
 

     

        

         

 

           
             

           
            

         

           
          

          
   

   

Sanierung der Hallenbeleuchtung und 

Einbau einer Deckenstrahlheizung in der Sporthalle 2 

im Beruflichen Schulzentrum in Göppingen 

Der Landkreis Göppingen beginnt in den Pfingstferien 2019 mit der Beleuchtungssanierung 
für die Sporthalle 2 im BSZ Göppingen. Die bestehende Beleuchtung wird durch eine 
moderne LED Beleuchtung mit Präsenzsteuerung ersetzt. Durch den Einsatz von LED 
Leuchten kann der jährliche Strombedarf um 91.000 kWh reduziert werden. Das entspricht 
einer jährlichen Kohlenstoffdioxid Einsparung von 53 Tonnen pro Jahr. 

Dieses Projekt wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit sowie der nationalen Klimaschutzinitiative über den Projektträger Jülich gefördert. 

Zeitgleich wird die Hallenheizung von einer Lüftungsheizung auf eine energieeffiziente 
Deckenstrahlheizung umgebaut. 
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