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Grußwort des Oberbürgermeisters

Aus einer schwierigen Zeit etwas Positives gewinnen
Liebe Solingerinnen und
Solinger,
wir befinden uns in einer

schwierigen Zeit, in der Krisen
und deren Bewältigung in im-
mer neuen Dimensionen nicht
nur an entfernten Orten der
Welt, sondern auch bei uns in
Solingen angekommen sind.
Seitmehr als zwei Jahren stellt
uns die Corona-Pandemie vor
große Herausforderungen,
aber noch viel mehr beschäf-
tigt uns aktuell derKrieg inder
Ukraine – dermitten in Europa
stattfindet, der eine humanitä-
re Katastrophe ist, der mit den
elementarsten Regeln der in-
ternationalen Ordnung bricht
und tiefgreifende Folgen für
Menschen, Energieversor-
gung, Wirtschaft und Gesell-
schaft verursacht, die wir heu-
te kaum vollständig ermessen
können. Hinzu kommt der Kli-
mawandel, der uns als genera-
tionenübergreifende Aufgabe
zusätzlich schon länger beglei-
tet und langfristig weiter be-
gleiten wird. In den vergange-
nen Sommern wurden wir zu-
nächst mit Hitzeperioden und

deren Folgen für unsere Wäl-
der und Landwirtschaft kon-
frontiert. Darauf folgte ein
Sommer mit massiven Über-
schwemmungen, die uns in So-
lingen hart getroffen haben.
Trotz all dieser Herausfor-

derungen dürfen wir die Kraft
und den Mut nicht verlieren,
Veränderungen anzugehen,
zum Beispiel den steigenden
Energiekosten etwas entge-
genzusetzen und sie zum An-
lass zu nehmen, etwas in unse-
remAlltag zu verändern. Denn
es gibt bereits eine Vielzahl an
Möglichkeiten, möglichst viel
Energie zu sparen und die
Energie, diewir dannnoch ver-
wenden, effektiv zu nutzen.
So haben energetische Ge-

bäudesanierungen enorme
Einsparpotenziale. Und was
für eine Art von Energie ist das
eigentlich, die ich da nutze?
UmdieerneuerbarenEnergien
zu fördern, kann bereits der
Umstieg auf Ökostrom ein ers-
terkleinerSchritt sein–bishin
dazu, eine eigene Photo-
voltaikanlage zu errichten
oder Anteile bei einer Bürger-

energiegenossenschaft zu er-
werbenunddamitdenBauvon
solchen Anlagen zu fördern.
Und wer auch im Bereich Wär-
meversorgung autark werden
möchte, kann sich mit dem
ThemaWärmepumpe ausei-
nandersetzen.
Diessindnatürlichzunächst

Investitionen, aber solche, die
sich schnell rechnen, denWert
Ihrer Immobilie steigern und
sie zukunftsfähig machen –
und nebenbei tun Sie noch et-
wasGutes fürdenKlimaschutz.
Auch die Stadtverwaltung will
hier als gutes Beispiel vorange-
hen und arbeitet an ihrer Kli-
maneutralität bis 2030. So wer-
den unter anderem in Zusam-
menarbeit mit der Solinger
Bürgerenergiegenossenschaft
immer mehr eigene Liegen-
schaften mit Photovoltaikan-
lagen ausgestattet.
Und damit lade ich Sie herz-

lich ein, sich mit dieser Son-
derbeilage über die verschie-
denen Möglichkeiten, Aspekte
und Perspektiven der Gebäu-
desanierung und der regenera-
tiven Energieversorgung zu in-

formieren und aus der schwie-
rigen Zeit doch noch etwas Po-
sitives zu gewinnen. Sollten
noch Fragen offenbleiben, ste-
hen Ihnen das Solinger Kom-
petenznetzwerk Gebäudemo-
dernisierung und die Verbrau-
cherzentrale, deren Kontakt-
daten Sie dieser Sonderbeilage
entnehmen können, gerne be-
ratend zur Verfügung.
Viel Erfolg und Mut dabei.
Ihr Tim-O. Kurzbach

Solingens Oberbürgermeister Tim-
O. Kurzbach. Foto: Christian Beier

Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte für eine energetische Sanierung

Vorteile fürUmwelt undGeldbörse
Von Michael Kremer

Die Sanierung von mehr als
20 Millionen Gebäuden ist eine
der vordringlichsten Aufgaben
der Energiewende. Katastro-
phen wie das Jahrhundert-
hochwasser in Deutschland
sind eindringliche Signale,
dass der Zeitpunkt zu handeln
im Grunde schon überschrit-
ten ist. Steigende Energiekos-
ten in Folge des Ukraine-Krie-
ges stellen Sanierungsvorha-
ben vor zusätzliche Herausfor-
derungen. Letztendlich über-
wiegen aber die Vorteile einer
energetischen Gebäudesanie-
rung: Sie schont die Umwelt
und wirkt sich auf längere
Sicht positiv auf die eigene
Geldbörse aus.
Ansätze, um auch ältere Ge-

bäude energetisch auf den
neuesten Stand zu bringen,
gibt es viele. Energieberater,
etwa von der Verbraucherzen-
trale, helfen gern dabei, ein
passgenaues Sanierungspaket
für jede Immobilie zu schnü-
ren. Vor Ort finden sich Hand-
werker, die bei der Umsetzung
helfen. Und schließlich gibt es
Förderprogramme von Bund,
Land und Kommune, um die –
je nach Maßnahme – mehr
oderweniger große Investition
finanziell zu unterstützen.

Einer der größten Energie-
fresser imHaus ist die Heizung,
die häufig nochmit Öl oder Gas
für ein warmes Zuhause sorgt.
Ist deren Austausch erforder-
lich, lohnt es sich, auch über al-
ternative Energiequellen wie
Wärmepumpen nachzuden-
ken. Noch umweltfreundlicher
sind Photovoltaikanlagen, die
aus Sonnenenergie Strom und

warmes Wasser liefern. Bei
dieser Gelegenheit bietet es
sich an, auch gleich an eine
Stromtankstelle zu denken –
selbst wenn die Anschaffung
eines Elektrofahrzeugs aktuell
nicht ansteht. Denn das Ende
der Verbrennungsmotoren ist
längst eingeläutet.
Nachhaltig produzierte

Wärme im Haus ist allerdings

nur sinnvoll, wenn die Wärme
im Haus bleibt und nicht zu ei-
nem großen Teil nach draußen
verpufft. Isolierung, Däm-
mung, Lüftung sind hier die
Schlagworte, die bei der Sanie-
rungsplanung berücksichtigt
werden sollten. Denn auch bei
der energetischen Sanierung
gilt, dass sie nur so gut ist, wie
ihr schwächstes Glied.

Es gibt einige Ansätze zur energetischen Gebäudesanierung. Grafik: Melanie Pfeiffer
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Unterstützung

In Solingen gibt es verschie-
dene qualifizierte Fachbe-
triebe für Dach- und Fassa-
denbegrünungen. Unter-
stützung bei der Suche bie-
ten das Solinger Kompetenz-
netzwerk (So.Ko) Gebäude,
der Fachverband für Garten-
und Landschaftsbau NRW
und der Bundesverband

Gebäude-Grün. Weitere
Informationen gibt es
online.
www.solingen.de/de/
dienstleistungen/67-4-stadt-
solingen-foerdert-
dachbegruenung/
www.galabau-nrw.de/
fachbetriebssuche.aspx
www.gebaeudegruen.info

Beispiel für begrünte Dächer in
Solingen. Foto: Stadt Solingen

Neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere
-mick- Im vergangenen Jahr –
bis einschließlich März dieses
Jahres – wurden in Solingen
mehr als 20 Anträge zur Dach-
begrünung auf Grundlage der
Landesförderung aus dem Pro-
gramm „Klimaresilienz in
Kommunen“ gestellt. Die
30 000 Euro Fördermittel wa-
ren schnell vergeben, so dass
sie noch mit rund 10 000 Euro
aus dem städtischen Haushalt
aufgestockt wurden. Die letz-
ten Dachbegrünungen werden
zurzeit fertiggestellt. Die
Richtlinie und die städtische

Internetseite „Stadt Solingen
fördert Dachbegrünung“ wer-
den dazu überarbeitet.

Nutzen:
Dachbegrünung trägt zu einer
Verbesserung des Mikroklimas
bei: Die sommerliche Hitzebe-
lastung wird durch die kühlen-
de Verdunstung abgemildert.
Bei extremen Niederschlägen
kann die Speicherung von Re-
genwasser sowohl im Substrat
als auch in einer Speicher-
schicht der Dachbegrünung ei-
nen Beitrag zur Entlastung von

Kanalisation und Kläranlage
leisten. Gründächer dienen zu-
dem als zusätzliche Dämmung
und fördern somit die Energie-
effizienz. Auch gibt es Syner-
gieeffekte zwischen einer
Dachbegrünung und der sola-
renNutzung des Daches: Durch
die Kühlung der Dachbegrü-
nung ist die Leistung der Solar-
anlage höher. Und nicht zu-
letzt stellt die Begrünung von
Dachflächen einen Beitrag zur
Förderung der Artenvielfalt
dar und dient als Lebensraum
für Tiere und Pflanzen.

Einsparungen:
Wer sein Dach begrünt, spart
Gebühren für Schmutz- und
Niederschlagswasser, denn die
Abwassergebühren fallen für
Dachflächen an. Werden diese
begrünt, wird laut der aktuel-
len Entwässerungssatzung der
Stadt Solingen nur die Hälfte
als bebaute Fläche berechnet.
Die Reduzierung erfolgt auf
Grundlage entsprechender
Nachweise durch die Techni-
schen Betriebe Solingen.

Geeignete Dächer:
Das Solinger Solarkataster
zeigt, welches Dach für Solar-
anlagen geeignet ist.
www.solingen.de/de/inhalt/
solarkataster/

Im Gründachkataster des Lan-
des (Lanuv.NRW) kann geprüft
werden, ob die Dachneigung
für eine Dachbegrünung geeig-
net ist. Zudem kann dort auch
eine grobe Kostenrechnung
durchgeführt werden.
www.klimaanpassung-
karte.nrw.de/?feld=gruendach

Online-Seminare:
Die Verbraucherzentrale NRW
bietet regelmäßig Online-Se-
minare zum Thema Dachbe-
grünung an. Unter dem Titel
„Dachbegrünung leicht ge-
macht – alle wichtigen Schrit-
te“ wird aufgezeigt, wieman in
nur neun Schritten zur eige-
nen Dachbegrünung kommt.
Das nächste Online-Seminar ist
amMittwoch, 4. Mai, von 18 bis
19 Uhr.
www.verbraucherzentrale.nrw

Stadt Solingen will ab Sommer eine weitere Förderung für Dachbegrünung anbieten

ÖKO
STROM+
100% ERNEUERBARE ENERGIE
+ NEUANLAGENFÖRDERUNG

WEITERE INFOS UNTER
KLIMA-INVEST.DE/NEU

REGIO
WALD

Dein Ökoplus.
Jetzt mit Ökostrom
Wälder schützen!
Infos unter: www.stadtwerke-solingen.de/oekoplus

ANZEIGE ANZEIGE
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Photovoltaik ist die Basis für das eigene Nullenergiehaus

Solinger Solarkataster zeigt alle geeigneten Dächer
-mick- Strom aus Photovoltaik
ist schon heute eine wichtige
Säule im Energiemix und für
die Realisierung der Energie-
wende. Die Anzahl der Solar-
strom-Anlagen steigt – auch in
Solingen – stetig. Deutschland-
weit sind gegenwärtigmehr als
1,7 Millionen Solarstrom-Anla-
gen mit einer Leistung von
46 000 Megawattpeak (MWp)
installiert. Diese haben mit
rund 44 Milliarden kWh klima-
freundlich erzeugtem Strom
einen Anteil von knapp neun
Prozent an der deutschen
Stromerzeugung. Diese Menge
reicht rechnerisch aus, um
etwa 12,5 Millionen Haushalte
ein Jahr lang mit elektrischer
Energie zu versorgen.
Eine umfassende und effi-

ziente Nutzung der erneuerba-
ren Energien ist aber nicht nur
aus klimapolitischen Gründen

unumgänglich. Wer genau
rechnet, wird merken, dass er-
neuerbare Energien nicht nur
die CO2-Emissionen reduzie-
ren, sondern auch heute schon

eine gute Geldanlage sowie
obendrein die Basis für das ei-
gene Nullenergiehaus sind. Zu
beachten ist dabei, dass für
maximale Solarstromerträge

ein optimales Zusammenspiel
aller Komponenten auf unter-
schiedlichen Dächern erfor-
derlich ist. Eine Photovoltaik-
anlage besteht aus drei Kom-
ponenten: Module, Wechsel-
richter und Montagesystem.
Angesichts der schwinden-

den fossilen Ressourcen und
des weltweit steigenden Ener-
gieverbrauchs ist davon auszu-
gehen, dass die Strompreise
weiter steigenwerden. Investi-
tionen in erneuerbare Ener-
gien lohnen sich daher mehr
denn je. Die Erzeugungskosten
für Solarstrom vom eigenen
Dach liegen inzwischen mit
10 bis 16 Cent pro Kilowatt-
stunde weit unter dem Preis,
der für Haushaltsstrombezahlt
werden muss. Somit ist Solar-
strom nicht nur klimafreund-
lich, sondern vor allem dessen
Eigenverbrauch wirtschaftlich

attraktiv.
Das gilt auch dann, wenn

die Dachflächen nicht – wie
früher propagiert – in Südaus-
richtung zur Verfügung ste-
hen. Ost- und West-Dächer
werden morgens und abends
von der Sonne beschienen;
dann, wenn die meisten Fami-
lien zu Hause sind und Strom
benötigen. Wird zu viel Strom
erzeugt, kann dieser ins öffent-
liche Netz oder in einem
Stromspeicher eingespeist
werden.
Ob sich die Dachfläche eines

Hauses für den Bau einer Solar-
anlage nutzen lässt, zeigt ein
Blick in das Solinger Solarka-
taster.Wie gut das Ergebnis ist,
zeigt eine farbliche Markie-
rung.
www.solingen.de/de/inhalt/
02-solarkataster-karte/

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist die Basis für das eigene Null-
energiehaus. Archivfoto: Caroline Seidel/dpa

Die Stadt Solingen fördert die Installation von Photovoltaikanlagen auf
Hausdächern. Foto: ST-Archiv

Klingenstadt fördert Photovoltaik
Die Folgen des Klimawandels
und die steigenden Energie-
preise als Auswirkung des
Ukraine-Krieges belasten viele
Menschen. Photovoltaikan-
lagen können Energiekosten
einsparen und für ein besseres
Klima sorgen. Durch die Instal-
lation einer solchen Anlage
können Eigentümerinnen und
Eigentümer ihren Strom wei-
testgehend selbst erzeugen
und dadurch einen positiven
Beitrag zur Energiewende leis-
ten. Weitere innovative Tech-
nologien wie Wallboxen zum
Laden von Elektrofahrzeugen
oder Batteriespeicher zum
Speichern von Energie können
an solche Anlagen gekoppelt
werden.

