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Woran denken Sie, wenn ich energie-
effiziente Gebäude sage? 

langweilige häuser mit fenstern 
wie schießscharten? komplizierte 
technik? nicht für jeden geeignet? 

das magazin, die sie gerade in den 
händen halten, wurde zusammen-
gestellt, um das Gegenteil zu beweisen. 
wir möchten ihnen erzählen, dass 
jeder energieeffizient bauen kann, 
ohne abstriche in bezug auf design, 
komfort oder funktion. es muss auch 
nicht mehr kosten. 

anhand von 16 beispielen aus nord-
europa zeigen wir innovatives und 
hübsches design, das darüber hinaus 
energieeffizient ist. wir haben uns mit 
den menschen getroffen, die in diesen 
Gebäuden leben und arbeiten, und 
lassen sie von dem guten Raumklima 
und dem ausgezeichneten komfort 
berichten. 

sie werden entdecken, dass es nicht 
eine, sondern viele lösungen gibt.  
energieeffizienz ist sowohl bei neu-
bauten als auch bei sanierungen 
möglich. sie kann in wohnhäusern, 
schulen, büros und kulturhistorisch 
wertvollen Gebäuden zum einsatz 
kommen. 

die welt steht vor einer riesigen 
herausforderung. wir müssen unsere 
emissionen klimarelevanter Gase 
senken, und zwar jetzt. der bausektor 
steht für gut ein drittel des weltweiten 
energieverbrauchs und der globalen 
kohlendioxidemissionen. außerdem 
haben Gebäude eine lebenserwartung 
von mindestens 50 jahren. wenn wir 
nicht umgehend durchgreifen, wird es 
zu spät sein, um die umweltziele, die 
die europäischen entscheidungsträger 
für das jahr 2050 gesetzt haben, zu 
erreichen. 

leitaRtikel

die gute nachricht ist, dass der 
bausektor alle möglichkeiten hat, sein 
Potential voll auszuschöpfen und einen 
großen beitrag zu den umfassenden 
emissionssenkungen zu leisten, die 
umgesetzt werden müssen. die technik 
und das wissen sind vorhanden. jetzt 
brauchen wir politisches durchset-
zungsvermögen und menschen und 
unternehmen, die sich nicht davor 
scheuen, den weg zu bereiten und zu 
zeigen, was möglich ist. 

das Projekt build with caRe möchte 
eine solche kraft sein. wir sind ein zu-
sammenschluss von Regionen, städten, 
Gemeinden und öffentlichen/ 
privaten organisationen in fünf 
ländern um die nordsee, die sich 
zusammengetan haben, um sich Gehör 
zu verschaffen. mit dieser zeitung 
möchten wir innovative lösungen 
zeigen und sie auffordern, uns in die 
zukunft zu begleiten. eine zukunft 
ohne umweltzerstörung, in der wir 
häuser für menschen bauen, die darin 
ein gutes leben führen. 

wir wünschen ihnen viel spaß beim 
lesen. für weitere informationen und 
einen fortgesetzten dialog stehen wir 
ihnen jederzeit zur verfügung. 

h a n n a  b l o m d a h l 
Projektleiterin build with caRe,  
Region västra Götaland, schweden 

die Region västra Götaland leitet seit dem frühjahr 2008 das eu-Projekt build with caRe. das Projekt setzt sich für einen niedrigeren energieverbrauch, sowohl 
in neuen als auch in bestehenden Gebäuden ein. 18 organisationen aus fünf unterschiedlichen ländern - belgien, die niederlande, Großbritannien, deutschland 
und schweden - beteiligen sich an build with caRe. das Projekt ist für gut drei jahre angesetzt, bis einschließlich 2011. build with caRe wird teilweise von dem 

Programm interreg ivb, dem europäischen Regionalfonds, finanziert. 
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240 Euro/m² beim Bau eines 
Passivhauses. Das stellt die 
Hamburgische Wohnungs-
baukreditanstalt (HWK) für 
Bauherren und Bewohnern 
als Anreiz zur Verfügung. Seit 
drei Jahren und noch bis 2013 
betreibt die Stadt eine Nach-
haltigkeitsarbeit, ausgehend 
von der progressiven Bau-
ausstellung IBA Hamburg. 
es ist nicht übertrieben zu behaupten, 
dass deutschland in der ersten liga 
mitspielt, wenn es um den bau von 
Passivhäusern geht. schließlich wurde 
die Passivhaustechnik im jahre 1990 
in darmstadt entwickelt. seitdem 
wurden in deutschland 10 000 Passiv-
häuser gebaut. und diesen vorsprung 
werden wir weiter ausbauen, wenn 
sich nicht mehr länder unserem  
taktischen spiel anschließen: finanzielle 
anreize zu geben und anforderungen 
zu stellen, um einen wandel in der oft 
so traditionellen bauindustrie zuwege 
zu bringen. 

in hamburg sponsert die hamburg-
ische wohnungsbaukreditanstalt 
(hwk) jedes gebaute Passivhaus mit 
240 euro/m². 

Urbane Entwicklung mit IBA 
eine weitere entscheidende und 
treibende kraft zur förderung energie-
effizienter bauweisen in hamburg 
ist die internationale bauausstellung 
iba hamburg, die 2007 als aktiver 
Projektpartner innerhalb von build 
with caRe ins leben gerufen wurde. 
simona weisleder, Projektleiterin bei 
iba hamburg: 

„ziel der iba ist es, innovative lös-
ungen für ein Problem zu finden, mit 
dem eine stadt sich konfrontiert sieht. 
in hamburg haben wir drei nachhal-
tigkeitsthemen um die zentrale inseln 
wilhelmsburg, veddel und harburger 

euRos als lockmittel 
 iba dock, hambuRG, deutschland

binnenhafen genauer unter die lupe 
genommen: wie können wir das klima 
schützen, während die stadt wächst, 
wie kann man die u-bahnzonen 
der insel bewohnbar machen und 
wie kann man das leben bereichern, 
indem man die vielschichtigkeit der 
bevölkerung nutzt? 

ein großer schritt für die bewohner 
und vielleicht für die ganze mensch-
heit. die stadt hamburg selbst nennt 
das Projekt „sprung über die elbe”. 

Rein physisch lag die insel wilhelms-
burg wie ein bremsklotz zwischen dem 
hamburger zentrum und den bezirken 
im süden. anfang der 1960er-jahre 
sind in hamburg 300 menschen 
gestorben, 200 davon auf der insel 
wilhelmsburg, als der wasserstand 
bei einem hochwasser deutlich 
gestiegen ist. danach kam im Prinzip 
die gesamte stadtentwicklung auf der 
insel, auf der circa 55 000 menschen 
aus 40 verschiedenen nationen leben, 
ins stocken. 

iba hamburg möchte wilhelmsburg 
zu einem sozialen, ökologischen und 
im energiebereich gut entwickelten 
bezirk mit einer bebauung machen, 
die die anforderung der zukunft 
erfüllt. das Projekt ist wie eine offene 
experimentierwerkstatt, in der inter-
disziplinäre kompetenzen aufeinan-
dertreffen, um neue nachhaltige ideen 
und lösungen hervorzubringen. die 
bewohner werden auf unterschiedlich-
ste art und weis aufgefordert, an dem 
Projekt teilzunehmen. 2010 wurden 
Gestaltungslösungen mit skizzen der 
unterschiedlichen teilprojekte und 
deren häusern und themen vorgestellt. 
nach beratungen und diskussionen 
fing man noch im selben jahr an, vier 
verschiedene unterthemen einzu-
bauen: energieeffiziente Gebäude 
mit neuen, intelligenten materialien, 
hybridhäuser, die sich flexibel an 

die wechselnden bedürfnisse der 
bewohner anpassen, kosteneffiziente 
wohnhäuser und Gebäude, auf die 
wechselnde wasserstände keinerlei 
auswirkungen haben. 

IBA DOCK 
die hauptniederlassung der iba 
hamburg Gmbh, iba dock, wurde 
im mai 2010 eingeweiht und ist das 
erste Gebäude, das ihm Rahmen 
der ausstellung gebaut wurde. das 
Gebäude besteht aus einer dreige-
schossigen, schwimmenden, energie-
effizienten struktur, die auf einem 
armierten beton-Poton von 1 075 m² 
gebaut wurde. 

„das Gebäude dient jedoch nicht 
nur als büro- und ausstellungsfläche, 
sondern ist darüber hinaus ein greif-
barer initiator eines dialogs mit der 
öffentlichkeit und ein symbolgebäude 
für das ganze Projekt“, so hans-christian 
lied, Projektkoordinator bei iba 
hamburg. 

drinnen, in der ausstellung „iba 
bei der arbeit“, erfährt der besucher 
mehr über die laufenden Projekte der 
iba in wilhelmsburg, den ansatz der 
ausstellung und die Geschichte der 
iba-ausstellungen in deutschland. 
das Gebäude, das den Gezeitenbewe-
gungen der elbe folgt, ist ein kon-
kretes beispiel dafür, wie innovative 
konstruktionsmethoden den negati-
ven auswirkungen der erderwärmung 
trotzen und damit die überschwem-
mungsgefahr für viele städte beseitigen 
können. 

die technik des iba dock erfüllt die 
ambitionen des Projektes in bezug auf 
nachhaltige, kohlendioxidneutrale  
bauweisen. mit solarzellen (die 
sonnenlicht in elektrische energie 
umwandeln!), sonnenkollektoren (die 
die wärme der sonne nutzen), heizen/
kühlen mit hilfe des wassers der elbe, 

einem ventilationssystem mit wärme-
tauscher und einer isolierten klimahülle, 
die die anforderungen in bezug auf 
den energiebedarf bei der Planung des 
Gebäudes um 50 % unterschritten 
hat, wird ein ausgezeichnetes exempel 
in bezug auf haltbare konstruktionen 
auf mehreren niveaus statuiert. 

eine wärmepumpe gewinnt über 
einen wärmetauscher, der am fun-
dament des Potons befestigt wurde, 
wärme aus dem hafenwasser. die 
höhere temperatur wird genutzt und 
in form von warmer luft in die büro- 
und ausstellungsflächen geblasen. auf 
dem unteren deck speichern akkumu-
latorentanks tagsüber die wärme. das 
ventilationssystem ist mit luftwärme-
tauschern ausgestattet, die die wärme 
aus der abluft der büros und des 
ausstellungsbereichs nutzen. 

hans-christian lied: 
„auf dem dach neigen sich 34 m² 
sonnenpaneele in Richtung sonne, 
führen warmwasser hinzu und ergän-
zen die heizung. dort stehen auch 
103 m² sonnenzellen, die genauso 
viel energie erzeugen sollen, wie die 
wärmepumpe während eine jahres 
verbraucht. damit ist die heizung des 
Gebäudes als co²-neutral zu betrachten. 

iba dock ist vom kai aus über eine 
laufplanke mit beweglichen stütz-
punkten erreichbar, die unabhängig 
vom wasserstand dafür sorgen, dass 
man heile ankommt. das Gebäude hat 
eine Grundfläche von 1 623 m².  
760 m² davon sind ausstellungsflächen 
und 863 m² büroflächen. von einer 
terrasse im anschluss an das café im 
westen, die einmal ganz herum führt, 
lernt der besucher den hafenbereich 
kennen. 

das Gebäude nimmt keine bo-
denfläche in anspruch und liegt im 
heruntergekommenen südlichen teil 
hamburgs, wo neue büros, wohnhäuser 
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und Parks sich langsam aber sicher 
einschleichen und für innovationen in 
diesem teil der stadt sorgen. das ori-
ginelle „bootshaus“ passt ausgezeich-
net in die umgebung und hat einen 
großen symbolwert. es spielt mit seinen 
farbenfrohen stahlmodulen und 
harmoniert dank seines ausdrucks und 
einem hauch von normalität mit dem 
angrenzenden internationalen hafen: 
aufeinandergestapelte container. 

100 % erneuerbare Energie mit 
Klimaschutzkonzept 
normalerweise werden erneuerbare 
energieprojekte für ländliche Gegen-
den geplant. das klimaschutzprojekt 
von iba ist eine art straßenkarte, die 
von iba hamburg entwickelt wurde, 
um das konzept der 100 % erneuer-
baren energie auf ländliche zusam-

menhänge zu übertragen. 
der erste schritt ist das erreichen 

von klimaneutralität für alle bau-
projekte innerhalb der internationalen 
bauausstellung und die messung 
der co²-emissionen der einzelnen 
Projekte. die iba-Projekte sollten die 
kohlenstoffbilanz durch zunehmende 
treibhausgasemissionen nicht steigern. 
co²-emissionen im neubau werden 
durch die senkung in bestehenden 
Projekten und durch die steigerung 
der anzahl erneuerbarer energie-
projekte kompensiert. 

für das Projekt ist entscheidend, 
dass die Pilotkonzepte in der örtlichen 
wirtschaftlichen und sozialen um-
gebung auf den elbinseln verankert 
werden. die bewohner und unter-
nehmer vor ort werden eingeladen, 
Partner und damit auch die großen 

Gewinner des klimaschutzkonzeptes 
für ein erneuerbares wilhelmsburg zu 
werden. 

das konzept hat vier strategische 
Grundpfeiler, die folgende ziele verfol-
gen: schritt für schritt das verhältnis 
zwischen erneuerbarer energie und 
erzeugter energie auf 100 % erneuerbar 
zu erhöhen, die energieeffizienz durch 
die kombination aus wärme- und 
kraftsystemen sowie lokalen und 
regionalen netzwerkstationen zu 
verbessern, den energieverbrauch über 
virtuelle kraftwerke mit technisch erst-
klassischen bauwerkzeugen zu senken 
(bei neubau und sanierung), die 
bewohner der elbinseln durch leicht 
verständliche informationen und wirt-
schaftliche anreize für die teilnahme 
zu motivieren und einzubeziehen. 

Energiebunker 
die umwandlung eines denkmalge-
schützten luftschutzbunkers ist ein 
weiteres schlüsselprojekt im Rahmen 
des themas „stadt im klimawandel“ 
der iba hamburg. der bunker wird  
saniert und neuen anwendern 
zugänglich gemacht. in zukunft 
wird er als technisches zentrum für 
ein lokales wärmenetzwerk und als 
zentrum für den erfahrungsaustausch 
mit einem café für die öffentlichkeit 
dienen. ab 2012 wird sich die wärme- 
und stromproduktion des viertels in 
einem mit Pellets betriebenen wärme-
kraftsystem im unteren Geschoss 
des bunkers konzentrieren. darüber 
hinaus werden 3 000 m² sonnenzellen 
und –paneele auf dem dach und der 
südfassade strom und wärme aus 
sonnenwärme generieren. dank dieses 
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energiemixes wird, in einem ersten 
schritt, das nahegelegene weltqu-
artier, das aus über 800 wohnungen 
besteht, mit wärme aus erneuerbaren 
energiequellen versorgt. zugleich wird 
ein teil des stroms in dem Gebäude 
erzeugt. ein 2 000 m² großer wasser-
tank sorgt für einen wärmepuffer im 
energiebunker. 

„in deutschland muss jedes Ge-
bäude, das 2010 oder später gebaut 
wird, mit so genannten smart Grids 
ausgestattet werden, messgeräten, 
die registrieren und zeigen, wann der 
stromverbrauch mehr oder weniger 
kostet. das soll den bewohnern 
helfen, strom zu sparen und alles aus 
dem system herauszuholen“, erklärt 
simona weisleder. 

Gleichzeitig mit dem Gipfel der iba 
hamburg im jahre 2013 startet die 

internationale gartenschau (igs) in 
wilhelmsburg. 

mitarbeiter von iba dock: hans-christian lied, 
jan Gerbitz und caroline könig.

Regeln, die den Wandel stimulieren 

frankfurt hat bereits seit mehreren jahren den Passivhausstandard als norm 
für die eigenen neubau- und sanierungsprojekte der stadt. die stadt schafft 
finanzielle anreize für das energieeffiziente bauen und die Gemeinde verkauft 
Grundstücke nur an diejenigen, die die Passivhaustechnik einsetzen. im moment 
läuft eine diskussion über die Passivhaustechnik als standard für alle öffentlichen 
Gebäude in deutschland ab 2012. 

Ä
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Als in Viskafors, einem Vorort 
der Textilmetropole Borås, 
Mietwohnungen gebaut werden 
sollten, hatte man zwei Wahl-
möglichkeiten: billig zu bauen, 
oder einzigartig. Heute locken 
18 qualitativ hochwertige Passiv-
häuser Besucher und Bewohner 
aus der ganzen Welt. 
Gigantische alte industriegebäude 
aus roten backsteinen, protzige 
holzhäuser, von denen die farbe 
abblättert, der fluss, der abwechselnd 
durch die grüne landschaft säuselt 
und donnert. wenn man durch diese 
dösende schlafstadt des schwedischen 
textilzentrums borås fährt, ist an der 
landschaft deutlich zu merken, dass 
die Region auf eine stolze tradition 
zurückblickt. eine schlafstadt, die 
dank ihrer langfristigen und identitäts-
steigernden denkweise langsam aus 
ihrem 30jährigen dornröschenschlaf 
erwacht. 

„das Passivhausviertel Pumpkälle-
hagen war eine lang erwartete vitamin-
spritze für die Gegend“, erzählt der 
Geschäftsführer von viskaforshem, 
mikael bengtsson. 

