
M
a

i 
2
0
2
2

 

Ökologisches Bauen in MV 

BUND Infobrief für Kommunen in MV 

AKTUELLES NK 

Energielotsen HH Webinar: Große Solarthermie – Herausforderung & Chance, 8. Juni, online 
Das Gelingen der Energiewende erfordert erhebliche Anstrengungen – vor al-
lem bei der klimafreundlichen Bereitstellung von Wärme, die bekanntlich über 
50% des Energiebedarfs in Deutschland ausmacht. Hierfür z.B. auf überschüs-
sigen Erneuerbaren Strom zu setzen, führt vor dem Hintergrund des deutlich 

wachsenden Strombedarfs, z.B. durch E-Mobilität, in eine Sackgasse. Dieser Solarexpertenkreis widmet 
sich dem Lösungsweg sehr großer solarthermischer Anlagen zur Deckung des Wärmebedarfs von Kom-
munen, Quartieren und in Industrieprozessen.  
Anmeldung unter www.hamburg.de/energielotsen/veranstaltungen/16136512/2022-06-08-solarthermie/  
 
SK:KK Webinar: Treibhausgasneutrale Kommune – Eckpunkte für die Umsetzung, 14. Juni, online 
Ziel des Webinars ist es, auf der Grundlage der UBA-Erkenntnisse zur Treibhausgasneutralität in Kommu-
nen die strukturierenden Eckpfeiler für einen ambitionierteren Klimaschutzpfad in Kommunen zu vermitteln 
und gemeinsam mit der Referentin Lizzi Sieck (UBA) und einer*m Vertreter*in einer Kommune, die ihr 
„Ambitionsniveau“ bereits gesteigert hat, zu diskutieren: Was folgt aus den gesetzten Zielen auf internatio-
naler und nationaler Ebene für die Festlegung von Klimaschutzzielen auf kommunaler Ebene? Ab wann 
kann eine Stadt, Gemeinde oder ein Landkreis sich als treibhausgasneutral bezeichnen? Was beschreibt 
in Abgrenzung dazu der Begriff Klimaneutralität? Was gilt es bei der Formulierung der Ziele und der Fest-
legung auf Zeithorizonte zu berücksichtigen?  
Programm & Anmeldung unter www.klimaschutz.de/de/service/veranstaltungen/skkk-online-thgneutrale-
kommune-14.06.2022  
 
Tagung: Regionale KlimaWerkstatt, 16. Juni, Rostock 

Das Zentrum KlimaAnpassung veranstaltet gemeinsam mit dem Ministerium für Klima-
schutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern einen 
ganztägigen Workshop zu Themen der Klimaanpassung. Neben der Vorstellung der 
Beratungsangebote des Zentrums KlimaAnpassung (ZKA) sollen gemeinsam die durch 
den Klimawandel und seine Folgen verursachten Veränderungen in Mecklenburg-Vor-

pommern identifiziert und verschiedene Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden, um die Resilienz ge-
genüber Extremwettereignissen, wie beispielsweise zunehmender Hitze und Trockenheit, zu erhöhen. Dar-
über bietet die Veranstaltung Vernetzung und Austausch mit den relevanten Akteuren auf Landesebene 
und regionalen Multiplikator*innen.  
Programm & Anmeldung unter www.bund-mv.de/oekologisches-bauen 
 
