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An der Windmühlenstraßehat die Allerland 21 neue

Wohnungengeschaffenund 45 saniert.

Das Vorzeigeobjekt schlechthin: An der Wittinger Straße hat die Allerland bereits 38 Wohneinhe

DiegesamteAnlagewird mit einer KombinationausPhotovoltaik,WärmepumpenundGeot

Am Birnbaumweg hat die Allerland
54 Wohneinheiten energetisch saniert.

Unabhängigvon fos

Königsdis
Städtische Allerland Immobilien GmbH arbeitet an K
VON GÜNTHERMEINRENKEN

ußbodenheizung, Solaranlagen auf dem Dach, LadeStationen für E-Autos und

E-Bikes, Carsharing, und
das alles noch in moderner

Holz-Hybrid-Bauweise- dassinddie

u

Rahmendaten für die Wohnblöcke
Im ersten Bauabschnitt auf der Allerinsel ist

Geothermie nicht zum Zuge gekommen,
das könnte für das Gebiet nördlich
der Hafenstraßeanders aussehen.

ALLERINSEL

an der Wittinger Straße, in denen
38 Wohnungen bereits bezogen und
weitere 52 im Augenblick im Bau
sind. Bei diesen Vorzügen würde

bis 2045 eine CO,-Neutralitätzu erreichen, hat bei uns den Steinins Rollen

Außenluft als auch Erdwärme als

gebracht",erzähltWiglenda.ImNeu-

schüssige Strom wird für die Lade-

baubereich setzt die Allerland daher
in erster Linie auf Geothennie. "Der

Stationen für E-Autos und E-Bikes
benutzt und für das Aufheizen des
Wassers aiif 60 Grad, damit Sich keine

Knackpynkt sind die Investitionskosten im Anlagenbereich. Nomialerweise sind die bei Geothemüedoppelt so

Energiequellen nutzen. Der über-

Legionellen bilden. "Die Überschüsse
speisen wir ins Netz ein. Allerdings
erhalten wir dafür kein Geld. Wir sind

teuer wie beim Bau eines Blockheizkraftwerks."

keinEnergielieferant",weistWiglen-

Auf Jahrzehnte gerechnet sei das

da auf eine Gesetzeslücke hin, die

wirtschaftlich gesehen die beste

denWohnungsbaugesellschaftendas

Variante. Vor allem vor dem Hinter-

klimafreundliche Bauen erschwert.

wohl kein Mensch darauf kommen,

grund, dass die CO^-Steuer in den

Damit die Allerland respektive die

dass es sich um öffentlich geförder-

nächsten Jahren weiter steigen dürfte.

Stadt insgesamt in Zukunft noch

ten Wohnraum handelt. Und das
Beste daran: Die Bewohner sind un-

Außerdemhat eine günstigeFörder-

mehr Profit aus dem umweltfreund-

kulisse dafür gesorgt, dass die Woh-

abhängig von fossüen Brennstoffen.
Versorgt wird die Wohnanlage mit

nungen an der Wittinger Straßefür

lichen Bauen gewinnen kann, wird an
einer Kooperation mit den Stadtwerüberschüssigen Strom als Energiever-

einer Kombination aus einer Photo-

einen Quadratmeterpreis von gerade
einmal 5, 80 Euro im Monat angebo-

ken gearbeitet. Denndie dürftenden

125 Wohneinheiten nördlich der Hafenstraße? Die Allerland
Immobilien GmbH hatte eine Geothermie-Lösung für den

voltaikanlage,

ten werden können. Bei der AUerland

Bereich fest im Blick, falls sie aus dem städtebaulichen

und Erdwämie. Die Mieter müssen

hatman scharfgerechnet. "Auchwir

sorger vermarkten. Die Politik hatte
unlängstschondenWegfreigemacht

Wettbewerb als Gewinner hervorgeht. Die Allerland zählt

sich um davongaloppierende Ener-

brauchen noch eine Mindestrendite,

auch zu den Siegern, allerdings nicht so, wie sich das die
Stadttochter vorgestellt hat. Die Allerland darf nur eines von
drei Losen bebauen. Konsequenz:"Die geothermische
Lösung kommt noch einmal auf den Prüfstand", teilt

giepreise für Strom und Gas keine

allerdings müssen wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Wir
wollen maximal nachhaltig bauen,

Kommt nun die großflächige Versorgung mit Erdwärme für

Allerland-Prokurist Rafael Wiglenda mit.

