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Beim Tre� en im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie stellten 
Referatsleiter Dr. Roger Worm und seine 
Kollegen die neue Kampagne des Bundes  
„Deutschland macht’s e�  zient“ vor. Mit 
emotionalen Botschaften sollen vor allem 
Privatleute aktiviert werden, ihren Bei-
trag zur Energiewende zu leisten (www.
deutschland-machts-e�  zient.de). 
Sabine Heymann von der SHK-Innung 
Hannover äußerte als Anregung aus der 
Praxis, BAFA- und KfW-Anträge zu kom-
binieren, um die Antragsstellung zu 
vereinfachen. 

Anschließend stellte Joachim Seeger, 
Referatsleiter beim Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Bau, das 
noch recht unbekannte KfW-Programm  
„Altersgerecht Wohnen“ vor, mit dem 

Schäden 
vermeiden: 

 

Berliner Gespräche

Zu Informationsgesprächen und zum Austausch mit Abgeordneten und Vertretern aus den 
Ministerien reisten im April auf Einladung des Fördervereins und der Klimaschutzagentur 
24 Akteure aus der Region Hannover für zwei Tage nach Berlin. Zu den Teilnehmern zählten 
auch Umweltdezernent Prof. Dr. Axel Priebs und Brigitte Nieße, Vorsitzende des Regions-

ausschusses für Umwelt und Klimaschutz. Schwerpunkt des Programms 
war diesmal die Wohnungswirtschaft.

sowohl ein Barrieren reduzierender 
Umbau als auch Einbruchschutzmaß-
nahmen unterstützt werden. Dafür gebe 
es großen Bedarf, denn 65 % der P� ege-
bedürftigen wohnen in einer  „normalen“ 
Wohnung. Dagegen stagniere die Nach-
frage bei der Förderung zur energeti-
schen Quartierssanierung. 

Die Ziele der Nationalen Klimaschutz-
initiative, eine Mitmachkultur zu etab-
lieren, erläuterte danach Referatsleiter 
Dr. Sven Reinhard. Hier wurde von den 
Teilnehmern die Kurzfristigkeit der Auf-
rufe als Hemmnis genannt, denn für gute 
Projekte mit Kommunen sei eine längere 
Vorbereitung notwendig, es würden 
sorgfältige Abstimmungen, eine Ko-
� nanzierung und politische Beschlüsse 
benötigt.

Am Nach-
mittag erläuter-
ten die drei niedersächsischen Bundes-
tagsabgeordneten, Dr. Matthias Miersch 
(SPD), Carsten Müller (CDU) und Dr. Julia 
Verlinden (B‘90/Die Grünen) der Gruppe 
ihr Engagement für aktuelle Klimaschutz-
themen. Als umweltpolitischem Sprecher 
der SPD stehen für Miersch die Neuord-
nung des EEG und des Strommarktdesigns 
sowie der Kohleausstieg derzeit im Fokus. 
Bei der EnEV-Reform deute alles darauf 
hin, dass es kurzfristig keine weitere 
Verschärfung geben werde. Die bislang 
gesetzten Standards müssten sich erst in 
der Praxis überall durchsetzen. Andreas 
Wahl, OSTLAND Wohnungsgenossen-
schaft, bietet die Zuarbeit der Wohnungs-
wirtschaft für Zahlenmaterial an.
 Mehr auf S. 2  



Unter dem Motto  „Faire Wärme“ setzt sich 
Dr. Julia Verlinden für ein bundesweites 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz nach dem 
Vorbild des Landes Baden-Württemberg 
ein. Ein solches Gesetz sei ein wichtiges 
Instrument, um erneuerbare Energien 
zur Wärmeerzeugung in ältere Gebäude 
zu bringen und die Energiee�  zienz zu 
erhöhen.

Prof. Dr. Axel Priebs und Brigitte Nieße 
bedankten sich für die engagierte Arbeit 
der Abgeordneten für den Klimaschutz 
und bedauerten, dass die EEG-Novelle in 
die falsche Richtung weise, besonders da 

Fort-
setzung 
von S.  1  

Wo ist die Gefahr von Bauschäden 
am größten – im Neubau oder bei der 

Sanierung von Altbauten?

