
Energie sparen? ABER SICHER! 
Energie-Spartage 2020 – online und persönlich 
 
Die Energie-Spartage sind zu einem festen 
Bestandteil der Veranstaltungen in der Region 
Coburg geworden. Seit 12 Jahren werden an 
Messeständen und in Fachvorträgen Informationen 
rund um das Thema Bauen, Sanieren, Heizen und 
Energiesparen geboten. Zum dreizehnten Jubiläum 
veranstaltet das Klimaschutzmanagement von Stadt 
und Landkreis Coburg im Zeitraum vom 19. bis 23. 
Oktober 2020 die Energie-Spartage digital – und 
dennoch mit persönlicher Note. Motto der 
Veranstaltung ist „Energie sparen? Aber sicher!“ 
 
„Wir sind stolz auf die langjährige Tradition, die die 
Energie-Spartage in unserer Region haben und 
daher glücklich, einen guten Weg gefunden zu 
haben, die Energie-Spartage auch in Corona-Zeiten 
veranstalten zu können“, freut sich Landrat 
Sebastian Straubel. „Die Energiewende ist 
notwendig, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren“, sagt 
Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. „Die Energie-
Spartage sind dabei ein wichtiges Instrument, um 
das Thema bürgernah zu vermitteln.“  
 
In Zusammenarbeit mit einem Team von 
Fachexperten aus unterschiedlichen Unternehmen 
bietet das Klimaschutzmanagement eine Woche lang 
mehrere Online-Fachvorträge mit anschließendem 
Dialog und Beratungsnachmittag an. Hier finden 
interessierte Immobilienbesitzer, solche die es noch 
werden wollen und alle EnergiesparfüchsInnen 
Antworten auf all ihre Fragen rund um die Themen 
Rohbau, Dachisolierung, Sanierung, Dämmung, 

erneuerbare Energien sowie Energiesparen im 
Alltag, aktuelle Fördermittel und vieles mehr. 
 

Auch in diesem Jahr wird es tolle Anreize geben. 
„Alle Teilnehmer der Energie-Spartage aus der 
Region Coburg erhalten kostenlose Energie-
Checks“, so der Klimaschutzmanager der Stadt 
Coburg, Michael Mosebach. Diese Checks können 
eingesetzt werden, um die eigenen vier Wände 
professionell unter die Lupe nehmen zu lassen, die 
Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Der 
Energie-Check kann zum Beispiel dafür genutzt 
werden, den eigenen Energieverbrauch zu 
reduzieren, Gebäudesanierungsmaßnahmen zu 
planen oder die Eignung des eigenen Daches für 
eine Solaranlage zu prüfen. „Um einen Energie-
Check zu erhalten, müssen Sie nur an einem unserer 
spannenden Online-Vorträge teilnehmen oder sich 
an unseren Beratungsnachmittagen beraten lassen 
und im Nachgang einen Feedbackbogen ausgefüllt 
an uns zurücksenden“, erklärt die 
Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Frau 
Pronaj. 
 
Weitere Informationen zu den Energie-Spartagen 
und allen Angeboten finden Sie unter www.coburger-
energiespartage.de. Wer sich für die Online-Vorträge 
oder eine Beratung interessiert, kann sich für die 
Anmeldung jederzeit an den Bürgerservice des 
Landratsamtes Coburg wenden, unter der 
Telefonnummer 09561 514-0 oder per E-Mail an 
buergerservice@landkreis-coburg.de.  
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