„Die Klingenstadt
Solingen bietet
hier einen
überdurchschnittlichen
Anreiz, von dem
alle Beteiligten
profitieren.“

Sven Heuermann,
Klimaschutzmanager

Wer erstmalig eine Photo-
voltaikanlage auf sein Dach in-
stallieren möchte, den unter-
stützt die Stadt Solingen finan-
ziell. Bis zum 15. Juli 2022 ste-
hen mit Unterstützung durch
die Billigkeitsrichtlinie Kom-
munaler Klimaschutz des Lan-
des NRW einmalig 90 000 Euro

zur Verfügung. Solingens Kli-
maschutzmanager Sven Heu-
ermann betont: „Die Klingen-
stadt Solingen bietet hier ei-
nen überdurchschnittlichen
Anreiz, von dem alle Beteilig-
ten profitieren. Eigentümerin-
nen und Eigentümer erhalten
die Chance, vor Ort einenwert-
vollen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten, sparen bares
Geld und erhöhen denWert ih-
rer Immobilie. Zugleich unter-
stützen sie regionale Hand-
werksbetriebe und tragen
maßgeblich zur Steigerung des
Anteils der erneuerbaren
Energien bei.“

Maximal 1500 Euro
Förderung pro Gebäude
Gefördert werden Planung und
Installation von Photovoltaik-
anlagen auf Bestands- und de-
ren Nebengebäuden mit
300 Euro pro Kilowatt-Peak
Leistung bis zu maximal
1500 Euro pro Gebäude. Darü-
ber hinaus werden zusammen
mit dieser Photovoltaikanlage
Batteriespeicher mit pauschal
500 Euro gefördert. Doch auch
Eigentümerinnen und Eigentü-
mer von Eigentumswohnun-
gen sowie Mieterinnen und
Mieter können profitieren (die
Zustimmung der Vermieter
vorausgesetzt): Beim Kauf und
der Installation einer Stecker-
Photovoltaikanlage werden sie
mit pauschal 300 Euro
(150 Euro pro Modul) unter-
stützt. Wer in Zusammenhang
mit der Förderung eine Ener-

gieberatung nutzt, erhält ei-
nen zusätzlichen Bonus von
75 Euro.
Informationen zu der För-

derrichtlinie bietet eine (kos-
tenfreie) Veranstaltung per
Zoom, zu der die Stadt Solin-
gen in Kooperation mit der

Verbraucherzentrale einlädt.
Dabei beantworten Expertin-
nen und Experten zunächst
grundlegende Fragen: Ist mein
Dach geeignet? Auf was muss
ich achten? Welche Schritte
müssen bei der Planung und
Umsetzung beachtet werden?
Außerdem stellt sich das Solin-
ger Kompetenznetz für Gebäu-
demodernisierung (So.Ko Ge-
bäude) vor.
Die Informationsveranstal-

tung findet am Mittwoch,
27. April, ab 17.30 Uhr statt
und richtet sich an alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bür-
ger sowie an Besitzerinnen
und Besitzer von Gewerbeim-
mobilien. Die Veranstalter
freuen sich auf Ihre Teilnah-
me. Weitere Informationen
zum Förderprogramm finden
Sie auf den Internetseiten der
Stadt Solingen, der Stadtwerke
Solingen und auch der Ver-
braucherzentrale NRW.

Informationsveranstaltung am Mittwoch, 27. April

Anmeldung

Eine Anmeldung zur Infor-
mationsveranstaltung ist
per E-Mail erbeten bis
Montag, 25. April.
PV-Foerderung@solingen.de
Der Veranstaltung kann
über Zoom beigetreten
werden:
Meeting-ID: 616 6272 0196
Kenncode: PVSG
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Nach umfangreichen Sanierungen am Gebäude

Energieausweis muss angepasst werden
-mick- Energieausweise für Ge-
bäude wurden 2007 in
Deutschland eingeführt, um
den energetischen Zustand
von Gebäuden für Mieter und
Käufer von Immobilien trans-
parenter zu machen. Die EU
hat 2010 mit der Neufassung
der Richtlinie über die Gesamt-
effizienz von Gebäuden die
Stärkung des Energieauswei-
ses beschlossen. Mit der novel-
lierten Energieeinsparverord-
nung, die am 1. Mai 2014 in
Kraft trat, werden die Vorga-
ben in Deutschland umgesetzt.
Grundsätzlich muss bei jedem
Neubau, jeder Neuvermietung
und bei jedem Verkauf einer
Immobilie ein Energieausweis
vorliegen.

Energieausweise haben ab
dem Tag der Ausstellung eine
zehnjährige Gültigkeit und
müssen nach umfangreichen
Sanierungen angepasst wer-
den. Für alle bereits erstellten
Energieausweise gilt das Da-
tum, das auf dem Ausweis an-

gegeben ist. Ist ein Energieaus-
weis abgelaufen, muss er er-
setzt werden. „Hauseigentü-
mer dieser Gebäude müssen
aber nicht direkt handeln“,
weiß Torsten Schrumpf von
der CO2-Energiewerkstatt.
Denn: „Ein aktueller Energie-

ausweis muss nur dann vorlie-
gen, wenn ein Haus verkauft,
vermietet oder verpachtet
werden soll.“ Dabei sei darauf
zu achten, dass diese Ver-
pflichtung auch gilt, wenn ein-
zelne Wohnungen eines Hau-
ses verkauft, vermietet oder
verpachtet werden. Denn der
Energieausweis wird immer
für das ganze Gebäude ausge-
stellt.
Torsten Schrumpf weiter:

„Ich empfehle Hauseigentü-
mern, die einen neuen Ener-
gieausweis brauchen, die Web-
seite von AltBauNeu.“ Dort
werden im Bereich „Experten
finden“ Energieberater aus der
Region aufgeführt.
www.alt-bau-neu.de/Solingen

Werden umfangreiche Sanierungen am Gebäude durchgeführt, ist der
Energieausweis anzupassen. Foto: EnergieAgentur.NRW

Sicherheit

In einem Smart Home
übernehmen Tablet-PCs
und Smartphones via W-
Lan die Aufgabe der zen-
tralen Steuerung der
Technik. Damit steht und
fällt die Sicherheit beim
Smart Homemit dem
Internetrouter. Er ist die
Eintrittspforte zumhäusli-
chenDatennetz, sowie die
Haustüre zur Wohnung.

Energie mit intelligenter
Unterstützung sparen
-mick- Intelligente Unterstüt-
zung im Alltag und im Alter,
das Sicherheitsgefühl erhöhen
und zeitgleich Energie sparen:
Angefangen bei der intelligen-
ten Lichtsteuerung über die
Alarmanlage bis hin zu intelli-
genten Energiesparentschei-
dungen ist mit Smart-Home-
Technologien so einiges mög-
lich. Uwe Luchtenberg von der
Firma Moll und Steinig Elek-
trotechnik weiß: „Richtig rea-
lisiert und betrieben, erhöht
ein Smart Home die Energieef-
fizienz.“
Die Standardanwendung ist

die Einzelraumtemperaturre-
gelung, wobei die Heizkörper
in den diversen Räumen eines
Hausesmit vernetzten elektro-
nischen Thermostaten ausge-
stattet werden – im Idealfall in
Verbindung mit Fensterkon-
takten. Die Einstellung der
Raumsolltemperaturen erfolgt
dann über das zentrale Smart-
Home-System entsprechend
dem realen Wärmebedarf in
den Zimmern. „Energiever-
schwendung durch Beheizung
nicht genutzter Räume oder
geöffneter Fenster wird damit
unterbunden“, erklärt Luch-
tenberg.

Smart Homes können auch

Einbrecher abschrecken

Smart Homes können noch
mehr; sie sorgen für mehr Si-
cherheit. Sie simulieren bei-
spielsweise die Anwesenheit,
indem sie die Jalousien wie die
Bewohner öffnen oder schlie-

ßen, den Fernseher an- und
ausstellen und das Licht an-
und abschalten, um so Einbre-
cher abzuschrecken. Weitere
Sicherheit ist durch vernetzte
Bewegungsmelder und durch
Haustür- sowie Fensterkontak-
te zu gewinnen, um mögliche

Einbrüche rechtzeitig zu er-
kennen und zu melden.
„Der Einstieg in die Smart-

Home-Technologie ist zu jeder
Zeit möglich“, sagt Matthias
Sinn, Leiter des Stadtdienstes
Natur und Umwelt: „Trotzdem
zahlt sich in diesem Bereich
eine gute Planung aus. Und
steht eine energetische Sanie-
rung an, sollte diese komforta-
ble Technik in jedem Fall mit-
gedacht werden.“
Weitere Informationen gibt

es auch auf der Webseite des
Netzwerkes AltBauNeu. Die
Stadt Solingen ist Mitglied in
diesem landesweiten Netz-
werk, das zu Themen rund um
Energieeffizienz im Gebäude
informiert. Es wird vom Wirt-
schaftsministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen unter-
stützt und durch NRW.Energy
4Climate koordiniert.

Smart Homes erhöhen die Sicherheit

Ein Smart Home bietet viele Vorteile. Grafik: Verbraucherzentrale NRW

Große Vielfalt an Dämmstoffen

DieWärme soll im
Gebäude bleiben
-mick- Draußen stürmt und
schneit es und im Haus wird es
erst richtig warm, wenn die
Heizung auf Hochtouren läuft?
Heizung auf Hochtouren heißt
aber auch hohe Energiekosten.
Jetzt ist noch der richtige Zeit-
punkt über Sanierungsmaß-
nahmen nachzudenken, die im
kommenden Sommer umge-
setzt werden können.
„In schlecht gedämmten

Gebäuden sind die Wärmever-
luste oftmals enorm“, erklärt
Matthias Kistenich von der
Umweltplanung der Stadt So-
lingen. Wärme gehe in Altbau-
ten mit alten Fenstern, kalten
Kellerdecken, zugigenDächern
und ungedämmten Wänden
verloren. „Mit guten Bauteilen
und/oder deren Wärmedäm-
mung lassen sich nicht nur
Energie- und Heizkosten spa-
ren, auch das Wohnklima und
der Wert der Immobilie stei-
gen“, fährt er fort.
Zu Unrecht sei die Außen-

wanddämmung in die Kritik
geraten, so Kistenich. Sicher

sei das Wärmedämmverbund-
system (WDVS) mit Polystyrol
das verbreitetste. Wer jedoch
anders als im Standardsystem
dämmen möchte, kann auf
eine Vielfalt von Dämmstoffen
zurückgreifen. Denn verschie-
dene, gebäudespezifische Vor-
gaben lassen unterschiedlichs-
te Material- und Konstrukti-
onsmöglichkeiten zu. „Einige
Arbeiten, wie die Dämmung
der Kellerdecke, können Haus-
besitzer oftmals selbst erledi-
gen“, weiß Kistenich: „Größere
Maßnahmen, wie die Däm-
mung des Dachs oder der Aus-
tausch der Fenster, sollten im-
mer von Fachbetrieben durch-
geführt werden.“
Um das persönliche, finan-

zielle und gebäudespezifische
Optimum zu finden, ist eine in-
dividuelle und umfassende
Energieberatung für ein indivi-
duelles Sanierungskonzept
dringend zu empfehlen. Infor-
mationen zu Beratungsmög-
lichkeiten gibt es online.
www.alt-bau-neu.de/Solingen

Eine gut gedämmte Gebäudefassade spart Heizenergie und damit auch
Kosten. Foto: EnergieAgentur.NRW

0212 2642845
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Informationen zur Wärmepumpe

Energieberatung: Bei In-
teresse an einer Energiebe-
ratung kann direkt online
ein Beratungstermin bei der
Verbraucherzentrale NRW
gebucht werden.
www.verbraucherzentrale.nrw/
termin-vereinbaren-68144

Aktionsseite:Weitere In-
formationen stehen auf der
Aktionsseite „Wärme pum-

pen“ der Verbraucherzen-
trale NRW.
www.verbraucherzentrale.nrw/
besser-heizen-waerme-
pumpen-27199

Ansprechpartner: Der
lokale Ansprechpartner in
Solingen ist Florian Bublies,
Energieberater der Verbrau-
cherzentrale NRW.
solingen.energie@
verbraucherzentrale.nrw

Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (r.) und ein Energiespeicher im Heizungs-
keller eines Einfamilienhauses. Archivfoto: Daniel Maurer/dpa

Warme Luft aus erneuerbaren Energien
-mick- Der Einbau einer Wärme-
pumpe ist im Neubau inzwi-
schen Standard und auch für
sehr viele Bestandsgebäude
eine zukunftsfähige Lösung. Es
müssen aber einige Bedingun-
gen erfüllt sein, damit dieWär-
mepumpe effizient arbeitet.
Die richtige Planung der Wär-
mepumpe als Heizung steigert
die Effizienz und macht sie kli-
mafreundlicher.

Wie funktioniert eine
Wärmepumpe?
Alle haben eine Wärmepumpe
im Haus – denn sie ist das Herz
jedes Kühlschranks. Dort kühlt
sie den Innenraum, indem sie
Wärme hinausbefördert. Als
Transportmittel dient ein Käl-
temittel in einem Leitungssys-
tem. Über die Rohre auf der
Hinterseite gibt das Gerät die
Wärme an die Raumluft ab. Die
Wärmepumpe befördert Wär-
me aus der Außenluft, dem
Grundwasser oder dem Erd-
reich ins Haus herein. Auch
hier ist ein Kältemittel in ei-
nem Rohrsystem das Trans-
portmittel. Dieses wird im
Kreislauf verdichtet, bei Abga-
be der Wärme wird das Mittel
wieder entspannt. Dafür
braucht eine elektrische Wär-
mepumpe Strom. Wird im

Haus mehr Wärme benötigt,
als die Wärmepumpe fördern
kann, springt in der Regel ein
Zusatz-Heizstab ein. Das ist
weniger effizient und treibt die
Stromkosten in die Höhe. Die
Wärmepumpe sollte deshalb
so geplant sein, dass der Heiz-
stab möglichst selten oder am
besten gar nicht einspringt.