 Böhmer   Nach unserer Erfahrung 
  treten Probleme zu etwa glei-
chen Teilen in den beiden Bereichen auf. 
Ursachen sind schlechte Vorbereitung, 
ungenaue Leistungsbeschreibungen, 
schlechte Planung und schlechte Aus-
führung – oder eine Kombination davon. 
Tendenziell sind Baufehler in hoche�  zi-
enten Neubauten gravierender, da dort 
schnell das Gesamtsystem des Gebäudes 
betro� en ist, zum Beispiel wenn ein Pas-
sivhaus nicht funktioniert.

Was sind typische, fehlerträchtige 
Konstellationen bei der Altbau-

modernisierung?
 Böhmer   Die Hauseigentümer wählen 

  oft Einzelmaßnahmen, weil ihnen 
gerade etwas Geld zur Verfügung steht 
oder diese besonders gefördert werden, 
unterschätzen aber die Auswirkungen. 
Ein  „Klassiker“ sind gut wärmedämmende, 

dicht schließende Fenster, die in einem 
unsanierten 60er-Jahre-Haus eingebaut 
werden. Dann können Wärmebrücken zu 
Schimmelpilzbefall führen und es wird 
schnell an der Ausführungsqualität oder 
generell an der Sinnhaftigkeit von Moder-
nisierungen gezweifelt. Es geht aber um 
Physik: Die Feuchtigkeit aus der Luft kon-
densiert an den kältesten Ober� ächen, 
bei ungedämmten Fassaden sind das 
z. B. die Ecken der Außenwände oder 
Fensterlaibungen, wenn die Fenster 
plötzlich warm sind. Dagegen kommt 
man mit einem veränderten Lüftungs-
verhalten nur begrenzt an, was die 
Voruntersuchungen und Planungen so 
bedeutsam werden lässt. Sinnvoll ist es, 
das Gebäude im Vorfeld auf die Möglich-
keiten von Modernisierungsmaßnahmen 
hin zu untersuchen und die Modernisie-
rungsschritte – Wärmedämmung, Hei-
zungs- und Fensteraustausch – aufein-
ander abzustimmen, auch wenn man sie 
erst nach und nach umsetzt. Dazu würde 
ich mir auch noch mehr Hinweise von 
Handwerkern mit Blick auf das Gesamt-

Interview Nachgefragt
Wegen des niedrigen Zinsniveaus investieren viele Hauseigentümer in  „Betongeld“: 
Es wird gebaut, gekauft und saniert. Worauf sollte man achten, damit nichts schief- 
geht? aktiv befragte dazu Heike Böhmer, Geschäftsführende Direktorin des Instituts 
für Bauforschung e. V. und Vorstandsmitglied des Fördervereins der Klimaschutzagentur.

haus wünschen. Leider haben 
viele noch zu sehr ihr eigenes Gewerk 
und ihre Verkaufsinteressen im Blick.

Was raten Sie Hausbesitzern, die 
aktiv werden wollen?

 Böhmer   Es ist richtig und wichtig, 
  etwas am Haus zu tun, es sollte 
aber zum Gebäude passen, damit am 
Ende gesundes Wohnen, geringere Ener-
giekosten und die dauerhafte Funktion 
Hand in Hand gehen. Daher ist es emp-
fehlenswert, die Einschätzung eines Ex-
perten einzuholen. Ein guter Einstieg sind 
die neutralen, kostenlosen Beratungsan-
gebote der Klimaschutzagentur. Weiter-
gehende Begleitungen zur Sicherung 
der Planungs- und Bauqualität werden 
zum Teil auch gefördert. Und ebenso wie 
im Neubau sind die Mehrkosten für eine 
derartige Begleitung gering – im Verhält-
nis zu den Kosten, die durch Bauschäden 
entstehen können. 

man 
gerade 

mit sehr 
hohem Auf-

wand mit dem 
Raumordnungspro-

gramm in der Region 
Hannover einen neuen 

räumlichen Rahmen gestalte.

