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Oerlinghausen

Klimaprojekt startet
Wie die Südstadt fit für die Energiewende gemacht werden soll

VON KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen. Schönheiten und Schandflecke, sie liegen in der Südstadt nah

beieinander. In direkter Nähe zur Natur leben die Menschen dort. Viele Häuser

des in den 60er Jahren als Trabantenstadt  geplanten Stadtteils weisen

mittlerweile allerdings einen erheblichen Modernisierungsbedarf aus, etliche

Wohnungen stehen leer. Gemeinsam mit Partnern haben die Stadtwerke

Oerlinghausen ein energetisches Sanierungskonzept auf den Weg gebracht.

Angelegt ist das auf zwölf Monate. In dieser Zeit soll ein Konzept erarbeitet

werden. Wie genau das aussehen soll, das haben die am Prozess Beteiligten jetzt

bei einer Auftaktveranstaltung zum "Klimaquartier Südstadt" erläutert. Ins Boot

geholt haben die Stadtwerke die bundesweit tätige Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK),

das Architekturbüro Schmersahl, Biermann, Prüßner aus Bad Salzuflen und die Energieagentur Lippe in

Oerlinghausen. Unter ihrer Regie soll das Potenzial für das Quartier ermittelt werden.

Die energetischen Missstände  beseitigen, umfassende Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden entwickeln und

anschieben: So sieht das ehrgeizige Ziel aus. Dafür allerdings braucht es die Beteiligung der im Ortsteil lebenden

Menschen. "Ohne Sie ist das Konzept nicht umsetzbar", betonte Carsten Lottner von der DSK. Gesucht werden

Eigentümer, die bereit sind, ihre Häuser energetisch begutachten zu lassen und dafür auch entsprechende Unterlagen

zur Verfügung stellen. Das vorrangige Interesse gilt dabei Gebäudetypen, die vielfach vertreten sind. "So können wir

die Ergebnisse übertragen", erläuterte der Diplom-Ingenieur. "Das energetische Sanierungskonzept bildet den

Werkzeugkasten für die spätere Umsetzung", erläuterte Lottner.

In einem zweiten Schritt  soll die Südstadt als Sanierungsgebiet ausgewiesen. "Woher soll das Geld dafür kommen?"

fragte sich der Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Süd, Ulrich Armeit. Der städtische Beigeordnete

Hans-Jörg Düning-Gast verwies auf Fördermittel von Bund und Land. Hinzu käme eine steuerliche Ersparnis. "Alle

können profitieren." Falko Biermann hat   in den vergangenen Monaten   mit dem geübten Blick des Architekten und

Stadtplaners Entwicklungspotenzial und Missstände in der Südstadt analysiert. Sämtliche Bautypologien der 60er bis

80er Jahre hat er gesehen, ein unglaubliches Potenzial an sonnentechnisch optimal ausgerichteten Dächern, "die

dennoch bislang nicht genutzt werden",  ein gut ausgebautes Wegesystem, aber auch eine Conle-Siedlung, "die

keinen guten Eindruck macht" und in der Energie ohne Ende verpulvert wird.

"Eklatante Unterschiede im Energieverbrauch" gebe es in anderen Siedlungen, "obwohl die Häuser dort alle gleich

aussehen". Optimal und mit weniger Kosten verbunden wäre es, sagte Biermann, wenn sich ganze Häuserreihen zur

energetischen Sanierung entschließen könnten. "Wir wissen, dass das eine Mammutaufgabe ist", sagte Peter

Synowski. Dennoch sei es unerlässlich, dass sich Eigentümer und Bewohner einbringen. "Sie müssen den Prozess

aktiv begleiten."
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