Nachhaltigkeit mit einem  
Zuhausegefühl
schon vor zehn jahren hat bengtsson 
damit angefangen, die möglichkeiten 
zur schaffung langfristiger lebens- 
und wohnmöglichkeiten in der Region 
viskafors zu untersuchen. in diesem 
zuge musste der immobilienbestand in 
der Gemeinde analysiert werden. was 
hatte ausgedient und was konnte be-
wahrt werden? wie konnte viskafors 
seinen status zurückgewinnen? 

„unser ausgangspunkt war es, 
häuser mit einem zuhausegefühl für  
die menschen und nicht für die bau- 
industrie zu bauen. häuser und wohn-
viertel, die dafür sorgen, dass die men-
schen in unserer stadt wohnen bleiben. 
und die unserer stadt den weg in die 
zukunft weisen. aus dieser vision sind 
mehrere Projekte entstanden. und 
dann ist da dieses Grundstück direkt 
neben dem zentrum aufgetaucht: ein 

hellwach auf dem 
veRschlafenen 
lande
PumPkällehaGen, viskafoRs, schweden

zauberhaft gelegener hügel, der mit 
laub- und nadelbäumen bewachsen 
ist und für neue wohnungen in viska-
fors sorgen konnte. 

„die verwendung von öl hatten wir 
bereits kategorisch ausgeschlossen 
und wir beschäftigten uns mit energie-
sparenden maßnahmen in vorhandenen 
häusern. als es an der zeit war, die 
mietwohnungen am Pumpkällehagen 
zu planen, erschien es uns nur natür-
lich, in lebenszyklen zu denken und 
uns nicht davon verleiten zu lassen, für 
den augenblick zu sparen.“

der hüttenindustrieort viskafors 
schaut zurück auf eine lange hand-
werksgeschichte. 

in seiner blütezeit gab es in dem 
städtchen über die Rydboholmsbolaget, 
die erste schwedischen webfabrik, die 
im jahre 1834 gegründet wurde, und 
die viskafors Gummifabrik aus dem 
jahre 1890 ganze 2000 arbeitsplätze. 
die zunehmende konkurrenz hat zu 
sukzessiven stilllegungen geführt und 
1982 wurden beide fabriken geschlos-
sen. viskafors wurde zu diesem 
städtchen mit einem niedrigen status, 
in dem die Pendler aus borås leben. 

doch trotz seines niedrigen status: 
die Geschichte des designs und 
guten handwerks ist zu einem teil der 
identität der einwohner von viskafors 
geworden. sie sollte außerdem der ge-
samten Planung des Pumpkällehagen 
ihren stempel aufdrücken. 

„wir vermissten die richtig span-
nenden Grundrisse, als wir 2004 auf 
der suche nach inspirationen durch 
europa und schweden gereist sind 
und angefangen haben, das viertel zu 
entwerfen.

der schwerpunkt lag deutlich auf 
der technik. auf einer konferenz haben 
wir einen vortrag des architekten ola 
nylander über die nicht zu messenden  
werte in unseren wohnungen gehört.  
dabei standen nachhaltigkeit, schön- 
heit und bequemlichkeit im mittelpunkt. 
dieses treffen war ein aha-erlebnis. 

wir haben ein neues Gestaltungs-
programm und neue Grundrisse ent-
wickelt, die ola nylanders unterschrift 

trugen. wie eine vision, die Passiv-
haustechnik mit der größten liebe 
zum detail zu kombinieren. damit 
würden die häuser lange stehen-
bleiben, preiswert im unterhalt sein 
und ein authentisches wohngefühl 
bieten.“

Die dichtesten Häuser  
Schwedens 2009 
nach einem intensiven und unge-
wöhnlichen bauprozess, bei dem 
die handwerker sich erst darüber 
aufgeregt haben, dass sie kunststoff 
zu isolierungszwecken zuschneiden 
mussten, um schließlich stolz einzu-
sehen, dass sie die dichtesten häuser 
in schweden gebaut haben, steht das 
Passivhausviertel Pumpkällehagen nun 
an ort und stelle. 

die häuser sind voller zufriedener 
mieter. einer davon ist jan-Åke brorsson,  
der mit seiner frau inger aus einem 
200 m² großen haus, über eine 
vorübergehende wohnung mit 55 m², 
hergezogen ist: 

„unsere töchter sind ausgezogen 
und wir waren auf der suche nach 
einer wohnung in viskafors. als wir 
von Pumpkällehagen gehört haben, 
wussten wir sofort, dass das genau das 
Richtige für uns ist. ungewöhnliche 
Grundrisse, in der nähe zu bussen und 
zentrum – und außerdem in viskafors.“ 

es folgte eine lehrreiche zeit, da 
der bau sich aufgrund der zu hohen 
kosten des ersten bauunternehmers 
verzögerte. es wurden neue angebote 
eingeholt und nach zwei jahren konn-
ten inger und jan-Åke einziehen. 

„es waren zwei sehr nützliche jahre. 
wir mussten unsere habseligkeiten 
ein paar mal aussortieren und das 
verhältnis zwischen fläche und sachen 
immer wieder neu berechnen. jetzt 
gefällt es uns richtig.“ in ihrer 109 m² 
großen, hellen wohnung haben beide 
ihr eigenes arbeitszimmer. 

„außer dem hübschen großen 
wohnzimmer hat unsere wohnung 
drei gleichgroße zimmer. es ist ein 
Riesenvorteil, dass die häuser flexibel 
sind und sowohl für unterschiedliche 

familienzusammenstellungen geeignet  
als auch zeitlos sind. wir haben bei- 
spielsweise das zimmer mit der 
terrasse zu unserem schlafzimmer 
gemacht.“

muss man ein umweltfreak sein, um 
in einem Passivhaus zu wohnen? 

„überhaupt nicht, man wohnt ja 
schließlich nur hier. uns ist dank des 
sparsamen systems jedoch klar ge-
worden, was man machen kann, und 
wir denken immer umweltbewusster 
– sowohl wenn es um das finanzielle 
als auch um die umwelt selbst geht. 
und wir haben eingesehen, was die 
wohnumgebung für die lebensqualität 
bedeutet.“ 

Denken in Lebenszyklen
die häuser wurden ausgehend von der 
Philosophie von ola nylander bezüglich 
der bedeutung der nicht messbaren 
werte einer wohnung gebaut: gut 
ausgeführtes handwerk, axialität (die 
möglichkeit, ein gemeinsames erlebnis 
in mehreren Räumen gleichzeitig 
zu schaffen), Generalität (wahlfreie 
anwendungsbereiche für die Räume), 
viel lichteinfall und ein Gleichgewicht 
zwischen der umschlossenheit und 
offenheit, die man erfährt. 

die häuser aus mit leinöl impräg-
niertem holz sind nach hinten raus, in 
Richtung einer privaten, vor einblicken 
geschützten terrasse, offen gestaltet. 
sie haben weniger fensterflächen in 
Richtung der nachbarn und des zen-
tralen Platzes. dort befindet sich ein 
etwas öffentlicherer sitzplatz. zu jeder 
wohnung gehört ein eigener carport, 
ein hintereingang aus der waschküche, 
bodenbeleuchtung zum Platz vom 
briefkasten aus – damit man nicht von 
straßenlaternen geblendet wird, wenn 
man zu den sternen hinauf schaut – 
und graue Rheinzinkdächer. 

mikael bengtsson erklärt: 
„die wahl der dächer ist ein beispiel 

für das denken in lebenszyklen. wir 
haben lange über einfachere lösungen 
diskutiert. der Rheinzink hält 100–150 
jahre - im vergleich zu einem Pappdach, 
das die hälfte kostet, allerdings nach 
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15 jahren ausgetauscht werden muss. 
das denken in lebenszyklen betrifft 
nicht nur die häuser selbst. während 
des baus wurden außerdem möglichst 
wenige eingriffe in die natur gemacht. 

darüber hinaus wurden weitest-
gehend mit materialien und hand-
werkern aus der Gegend gearbeitet, 
um sie zu stimulieren und transporte 
einzusparen. 

Kosteneffiziente Harmonie 
innen haben die häuser dicke holz-
fußböden und hell lasierte holzwände, 
an die man bilder hängen kann und 
die ihnen eine designte und aufge-
räumte ausstrahlung verleihen. mikael 
bengtsson: 

„die kombination aus Passivhaus 
und hoher Qualität verfolgt den 
zweck, dass die häuser lange stehen 
bleiben und preiswert im unterhalt 
sind. man spürt das gute handwerk, 
sobald man eintritt: sie strahlen 
sorgfalt und unverfälschtheit aus. 
im wohnzimmer geht die decke bis 
unter den Giebel und es gibt einen 
ungewöhnlichen lichteinfall über ein 
dachfenster.“

„der architekt musste kämpfen, 
damit er das so lassen durfte. es ist 
ja schließlich kein echter Passivhaus-
standard. das hat uns sehr gefreut. 

die energieverschwendung ist mini-
mal, man muss weniger licht anhaben 
und zu den unterschiedlichen tages-
zeiten werden lebendige lichtspiele 
an die wände geworfen. die fenster 
zur terrasse hin sind großzügig und 
die niedrigen fensterbretter sind 
aus massivem stein vom in der nähe 
gelegenen berg kinnekulle. die küche 
hat energieeffiziente elektrogeräte, 
die arbeitsplatten aus stein stammen 
von demselben lieferanten und die 
einrichtung aus eiche ist von lidhult, 
einem fürsprecher des gediegenen 
handwerks, das ein ganzes leben 
lang hält. anstelle von schränken in 
jedem zimmer, gibt es einen großen 
begehbaren kleiderschrank. dort 
steht auch das herz des hauses, die 
wärmepumpe. 
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„wir haben unseren ersten winter 
in dem haus hinter uns, den kältesten 
seit menschengedenken. die leistung 
war im januar tatsächlich nicht 
ausreichend. das hat viskaforshem 
allerdings mit einer erhöhten leistung 
ausgeglichen. ich selbst musste gar 
nichts machen. in einem Passivhaus 
wird es einem leicht gemacht, ein um-
weltheld zu sein“, so jan-Åke brorsson 
lächelnd. 

Modellwohnung mit local 
Touch
die geschmackvolle modellwohnung 
des viertels hat bereits unzählige de-
legationen von Politikern, architekten 
und medien empfangen.

außer dem schwerpunkt auf 
energieeffizienten lösungen und der 
architektur, wurden die lieferanten 

aus der Gegend in den vordergrund 
gerückt. Gunilla allard, szenografin 
und möbeldesignerin, hat die modell-
wohnung mit ausgewählten möbeln 
aus lammhult, einem teppichen aus 
kasthall und einem in Rydboholm 
bedruckten stoff mit josef frank-Print 
ausgestattet. außerdem findet man 
in der wohnung stoffe von spira in 
borås, keramik von Rotor borås und 
betten von kinna. 

„wir haben eine art kleine studien-
universität rund um Pumpkällehagen 
geschaffen, die besucher aus der ganzen 
welt empfängt“, erzählt mikael 
bengtsson. 

Potential in der Region 
obwohl viele nach borås pendeln, gibt 
es auch in viskafors und umgebung 
arbeit, vor allem im Pflegebereich. 

jedoch auch in der konfektion. viele 
der großen alten Räume dienen heute 
als lagerräume für die konfektions-
industrie. und Rydboholms textil ist 
nach dem konkurs im jahre 1982 
heute wieder in betrieb. 1992 wurde 
der name wieder eingeführt und 
heute arbeiten 35 mitarbeiter in den 
alten backsteingebäuden am fluss in 
Rydboholm. 

über 2 mio. meter stoff werden hier 
im auftrag unterschiedlicher hersteller,  
Großhändler und Geschäftsketten 
gefärbt, bedruckt und vorbereitet. 

die umwelt in allen ehren, aber bei 
den investitionen in viskafors geht es 
auch um soziale nachhaltigkeit. das 
stadtzentrum versorgt den nahbereich 
mit allem möglichen, wie bibliotheks-
büchern, spiel und bowling bis hin zu 
essen, brot und geistiger nahrung.  

wir haben einen fantastischen 
konditor hergelockt, der dank seines 
handwerklichen Geschicks und seiner 
leidenschaft aus seiner konditorei, die 
anfänglich ein einmannbetrieb war, 
ein unternehmen mit fünf angestellten 
gemacht hat.inzwischen kommen die 
kunden für sein brot und Gebäck von 
nah und fern“, erzählt mikael bengtsson. 

doch wille und visionen haben 
noch mehr kompetenz in die Region 
gelockt. junge menschen und familien 
mit kindern ziehen her. und als das  
krankenhaus in borås auf der suche 
nach mitarbeitern war, erhielt viska-
forshem die nachricht, dass ein arzt 
sich für eine der stellen beworben 
hatte – aus dem weit entfernten 
deutschland. 

„wie groß war die chance, dass 
ein arzt aus deutschland sich in einem 

Pumpkällehagen, Viskafors 
hochklassig in bezug auf die ästhetik der 
wohnungen, sehr niedriger energiever-
brauch und ökologisch haltbare materia-
lien, hergestellt nach den anforderungen 
der agenda 21. 

· 18 wohnungen mit der Qualität eines 
einfamilienhauses 

· 109 m² beheizte Grundfläche

· aus holzrahmen bestehende außen-
wände, unterteilt in vier schichten

· mechanische ventilation mit  
wärmerückgewinnung

· ökologisch durchdachte materialwahl

· Gesundes und behagliches ambiente

· erste Passivhäuser in schweden, die als 
mietshäuser gebaut wurden

· architekt: nylander arkitektur/karlsson 
wachenfeldt arkitekter 

· energiebedarf etwas unter 60 kwh/m² 
(inkl. heizung und warmwasser) 

· kaltmiete: 1 146 euro/monat 

· wasser: 17 euro/monat (feste Gebühr) 

· abfall: 21 euro/monat (130 in tonne) 

· heizung/warmwasser: 400–450 kwh/
monat 

· bauunternehmer: olofssons bygg ab 

„Wenn man daS HauS 
betritt, Spürt man meH-
rere räume zuGleicH. daS 
ScHafft ein anGeneHmeS 
und erWartunGSvolleS 
GefüHl der anWeSenHeit.“ 

miKael benGtSSon,  
GeScHäftSfüHrer von viSKaforSHem
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verschlafenen nest auf dem lande 
in schweden niederlässt? es ist mir 
gelungen, die Gemeinde davon zu 
überzeugen, von Pumpkällehagen 
zu erzählen. der arzt hat die stelle 
angenommen und ist im vergangenen 
herbst in eins der häuser in Pumpkälle-
hagen eingezogen.“

kReise auf dem wasseR
Parallel zum bau am Pumpkällehagen 
saniert viskaforshem im Rahmen eines 
Pilotprojekts 20 von 100 wohnungen 
in einem millionenprogrammviertel 
aus den 70er jahren, um sie energie-
effizienter zu machen. 

„wir haben die fenster und die 
ventilation ausgetauscht, sind von 
direktheizung übergegangen zur 
wasserheizung. wir haben den was-
ser- und stromerbrauch dem budget 
der mieter entsprechend an eine 
individuelle energiemessung gekop-
pelt. und wir haben ein system mit 
waschküchen eingeführt, in denen 
das waschen bei unterschiedlichen 
temperaturen auch unterschiedlich viel 
kostet“, erzählt der Geschäftsführer 
von viskaforshem, mikael bengtsson. 

„die sanierung, die auch das interesse 
vieler besucher weckt, hat zu einer ge-
rechteren art des vermietens geführt, 
den wasserverbrauch um ca. 30–35 % 
gesenkt und der energiebedarf beträgt 
jetzt ungefähr 60 kwh/m².“

in einem nächsten schritt plant 
viskaforshem Privatpersonen die 
möglichkeit zu geben, ihr eigenes 
Passivhaus in einem ökologischen 
einfamilienhausgebiet zu bauen. 

„es gibt bereits zeichnungen und 
interessenten für die 18 mietshäuser. 
das interesse, ökologisch, hübsch und 
mitten in der natur zu wohnen, ist 
groß. viele möchten ihr eigenes haus 
für die familie bauen. wir möchten 
ihnen die voraussetzungen geben. im 
bauprozess erhalten lieferanten aus 
der Gegend vorrang.“

lokalen lieferanten wurde innerhalb des 
bauprozesses vorrang gewähr.