Als Abschluss erfolgte eine Exkursion zu 
einer Siedlung der Wohnungsbaugenos-
senschaft  „Märkische Scholle“ (Foto) in 
Berlin-Lichterfelde zum Thema energe-
tische Quartiersanierung. Der dortige 
Gebäudebestand aus den 30er und 60er 
Jahren wird unter sozialen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten umfassend 
saniert (www.maerkische-scholle.de). 

Neben der Dämmung und Elektrik stand 
bei der Modernisierung die Wärmever-
sorgung durch Solarthermie und Erd-
wärme im Mittelpunkt. Jochen Icken, 
Vorstand des Wohnungsunternehmens, 

stellte das innovative Energiekonzept vor. 
Neben herkömmlichen Schichtspeichern 
kommen Erdspeicher des Typs  „eTank“ 
zum Einsatz, welche direkt neben den 
sanierten bzw. unter den neu gebauten 
Gebäuden in 80 Zentimeter Tiefe liegen. 
Sie umfassen jeweils etwa 400 Kubikme-
ter Erdreich, das nach oben und zu den 
Seiten isoliert und von Rohrleitungen 
durchzogen ist. Der eTank speichert die 
� uktuierenden Wärmeerträge der Solar-
anlage und führt sie über eine Wärme-
pumpe wieder dem Heizsystem zu. 
Außerdem ist er auch als geothermische 
Quelle nutzbar. Wärmerückgewinnung 
bei Abluft und Abwasser sowie eine 
Photovoltaikanlage und ein Stromspeicher 
komplettieren das Energiesystem. Einige 
Gebäude konnten so sogar komplett von 
der Fernwärmeversorgung abgekoppelt 
werden. Das Projekt wird wissenschaftlich 
begleitet. Ein Pilotprojekt vergleichbarer 
Art konnten sich viele Teilnehmer auch in 
der Region Hannover vorstellen. 



Sparkasse Hannover    Für die Zukunft gebaut
Weithin sichtbar zeigt der Bürokomplex der Sparkasse Hannover am Raschplatz sein neues Gesicht nach dem mehrjährigen 
Umbau. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf optimiertem Energiebedarf und zeitgemäßen Arbeitsplätzen. 

Im Zuge der Neuplanung wurden ein 
neuer Eingangs- und zweigeschossiger 
Foyerbereich ge scha�en sowie großzü-
gige Beratungs- und Konferenz�ächen im 
Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss 
eingerichtet. Für die Beschäftigten gibt  
es neben modernen Arbeitsplätzen und 
zentralen Multifunktionszonen Eltern-
Kind-Bereiche und Angebote des betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements.

Vor allem die Gebäudehülle und die 
energetisch optimierten haustechnischen 
Anlagen, aber auch nutzerseitige Ein�üs-
se, wie beispielsweise eine präsenz- und 
tageslichtabhängige Beleuchtungssteu-

erung, bestimmen den niedrigeren Ener-
giebedarf des Gebäudes. Die Sparkasse 
erwartet durch die e�zientere Technik 
und die Synergien der Zusammenlegung 
mehrerer Standorte eine Reduktion beim 
Stromverbrauch gegenüber dem ehemali-
gen Bestand um rund 51 %, beim Wärme-
verbrauch von rund 74 %. Die gesamten 
CO2-Emissionen sollen sich künftig auf 
rund 2.290 Tonnen pro Jahr halbieren.

Die Investitionen in Höhe von rund  
110 Mio. Euro rechnen sich betriebswirt-
schaftlich:   „Die Konzentration auf einen 
Verwaltungsstandort und die Investi-
tionen in energiesparende Haustechnik 
und Bauteile ermöglichen eine erhöhte 
Funktionalität bei deutlich verringerten 
Betriebskosten“, zeigte sich Dr. Heinrich 

Jagau, Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Hannover, zufrieden.

www.sparkasse-hannover.de  

Das zentrale Hauptverwaltungsgebäude 
der größten Sparkasse Niedersachsens 
bietet in sechs Türmen auf bis zu 15 Eta-
gen 800 Arbeitsplätze, davon sind zurzeit 
700 mit Personen aus bisher unterschied-
lichen Standorten belegt. 

