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 Ökologisches Bauen in MV 

BUND Infobrief für Kommunen in MV 

AKTUELLES  

Vortrag: Grün-Blaue Infrastruktur – auf dem Weg zur Schwammstadt, 29. April, hybrid/Wismar 
Wie können sich Städte und Kommunen an die Folgen des Klimawandels 
anpassen? Weltweit greifen Stadtplaner und Architekten das Konzept der 
„Schwammstadt“ auf, um Städte vor Extremwetterereignissen und Überhit-
zung zu schützen. Die Landschaftsarchitektin Dr. Antje Backhaus (gruppeF, 
Berlin) erläutert anhand vieler Beispiele aus Dänemark und Deutschland, 
welche Vorteile ökologisches Regenwassermanagement für die Stadtge-
staltung und das lokale Mikroklima hat. Sven Schmeil vom Amt für Umwelt- 
und Klimaschutz der Stadt Rostock beschreibt den Weg der Hansestadt: ausgehend von der Kartierung 
potentieller Gefährdungsräume im Stadtgebiet wurde die Grundlage für eine nachhaltige Entwässerungs-
planung geschaffen.  
Kooperationspartner: Netzwerk lokale Lebenskultur e.V., Heinrich-Böll-Stiftung MV, Gutes Klima Wismar. 
Infos & Anmeldung: Grün-blaue Infrastrukturen: Auf dem Weg zur Schwammstadt 
 
Webinar: Kommunale Wärmeplanung, grüne Netze & große Solarthermie - Handlungsimpulse für 
Kommunen, 2. Mai, online 
In der Veranstaltung werden Potenziale, Chancen und Hemmnisse für die netzgebundene Wärmewende 
in Kommunen vermittelt und Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Rahmengebung diskutiert. Anhand 
von Praxisbeispielen wird veranschaulicht, welchen Beitrag solare Wärmenetze leisten können. Diese Er-
kenntnis ist für manche neu: Mit „Freiheitsenergien“ können Daseinsvorsorge, regionale Wertschöpfung 
und Klimaschutz Hand in Hand gehen. 
Infos & Anmeldung unter www.klimaschutz.de/de/service/veranstaltungen/solnetplus-kommunale-
waermeplanung-gruene-netze-und-grosse-solarthermie 
 
Seminar: PV-Mieterstrommodelle mit und ohne Mieterstromförderung, 2. Mai, online 
Etwa die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt in Mietsgebäuden. Solar geeignete Dachflächen sind 
ausreichend vorhanden. Das Potential für die Solarstromnutzung in Mietshäusern ist damit enorm. 
Solarstromlieferungen, vor allem aber der Eigenverbrauch im Mehrfamilienhaus ist nicht trivial: Wie lässt 
sich die Vor-Ort-Vermarktung von Solarstrom in Mietsgebäuden technisch und wirtschaftlich gestalten? 
Welche rechtlichen Fallstricke gilt es zu vermeiden? Wie kann bei mehreren Mietparteien eine genaue 
Erfassung und Abrechnung von Solarstrom und Restbezugsstrom aus dem Netz erfolgen? Wer kann die 
neue hohe Mieterstromförderung beantragen und was muss man dabei beachten? Wer sollte eher auf die 
Mieterstromförderung verzichten, um einen besseren Gestaltungsspielraum mit den Mieter*innen zu ha-
ben? Das Seminar behandelt diese und weitere Fragen, um Projekte im Mehrfamilienhaus mit fundierten 
Kenntnissen realisieren zu können. 
Infos & Anmeldung unter PV-Mieterstrommodelle mit und ohne Mieterstromförderung - hamburg.de 
 