Ä

11



Ä

„wir waren bereit, haltbare werte für 
die zukunft zu schaffen, indem wir in 
Passivhäuser investieren. die finanz-
krise hat 2007 allerdings einen Riegel 
vor unsere finanzierungsmöglichkeiten 
geschoben“, so tom vermin, der das 
build with caRe-Projekt in noord-
beveland leitet. 

anstatt kostenvoranschläge von 
bauunternehmen und architek-
turbüros einzuholen, gerieten die 
baupläne ins stocken. zu diesem 
zeitpunkt hatten Pionierarchitekten 
aus italien und deutschland ihren 
Gestaltungsvorschlag für das Gebiet 
mit Passivhaustypen, die gut zur vor-
handenen bebauung vor ort passten, 
bereits fertig. an dem vorgesehenen 
Platz sollten vier seniorenhäuser, fünf 
flexible lebenszyklushäuser für alle 
altersgruppen, 16 „starter-houses“, 
in denen man auf einer kleineren 
wohnfläche anfangen und dann wei-
terbauen kann, wenn die wirtschaft es 
wieder zulässt, 16 freistehende einfa-
milienhäuser, 8 doppelhäuser und 10 
kleinere wohnungen entstehen. 

der architekt erik franke von franke 
architekten ist bereits seit dem start 
der Passivhausorganisation in den 
niederlanden im jahre 1981 auf der 
suche nach möglichkeiten, um die 
Passivhaustheorie zu realisieren und 
nachhaltig zu bauen: 

„das Projekt ist für die Region von 
entscheidender bedeutung. mit einem 
strategischen marketingplan in vier 
schritten werden wir die vorteile und 
möglichkeiten des Projekts jetzt an alle 
beteiligten kommunizieren.“ 

zuallererst wird eine internetseite 
für die entwickler und bauherren 
des Projekts ins netz gestellt. ansch-
ließend wird ein modell des Gebietes 
in einem großen maßstab gebaut und 
im Rathaus aufgestellt. als drittes wird 

oPeRation 
maRketinG
Die hübsche Ferieninsel im Südwesten der Niederlande befand sich 
auf dem Weg in die Zukunft, als die Finanzkrise Einhalt gewährte. 
Jetzt setzen sie auf das Marketing des Build with CaRe-Projekts in 
Noord-Beveland. 

ein künstlerisches 3d-modell erstellt, 
in dem jeder bauherr bzw. jede familie 
sehen kann, wie sein bzw. ihr haus in 
das Gebiet passt. dann erzählen wir 
auf großen Reklameschildern entlang 
der von osten nach westen verlau-
fenden autobahn, über die jährlich 
ungefähr 40 000 touristen fahren, 
von dem Passivhausgebiet. im letzten 
schritt werden argumente zusammen-
gefasst, die für das energieeffiziente 
bauen sprechen: argumente, die auch 
im Rest der niederlande zum einsatz 
kommen können. die insel, die heute  
7 200 einwohner hat, hat in den 
letzten 40 jahren eine enorme ent-
wicklung durchgemacht: von einer iso-
lierten landwirtschaftlichen Gegend, 
der 1953 nach einem hochwasser, 
bei dem 1 800 menschen ums leben 
gekommen sind, die luft ausgegangen 
ist, hin zu einer modernen ländlichen  
Gegend und einem urlaubsort, der 
über brücken zu erreichen ist und von 
deichen geschützt wird. 

erik franke ist begeistert. 
„es ist spannend zu beobachten, 

wie die Gemeinde und die einwohner 
sich dafür entscheiden, einen weiteren 
großen schritt mit häusern mit Passiv-
hausstandard zu wagen. wir haben 
bereits 55 Passivhäuser auf der nach-
barhalbinsel Roosendaal gebaut und 
sanieren gegenwärtig energieeffizient 

und werden analysieren, ob die technik 
auch für häuser in noord-beveland 
funktioniert.“ 

„wir arbeiten im moment, außer 
mit der vermarktung des Projektes, 
daran, den bau eines Pilothauses mit 
einer niedrigen kohlenstoffbilanz 
hinzubekommen, das als showroom in 
noord-beveland dienen kann. das wird 
das Projekt definitiv auf trab bringen“, 
so tom vermin.
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ein GRüneRes 
GRoninGen 

deR beziRk de tuinwijk,  
GRoninGen, niedeRlande
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Die niederländische Provinz 
und die gleichnamige Stadt 
Groningen verfolgen hochges-
teckte Ziele: Es reicht nicht aus, 
dass sich die Stadt Groningen 
vor kurzem an der energie-
effizienten Sanierung zweier 
alter Arbeiterviertel beteiligt 
hat. Die Provinz Groningen hat 
die niederländische Regierung 
außerdem vor die Herausfor-
derung einer neuen, strengeren 
Energienorm gestellt. 
die stadt Groningen im norden der 
niederlande möchte zu den nach-
haltigsten städten im ganzen lande 
zählen. zu diesem zweck baut man 
beispielsweise „grüne korridore“ im 
stadtkern, wird Groningen möglichst 
fahrradfreundlich gestaltet und hat 
man dafür gesorgt, dass die Groninger 
universität  ihren schwerpunkt auf 
energiefragen verlegt hat. am  
kempensberg entsteht gerade das  
erste energieneutrale bürogebäude 
der stadt. außerdem hat sich die 
Provinz Groningen, zusammen mit 
einigen anderen nordniederländischen 
Provinzen, für eine neue, strengere 
energienorm für den gesamten nörd-
lichen teil des landes stark gemacht. 
das build with caRe-Projekt der 
Provinz Groningen ist das ergebnis 
eines energieabkommens zwischen 
der niederländischen Regierung und 
den nordniederländischen Provinzen 
friesland, drenthe und Groningen. das 
abkommen verfolgt u.a. das ziel einer 
neuen baunorm auf der Grundlage der 
Passivhausprinzipien. 

„um die neue norm umsetzen zu 
können, benötigen wir die unterstüt-
zung des Großteils der Parteien inner-
halb des bauprozesses, beispielsweise 
Gemeinden, bauunternehmen, Planer 
und wohnungsbaugesellschaften“, so 
sebastiaan van der haar, energieberater 
der Provinz Groningen. 

neben der entwicklung der norm 
selbst wird viel zeit in die kommuni-
kation und verhandlungen zwischen 
den betroffenen Parteien investiert. 
es geht nicht nur um eine neue norm, 
sondern auch darum, den bauprozesses 
zu verbessern, die zusammenarbeit 
zwischen der baubranche und den 

Gemeinden reibungsloser zu gestalten 
und last but not least den kunden 
richtige informationen zur verfügung 
zu stellen. 

„in Groningen ist die zusammen-
arbeit zwischen der Gemeinde und 
der Provinz gut entwickelt. das ist eine 
voraussetzung dafür, dass auf breiter 
front etwas passiert“, meint  
sebastiaan van der haar. 

innerhalb der anstrengungen, 
das niederländische „enery-valley“ 
zu werden, ist es besonders wichtig, 
die vorhandenen Gebäude der stadt 
so energieeffizient wie möglich zu 
machen. weil die meisten der häuser, 
die 2050 in Groningen stehen werden, 
bereits gebaut wurden, können die 
wirklich großen energieeinsparungen 
nur durch die verbesserung vorhandener 
Gebäude erzielt werden. 

Energieeffizient sanieren
eins der interessantesten Projekte 
läuft gegenwärtig in zwei stadteilen: 
de tuinwijk und de hoogte. die alten 
arbeiterviertel, die in den 20er und 
30er jahren des letzten jahrhunderts 
gebaut und zuletzt in den 70er und 
80er jahren saniert wurden, werden  
jetzt in bezug auf farben und 
materialien in ihren originalzustand 
zurückversetzt. im tuinwijk verfolgt 
man außerdem den Gedanken, mit 
hilfe der bewohner die Gemüsegärten 
zurückzubekommen, die es hier früher 
gab. vor allem werden die für die 
niederlande so typischen braunen und 
roten backsteinhäuser umgebaut, um 
energieeffizienter zu werden. 

wir machen eine Rundtour durch 
das viertel, zusammen mit  dem 
Projektleiter Roelof jong  und jos 
idema, dem strategischen berater der 
wohnungsbaugesellschaft  
„de huismeesters“: 

„es geht um insgesamt 284 Reihen-
häuser, von denen bis jetzt 245 
modernisiert wurden. wir haben vor 
allem die dächer, fußböden und fas-
saden der häuser isoliert. das hat sie 
nicht nur energieeffizienter gemacht, 
sondern auch zu einem besseren  
Geräuschpegel geführt. darüber 
hinaus haben wir isolierverglasung 
eingesetzt, luftaustauscher hinter den 

heizkörpern in den wohnzimmern 
eingebaut und intelligente venti-
lationssysteme mit wärmerückge-
winnung und heizsysteme auf den 
dachböden eingesetzt“, erzählt Roelof 
jong, der parallel an einem ähnlichen 
sanierungsprojekt im in der nähe 
gelegenen wohnviertel de hoogte 
arbeitet. 

2008 wurde in den niederlanden 
eine neue energienorm eingeführt, die 
die sanierten häuser weit übertreffen. 

„mehr als die hälfte der häuser im 
tuinwijk bleiben mietwohnungen, 
der Rest wird verkauft. wenn man 
bedenkt, dass wir genau zum anfang 
des abschwungs mit dem verkauf 
angefangen haben, ist er gut verlaufen. 
viele der käufer der häuser haben hier 
schon vorher gewohnt. sie haben zum 
dank dafür, dass sie sich mit einem 
haustausch einverstanden erklärt 
haben, 5 000 euro bekommen. das 
versprechen einer niedrigeren energie-
rechnung nicht vergessen!“

Niedrige Energiekosten
wir schauen uns ein modellhaus an, 
bei dem zwei der alten wohnungen 
zusammengefügt wurden –  die nach-
frage nach größeren häusern hat mit 
der zeit zugenommen. die gut 130 m² 
sind auf drei etagen verteilt und das 
haus wird circa 200 000 euro kosten. 
der kleine Garten hat neue holzbretter 
erhalten, die ihm eine wärmere aus-
strahlung verleihen. 

hinter den investitionen in einen 
energieeffizienteren tuinwijk stehen 
vor allem die früher einmal staatliche 
wohnungsbaugesellschaft „de huis-
meesters“ und die Gemeinde  
Groningen. „de huismeesters“ haben 
sich auf wohnungen für sozial  
schwächere und andere verletzliche 
bevölkerungsgruppen spezialisiert und 
jos idema ist davon überzeugt, in  
zukunft viele solcher Projekte zu 
sehen: 

„‚de huismeesters’ werden bis 2015 
insgesamt 17,5 mio. euro in energie-
sparende sanierungen investieren. 
außerdem gibt es Pläne für andere 
energiesparende maßnahmen. vor 
allem, damit die bewohner unserer 
wohnungen in zukunft möglichst  

sebastiaan van der haar, energieberater, 
Provinz Groningen. 

ilja van der veen, Groningen stadt. 
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geringe energiekosten haben. 
diese zusätzliche hilfe ist für unsere 
zielgruppe sehr wertvoll, da es ihr 
oft schwerfällt, selbst in diese art der 
nachhaltigkeit zu investieren.“

„de tuinwijk und de hoogte 
sind wichtige investitionen. bis jetzt 
wurde viel zu wenig getan, um den 
energieverbrauch sozial schwacher 
bevölkerungsgruppen zu senken“, so 
jos idema. 

Die Bewohner mit einbeziehen
in einem der versammlungsräume des 
viertels treffen wir Gerry wijlhuizen 
und andré van zalen, die im tuinwijk  
wohnt. sie sind mitglieder einer 
Planungsgruppe, die sich u.a. regel-
mäßig mit Roelof jong und jos idema 
treffen, um die zukunft des viertels zu 
planen und erfahrungen in bezug auf 
die energieeinsparung im allgemeinen 
und insbesondere im tuinwijk auszu-
tauschen. sie haben außerdem eine 
internetseite ins netz gestellt, auf der 
sie ihre erfahrungen mit den bewoh-
nern des viertels teilen. 

andré van zalen gehörte zu den 
ersten, die eins der sanierten häuser 
gekauft haben. er hat es im dezember 
2009 gegen sein altes haus im viertel 
getauscht. 

„in dem neuen haus ist es viel leiser. 
die isolation spart nicht nur energie, 
sondern wirkt auch geräuschdämp-
fend. die fenster und türen ziehen 
nicht mehr. und selbstverständlich ist 
meine energierechnung jetzt niedriger“, 
erzählt er. 

„das Raumklima ist viel besser“, 
findet Gerri wijlhuizen. „ich habe nie 
mehr kalte füße. die wände sind nicht 
feucht, das konnte früher schon mal 
vorkommen, und es ist angenehmen, 
dass es nicht mehr zieht.“ 

andré van zalen und Gerri wijlhuizen  
betrachten es als eine wichtige 
aufgabe, die anderen bewohner des 
viertels zu motivieren, mehr über 
energieeinsparung zu lernen. 

die einfachsten maßnahmen 
machen auf dauer einen unterschied. 
wie beispielsweise kurz und intensiv 
zu lüften, oder das essen kalt werden 
zu lassen, bevor man es in den kühl-
schrank stellt. außerdem macht es viel 

mehr spaß zusammen zu wohnen, 
wenn man dieselben ziele verfolgt. 

Handbuch der nachhaltigen 
Sanierung
„wir möchten das, was wir in diesem  
Pilotprojekt gelernt haben, an 
möglichst viele weitergeben“, so jos 
idema. „innerhalb der zusammen-
arbeit zwischen der Gemeinde, kaw 
architekten, nooderling communica-
tions, dem Projektentwickler bam  
woningbouw und agentschap nl 
haben wir bei de huismeesters die 
initiative zu einem handbuch ergriffen, 
das beschreiben soll, wie man diese 
art der sanierungen in zusammen-
arbeit mit den bewohnern am besten 
durchführt. damit möchten wir dem 
leser wertvolle tipps in einfacher 
Punktform geben. das handbuch wird 
durch eine internetseite ergänzt, die 
für alle interessenten zugänglich sein 
wird. 

„es ist unwahrscheinlich wichtig, 
dass man die bewohner der wohnviertel  
auf seine seite bekommt“, meint jos 
idema. „sie zu motivieren,  mehr über 
energiesparfragen zu lernen, und 
sie zu stimulieren, wenn sie etwas 
gut machen. außerdem werden wir 
andere Parteien an dem handbuch be-
teiligen: wohnungsbaugesellschaften,  
bauträger, bauherren, verhaltensfor-
scher und  marketingspezialisten. wir 
möchten, dass auch andere alte Ge-
bäude in moderne, energieeffiziente 
wohnhäuser verwandelt werden. 

energieeffiziente sanierung alter arbeiterviertel.

Ä
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„vor allem  
Werden die für 
die niederlande 
So typiScHen 
braunen und 
roten bacKStein-
HäuSer  
umGebaut, um 
enerGieeffizienter 
zu Werden.“
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Nicht alle können sich den Lux-
us leisten, einen Architekten 
ins Haus zu holen. Das ist zum 
Bau eines Passivhauses auch 
gar nicht notwendig. Die Um-
welt muss jedoch über gewisse 
Kompetenzen verfügen. Oder 
den Willen, diese zu erlangen. 
„ich habe mit vielen gesprochen, 
die erzählt haben, dass sie über die 
Passivhaustechnik gelesen haben und 
sie beim bau ihres neuen hauses an-
wenden möchten. stattdessen haben 
sie ein normales haus gebaut, weil die 
firma das Produkt nicht hatte bzw. 
nicht über die notwendige kompetenz 
verfügte. 

das doppelhaus von nisse und 
Yvonne Gerster liegt in schnelsen, 
einem außenbezirk von hamburg. 
hier wohnen sie, zusammen mit ihren 
kindern merle, 6, und neele, 1, in 
einem schönen haus mit Garten. ohne 
heizelemente und mit betriebskosten  
für heizung und warmwasser in 
höhe von 55 euro im monat für beide 
wohnungen – und mit den mietein-
nahmen der mieter aus der zweiten 
wohnung. 

Vom Kunden überzeugt
es war ziemlich selbstverständlich, 
dass die familie ein Passivhaus bauen 
würde. nisse Gerster hatte bereits 
2005 sein erstes Passivhaus für einen 
kunden gebaut, der sich nicht aus 
ideologischen Gründen für ein Passiv-
haus entschieden hatte. die familie 

sie haben ihR 
haus selbst  
Gebaut
schnelsen, hambuRG, deutschland

Wissenswertes über das Haus: 
Schnelsen, Hamburg 

BeschreiBung: 3-geschossiges doppel-
haus mit Passivhausstandard 
grösse: 138 + 124 m² 
grundstückgrösse: 550 m² 
energieBedarf zum heizen: 12 kwh/m² 
zugeführte heizleistung: 9 w/m² 
Primärer energieBedarf: 56 kwh/m² 
WarmWasser: 10 m² sonnenpaneele 
mit akkumulatortank, sowie luft- 
wärmepumpe

wünschte sich eigentlich einfach nur 
ein ruhiges haus. 

„er hat mich so oft eingeladen, 
dass ich schnell anfing genauso zu 
schwärmen, wie mein kunde. das 
Raumklima in einem Passivhaus ist so 
angenehmen, dass man gar nicht mehr 
anders wohnen möchte. es ist still. die 
kinder spielen oder liegen und schlafen 
direkt neben den fenstern, ohne dass 
es zieht. und die betriebskosten sind 
minimal, was genauso gut für den 
Geldbeutel, wie für die seele ist.“

die Gersters haben das Grundstück 
im mai 2007 gekauft und ihr haus als 
dreigeschossiges doppelhaus mit zwei 
wohnungen von 138 bzw. 124 m² 
gebaut. sie haben einen Großteil der 
arbeit selbst erledigt. 

„sachen wie das ausgraben und 
Gießen des fundaments, das einsetzen  
von Gipsplatten, das bauen des 
daches und die malerarbeiten“, meint 
nisse Gerster und Yvonne bestätigt mit 
einem nicken, dass es sich um team-
arbeit gehandelt hat. 

das haus wurde nach dem motto  
gebaut: dicke mauern, isolierte 
außenwände und ein hocheffizientes 
ventilationssystem, das die warme luft 
aus küche und badezimmer aufnimmt 
und die frische luft aufwärmt und in 
wohn- und schlafzimmer bläst. heiz-
elemente sind überflüssig, stattdessen 
wird das haus von der familie selbst 
und von der elektrischen ausstattung 
geheizt. warmwasser wird über 10 m²  
sonnenpaneele auf dem dach und 

eine ergänzende wärmepumpe er-
zeugt, wenn die sonne über hamburg 
mal nicht scheint. 