"Wir hatten uns für den gesamten Bereich beworben. Dann
wäreein Schuh daraus geworden. Das heißtnicht, dass für
unser Los keine Geothermie möglich ist. Aber wir müssen

Luftwärmepumpen

Gedanken machen.

KNACKPUNKT
INVESTITIONSKOSTEN
"Geothermie ist die Königsdis-

es jetzt noch einmal durchrechnen", erläutert Wiglenda.

ziplin", sagt Rafael Wiglenda. Der

Das Problem: Unter dem Baugebiet der Allerland soll eine

Architekt ist Prokurist und Bereichsleiter Technisches Immobilienma-

Tiefgarage entstehen. Und das erfordert einen höheren Auf-

wenn wir es wirtschaftlich hinbekom-

men", sagt Wiglenda. Die Allerland

werken und Allerland ist, zeigt ein

Doch das soll es bei der Alleriand im

Blick auf den Bestand. Die Dächer

Neubaubereich nicht geben.

der Allerland-Immobilien verfügen

engere VerzahnungzwischenStadt-

über eine Fläche von 71. 796 Quadrat-

len, könnte sich schwierig gestalten, die Option, dass diese
sich an das geplante Blockheizkraftwerkanschließen,liege
näher. "Und wenn wir alle versorgen würden, wären wir Wärmelieferant. " Dafür brauchte die Ailerland einen Partner und

Wohnungsbaugesellschaftensind an

hätte nur noch bedingt Einfluss auf die Preise für die Mieter.

der Tagesordnung. "Der Beschluss,

PV-Anlage den Strom zum Betrieb
der Wärmepumpen, die sowohl die

Die anderen Gevyinner des Wettbewerbs mit ins Boot zu ho-

Wie dringend erforderlich eine

nen. Eine CO^-Neutralität ließe sich
beispielsweiseauch erreichen, wenn
man Biogas zum Heizen verbrennt.

SONNELIEFERTSTROM
FÖRWÄRMEPUMPE

bewerkstelligen ist", erklärt Wiglenda.

POTENZIAL
FÜRPHOTOVOLTAIK

hätte es auch einfacher haben kön-

nagement bei der Allerland Immobilien GmbH. An der Wittinger Straße
hat der Nachfolger der städtischen
WBG beispielhaft vorexerziert, wie
der soziale Wohnungsbau der Zukunft aussieht. Anfragen anderer

wand. "Es kann sein, dass das wirtschaftlich nicht zu

für die Zusammenarbeit der beiden
Stadttöchter.

An der Wittinger Straßeliefert die

metern. "Davon liegen die Hälfte in
West-, Süd- oder Ostrichtung. Zieht
man Einschränkungen wie Randstreifen, Dachenüüftungen oder Schornsteine ab, hättenwir eine Flächevon
etwa 28. 700 Quadratmetern, die wir

mit Photovoltaik-Modulen belegen
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Am Lehmhorstweg soll Gelles Mega-Baugeblet
entstehen, eine Gasleitungwird es hier
nicht mehr geben.

ereich des öffentlich geförderten Wohnraums fertiggestellt, 52 weitere sind gerade im Bau.
ersorgt. Die Bewohner müssen sich um steigende Energiekosten keine Sorgen machen.

ilen Brennstoffen:

KALTES NAHWÄRMENETZ
Der Begriff kaltes Nahwärmenetz klingt zunächst wider-

iplin Geothermie
neutralität bis 2045 / Problem sind Bestandsbauten
könnten. Damit könnten wir 6 Millionen Kilowattstunden Strom im

Jahr erzeugen. Das entspricht einer
CO -Einsparung von 3762 Tonnen im
Jahr", rechnet Wiglenda vor. Grüner
Strom aus Celle, für den die Alleriand
die Stadtwerke als Partner braucht.