Stadtwerke Barsinghausen GmbH
Poststraße 1

30890 Barsinghausen
Tel. 05105 52770 
info@stadtwerke-
barsinghausen.de

Stadtwerke 
Barsinghausen GmbH

Regional 
und umwelt-
schonend
„Regional �nd ich genial!“ lautet  
das Motto der Stadtwerke Barsing-
hausen GmbH. Seit Sommer 2014 
bietet das kommunale Unternehmen 
neben Wasser auch Strom und Gas 
für seine Kunden an. Auf die Themen 
Umweltschutz und Energiewende 
legen die Stadtwerke sehr großen 
Wert. Deswegen wurde der gesamte 
Strom absatz seit 1. Juni 2015 auf 
100 % Ökostrom umgestellt. Dazu 
gehört auch die elektrische Versorgung 
der städtischen Straßenbeleuchtung.

Der Ökostrom wird mit europäischen 
Wasser- und Windkraftanlagen erzeugt, 
die ökologisch besonders vorbildlich 
sind und hohe Umweltstandards erfüllen. 
Die Herkunftsnachweise entsprechen den
Vor gaben zur Stromkennzeichnung des 
Umweltbundesamtes, das zur Vermei-
dung von Doppelvermarktung das Nach-
weis register führt. Außerdem verp�ichten 

sich die Stadtwerke zusätzlich 0,025 Cent 
pro Kilowattstunde in die Unterstützung 
von Klimaschutzprojekten zu investieren.   
„Als verantwortungsvoller Energiever-
sorger möchten wir unseren Beitrag 
leisten und den Bezug und den Ausbau 
von erneuerbaren Energien ermöglichen 
und fördern“, so Geschäftsführer Jochen 
Möller (Foto).

Gegründet wurde das Unternehmen 1964 
ursprünglich als  „Wasserverband Deister“ 
mit 14 Mitgliedsgemeinden, die heute 
alle zur Stadt Barsinghausen gehören. 
Das Grundwasser aus dem Wasserwerk 
Eckerde und Quellwasser aus dem Deister 
bilden die Basis für die gute Qualität des 
Barsinghäuser Trinkwassers. Heute zählt 
das Team insgesamt 51 Mitarbeiter. 

Neben der Strom-, Gas- und Wasser-
sparte betreuen die Stadtwerken auch 
das Deisterbad und betreiben ein Block-
heizkraftwerk, welches das Schulzentrum 
dank der Technologie Kraft-Wärme-Kopp- 
lung besonders energiee�zient mit  
Strom und Wärme versorgt. 
www.stadtwerke-barsinghausen.de 



AS Projekte GmbH    Größte Bürger-Photovoltaik-Anlage
Vier Jahre nach der Erö� nung des Fach-
marktzentrums an der Chemnitzer 
Straße in Empelde erstrahlt das Dach 
in funkelndem Blau – 1.196 Photovol-
taik(PV-)module wandeln Sonnenlicht 
in Strom um und versorgen rechnerisch 
65 Vierpersonenhaushalte im Jahr. 
Die Solaranlage mit 305 Kilowatt 
Spitzenleistung wurde von Bürgern 
� nanziert und von dem hannoverschen 
Unternehmen AS Projekte geplant und 
realisiert.

Den Weg für die Anlage, die größte 
ihrer Art im Ronnenberger Stadtgebiet, 
ebnete die Stadtverwaltung mit einem 
städtebaulichen Vertrag mit den Eigentü-
mern des Einkaufszentrums. Darin ist 
die Nutzung der Dach� ächen zur Instal-
lation einer PV-Anlage festgeschrieben 
worden. Nachdem die Eigentümer die 
Anlage selbst nicht realisieren wollten, 
holte die Verwaltung Andreas Lau ins 
Boot, der als Energieberater und ehren-
amtlicher Geschäftsführer von 13 Bürger-
solaranlagen bereits reichlich Erfahrung 

vorweisen kann. Ihm gelang es, Bürger 
aus Ronnenberg, Barsinghausen und 
Hannover zu begeistern, die Anteile für 
insgesamt 400.000 Euro erwarben. Um 
noch günstige Konditionen zu sichern, 
sollte es schnell gehen und die Anlage 
noch vor Jahresende installiert sein, denn 
ab 1. Januar 2016 änderte sich die staat-
lich festgesetzte Einspeisevergütung 
für Solarstrom. Kein Problem für die 
Firma AS Projekte, die 
bereits 12 Jahre 