Kein protziges Haus 
von außen wollte die familie das 
haus schlicht halten und nicht damit 
angeben, dass das haus auf irgendeine 
art und weise besonders ist. das haus 
ist jedoch trotzdem alles andere als 
bescheiden und mit seiner pflaumen-
farbenen fassade und der gemütlichen 
terrasse ganz im Gegenteil sehr 
präsent. im Garten hat die familie 
einen schuppen mit carport aus holz 
gebaut. 

2008 ist die familie in ihr neues 
haus in schnelsen eingezogen. und sie 
ist zufrieden. 

„es macht viel mehr spaß, sein 
haus abzubezahlen, als teure strom-
rechnungen zu bezahlen.“

Zu schnell für Zuschuss
den zuschuss von 240 euro/m², den 
die hamburgische wohnungsbau-
kreditanstalt an diejenigen vergibt, 
die Passivhäuser bauen, haben die 
Gersters verpasst. ihr haus war schon 
fertig, als der zuschuss 2008 zur 
sprache kam. 

„das war natürlich sehr schade“, 
meint nisse Gerster. „wir hätten  
30 000 euro pro teil bekommen, also 
gut 60 000 euro. aber das ist ja rein 
hypothetisch. und wir hatten schon 
eine lösung, was die finanzierung  
betrifft.“ heute finanziert die familie 

ihr haus teilweise durch ihre mieter, die 
richtige botschafter für das wohnen 
im Passivhaus geworden sind. nisse 
Gerster verwendet das haus selbst als 
vorzeigeobjekt für build with caRe 
und seine neuen kunden, die sehen 
möchten, wie ein Passivhaus funktio-
niert. 

„das funktioniert einfach am besten. 
wenn sie selbst die stille und die 
saubere luft erleben und merken, dass 
es an fenstern und ecken überhaupt 
nicht zieht.“ nisse Gerstner wendet 
sich an Yvonne: 

„das meiste ist doch gut gegangen, 
oder? wir hatten während des baus im 
Prinzip nur ein einziges Problem, und 
das waren die fenster. der lieferant 
hatte uns vollkommen dichte fenster 
versprochen, aber das waren sie leider 
nicht. jetzt haben wir das Problem ge-
löst, sie sind also wieder dicht. sorgfalt 
ist im bauprozess das a und o.“

Ä
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PinnasbeRG
hambuRG

in den 80er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts wurden mehrere ver-
fallene häuser in st. Pauli, direkt 
neben hamburgs rotlichtviertel, 
besetzt. die grundbesitzer gaben 
ihre Pläne auf, Büros zu bauen, 
und die Besetzer bekamen ihren 
Willen und die geschichtsträchtigen 
gebäude wurden saniert. 2003 
wurde in der nachbarschaft ein 
Passivhaus mit 19 Wohnungen  
gebaut, zum damaligen zeit-
punkt eins der ersten und ganz 
bestimmt höchsten in der stadt. 
der spielplatz mit seinen Palmen 
und fliegenden teppichen wurde 
nach zeichnungen der kinder aus 
dem haus verwirklicht. das haus 
war ein facelift für ganz st. Pauli 
und viele der früheren Bewohner 
wohnen heute noch hier. und es 
gefällt ihnen. 

Wissenswertes über das Haus 

haustyP: mehrfamilienhaus 

anzahl Wohnungen: 19 

energieBedarf heizung: 14 kWh/m² 

zugeführte heizleistung: 8 W/m² 

Primärer energieBedarf: 96 kWh/m² 

ökologischer asPekt:  
solarzellen 5,2 kW 



chaPel  
of hoPe
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Sie sind Meister im Restaurieren 
alter Häuser, die Engländer. 
Jetzt erweitern sie ihr Konzept 
um Energieeffizienz! 
„düster, unheimlich, zerstört und 
heruntergekommen.“ so hat eine 
Gruppe fünftklässler Prittlewell chapel 
und ihren friedhof beschrieben, als sie 
diese mit staunenden augen in einer 
Geschichtsstunde im september 2009 
besucht haben. die 130jährige kapelle 
ist bereits seit fast 60 jahren verlassen 
und der friedhof war zu einem opfer 
von Graffitis, Rastplatz für kampfhunde 
und allgemeinen aufenthaltsort für 
rastlose Gruppen von jugendlichen 
geworden. 

natürlich bekamen die Gräber und 
die kapelle ab und zu auch noch andere 
besucher und es gab sogar einmal ein 
begräbnis in einem familiengrab. nur 
wenige fühlten sich jedoch zu ihren 
verwandten in diesem sozial vernach-
lässigten viertel um victoria ward 
hingezogen. 

in derselben woche, in der die 
schulklasse sich dafür entschieden 
hatte, die einwohner in der örtlichen 
zeitung aufzurufen, Geschichten 
über diejenigen zu erzählen, die auf 
dem friedhof begraben lagen (und 
unglaublich viele Reaktionen erhielt), 
hat der southend borough council 
einen staatlichen zuschuss für die 
sanierung bewilligt, um Prittlewell 
chapel mit ihrem friedhof zu einem 
gastfreundlicheren und einladenderen 
ort zu machen. 

Neue Hoffnung in einem  
Gebiet, das aufgegeben wurde
neil Pointer, Projektleiter der sanierung 
von Prittlewell chapel. 

„wir waren uns schon lange über 
den architektonischen wert der kapelle 
und ihr Potential, sich mit ihrem friedhof 
zur grünen lunge der Region und zu 
einem treffpunkt zu entwickeln, im 
klaren. schon 2005 hatten wir die 
möglichkeiten, die kapelle nachhaltig 
zu sanieren und eine neue funktion für 
sie zu finden, genauer unter die lupe 
genommen. das sollte jedoch 1 mio. 
Pfund kosten, und wo sollten wir das 
Geld bloß hernehmen? Glücklicher-
weise wurde southend-on-sea von 

PRittlewell chaPel, southend-on-sea, GRossbRitannien 
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der britischen Regierung zu einem 
bevorzugten entwicklungsgebiet 
erklärt.

als wir im september 2009 also 
die finanzierung des Projektes rund 
hatten, hatten wir die lösung und 
mussten nur noch auf den knopf 
drücken, um mit vollem tempo 
loszulegen. 

der architekt Rob neobard von 
urbanology war mit dabei und hat 
2010 die Grundrisse und techni-
schen lösungen entworfen. 

„bevor wir losgelegt haben, 
haben wir uns erst einmal ein bild 

von der denkweise der erbauer 
gemacht. ausgehend davon 
haben wir unseren weg skizziert: 
wie wir die traditionelle technik 
und ästhetik mit ihren modernen 
Gegenstücken kombinieren konnten. 
und wie wir die ursprünglichen 
werte nachhaltig, respektvoll und 
mit einem modernen twist bewahren 
konnten.“

Gemeinsame Sanierung
die ursprüngliche kapelle, die 
1879 im viktorianisch gotischen stil 
mit einer fassade aus goldgelben 

steinen aus bath gebaut wurde, 
bestand aus zwei hauskörpern: die 
linke (nördliche) kapelle verrichtete 
begräbnisse für ungläubige und 
die rechte (südliche) für Gläubige. 
zwischen den kapellen gab es eine 
öffnung, durch die kutschen und 
Pferde mit dem sarg hereinfahren 
konnten, um dann direkt zum 
begräbnis auf dem friedhof weiter-
zufahren. 

„die öffnung zwischen den  
kapellen hat diese früher vonei-
nander getrennt. jetzt befindet 
sich dort eine verglaste Rezeption, 

die beide miteinander verbindet“, 
erzählt Rob neobard. 

die sanierungsarbeiten verliefen 
schnell; teilweise, weil es aufgrund 
der finanzierungsform notwendig 
war. 

„die antragstellung ist reibungs-
los verlaufen“, erzählt sophie 
Glendinning, die als Planerin 
beim southend borough council 
arbeitet. 

„das haus war seit so vielen 
jahren nicht mehr benutzt worden, 
und das Projekt gibt ein so unglau-
blich positives signal, dass man das, 
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was man hat, nutzen und ausbauen 
kann, und nicht immer neu bauen 
muss.“ 

die steine der fassade wurden  
nicht nur gereinigt, sondern 
untersucht und bei bedarf durch 
neue ersetzt. außerdem wurde das 
Gebäude überall dort, wo man es für 
notwendig hielt, mit möglichst nach-
haltigen materialien auf den neusten 
stand gebracht. 

Ein dichter Hauskörper mit 
Finessen
der hauskörper ist inzwischen dicht 

und gut isoliert, mit dicken mauern 
und hocheffizienten isolierglasschei-
ben. das Gebäude soll lange halten 
und nässe, wind und vandalismus 
standhalten. 

„darum u.a. die fußbodenhei-
zung.“ 

es war etwas ganz besonderes, 
auf einem friedhof arbeiten zu 
dürfen. hier liegen die leichen wie 
heringe in einer dose, nicht nur hori-
zontal, sondern auch in mehreren 
schichten übereinander, und das 
musste so bleiben. es gibt also keine 
möglichkeit für irgendeine  

entwässerung“, so neil Pointer. 
die energiezufuhr erfolgt durch 

erneuerbare energien über sonnen-
zellen auf der südseite des südlichen 
daches und eine luftwärmepumpe. 
ventilation und heizung werden 
in fünf unterschiedlichen zonen 
reguliert, in denen die wärme in 
wärmetauschern genutzt wird – 
alles automatisch, mit der möglich-
keit einer manuellen steuerung. 
toilettenabfälle und wasserspülung 
werden über einen neben dem haus 
befindlichen biotank bzw. Regen-
wassertank reguliert. die böden 
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haben wie gesagt fußbodenheizung, 
zur beleuchtung werden sparlampen 
des typs led verwendet und ein bms-
system überwacht die energieeffizienz 
des hauses. 

„die technische ausrüstung der 
kapelle ist hochmodern. mit einem 
integrierten alarm-, beleuchtungs- 
und bewachungssystem kann man 
über einen monitor an der einzäunung 
sehen, wer herein möchte, den alarm 
ausschalten, das licht anmachen und 
leute ins Gebäude lassen“, erzählt 
neil Pointer. 

Die besten Botschafter 
zurück zur schulklasse von der west-
borough school. nach dem aufruf in 
der zeitung wurde eine kreative arbeit 
eingeleitet, die von szenografen des 
london Royal opera house geleitet 
wurde. die kinder mussten bilder über 
das leben, den tot und die Geschichten 
der menschen, die dort begraben 
wurden, machen. die bilder wurden 
zum einen auf den isolierglasscheiben  
angebracht, zum anderen zur deko-
ration in der kapelle aufgehängt. die 
bepflanzung des friedhofs erfolgte 
nach ideen der kinder. 

„das war eine fantastische investi-
tion in eine wichtige Generation. 
die kinder haben eine unglaubliche 
kreativität und ein tolles engagement 
an den tag gelegt. und sie haben ein 
starkes Gefühl und verständnis für den 
ort entwickelt. es wäre komisch, wenn 

sie das, woran sie beteiligt waren und 
was sie erforscht und mit aufgebaut 
haben, zerstören wollten“, meint neil 
Pointer. 

Schnittstelle für neue Unter-
nehmer
inzwischen wurde die sanierte kapelle 
(für eine symbolische miete) an savs 
übergeben, einer örtlichen wohltätigen 
organisation, die menschen berät und 
unterstützt, die neue wohltätige un-
ternehmen starten möchten oder hilfe 
mit ihren vorhandenen unternehmen 
benötigen. es kann sich dabei um  
soziale einrichtungen, Gruppen, die 
verwandte zu hause pflegen, behin-
derte oder kranke menschen, mieter-
vereine usw. handeln. hauptsache ist, 
dass die unterstützung die lebensbe-
dingungen und den zukunftsglauben 
in der Region verbessert.

Build with CaRe verbreitet die 
Botschaft
neil Pointer und seine Gruppe sind 
dankbar für den austausch, den sie 
über build with caRe hatten. 

„das Projekt wird in form eines 
films über die arbeit mit den kindern 
und vier expertenfilmen zusammen-
gefasst. dass wir unsere arbeit dank 
der finanzierung von build with caRe 
austauschen können, ist unglaublich 
wertvoll – sowohl regional als auch 
international. die energieeffiziente 
sanierung und die aufrüstung des 

friedhofs haben nicht nur einen prak-
tischen nutzen, sondern erfüllen auch 
eine symbolische funktion für den 
wiederaufbau der Region.“ 

Lehrreich
was war die schwierigste erfahrung im 
laufe des Projekts? 

neil Pointer und Rob neobard sind 
sich einig. 

„im august haben wir entdeckt, 
dass fast das ganze holz in der decke 
der südlichen kapelle, das bei der 
oberflächlichen besichtigung und 
einem test mit dem schraubenzieher 
einen ordentliche eindruck gemacht 
hat, vollkommen verrottet war. es war 
nicht einfach, die großen abmessungen 
zu bekommen, die wir benötigten, 
ohne zeit zu verlieren. nächstes mal 
stellen wir Gelder für eine minutiöse 
anfangskontrolle der vorhandenen 
materialien zur verfügung, auch wenn 
wir riskieren, zeit zu verlieren oder das 
Projekt nicht zu bekommen.“ 

Und die beste Erfahrung? 
„es ist ein total fantastisches Projekt. 
vom engagement der kinder bis 
hin zu der tatsache, dass wir dieses 
hübsche Gebäude und den friedhof 
den menschen zurückgeben konnten, 
die hier wohnen. dass das Gebäude in 
den nächsten 130 jahren nicht mehr 
renoviert werden muss, ist gelinde 
gesagt ein bonus.“

neil Pointer, Projektleiter.
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visualisierung des neuen eingangs und 
der neuen fassade.

Aberdeen, die Stadt des Granits, 
macht jetzt einen Vollstart in 
Richtung der neuen schot-
tischen Bauvorschriften: eine 
30-prozentige Senkung der CO²-
Emissionen ab Oktober 2010. 
die einwohner von aberdeen waren 
skeptisch, als die stadt sich in zeiten 
der finanzkrise dafür entschied, Geld 
für die sanierung des marischal college 
bereitzustellen – und ihre eigenen 
büroräume dorthin zu verlegen. 

„die stimmung ist jedoch schnell 
umgeschlagen, als die vorteile ans 
licht gekommen sind. sowohl in be-
zug auf die einsparungen als auch die 
möglichkeit, das erbe und die wichti-
gen werte der stadt auszubauen und 
zu pflegen. es soll ein Gebäude für die 
gesamte bevölkerung werden“, erzählt 
der Projektleiter andrew sproull. 

die sanierung wird etwas ganz 
besonderes. das 16 200 m² große 
Granitgebäude mit seinen 70 m hohen 
türmen und seiner detaillierten fassade 
wurde von innen völlig entkernt, 
konstruktionsrahmen und isolierung 
wurden erneuert und es wurde mit  
energieeffizienten lösungen und 
einem modernen design mit Platz für 
1 300 arbeitsplätze ausgestattet. 

Preiswerte Sanierung
„eine energieeffiziente sanierung 
muss nicht unbedingt mehr als eine 
normale kosten. nicht so wie wir das 
machen, sorgfältig und von Grund 
auf“, so andrew sproull. 

das protzige universitätsgebäude 
war seit zwölf jahren verlassen und 
unbenutzt, als sproull und sein team 
anfingen, die sanierung zu berechnen 
und zu planen. 

„innen gab es nichts, das es wert 
war, erhalten zu bleiben. außer einem 
fantastischen früheren „senate Room“, 
in dem beispielweise trauungen 
stattfinden werden, haben wir innen 
alles herausgerissen. wir haben die 
außenfassade mit elf Gerüsttürmen 
gesichert und eine ganz neue struktur 
mit balken und konstruktionsrahmen 
an der innenseite aufgebaut.“ 

4 200 t materialien wurden während 
des abrissprozesses entfernt, 90 % 
davon wurden wiederverwertet. der 
Granit wurde sorgfältig gereinigt (mit 
einem hochdruckreiniger, ganz ohne 
giftige chemikalien) und bei bedarf 
ersetzt. 

Architektonischer Balanceakt 
douglas jack vom architekturbüro 
holmes ist der hauptarchitekt bei der 
konvertierung des marischal college. 
Genau wie andrew sproull verfügt er 
nach vielen feinfühligen sanierungen 
alter Gebäude über eine gesunde 
kombination aus furchtlosigkeit und 
Respekt vor der aufgabe: 

„wir haben es hier mit einem ein-
zigartigen schatz der stadt aberdeen 
zu tun. es ist unsere aufgabe, ohne 
sentimental zu werden und die 
nachhaltigkeit aufs spiel zu setzen 
die besten erinnerungen der stadt zu 
bewahren, die die bewohner zu ihren 
wurzeln zurückbringen.“

die größte architektonische heraus-
forderung war es laut douglas jack, die 
beiden flügel des Gebäudes miteinan-
der zu verbinden, die zuvor über drei 
etagen von einer Passage getrennt 
waren, die den autoverkehr in den  
innenhof geleitet hat. 

