
 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei senden wir Ihnen mit der Bitte um Veröffentlichung einen aktuellen Hinweis auf 
unsere - nun wieder persönlichen - Sprechstunden. 
 
 
Bitte einzeln eintreten - altbau plus kann wieder persönlich beraten 
 

 
 
Bildunterschrift: Beate Schraven (von links), Architektin des altbau plus-Teams heißt 
Ihre Besucher wieder persönlich Willkommen 
 
„Können wir nicht vorbeikommen“, war oft die Frage in den letzten Monaten. „Jetzt 
können wir sie endlich mit einem fröhlichen JA beantworten“, sagt das altbau plus-
Team. 
 
Viele Gespräche wurden in der Pandemie-Zeit telefonisch, per E-Mail oder Video 
geführt, aber immer wieder haben die Berater gemerkt, dass auch der Besuch in der 
Geschäftsstelle gewünscht wäre.  
 
Zuschussfördermittel für Gebäudehülle und Solaranlagen 
 



 

altbau plus berät als gemeinnütziger Verein in Stadt und Städteregion Aachen zu 
vielfältigen Themen der Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden. 
Schwerpunktmäßig geht es dabei um ressourceneffiziente Erneuerungen der 
Gebäudehüllen und Heiztechniken. Da trifft es sich sehr gut, dass die Stadt Aachen 
Mitte Mai 2021 ein Förderprogramm aufgelegt hat zu dem altbau plus die Beratungen 
durchführt. Besonders interessant dabei sind neben den Zuschüssen für einzelne 
Maßnahmen wie Fensteraustausch oder Dämmungen, die Extraboni für 
nachwachsende Materialien oder für die Verbindung mehrerer Sanierungsmaßnahmen. 
Wenn sich Haus- und Wohnungseigentümer ebenso wie Mieter mit dem Einsatz von 
Energie in ihren vier Wänden beschäftigen, und dazu war eine Menge Zeit in den 
letzten Monaten, denken sie natürlich heutzutage automatisch über CO2-Einsparungen 
nach. Eine der häufigsten Fragen war daher: „Ich möchte eine Solaranlage auf meinem 
Hausdach installieren, können Sie mir da weiterhelfen?“ „Natürlich!“, war dann die 
Antwort, „und wir können Ihnen auch sagen, wie Sie bei der Stadt Aachen einen 
Zuschuss erhalten würden.“ Nicht nur Eigentümer*innen sondern auch Mieter*innen 
können mit einer Stecker-Solaranlage in diesen Genuss kommen. 
 
Die Beratung von altbau plus versteht sich als Initialberatung mit dem Ziel allen 
interessierten Bürger*innen eine Hilfe bei den ersten Schritten zu einer 
energieeffizienten und nachhaltigen Wohnsituation zu sein. Die Modernisierung eines 
Hauses oder einer Wohnung ermöglicht heutzutage auch oft einen unerwarteten 
Komfortgewinn, z. B. durch den Einbau einer bodengleichen Dusche. Gleichzeitig 
erleichtert der schwellenlose Zugang die Badnutzung mit zunehmendem Alter und 
ermöglicht noch lange ein Wohnen im angestammten Zuhause. 
 
(Infobox oder mit Zwischenüberschrift): 
 
Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten 
 
Die Geschäftsstelle am Aachen-Münchener-Platz 5 in Aachen ist ab sofort wieder 
geöffnet: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 13 Uhr, sowie Dienstag und 
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Telefonisch und per E-Mail sind die Fachleute ebenfalls 
zu den angegeben Zeiten erreichbar: 0241/ 413 888 0 oder info@altbauplus.de. 
Aktuelle Veranstaltungen und alle wichtigen Hinweise  (auch zu den 
Fördermöglichkeiten) erhalten Interessierte über die Internetseite www.altbauplus.info. 
 
 
Für eine kurze Nachricht, ob bzw. wo Sie unseren Hinweis veröffentlich haben, wären 
wir sehr dankbar. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

altbau plus e.V. 
AachenMünchener Platz 5 
52064 Aachen 
info@altbauplus.de 
T 0241 4138880 
www.altbauplus.info 