Ist eine Wärmepumpe kli-
mafreundlich?
Eine Wärmepumpe kann kli-
mafreundlich sein, aber es
kommt auf die einzelne Anlage
an. Wärmepumpen gewinnen
Wärme aus der Umgebungs-
luft, dem Grundwasser oder
dem Erdreich. Diese Nutzung
erneuerbarer Energien allein
macht ein System noch nicht
klimafreundlich. Denn Wär-
mepumpen brauchen viel
Strom und dieser kommt im-
mer noch zum großen Teil aus
Kohlekraftwerken. Die Wär-
mepumpe muss also effizient
laufen – also mit möglichst we-
nig Strom möglichst viel Wär-
me gewinnen. Je mehr Strom
aus Wind- und Sonnenkraft
und anderen erneuerbaren
Energien künftig in den allge-
meinen Strommix einfließt,
desto klimafreundlicher wird
jede Wärmepumpe.

Welche Voraussetzungen
muss ein Haus erfüllen, da-
mit eine Wärmepumpe sinn-
voll ist?
Im Neubau sind elektrische
Wärmepumpen heute die am
häufigsten installierte Hei-
zung. Aber auch im Altbau und
anderen bestehenden Gebäu-
den können sie sparsam und
klimafreundlich laufen. Wer
auf eineWärmepumpe umstei-
gen möchte, muss erst wichti-
ge Voraussetzungen schaffen.
Sonst benötigt die Heizung zu
viel Strom und bringt weder
dem Klima noch dem Konto ei-
nen Vorteil. Viele Gebäude
müssen deshalb vor dem Um-
stieg erst energetisch saniert
werden. Interessenten sollten
sich am besten zur Energiebi-
lanz des ganzen Hauses und
zur benötigten Heizleistung
beraten lassen.

Was sagt die Jahresar-
beitszahl über die Wärme-
pumpe aus?
Je effizienter eineWärmepum-
pe arbeitet, desto höher ist
ihre sogenannte Jahresarbeits-
zahl (JAZ). Sie beschreibt, wie
viele EinheitenWärme die Hei-
zung im Jahresschnitt mit ei-
ner eingesetzten Einheit Ener-
gie gewinnt. Je höher die JAZ
ist, desto besser. Die JAZ 4 be-
deutet zum Beispiel, dass die
Wärmepumpe pro Kilowatt-
stunde Strom im Schnitt vier
Kilowattstunden Wärme ans
Haus abgibt. Erst ab einer JAZ
von mindestens 3 kann eine
Wärmepumpe aktuell als effi-
zient gelten. Achtung: Die Effi-
zienzangaben des Herstellers
beruhen auf Messungen unter
Laborbedingungen. In den
meisten Fällen erreichen die
Geräte diese Laborwerte in der
Praxis nicht.

Welche Arten von Wärme-
pumpen gibt es?
Es gibt drei Arten von Wärme-
pumpenheizungen:
- Luftwärmepumpe, auch

Luft-Wasser-Wärmepumpe ge-
nannt
- Grundwasserwärmepum-

pe, auch Wasser-Wasser-Wär-
mepumpe genannt
- Erdwärmepumpe, auch

Solewärmepumpe oder Sole-
Wasser-Wärmepumpe ge-
nannt
Grundsätzlich können alle drei
Arten für bestehende Gebäude
eingesetzt werden. Sie unter-
scheiden sich aber deutlich in
Effizienz, Installationsauf-
wand, Kosten und anderen
Punkten. Und nicht alle Wär-
mepumpenarten sind auf allen
Grundstücken umsetzbar.

Welche Heizflächen eig-
nen sich am besten für eine
Wärmepumpe?
Für einen effizienten Betrieb
sind Flächenheizungen ideal –
zum Beispiel Fußboden-,
Wand- oder Deckenheizungen.
Über die große Fläche kann die
Wärme sehr gut an den Raum
abgegeben werden. Daher
kommt eine Flächenheizung
mit niedrigeren Heiztempera-
turen aus, welche problemlos
von der Wärmepumpe bereit-
gestellt werden können. Aber
auchHeizkörper schließen den
Betrieb einer Wärmepumpe
nicht aus – sofern die Heizkör-
per ausreichend groß und der
Sanierungszustand des Hauses
ausreichend gut sind.

Machen Wärmepumpen
Lärm?
Bei Grundwasser- und Erdwär-
mepumpen sind keine Lärm-
probleme zu erwarten. Luft-
wärmepumpen verursachen
mit ihren großen Ventilatoren
Geräusche. Diese können zum
Beispiel Nachbarn stören, aber
auch den Bewohner selbst.

Wie viel Strom ver-
braucht eine Wärmepumpe?
Der Stromverbrauch – und da-
mit ein großer Teil der Be-
triebskosten – hängt von vie-
len Faktoren ab. Dazu zählen
neben dem gewählten Modell
etwa die Außentemperaturen

und die Anpassung der Wär-
mequelle an den tatsächlichen
Heizbedarf. Dementsprechend
variieren die Werte stark. Ein
Tipp: Für die Wärmepumpe ei-
nen eigenen Stromvertrag ab-
schließen und einen speziellen
Heizstromtarif auswählen.

Kann eine Wärmepumpe
mit Sonnenenergie betrie-
ben werden?
Eine Photovoltaikanlage kann
unter guten Bedingungen
Strom für die Wärmepumpe
liefern. Der Strom vom eige-
nen Dach ist günstiger als der
Strom aus dem Netz – das
senkt die Heizkosten.Wie hoch
dieser Anteil ausfällt, muss im
Einzelfall berechnet werden.
Klar ist aber, dass der Strom
aus einer üblichen Solaranlage
auf dem Einfamilienhaus nicht
annähernd reicht, um dieWär-
mepumpenheizung allein zu
betreiben.

Gibt es Fördermittel für
Wärmepumpen?
Wärmepumpen werden über
die Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude gefördert. Der
Austausch vonHeizungenwird
auch über Landesprogramme
und von einigen Kommunen
gefördert, dadurch ist ein noch
höherer Zuschuss möglich.
Wichtig: Anträge müssen im-
mer vor Beginn einer Maßnah-
me gestellt werden.

Wärmepumpen sind heute Standard und können auch nachträglich eingebaut werden

Eine Wärmepumpe kann auch nachträglich in einen Altbau eingebaut wer-
den. Archivfoto: FUENF6 GmbH/Joachim Stretz
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Projekt der IHK für Auszubildende

Hintergrundwissen, um an-
schließend ein Projekt zurVer-
besserung der Energie- oder
Ressourceneffizienz im eige-
nen Ausbildungsbetrieb umzu-
setzen. Die Projekte werden
zum Anschluss vor einer Fach-
jury präsentiert, das Gewin-
nerteam reist dann zum jährli-

chen Bundeswettbewerb nach
Berlin. Der nächste Durchgang
der Energie-Scouts startet vo-
raussichtlich im Herbst 2022,
interessierte Unternehmen
können sich schon jetzt bei der
Bergischen IHK, Ralph Oer-
mann, melden.
r.oermann@bergische.ihk.de

Im von der Bergischen IHK und
deren Partnern organisierten
Projekt „Energie-Scouts“ wer-
den Auszubildende zu den
Themen Energie- und Ressour-
ceneffizienz sowie Klima-
schutz weitergebildet. In drei
Workshops erwerben die Aus-
zubildenden das notwendige

Energie-Scouts für das bergische Städtedreieck

Artenschutz

Weitere Informationen
zum Thema Artenschutz
am Gebäude gibt es beim
Runden Tisch Fledertier-
schutz Bergisches Städte-
dreieck unter Federfüh-
rung der Biologischen Sta-
tion Mittlere Wupper
unter 2 54 27 27 sowie
online.
www.bsmw.de

Beispiel für den Einbau eines Fledermausquartiers und dreier Quartiere für Mauersegler in die Fassade bei energetischer Sanierung. Fotos: Ein Platz für Spatz und Co. BUND NRW

Einige Beispiele für potenzielle Quartiere an Gebäuden, hier für Fleder-
mäuse. Grafik: H. Körber

Zwergfledermäuse sind häufige Bewohner von Gebäuden und halten sich
gern in Spaltenverstecken an der Fassade auf. Foto: H. Körber

Nist- und Schlafplätze für wilde Gäste
-mick- Bestimmte Vogel- und
Fledermausarten sind auf die
Fassaden von Wohnhäusern
als Brut- oder Schlafplatz an-
gewiesen. Die energetische Sa-
nierung birgt das Risiko, dass
die Lebensstätten dieser ge-
schützten Arten schwinden.
Sie bietet aber auch die Chan-
ce, ihnen neue Zufluchtsorte
zu schaffen.
Viele teilen ihr Haus mit

Hund oder Katze, aber dass
auchWildtiere unter dem eige-
nen Dach beherbergt werden,
löst oft einen Abwehrreflex bei
Mietern undHauseigentümern
aus. Das liegt unter anderem
daran, dass Fledermaus, Mau-
ersegler und Co. vor ihrem Ein-
zug nicht um Erlaubnis fragen

– und viele außerdem oft zu
wenig über sie wissen, um sich
entspannt mit ihnen als Mitbe-
wohner zu arrangieren.
Das Verhältnis ist in der

Realität jedoch in den meisten
Fällen unkompliziert, da sie
Spalten und Nischen außen am
Gebäude und im Dachboden
bewohnen und die Bausub-
stanz nicht unter ihnen zu lei-
den hat. Selten kommt es zu
Konflikten, etwa wenn Kotkrü-
mel auf Fensterbänken oder
am Mauerwerk individuelle
Problemlösungen fordern. Oft
jedochbemerkenHausbesitzer
die sehr heimlich lebenden
Tiere nicht einmal.
Dies führt bei der energeti-

schen Sanierung von Gebäu-

den in vielen Fällen dazu, dass
der Lebensraum dieser selte-
nen Arten unbemerkt zerstört
wird. Denn im Zuge der Sanie-
rung gehen die kleinen Ni-
schen unter Dächern und an
Fassaden verloren, die Sper-
ling, Mauersegler und Fleder-
maus bisher als Nist- oder
Schlafplatz gedient haben.
Hierdurch werden diese und
andere gebäudebewohnende
Arten immer seltener, obwohl
die Tiere selbst und auch ihre
zeitweise unbewohnten Quar-
tiere gesetzlich geschützt sind.

Artenschutz am Gebäude –

die Pflicht und die Kür

Besteht für ein zu sanierendes
Gebäude der Verdacht, dass
sich dort gebäudebewohnende
Tierarten aufhalten oder zu
anderen Jahreszeiten aufge-
halten haben, so sollte bereits
die Untere Naturschutzbehör-
de (UNB) beratend hinzugezo-
gen werden, um die per Gesetz
verbotene Zerstörung von
Nist- oder Schlafplätzen oder
gar die Beeinträchtigung von
Tieren zu vermeiden. Bei
rechtzeitiger Planung gehen
Sanierung und Artenschutz
Hand in Hand: Verzögerungen
im Bauablauf können durch
geschickte Wahl der Bauzeiten
vermieden und die häufig vom
Gesetzgeber geforderten Er-
satzquartiere mit geringem
Kostenaufwand und ohne opti-

sche Beeinträchtigung in Fas-
saden integriert werden. Es ist
sogar eine staatliche Förde-
rung des Einbaus von Nistkäs-
ten in die Fassade durch die
KfW-Bank möglich.
Wenn allerdings erst wäh-

rend der Sanierung Quartiere
oder gar Tiere entdeckt wer-
den, sind die Arbeiten sofort zu
unterbrechen und es ist unver-
züglich die UNB zu verständi-
gen, um das weitere Vorgehen
abzustimmen und genehmigen
zu lassen. Sowohl Bauherren,
als auch Handwerker sind ver-
pflichtet, sich an diese gesetzli-
chen Bestimmungen auf der
Grundlage des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu halten.
Sanierungsarbeiten am

Haus bieten aber auch die
Möglichkeit, aktiv einen Bei-
trag zum Schutz von Hausrot-
schwanz, Zwergfledermaus
oder anderen gebäudebewoh-

nenden Arten zu leisten, in-
dem neue Nist- und Schlafplät-
ze geschaffen werden – eine
große Chance für den Arten-
schutz, um dem voranschrei-
tenden Schwund an Gebäude-
quartieren und dem Rückgang
seltener und geschützter Ar-
ten entgegenzuwirken.

Energetische Sanierung und Artenschutz gehen Hand in Hand

Malerarbeiten Klaus Küppers GmbH

Bodenbeläge Obenhöhscheid 2

Restaurierung 42657 Solingen

Sanierung Fon: 0212.811742

Farbige Raumgestaltung Fax: 0212.813386

Wärmedämmverbund-Systeme info@maler-kueppers.de

www.maler-kueppers.de

ANZEIGE ANZEIGE
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Solinger Kompetenznetzwerk für Gebäudemodernisierung

So.Ko Gebäude: Aktiv für den Klimaschutz
-mick- Strom und Wärme wer-
den immer teurer, und die ak-
tuelle politische Lage ver-
spricht zur Zeit keine Besse-
rung. Daher beschäftigen sich
viele Eigentümer/-innen mit
den Möglichkeiten einer unab-
hängigen Energieversorgung
und einer energetischen Sanie-
rung. Die Vorteile sind eindeu-
tig: Energieeffizienzsteigerung
spart Geld, erhöht den Wohn-
komfort und ist gut für den Kli-
maschutz. In Verbindung mit
einer Photovoltaikanlage (PV)
werden Eigentümer/-innen
unabhängiger in ihrer Energie-
versorgung und steigern den
Wert ihrer Immobilie.
Doch der Weg dorthin ist

komplex – und häufig stehen
die Eigentümer/-innen vor ei-
ner Vielzahl von Fragen. Hier
setzt das Solinger Kompetenz-
netz für Gebäudemodernisie-
rung (So.Ko Gebäude) an – ein
Zusammenschluss von qualifi-
zierten Handwerkern/-innen,
Architekten/-innen, Ingenieu-
ren/-innen, Planern/-innen
und Energieberatern/-innen
aus Solingen, die aktiv bei der
energetischen Modernisierung
eines Gebäudes unterstützen.