Seminar: SK:KK Förderwissen für den Klimaschutz, 23. Juni, Neustrelitz 
Die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes beinhaltet vielfältige und attraktive Förderangebote für das 
kommunale Umfeld. Zum Jahresbeginn 2022 wurde bereits die 'Kommunalrichtlinie' novelliert, verbessert 
und erweitert. Das SK:KK gibt Ihnen einen Überblick über alle Förderschwerpunkte und Tipps zur Antrag-
stellung. Hinzu kommen Informationen zu weiteren NKI-Förderprogrammen und ausgewählte Praxisbei-
spiele. Weiterhin wird das Klimaschutzministerium MV seine für die neue EFRE-Förderperiode aktualisierte 
'Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen' vorstellen. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Präsenta-
tion der KfW zur BEG-Förderung und weiteren KfW-Programmen. Während der Veranstaltung wird es Ge-
legenheit zu Austausch und Vernetzung geben. 
Programm & Anmeldung unter www.klimaschutz.de/de/service/veranstaltungen/skkk-online-foerderwis-
sen-fuer-den-klimaschutz-fuer-mecklenburg-vorpommern_23.06.2022  
 
Fachtagung: Bauen & Sanieren im Bestand mit Holz, 23. September, Rostock 
Nachhaltigkeit sowie Klimaneutralität im Bauen und Sanie-
ren erfordert von Planern und Entscheidern ein Umdenken 
für den gesamten Baubereich. Die entsprechende Be-
standsmodernisierung ist für den Gebäudesektor eine Mam-
mutaufgabe, die nur durch gute Zusammenarbeit zu einem Erfolg führen kann. Die Fachtagung findet be-
gleitend zur Landesbaumesse RoBau statt und wird von der Architektenkammer MV als Weiterbildungs-
veranstaltung anerkannt. Die Tagungsteilnehmer*innen erhalten kostenfreien Zugang zur Messe. Die Ver-
anstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Umwelt- und Bausenators der Stadt Rostock, Holger Mat-
thäus, wird von der Unnerstall Holzmarketing GmbH veranstaltet und durch den stellvertretenden SPD-
Fraktionsvorsitzenden des Landtags und Sprecher für Wohnen und Bauen, Rainer Albrecht, und dem Pro-
jekt „Ökologisches Bauen in M-V“ des BUND M-V unterstützt.  
Programm & Anmeldung unter www.bund-mv.de/oekologisches-bauen   
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STADTRODA: DDR-PLATTENBAU WIRD KLIMANEUTRAL 

Ein DDR-Plattenbau mit 144 Wohnungen im thüringischen Stadtroda wird jetzt mietneutral klimaneutral. 
Das Projekt wird mit 2,4 Mio € der Wärmeoffensive des Landes Thüringen gefördert und soll Vorbild für die 
serielle energetische Sanierung tausender öffentlicher Wohnungen in Thüringen werden. Der Plattenbau 
bietet hierbei bereits gute energetische Grundlagen. Eine neue Lüftungsanlage, Balkonverglasungen und 
Photovoltaik auf dem Dach sollen mit einer vergleichsweise moderaten Investition für den bilanziell klima-
neutralen Betrieb des Wohnhauses sorgen. Innovativer Kern ist ein neuartiger Wärmetauscher. Er bringt 
die Wärmeenergie aus Badewanne, Spül- oder Waschmaschine über die Heizung in die Wohnung zurück. 
Eine Fassadenbegrünung soll das Wohnhaus später bei sommerlicher Hitze kühlen und gleichzeitig als 
Restwasserfilter dienen. 
Die Thüringer Wärmeoffensive unterstützt Pilotvorhaben der Wärmewende auf dem Weg zum klimaneut-
ralen Gebäudebestand. Das umfasst neue technische Lösungen für das energieeffiziente Betreiben von 
Gebäuden, nimmt neue, nachhaltige Baustoffe wie Holz in den Blick und fördert das serielle Bauen. Konkret 
wurde ein Forschungsvorhaben der Fachhochschule Erfurt finanziert. Die Lebenszykluskostenbetrachtung 
kommt zum Ergebnis, dass nachhaltige Bauweisen und ein hoher energetischer Standard im Vergleich zu 
konventioneller Bauweise wirtschaftlicher sind. Das Forschungsvorhaben ist u.a. die Basis für die Planung 
eines neuen Wohnquartiers in Holzbauweise in Ilmenau. Zudem wird derzeit ein erstes Thüringer Projekt 
zur seriellen Sanierung nach dem aus den Niederlanden bekannten Energiesprong-Modell vorbereitet. 
Anja Siegesmund, Energieministerin, Tel. 0361 57100, presse@tmuen.thueringen.de,  
https://umwelt.thueringen.de/aktuelles/ 
 