öl. Die Heizkosten hätten teilweise

analysiert. "Wir wollen genau ermit-

über der Kaltmiete gelegen. Zusätzlich zur Fassadendammung und zum
Austausch der Fenster sei man bei

teln, welchen CO -Verbrauch welches
Objekt hat. Dann wollen wir eine
Strategie entwickeln, wie man die
Gebäudeenergetischsamerenkann.

der Heizungsanlage auf einen Gasbrenner gewechselt in Kombination
mit Luft-Wasser-Wännepumpen, die

Auch wegen der Investitionskosten,
die aktueUbei 9 MUUonenEurolägen.
Bei Neubauten ist es vergleichsweise einfach, klimaneutral zu agieren. Bei den etwa 2000 Wohnungen
im Portfolio der Allerland sieht das

Wir werden viel an den Gebäudehül-

len machen müssen", so der Aller-

land-Prokurist. Angewiesen ist die
städtische Immobilientochter dabei

auf Fördermittel. Das derzeitige Hin
und Her bei der Förderung durch die
KreditanstaltfürWiederaufbau(KfW)

ganz anders aus. Der Startschuss erfolgte 2017 in derWindmühlenstraße.

spuckt dabei nicht nur der Allerland,
sondernder ganzenImmobilien-und
Wohnungswirtschaft in die Suppe.

Hier schuf die damalige WBG Neubauten mit 21 Wohneinheiten und

Wiglenda, der davon ausgeht, dass

"Wir brauchen Verlässlichkeit", sagt
man auch mit Fördermitteln die Sanie-

sanierte zudem die 45 bestehenden

Wohnungen. Eine komplette Umstellung auf Geothermie war allerdings
finanziell nicht darstellbar. Neben

der Fassadendämmung und dem
Fensteraustausch bildete der Einbau

einer Gas-Absorptionswärmepumpe
das Kernstück der energetischen Sa-

nierung. "Die Geothermie deckt die
Grundlast ab, für die Spitzenzeiten
wird ein Brennwertkessel dazugeschaltet", erklärt Wiglenda.

HEIZKOSTEN HÖHER
ALS KALTMIETE
Doch die Allerland hat noch ganz
andere Problemhäuser un Besitz. Zum

Beispiel am Birnbaumweg. Die 1966
erbauten Gebäude verfügen über 54
Wohneinheiten. "Energetisch war

"Wir wollen maximal

könne. Die Mieter werden hinterher

Fern- und Nahwärmenetzen.BeiWärmenetzenwird in einer
Zentrale Wärme erzeugt und über ein Verteilsystem an die

Abnehmerweitergegeben. Konventionelle Systeme arbeiten
in der Regel mit Temperaturen über80 Grad. "Die hohen
Temperaturen und die damit verbundenen Drückeerfordern
den Einsatzvon hochwertigen und damit hochpreisigen
Materialien für das Leitungsnetz. Zudem ist eine Isolierung
der Leitungen notwendig, um die Wärmeverluste im
Verteilsystem zu verringern, die trotzdem noch 10 bis 30
Prozent betragen", erklärt Genannt.

An dieser Stelle hätten kalte Nahwärmenetzeihren entscheidenden Vorteil: "Sie werden bei Temperaturen von etwa 10
bis 25 Grad betrieben. Durch die geringeren Netztemperaturen können günstigere Materialien für die Leitungen zum
Einsatz kommen. Verwendet werden Polyethylen-Leitungen,
die auch in der Trinkwasserversorgung benutzt werden",
führt GeoEnergy-Vorstandsmitglied Kim Schwettmann aus.
Zudem seien die Wärmeverluste gering. "Der Boden wirkt
als Puffer bei Temperaturunterschieden und kann Energie
aufnehmen und abgeben. Dadurch kann auf eine Isolierung
verzichtet werden, was die Kosten weiter senkt",
so Schwettmann.

