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Energiespartipps der LEKA MV  
Die LEKA MV hat für Bürger, Kommunen und Unternehmen hilfreiche Angebote zum Energiespa-
ren zusammengestellt 
 
Stralsund/Neustrelitz/Schwerin, 30.08.2022 
 
Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV) stellt in der aktuellen 
Energiekrise mehrere kostenlose Angebote zur Energieeinsparung zur Verfügung: Mit den interaktiven 
EnergiesparChecks können Bürger Ihren Verbrauch richtig einordnen und reduzieren, die Energiesparfibel 
bietet online so manchen Spartipp und die Unternehmen MVs werden dank der Kampagne MVeffizient 
kostenfrei zu Energieeffizienz und Kostensenkung beraten.  
 
Angesichts der steigenden Energiepreise lohnt es sich, den eigenen Strom-, Wasser- oder Wärmever-
brauch zu kennen und zu senken, um allzu hohe Nachzahlungen zu vermeiden. „Den eigenen Verbrauch 
zu reduzieren lohnt sich gleich doppelt: Zum einen sinken damit die eigenen Energiekosten und zum an-
deren leistet man einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und investiert damit in die Zukunft“, rät 
Gunnar Wobig, Geschäftsführer der LEKA MV. Dabei ist es gar nicht so schwer, Energie einzusparen. Oft 
genügt es, sich einen Überblick zu verschaffen, Einsparmöglichkeiten aufgezeigt zu bekommen und die 
eigenen Gewohnheiten zu verändern. „Daher bieten wir ab sofort den Bürgern, Unternehmen und Kom-
munen in MV zusätzlich zu unseren kostenfreien Beratungsangeboten auch die onlinebasierten Energie-
sparChecks der LEKA MV, die man bequem und flexibel von zu Hause oder im Büro nutzen kann“, ergänzt 
Gunnar Wobig.  
 
Neu: EnergiesparChecks der LEKA MV 
Die interaktiven EnergiesparChecks der LEKA MV zeigen auf, wie sich der eigene Verbrauch im Vergleich 
zum Durchschnittshaushalt verhält und geben wertvolle Tipps zu weiteren Optimierungsmöglichkeiten. 
Die Rubriken StromCheck, HeizCheck, WasserCheck oder ThermostatCheck eignen sich besonders für 
Mieter, die nach Einsparpotenzialen suchen, während der DämmstoffCheck, SolardachCheck, Neubau- 
und ModernisierungsCheck sich insbesondere an Eigentümer richtet. Mittels eines FördermittelChecks 
lassen sich geeignete Zuschüsse und Kredite von Bund, Ländern und Versorgern für das Eigenheim her-
ausfinden, während das Energiesparkonto das Monitoring aller Verbrauche für Mieter und Eigentümer 
erleichtert und Einsparungen sichtbar macht. Viele der Checks eignen sich auch für Unternehmen und 
Kommunen, die ihre Verbrauchswerte vergleichen und einordnen möchten. Die EnergiesparChecks der 
LEKA MV stehen kostenfrei unter www.leka-mv.de/energiesparchecks zur Verfügung und basieren auf 
einem Angebot der gemeinnützigen Klimaschutz-Initiative co2online GmbH.  
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Tipps für die Hosentasche: Die Energiesparfibel  
Bereits mehr als 3.000 Exemplare ihrer Energiesparfibel im praktischen Hosentaschenformat hat die LEKA 
MV in ganz Mecklenburg-Vorpommern verteilt. Die alltagstauglichen Expertentipps der Fibel sind sortiert 
nach den Bereichen Strom, Wasser und Wärme und helfen, bares Geld zu sparen. Insgesamt 50 Tipps zei-
gen Einsparmöglichkeiten auf und informieren über energiesparendes Verhalten im Alltag, wie zum Bei-
spiel die richtige Standortauswahl für Kühlgeräte, die ideale Befüllung und Temperatur der Waschma-
schine oder die Auswahl von passendem Kochgeschirr für den Herd. Die Energiesparfibel steht online un-
ter www.leka-mv.de/energiesparfibel zum kostenfreien Download bereit.   

Effizienzberatung für Unternehmen 
Speziell für Unternehmen hat die Kampagne MVeffizient der LEKA MV online Tipps zusammengestellt, 
wie sich die Energieeffizienz steigern und entstehende Kosten senken lassen. Durch die Optimierung be-
stehender Systeme sind zum Teil auch ohne zusätzliche Investitionen oder bauliche Ergänzungen deutli-
che Einsparungen möglich. Eine Zusammenfassung finden interessierte Unternehmen unter www.mv-
effizient.de/beratung/effizienzberatung. Welche Maßnahmen für den eigenen Betrieb am besten geeig-
net sind, lässt sich bei einer kostenfreien Initialberatung herausfinden. Termine sind unter der Telefon-
nummer 0385-3031640 sowie per E-Mail an beratung@mv-effizient.de buchbar.  

 
Über die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA MV): 
Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA MV) wurde 2016 gegründet und 
ist mit den drei Standorten Stralsund, Schwerin und Neustrelitz landesweit aktiv. Als landeseigene Einrichtung berät 
die LEKA MV Kommunen, Unternehmen und Bürger kostenlos und neutral in allen Fragen der Energieeffizienz und 
der Energiewende. Darüber hinaus vernetzt die LEKA MV in eigenen Schulungen und Veranstaltungen die landeswei-
ten Akteure der Energiewende, vermittelt Wissen an Entscheidungsträger und berät zu Fördermöglichkeiten. Weitere 
Informationen unter www.leka-mv.de. 

 
 
 

http://www.leka-mv.de/energiesparfibel
http://www.mv-effizient.de/beratung/effizienzberatung
http://www.mv-effizient.de/beratung/effizienzberatung
mailto:beratung@mv-effizient.de
http://www.leka-mv.de/