„wir haben die flügel zusammen-
gefügt, indem wir eine Glasfassade in 
die öffnung gesetzt haben, die in den 
vorhandenen Granitbogen der Passage 
einfügt wurde. hinter der Glasfassade 
wird sich die halle des haupteingangs 
des Gebäudes befinden. die besucher 
sollen die Räumlichkeit spüren und 
sich willkommen fühlen, und zugleich 
die Pracht des Gebäudes begreifen. 

die öffentlichen teile des Gebäudes 
liegen in direktem anschluss an die 
eingangshalle, mit der hauptrezeption 
zur linken. die doppelte deckenhöhe 

schafft einen ersten atemberau-
benden kontakt mit dem Gebäude 
und sorgt dafür, dass die originalen 
fensteröffnungen, die höher als ein 
stockwerk sind, in ihrer ursprünglichen 
form zu sehen sind (jedoch ergänzt 
durch isolierglasscheiben). 

Rechts neben der eingangshalle 
liegt das kundendienstcenter, dass 
das doppelte volumen ebenfalls voll 
ausnutzt. der längliche Raum, mit 
seiner doppelten deckenhöhe und 
den hohen originalfenstern zur broad 
street, ist sehr beeindruckend. von 
diesem Raum, der für die öffent-
lichkeit zugänglich ist, erreicht man 
den hübschen „hochzeitssaal“, den 
reich verzierten „senate Room” des 
ursprünglichen universitätsgebäudes. 

„aus dem leeren, verlassenen 
Gebäude des marischal college wird 
also ein vibrierendes und attraktives 
verwaltungszentrum für die stadt 
und ihre einwohner“, erklärt andrew 
sproull. 

im restlichen Gebäude werden 
büros mit einem offenen Grundriss 
und stille Gruppenräume für 4,10 bzw. 
20 Personen untergebracht. im ober-
sten stockwerk thront zwischen den 
flügeln ein repräsentativer sitzungs-
raum für 60 Personen mit aussicht 
über die stadt, bis in den Giebel 
verglast und mit einem Panorama auf 
den (oft granitgrauen) himmel und die 
zinnen und türme der Gebäude auf 
augenhöhe. 

innen ist das design ansonsten 
hochmodern, wie in jedem anderen 
bürogebäude. nur die sprossen der 
fenster aus sandstein lassen das alter 
des marischal college und die Groß-
zügigkeit seiner fassaden erahnen. 

BREEAM excellent 
die nachhaltigkeitsberaterin angela  
mccann ist mit ihrem team von  
wallace whittle 2007 in das Projekt  
eingestiegen. sie waren an der 
materialwahl und allen technischen 
konstruktionen beteiligt. 

„unser ziel ist es, ein optimales 
Raumklima zu schaffen und auf 
diesem Gebiet das höchste niveau zu 
erreichen, nämlich bReeam excellent.“ 

die lösung besteht aus isolierung, 

konstruktionen für eine hohe luftdich-
theit, energieeffizienten isolierglas-
fenstern hinter den originalfenstern 
und einem mechanischen ventilations-
system, in dem die wärme in einem 
wasser-wärmetauscher genutzt wird. 

„das Raumklima wird sehr ange-
nehm sein. die luft wird frisch und die 
wärme gleichmäßig über den Raum 
verteilt sein. niemand wird weiter als 
15 m vom direkten tageslicht entfernt 
arbeiten.“ 

die Räume werden mit der kosten-
losen wärme der elektrischen Geräte, 
der einfallenden sonnenstrahlung und 
der menschen in den Räumen geheizt. 
die restliche erwärmung erfolgt über 
ein wasser-wärmepumpensystem, das 
von einem Pelletkessel angetrieben 
wird. 

„wir haben uns das ziel gesteckt, 
mit dem Gebäude eine emissionsrate 
von 22 zu erreichen. das ist mehr als 
20 % besser, als für einen entspre-
chenden neubau erforderlich ist, und 
wir erfüllen damit die anforderungen 
einer energiebewertung b“, erklärt 
mccann. 

das team des marischal college 
ist sich einig, dass die neuen Regeln 
für viele in der baubranche eine kalte 
dusche sein werden. und dass die 
finanzierung von build with caRe 
wichtig war, um die energieeffiziente 
botschaft verbreiten zu können. 

„was wir im moment machen stellt 
nur einen teil unseres einsatzes für 
eine zielgerichtete umweltarbeit dar. 
mit dem marischal college öffnen wir 
der baubranche und der öffentlichkeit 
die augen. im jahre 2013 sollen die 
co²-emissionen im gesamten bau 
um die hälfte gesenkt worden und 
2016–2017 sollen alle Gebäude und 
wohnungen in schottland kohlen-
dioxidfrei sein.“ 

Ein Energieverschwender
der anfängliche Grund für die umzug-
spläne war, dass die arbeitsplätze der 
1 000 angestellten der stadt seit 40 
jahren im st. nicholas house unter-
gebracht waren, einem Gebäude aus 
den 60er jahren mit einem schlechten 
Raumklima, das pure energiever-
schwendung war. 
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andrew sproull: 
„wir hatten drei wahlmöglich-

keiten. st. nicholas house zu sanieren, 
einen neuen standort außerhalb des 
stadtkerns zu finden und neu zu 
bauen – oder die verblasste schönheit 
von aberdeen genau gegenüber zu 
sanieren, so energieeffizient und gut, 
wie es nur ging.“

eine umfangreiche untersuchung 
hat ergeben, dass die letzte alternative 
nicht nur die wirtschaftlichste, sondern 
auch die umweltfreundlichste war. 

„das bot uns außerdem neue mög-
lichkeiten, die umliegenden viertel zu 
öffnen und zu entwickeln. nicht ganz 
unwichtig war außerdem, dass wir 
uns nicht auf die suche nach einem 
neuen Grundstück außerhalb der stadt 
machen mussten, und eine große und 
wichtige bevölkerungsgruppe in der 
stadt behalten konnten, was unserem 
stadtkern und den finanzen und 
der entwicklung der dort ansässigen 
unternehmen zugute kommt.“ 

Der Schatz der Stadt des  
Granits
etwas Geschichte. marischal college 
ist nicht nur ein symbolträchtiges  
Gebäude für die stadt aberdeen, 
sondern ein denkmalgeschützter 
kulturschatz für die ganze nation. das 
protestantische college wurde 1593 
von earl George keith in einer zeit 
gegründet, in der es in ganz england 
nur zwei universitäten gab. 

die fassade zur broad street wurde 
erst viel später, im jahre 1906, fertig 

„eine energieeffiziente sanierung muss nicht unbedingt mehr als eine normale Renovierung kosten“, meint Projektleiter andrew sproull.
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gestellt, als die Granitindustrie der 
stadt ihren höhepunkt erlebte. damit 
war das zweitgrößte Granitgebäude 
der welt, nach dem escorial Palast vor 
den toren madrids, gebaut. 

„marischal college erfüllte in der 
stadt aberdeen jedoch nicht nur eine 
pädagogische und kulturelle funktion. 
das Gebäude war darüber hinaus ein 
Potpourri großartiger lösungen, die zu 
marketingzwecken für den Granit und 
seine unterschiedlichsten anwendungs-
gebiete eingesetzt wurden“, erzählt 
andrew sproull. 

der kreis hat sich mit der sanierung 
des marischal colleges sozusagen 
geschlossen. 

„das stimmt. neben der Planung an 
sich war die wichtigste aufgabe inner-
halb des Projektes, die vision über die 
gesamte laufzeit des Projekts lebendig 

zu halten und sichtbar zu machen und 
keine kompromisse einzugehen“, so 
sproull lächelnd. 

Und die Vision? 
„mit hilfe des marischal college als 
erstem energieeffizienten Projekt 
zeigen wir, dass wir es ernst meinen, 
wenn wir sagen, dass wir einmal die 
europäische energiehauptstadt wer-
den möchten.“ 

angela mccann, 
nachhaltigkeitsberaterin bei wallace whittle. 

„aH! GrÖSSer alS Jede 
KatHedrale, turm 
auf turm, ein Wald 
von zinnen, eine 
Gruppe von  
palaStäHnlicHen  
Gebäuden die nur mit 
dem parlamentSGe-
bäude in WeStminSter  
KonKurrieren  
KÖnnen... 

man muSS Sie GeSeHen 
Haben um zu Glauben 

daSS eS Sie Gibt.” 
 
der poet JoHn betJeman über 
daS mariScHal colleGe 
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lehRReich 
veRlockend

infoRmationszentRum PuYenbRoeck, Gent, belGien
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Das Besucherzentrum im Park 
Puyenbroeck etwas außer-
halb von Gent ist nicht nur 
ein fantastischer Start für den 
Parkbesuch vieler Sonntag-
spaziergänger. Als erstes 
Passivhaus der Provinz Ostflan-
dern erfahren sie hier in einer 
Ausstellung, die jeder versteht, 
außerdem mehr über Passiv-
häuser. 
die zeichnung zeigt ein flaches, lang-
gestrecktes Gebäude aus grauschwar-
zen kalksandsteinklinkern. es breitet 
sich wie eine kompakte mauer am 
eingang des Parks Puyenbroeck aus. 
durch die großen Glastüren des Ge-
bäudes sieht man das endlose Grün, 
das einen im innern erwartet. 

wir befinden uns in der nähe der 
belgischen stadt Gent und studieren 
das, was einmal das erste Passivhaus 
der Provinz ostflandern werden 
soll. vor dem Parkplatz, auf dem die 
architektin tine van besien uns die 
zeichnungen zeigt, wird ab herbst 
2010 ein informationszentrum für die 
besucher des Parks entstehen. in dem 
Gebäude werden nicht nur eintritts-
kasse, shop und wcs, sitzungsräume 
und büros für die angestellten, sondern 
auch eine zentrale ausstellung über 
Passivhäuser, deren ausgangspunkt 
genau dieses Gebäude sein wird, 
untergebracht sein. 

Leicht verständliche 
Ausstellung
„Puyenbroeck ist der größte und 
bekannteste Park in der Provinz“, so 
marc de Ruelle, architekt und Projekt-
leiter im dienst der Provinz ostflandern. 
„tausende belgische und nieder-
ländische besucher kommen jedes 
jahr her, darunter viele familien. sie 
bekommen die Passivhausausstellung 
als eine art bonus dazu und das macht 
meiner meinung nach sinn. in diesem 
ambiente erreichen wir eine breite 
öffentlichkeit, der wir eine erste, kurze 
einführung in das bauen der zukunft 
geben können. wir werden großen 
wert darauf legen, die Prinzipien des 
Passivhauses auf eine weise zu erläu-
tern, die jeder versteht.“

Puyenbroeck hat eine Größe von 

500 hektar. der Park ist in einen wilden 
und einen kultivierten teil unterteilt 
und umfasst so ziemlich alles, von 
urwald bis hin zu sporthallen. in der 
hochsaison kann man mit der bahn 
durch den Park fahren. man kann sich 
ein boot leihen, minigolf spielen und 
die kinder lernen im „verkehrspark“ 
die verkehrsregeln. wenn man nicht 
lieber auf dem 18-loch-Golfplatz Golf 
spielt oder in den neuen schwimm-
becken des hallen- und freibads 
schwimmen geht. schafft man nicht 
alles an einem tag, kann man auf dem 
drei-sterne-campingplatz übernach-
ten, der sich in dem Park befindet. 

„als ich klein war, haben in diesem 
Park unsere familienfeiern stattge-
funden“, erzählt tine van besien. da 
das informationszentrum jetzt zum 
natürlichen start- und endpunkt wird, 
spielt das Gebäude eine wichtige Rolle. 

Traditionelle Bautechnik
anfangs hatte sie eine holzfassade 
vor augen, nach einer diskussion mit 
den bauherren wurde die fassade 
stattdessen ein weiteres beispiel der 
traditionellen belgischen bautechnik: 
eine äußere schicht klinker, isolierung, 
eine innere schicht backsteine. 

„in belgien hat man angst, dass 
Passivhäuser aus holz im sommer zu 
warm werden. in einem backsteinhaus 
verändert sich die temperatur lang-
samer“, erklärt tine. 

die fehlenden erfahrungen der 
bauherren mit Passivhäusern stellen 
hier, genau wie in anderen ländern, 
ein Problem dar. laut tine van besien 
ist es jedoch von vorübergehender art. 
sie selbst hat erfahrungen erworben, 
indem sie parallel zum informations-
zentrum ihr eigenes wohnhaus mit 
Passivhausstandard baut. 

mit seinen vier stockwerken und 
150 m² wird das wohnhaus auf einem 
kleinen Grundstück im zentrum von 
Gent allerdings bestimmt viel höher 
und schmaler als das informations-
zentrum. 

Rein bautechnisch gibt es jedoch 
viele Parallelen, nicht zuletzt das 
isoliermaterial, Resol, eine art schaum, 
der aussieht wie mineralwolle, jedoch 
eine so gute isolierfähigkeit hat, dass 

eine 4 cm dicke schicht anstelle von 
8 cm ausreicht. dadurch erhält tine 
in ihrem haus wertvollen zusätzlichen 
Raum. 

auch das Prinzip der solarzellen-
platten, der passiven sonnenwärme 
der fenster und einer kleinen wärme-
pumpe zur Reserve ist in beiden 
Gebäuden dasselbe. 

Neue Verhaltensweisen
tine van besien hat sich schon an der 
universität für Passivhäuser interes-
siert. darum hat sie sich auf bautechnik 
und wärmeübertragung spezialisiert. 

„es ging dabei gar nicht so sehr um 
mein interesse für ökologie, sondern 
eher um eine faszination für die 
konstruktion der Gebäude und für 
die Problemlösung. ich interessiere 
mich für neue techniken. und dafür, 
selbst eine niedrige stromrechnung zu 
bekommen!“

in ihrem eigenen haus wird tine 
alles bis ins kleinste detail regulieren 
können. die gesamte beleuchtung und 
der ganze strom lassen sich mit einem 
einzigen knopfdruck ausschalten. 

und ganz oben im haus, direkt 
neben dem schlaf- und dem badezim-
mer, befindet sich der „technikraum“. 
dort kann tine alles so einstellen, wie 
es ihr gefällt. die heizung herunter-
drehen, wenn sie vom tennisspielen 
nach hause kommt, zum beispiel. 

„Passivhäuser lassen uns unsere 
eingefleischten denkmuster in frage 
stellen“, meint sie. „wir müssen uns 
daran gewöhnen“, umzudenken. 

„es ist beispielsweise höchste zeit, 
den begriff frischluft umzudefinieren! 
frische luft muss nicht unbedingt kalt 
sein. wenn man in einem Passivhaus 
wohnt, kann es sich bei frischer um 
warme luft handeln. vielen fällt es 
jedoch schwer, diese neue wahrheit zu 
akzeptieren. die menschen möchten 
die fenster öffnen, auch wenn das 
gar nicht notwendig ist, sie fühlen 
sich eingesperrt, und vermissen die 
Gerüche, an die sie gewöhnt sind.“ 

dann erzählt tine van besien davon, 
als aiko, ihr architektenbüro, ein 
Pflegeheim mit Passivhausstandard 
gebaut hat: 

„wenn die heizkörper kalt waren, 

zogen die senioren automatisch die 
schlussfolgerung, dass es kalt im zimmer 
war. sie konnten nicht begreifen, dass 
die heizkörper nur als Reserve dienten 
und eigentlich ein wärmetauscher 
das klima gesteuert hat. wenn ich sie 
gefragt habe‚ ist ihnen kalt?’ haben sie 
erstaunt geantwortet‚ nein, aber...’.“ 

Das Interesse für  
Passivhäuser steigt
mia versijpt ist leiterin der abteilung 
strategische Planung der Provinz 
ostflandern. 

sie hat die initiative für eine zusam-
menarbeit mit dem eu-Projekt build 
with caRe ergriffen. das war eine vo-
raussetzung für die verwirklichung des 
informationszentrums in Puyenbroeck. 