Kompetenzen aus verschie-
denen Fachrichtungen werden
unter einem Dach gebündelt,
so dass Modernisierungsvor-
haben komplett unterstützt
werden können – von der
Energieberatung über die
Maßnahmenplanung bis zur
Umsetzung. Hierdurch werden
Heizenergieverbräuche redu-
ziert, CO2-Emissionen gesenkt
und somit das Klima geschützt.
Dabei unterliegen alle Mitglie-
der einem hohen Qualitäts-
standard und einem Energie-
kodex und verpflichten sich zu
regelmäßigen Fortbildungen.

Hohes Interesse an individuellen
Sanierungsfahrplänen
„Aktuell besteht zum Beispiel
ein sehr hohes Interesse an in-
dividualisierten Sanierungs-
fahrplänen. Diese ganzheitli-
che Planung zeigt Eigentümer/
-innen eine schrittweise und
aufeinander abgestimmte Um-
setzung der Sanierungsmaß-
nahmen auf und wird auch
noch zu 80 Prozent gefördert“,
erläutert Torsten Schrumpf,
Energieberater des So.Ko Ge-
bäude. Auch die Corona-Pan-
demie tut dem keinen Ab-
bruch. Im Gegenteil: „Die

Nachfrage an PV- und Solar-
thermie-Anlagen ist aktuell
riesengroß, der Bedarf ist im-
mens“, kommentiert Thomas
Riedel, selbstständiger Dach-
deckermeister in Solingen.
Auch während der Corona-

Pandemie blieb das So.Ko Ge-
bäude aktiv. Neben der Ver-
besserung der Homepage und
der Erstellung einer Informati-
onsbroschüre „Energetische
Sanierung – Fakten statt My-
then“ veranstaltete das So.Ko

Gebäude eine Online-Veran-
staltung zum Thema „Wasser-
stoffspeicher – autarke Ener-
gieversorgung von morgen“.
Dennoch mussten in den ver-
gangenen Jahren einigeVeran-
staltungsformate ausfallen –
insbesondere die persönliche
Beratung vor Ort. Manche Be-
ratungen, wie die von Florian
Bublies, Energieberater der
Verbraucherzentrale Solingen,
konnten in den digitalen Raum
verlegt werden.

Beratung zur Installation einer
PV-Anlage ist sehr gefragt
Natürlich blieb die individuelle
Beratung nicht komplett aus:
Neben derNachfrage nach För-
dermitteln und der aktuellen
Gesetzeslage betraf das am
häufigsten nachgefragte The-
ma die Installation einer PV-
Anlage. Weitere Beratungen
bezogen sich auf die Themen
Dämmung, Heizung und
Warmwasser, Dach, Fenster
und Türen, Barrierefreiheit/
altersgerechtes Wohnen und
Schimmel. Jan Hartmann von
Greenhaus Architektur er-
gänzt: „Da die Nachfrage an
energetischen Sanierungen
gestiegen ist, wird es notwen-

dig sein, für diesen Bereich ein
breites Angebot an Informati-
onskanälen durch Planer/-in-
nen, Handwerker/-innen so-
wie Anlaufstellen wie die Ver-
braucherzentralen anzubie-
ten. Hier ist eine Informations-
bündelung durch das Kompe-
tenznetz sicherlich hilfreich.“
Auch im aktuellen Jahr liegt

der Fokus auf der Beratung. So
wird derzeit an einer Mappe
für Bauherren/-innen sowie
an einem Masterplan für quar-
tiersorientierte Gebäudesanie-
rung gearbeitet. Sollten die Be-
dingungen es 2022 wieder zu-
lassen, ist auch ein Dialogfo-
rum für klimagerechtes Woh-
nen, Sanieren und Bauen ge-
meinsam mit der „Allianz für
Wohnen“, dem Zusammen-
schluss von Akteuren/-innen
des Wohnungsmarktes, ge-
plant. Weitere Infos online.
www.soko-gebäude.de

Handwerker/-innen, Architek-
ten/-innen oder Energiebera-
ter/-innen, die Interesse an ei-
ner Zusammenarbeit oder Mit-
gliedschaft am Kompetenznetz
haben, können sich per E-Mail
melden.
soko-gebaeude@solingen.de

In einem individuellen Sanierungsfahrplan wird das zu sanierende
Gebäude unter die Lupe genommen. Foto: Verbraucherberatung/Fotolia

Schritt für Schritt zur Gebäudesanierung
-mick- Mit einem individuellen
Sanierungsfahrplan (iSFP)
kann im Rahmen einer speziel-
len Energieberatung die Sanie-
rung des Hauses passend für
die individuellen Bedürfnisse
umgesetzt werden – stufen-
weise oder auch komplett.

Was ist ein iSFP?
Der individuelle Sanierungs-
fahrplan ist eine passgenaue
Strategie, um ein Gebäude
Schritt für Schritt zu sanieren.
Die Schritte sind so aufeinan-
der abgestimmt, dass die Um-
bau- und Modernisierungsak-
tivitäten ökonomisch opti-
miert sind. Der Umfang richtet
sich nach den Möglichkeiten
des Hausbesitzers. Im iSFP
können Einzelmaßnahmen be-
schrieben werden, der Plan
kann aber auch bis zur kom-
pletten Gebäudesanierung rei-
chen. Ist der iSFP fertig, wer-
den zwei wichtige Dokumente
ausgehändigt: „Mein Sanie-
rungsfahrplan“ und die „Um-
setzungshilfe für meine Maß-
nahmen“. Der iSFP wird im
Förderprogramm „Vor-Ort-
Beratung“ anerkannt und
kann bezuschusst werden.

Was steht drin?
Am Anfang wird der energeti-
sche Ist-Zustand des Gebäudes
beschrieben, unterteilt in ein-
zelne Bereiche, wie die Warm-
wasser-Aufbereitung oder die
Dämmwirkung des Dachs.
Dann wird der optimale Weg
hin zu einem effizienten Ge-
bäude dargestellt. Wie sich die
geplanten Sanierungsschritte
künftig auswirken, kann an
Kennwerten für den Energie-
bedarf und einer Farbskala ab-
gelesen werden. Der Fahrplan

beschreibt, welche Maßnah-
men für das Gebäude anstehen,
welches Einsparpotenzial die-
se haben und wie mit einer
Kombination von Maßnahmen
bestmöglich Energie einge-
spart werden kann. Gleichzei-
tig enthält er eine Einschät-
zung, welche finanziellen In-
vestitionen notwendig sind
und mit welchen Fördermit-
teln gerechnet werden kann.
Daraus ergibt sich die jährliche
Kostenbelastung. Zudem gibt
es Informationen zu jeder Sa-

nierungsaktion: Wie erneuer-
bare Energien eingesetzt und
wie viel CO2 damit eingespart
werden kann. Die besten Maß-
nahmen stehen an vorderster
Stelle.

Was nutzt der iSFP?
Sinnvoll ist ein solcher „Fahr-
plan“, weil der Eigentümer oft
nicht weiß, womit er anfangen
soll. Zudem ist häufig unklar,
welche Chancen eine Kombi-
nation der Maßnahmen bietet.
Umbau und Modernisierung
werden durch den Plan ökono-
misch und energetisch opti-
miert. Er ist auf das individuel-
le Nutzungsverhalten abge-
stimmt. Dieses beeinflusst die
vorgeschlagenen Sanierungs-
aktionen. Der individuelle Sa-
nierungsfahrplan zeigt, welche
Maßnahmen am sinnvollsten
sind und welche Kombinatio-
nen davon das größtmögliche
Einsparpotenzial haben. Da die
besten Maßnahmen ganz vor-
ne stehen und mögliche späte-
re Sanierungsschritte bereits
berücksichtigen, wird die Ge-
fahr eines schlechten Kosten/
Nutzen-Verhältnisses vermie-
den.

Wie bekomme ich den iSFP?
Der iSFP kann für Ein-, Zwei-
und Mehrfamilienhäuser ge-
nutzt werden. Voraussetzun-
gen, um Fördermittel zu erhal-
ten, sind, dass das Gebäude
mindestens zehn Jahre alt ist
und vorwiegend als Wohnge-
bäude genutzt wird. Einen För-
derantrag dürfen Eigentümer,
Mieter, Pächter oder der Ener-
giedienstleister stellen. Erster
Schritt ist die Beauftragung ei-
nes vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle
zugelassenen Energieberaters,
für das Haus eine Energiebera-
tung durchzuführen – mit der
Bitte, die empfehlenswerten
Sanierungsmaßnahmen ab-
schließend in einem Sanie-
rungsfahrplan darzustellen.

Was kostet ein iSFP?
Durch den Sanierungsfahrplan
steigt der Aufwand im Ver-
gleich zur regulären Energie-
beratung, weshalb die Rech-
nung höher ausfallen kann.
Das Beratungshonorar wird
mit bis zu 80 Prozent bezu-
schusst. Nur 20 Prozent müs-
sen selbst bezahlt werden – in
der Regel 200 bis 300 Euro.

Individueller Sanierungsfahrplan
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Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose – Stecker-Solar macht es möglich. Foto: Sandra Zuerlein/stock.adobe.com

Sonnenenergie vom Balkon beziehen
-mick-Mit Stecker-Solargeräten
können auch Mieter oder
Wohnungseigentümer eige-
nen Sonnenstrom erzeugen
und im Haushalt verbrauchen.
Diese Solargeräte produzieren
Strom für den Eigenbedarf,
sind aber nicht für die Netzein-
speisung gedacht. Die Balkon-
Modulsysteme sind sicher und
lohnen sich langfristig be-
trachtet auch finanziell.

Was ist ein Stecker-Solar-
gerät?
Wer einen Balkon oder eine
Terrasse hat, kann dort eige-
nen Solarstrom gewinnen und
aktiver Teil der Energiewende
werden: mit einem Stecker-So-
largerät. Diese kleinen Photo-
voltaiksysteme werden auch
Mini-Solaranlagen, Plug &
Play-Solaranlage oder Balkon-
module genannt, weil sie sich
beispielsweise an die Balkon-
brüstung montieren lassen.

Was leistet ein Stecker-
Solargerät?
Das Solarmodul erzeugt aus
Sonnenlicht elektrischen
Strom, den ein Wechselrichter
in „Haushaltsstrom“ umwan-
delt. Dieser wird mit dem vor-
handenen Stromkreis verbun-
den. Im einfachsten Fall wird
dazu ein Stecker in eine Steck-
dose gesteckt. Der Strom aus
dem Stecker-Solargerät fließt
von dort zu Fernseher, Kühl-
schrank und Waschmaschine,
die an anderen Steckdosen in
der Wohnung eingestöpselt
sind. Dann läuft der Stromzäh-
ler langsamer. Beim Camping
oder im Schrebergarten kön-
nen „Inselsysteme“ mit einer
Batterie und einer anderen Art
von Wechselrichter genutzt
werden. Stecker-Solargeräte
bestehen meist aus ein oder
zwei Standard-Solarmodulen
und einemWechselrichter.

Was ist der Unterschied
zur Photovoltaikanlage?
Im Gegensatz zu Photovoltaik-
anlagen sind die kleineren Ste-
cker-Solargeräte dafür ge-
dacht, dass Privatpersonen sie
selbst anbringen, anschließen
und nutzen. Auch die Anmel-
dung beim Netzbetreiber und
beim Marktstammdatenregis-
ter wird selbst vorgenommen.
Die Mini-Solaranlagen lassen
sich auch einfach entfernen
und woanders weiterbetrei-
ben. Sie haben eine Leistung
von bis zu 600 Watt. Photo-
voltaikanlagen auf Privathäu-
sern haben dagegen eine Leis-
tung zwischen drei und 20 Ki-
lowatt (kWp). Sie bestehen aus
mehreren Komponenten, de-

ren Installation und Wartung
von einem Fachbetrieb durch-
geführt werden muss.

Ist ein Stecker-Solargerät
für jede Wohnung geeignet?
Grundsätzlich ist ein Stecker-
Solargerät geeignet für Woh-
nungenmit einem Balkon oder
einer Terrasse oder einer
Dachfläche über der Wohnung
beziehungsweise vor dem
Fenster, ein Garagendach oder
einer zur Sonne ausgerichte-
ten Außenwandfläche. Ein Ste-
cker-Solargerät ist deutlich
günstiger als eine Photo-
voltaikanlage und daher auch
für Geringverdienende finan-
zierbar. Es kann auch auf die
Terrasse oder in den Garten
gestellt werden. Beim Umzug
kann das Gerät mitgenommen
werden. Soll das Solarmodul an
der Balkonbrüstung oder der
Hauswand angebracht werden,
müssen Vermieter oder Eigen-
tumsgemeinschaft in der Regel
zustimmen.

Sind Stecker-Solargeräte
sicher?
Die Geräte sind grundsätzlich
sehr sicher. Inzwischen sind
mehr als 150 000 solcher Syste-
me in Deutschland in Betrieb.
Bisher ist kein Fall von Sach-
schäden oder verletzten Perso-
nen bekanntgeworden. Das
liegt daran, dass die verwende-
te Technik ausgereift ist und
die gleichen Komponenten in
Photovoltaikanlagen einge-

setzt werden. Es dürfen aller-
dings nur normgemäß herge-
stellte und geprüfte Bauteile
verwendet werden.

Was leistet ein Stecker-
Solargerät?
Die Mini-Solarsysteme produ-
zieren in der Regel genug
Strom, um an sonnigen Tagen
einen wesentlichen Teil der
Grundlast und der Mittagsspit-
ze eines Haushaltes zu decken.
Ein Standardsolarmodul mit
300 Watt Leistung, das ver-
schattungsfrei an einem Süd-
balkon montiert wurde, liefert
etwa 200 Kilowattstunden
Strom pro Jahr. Das Solargerät
mit Standard-Modul kostet
etwa 350 bis 500 Euro. Es dau-
ert also sechs bis neun Jahre,
bis sich die Anschaffung be-
zahlt macht. Dabei können So-
larmodule 20 Jahre und länger
Strom produzieren. Sie redu-
zieren nicht nur die Strom-
rechnung, sondern tun auch
der Umwelt etwas Gutes: Etwa
2,5 Tonnen CO2-Ausstoß spart
das Solarsystem in 20 Jahren.

