
Dein Haus ist Deine beste Aktie – Einladung zum Info-Abend am 24.10.2017 um 
19.00 Uhr in die Brentanoscheune in Oestrich-Winkel 

Die größte Hemmschwelle für Hauseigentümer, die modernisieren möchten, ist der 
Umstand, dass nicht zu wenige, sondern zu viele – teilweise auch falsche – 
Informationen existieren. Wir brauchen eine einheitliche Modernisierungssprache, die 
auch die Themen „Komfort“, „Behaglichkeit“, „Sicherheit“, „Wohngesundheit“ und 
natürlich auch die „Energieeffizienz“ verlässlich und richtig kommuniziert. Zur 
Energieeffizienz hat die Bundesregierung den „Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz“ ins Leben gerufen. Die MODERNISIERUNGSOFFENSIVE trägt mit 
ihrem „Regionalen Aktionsplan“ dazu bei, die dort genannten Ziele umzusetzen: 
Neue Fenster, Dämmung, Haustechnik plus Nutzung der Sonnenenergie. 
Hauseigentümer bekommen auf diese Weise eine motivierende Grundorientierung 
und Entscheidungshilfe, die nichts kostet. 

Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, wie wir in der Zukunft leben und 
wohnen werden? Wie werden sich die Energiepreise entwickeln, welche 
Auswirkungen wird der demografische Wandel auf unser privates Wohnumfeld 
haben? Diese und weitere interessante Fragen beantworten unter dem Titel „Dein 
Haus ist Deine beste Aktie“ am 24.10.2017 ab 19 Uhr die Experten der 
Modernisierungsoffensive Rhein-Main im Stile einer TV-Talkshow. Der Info-Abend in 
der Brentano-Scheune in Oestrich-Winkel (Hauptstraße 134 A) wird in Kooperation 
mit dem Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e.V. (kee) 
veranstaltet. Einlass ist ab 18 Uhr. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister 
von Oestrich-Winkel, Michael Heil und den Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, 
Frank Kilian wird es vornehmlich um 3 Fragen gehen: Wie wollen wir in Zukunft 
leben? Lohnt sich eine energetische Sanierung? Wo finde ich qualifizierte 
Handwerker? Hierzu hält der Initiator der Modernisierungsoffensive, Dipl.-Ing. Ronald 
Meyer, zunächst einen spannenden Impulsvortrag, danach beginnt der Experten-
Talk. 

Worauf kommt es bei neuen Fenstern an? Optimale Dämmstoffdicken für Dach und 
Fassade. Gibt es das perfekte Heizsystem? Fakt: Energieeffiziente Gebäude, ob 
Neubau oder modernisierter Altbau, sind nicht nur finanziell eine lohnende Sache. 
Der Wohnkomfort steigt, der Wert des Gebäudes auch. 

An diesem Info-Abend werden alle wichtigen Informationen, die man für einen 
Neubau und für die Modernisierung des eigenen Hauses braucht, vermittelt. Parallel 
wird ebenso ein Fokus auf das Thema „altersgerecht bauen und umbauen“ mit 
Schwerpunkt „Sicherheit“ gelegt. Zum Abschluss: Finanzierungsansätze mit 
Fördermitteln. Denn die finanziellen Randbedingungen sind aktuell besonders gut. 
Niedrige Zinsen und hohe Förderzuschüsse für Neubau und Modernisierung sollte 
man sich nicht entgehen lassen. Wie gesagt: „Dein Haus ist Deine beste Aktie“. 

Zu diesem Info-Abend, der zeitweise nachdenklich stimmt und letztlich klare 
Lösungen für das Leben in der Zukunft aufzeigt, sind alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger ganz herzlich eingeladen. Zuvor und im Anschluss können 
Beratungsgespräche in der begleitenden Ausstellung geführt werden. 

Die Brentanoscheune wurde von den Organisatoren wegen des schönen Ambientes 
und der Atmosphäre ganz bewusst ausgesucht. Denn es sollen Zeit und Raum 



bleiben für Gespräche, Diskussionen und ein gegenseitiges Kennenlernen. Der 
Abend soll somit auch dazu dienen, sich bei einem Glas Wein auszutauschen, 
bestehende Netzwerke zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. 

Der Eintritt ist frei. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. 


