
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu 
und wir möchten Sie auf zwei Förder‐
programme hinweisen, die leider zum 
Ende des Jahres auslaufen. Nutzen Sie 
daher noch jetzt die Gelegenheit, um die 
Angebote in Anspruch zu nehmen.  

Darüber hinaus möchten wir Sie am 04. 
Dezember herzlich zur Regional‐
konferenz 2014 der Metropolregion 
Hamburg mit dem Thema „Ideen für 
mehr Fachkräfte“ einladen. Die 
Regionalkonferenz ist der richtige Ort, 
um sich über gute Beispiele und die 
Herausforderungen der Fachkräfte‐
sicherung in der Metropolregion 
auszutauschen und gemeinsame 
Lösungsansätze zu finden. Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme. 

Ich wünsche Ihnen einen guten 
Jahresabschluss 2014 und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen 

 

Thomas Nordmann 

Landkreis Harburg  
Stabsstelle Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung 
Schlossplatz 6  
21423 Winsen  

Tel.: 04171 693‐737  
Fax: 04171 687‐737  
Mail: t.nordmann@lkharburg.de 

 

 

Umrüstung von Beleuchtungsanlagen auf LED‐Technik: Zuschuss 
nur noch bis Ende 2014 möglich 

 

 
 
Die  Förderung  von  Investitionen  in  die  Umrüstung  von 
Beleuchtungsanlagen  auf  LED‐Technik  läuft  Ende  2014  aus.  Die 
Förderhöhe  beträgt  bis  zu  30 %  der  Investitionskosten.  Falls  Sie 
Investitionen  in  Ihre Beleuchtungstechnik planen, sollten Sie noch 
in diesem Jahr einen Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellen.  
 
Der  Einsatz  hocheffizienter  Querschnittstechnologien  bleibt 
hingegen  auch  in  2015  förderfähig.  Folgende  Einzelmaßnahmen 
können gefördert werden: 

 Elektrische Motoren und Antriebe 
 Pumpen 
 Ventilatoren sowie Anlagen zur Wärmerückgewinnung in 

raumlufttechnischen Anlagen 
 Drucklufterzeuger sowie Anlagen zur Wärmerück‐

gewinnung in Drucklufterzeugern 
 
Weitere Infos zum Förderprogramm für die Umrüstung auf LED‐
Technik und den Einsatz hocheffizienter Querschnittstechnologie 
finden Sie hier. 

 
Nur noch bis Ende des Jahres  ‐  Kostenlose Energieeffizienz‐
Gespräche 
 

 
 
Nutzen  Sie  noch  jetzt die  Chance  für  ein  kostenloses 
Energieeffizienz‐Impulsgespräch,  das  der  Landkreis  Harburg  in 
Kooperation mit der RKW Nord GmbH anbietet: Ziel der Gespräche 
ist es, den Unternehmen Wege aufzuzeigen, wie die Energiekosten 
oft  schon  mit  geringem  finanziellem  Aufwand  deutlich  gesenkt 
werden können. In einem persönlichen Vor‐Ort‐Gespräch analysiert 
der RKW‐Experte die  Ist‐Situation. Sie erhalten anschließend einen 
Überblick  über  Ihre  individuellen  Einsparpotenziale  sowie 
weiterführende  Informationen  zu  relevanten  Querschnitts‐
technologien, Energiemanagement und Fördermöglichkeiten. 
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Sie erhalten die  Infomail  in unregelmäßigen 
Abständen.  Wenn  Sie  zukünftig  keine 
Nachrichten  mehr  von  uns  erhalten 
möchten,  senden  Sie  bitte  eine  mail  an 
wirtschaftsfoerderung@lkharburg.de 
(Betreff: "Kündigung Infobrief"). Vielen Dank. 

Herausgeber: 

Landkreis Harburg   
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Durch die Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums ist dieses 
Beratungsgespräch  für  Sie  kostenlos.  Die  Förderung  läuft 
voraussichtlich Ende des Jahres aus, so dass Sie dieses kostenlose 
Angebot noch in diesem Jahr nutzen sollten. Haben Sie Interesse? 
Nehmen  Sie  gern  Kontakt mit  uns  auf. Weitere  Infos  finden  Sie 
hier. 
 

 
 
Veranstaltungshinweis: Regionalkonferenz 2014 der 
Metropolregion Hamburg – Ideen für mehr Fachkräfte 
 
Am 04.12.2014 von 10.00 bis 17.00 Uhr  findet  in der EMPORE  in 
Buchholz  die  Regionalkonferenz  2014  der  Metropolregion 
Hamburg  statt.  Das  diesjährige  Thema  ist  „Ideen  für  mehr 
Fachkräfte“.  Auf  der  Konferenz  mit  hochrangigen  Gästen  aus 
Wirtschaft,  Verwaltung  und  Politik,  darunter  der  Nds. 
Ministerpräsident  Stephan  Weil,  wird  nach  Ideen  gesucht,  wie 
Fachkräfte  für  die  Metropolregion  gewonnen  und  gesichert 
werden  können.  Hierzu  laden  wir  Sie  herzlich  ein.  Infos  zum 
Programmablauf und das Anmeldeformular finden Sie hier. 