IKzB-Seminar: Die Zukunft mit Beton – Kreislaufwirtschaft, 12. Mai, online 
Der weltweit wachsende Bedarf an massiven Gebäuden und die Anforderungen an den Klimaschutz wer-
den die Entwicklungen hin zum rückbaubaren Gebäude und wiederverwendbaren Produkten forcieren. Das 
Fachseminar in Kooperation mit dem Bundesverband Spannbeton-Fertigdecken e.V. beschäftigt sich mit 
dem Status Quo in der Betonwirtschaft und der Zementindustrie, fragt nach den Rezepten für die Baustoffe 
von morgen und zeigt eine Reihe von Lösungswegen auf, wie es in den kommenden Jahren weitergehen 
kann. Programm & Anmeldung unter Die Zukunft mit Beton – Kreislaufwirtschaft (bauen-der-zukunft.de) 
 
BUND-Fachtagung: Insektenschutz in Kommunen – von der Planung in die Praxis, 12. Mai, online 

Immer mehr Kommunen setzen sich für Insektenschutz ein: ob es um den Erhalt 
und die Förderung von naturnahem Stadtgrün geht oder auch um die Selbstver-
pflichtung, stadteigene Flächen pestizidfrei zu bewirtschaften. Doch die Heraus-
forderung für die Kommunen ist groß, es fehlt oft an finanziellen Mitteln, gut aus-
gebildetem Personal, innovativen Ideen oder einem Plan zur ganz konkreten 
Umsetzung. 
Die Fachtagung „Insektenschutz in Kommunen“ gibt Anregungen für Bau und 
Planung und zeigt Anwendungsbeispiele erfolgreicher Umsetzungen in der Pra-

xis. Dabei soll es auch den Raum geben, in kleinen Gruppen untereinander ins Gespräch zu kommen und 
Erfahrungen auszutauschen. Die Tagung ist eine Veranstaltungsreihe des Umweltbundesamtes (UBA) und 
des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND e.V.) zu pestizidfreien und insektenfreundlichen 
Kommunen. Programm & Anmeldung unter Insektenschutz in Kommunen – von der Planung in die Praxis  
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BEDBURG: RESSOURCENSCHUTZ & ENERGIESPAREN IM QUARTIER 

Die Stadt Bedburg baut auf einer 6 ha großen Konversionsflä-
che ein neues Wohnquartier mit 29 Einfamilienhäusern, 30 
Doppelhaushälften, 51 Reihenhäuser sowie acht Mehrfamili-
enhäusern. Über seinen gesamten Lebenszyklus wird das 
Quartier durch seine Bauweise und den Einsatz erneuerbarer 
Energie einen um mindestens 50% geringeren Ressourcen-
verbrauch haben als vergleichbare Wohnviertel. Das kann nur 
gelingen, weil von der Planung über den Bau bis zum eigent-
lichen Betrieb der Gebäude jeder einzelne Schritt auf einen 
möglichst geringen Rohstoff-, CO2- und Energieverbrauch 
ausgerichtet ist. Die Wahl der Baustoffe fällt dabei auf Holz, 
Dämmung aus Naturstoffen und Recycling-Baustoffe. Auch 
das Energie- und Wärmesystem ist effizient: Wärme wird zum 
einen mittels Wärmepumpen und der Nutzung eines Abwas-
serwärmetauschers zentral bereitgestellt und über ein LowEx-Wärmenetz im Quartier verteilt. Das Wärme-
netz ermöglicht, im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, auch eine dezentrale Einspeisung von Wärme 
über die Wärmepumpen der einzelnen Neubauten. So wird jederzeit eine möglichst effiziente Wärmenut-
zung im Quartier gewährleistet. Die Wärmepumpen und andere Stromverbraucher werden ihren Strom 
direkt von einem der fünf im Bau befindlichen Windräder beziehen. Unterstützt wird das Windrad von der 
quartierseigenen Solaranlage. Durch die smarte Vernetzung aller Gebäude, Energieerzeuger, Verbrau-
cher, Speichersysteme und Steuerungselemente wird sichergestellt, dass die produzierte Energie effizient 
genutzt und bei Produktionsüberschüssen dank Wärme- bzw. Li-Ionen-Speichern nicht verloren geht.  
Stadt Bedburg, Bgm, S. Solbach, Tel. 02272 402114, s.solbach@bedburg.de, Ressourcenschutzsiedlung Be-
dburg-Kaster: Erschließung für ein smartes Wohngebiet beginnt 
 