Gibt es eine Förderung für
Stecker-Solargeräte?
Immer mehr Kommunen, ein-
zelne Bundesländer und Regio-
nalverbände fördern Stecker-
Solargeräte durch Zuschüsse.
Außerdem unterstützen Netz-
betreiber und Stromversorger
die Anwendung zunehmend,
indem sie die Anmeldung ver-
einfachen und die Nutzung

nicht behindern, sondern die
Systeme sogar aktiv bewerben.

Wo wird ein Stecker-So-
largerät angemeldet?
Die Europäische Union hat
kleine Erzeuger unter 800Watt
als „nicht signifikant“ einge-
stuft, weil sie „nicht systemre-
levant“ seien. Trotzdem wol-
len die deutschen Netzbetrei-
ber, dass alle Erzeugungsanla-
gen, unabhängig von ihrer
Leistung, bei ihnen gemeldet
werden. Dazu gibt es ein ver-
einfachtes Formular, das jeder
selbst ausfüllen kann. Viele
Netzbetreiber stellen die For-
mulare auf ihrer Internetseite
zur Verfügung, manche ver-
senden sie auf Anfrage. Einige
bieten auch eine komfortable
Online-Anmeldung an. Der An-
meldung muss ein Datenblatt
des verwendeten Wechselrich-
ters beigefügtwerden, aus dem
hervorgeht, dass das Gerät die
Voraussetzungen zum Netzan-
schluss erfüllt.

Ist ein neuer Zähler not-
wendig?
Auch wenn Stecker-Solargerä-
te für den Eigenverbrauch ge-
dacht sind, kann Strom ins
Netz fließen. Technisch ist das
kein Problem. Durch das Mini-
Solargerät kann es vorkom-
men, dass herkömmliche
Stromzähler mit mechani-
schen Drehscheiben („Ferra-
ris-Zähler“) rückwärts laufen.
Deshalb tauscht der Netzbe-

treiber in diesem Fall den her-
kömmlichen Zähler in einen
modernen, elektronischen
Zähler um. Baut der Netzbe-
treiber den alten Zähler aus
und eine moderne Messein-
richtung ein, darf er dafür kei-
ne Kosten in Rechnung stellen.

Was sollte beim Kauf be-
achtet werden?
Es sollten nur steckfertige Ge-
räte gekauft werden. In einzel-
nen Fällen verkaufen Firmen
Gerätemit offenen Kabelenden
ohne Anschlussstecker. Da-
durch übertragen Hersteller-
firmen die Verantwortung für
die Fertigstellung des Produkts
auf die Käufer. Diese darf
rechtlich aber nur eine Elek-
trofachkraft vornehmen.Mini-
Solarsysteme können beim
örtlichen Photovoltaik-Fach-
handel erworben werden. Die
meisten Angebote gibt es im
spezialisierten Online-Handel.

Stecker-Solargeräte erzeugen Strom für den Eigenbedarf

Kontakt

Lokaler Ansprechpartner
in der Beratungsstelle
Solingen der Verbrau-
cherzentrale NRW, Wer-
wolf 2, ist der Energiebera-
ter Florian Bublies. Der
Dipl.-Ing. ist per E-Mail zu
erreichen.
solingen.energie@
verbraucherzentrale.nrw
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Photovoltaik hat die höchsten Potenziale beim Klimaschutz. Archivfoto: Marijan Murat/dpa

Stadtverwaltung hat auch Vorbildfunktion
-mick- Insbesondere die vergan-
genen vier Jahre haben ge-
zeigt, dass der Klimawandel
auch in Solingen angekommen
ist. Es ist Konsens, dass er
hauptsächlich durch die Frei-
setzung von Treibhausgas-
emissionen verursacht wird.
Die Stadt Solingen hat mit ih-
rem Beitritt zum Klimabünd-
nis der europäischen Städte im
Jahr 1992, der Erstellung des
Integrierten Klimaschutzkon-
zeptes in 2012, der Verabschie-
dung der Solinger Nachhaltig-
keitsstrategie 2018 sowie der
kontinuierlichen Umsetzung
entsprechender Maßnahmen
gezeigt, dass sie Klimaschutz-
themen sehr ernst nimmt.
Das Klimaschutzmanage-

ment ist für die Koordinierung
der Maßnahmen aus dem Inte-
grierten Klimaschutzkonzept
verantwortlich. Hieraus wur-
den weitere (Teil-)Konzepte
entwickelt, deren Maßnahmen
Basis für die laufende Umset-
zung sind. Seit der Einführung
des Klimaschutzmanagements
ist viel geschehen. So konnten
die stadtweiten Treibhausgas-
emissionen bis 2017 um 23 Pro-
zent reduziert werden. Wie
bundesweit üblich, wird die
Treibhausgas-Bilanz im vier-
jährigen Turnus aktualisiert.
Das findet derzeit statt.
Als begleitender Prozess

hierzu kann der European
Energy Award betrachtet wer-
den. Dieses Qualitätsmanage-
ment-System flankiert das Kli-
maschutzkonzept mit seinen
Anforderungenhin zu geringe-
ren Treibhausgas-Emissionen.
Hier konnte die Stadt Solingen
im vergangenen Jahr zum wie-
derholten Mal die Auszeich-
nung als „Energie- und Klima-
schutzkommune“ erhalten
und ihr Ergebnis deutlich wei-
ter verbessern.

Ein zentraler Bestandteil ist
das energiepolitische Arbeits-
programm, das zwischen 2020
und 2025 rund 200 Einzelmaß-
nahmen umfasst. Durch das
Zusammenführen der Berei-
che für nachhaltige Entwick-
lung und Klimaschutzmanage-
ment in eine Stabsstelle für
Nachhaltigkeit und Klima-
schutz, die unmittelbar dem
Oberbürgermeister unterstellt
ist, hat der Klimaschutz weiter
Fahrt aufgenommen.

Die Stadt ist Vermittlerin,
Vorbild und Akteurin
Bei Klimaschutz und Energie-
effizienz nimmt die Verwal-
tung der Stadt Solingen eine
zentrale Rolle ein – als Ver-
mittlerin, Vorbild und Akteu-
rin. Der Anteil der Stadtver-
waltung an den gesamtstädti-
schen Treibhausgasemissio-
nen beträgt etwa zwei Prozent.
Wichtiger ist jedoch die Vor-

bildfunktion. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden,
wurde das Vorhaben „Klima-
neutrale Verwaltung 2030“ ini-
tiiert – mit dem Ziel, die städti-
schen Liegenschaften, den
Fuhrpark und interne Mobili-
tät bis 2030 klimaneutral zu
stellen.
Die gesamtstädtische ener-

getische Gebäudemodernisie-
rung stellt ein weiteres Hand-
lungsfeld des Klimaschutzma-
nagements dar. Im Wohnge-
bäudebestand, der in Solingen
vor 1979 erbaut wurde, ver-
birgt sich ein enormes Investi-
tions- und Einsparungspoten-
zial. Um diese zu nutzen, wur-
de ein Netzwerk gewerkeüber-
greifender Akteure gegründet.
Das Solinger Netzwerk für Ge-
bäudemodernisierung berät
Eigentümerinnen und Eigentü-
mer zum Thema energetische
Gebäudesanierung. Die Koordi-
nierung, Betreuung und der
Ausbau dieses Netzwerkes ist
eine langfristige Aufgabe, die
zurzeit vom städtischenKlima-
schutzmanagement übernom-
men wird.
Das bereits in sechs, jeweils

dreijährigen Runden etablierte
„Fifty-fifty-Energiesparen an
Solinger Schulen“ wurde neu
ausgerichtet und startete im
aktuellen Schuljahr als „Solin-
ger Schulen für den Klima-
schutz“. Die Schulen können
durch effizientes Verhalten
den Energieverbrauch redu-
zieren und -kosten sparen, die
Schülerinnen und Schüler ler-
nen klimaschützendes Verhal-
ten sowie nachhaltiges Leben
und Konsumieren. Das Pro-
gramm wird aktuell auf Kitas,
Sportstätten, Bäder und Ein-
richtungen der Jugendhilfe
ausgeweitet.

Das Teilkonzept „Erneuer-
bare Energien“ ist die Grundla-
ge für die Solinger Energie-
wende und das Vorantreiben
der Transformation in Solin-
gen. Hiernach liegen die
höchsten Potenziale im Be-
reich der Sonnenenergie. Hier
soll ein kommunales Förder-
programm den Ausbau von
Photovoltaikanlagen voran-
bringen.

Firmendächer in Solingen
werden analysiert
Ende 2021 hatten rund
1200 Solinger Dächer eine
Photovoltaikanlage, Tendenz
stark steigend. Gemeinsammit
der Bürgerenergiegenossen-
schaft Solingen wird aktuell
die Machbarkeit einer Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage auf
der Deponie Bärenloch ge-
prüft. Gemeinsam mit der
Wirtschaftsförderung Solin-
gen werden Firmendächer in
Solingen analysiert und die
Unternehmen individuell an-
gesprochen.
Auch die eigenen Liegen-

schaften der Stadt werden
kontinuierlich auf die Reali-
sierbarkeit von Photovoltaik-
anlagen geprüft. Zudem wer-
den erste Potenziale der Was-
serstoffproduktion aus den Ka-
pazitäten des Müllheizkraft-
werkes analysiert. Leider hat
die Windenergie aufgrund der
Solinger Topographie und der
aktuell gültigen Abstandsrege-
lung des Bundes keine Chan-
cen in Solingen.
Aber bereits bei den Bau-

und Umbauplanungen wird
Klimaschutz mitgedacht: Der
im Rahmen des geförderten
Projektes KWK-Modellkom-
mune entwickelte Wärmeatlas
und der mit den Partnerstäd-

ten Wuppertal und Remscheid
entwickelte Klimacheck sollen
hierzu eingebunden werden.
Darauf aufbauend werden
quartiersbezogene Energie-
konzepte erarbeitet und um-
gesetzt.
Beim Ausbau der E-Ladein-

frastruktur ist Solingen ent-
sprechend dem integrierten
Elektromobilitätskonzept im
Plankorridor. So existieren ak-
tuell 48 Ladesäulen mit 87 La-
depunkten in Solingen. Dem
stehen rund 846 reine Elektro-
autos (Stand: Juni 2021) gegen-
über.
Neben der konsequenten

Umsetzung der bisherigen
Konzepte und Maßnahmen
wird der zukünftige Fokus auf
das Schaffen von Standards
und Richtlinien liegen. „Es
müssen Vorgaben geschaffen
werden, die die Aspekte der
Nachhaltigkeit und des Klima-
schutzes garantieren, umMaß-
nahmen flächendeckend und
dauerhaft umzusetzen“, sagt
Sven Heuermann, Klima-
schutzmanager der Stadt So-
lingen. Die Akquise weiterer
Fördermittel stehe besonders
im Fokus.
Der fortschreitende Klima-

wandel und die Ergebnisse des
Dialogs mit den Gruppen Fri-
days for Future und Parents for
Future sowie mit weiteren Ak-
teuren aus Wirtschaft und Ge-
sellschaft in Solingen verdeut-
lichen, dass die Geschwindig-
keit und der Ambitionsgrad
zunehmen und sich den stetig
wandelnden Herausforderun-
gen anpassen müssen.
Weitere Informationen gibt

es online.
Nachhaltig.Solingen.de

Klimaschutzmanagement in Solingen

Der European Energy Award flankiert das Klimaschutzkonzept der Stadt
Solingen. Foto: Stadt Solingen
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Es gibt Kredite und Fördermittel
-mick- Neue Fenster, neue Hei-
zung:Wer die niedrigen Zinsen
nutzen möchte, um sein Zu-
hause barrierearm zu machen,
oder um Energie zu sparen, für
den bieten sich laut Stadt-
Sparkasse Solingen einige
Möglichkeiten zur Finanzie-
rung. Zusätzlich können För-
dermittel, zum Beispiel für
barrierefreien Umbau oder
eine energetische Sanierung,
beantragt werden.

Immobilienkredit:
Wer in nächster Zeit moderni-
sieren oder renovieren will,
kann dies mit einem klassi-
schen Immobilienkredit finan-
zieren. Dabei wird der Betrag
für das Vorhaben ausgezahlt.
Danach wird monatlich eine
Rate in immer derselben Höhe
zurückgezahlt – über die ge-
samte Zinsbindung. Wie hoch
die monatliche Tilgung und
wie lange die Zinsbindung ist,
wird gemeinsam festgelegt.
Vorteil: Es kann rasch mit der
Modernisierung losgelegt und
über die gesamte Laufzeit si-
cher geplant werden.
Nachteil: Das Darlehen wird
oft über eine Grundschuld auf
die Immobilie abgesichert. Die-
se muss neu ins Grundbuch

eingetragen werden. Daher
eignet sich der Immobilienkre-
dit vor allem für große Moder-
nisierungen.

Sparkassen-Privatkredit:
Wer kein Großprojekt plant
und kurzfristig mit der Moder-
nisierung oder Renovierung
loslegen möchte, kann den
Sparkassen-Privatkredit nut-
zen. Auch dabei sind die Raten

über die gesamte vereinbarte
Laufzeit gleich.
Vorteil: Es kann schnell be-
gonnen und über die gesamte
Laufzeit sicher geplant wer-
den. Die Stadt-Sparkasse Solin-
gen sichert den Kredit nicht
über eine Grundschuld auf die
Immobilie ab.
Nachteil: Die Zinsen sind
meist etwas höher als beim
klassischen Immobilienkredit.

Bausparvertrag:
Wer auf zukünftige Moderni-
sierungen oder Renovierungen
vorbereitet sein möchte, kann
etwa mit einem LBS-Bauspar-
vertrag heute schon Geld für
spätere Projekte ansparen.
Vorteil: Sparen und günstige
Finanzierung werden in einem
gesichert. Außerdem helfen
Arbeitgeber und Staat unter
Umständen beim Sparen. Vom

Staat kann es die Arbeitneh-
mersparzulage geben. Vermö-
genswirksame Leistungen gibt
es unter Umständen auch beim
Immobilienkredit.
Nachteil: Bei einem Bauspar-
vertrag kann erst in der Zu-
kunft modernisiert oder reno-
viert werden.