„in belgien hat das interesse für 
Passivhäuser in den vergangenen zwei 
jahren stark zugenommen“, stellt 
sie fest. „die bauherren sind jedoch 
immer noch an ihr niedriges budget 
gewöhnt, insbesondere, wenn sie 
sanieren.“

„die belgische Gesetzgebung 
ermuntert nicht zu sanierungen mit 
Passivhausstandard“, ergänzt tine 
van besien. „für neubauten gelten 
strengere Regeln als für sanier-
ungsprojekte und darum entscheiden 
sich viele dafür, zu sanieren anstatt ein 
neues Passivhaus zu bauen. ich würde 
mir in diesem Punkt eine Gesetzesän-
derung wünschen.“

Ä

28



tine van besien, architektin bei aiko. 

mia versijpt, chefstrategin, 
Provinz ostflandern. 
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„unseR budGet waR so niedRiG, dass wiR uns 
GezwunGen sahen, ein Passivhaus zu bauen!” 

ingo lütkemeyer, architekt. 
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Ein niedriges Budget ist keine 
Entschuldigung, um kein Passiv- 
haus zu bauen.  Der deutsche 
Architekt Ingo Lütkemeyer hat 
die erste Sporthalle mit Passiv-
hausstandard Bremens ent-
worfen, ohne einen Cent mehr 
auszugeben, als veranschlagt 
war. 
„unser budget war so niedrig, dass wir 
uns gezwungen sahen, ein Passivhaus 
zu bauen! bremens erste sporthalle  
mit Passivhausstandard ist ein glas-
klarer beweis dafür, dass es keine 
wahrheiten gibt, deren Gegenteil man 
nicht beweisen könnte. während die 
faustregel besagt, dass die baukosten 
für ein Passivhaus ca. 10–25 % höher 
ausfallen als bei einem konventionellen 
Gebäude, behauptet der architekt 
ingo lütkemeyer das Gegenteil. 

eine win-win-
situation
die sPoRthalle deR albeRt einstein schule, bRemen, deutschland

dank einer pragmatischen architektur 
und einer einfachen konstruktion ist 
lütkemeyer und seinem architekten-
büro ibus architekten und ingenieure 
das kunststück gelungen, zwei offen-
sichtlich unvereinbare Größen mit-
einander zu kombinieren: Passivhaus-
standard und ein niedriges budget. 

die sporthalle der albert einstein 
schule, mit einem budget von 2,5 mio. 
euro, zeichnet sich durch eine einfache 
holzkonstruktion, dreifache isolier-
glasscheiben und sehr dichte wände 
aus. 

Das Licht einfangen 
„Genau wie in anderen Projekten 
dieser art war uns daran gelegen, 
die sonnenenergie passiv zu nutzen, 
indem wir große fenster in Richtung 
süden und kleine in Richtung norden 

bauen. außerdem haben wir dafür 
gesorgt, dass das tageslicht optimal 
genutzt wird, indem wir ein Gebäude 
mit fenstern an mehreren seiten ent- 
worfen haben“, so ingo lütkemeyer, 
dessen büro außer einer anzahl 
niedrigenergie- und Passivhausprojekte 
auch viele forschungsberichte, u.a. 
über die anwendung von tageslicht, 
hervorgebracht hat. 

im innern der sporthalle riecht 
es nach holz. Große, einklappbare 
„Garagentore“ weisen den weg 
zu mehreren Geräteschuppen. 
deutliche Polaroidfotos zeigen, 
welche ausrüstung wo hingehört: 20 
badmintonschläger, zehn badminton-
federbälle und drei kästen hier, zwei 
tischtennistafeln, 20 tischtennisschlä-
ger und 30 tischtennisbälle dort. das 
gestreifte aussehen der wände ist eine 

dekorative sparmaßnahme: die relativ 
teuren holzpaneele in bodennähe 
werden weiter oben durch hartfaser-
platten bzw. geräuschdämpfende 
Platten ersetzt. 

Passivhaus – eine Frage der 
Einstellung 
„es sollte einfach sein, ein Passivhaus 
zu bauen. leider ist es das jedoch 
nicht“, sagt ingo lütkemeyer.  
„eigentlich geht es dabei vor allem um 
die falsche einstellung. viele zweifeln 
keinen moment, 5 000 euro mehr für 
ein auto auszugeben. Geht es aller-
dings um ein haus, wird als erstes die 
frage gestellt: wann habe ich das Geld 
zurückverdient?“
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hauPtschule kReYenbRück, oldenbuRG, deutschland

ein besseRes 
Raumklima soRGt 
füR schlaueRe 
schüleR

32



Die Schüler der Hauptschule 
Kreyenbrück in Oldenburg loben 
ihre neue Passivhausschule für 
ihre ästhetischen Qualitäten. 
Die wichtigsten Verbesse-
rungen sind allerdings mit dem 
bloßen Auge nicht sichtbar. 
wenn man nicht wüsste, dass es sich 
bei der hauptschule kreyenbrück um 
eine schule handelt, könnte man sie 
leicht für etwas ganz anderes halten. 
die anonyme aluminiumfassade mit 
möglichst wenigen fenstern zur straße 
hin lässt nichts von der holzfassade 
mit den großen fenstern erahnen, die 
sich auf der anderen seite in Richtung 
schulhof öffnet. 

die erste oldenburger schule mit 
Passivhausstandard wurde jedoch laut 
vorschriften gebaut: 

„die daumenregel für Passivhäuser 
sind kleine fenster in Richtung norden 
und große in Richtung süden. auf 
diese weise bewirkt man minimale 
wärmeverluste und eine optimale son-
neneinstrahlung, die man zum heizen 
des Gebäudes verwenden kann“, 
erklärt der architekt der schule, Rolf 
ellermann. 

tatsächlich hat die pragmatische 
Planung dem Gebäude seine ganz 
besondere ausstrahlung verliehen. 
während die klassenzimmer sozusagen 
in der ersten Reihe in Richtung süden 
liegen, hat ellermann die technischen 
Räume in den norden verlegt. und da 
es weniger technische Räume gab, 
konnte das dach auf der nordseite 
flacher gestaltet werden. daher das 
abfallende und abgerundete alumini-
umdach, das in die fassade übergeht 
und dem Gebäude seinen charakter 
verleiht. 

auch die Platzierung des Gebäudes 
hat dem architekten viel kopfzerbre-
chen bereitet. aufgrund des kleinen 
Grundstücks und weil ellermann 
sowohl strategisch platzierte bäume 
behalten, als auch die passive son-
nenstrahlung ausnutzen wollte, wurde 
die schule möglichst nahe an der 
Grundstücksgrenze zur straße hin 
gebaut. auf diese weise hat der vorher 
zu kleine schulhof eine normale Größe 
erhalten. 

Weiche Werte
die hauptschule kreyenbrück wurde 
im märz 2010 in betrieb genommen. 
hier lernen 300 schüler im alter von 
11–16 jahren ästhetische fächer und 
der architekt hat sich ganz bewusst für 
eine ruhige farbskala entschieden, die 
die arbeit der schüler in den mittel-
punkt stellt. weiß und Grau dominieren, 
in kombination mit einzelnen roten 
farbkleksen. die klassenzimmer 
haben sonnenrollos, die automatisch 
heruntergelassen werden, wenn die 
scheiben zu warm werden, und die 
beleuchtung geht automatisch an und 
aus, wenn man das zimmer betritt 
bzw. verlässt. 

heiko weber, der direktor der 
schule, spricht lange von den weichen 
werten des neuen Gebäudes: 

„die schüler fühlen sich hier wohl. 
es ist deutlich zu merken, dass sie es 
zu schätzen wissen, dass sie in einem 
neuen, ästhetisch ansprechenden  
Gebäude zur schule gehen. sie streiten 
sich weniger als früher und es gibt 
keine schmierereien. es besteht kein 
zweifel, dass sich die investitionen, die 
die Gemeinde getätigt hat, auf lange 
sicht bezahlt machen werden. 

ein teil der wichtigsten verbesser-
ungen bleibt dem auge jedoch 
verborgen. die luft in einem Passivbau 
zirkuliert in einem ventilationssystem, 
das dafür sorgt, dass sie alle halbe 
stunde ausgetauscht wird. das ist 
in einem klassenzimmer, in dem der 
kohlendioxidgehalt nach circa 30 
minuten einen kritischen zustand er-
reicht, natürlich besonders vorteilhaft. 
ein niedrigerer kohlendioxidgehalt 
der luft führt zu konzentrierteren und 
motivierteren schülern, das ist wissen-
schaftlich bewiesen.“

Die Herausforderungen des  
Passivhauses
da ein Passivhaus viel besser isoliert 
ist als ein normales, zieht es an den 
fenstern auch nicht kalt, so dass man 
praktisch den ganzen Raum ausnutzen 
kann. 

„die isolation in diesem Gebäude 
ist, sowohl in der fassade als auch 
im dach, doppelt so dick, wie in 

einem normalen haus“, erzählt Rolf 
ellermann. 

auch wenn das während des bau-
prozesses an sich nicht zu schwierig-
keiten geführt hat, hat es ihn teurer 
gemacht. ellermann schätzt, dass  
200 000 euro des budgets von 1,9 mio. 
euro mehrkosten den Passivhaus-
standard betrafen. also ungefähr 10 % 
der Gesamtkosten. 

die größte herausforderung war 
die cafeteria im erdgeschoss. das ist 
ein großer Raum mit sitzplätzen für 70 
Personen und gigantischen fenstern, 
oder eher gesagt einer Glasfassade, in 
Richtung schulhof. 

„schüler und lehrer lieben die 
Glasfassade genauso wie ich, vor 
allem den kontakt zwischen drinnen 
und draußen, den sie schafft. einen 
lieferanten für die erforderliche Glas-
aluminiumkonstruktion zu finden, 
war jedoch eine extrem zeitraubende 

aufgabe. eine von so vielen“, meint 
Rolf ellermann. die cafeteria war 
auch der Raum, der dem technischen 
verantwortlichen der schule, dieter 
kern, am meisten abverlangt hat. 
türen, die ständig auf- und zugemacht 
werden, stellen in einem Passivhaus 
eine herausforderung dar, da die 
temperatur von der wärmetauschen-
den ventilation reguliert wird und 
es eigentlich keinen bedarf gibt, die 
fenster überhaupt zu öffnen. 

„am anfang hatte ich viel mit der 
feineinstellung des ventilationssystems  
zu tun“, meint dieter kern und 
erzählt, dass die schule beispielsweise 
Probleme damit hatte, dass Gerüche 
aus der küche über das ventilations-
system in die klassenzimmer verteilt 
wurden. dafür hat man inzwischen 
jedoch eine lösung gefunden, indem 
man ein separates ventilationssystem 
für die küche/das café eingebaut hat. 

u u u

in einem Passivhaus stellen große fensterfronten kein Problem dar.
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Deutschland – ein Vorbild 
Gerd iwanuk, umweltleiter der stadt 
oldenburg, ist stolz auf die arbeit der 
Gemeinde in bezug auf das energie-
sparen, muss jedoch zugeben, dass 
andere in deutschland schon weiter 
gekommen sind. 

„heute gibt es in deutschland über 
10 000 Gebäude mit Passivhaus-
standard und frankfurt hat es am 
weitesten gebracht. dort verkauft die 
Gemeinde Grundstücke nur unter 
der bedingung, dass neue Gebäude 
ausschließlich laut dem neusten Passiv-
hausstandard gebaut werden. und 
in allen Gebäuden, die die Gemeinde 
selbst baut, kommt bereits seit mehreren 
jahren die Passivhaustechnik zum 
einsatz. die frankfurter wohnungs-
baugesellschaft abG frankfurt holding 
baut ausschließlich Passivhäuser und 

setzt die technik auch bei sanierungen 
ein. oldenburg ist jedoch auch ein 
internationales vorbild. 1995 wurde 
ein neuer niedrigenergiestandard in 
deutschland eingeführt und die stadt 
liegt seitdem grundsätzlich 25 % unter 
den vorgeschrieben niedrigwerten. 
Gerd iwanuk ist jedoch der ansicht, 
dass die stadt noch mehr machen 
sollte! auch in bezug auf vorhandene 
Gebäuden. 

„die stadt oldenburg nimmt an 
einem europäischen umweltmanage-
ment- und zertifizierungssystem mit 
dem namen european energy award® 
teil. dadurch können wir auch auf 
europäischer ebene einfluss ausüben. 
bis jetzt waren wir ziemlich erfolgreich 
in unserer arbeit und unsere ambition 
ist es, führend in europa zu werden. 
wir haben noch mindestens ein  

Passivhausprojekt zu laufen, und es 
sollte uns gelingen, in ein paar jahren 
einen allgemeinen Passivhausstandard 
zu erreichen. man könnte das Projekt 
build with caRe als unseren Pacemaker 
bezeichnen.“

Rolf ellermann, architekt.
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azb
Europa braucht mehr kom-
petente Bauarbeiter. Das 
Ausbildungszentrum AZB in 
Hamburg hat eine erfolgreiche 
Ausbildungsmethode entwick-
elt. Außerdem betreibt es ein 
von Build with CaRe finan-
ziertes Netzwerkprojekt, das 
Ausbildungsmaterial auf dem 
Gebiet der Passivhaustechnik  
in Europa verbreitet. 
„obschon die bauindustrie in vielen 
europäischen ländern sehr traditionell 
ist, sind dort umfangreiche kompe-
tenzen verfügbar. wir alle können 
durch internationale netzwerke viel 
gewinnen“, stellt jens schwarz fest, 
der ein aktiver netzwerker in vielen 
bauorganen, architekt und ausbilder 
im hamburger ausbildungzentrum-
bau (azb) ist. 

tatsächlich leitet das azb gerade 
ein build with caRe-Projekt, dessen 
ziel die entwicklung einer serie mit 
anwendbaren ausbildungsmaterialien 
für den bau von Passivhäusern ist – 
und damit die kompetenz in europa zu 
verbreiten. an diesem Projekt nehmen 

eRstklassiGe bauausbildunG setzt sich duRch

die Partner des dundee college, des 
west suffolk college, der staatlichen 
Gewerbeschule für bautechnik in 
hamburg, der technischen universität 
hamburg und des Passivhuscentrum 
im schwedischen alingsås teil. 

„die teilnehmer des Projekts haben 
unterschiedliche ansätze und verant-
wortungsbereiche“, so jens schwarz. 
„dundee college ist beispielsweise für 
den entwurf von e-learning-material 
verantwortlich.“

Einblicke in andere  
Berufsgruppen 
Genauso wichtig wie der austausch 
zwischen den einzelnen ländern ist es, 
dass die unterschiedlichen berufsgrup-
pen einander vollkommen begreifen: 
ein unverzichtbarer bestandteil des 
Passivhausbaus. 

„ende sommers 2010 haben wir 
hier im azb mit einem neuen work-
shop-konzept angefangen, in dessen 
Rahmen wir uns in einer Gruppe aus 
unterschiedlichen berufszweigen aus 
den bereichen konstruktion und bau, 
jedoch auch architekturstudenten 

und sogar architekten auf die suche 
nach interdisziplinären kompetenzen 
machen. die Gruppe durchläuft gemein-
sam unterschiedliche momente, um 
selbst darauf zu kommen, was in der 
zeichnung, der konstruktion oder im 
baumoment erforderlich ist, um bei-
spielsweise um ein fenster herum für 
eine höhere luftdichtigkeit zu sorgen. 

Intervalltraining 
azb hat seit seiner Gründung im jahre 
1971 ca. 22 000 handwerker für die 
deutsche bauindustrie ausgebildet. ihr 
auf Rotation basierendes modell ist 
erfolgreich: 

„damit jugendliche beim azb 
anfangen können, müssen sie erst eine 
ausbildungsstelle in der bauindustrie 
haben. das ist ihre eintrittskarte für 
drei jahre dynamische schulungen 
in echten arbeitssituationen und der 
neusten technik. die ausbildung 
erfolgt anschließend in vierwöchigen 
zyklen mit einem rotierenden schema 
mit praktischen schulungen hier 
im azb, theoretischen studien in 
der staatlichen Gewerbeschule für 

bautechnik und Praxis am arbeitsplatz. 
jedes jahr bereichern experten aus der 
branche und aus anderen ausbildung-
seinrichtungen die schule mit neuen 
energiekonzepten und technologien. 
sowohl der berufsschule als auch dem 
azb ist daran gelegen, eine neue  
Generation gut ausgebildeter bau-
arbeiter zu formen.

„die schüler lernen im azb nicht 
nur zu bauen. während ihrer drei jahre 
bei uns lernen sie, rationell zu denken 
und die verantwortung für jeden 
arbeitsmoment zu übernehmen. build 
with caRe versorgt uns mit einem 
permanenten zustrom an chancen 
für das proaktive lernen“, so jens 
schwarz. 

Ä
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jens schwarz, architekt und ausbilder beim azb. 

seit 39 jahren bildet das azb in hamburg arbeiter für die 
bauindustrie aus. heute ist das azb außerdem ein gut besuchtes 
kompetenzzentrum für den nachhaltigen bau.
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noRwich baut 
seine zukunft
thomas Paine studY centRe, noRwich, GRossbRitannien
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Konsequenz und Langfristigkeit 
sind die Schlüsselbegriffe in der 
Umweltarbeit der University 
of East Anglia. Hier werden die 
Umweltexperten von morgen 
ausgebildet und die Universität 
hat bereits vor 15 Jahren das 
erste energieeffiziente Gebäude 
gebaut. 
„wenn die studenten in diesem  
Gebäude in den vorlesungen ein-
schlafen, liegt das zumindest nicht an 
der schlechten luft!“ martyn newton, 
umweltleiter der university of east 
anglia (uea) in norwich, ist sichtlich 
stolz auf das Raumklima des vor 
kurzem eingeweihten thomas Paine 
study center. und dazu hat er allen 

Grund. das Gebäude ist das letzte 
in einer Reihe von niedrigenergiege-
bäuden auf dem 230 hektar großen 
campus der universität. uea gehört 
weltweit zu den führenden universitäten 
in den bereichen umweltwissenschaft 
und klimaforschung und hier hat man 
bereits früh begriffen, dass die Glaub-
würdigkeit zunimmt, wenn man seine 
lehren in taten umsetzt. 