Als Wärmequellen können viele Arten der Energiegewinnung
dienen. Genannt bevorzugt selbstverständlich Geothermie.

Die platzsparendsteVariantesei ein Sondenfeld,daszum
Beispiel unter öffentlichen Verkehrsflächen angelegt werden

könnte.DiesogewonneneC0;-neutraleWärmeausdem
Erdreich würde erst in den jeweiligen Wohneinheiten auf das
erforderliche Temperaturniveau gehoben. Dies geschehe mit

nachhaltig bauen, wenn
wir es wirtschaftlich
hinbekommen."

also mehr zahlen müssen.
Aktiv ist die Alleriand aber nicht
nur bei Neubauten oder der Sanie-

Rafael Wiglenda
Prokurist Allerland

das Baugebiet Lehmhorstweg im Auftrag der Stadt Celle. "Dort wollen wir
unsere Gedanken platzieren", sagt
Wiglenda. Und das heißt:Bauen mit

die Grundlast fahren. Ohne Mieterhö-

CO.-Neutralität. Das Süchwort:Kal-

ergieeffektedieWärmequelle20 Prozentkleinerausfallen

2 Euromehrpro Quadratmeter, dafür

me gewonnen und über ein zentrales
Heizwerkm einerRingleitungverteüt.

Schwettmann.

seien die Betriebskosten um etwa 85
Prozent reduziert worden.

betrieben. Mit den Stadtwerken und

hung ging das allerdings nicht, trotz
Förderung durch die KfW für ein Effizienzhaus 70. Die Mieter zahlen nun

rung der eigenen Immobilien. In Groß
Hehlen entwickelt die Stadttochter

tes'Nahwärmenetz (siehe Kasten).
Überein Sondenfeld wird Erdwär-

"Das alles wird von einem Versorger

"Wir bauen am liebsten neu, aber
der Bestand unserer Wohnungen
ist das, was uns hauptsächlich im
nächsten Jahrzehnt stark beschäf-

der SVO sind wü-bereits im Gespräch.

werden die Immobilien der Allerland

mehr geben.

die Ausgangslage katastrophal",
erläutert Wiglenda. Die Ölheizung tigen wird", sagt Wiglenda. Derzeit
schluckte im Jahr 62. 000 Liter Heiz-

mngen nicht kostenneutral reaüsieren

sprüchlich,doch dieseVersorgungsoption bietet nach
Meinungvon WolfgangGenannt,Vorstandsmitgliedvon
GeoEnergyCelle, einigeVorteile gegenüberherkömmlichen

Der Endkunde muss sich nur noch um
sein Warmwasser kümmern. " Das

Neubaugebiet wird ein Novum in
Celle: Eine Gasleitung wird es nicht

Wärmepumpen."Im Gegensatzzu weit verbreiteten LuftWärmepumpen entstehen keine Schallemissionen, die sich
durch Überlagerungzu einer Störgrößeentwickeln könnten",
findet Genannt. Der für den Betrieb erforderliche Strom
könne über eine Photovoltaikanlagegewonnen werden.

Im Gegensatzzu einer dezentralen Lösung, bei derjede
Wohneinheit über eine eigene Sonde verfügt, bietet das .

kalte Nahwärmen,etz den großenVorteil, dassdurchSynkann als die Summe der Wärmequellen aller angeschlossenen Wohneinheiten."Dasverbraucht weniger Ressourcen
und verursacht geringere Investitionskosten", argumentiert
Kalte Nahwärmenetzewürden in der Republik schon seit

Jahrenerfolgreich betrieben. Ein weiterer entscheidender
Vorteil: "Im Vergleichzu einer Lösungmit einem Blockheizkraftwerk sind sie unabhängiger von der Energiepreisent-

Wicklung. Durchdie steigenden Gaspreisesind die Betriebskosten sogar geringer als bei einem BHKW. Dieser Trend
dürfte sich fortsetzen, da er von den klimapolitischen Zielen
in Deutschland angetrieben wird", sagt Genannt.
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