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Engagement der Sparkasse Burbach-Neunkirchen zum Thema 
Energiesparen 
 
Energiesparen ist derzeit in aller Munde. Hier beherrscht zurzeit das für jeden Einzelnen 
relevante Problem der drastisch gestiegenen Energiepreise die Diskussion. Für die 
gesamte Gesellschaft – regional, national und weltweit – ist das Argument des 
Klimaschutzes aber von noch größerer Bedeutung. Die Sparkasse Burbach-
Neunkirchen hat mit der Zielsetzung „Energiesparen – bei 100% Leistung.“ ein 
umfangreiches Energiesparkonzept erarbeitet. „Die darin enthaltenen Maßnahmen 
setzen wir konsequent und unverzüglich um“, betont Markus Keggenhoff als 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. „Denn hier gilt es keine Zeit zu verlieren.“ Der 
Maßnahmenkatalog reicht von der Beschränkung der Wasserversorgung auf 
Kaltwasser an den Handwaschbecken, über das generelle Absenken der 
Raumtemperatur in den Gebäuden, die Reduzierung der Laufzeit von Klima- und 
Belüftungsanlagen, der Erneuerung energiesparender und moderner LED-Beleuchtung 
in allen Büroräumen und Geschäftsstellen, dem Einsatz neuer nachhaltiger 
Arbeitsplatzendgeräte, bis hin zum energetischen Ersatz einer kompletten 
Heizungsanlage. Anhand des zuletzt genannten Beispiels erläutert Keggenhoff: 
„Manche Energiesparpotenziale lassen sich nur dann umsetzen, wenn man zuvor 
investiert.“ Dies gilt auch für viele Vorhaben der Sparkassenkunden, so Matthias Rühl, 
Leiter Immobiliencenter, und Marco Keil, Leiter Firmenkunden der Sparkasse. Keil: 
„Aber diese Investitionen lohnen sich, für den Einzelnen bzw. das einzelne 
Unternehmen ebenso, wie für das Gemeinwohl.“ Viele Kunden auf der Privat- als auch 
auf der Firmenseite haben hier schon konkrete Pläne. Rühl: „Wir helfen gerne dabei, 
diese Pläne zu realisieren.“ Als „Power-Shot“ für die Umsetzung von Energiesparideen 
bezeichnet die Sparkasse ihre Beratung. 
 
Das eigene Konzept und die Finanzierung von Kundenvorhaben sind aber nur zwei 
Bereiche, in denen sich die Sparkasse zum Thema Energiesparen stark macht. Einen 
dritten Bereich bilden Spenden an gemeinnützige Organisationen, deren Initiativen 
darauf ausgerichtet sind, Energiesparpotenziale zu heben. Beispiele hierfür sind die 
Ausstattung von Vereinsräumlichkeiten mit LED-Beleuchtung, der Austausch 
ineffizienter Heizungssysteme oder die Anschaffung eines Fahrzeugs mit E-Motor. 
 
„Viele – auch kleine – Maßnahmen leisten insgesamt einen großen Beitrag zum 
Energiesparen und damit zum Klimaschutz“, fasst Keggenhoff zusammen, und er wirbt 
dafür, sich mit Eigeninitiative daran zu beteiligen. 