„uea ist die universität, deren 
forscher den größten beitrag zu icc 
geleistet haben. wenn man sich so 
dafür eingesetzt hat, dass die welt 
den klimawandel versteht, sollte man 
selbst ein vorbild in bezug auf die 
umwelt sein“, so Roger bond, director 
of estates and buildings. 

darum war das erste niedrigenergie-
gebäude der universität, elizabeth 
fry building, schon 1995 fertig. das 
thomas Paine study center ist bereits 
das sechste seiner art. 

in den letzten jahren hat die uea 
darüber hinaus einen sehr ambitiösen 
Plan zur senkung der kohlendioxide-
missionen der Region ausgearbeitet. er 
umfasst alles, von der bedingung, dass 
neue Gebäude energieeffizient sein 
müssen, bis hin zur steigerung der  
energieeffizienz vorhandener Gebäude, 
dem ausbau der fernwärme (die in 
Großbritannien immer noch weniger 
gebräuchlich ist, als in vielen anderen 
ländern) und englands erster biogas-
anlage mit einer kombinierten wärme- 

und stromproduktion, die kurz vor ihrer 
einweihung steht. die uea verfolgt 
deutlich gesteckte ziele: 2020 möchte 
man eine senkung der kohlendioxide-
missionen der universität, im vergleich 
zu dem bereits niedrigen stand des 
jahres 2005, um weitere 60 % erreicht 
haben. im tomas Paine study centre 
ist das wirtschaftswissenschaftliche 
institut der universität untergebracht. 
als wir dort zu besuch sind, ist das  
Gebäude gerade erst ein paar wochen 
in Gebrauch und das semester hat 
noch nicht angefangen. 

in einem sitzungssaal in dem noch 
schwach bevölkerten Gebäude treffen  
wir jonathan stanley, einen der 
studenten des masterstudiengangs 
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„strategic carbon management” - 
nicht nur an der uea sondern weltweit 
dem ersten derartigen studiengang.

er kommt aus england, stellt jedoch 
fest, dass die ausbildung studenten 
aus unterschiedlichen ländern interes-
siert: von indien, china und japan bis 
spanien und frankreich. mit seinen 
31 jahren gehört er zu den jüngeren 
studenten dieser studienrichtung. 

„ich möchte lieber ein teil der 
lösung als des Problems sein“, sagt 
er, als er über den klimawandel und 
seine wahl für gerade diese aus-
bildung spricht. am anfang seiner 
karriere war jonathan einkäufer für 
die britische Geschäftskette sainsbury. 
anschließend ist er zu einem Restau-
rantunternehmen gewechselt, das er 
versucht hat aufzufordern, besser auf 
dem Gebiet der haltbarkeit zu werden. 
als ihm das nicht gelungen ist, hat er 
eingesehen, dass er mehr kenntnisse 
benötigt. 

„ich habe mich für diesen studien-
gang beworben, weil ich sehen wollte, 
ob sich eine geschäftsmäßige und eine 
nachhaltige Perspektive miteinander 
kombinieren lassen. bis jetzt habe 
ich das Gefühl, dass es geht. nicht 
zuletzt, weil ich modelle wie die grüne 
beschaffung kennen gelernt habe, ein 
ausgaben- und investitionsmodell, 
das mehr kriterien als nur Preis und 
Qualität mit einbezieht. das thomas 
Paine study centre ist, wie auch die 
anderen energieeffizienten Gebäude 
auf dem campus, ein gut isoliertes, 
dichtes Gebäude mit dreifachen 
isolierglasscheiben. außerdem beruht 
seine konstruktion, genau wie die der 
anderen, auf dem energieeffizienten 
klimasystem termodeck. die technik 
war ursprünglich eine schwedische 
idee, die an der universität weiterent-
wickelt wurde“, so martyn newton. 

„termodeck arbeitet mit dem beton 
im fundament des Gebäudes und 
nutzt die heizkapazität auf effiziente 
art und weise. die idee beruht auf 
dem Prinzip des wärmeeindring-
koeffizienten– ein Gebäude mit einer 
großen physischen masse speichert 
tagsüber wärme, die es nachts abgibt. 
so wird die temperatur ausgeglichen 
und die variationen werden innerhalb 

eines zeitraums von 24 stunden verzö-
gert. das führt dazu, dass die Räume 
tagsüber etwas kühler und nachts 
etwas wärmer sind. im termodeck-
system wird die gesamte luft durch 
ein labyrinthsystem in der betonbo-
denplatte geleitet, bevor sie den Raum 
erreicht. so wird die Raumtemperatur 
an der decke und auf dem fußboden 
angepasst und bleibt für diejenigen, 
die sich in dem Raum aufhalten, stabil 
und angenehm. heizung, kühlung 
und ventilation werden integriert und 
die hereingeblasene luft ist ruhig und 
erzeugt keinen zug. das system senkt 
den bedarf an heizelementen, kühl-
systemen und Geräuschdämpfern. 

„im Gebäude gibt es außerdem 
lichtschranken, die die lampen 
ausmachen, sobald ein Raum leer ist, 
und bewegungsmelder schalten die 
ventilation aus, wenn sich niemand 
mehr in dem zimmer aufhält. es ist  
jedoch trotzdem ein bisschen low-tech, 
weil man die fenster öffnen kann“,  
so martyn newton. 

„das elizabeth fry building war das 
erste britische Gebäude seiner art, 
das gar keine heizkörper mehr hatte“, 
erzählt er. „und obwohl es sich um ein 
3 200 m² großes Gebäude handelt, ist 
der heizkessel nicht größer als in einem 
einfamilienhaus. dank der termodeck-
technik hatte das Gebäude einen 
jährlichen heizenergieverbrauch von 
25–30 kwh/m², während der normale 
standard in Großbritannien 120–140 
kwh/m² im jahr betrug. die werte 
lagen nur etwas über dem Passivhaus-
standard – und das war 1995!“

martyn newton und seine kollegen 
haben von anfang an darauf geachtet, 
wie das Gebäude auf unterschiedliche 
jahres- und tageszeiten reagiert. das 
hat nachweise gebracht, die es uns 
ermöglichen, spätere Gebäude zu 
verbessern. 

„inzwischen können wir sogar 
vorhersagen, wie ein Gebäude in der 
zukunft reagieren wird. die kenntnisse 
aus den neuen Gebäuden verwenden  
wir auch, wenn wir die brutalen 
betonbauten der universität aus den 
60ern sanieren.“

Roger bond findet, dass man zwar 
weit gekommen ist, die uea ihre  

studenten in zukunft jedoch in  
höherem maße beim energiesparen 
mit einbeziehen sollte. ein uea-student 
hat beispielsweise eine kampagne mit 
dem namen „ausschalten“ ins leben 
gerufen, die sich bereits auf andere 
britische universitäten übertragen hat. 
jetzt gibt es Pläne, die studenten zu 
motivieren, indem man ihnen das Geld 
zur verfügung stellt, das ihr jeweiliges 
institut dank ihres energieeffizienten 
verhaltens einspart. 

darüber hinaus möchte man mehr 
kooperationsprojekte dieser art mit 
dem west suffolk college starten, das 
studenten für berufe in der bau-
branche ausbildet. sie haben bereits 
zusammen einfluss auf die britische 
Regierung genommen. 

ein teil der zukunft ist schon auf 
dem campus zu finden. am Rande des 
Parkplatzes wurde vor kurzem das erste 
blockheizkraftwerk Großbritanniens,  
das mit biogas aus vergasten hack-
schnitzeln angetrieben wird, gebaut. 
die universität erzeugt bereits 60 % 
ihres stroms vor ort und wenn die bio-
gasanlage ihr volles Potential erreicht 
hat, wird diese zahl auf 90 % steigen. 
aber martyn newton sieht noch ver-
besserungsbedarf.

 „bei der vergasung von hack-
schnitzeln entsteht als nebenprodukt 
biokohle. es gibt forscher an der uea, 
die behaupten, dass diese feinporige  
kohle für die erde wird, was die 
korallen für das meer sind. vergräbt 
man die biokohle im boden, kann sie 
das kohlendioxid isolieren, das die 
bäume absorbiert haben, und damit 
langfristig sogar zu einer senkung des 
kohlendioxidgehalts in der atmosphäre 
beitragen!“

”icH mÖcHte  
lieber ein teil 
der lÖSunG alS 
deS problemS 
Sein.“
 
JonatHan Stanley, 
Student an der uea

Roger bond dr. bruce tofield martyn newton 
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...ist die klare ambition, das energie-
effiziente bauen zur norm zu machen. 
da der bausektor genauso komplex wie 
konservativ ist, gibt es viele barrieren, 
die die entwicklung bremsen.

es ist deutlich, dass der markt es 
nicht alleine schafft, den anteil energie-
effizienter bauprojekte zu steigern, 
sondern es sind eine Reihe von maß-
nahmen gefragt, um eine wirkliche 
veränderung zu stimulieren. außer 
subventionen brauchen wir eine  
vermehrte anwendung intelligenter 

chRistian koRnevall  
GeschäftsfühReR, 
woRld business council 
foR sustainable  
develoPment (wbcsd) 

wiR unteRstützen 
build with caRe

„die lanGfriStiGe 

perSpeKtive unSerer 

HäuSer Sind eine 

JaHrelanGe

... funktionsfähigkeit, komfort und 
spaß. Qualitativ hochwertige materialien 
und eine nachhaltige energiewirtschaft 
sind für uns eine selbstverständlichkeit. 
wir sind gegen jede form der ver-
schwendung!“

GeRt winGÅRdh
aRchitekt saR/msa

ole b. söRensen
voRsitzendeR innovation & education
GRouP, noRth sea commission

„eine der GrÖSSten 

HerauSforder-

unGen der eu

...ist die zukünftige verfügbarkeit 
und der zukünftige verbrauch von 
energie. darum ist es wichtig, dass 
wir gemeinsam neue wege für unsere 
art des energieverbrauchs finden. das 
Projekt build with caRe ist eine solche 
initiative für die zukunft. ich bin davon 
überzeugt, dass build with caRe das 
notwendige Potential besitzt, uns lös-
ungen für viele der wichtigen energie-
probleme der zukunft zu geben.“

„eS iSt eine eHre, 

botScHafter 
...für so ein progressives, innovatives 
und wichtiges Programm wie build 
with caRe sein zu dürfen. da der 
bausektor in europa für fast 40 % der 
emissionen innerhalb der eu steht, ist 
das ziel von build with caRe, die  
energieeffizienz von Gebäuden 
drastisch zu steigern, eine echte 
notwendigkeit, damit wir die gemein-
samen emissionsziele innerhalb der eu 
erreichen.“

jean lambeRt
GRünes mitGlied des euRoPäischen 
PaRlaments (meP), london

fo
to

: j
es

Pe
R 

Ra
Y

”build WitH careS WicHtiGSter verdienSt

techniken und müssen wir nicht 
zuletzt die arbeitskräfte in der eu 
ausbilden und schulen. wenn uns 
das gelingt, werden wir neue jobs 
schaffen, rentablere unternehmen 
bekommen und vor allem dem klima-
wandel die stirn bieten. ich habe die 
hoffnung, dass build with caRe zu 
einem wirklichen wandel im bausektor 
beitragen kann.“
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Jan Boos führt ein Unternehmen, 
das Energiesteuerungssysteme 
für intelligente Häuser ver-
treibt. Kein Wunder also, dass 
er sich dafür entschieden hat, 
ein Passivhaus zu bauen, als 
er mit seiner Wohnung und 
seinem Büro nach Oldenburg 
umgezogen ist. 
das neumodernistische, weiße haus 
an der steubenstraße im zentrum von 
oldenburg unterscheidet sich vom 
aussehen her nicht von der es umge-
benden bebauung aus den 40er- und 
50er-jahren des letzten jahrhunderts. 
das neu gebaute haus ist jedoch, im 
unterschied zu den nachbarhäusern, 
mit einem intelligenten energiesteuer-
ungssystem ausgestattet. 

hier wohnt und arbeitet jan boos, 
der zusammen mit seinem vater ein 
unternehmen leitet, das energiesteuer-
ungssysteme für schlaue häuser ver-
treibt. beleuchtung, Raumklima und 
musik werden über eine schaltfläche 
an der wand kontrolliert, die sich auch 
über das internet steuern lässt. darum 
war für jan der schritt, in ein Passiv-
haus zu ziehen, gar nicht so groß. 

im mai 2010 ist er sowohl mit seinem 
büro, als auch mit seiner eigenen 
wohnung nach oldenburg umge-
zogen. als wir ihn besuchen, wohnt 
er mit seiner frau silke erst ein paar 
wochen in dem haus. 

„das wohngefühl ist nicht anders, 
als in anderen häusern, obwohl das 
Raumklima natürlich viel besser ist“, 
meint jan boos. manchmal muss man 
jedoch bereit sein, umzudenken. 

an einem der ersten abende in dem 
haus hat silke ihren hometrainer vor 
den fernseher gestellt und angefangen, 
fahrrad zu fahren. 

„als ich frische luft haben wollte, 
habe ich das fenster geöffnet. obwohl 
ich wusste, dass man in einem Passiv-
haus durch das ventilationssystem 
immer frische luft hat und die fenster 
darum gar nicht öffnen muss! natür-
lich gibt es auch visuelle unterschiede. 
im ersten stockwerk hat das haus 
in der steubenstraße einen ganzen 
„technikraum“, in dem wärmetau-
scher und ventilationssystem bis ins 
detail gesteuert werden können. und 

büRoheim
wohnunG und büRoGebäude, steubenstRasse, oldenbuRG, deutschland 

genau wie in anderen Passivhäusern 
sind die fenster in Richtung süden im 
vergleich zu denen, die nach norden 
zeigen, gigantisch. die essecke in 
Richtung Garten badet in licht, genau 
wie das wohnzimmer im ersten 
stockwerk. nur die fensterscheiben 
markieren die Grenze zwischen drinnen 
und draußen. 

Wissensübertragung  
braucht Zeit
die wahl des architekten war von 
vornherein klar, da der vater von jan 
den architekten ulf brannies kannte, 
eine echte autorität auf diesem 
Gebiet. der oldenburger architekt 
brannies interessiert sich bereits seit 
den frühen neunzigern für umwelt- 
und energiefragen und hat schon 
vor 15 jahren sein erstes Passivhaus 
entworfen. er sagt, dass das interesse 
für diese eigentlich erst in den letzten 
fünf, sechs jahren richtig zugenommen 
hat. 

„es ist jedoch immer noch schwierig  
bauunternehmen zu finden, die 
erfahrungen mit der technik haben. 
wissensübertragung braucht zeit und 
wird auch von den architekten geb-
remst, die ein ungutes Gefühl haben, 
wenn sie mit jemand arbeiten, der sein 
erstes Passivhaus baut. 

„ich habe die erfahrung gemacht, 
dass 200 m² die optimale Größe für 
ein einfamilienhaus mit Passivhaus-
standard sind. wenn man kleiner baut, 
ist es schwierig, das haus wirtschaft-
lich zu machen“, so ulf brannies. 

Niedrigster Energieverbrauch
das haus in der steubenstraße war 
10–15 % teurer, als wenn man ein 
konventionelles haus gebaut hätte. 
dafür hat jan boos jedoch ein haus 
bekommen, das nur 14 kilowatt-
stunden pro Quadratmeter im jahr 
verbraucht. 

„wenn die sonnenpaneele nicht 
genug energie erzeugen, kommt eine 
erdwärmepumpe zum einsatz, um 
das sonnenenergielager aufzufüllen. 
im sommer können wir die kalte erde 
wiederum nutzen, um die Räume 
abzukühlen“, so ulf brannies. 

Gegenwärtig baut ulf brannies  

ungefähr zwei Passivhäuser im jahr 
und er hat das Gefühl, dass das interesse 
zunimmt. 

„ich sehe einen deutlichen zusam-
menhang mit den ölpreisen. jedes 
mal, wenn die ölpreise steigen, nimmt 
auch das interesse für Passivhäuser zu. 
wir sind jedoch noch weit von einer 
Passivhausnorm entfernt.“ 

jan boos und sein hund. 

ulf brannies, architekt. 
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bauRaum bRemen, 
zentRum füR modeRnisieRen 
und eneRGiesPaRen, bRemen, 
deutschland 
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bauraum Bremen ist kein nor-
males Bauzentrum. Hier stehen 
neben Energieeffizienz nämlich 
praktische und pädagogische 
Informationen im Mittelpunkt. 
Und das alles, um dem Thema 
Nachhaltigkeit seine Komplexi-
tät zu nehmen. 
verständlichkeit und objektivität. das 
sind die schlüsselbegriffe hinter bauraum 
bremen, einem bauzentrum mit dem 
schwerpunkt energieeinsparungen, 
das dem nachhaltigen bauen in 
norddeutschland neue möglichkeiten 
gegeben hat. 

„das interesse für energieeinspar-
ungen ist groß, sowohl aufgrund des 
klimawandels als auch im hinblick auf 
den eigenen Geldbeutel. viele geben 

PRaktische infoRmationen 
übeR PassivhäuseR in bRemen

jedoch auf, wenn ihnen klar wird, 
wie komplex das thema ist“, meint 
jürgen Ritterhoff, Geschäftsführer von 
bauraum. 

die idee einer ausstellung über 
energieeffizientes bauen war nichts 
neues. es gab in deutschland schon 
mehrere andere ausstellungszentren, 
die hochtechnologische lösungen 
gezeigt, (oft abstrakte) technische 
informationen bereitgestellt und ambi-
tiöse energiesparlösungen vorgestellt 
haben, die oft umfassende investitionen 
erforderten. 

