Denken und
Handeln aktivieren, damit Potenziale
genutzt werden können, die einen großen Beitrag auf dem Weg in eine nach
haltigere Zukunft leisten können.