CHECKLISTE: HEIZENERGIE IN ÖFFENTLICHEN GEBÄUDEN SPAREN 

Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg hat eine Checkliste herausgegeben, wie 
der Heizenergieverbrauch in öffentlichen Gebäuden gesenkt werden kann. Wird in Schulen, Sporthallen 
und Verwaltungsgebäuden nur dann geheizt, wenn es sein muss, spart das mindestens 10% Energie ein. 
Möglich macht das eine optimierte Nachtabsenkung der Heizung, eine bessere Regelung der Raumtem-
peratur sowie an den Bedarf angepasstes Heizen im Frühling und Herbst. Die Checkliste gibt Tipps, mit 
welchen Kniffen Hausmeister ihre kommunalen Gebäude effizient bewirtschaften können.  
https://www.kea-bw.de/news/jetzt-energie-sparen-folge-1  
 

TIPP: DER UNSCHÄTZBARE WERT ALTER (STADT)BÄUME 

Je älter und größer der (Stadt)Baum, desto wertvoller die ökologischen 
Dienste, die er uns erbringt. Eine erwachsene Buche produziert pro Jahr 4,6 
t Sauerstoff und verarbeitet dafür 6,3 t CO2. Zusätzlich binden Bäume Fein-
staub, speichern Wasser, verdunsten es an heißen Tagen und kühlen so 
die direkte Umgebung um bis zu 10°C! Handelt es sich um einen heimi-
schen Baum, ist er Nahrungsquelle für bis zu 200 Insektenarten, 60 Vogel-
arten und damit wiederum für unsere Fledermäuse. Baumkronen vervierfa-
chen den tierischen Lebensraum im Vergleich zur entsprechenden Boden-
fläche. Im Alter bietet er Lebensraum in Nischen und Höhlen. Beim Abster-
ben wird er von z.T. bedrohten, totholzbewohnenden Arten besiedelt und 
trägt über seine Verrottung zum Humusaufbau und damit der CO2-Speiche-
rung bei. Klimawandelbedingte Extremwetter, Schädlinge und Baumpilze 
setzen unseren Bäumen immer mehr zu. Hinzu kommt die Verkehrssiche-
rungspflicht, zu allzu schnell dazu führt, befallene Bäume für immer ver-
schwinden zu lassen. Ersatzpflanzungen - sofern es sie gibt - sind kein wirk-
licher Ersatz. Um die ökologische Funktion einer 100-jährigen Eiche zu er-
setzen, müssten 100 Stück (!) 10-jährige Eichen gepflanzt werden. Mit jeder Fällung eines alten Baumes 
verschwindet ein komplexer, vielgestaltiger Lebensraum mit für uns lebenswichtigen Funktionen. Diesen 
Wert erkannt haben Kommunen, die Bäume trotz Schadsymptome als Torsi oder stark zurückgeschnitten 
als sog. „Habitatbaum“ stehen lassen. Selbst bei einer Fällung sollten wertvolle Stammabschnitte in/an 
Nachbarbäumen angebracht oder als Totholz (auch in der Stadt) erhalten werden. Für die Kommunikation 
mit den Bürger*innen können z.B. auf dem Markt erhältliche Baumschilder installiert werden. Die Zeit ist 
reif für mehr Urwüchsigkeit und weniger sterile Grünordnung - auch innerhalb der Stadt. www.flaechenma-
nager.com/Gratwanderung-zwischen-Biodiversitaet-Fachlichkeit-und-Verkehrssicherungs-
pflicht,QUlEPTcxNTE2NzEmTUlEPTEwMTE1MA.html  
 
 
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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