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Stadtverwaltung will Sonnenseite ihres
Neubaus nutzen
Die Grünen im Emder Rat informierten sich bei den Bauherrn über Energiesparmaßnahmen. Ihre Anregung wurde
aufgegriffen.
Emden - Auf dem Dach des neuen Verwaltungsgebäudes der Stadt Emden am Alten Binnenhafen soll eine 50
Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage Solarstrom erzeugen. Das hat der Geschäftsführer der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft Gewoba, Heinz-Bernhard Haak, der Ratsfraktion der Grünen mitgeteilt.
Nach Angaben von Fraktionssprecher Bernd Renken sollen die baulichen und technischen Voraussetzungen für
die Installation der Anlage erfüllt werden. Mit möglichen Investoren werde noch verhandelt. „Damit wird unsere
Anregung verwirklicht, die wir bereits vor der Entscheidung über den Bau des Gebäudes gemacht haben“, so
Renken. Das Vorhaben reihe sich ein in die Kette von Maßnahmen, für die Emden am vergangenen Wochenende
mit
dem
Deutschen
Solarpreis
von
Eurosolar
ausgezeichnet
worden
sei.
Nach den Vorstellungen der Grünen sollten mit dem Neubau nicht nur Stromsparkonzepte umgesetzt werden,
sondern auch erneuerbare Energien genutzt werden. Mit der geplanten Photovoltaik-Anlage an der Südseite des
Gebäudes könnten jährlich rund 4500 Kilowattstunden Solarstrom jährlich erzeugt werden.
Die Grünen-Fraktion hatte sich bei der Gewoba über das Energiekonzept für das neue Verwaltungsgebäudes
informiert. An dem Treffen nahmen auch Architekt Helmut Slomka und Ingo Winkler vom Ingenieurbüro Böhmer &
Winkler
teil.
Nach Auskunft der Experten soll das Gebäude dem Niedrigenergiestandard entsprechen und damit eine
überdurchschnittlich gute Energiebilanz nach dem neuen Energieeinsparungsgesetz vorweisen. Das werde unter
anderem durch die Dämmung erreicht. Außerdem mache die Belüftung durch das Atrium eine Strom fressenden
Klimaanlage überflüssig. Geplant seien zudem der Verzicht auf eine Warmwasserbereitung und die Installation von
Präsenzmeldern
bei
der
Beleuchtung.
Die Grünen hatten auch die Nutzung von Erdwärme wie bei den benachbarten „Kapitänshäusern“ angeregt.
Aufgrund des geringen Warmwasserverbrauchs sei dies wegen hoher Investionen nicht vorgesehen, habe Ingo
Winkler dazu erklärt. Laut Renken konnten die Experten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Daten
zum künftigen Gesamtenergieverbrauch in dem Verwaltungsbau vorlegen. Sie seien aber in Aussicht gestellt
worden.