KÖLN/DORTMUND: REALLABORE FÜR KLIMARESILIENTE QUARTIERE 

Hitzestress, vertrocknete Stadtbäume, Überflutungen: Die Folgen des Klimawandels sind längst in den 
Städten spürbar. Wie die Stadtgesellschaft gemeinsam Quartiere verändern kann, damit die Städte trotz 
Klimawandels lebenswert bleiben, zeigt eine Publikation des Difu mit weiteren Partnern. Für die Transfor-
mation muss die Verteilung des verfügbaren Raums, und wie er von den Menschen genutzt wird, neu 
überdacht und effizient angepasst werden, denn auch Maßnahmen der Klimaanpassung müssen integriert 
werden. In dem praxisorientierten Forschungsprojekt iResilience wurde untersucht, welchen Beitrag „Re-
allabore“ zu einer klimaresilienten Quartiersentwicklung leisten können. Reallabore sind Testräume, in de-
nen neue Ideen unter realen Bedingungen und unter Einbeziehung der lokalen Akteure erprobt werden. 
Praxispartner waren die Quartiere Köln-Deutz, Dortmund-Jungferntal und Dortmund-Hafen. Bei der Arbeit 
in den Quartieren ging es darum, die Anwohner*innen zu beteiligen und gleichzeitig neue Formen der Ko-
operation zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft zu eröffnen. Das nun veröffentlichte Drehbuch hilft bei 
der Entscheidung, ob ein Reallabor auch in der eigenen Kommune ein hilfreiches Instrument wäre. Die 
praxisnahen Beispiele liefern für andere Städte und Quartiere Anregungen, welche Maßnahmen passen 
und wie die eigene Planung starten kann. Praxishandbuch für Kommunen: Drehbuch hilft Quartieren, dem 
Klimawandel zu trotzen | Deutsches Institut für Urbanistik (difu.de) 
 

TIPP: KOMPETENZZENTRUM KOMMUNALE WÄRMEWENDE ERÖFFNET 

Die Dekarbonisierung der Wärme spielt eine zentrale Rolle in der 
Energiewende: Mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs wird in 
Deutschland zum Heizen und Kühlen von Gebäuden sowie für Warm-
wasser im Privaten und in Industrieprozessen eingesetzt. Fast 70 Pro-
zent der Wärme wird dabei noch mit fossilen Brennstoffen erzeugt. 
Die Bundesregierung spricht sich für eine flächendeckende Kommunale Wärmeplanung (KWP) im gesam-
ten Bundesgebiet aus und hat im Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, bis 2030 50 Prozent der benötigten 
Wärme klimaneutral zu erzeugen. Die KWP ist ein zentraler Baustein der Energiewende und ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einer größeren Unabhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern. Um die 
Wärmeplanung in Kommunen realisieren zu können, soll mit dem KWW eine bundesweit vernetzte Platt-
form agieren, die verlässlich fundierte Informationen zur KWP bereitstellt, vorhandenes Wissen bündelt 
und anschaulich aufbereitet. Ziel ist es, die KWP in Deutschland voranzutreiben und gleichzeitig Synergien 
und Netzwerke zu schaffen, um alle Akteure und Fachkräfte mit dem nötigen Know-how und einer optima-
len Wissensbasis auszustatten. Neben einem Newsletter sollen Beratung, Best-Practice-Beispiele und Ver-
anstaltungen eine bundesweit möglichst vergleichbare Wärmeplanung unterstützen. 
Das Kompetenzzentrum im Web unter https://www.kww-halle.de/. 
 
BUND-Projekt "Ökologisches Bauen in MV", Susanne Schumacher, Hermannstr. 36, 18055 Rostock 
susanne.schumacher@bund.net, www.energiewende-mv.de 
Das Projekt wird gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
der Europäischen Union und die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE). 
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