„die besucher haben diese ausstell-
ungen genauso fasziniert wie voller 
zweifel wieder verlassen“, erzählt 
jürgen Ritterhoff. „wir haben den 
bedarf eines zentrums erkannt, das 

konkretere informationen zur verfü-
gung stellt.“ 

Selbsterklärende Ausstellung
bauraum wurde im april 2009 eröffnet 
und ist heute ein ort, an dem haus-
besitzer, architekten, Planer, energie-
berater, handwerker, finanziers und 
lieferanten sich treffen können und 
einblick in objektiv ausgewählte, finan-
ziell zu rechtfertigende lösungen für 
häuser in der Region bremen erhalten. 

die informationsweise der 
ausstellung ist vorbildlich direkt und 
konkret. sie ist um 20 modelle herum 
aufgebaut, in denen die besucher 
selbst fühlen, sehen, hören und 
messen können. „das Puppenhaus“ 
am eingang ist ein gutes beispiel für 

diese art der Pädagogik. es hat eine 
abnehmbare dach-, wand- und boden-
isolierung, mit der man selbst experi-
mentieren kann. welche auswirkungen 
hat es auf den energiewert, wenn 
man das dach zusätzlich isoliert? neue 
dreifache isolierglasscheiben einsetzt? 
die wände zusätzlich isoliert? 

ein benachbartes modell zeigt, 
wie dick die isolationsschicht je nach 
verwendetem material sein muss. 
ein weiteres zeigt die wärmeüber-
tragung bei unterschiedlichen sorten 
von fensterglas. ein drittes, wie 
unterschiedliche isoliermaterialien als 
Geräuschdämpfer funktionieren. 

im bauraum gibt es außerdem 
beispiele für wärmepumpen, die in 
unterschiedlichen zusammenhängen 

u u u
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„Jeder Kann irGendWie Sparen.  
allein ScHon durcH den Kauf eineS 
neuen KüHlScHranKS und damit 
aufzuHÖren, den fernSeHer auf 
Stand-by SteHen zu laSSen, KÖnnen 
viele 100–200 euro im JaHr Sparen.“

funktionieren, sowie für verschiedene 
arten von ventilationssystemen. und 
selbstverständlich wird anhand eines 
so genannten blower door tests 
gezeigt, wie man herausfindet, ob ein 
Passivhaus wirklich dicht ist.

eine blower door ist ein starker 
ventilator, der im Rahmen der haustür 
montiert wird. der ventilator presst 
die luft aus dem haus und senkt den 
luftdruck im innern des hauses. der 
höhere luftdruck draußen sorgt dann 
dafür, dass die luft sich über alle mög-
lichen undichten stellen einen weg 
ins haus sucht, die auf diese weise 
ans licht kommen und die man so 
beseitigen kann. 

Ganz hinten in der ausstellung gibt 
es außerdem einen kleinen Raum, der 
überhaupt nicht isoliert ist, so dass 
man selbst spüren kann, wie warm es 
im sommer und wie kalt es im winter 
wird. 

Expertenhilfe in Reichweite
„es ist nicht schwer, in einem Passiv-
haus zu wohnen. man sollte jedoch 
wissen, wie man es anwenden muss, 
damit es gut funktioniert. darum 
haben wir uns darauf konzentriert, 

praktische, erreichbare lösungen zu 
zeigen und eine ausstellung zusam-
menzustellen, die selbsterklärend ist 
und die man darum auf eigene faust 
erforschen kann“, so jürgen Ritterhoff. 

bauraum organisiert außerdem 
treffen mit energieberatern und an-
deren experten. das zentrum möchte 
energieeffizienz mit anderen hausbe-
zogenen themen kombinieren, wie 
Gesundheitsfragen, bequemlichkeit 
und Geräuschisolierung. 

„wenn man gut wohnt, geht es 
einem auch gut. und es geht einem 
gut, wenn man sich beispielsweise 
mit natürlichen, gesunden materialien 
umgibt“, meint jürgen Ritterhoff. 

zu den besuchern von bauraum 
gehört ein stetiger strom von architek-
ten, die neue lösungen finden möch-
ten, lieferanten, die ihre angestellten 
schulen möchten, und hausbesitzern, 
die einfach nur auf der suche nach 
tipps sind. das zentrum ist zwei tage 
in der woche für studienzirkel, ver-
anstaltungen für unternehmen oder 
informative treffen zu umwelt- und 
energiefragen geöffnet. an dem tag, 
als wir jürgen Ritterhoff treffen, hält er 
selbst später einen vortrag über  

energiesparmaßnahmen in einem kin-
dergarten in einem sozial schwachen 
viertel in der nähe. 

„jeder kann irgendwie sparen. allein 
schon durch den kauf eines neuen 
kühlschranks und damit aufzuhören, 
den fernseher auf stand-by stehen zu 
lassen, können viele 100–200 euro im 
jahr sparen“, meint jürgen Ritterhoff. 

Zusammenarbeit und Geduld 
hinter bauraum stehen 60 unter-
schiedliche unternehmen, organisa-
tionen und stiftungen. hier gibt es 
vertreter von hausbesitzern, banken, 
kleinen, mittleren und großen unter-
nehmen unterschiedlichster art, 
Politikern, umweltorganisationen, 
energielieferanten und -experten. 
sie alle haben unterschiedlichste 
beweggründe für ihre teilnahme an 
dem Projekt. die sparkasse sieht ihre 
beteiligung an bauraum beispielsweise 
nicht nur als eine art, sich als eine 
zukunftsorientierte, progressive bank 
zu vermarkten, sondern auch als einen 
treffpunkt, an dem man kontakte zu 
zukünftigen kreditnehmern knüpfen 
kann“, erzählt jürgen Ritterhoff, der 
früher selbst bei einer umwelt- 

organisation gearbeitet hat. 
„in einem gemeinsamen Projekt 

mit so unterschiedlichen spielern zu 
arbeiten ist ein komplexer Prozess“, 
stellt er fest. „alle haben unter-
schiedliche motive für ihre teilnahme. 
unterschiedliche arten, an eine frage 
heranzugehen, unterschiedliche orga-
nisatorische kulturen, unterschiedliche 
finanzielle und personelle mittel. 
kommerzielle unternehmen investieren 
eher um Gewinne zu erzielen, und 
nicht um soziale und umweltfragen 
voranzutreiben.“ 

jürgen Ritterhoff hat im laufe des 
Projekts jedoch auch gelernt, was die 
wichtigsten erfolgsfaktoren sind: eine 
idealistische und hart arbeitende kern-
gruppe. ein gutes regionales kontakt-
netz. Geduld, flexibilität, die fähigkeit, 
unvorhergesehene Probleme zu lösen. 
und last but not least: überzeugungs-
kraft. 
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Langfristige Maßnahmen und 
Passivhäuser sind eine fantas-
tische Kombination. Dank eines 
25-Jahresvertrages mit dem 
Hauptbauunternehmer stehen 
die Chancen für die Grundschule 
Ulzburg Süd gut, dass sie zur 
Entwicklung des Passivhaus-
marktes beitragen kann. 
die idee der langfristigkeit ist für die 
Grundschule ulzburg süd in henstedt-
ulzburg kennzeichnend. sie hat nicht 
nur einen Passivhausstandard, was an 
sich schon ein nachhaltiges denken 
vermuten lässt. der auftraggeber, 
die Gemeinde henstedt-ulzburg, hat 
außerdem einen 25-jahresvertrag 
mit dem hauptbauunternehmer des 
Gebäudes unterzeichnet. 

„das ist auf dem Gebiet der Passiv-
häuser einzigartig und gibt uns die 
fantastische chance, unsere lehren zu 

ein beisPiel 
macht schule
GRundschule ulzbuRG süd, henstedt-ulzbuRG, deutschland

ziehen und damit den markt für Passiv-
häuser weiterzuentwickeln“, so siw 
wrobel, Projektleiter bei dem privaten 
bauberatungsunternehmen iPc, das 
für die durchführung und nachverfol-
gung des baus verantwortlich ist. 

„es braucht beispielsweise seine 
zeit, ein ventilationssystem für ein 
Passivhaus zu optimieren. darum ist es 
eine unglaubliche erleichterung, wenn 
ständig dieselben Personen mit dem 
Projekt beschäftigt sind.“

die schule wurde im oktober 2008 
in betrieb genommen und sieht mit 
ihrer traditionellen backsteinfassade  
aus, wie jede andere schule in nord-
deutschland. die architektur hat 
tatsächlich ein anderes schulgebäude 
zum vorbild, was einer der Gründe 
dafür war,  dass die kosten nicht höher 
als 6,9 mio. euro ausfielen. in diesen 
kosten war die angrenzende sport-

halle mit demselben standard bereits 
inbegriffen. 

der bauunternehmer war davon 
ausgegangen, dass die mehrkosten für 
den Passivhausstandard bei 10 %  
liegen würden. schließlich sind sie 
jedoch geringer ausgefallen. 

„je mehr erfahrungen ein unter-
nehmer macht, umso geringer sind 
die mehrkosten für ein Passivhaus“, 
glaubt siw wrobel. 

iPc überwacht den energieverbrauch 
der schule kontinuierlich und führt alle 
drei monate eine „umfrage“ durch. 
die Reaktionen waren sehr positiv, 
sowohl von den schülern als auch von 
den lehrern, die vor allem das perfekte 
Raumklima zu schätzen wissen. das 
ist in deutschland noch lange nicht 
selbstverständlich, da schulen hier laut 
Gesetzt kein mechanisches ventilations-
system haben müssen.

„ich bin davon überzeugt, dass 
das gute beispiel schule macht, und 
ulzburg süd hat alle voraussetzungen, 
zu einem solchen zu werden“, meint 
siw wrobel. 

„tatsächlich hat die schule ihre 
eigene entstehung einem guten 
beispiel zu verdanken. alles hat damit 
angefangen, dass der leiter der abteil-
ung Planung, bau und umwelt der 
Gemeinde von einer Passivhausschule 
in frankfurt gelesen hat und sich hat 
inspirieren lassen.“
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Was sind Passivhäuser? 

Passivhäuser sind gut isolierte 
Gebäude, die zum Großteil mit der 
energie beheizt werden, die bereits im 
Gebäude vorhanden ist, wie beispiels-
weise sonneneinstrahlung und 
abwärme vom kochen, elektrischen 
Geräten, beleuchtung und menschen. 
zugleich werden undichtigkeiten, mit 
hilfe von gut isolierten konstruktionen 
und einer effizienten Rückgewinnung 
der wärme in der ventilationsluft, auf 
ein minimum reduziert. um den begriff 
Passivhaus für ein Gebäude benutzen 
zu dürfen, müssen einige grundlegende 
anforderungen erfüllt sein. 

woRtliste und definitionen 

Was sind energieeffiziente 
Gebäude? 

energieeffiziente Gebäude sind häuser, 
die in unterschiedlichem maße für 
einen geringeren energieverbrauch 
sorgen und diesen stimulieren. sie 
sind so gebaut, dass sie nur minimale 
wärme verlieren, mit merkmalen wie 
luftdichten Gebäudehüllen, effizienter 
wärmerückgewinnung sowie tech-
niken, die die wärme der bewohner, 
elektrischer Geräte und der sonnene-
instrahlung nutzen. das erfordert gut 
durchdachte lösungen und eine große 
sorgfalt in der bauphase. 

innenansicht des thomas Paine study centre, norwich, Großbritannien. 

Wichtige Begriffe

Solarzellen
erzeugen elektrizität aus sonnenlicht. 

Sonnenkollektoren 
erwärmen wasser mit hilfe der sonne. 
werden für die erwärmung von kran-
wasser und in bestimmtem maße zum 
heizen eingesetzt. 

Wärmetauscher
übertragen wärme von einem medium 
zum anderen. kommen oft in niedrig-
energiegebäuden zum einsatz, um die 
wärme von der abluft auf die zuluft 
zu übertragen und auf diese weise 
den wärmeverlust bei der ventilation 
auf ein minimum zu reduzieren. 

Starter Houses 
das erste haus, das man kauft. oft 
klein, schlicht und preiswert. 

U-Wert 
beschreibt die isolierungsfähigkeit 
eines Gebäudeteils. die einheit ist 
w/(m²/k) = die wärme, die einen 
Quadratmeter des bauteils per Grad 
des temperaturunterschieds passiert. 
der wert ist von der dicke und der 
wärmeleitfähigkeit (dem lamdawert) 
der bauteile abhängig. 

Erdwärmepumpe
eine wärmepumpe überträgt wärme 
von einem medium auf ein anderes. 
wenn ein stoff seinen zustand ändert, 

beispielsweise von flüssig in gasförmig, 
kommt es zu einem großen energie-
austausch. 

die erdwärmepumpe überträgt die 
wärme mit hilfe einer wärmepumpe 
aus einem oder mehrere bohrlöchern 
im boden. 

Blower Door 
eine luftdichtigkeitsprüfung von 
Gebäuden erfolgt, indem einzelne 
wohnungen oder das ganze haus 
unter druck gesetzt werden und die 
strömung gemessen wird. das erfolgt 
mit hilfe eines computergesteuerten 
ventilators, der in der eingangs- 
türöffnung angebracht wird, daher  
der name. 

BREEAM 
bRe environmental assessment 
method. umweltbewertungssystem 
für Gebäude, das in Großbritannien 
entwickelt wurde. 

Isolierglasscheiben
normalerweise ein fenster mit einer 
guten isolierfähigkeit, u-wert unter 
0,8 w/(m²/k). oft eine dreifache isolier-
glasscheibe mit inertgas zwischen den 
scheiben und einer schicht mit einem 
niedrigen emissionsvermögen, das 
licht hereinlässt, einen Großteil der 
wärmestrahlung jedoch innen hält.

48



fo
to

: e
k

o
lo

G
is

k
a

 b
Y

G
G

va
Ru

h
u

se
t 

a
b

tRosa 
schweden

ökologisches, 120 m² großes niedrigenergiehaus, 
sonnenkollektoren und aus recycelten backsteinen 
gebauten innenwänden. 
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Region västra Götaland, schweden
hanna blomdahl, lave thorell

info.miljo@vgregion.se, lave.thorell@vgregion.se

aberdeen city council, Großbritannien
amy smith

amysmith@aberdeencity.gov.uk

dundee college, Großbritannien
fiona jurk

f.jurk@dundeecollege.ac.uk

southend-on-sea borough council, Großbritannien
Paul mathiesson

paulmathieson@southend.gov.uk

university of east anglia, Großbritannien
bruce tofield

b.tofield@uea.ac.uk

west suffolk college, Großbritannien
elizabeth bray

elizabeth.bray@wsc.ac.uk

oost vlaanderen, belgien
mia versijpt

mia.versijpt@oost-vlaanderen.be

Gemeente Groningen, niederlande
ilja van der veen

vanderveen@pau.nl

Provincie Groningen, niederlande
brigitte meiberger

b.meiberger@provinciegroningen.nl

bwc PaRtneR

noord-beveland, niederlande
tom vermin
t.vermin@noord-beveland.nl

innovationsstiftung schleswig-holstein, deutschland
winfried dittmann
dittmann@i-sh.org

azb, ausbildungszentrum bau in hamburg Gmbh, deutschland
jens schwarz
jens.schwarz@azb-hamburg.de

education and training technische universität hamburg-harburg, deutschland
ing. habil h-j holle
h-j.holle@tuhh.de

staatliche Gewerbeschule für bautechnik (G19), deutschland
hans-jürgen hansen
nesnah@web.de

internationale bauausstellung hamburg Gmbh, deutschland
caroline könig
caroline.koenig@iba-hamburg.de

zebau zentrum für energie, bauen, architektur und umwelt, deutschland
jan Gerbitz
jan.gerbitz@zebau.de

bremer energie-konsens Gmbh, deutschland
sonja kurtze
kurtze@energiekonsens.de

stadt oldenburg, deutschland
Gerd iwanuk
gerd.iwanuk@stadt-oldenburg.de
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 für bautechnik (G19)
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 bauausstellung hamburg
–  zebau zentrum für energie,
 bauen, architektur und 

umwelt

deutschland
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European Union                   The European Development Fund 

www.buildwithcare.eu

Es gibt Grund zur Hoffnung

die schlechten umweltnachrichten kennen wir alle zu Genüge. die guten nachrichten 
führen oft ein schattendasein. nämlich, dass der bausektor, der schließlich für 1/3 
der weltweiten kohlendioxidemissionen verantwortlich ist, die führung übernehmen 
kann, wenn es um die Reduzierung derselben kohlendioxidemissionen geht. die 
lösung heißt energieeffizientes bauen. 

neubau oder sanieren? supermodern oder traditionell? jedes Gebäude kann energie-
effizient gestaltet werden – ohne abstriche in bezug auf design, komfort oder 
funktion zu machen. es muss auch nicht mehr kosten. das einzige, das man brauch, 
sind der politische wille und mehr menschen und unternehmen, die bereit sind, die 
technik anzunehmen und zu zeigen, was möglich ist. 

das Projekt build with caRe ist ein zusammenschluss energiebewusster Regionen, 
Gemeinden und organisationen aus fünf ländern um die nordsee. mit unserem 
magazin caRe möchten wir aufrufen und beispiele für energieeffiziente Projekte und 
häuser geben, um zu veränderungen und konkreten handlungen beizutragen – jetzt. 


