Ahnatal unterstützt private Hauseigentümer
Vorstellung der Förderangebote am 08.05.2021
online auf der Homepage der Gemeinde Ahnatal
Die Gemeinde Ahnatal unterstützt ab sofort ihre privaten Hauseigentümer bei der
Sanierungsberatung ihrer Gebäude.
Aufgrund der Aufnahme in zwei neue Förderprogramme können Ahnataler Hauseigentümer
für die energetische und die bauliche Sanierung ihrer Gebäude zusätzliche Fördermittel
erhalten.
“Mit den neuen Förderangeboten will die Kommune einerseits den schon eingeschlagenen
Weg des aktiven Klimaschutzes weiter beschreiten. Andererseits soll der Ortskern in seinem
Erscheinungsbild und in seiner Funktion als Ort des Handels, der Begegnung und als
Wohnstandort in Wert gesetzt werden. Wir als Gemeinde Ahnatal möchten die
Gebäudeeigentümer dabei mit Rat und Tat unterstützen“, wie Herr Bürgermeister Hänes
berichtet.
Grundlage des Fördermitteleinsatzes ist die Erarbeitung eines Konzeptes unter breiter
Beteiligung der Öffentlichkeit. Dabei werden gemeinsam die Ziele der gemeindlichen
Entwicklung bestimmt und die Maßnahmen definiert, die in den nächsten 10 bis 15 Jahren in
den Ortskernen umgesetzt werden sollen.
Am 8. Mai 2021, dem landesweiten „Tag der Städtebauförderung“, möchte die Gemeinde
über die Programme, ihre Grundlagen und vor allem über die Wege zur
Fördermittelbeantragung informieren. Dazu läuft zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr ein
Online-Vortrag der Büros „KEEA“ und „ProjektStadt“ aus Kassel, den sich Interessierte über
die Homepage der Gemeinde Ahnatal anschauen können. Der Vortrag ist erreichbar über
folgenden Link: www.ahnatal.de/energetische-stadtsanierung.
Wichtig: Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen, ist eine vorherige Registrierung
zur Veranstaltung (gleicher Link siehe oben) erforderlich, um im Anschluss die persönlichen
Online-Zugangsdaten zu erhalten.
Im Anschluss können direkt Fragen an die Planer und die anwesenden Vertreter der
Gemeinde gestellt werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein internetfähiges
Endgerät. Alternativ können Sie sich die Vortragsfolien nach Anforderung von der Gemeinde
als PDF-Dokument zusenden lassen. Ihr Ansprechpartner dafür ist Herr Sven Katzauer, Tel.:
05609/628-172, E-Mail: sven.katzauer@ahnatal.de.
Die Gemeindeverwaltung befindet sich momentan in intensiven Vorbereitungen, ein
dauerhaftes Beratungsbüro im Gemeindezentrum Heckershausen einzurichten. Herr
Katzauer steht darüber hinaus bereits allen Ahnataler Gebäudeeigentümern gerne als
Ansprechpartner für die Gebäudesanierung zur Verfügung.

