
Energieeffizientes Wohnen 
Energieeffizientes Wohnen und die Nutzung von Erneuerbaren 
Energien sind wesentliche Punkte bei denen jeder Haushalt 
zum Klimaschutz beitragen kann. 

  Die Stadt Vreden bietet eine fast kostenlose Altbausanie-
rungsberatung für Gebäude an, die vor Februar 2002 er-
richtet wurden. Der Eigenanteil für den Hauseigentümer 
beträgt 100 €. Dieser wird bei Wärmedämmmaßnahmen 
in Höhe von 2000 € netto zurückerstattet. 

  Zusätzlich unterstützt die Stadt Vreden die Erstellung eines 
Infrarot-Gebäude-Thermografie-Berichtes. 

  Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) fördert Energieberatungen bei Häusern, deren 
Bauantrag mindestens zehn Jahre zurückliegt.

  Auch bei der Sanierung von Wohngebäuden und der Er-
neuerung / Optimierung von Heizungsanlagen gibt es För-
derung vom BAFA. Bei dem Austausch einer alten Ölhei-
zung bspw. werden bis zu 50 % der entstehenden Kosten 
gefördert (www.bafa.de). 

Photovoltaik-Anlage
Eine PV-Anlage wandelt kostenfreies Sonnenlicht in elektri-
sche Energie um. Dabei entstehen keine klimaschädlichen 
Emissionen. Wie sich die Installation einer PV-Anlage bei Ih-
nen auswirkt, können Sie sich auf einer Vielzahl von Internet-
seiten errechnen lassen. Die Anlagen lassen sich nicht nur 
großflächig auf Dächern installieren. Auch einzelne Module, 
wie sie bei Balkon-PV-Anlagen üblich sind, helfen schon, Teile 
des selbst verbrauchten Stroms mit zu produzieren. 

  Unabhängige Beratung und Berechnungen gibt es bei den 
Verbraucherzentralen (www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de) und beim Solarkataster NRW des Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW  

 (www.energieatlas.nrw.de).   

Dach- und Fassadenbegrünungen 
Auch Dach- und Fassadenbegrünungen können zur Energie-
effizienz eines Hauses, aber vor allen Dingen zur Klimafolgen-
anpassung beitragen. Ganz nebenbei entstehen in versiegel-
ten Gebieten neue Lebensräume für die Natur.

  Die 50-prozentige Förderung bei der Stadt Vreden kann 
noch für Dach- und Fassadenbegrünungen beantragt 
werden, die bis Mitte April 2022 fertig gestellt werden 
(www.vreden.de). 

Regionale Produkte 
Weite Transportwege vermeiden Sie mit dem Einkauf regiona-
ler Produkte in Supermärkten oder an den Direktvertriebsstel-
len der Höfe. Das erhöht die Wertschöpfung in der Region und 
unterstützt vor allem die heimische Landwirtschaft sowie die 
vor- und nachgelagerten Sektoren. Die Vredener Landwirtin-
nen und Landwirte versorgen uns dabei täglich mit frischen 
und regionalen Produkten verschiedenster Art.

Klimafreundliche Mobilität 
Klimafreundliche Mobilität ist ein Kernthema des Klima-
schutzes, dass direkt vor unserer Haustüre anfängt. Das Fahr-
rad ist in Vreden nicht wegzudenken und Sie, als Bürgerinnen 
und Bürger, tragen zum vorbildhaften Anteil der Fahrradnut-
zung am Gesamtverkehr in Vreden bei ! Dennoch bleibt es 
wichtig, sich bei jeder Autofahrt aufs Neue die Frage zu stellen: 
„Könnte ich das nicht mit dem Fahrrad erledigen?“ 

  Damit wir diese umweltfreundliche Mobilität weiter aus-
bauen und fördern, hat die Stadt Vreden beispielsweise 
das Projekt „Gaxelino“ auf die Beine gestellt. Hier werden 
Radstraßen ausgewiesen, Radwege ausgebaut und siche-
rer gestaltet, um den Anteil der Fahrradfahrer zu erhöhen. 

  Mit dem Probebetrieb des Schnellbusses „Baumwollex-
press“ wird es ab Herbst 2022 möglich sein, die Strecke 
zwischen Bocholt, Vreden, Gronau und Bad Bentheim 
auch ohne Auto zurückzulegen.

  Die Stadt Vreden hat bereits sechs Ladestationen für 
Elektroautos installieren lassen, die den Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung stehen. Wer sein Auto mit Ver-
brennungsmotor gegen ein Elektrofahrzeug eintauscht, 
kann bis zu 9000 € Zuschuss beim Bund beantragen 
(www.bafa.de).

Erhalt der Biodiversität 
Der Erhalt der Biodiversität stellt eine wichtige Vorausset-
zung für Erfolge beim Klimaschutz dar. Gesunde Ökosysteme 
reduzieren die Treibhausgase in der Luft und können die Fol-
gen des Klimawandels abmildern. 

  Die Stadtverwaltung stellt den Bürgerinnen und Bürgern 
jedes Frühjahr kostenloses – regional zertifiziertes – Wild- 
blumensaatgut zur Verfügung. 

  Im letzten Jahr wurde der „Vorgartenwettbewerb“ ins Le-
ben gerufen. Prämiert werden nun jährlich drei Gärten, 
die bezüglich Naturnähe, Artenreichtum und Ästhetik be-
sonders hervorstechen. Die Sieger erhielten im vergan-
genen Jahr zwischen 200 € und 500 € Preisgeld. 

Verzicht auf Einwegprodukte 
Die Stadt Vreden verzichtet auf die Verwendung von Einweg-
produkten bei öffentlichen Veranstaltungen. Auch im priva-
ten Gebrauch kann viel Müll eingespart werden, wenn man 
Einwegprodukte meidet und möglichst unverpackt kauft. 

  Sollten Sie ein großes Fest planen, bezuschusst die Stadt 
Vreden die Nutzung von gemietetem Mehrweggeschirr bei 
nicht kommerziellen Veranstaltungen mit 50 % der entste-
henden Kosten. Weitere Infos finden Sie auf www.vreden.de 
unter Leben in Vreden  Klimaschutzkommune  Klima 
und Umwelt.

Klimaschutz fängt Zuhause an