Fördermittel:
Für die Modernisierung kön-
nen Fördermittel genutzt wer-
den. So gibt es bei der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau
(KfW) unter anderem Förde-
rungen für barrierefreien Um-
bau und energieeffizientes Sa-
nieren. Die „Bundesförderung
für effiziente Gebäude“, die die
bisherige Förderung für die
Energieeffizienz von Gebäuden
und die Nutzung erneuerbarer
Wärme ersetzt, wurde neu ge-
ordnet und übersichtlicher ge-
staltet. Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit werden höher
gefördert. Digitalisierungs-
maßnahmen, wie intelligente
Gas-, Wasser- oder Stromzäh-
ler, werden auch gefördert.
Weitere Infos gibt es online.

www.sparkasse.de
www.kfw.de
https://tool.energy4climate.nrw/
foerder-navi

So kann die Modernisierung finanziert werden

Stadtwerke Solingen bieten Unterstützung an

Rundum sorglos die Immobilie sanieren
-mick- Ihren Kunden bieten die
Stadtwerke Solingen (SWS)
Unterstützung bei der Moder-
nisierung ihrer Immobilie an –
vom Rundum-Sorglos-Paket
„Hausgemacht“ über den Be-
reich „Contracting“ und eine
Thermographie-Aktion bis
zum Förderprogramm „Klin-
gen Plus“.

Hausgemacht:
Hierbei geht es in erster Linie
um Photovoltaik-Anlagen auf
dem eigenen Dach, bei denen
die SWS ihren Kunden mit Rat
und Tat von Anfang an zur Sei-
te stehen. Dazu gehört die Be-
ratung und Begleitung auch
über die Einrichtung hinaus.
Denn auch Instandhaltung und
Wartung laufen über die Stadt-
werke Solingen.

Contracting:
Für Privat- und Gewerbekun-
den erstellen die Stadtwerke
individuelle Pakete, die von
der Planung über die Aus-
schreibung bis hin zur Ausfüh-
rungsüberwachung begleitet
werden. SWS-Mitarbeiter hel-

fen dabei, die passende Art der
Energieerzeugung unter Wirt-
schaftlichkeitsaspekten auszu-
wählen und umzusetzen. Denn
es gibt viele Möglichkeiten,
den eigenen Bedarf für Strom
undWärme komplett oder teil-
weise über regenerative Ener-
gien selbst zu erzeugen.

Thermographie-Aktion:
Erst in vergangenenMonat ha-
ben die Stadtwerke ihre Ther-
mographie-Aktion anlaufen
lassen. Dabei können mittels
Wärmebildkamera Schäden an
Dach oder Fassade aufgedeckt
werden. Die Eigentümer kön-
nen anhand der Bilder sehen,
wo Handlungsbedarf besteht
und die Stellen entsprechend
sanieren. Thermographie ist
ein fotografisches Verfahren,
das es ermöglicht, die für das
menschliche Auge unsichtbare
Wärmestrahlung (im Infrarot-
bereich des Lichts) sichtbar zu
machen. Mit Wärmebildkame-
ras können die unterschiedli-
chen Temperaturen an der
Fassade deutlich gemacht wer-
den. Mit wenig Aufwand lassen

sich so Wärmebrücken, Feuch-
tigkeitsschäden, Installations-
schlitze, ungedämmte Rohrlei-
tungen und andere energeti-
sche Schwachstellen identifi-
zieren.

Klingen Plus:
Ein SWS-Förderprogramm
trägt den Titel „Klingen Plus“.
Dabei können sich Kunden un-
ter anderem eine Förderung
für umweltfreundliche Haus-
haltsgeräte sichern.

Kontakt:
Weitere Informationen gibt es
auf derWebseite der Stadtwer-
ke Solingen.
www.stadtwerke-solingen.de

Ansprechpartner für die Berei-
che „Hausgemacht“ und „Con-
tracting“ ist Ulrich Pagenstert,
295-62 04,

u.pagenstert@stadtwerke-
solingen.de

Ansprechpartner für „Ther-
mographie“ ist Bastian Schu-
macher, 295-24 73,
b.schumacher@stadtwerke-solin-
gen.de

Aufnahmen von Wärmebildkameras decken die Schwachstellen bei der
Dämmung des Gebäudes auf. Archivfoto: RBK

ANZEIGE ANZEIGE
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Das Handwerk bietet jungen Menschen die Chance, sich nachhaltig zu
engagieren. Archivfoto: djd/Triflex

Vom Klima-Mahner zumMacher werden
-mick- Bis zum Jahr 2045 soll
Deutschland klimaneutral
werden. 40 Prozent der CO2-
Minderung lassen sich nach
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen allein im Gebäudebe-
stand realisieren. Ein weiteres
Drittel aller Endenergie ver-
braucht der Verkehr. Häuser
und Fahrzeuge vereinigen da-
mit deutlich mehr als die Hälf-
te des Einsparpotenzials der
heimischen Klimapolitik auf
sich. Schlüsselressource für
das Gelingen der ambitionier-
ten Klimaziele sind verfügbare
Fachkräfte in allen Hand-
werksbereichen, die die riesige
Umrüstungsaufgabe tagtäglich
umsetzen, insbesondere im
Bau- und Ausbaugewerbe und
in den energie- und versor-
gungstechnischen Berufen des
Wirtschaftssektors.

„Das Handwerk ist
der technische
Ausstatter der
Energiewende.“
Andreas Ehlert, Präsident der
Handwerkskammer Düsseldorf
und der Dachorganisation
Handwerk.NRW

Eine Vielzahl von Fachberufen
kümmert sich auf die eine oder
andere Art um energetische
Sanierung und Modernisie-
rung sowie um einen Passiv-
haus- oder sogar Plusenergie-
standard im Alt- und am Neu-
bau. Dazu gehören die Elektro-
und Informationstechnik, die
SHK-Branche (Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik) und
der Kälteanlagenbau. Gleiches
gilt für das Schornsteinfeger-,
Maler- und Lackiererhand-
werk, Bautischlereien sowie
Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierer, Glasereien und
im konstruktiven Metallbau

tätige Betriebe, Bauunterneh-
men, Dachdecker und Zimme-
rer sowie kleinere Branchen
wie der Brunnenbau, der in der
Geothermie engagiert ist.
Das Kraftfahrzeuggewerbe

und – auch hier – die Elektro-
technik erbringen zentrale
Umbau-, Wartungs- und Infra-
strukturleistungen für die Mo-
bilitätswende hin zu Strom-
und alternativen Antriebssys-
temen. „Das Handwerk ist der
technische Ausstatter der
Energiewende“, bringt der
Präsident der Handwerkskam-
mer Düsseldorf und der Dach-
organisation Handwerk.NRW,
Andreas Ehlert, die immense
Bedeutung qualifizierter Fach-
arbeit Marke Handwerk auf
den Punkt.
Umso einschneidender ist

für das Erreichen der ambitio-
nierten Klimaziele zu bewer-
ten, dass in Deutschland aktu-
ell rund eine Viertelmillion
Handwerker/-innen fehlen,
ein erklecklicher Teil davon in
den bau- und energietechni-
schen Berufen. „Der Fachkräf-
teengpass ist der bedeutendste
limitierende Faktor der Ener-
giewende“, weiß Ehlert, im
Hauptberuf selbstständiger
Schornsteinfegermeister.
Der Personalmangel in der

Herzkammer des Mittelstands
hat durchaus greifbare Grün-
de: Kaum eine Branche ist in
den vergangenen Jahren in ih-
ren Möglichkeiten der Rekru-
tierung von Fach- und Füh-
rungskräfte-Nachwuchs so be-
schnitten worden wie das
Handwerk – in Folge bildungs-
politischer Weichenstellungen
vor anderthalb Jahrzehnten,
die einseitig weiterführende
Schulabschlüsse und das Hoch-
schulstudium begünstigten,
nicht aber den beruflichen Bil-
dungsweg.

Immerhin gelingt es der
Branchengruppe zunehmend,
die Zielgruppe „U 24“ (Jahre)
auf die stetig gewachsene At-
traktivität ihrer Tätigkeiten
und Verwirklichungsmöglich-
keiten hinzuweisen. Abgese-
hen von einem pandemiebe-
dingten Einschnitt im
Jahr 2020 stieg die Zahl der
neugebundenen Auszubilden-
den in der gesamten letzten
Halbdekade kontinuierlich
leicht an. „Noch längst nicht
bedarfsdeckend, aber immer
mehr Jugendliche prüfen heu-
te die vorhandenen Optionen
unvoreingenommen“, berich-
tet Handwerkspräsident Eh-
lert: „Und sie haben wieder
Bock auf die Praxis, auf ein ei-
genes, konkretes Werkstück
am Ende des Tages.“

„Jeder junge Mensch
sollte seine
Berufswahl erst
treffen, wenn er auch
vertieft Gelegenheit
hatte, die Intelligenz
seiner Hände im
Zusammenspiel mit
der seines Kopfes zu
erproben.“
Andreas Ehlert,
Handwerkspräsident

Auch intensive, aufklärerische
Bemühungen über mehr als
ein Jahrzehnt hinweg im Rah-
men einer bundesweiten
Imageoffensive (ihr Claim:
„Das Handwerk. Die Wirt-
schaftsmacht. Von nebenan.“)
mit starkem Social-Media-Ein-
satz in der Ausbildungsbera-
tung und beim Matching von
Lehrstellen (Angebot und
Nachfrage) haben das ihre zu
der eingeleiteten Trendum-
kehr beigetragen, wie Wir-
kungsmessungen zur Kampa-
gne erhellen.
Übrigens nimmt auch die

Zahl der Abiturienten in Aus-
bildung zu – verständlich ei-
nerseits in Zeiten überfüllter
und verschulter Universitäten
mit Distanzstudium und – oft
genug – mit der Berufsper-
spektive eines „Bachelors im
Großraumbüro“. Aber auch im
Handwerk selbst hat sich eben
vieles weiterentwickelt. Meis-
ter müssen heute beim Ver-
dienst den Vergleich zu jenem
Bachelor oder einem Master-
absolventen nicht scheuen.
Die Ausbildungsordnungen

speziell in baunahen Gewerken
wurden teilweise schon vor
Jahren um ökologische und

Nachhaltigkeitsinhalte er-
gänzt. Außerdem schreitet die
Synthese hochschulischer und
beruflicher Ausbildung voran;
längst ergänzen Triale Qualifi-
zierungsangebote (unter Ein-
schluss der Meisterfortbil-
dung) das breite Angebot an
Dualen Studiengängen.
Die Arbeit im Handwerk

selbst – typischerweise in klei-
nen Teams – ist abwechslungs-
reich undhochwertig dankAu-
tomatisierung, technischer Ar-
beitshilfen sowie digitalge-
stützter Prozesse. Und sie birgt
nun eben ein brisantes, hoch-
aktuelles Potenzial für Selbst-
wirksamkeit: „In einem ener-
gietechnischen Ausbildungs-
beruf kann man nun von der
Freitagsmahner- in die Voll-
zeit-Macherrolle wechseln,
und selbst tätig dazu beitra-
gen, eine ressourcenschonen-
dere Umwelt zu schaffen,“ er-
weitert Ehlert den Blickwinkel
auf Dimensionen jenseits eines
rein theoretischen Wissenser-
werbs.
„Um den Trend ins Hand-

werk langfristig zu stabilisie-
ren und zu dynamisieren,
kommt es jetzt darauf an, mas-
siert in die pädagogische und
technische Ausstattung, aber
auch in die bauliche Qualität
und Attraktivität der dualen

Lernorte Berufsschule und
überbetriebliche Bildungsstät-
te zu investieren“, fordert Eh-
lert die Bundes- und Landespo-
litik zu einer Exzellenzinitiati-
ve pro Berufsbildung auf. Die
Schulpolitik sei außerdem ge-
fragt, bei der Berufsorientie-
rung „noch mehr an Erfah-
rungsraum als bisher“ zu öff-
nen. Handwerkspräsident An-
dreas Ehlert: „Jeder junge
Mensch sollte seine Berufs-
wahl erst treffen, wenn er auch
vertieft Gelegenheit hatte, die
Intelligenz seiner Hände im
Zusammenspiel mit der seines
Kopfes zu erproben.“

Das Handwerk ist als Ausrüster der Energiewende wieder stärker gefragt

Ausbildung mit Zukunft: Das Handwerk bietet enorm vielseitige Arbeits-
plätze. Archivfoto: auremar@123rf

Kontakt

Ansprechpartner bei der
Handwerkskammer Düs-
seldorf zu den Themen
Bauhandwerk, Dachde-
cker, Fachkraft Rohr- und
Kanalreinigung, Holz- und
Bautenschützer sowie
Maler und Lackierer ist
Philipp Stulier. Zu errei-
chen ist er unter
(02 11) 87 95-629 sowie

per E-Mail.
philipp.stulier@hwk-
duesseldorf.de
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Ökoprofit

Die ausgezeichneten
Betriebe:AugustDohrmann
GmbH Bauunternehmung,
FARE–Guenther Fassbender
GmbH, fourtexx GmbH, Job-
center Wuppertal, Mucken-
haupt &Nusselt GmbH&Co.
KG, Robert RöntgenGmbH&
Co. KG, u-form Verlag –
H. Ullrich GmbH & Co. KG,
Wupperverband.

Betriebe für das neue
Projekt: Alfred Kron GmbH,
C. Sulberg Agrisolutions
GmbH, Gedore-Werkzeugfa-
brik GmbH& Co. KG,Maar &
Pick KG, MKW GmbH, ROBU-
SO Stahlwarenfabrik Bun-
tenbach & Sohn GmbH, Salz-
gitter Mannesmann Stain-
less Tubes, Systemhaus Erd-
mann GmbH & Co. KG.

