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Hinweis von Herrn Nieberg: Zahlen der Bertelsmannstiftung
Hinweis von Herrn Burmester: Derzeit ca. 100 Geburten pro Jahr
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Gestiegener Stromverbrauch der Gemeinschaftsschule durch Zunahme an Schülern, 
Gebäuden und Beschäftigten
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Starke Steigerung: (2009 bis 2014)
- Schifffahrtsmuseum +65%
- Verwaltung +60%
„Starker“ Rückgang:
- JUZ -16%
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Hinweis von Herrn Schnalke: Es werden viele Maßnahmen grade umgesetzt, die 
Gemeinschaftsschule ist eine Dauerbaustelle - neue Heizung (Gas-
Brennwertkessel) und Dämmung

Frage von Herrn Burmester: Sind die vorgestellten Maßnahmen nicht etwas 
kurzfristig? Müssten wir nicht lieber über Wärmepumpen, Geothermie etc. 
diskutieren als über Brennwertkessel-Technologie?
-> Antwort Jahn: Ja, das ist richtig. Langfristig sind das die besseren Alternativen 
weil einfach (über Ökostrom) klimaneutral zu betreiben. Aber bis 2050 ist noch 
viel Zeit (d.h. noch mind. ein Heizungsaustauschzyklus), daher die aktuelle 
Bestandstechnik möglichst effizient gestalten

Frage Herr Feuerstein: Kann man die manuelle durch eine zentrale 
Heizungssteuerung ersetzen?
-> Antwort Herr Schnalke: Schwierig, da sehr unterschiedliche Ansprüche an 
Raumtemperaturen bestehen und diese den Nutzern ermöglicht werden sollten.

Hinweis Herr Lewandowski: Es wird immer nach dem neusten Stand der Technik 
saniert, die Auslegung wird dabei nicht immer richtig dimensioniert. (Bsp. 
Gemeinschaftsschule: neue Anlage jetzt für sanierten Gebäudeteil, in Zukunft 
wird noch ein Neubau/Anbau kommen) Derzeit (für 15 Jahre) 
Wärmeliefercontracting der Versorgungsbetriebe vereinbart. Anzunehmen sei ein 
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kaskadenartiger Ausbau der Wärmeversorgung der Schule je nach Verbrauch

Frage von Herrn Burmester: Wie verhält es sich mit der Nachhaltigkeit von 
Pelletsheizungen angesichts der verfügbaren Waldflächen in Deutschland?
-> Antwort Jahn: Berechtigter Punkt, aber es wird i.d.R. von einem Technologiemix 
ausgegangen, der den Einsatz verschiedener CO2-neutraler Energieträger 
ermöglicht. Bei der Auswahl bzw. Empfehlung von Technologien werden 
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Anmerkung von Herrn Lewandowski: Die oberste Geschossdecke vom Physikturm 
der Gemeinschaftsschule ist gedämmt, andere Gebäude noch nicht.

Frage von Herrn Burmester: Müssten nicht eigentlich Gebäude auch 
geschlossen/abgerissen und neu gebaut werden da sie einen zu schlechten 
energetischen Zustand aufweisen?
-> Antwort Jahn: Theoretisch wäre das energetisch die günstigste Variante, aber 
meist ist es das aus Kosten- oder praktischen Gründen nicht die realistischste 
Variante.

Frage von Herrn Feuerstein: Wenn ein Büro durch Dämmung „dicht“ gemacht wird, 
wie bekomme ich dann bei 5 bis 6 Leuten die Luftfeuchtigkeit raus?
-> Antwort Jahn: Entweder durch eine automatische Lüftungsanlage oder durch 
regelmäßiges Lüften.

Anmerkung Herr Lewandowski: Maßnahmen wurden in letzter Zeit hauptsächlich 
in der Gemeinschaftsschule gemacht. Da sind die Fenster gemacht worden, 
wodurch jetzt Probleme mit Schimmel auftreten, da die Feuchtigkeit sich nicht 
mehr am Fenster abschlägt sondern an den Ecken.