Erfahrung in der Planung und Realisie-
rung von Photovoltaikanlagen mitbringt. 
Das Team der AS Projekte GmbH besteht 
aus Ingenieuren, Elektrikern und Kauf-
leuten.   „Unser Anspruch ist es, für jeden 
Einzelfall eine kundenspezi� sch optimale 
Lösung zu � nden“, so der Geschäftsführer 
Michael Walkling.   „Dazu gehört natürlich 
auch, dass es mal schnell gehen muss.“
www.asp-energie.de  

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Der Energy Campus 
Gebaute Energiewende-Realität mit innovativen 
Schulungsmöglichkeiten, verpackt in moderner Architektur: 
Das ist der Energy Campus, das neue Schulungs- und Kommu-
nikationszentrum von Stiebel Eltron am Stammsitz in Holzminden. 

Ministerpräsident 
Stephan Weil lobte bei 

der o�  ziellen Erö� nung 
des Energy Campus Stiebel 

Eltron als ein Unternehmen 
des weltweit anerkannten 

„German Mittel-
stand“. 

Die Kommunikationsstätte bietet � exi-
bel nutzbare Gesprächsräume für Unter-
nehmensgäste sowie externe Besucher 
oder Gesellschaften. Erfahrungen lassen 
sich in den Praxisräumen zu den Erleb-
niswelten  „Wärmepumpensysteme“,   
„Lüftungssysteme“,   „Warmwasser“ und  
„Montagezentrum“ sammeln. Visualisie-
rungen zeigen die unterschiedlichen 
Parameter jeder Anlage, das Zusammen-
spiel verschiedener Komponenten kann 
real und in Echtzeit beobachtet und 
analysiert werden.

Zentraler Baustein der Wärme- und Kälte-
versorgung des Plus-Energie-Gebäudes 
ist Stiebel-Eltron-Wärmepumpentechnik, 
als Energiequelle dient das Grundwasser. 
Zum ganzheitlichen Konzept gehören 
thermische Pu� er- und Warmwasser-

speicher zur zeitversetzten Nutzung der 
gewonnenen Energie, eine optimierte 
Gebäudehülle sowie die fassaden- und 
dachintegrierte Photovoltaikanlage mit 
einer Spitzenleistung von rund 120 Kilo-
watt. Der erzeugte Strom wird sowohl 
für die Wärmepumpenanlage als auch 
für den Betrieb und die Ausstattung im 
Energy Campus genutzt – inklusive der 
Lade säulen für Elektro-Pkw und E-Bikes 
vor dem Gebäude.

„Wir zeigen mit dem Gebäude, dass das 
Haus der Zukunft, mit dem die Energie-
wende gelingen kann, Wirklichkeit ist 
und heute gebaut wird“, sagt Rudolf 
Sonnemann, Vorsitzender der Geschäfts-
führung des deutschen Haus- und 
Wärme technikunternehmens. Die 
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges 

Bauen zeichnete im Mai den Energy 
Campus mit dem Platin-Zerti� kat aus, 
der höchsten Bewertung, die jemals 
ein Gebäude der Kategorie  „Bildungs-
bauten“ erreicht hat.
www.stiebel-eltron.de 



e.u.[z.] e. V.     Interaktive Ausstellung erö� net

Fundamen-
tales machen 
wie die Verände-
rungen im Zuge der 
Industrialisierung“, so Messner. 
Nicht nur die Industrienationen, sondern 
auch Schwellen- und Entwicklungsländer 
haben Zusagen gemacht. Erstmals gibt 
es das Ziel, den globalen Temperaturan-
stieg auf deutlich unter 2 °C, möglichst 
1,5 °C, zu begrenzen. Nicht erreicht 
werden konnte die Festlegung auf 
Sanktionen bei Nichteinhaltung sowie 
Vereinbarungen für den internationalen 
Flug- und Schi� sverkehr. Zudem sind 
nur rund 30 % der angekündigten 
Emissionsreduzierungen bereits mit 
Maßnahmen beschrieben.

