Geschafft: tausend Beratungen
,,Stromsparhelfer" sind seit drei Jahren in Düren unterwegs. Sie geben einkommensschwachen Haushalten
Tipps, Energie zu sparen. Die SWD beraten die Helfer.
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Ae beiden Strcnspathelfet Achin Kuhtemann und Udo Diezel (von rcchß) etklärcn, wie nan das Stronmessgeftt v€Men
det und sa Stonlrcssen in eigenen Haoshalt aut die S.hliche kanrnt

Raum für Baum nehrnen sich die beiden Stromsparhefer

vor Lampen, Kühlschrank, Gefr ertruhe, PC, Fadio, Fernsehet, Spieekonsolen und was es sonst noch an elektrlschen Geräten im Haushalt gibt. sie alLe werden geprüft: Versteckt sich eventuell irgendwo cin unbekannier
Stromfresser? Udo Diezel und Achim Kuir emann kom-
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men lhnen in iedem Fall auf die Schllche. Die beiden sind
Stromsparhelfer und im Auftrag von lN VIA Düren-Jtllich
e.V unterwegs. lN VIA ist eine caritative Einricht!ng.
'Wir
versuchen zu helfen, wenn l\,4enschen schon nicht mehr
an Hilfe glauben", erk ärt S grid Heetkamp, Projektleiterin
bei lN VIA für die Stromsparchecks- Der Verein, eln Fach-
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Bein Kühlsch.ank reichen funf Gra.l
Celsius für austeichen.le Ftische SWD'
Eneßiebe.ater Jak Strack (Bil.l oben
t4itte) berät die beden Straitspahefe.
Sig.itl tteetkanp (Fata links) lanet das
Ptakkt bei lt\ vlA DÜen Jütich e v

-."rtsverband der Caritas, kümmert sich seit 1993 um Wohnungslose in Düren. Zah reiche Einrichtungen tragen dazu
bei, de Not bedürftger l\lenschen zu indern: zlra Beisp el die Bahnhofsmission Düren, Notübernachtungsstelen, das Cafd Lichtblck, stationäre Wohngeme nschaften
und Arbetsprojekte für wohnungslose und benachteilgte

lN VIA Düren-Jülich e.V
Schulstraße 51
52353 Düren
Telefon:02421 99898-0

lvlenschen. Das Projekt ,,Stromsparcheck für einkommensschwache Haushate" ist eines von vielen,
Viel Auf klärungsarbeit
2009 rief das Bundesumweltministerlum djeses Prolekt ins
Leben. Die Stadtwerke Düren begleiten es setdem. Das
Besondere daran: Es verb ndet [,4enschen, es holt sie aL]s
der Arbeits os gkeit, es vermitte i Bespekt m Umgang mit
narüi chen Flessou.ce,]. es h ll . Ce d Lno E1e.9ie zJ sparen und es st ftet Freundschaften. Die be den Stromsparhelfer Udo Deze und Achim Klrhlemann sind zwei von
rund 18 in Düren. Die be den l\,4änner kennen d e Arbetslosigket aus e gener Erfahrung und auch das Problem,
m t wenig Ge d auskornrnen zu müssen. ,,Wir kennen d e
Hemmschwelen und Problerne. Aber auch für uns war es
anfangs schw erig. Es brauchte vlel Aufklärungsarbeii.
Nach den ersten Checks sprach s ch unser Angebot aber

sehr schnel herum. Wir snd ifzwischen T4 Tage im
Voraus ausgebuchi", erk ärt Udo Dieze . lm Augusi haben

die Stromsparhefer die tausendste Beratung geschaftt.

So{orthilfen im Wert von 50 Euro
Für die Beraiung arbeiten Udo Diezel und Ach m Kuhlernann e ne Checklisie ab. We che Gerate s nd im Einsatz,
wie ange werden sie verwendet? W e s eht es rnit Standby-Betrieb aus? Anschiießend übertragen sie d e Ergebnsse n ein Computerprogramm, lvlt der Auswertung
kehren die Stromsparhefer noch einmal in d e Haushalte
zurück. H lfen, die s e an Ort und Stel e geben können,
werden erled gt: ,,Es g bt e ne Sofonhife in Form von Energiesparampen, ZeitschatLrhren, abschatbaren Sieckerleisten und Durchflussbegrenzer. Se haben enen
Wed von dLrrchschnlttlich 50 Euro", erk ärt Sigrid Heetkamp. ,,D ese d rekte Hille spuren die l\,4enschen sofort",
sagt Udo Deze. Seit Begnn der Checks haben de
S?omsparhelfer mehr a s T 0.000 Soforthilfen rn Wert von
rund 50.000 Euro insta I ert. Dadurch kann in den nächsten zehn Jahren Energie rn Wert von mehr als einer
Euro e ngespart werden.
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