Anmerkung Herr Schnalke: Dämmung der Gemeinschaftsschule sei schon jetzt so 
gut, dass es von der trocknen Decke tropfen würde.
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Anmerkung Herr Lewandowski: Ob eine Be- und Endlüftung funktioniert müsste 
extern geprüft werden, aktuell ist keine eingebaut und die Idee wurde noch nicht 
diskutiert. Generell sei es schwierig, alte Gebäude nur schrittweise zu sanieren, da 
durch die dadurch unterschiedlichen bauphysikalischen Zustände neue Probleme 
auftauchen würden.
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Anmerkung Herr Burmester: Windfang am Schloss ist aus denkmahlgründen 
abgelehnt worden
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Anmerkung Herr Lewandowski: Es ist nicht geplant die Heizungspumpen in einem 
festen Intervall auszutauschen. Defekte Systeme werden durch regelbare 
Systeme ersetzt. Der hydraulische Abgleich ist in der Schule sei sehr schwer, da 
niemand wisse, wo die Heizkreisläufe verlaufen. Im Gebäude Amtsplatz 5 ist noch 
kein hydraulischer Abgleich gemacht worden, sei aber problematisch, da 
teilweise die Rücklaufventiele nicht geschlossen werden können.
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Anmerkung Herr Nieberg: Vor Jahren wurde von der Firma EEC (ext. Büro aus 
Kanada) eine Schulung durchgeführt (Wasserstopp-Taste, halbes Licht etc.). 
Ähnlich eines 50/50-Projektes, die Einsparungen wurden an die Hausmeister 
verteilt.
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Herr Lewandowski: Der Neubau der Albinusschule ist gut, bei der Lüftung könnte 
noch was gemacht werden. Beim alten Gebäude kann man wenig machen: die 
Fenster können gemacht werden, eine Innenraumdämmung ist allerdings schwer, 
da die vielen Anschlüsse Wärmebrücken bilden. Dreifach verglaste Fenster wären 
nicht sinnvoll, da diese viel besser als die Außenfassade sind. Sind ebenfalls zu 
schwer und eignet sich dann nicht für den Einsatz. Die Kippfuntionen werden 
teilweise rausgenommen, da sie sonst aus dem Rahmen fallenwürden. Der 
Energieverbrauch kann also nicht sonderlich weit runtergebracht werden, aber 
seitens der Erzeugung gäbe es Potenzial. 

Frage Herr Burmester: Brauch man noch Fenster, die man öffnen kann, wenn es 
eine ordentliche Lüftungsanlage gibt?
-> Antwort Herr Schnalke: Es gab Lehrkräfte, die die Stadt verklagen wollten, da 
man die Fenster nicht ganz öffnen kann, sondern nur kippen. Wenn man die 
Fenster dann gar nicht öffnen kann, wird das richtige Lüften ohne Lüftungsanlage 
schwer. Bei Lüftungsanlagen ist das Problem die Lautstärke, was im Schulalltag 
problematisch sei.

Herr Nieberg: Wenn Geld keine Rolle spielt, sähe die Schule ganz anders aus: PV 
in die Außenfassade integriert, aktive mechanische Belüftung, Sensorik und 
Steuerung auch für Fenster etc. 
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Frage Herr Schnalke: Ist es nicht die Quintessenz, dass die Hälfte aller Gebäude 
abgerissen werden und dann Neugebaut werden, da ja alles alt ist und man sehr 
viel erneuern müssen.
-> Antwort Jahn: Theoretisch wäre das energetisch die günstigste Variante, aber 
meist ist es das aus Kosten- oder praktischen Gründen nicht die realistischste 
Variante.

Frage Herr Lewandowski: Soll das Konzept eine Richtung vorgeben oder ein 
Sanierungskonzept für ein Gebäude sein?
-> Antwort Jahn: Eine Richtung vorgeben. Eine detaillierte Untersuchung der 
Gebäude ist im Projektumfang nicht vorgesehen.

Herr Feuerstein: Bei Green IT Effizienz da wo es möglich ist, aber nur wenn es 
sinnvoll ist und sich die Summe der Einsparungen lohnt, um einen Austausch vor 
Ende der Lebenszeit rechtfertigen. Darauf wird zukünftig geachtet.

Herr Feuerstein: Raumbedarf widerspricht einer vollständigen Sanierung, denn es 
stehen derzeit keine temporären Ausweichflächen zur Verfügung.
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Frage Herr Wartenberg: Kann man den eigenen Grünschnitt für eine 
Biomasseverwertung verwenden? Reicht das für ein Gebäude? (Keine Antwort in 
der Runde möglich)

Herr Lewandowski: In der Schule wird das Wasser für die Mensa über 
Solarthermie erzeugt. PV wurde vor 1,5-2 Jahren für die Schule Lürschau
gerechnet, es habe sich aber nicht gerechnet. Das Problem sind auch die 
Anfangsinvestitionen dafür.

Herr Burmester: Politiker entscheiden und zeigen auf was im Klimaschutzkonzept 
steht und geben dann der Verwaltung Aufgaben vor. ich habe die Befürchtung, 
dass die Politik uns zu Sachen zwingt die wir gar nicht machen wollen. 

Frage Herr Burmester: Gibt es schon Kommunen, die ein fertiges Konzept haben 
und es auch umsetzen?
-> Antwort Jahn: Ja, mehrere hundert Kommunen haben bisher 
Klimaschutzkonzepte erstellt und über hundert davon haben 
Klimaschutzmanager für die Umsetzung eingestellt.

Herr Burmester: Wir dürfen ja nicht von den Versorgungsbetrieben weggehen!
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Herr Nieberg: Klimaschutz ist beim letzten Flächennutzungsplan nicht 
berücksichtigt worden. Jede zusätzliche Vorgabe schränkt den Markt ein. Das sei 
für Lauenburg schwierig, da es an der Wirtschaftlichkeit der Neubauten kratzt. 
Die Nachfragesituation in Lauenburg ist nicht wie bei anderen Städten. Im Amt 
Hohe Geest werden energetische Vorschriften genutzt, um die Nachfrage zu 
selektieren. Hier in Lauenburg ist es schwierig. Es wurde untersucht und von 
Experten davon abgeraten, da das Klientel in Lauenburg nicht da ist.
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