Das Solinger Unternehmen Stanz- und Umformtechnik Kortenbach – hier Geschäftsführer Jens Kortenbach vor einer Schuler Servo-Presse, neben ihm
eine Ölfilteranlage – hat erfolgreich am Projekt Ökoprofit teilgenommen und konnte dadurch seinen Energieverbrauch und seine Abfallmenge erheblich
reduzieren. Archivfotos: Christian Beier

Nachhaltig Kosten und Ressourcen sparen
-mick- 145 Betriebe, 4,6 Millio-
nen Euro, 17 000 Tonnen CO2 –
das ist die eindrucksvolle Bi-
lanz von mittlerweile elf abge-
schlossenen Ökoprofit-Projek-
ten im Bergischen Städtedrei-
eck. Mit etwas Verzögerung
werden am 26. April die teil-
nehmenden Betriebe des elf-
ten Ökoprofit-Projektes aus
den drei bergischen Großstäd-
ten ausgezeichnet. Die Traditi-
on in der mittlerweile 20-jähri-
gen Erfolgsgeschichte von
Ökoprofit ist, dass gleichzeitig
zehn weitere Betriebe aus der
Region mit dem Projekt star-
ten – somit quasi direkt in die
Fußstapfen ihrer 145 Vorgän-
ger treten.
Das mittlerweile elfte Öko-

profit-Projekt der drei bergi-
schen Großstädte Remscheid,
Solingen und Wuppertal wird
voraussichtlich allen Beteilig-
ten in besonderer Erinnerung
bleiben. Denn auch Ökoprofit
musste lernen, mit Covid-19
und den neuen Herausforde-
rungen umzugehen. Für die
Teilnehmer hieß es im Laufe
des Projekts plötzlich „Ab-
stand halten“, was jedoch kei-
neswegs mit einem Stillstand
gleichzusetzen war. Das Pro-
jekt konnte unter angepassten
Rahmenbedingungen fortge-
setzt werden, was nicht zuletzt
dem Engagement aller Betei-
ligten zu verdanken war. Um
den Austausch zwischen den
Betrieben coronakonform zu
ermöglichen, fanden einige
Netzwerktreffen per Video-
konferenz statt.
Weitere Betriebe werden

nun in den kommenden zwölf
Monaten mit Hilfe des Projek-
tes das Thema Nachhaltigkeit
in ihren Unternehmen prag-
matisch anpacken. Gerade
heute kommt diesem Thema
mehr denn je an Bedeutung zu!
Kurzentschlossene können in
die zwölfte Runde (2022/2023)
noch einsteigen. Die 13. Runde
startet nächstes Jahr. Für „alte
Hasen“ von Ökoprofit startet
dieses Jahr erstmalig eine Fort-
führungsrunde: der auch vom

Land NRW geförderte „Öko-
profit Klub“. Auch hier können
noch Betriebe im Sommer ein-
steigen.

Fünf gute Gründe für die Teilnahme
am Projekt Ökoprofit

Grund 1 – Nachweis für
praktizierten Klimaschutz:
Die Ökoprofit-Auszeichnung
ist ein anerkannter und er-
probter Nachweis für prakti-
zierten Umwelt- und Klima-
schutz in Unternehmen und
anderen Organisationen. Seit
1999 sind allein in Deutschland
mehr als 4000 Betriebe mit der
Ökoprofit-Urkunde ausge-
zeichnet worden.

Grund 2 – Geld sparen:
Ressourcen und CO2 einsparen

heißt künftig mehr denn je
Geld einsparen. Ressourcen
und CO2-Emissionenwerden in
allen Bereichen teurer. Sie
können sich durch Reduzie-
rung des Ressourcen-Energie-
verbrauchs davon unabhängi-
ger machen. Wir zeigen Ihnen,
wie das geht.

Grund 3 – Sicherung und
Gewinnung von Fachkräften:
Ein sorgsamer Umgang mit
den Ressourcen wird immer
stärker zum Nachweis für ei-
nen guten Arbeitgeber. Das
Thema „Umwelt- und Klima-
schutz“ eignet sich in besonde-
rer Weise und mit vielen Win-
Win-Maßnahmen zur Motiva-
tion der Beschäftigten. Öko-
profit ist ein mitarbeiterbezo-

gener Ansatz: Wir packen ge-
meinsam an!

Grund 4 – Umweltrecht
und Förderprogramme im
Griff:
Im Umwelt- und Klimaschutz
dreht sich das Rad auf allen
Ebenen immer schneller. So-
wohl Anreize (Förderprogram-
me) als auch Regeln (Gesetze
und Verordnungen) werden in
rascher Folge veröffentlicht.
Mit Ökoprofit haben Firmen
Fachleute an ihrer Seite, die ih-
nen helfen, hier den Überblick
zu behalten.

Grund 5 – Nachhaltiges
Wirtschaften:
Nicht nur im Klimaschutz stei-
gen die Ansprüche von Politik,

Gesellschaft und Belegschaft.
Das Leitbild, in dem die Anfor-
derungen hinsichtlich Fach-
kräftesicherung, Digitalisie-
rung, Innovation und einigem
mehr zusammengeführt und
aufeinander abgestimmt wer-
den, heißt „Nachhaltiges Wirt-
schaften“. Ökoprofit ist die Ba-
sis für viele Aktivitäten, die
sich an diesem Leitbild orien-
tieren.
Bei Rückfragen gibt es wei-

tere Informationen bei Lea Pis-
torius, Wirtschaftsförderung
GmbH Solingen, unter
2 49 41 32 sowie per E-Mail

l.pistorius@solingen.de
sowie bei Ilona Komossa,
Stadtdienst Natur und Um-
welt, unter 2 90 65 44.
i.komossa@solingen.de

Projekt „Ökoprofit Bergisches Städtedreieck“ geht in die nächste Runde

Auch die Firma
Lohr – hier
Ulrich Lohr (l.)
und Dieter Mon-
tag – hat bereits
am Ökoprofit-
Projekt teilge-
nommen.
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Auf dem Dach der Firma Dinnebier am Piepersberg hat die BürgerEnergie Solingen eine Photovoltaikanlage eingerichtet. Archivfoto: Christian Beier

Gemeinsam in Photovoltaik investieren
-mick- Seit vielen Jahren gilt die
Nutzung erneuerbarer Ener-
gien – neben dem Sparen von
Energie – als Schlüssel im
Kampf gegen die Erderwär-
mung und den Klimawandel.
Aber Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien in Solin-
gen – geht das überhaupt? Die
Nutzung von Windenergie
passt nicht in eine Großstadt,
und auch die Nutzung von
Wasserkraft ist oft mit erhebli-
chen Problemen verbunden.
Deshalb ist es notwendig, die
bestehenden Potenziale für
Strom aus Sonnenenergie viel
besser als bisher zu nutzen.
In der Antwort der Landes-

regierung auf eine Anfrage im
Jahr 2019 wurde für Solingen
ein Potenzial von 720 MWp
Leistung für Sonnenkraftwer-
ke festgestellt. Dem stand in
Solingen eine installierte Leis-
tung von 10 MWp gegenüber,
das sind gerade einmal 1,4 Pro-
zent. Würde es gelingen, das
gesamte, vorhandene Potenzi-
al tatsächlich zu nutzen, wäre
das ausreichend, um – rein
rechnerisch – ganz Solingen
mit Strom zu versorgen.
Im Prinzip kann jeder, der

eine Immobilie mit einem ge-
eigneten Dach besitzt, einen
Beitrag dazu leisten, das in So-
lingen vorhandene Potenzial
zu nutzen. Egal ob Firmendach
oder Einfamilienhaus: Die In-

vestition in eine Photovoltaik-
Anlage (PV) lohnt fast immer,
dennmit dem selbst genutzten
Strom vom eigenen Dach redu-
ziert sich die Stromrechnung
ganz erheblich. Auch für
Mehrfamilienhäuser lohnt es
sich, sogenannte Mieterstrom-
modelle auf ihre Wirtschaft-
lichkeit zu prüfen.

34 Solingerinnen und Solinger
haben Genossenschaft gegründet
Es gibt aber auch die Möglich-
keit, gemeinsam mit anderen
Solingerinnen und Solingern
Solarkraftwerke dort zu reali-
sieren, wo es – aus welchen
Gründen auch immer – schwie-
rig mit der Eigeninitiative ist.
Dazu haben sich vor gut acht
Jahren 34 Solingerinnen und
Solinger zusammengesetzt
und die BürgerEnergie Solin-
gen – eine eingetragene Genos-
senschaft – gegründet. Ziel der
Genossenschaft (BESG) war
und ist es, die Energiewende in
Solingen wirtschaftlich, um-
weltfreundlich, sozial gerecht
und zukunftsfähig mitzuge-
stalten.
Inzwischen sind rund

330 Mitglieder in Solingen da-
bei – und sie sind damit Teil ei-
ner bundesweiten Bewegung.
Nach Angaben der Bundesge-
schäftsstelle Energiegenossen-
schaften engagieren sich in
Deutschland mehr als

200 000 Mitglieder in 835 Ener-
giegenossenschaften. Gemein-
sam haben sie 3,2 Milliarden
Euro in erneuerbare Energie
investiert.
Die Solinger BESG investiert

das Geld der Mitglieder in So-
lingen und unterstützt damit
auch die regionale Wertschöp-
fung. Gebaut werden die PV-
Anlagen überwiegend auf öf-
fentlichen Dächern. Zwölf An-
lagen sind es bisher in Solin-
gen: Die kleinstemit einer Leis-
tung von rund 17 KWp auf dem
Dach der Grundschule Gott-
lieb-Heinrich-Straße, die größ-
te Anlage mit 99 KWp steht bei
den Solinger Verkehrsbetrie-
ben in der Weidenstraße. Alle
Anlagen der BESG zusammen
produzieren pro Jahr gut
500 000 KWh sauberen Solar-
strom. Das entspricht dem
Stromverbrauch von etwa
150 Haushalten. Die Investiti-
onssumme von mehr als
575 000 Euro wurde von den
Mitgliedern der BESG als Ge-
schäftsguthaben in die Genos-
senschaft eingezahlt.
Die meisten Anlagen der

BESG speisen den gewonnenen
Strom vollständig ins öffentli-
che Netz ein. Vier der Anlagen
sind an die Nutzer verpachtet.
Das heißt: Die Anlagen wurden
von der BESG finanziert. Die
Pacht, die die BESG bekommt,
ist höher als die Einspeisever-

gütung, aber niedriger als der
Strompreis der Energieversor-
ger. So können die Pächter mit
dem Strom, der auf ihren Dä-
chern entsteht, ihre Stromkos-
ten schon ab dem ersten Nut-
zungstag erheblich senken.

BESG sucht weitere Partner für
neue Photovoltaikanlagen
DiesesModell möchte die BESG
gerne ausweiten. Angespro-
chen werden sollen vor allem
Solinger Einrichtungen, Ver-
bände und Institutionen, die
nicht genug Eigenkapital für
den Bau eigener Anlagen ha-
ben, die aber dennoch etwas
für die Umwelt tun und dabei
sogar noch ein wenig Geld spa-
ren wollen. Deshalb sucht die
BESG gemeinwohlorientierte
Partner/-innen, die ein Dach
zur Verfügung stellen und den
Strom von ihrem Dach durch
Anmietung/Pacht der Anlage
selbst verbrauchen wollen.
Aber auch der Bau weiterer

Anlagen, die den Strom voll-
ständig ins Solinger Netz ein-
speisen, ist geplant, um den
PV-Kraftwerkspark für die
Energiewende in Solingen wei-
ter auszubauen. Der Mindest-
betrag für eine Beteiligung an
der BESG liegt bei einem Ge-
schäftsanteil á 500 Euro. Da die
BESG das eingezahlte Geld der
Mitglieder aber vor allem dort
investiert, wo andere mit Hin-

weis auf zu geringe Renditeer-
wartungen nicht tätig werden,
sind die Gewinne der Genos-
senschaft bescheiden.
Die Satzung der Genossen-

schaft sieht vor, dass Gewinne
ausgeschüttet werden können.
Über die Gewinnverwendung
entscheidet die Generalver-
sammlung. Dort hat jedes Mit-
glied unabhängig von der Zahl
der gezeichneten Geschäftsan-
teile eine Stimme. Und obwohl
in den letzten Jahren kleine
Gewinne erwirtschaftet wur-
den, hat die Generalversamm-
lung immer einvernehmlich
entschieden, dieses Geld im
Unternehmen zu belassen, um
weiter Investitionen in die
Energiewende vorzunehmen.
Darauf ist die BESG besonders
stolz, denn es zeigt, dass die
Mitglieder die Umwelt und die
saubere Stromerzeugung im
Blick haben, und nicht die Ge-
winnausschüttung.

Vor acht Jahren wurde die BürgerEnergie Solingen als Genossenschaft gegründet

Kontakt

BürgerEnergie Solingen
Ohligser Feld 18
42697 Solingen
5 99 25 43

genossenschaft@
buergerenergie-solingen.de
www.buergerenergie-
solingen.de
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Zur Person

Armin Tofahrn wurde 1961
geboren, lebt in Solingen, ist
verheiratet und hat vier Kin-
der. Früher spielte er Thea-
ter und trat als Solo-Panto-
mime auf. Jetzt fließen die
Bilder, Gedanken, Fragen in
Form von Buchstaben zu
Papier. Er schreibt Kurzge-
schichten, Romane und ein
Kinderbuch sowie seine
Denkzeilen. Er macht Lese-
wanderungenund Lesungen
mit dem Ziel, im Dialog zu
sein.

Armin Tofahrn hat seine „Philosophenhütte“ aus recyceltem Material gebaut. Fotos: Armin Tofahrn

Nachhaltigkeit am Bau ist nur was für Ökospinner?
Von Armin Tofahrn

Ganz ehrlich: Es reden alle da-
rüber, gebaut wird dennoch
konventionell. Es liegt am
Preis, behauptet man. Da wer-
den Fassaden aus Plastik an die
Wände gedübelt und das Haus
ist am Ende chemiegetränkt. Ja
klar, diese Aussage ist plakativ.
Viele versuchen, ein wenig Na-
tur ins Haus zu bringen, aber
ein wenig ist, meine ich, fast
nichts. Es gibt Architekten, die
sagen, dass konventionelles
Bauen zu viele Ressourcen ver-
braucht. Es müsste ein neues
Konzept für die Zukunft er-
schaffen werden.
Seit 9000 Jahren wird mit

Lehm gebaut. Bei der Erfah-
rung mit dem Ur-Rohstoff ist
es verwunderlich, dass die
Bundesanstalt für Materialfor-
schung ein Forschungsprojekt
begonnen hat, um zu prüfen,
ob Lehmmauerwerk für den
Wohnungsbau geeignet ist. Ist
es nicht an der Zeit, andere
Fragen zu stellen? Sehen wir
uns ein wenig um:

Das Fachwerkhaus
Unsere Rohstoffe sind endlich,
aber nicht alle. Holz wächst
nach und Lehm gibt es im
Überfluss. Das waren die Bau-
stoffe unserer Vorfahren. In
Solingen bezeugen die Fach-
werkhäuser, dass die Substanz
Jahrhunderte halten kann.
Wusstensie,dassLehmsichbei
Feuchtigkeit ausdehnt und das
Haus automatisch dichthält,
dass Lehm Gerüche bindet?
Diese Gebäude sind chemiefrei
gebaut worden, bis auch hier
Bausünden eingezogen sind.
Man wollte mit Zement und
Chemie optimieren, was dann
ab den 70er Jahren zum Fach-
werkhaussterben geführt hat.
Warumwollen wir immer klü-
ger als die Vorfahren sein?
Welche Alternativen gibt es,
wenn wir heute nachhaltig so-
wie energetisch bauen wollen?