Miersch bestätigte das grundsätzlich 
positive Fazit, bedauerte jedoch, dass in 
der Politik die Verknüpfung des Themas 
Klimaschutz mit anderen gesellschaft -
lichen Themen noch nicht überall ange-
kommen sei.   „Umweltschutz sollte nicht 
gegen Sozialpolitik ausgespielt werden, 

weil es eng mitein-
ander verzahnt ist“, so Miersch. 

Flüchtlingsströme beispielsweise seien 
durch die Folgen des Klimawandels in 
noch größerem Ausmaß zu erwarten.

Einig war man sich mit dem Publikum, 
dass es viele Anzeichen für einen welt-
weiten Umbruch gibt: Der Weltwährungs-
fonds prangert die hohen Subventionen 
für die fossilen Energieträger an, große 
Investmentfonds schichten zugunsten 
der Klimaschutzbereiche um, in den USA 
gibt es Energiewende-Tendenzen und 
China treibt die E-Mobilität massiv voran. 
Auch wenn noch nicht in allen Bereichen 
Lösungen erkennbar sind, so gibt es 
viele lokale und regionale Ansätze – die 
Region Hannover ist ein gutes Beispiel 
dafür. Vermisst wurde eine positive Ge-
samtvision, um die Zivilgesellschaft noch 
stärker mitzunehmen und zu aktivieren. 

Klimaschutz 
und globale 
Entwicklung
Klimaschutz als globale Herausforde-
rung muss besser mit anderen Nachhal-
tigkeitszielen verknüpft werden – so for-
muliert es die UN und diese Au� assung 
vertritt auch Prof. Dr. Dirk Messner, 
einer der wissenschaftlichen Berater der 
Bundesregierung. Er war Teilnehmer des 
UN-Klimagipfels in Paris im Dezember 
2015, ebenso wie Dr. Matthias Miersch, 
Umweltpolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion. Der Förderverein lud beide 
für eine Gesprächsrunde zu seinem 
21. Kamingespräch am 20. Januar ein.

Einleitend hob Messner die Erfolge des 
Klimagipfels hervor: In der verabschiede-
ten Erklärung sei als Ziel ein Zustand des 
Gleichgewichts zwischen Emissionen 
und Absorption von Treibhausgasen in 
der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
genannt – die Vision einer Dekarbonisie-
rung, die noch vor vier Jahren undenkbar 
gewesen wäre. Allerdings sei dafür ein 
grundlegender Wandel der Wirtschafts-, 
Verkehrs- und Gesellschaftssysteme er-
forderlich.   „Wir müssen etwas ähnlich 

Dirk Schröder-Brandi erläutert 
die interaktive Aus-
stellung. 

Mitte April hat das e.u.[z.] – Energie- 
und Umweltzentrum am Deister e. V. 
eine interaktive Ausstellung zum Thema  
„Energiewende und Nachhaltigkeit“ 
erö� net. Sie zeigt anhand konkreter 
Beispiele aus dem Alltag, wie jeder 
Einzelne aktiv zu Umwelt- und Klima-
schutz beitragen kann. 

Dazu werden auf Plakaten und Merk-
punkten mögliche Handlungsoptionen 
beschrieben, u. a. zur Ernährung, zur 
Mobilität, zum Umgang mit elektrischem 
Strom und Wärme sowie zum energie-
e�  zienten Bauen. Die Optionen stehen 
jeweils für e�  zientes, konsistentes und 
su�  zientes Agieren. 