Das Strohballenhaus
Sie lesen richtig. Ein Haus aus
Strohballen, von örtlichen
Bauämtern genehmigt, das
gibt es bereits. Grundlage ist
ein Haus im Holzrahmenbau.
Hierbei werden Strohballen
fest geschnürt und auf einem
Steinfundament mit Lehm ver-
putzt und aufgemauert. Dabei
entsteht ein hocheffizientes
Energiesparhaus. Das Raumkli-
ma soll sehr angenehm sein.
Der Lehm hält den Feuchte-
haushalt permanent imGleich-
gewicht, die Heizkosten pur-
zeln in den Keller, der Wohl-
fühleffekt spricht für sich. Und
wer glaubt, diese Häuser bren-
nen schneller ab als konventio-
nell gebaute, wird eines Besse-
ren belehrt.

Alternativen zum Zementklotzhaus
Dass Zement exorbitant viel
Energie verbraucht, ist inzwi-
schen Allgemeinwissen. Viele
Menschen wollen schonender
mit ihrer Umwelt umgehen
und suchen Alternativen. Das
TinyHaus ist einTrendausden
USA. Auf etwa 30 Quadratme-
tern kannman in den meist
ökologisch gebauten Holzhäu-
sern auf Rädern überraschend
atmosphärisch und CO2-arm
wohnen. Allerdings machen
hier die regionalen Bauämter
den Interessierten arge Kopf-
schmerzen. So bleibt vielen
nur übrig, mit ihrem „Tiny“
auf einem Campingplatz um
Asyl zu bitten.

Cordwood-Stil
Eine weitere Art zu bauen, ist
der Cordwood-Stil. Einst für
die Armen in Kanada gedacht,
erfreut sich dieser Baustil in
vielen Ländern, aber nicht in
Deutschland, großer Beliebt-
heit. Cordwood, das ist, wenn
man Baumstämme oder
Scheitholzmit einerMischung
aus Lehm, Sand, Stroh und
Wasser zwischen ein Holzske-

lett mauert. Dabei legt man
zwei Würste dieser Mischung
um das Holz und in der Mitte
wird alles mit Sägemehl ausge-
füllt. Viele mauern auch bunte
Flaschen ein.

Earthship-Bauweise
In der Earthship-Bauweise
wird es noch fantastischer.
Hier wird aus Müll gebaut und
mitMaterial ausLehmergänzt.
Fundamente bestehen aus Alt-
reifen,Wändewerden teilsmit
Erde befüllten Säcken gemau-
ert und mit Lehm verputzt. Es
entstehen Häuser, die energe-
tischoft so optimiert sind, dass
sie Passivhausstandard errei-
chen. Auch Architekten expe-
rimentieren. So gibt es die ers-
tenWohnbauprojekte, die
komplett aus recycelten Mate-
rialien bestehen. Man sieht,
dass, wo ein Wille ist, auch
Wegeentstehen.Wobei ichmir
wünschenwürde, dass die Bau-
vorschriften flexibler wären,
dann hätte ich mir schon ein
eigenes Cordwood-Haus ge-

baut. Ok, das ist etwas geflun-
kert. Ich habe mir diesen
Traum bereits erfüllt – imMi-
niformat, als Gartenhaus.

Die Philosophenhütte
Ich wollte ein Fachwerkhaus
erwerben, um dieses in liebe-
voller Kleinstarbeit wieder
aufzubauen. Da ich keins fand,
sagte meine Frau: „Bau doch
eins im Garten“, und schon be-
gann die Arbeit. Aber, das war
klar, es musste komplett aus
Müll, also verworfenemMate-
rial entstehen. Ich sammelte
Holzreste, bettelte bei einem
Abriss um Balken und Fenster,
ein Freund brachte mir Holz,
das zur Müllverbrennungsan-
lage gebracht werden sollte.
Das Parkett stammte aus einer
Musterausstellung, die ent-
sorgt werden sollte. Dazu ka-
men ein paar leere Weinfla-
schen, Gurkengläser, unsere
alteHaustür von1910und jetzt
ist es die „Philosophenhütte“,
weil ich dort schreibe und lese.

Der energetische Rat
Was kann der Einzelne realis-
tisch ändern, wenn er an sein
kleines Häuschen oder die kal-
teWohnung denkt? Ich denke,
bevor jemand neue Rigipsplat-
ten vor Glaswolle an die Wand
kleben möchte, sollte er als Al-
ternative zum Beispiel Weich-
holzfaserplatten und Lehm-
putz beziehungsweise Lehm-
platten bedenken. Der Mehr-
wert anRaumklima, eine einfa-
che Verarbeitung bei geringen
Mehrkosten können erheblich
das Lebensgefühl steigern. Es
gibt bereits Naturbauhäuser
und auch Handwerker und Ar-
chitekten, die sich mit der Ma-
terie gut auskennen. Nachhal-
tigkeit ist keineswegs eine Sa-
che für Ökospinner.
Ökologisch sanieren bedeu-

tet, dass die Materialien meist
eine längere Nutzungsdauer
haben, weniger Energie ver-
brauchen und Heizkosten spa-
ren. Ganz ehrlich: Im Grunde
wissen wir, dass wir auf zu gro-
ßem Fuß leben.

Denkzeilen des Solinger Autors Armin Tofahrn

In der „Philosophenhütte“ hat der Autor Armin Tofahrn seinen Arbeits-
platz eingerichtet.

Reichtum und
Genügsamkeit
-at- Haus, Garten, Auto, Boot.
Jedes ein Geschenk und jedes gut.
Irgendwann wird alles mehr, die
Wünsche, das Haben…
Irgendwannwirst Du für die Dinge
da sein – sie bedienen.
Dann geht die Freude, der Dank.
Dann wäre das Weniger, die Ge-
nügsamkeit das Geschenk.
Wann verliere ich die Hoheit über
mein Handeln, verliere die Balan-
ce?
Ist die Genügsamkeit der wahre
Reichtum?
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Experten finden

Ihre Ansprechpartner vor Ort

Zusatzqualifikation: Gebäu-
deenergieberater im Hand-
werk
Dienstleistungen: Dachdäm-
mung, obere Geschossdecken-
dämmung, Fassadendäm-
mung, vorgehängte Fassade,
Kellerdeckendämmung, Luft-
dichtheitsprüfung, Thermo-
graphie
Haustechniken/Installationen:
Heizungsanlagen, Wärme-
pumpen, Solarthermie, Photo-
voltaik, Lüftungskonzepte/
Lüftungsanlagen.

ARCHITEKTEN

Greenhaus Architektur, An-
sprechpartner Jan Hartmann,
Schaberger Straße 91c,
42659 Solingen, 59 05 05
mail@greenhaus-architektur.de
Architektur- und Planungsbü-
ro für Gebäude und Energieef-
fizienz.

Grosskemm + Richard, An-
sprechpartner Dipl.-Ing. Mar-
kus Richard, Mankhauser Stra-
ße 1, 42699 Solingen,
2 47 19 00

info@richard-architekt.de
www.richard-architekt.de
Architekt und Innenarchitek-
tur
Zusatzqualifikation: Bauvorla-
geberechtigt, Teilnahme an
Fachseminaren der Architek-
tenkammer und des Bundes
Deutscher Baumeister
Arbeitsschwerpunkt: Sanie-
rung.

FINANZIERUNG

Stadt-Sparkasse Solingen,
Ansprechpartner Norbert Ko-

Worring Dach+Solar GmbH,
Ansprechpartner Kai Worring,
Löhdorfer Straße 46-48,
42699 Solingen, 2 64 15 15
info@worring-dach-solar.de
www.worring-dach-solar.de
Leistungen: sämtliche Arbei-
ten von der Planung bis zur Er-
stellung kompletter Dach- und
Wandflächen unter Berück-
sichtigung der Wärmedäm-
mung nach der Energieein-
sparverordnung.

O. & W. Hartkopf Elektro-
technik e. K., Ansprechpartner
Martin Hartkopf, Rathausstra-
ße 7, 42659 Solingen,
4 57 46

elektrohartkopf@solingen-info.de
www.elektrohartkopf.de
Elektroinstallateur-Meister
Gewerk: Elektrotechnik, Meis-
ter-, Innungs- und Ausbil-
dungsbetrieb, gegründet: 1933
Zusatzqualifikation: Zertifikat
E-Check, Wärmepumpen
Dienstleistungen: Schimmel-
pilzsanierung, LED-Beleuch-
tung, Strahlungsheizung zur
Schimmelsanierung
Haustechniken/Installationen:
Heizungsanlagen, Wärme-
pumpen, Photovoltaik, Spei-
cher, Lüftungskonzepte/Lüf-
tungsanlagen.

Thomas Riedel Dachdecker-
meister, Ansprechpartner
Thomas Riedel, Argonner
Weg 41, 42659 Solingen,
2 47 20 08

kontakt@die-
dachdeckermeister.de
www.die-dachdeckermeister.de
Dachdecker, Meister-, In-
nungs- und Ausbildungsbe-
trieb, gegründet: 1997

schalka, Immobilien-Center,
Kölner Straße 68-72, 42651 So-
lingen, 2 86-16 10.

Commerzbank Solingen,
Ansprechpartner Jörg Martin,
Hauptstraße 78, 42651 Solin-
gen, 2 93-300.

Deutsche Bank Solingen,
Konrad-Adenauer-Straße 2,
42651 Solingen, 28 52 63.

Sparda-Bank West, An-
sprechpartner Martin Ober-
winser, Düsseldorfer Straße 43,
42697 Solingen,
(02 11) 23 93 23 93.

INFORMATIONEN

Langfristig lassen sich Heizkosten mit einer energetischen Sanierung sparen - etwa dem Austausch alter Fenster. Archivfoto: dpa/Kai Remmers

Malerbetrieb Klaus Küppers
GmbH, Ansprechpartnerin
Monika Köhler-Küppers,
Obenhöhscheid 2, 42657 Solin-
gen, 81 17 42
m.kueppers@maler-kueppers.de
www.maler-kueppers.de

Gebäudeenergieberaterin im
Handwerk, Fachkraft für
Schimmelpilzsanierung, Aus-
stellungsberechtigte nach § 21
EnEV
Beratungsleistungen: Ausstel-
lung von Energieausweisen,
KfW-Förderprogramme, Nach-
weise zu KfW-Programmen
Beratungsthemen: Baulicher
Wärmeschutz, Bauphysikali-
sche Beratung/Bauschäden,
Thermographie (Aufnahme
und Beratung), Schimmelpilz-
sanierung

Moll & Steinig Elektrotech-
nik GmbH, Ansprechpartner
Uwe Luchtenberg, Bülowstra-
ße 8a, 42659 Solingen,
4 44 44

service@elektro-moll-steinig.de
www.elektro-moll-steinig.de

Elektrikermeister, Elektro-
technik Fachrichtung Energie-
und Gebäudetechnik, Meister-,
Innungs- und Ausbildungsbe-
trieb, gegründet: 1991
Zusatzqualifikation: Energie-
beraterlehrgänge, Fachkraft
für Solartechnik, Solarteur
Wärmepumpentechniker
Dienstleistungen: Rollladen-
kastenerneuerung und -däm-
mung
Haustechnik/Installationen:
Heizungsanlagen, Wärme-
pumpen, Photovoltaik, Spei-
cher, Lüftungskonzepte/Lüf-
tungsanlagen.

Diese Mitglieder im So.Ko Ge-
bäude (Solinger Kompetenz-
netz für Ihre Gebäudemoderni-
sierung) stehen Ihnen mit Rat
und Tat bei der Sanierung Ih-
rer Immobilie zur Seite.

ENERGIEBERATUNG

CO2 Sparwerkstatt, An-
sprechpartner Torsten
Schrumpf, Fürker Straße 26,
42697 Solingen, 2 64 28 45
energiesparen@schrumpf.de
www.co2sparwerkstatt.de
Energieberater, Sachverstän-
diger, Malermeister, Energie-
ausweis-Ausstellungsberech-
tigter nach § 21 EnEV, Energie-
fachberater im Baustoff-Han-
del, geprüfter Gebäudeener-
gieberater im Handwerk
Beratungsleistungen: Ausstel-
lung von Energieausweisen
KfW-Förderprogramme, Nach-
weise zu KfW-Programmen
Beratungsthemen: Baulicher
Wärmeschutz, Bauphysikali-
sche Beratung/Bauschäden,
Heizungsanlagen, Wärme-
pumpen, Holz-/Holzpellethei-
zungen, Solarthermie, Photo-
voltaik, Lüftungskonzepte und
-anlagen, Thermographie
(Aufnahme und Beratung).

Verbraucherzentrale NRW
– Energieberatung in der Bera-
tungsstelle Solingen, Wer-
wolf 2, 42651 Solingen,
22 65 76-01

solingen@vz-nrw.de
www.vz-nrw.de/energieberatung
Beratungsleistungen: Telefoni-
sche Erstberatung, Erstbera-
tung an einem festen Standort,
Energieberatung in der Ge-
schäftsstelle
Beratungsthemen: Baulicher
Wärmeschutz, Bauphysikali-
sche Beratung/Bauschäden,
Heizungsanlagen, Wärme-
pumpen, Holz-/Holzpellethei-
zungen, Blockheizkraftwerk,
Brennwerttechnik, Solarther-
mie, Photovoltaik, Speicher,
Lüftungskonzepte und Lüf-
tungsanlagen.

HANDWERK

Axel Wielpütz GmbH & Co.
KG, Ansprechpartner André
Wielpütz, Memelstraße 8,
42655 Solingen, 81 87 40
awielpuetz@t-online.de
www.wielpuetz-shk.de
Sanitär-/Heizungsmeister, Ge-
bäudeenergieberater
Beratungsleistungen: Ausstel-
lung von Energieausweisen,
KfW-Förderprogramme, Nach-
weise zu KfW-Programmen
Beratungsthemen: Heizungs-
anlagen, Wärmepumpen,
Holz- und Holzpelletheizun-
gen, Blockheizkraftwerk sowie
Solarthermie.

Weitere Informationen und
Antworten auf offene Fragen
gibt es beim So.Ko Gebäude der
Stadt Solingen, Sven Heuer-
mann, Klimaschutzmanage-
ment, per E-Mail und online.
soko-gebaeude@solingen.de
www.soko-gebäude.de