Der Betrachter wird aufgefordert, sein 
eigenes Verhalten zu re� ektieren und 

über eine Veränderung seines Vor-
gehens nachzudenken.   „Für 

einen nachhaltigen Lebens-
stil genügt es nicht, nur 

einen dieser drei An-
sätze (E�  zienz, 

Konsistenz oder 
Su�  zienz) anzu-

wenden. Erst 
die Kombi-
nation aller 

drei Strategien trägt wirklich dazu bei, 
die Erderwärmung nicht weiter voran-
zutreiben“, sagt Dirk Schröder-Brandi, 
Initiator der Ausstellung und 2. Vorsitzen-
der des Energie- und Umweltzentrums 
am Deister e. V.   „Die Ausstellung will 
darauf aufmerksam machen, dass drin-
gend etwas getan werden muss.“

Die Ausstellung, die jederzeit frei zu-
gänglich ist, wurde mit Unterstützung 
der Niedersächsischen Bingo-Umwelt-
stiftung realisiert. Sie eignet sich für 
Erwachsene und kann sowohl von 
Einzelpersonen als auch von Gruppen 
genutzt werden. Zur Vertiefung kann 
ein Quiz mit Fragen zu neun Themen-
bereichen beantwortet werden, die 
Unterlagen dafür und weitere Infor-
mationen sind erhältlich per E-Mail 
an schroeder-brandi@e-u-z.de.
www.e-u-z.de 

V. l.: 
Prof. Dr. 

Dirk Messner, 
Udo Sahling, 

Eberhard Röhrig-
van der Meer und 

Dr. Matthias Miersch



Infos aus dem Förderverein
Am 27. April tagte die Mitgliederversammlung des Fördervereins. Gastgeber war das 
Wohnungsunternehmen Gundlach, das zum Jahresende den Förderverein verlassen 
hatte, um die Klimaschutzagentur künftig als Gesellschafter zu unterstützen. 

Für einen Kurzvortrag mit Diskussion zum Thema  „Flüchtlingskrise 
und Wohnungsmangel – Herausforderung für die Wohnungs-
wirtschaft“ war als Gast Andreas Otto, Vorsitzender des 
Verbandsrats der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft Niedersachsen/Bremen eingeladen. 

Neu in den Vorstand gewählt wurde Heike Böhmer, 
Geschäftsführende Direktorin des IFB e. V., sie 
übernahm eine vakante Beisitzerstelle. Der 
bisherige Vorstandsvorsitzende, Eberhard 
Röhrig-van der Meer, stand kurzfristig nicht 
mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. 
Es ist geplant, eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung für die Wahl 
des Vorsitzenden einzuberufen. Bis 
dahin führt Röhrig-van der Meer die 
Geschäfte kommissarisch weiter.

Zum Jahresende haben zudem die 
Unternehmen juwi, GEWI, IWO und 
Wiedemann den Förderverein ver-
lassen. Neues Mitglied seit April 
ist die Stadtwerke Barsinghausen 
GmbH (S. 3). 
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Das Be-
völkerungs-

wachstum, der 
Wiederaufbau und die baulichen Bedürf-
nisse der Menschen nach den Weltkriegen 
gaben den Anstoß für die angewandte Bau-
forschung des IFB. Das Ziel war zunächst, 
das Bauen zu beleben und wirtschaftlicher 
zu gestalten. Mit dem zunehmenden An-

spruch an Individualität und Ressourcen-
schonung rückten schon bald auch nach-
haltiges und qualitätsvolles Planen, Bauen 
und Nutzen in den Vor dergrund. Aktuell 
befasst sich das Institut mit der Entwick-
lung von Wohnquartieren, der Verbindung 
von Energieeffi  zienz und Baukultur, The-
men zur nachhaltigen Planungs- und Bau-
qualität und juristischen Grundlagen des 

Bauens. Die Ergebnisse der zahlreichen 
Untersuchungen, Analysen und Umfragen 
werden mit Publikationen, Seminaren 
und Vorträgen in die Praxis überführt. 
„Wir schätzen die Arbeit des IFB sehr und 
wünschen weiterhin viel Erfolg“, gratu-
lierte Udo Sahling, Geschäftsführer der 
Klimaschutzagentur.
www.bauforschung.de 

Seit Mai kann das Institut für Bauforschung e. V. (IFB) auf 70 Jahre Tätigkeit im Sinne von 
Planungs und Bauqualität, Kosteneinsparung, Nachhaltigkeit und Baukultur zurückschau
en. Die hannoversche Institution war 1946 hervorgegangen aus der Arbeitsgemeinschaft für 
wirtschaftliches Bauen und der Deutschen Akademie für Bauforschung. 

70 
Jahre




