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a) Einflussnahme auf das Nutzerverhalten
b) sonstige organisatorische MaBnahmen

a) Katholische Grundschule Geilenkirchen
b) ObdachlosenunterkLinft SOggerath
c) Kindergarten Teveren (Hauptgebaude MOncherather StraBe)
d) Katholische Grundschule Teveren
e) Gemeinschaftsgrundschule Gillrath
f) Gemeinschaftsgrundschule Geilenkirchen
g) Realschule
h) Sonderschule HOnshoven
i) Musikschule
j) Katholische Grundschule WOrm
k) Katholische Grundschule Immendorf
I) alte Schule SOggerath
m) Vereinsheim Prummern
n) alte Schule Grotenrath
0) Bauhof



Mit Schreiben vom 23.01.2008 beantragt die Stadtratsfraktion BOrgerliste Geilenkirchen (fol-
gend Fragestellerin genannt) zum Sachstand des von der Verwaltung in Aussicht gestellten
Energiesparkonzeptes fOr stadtische Liegenschaften zu berichten. Hinsichtlich des Wortlautes
der Anfrage wird auf das in der Anlage beigefOgte Schreiben der Fragestellerin verwiesen.

Ein Energiesparkonzept fOr aile stadtischen Liegenschaften in schriftlicher Form liegt bisher
nicht vor. Insofem konnte das von der Verwaltung in der Si~ung des Umwelt- und Bauaus-
schusses vom 30.11.2004 formulierte Ziel, in einem Zeitraum von ca. zweiJahren ein aile stad-
tischen Liegenschaften umfassendes Energiesparkonzept zu erstellen nicht voUstandig umge-
setzt werden.

Wo liegen die GrOnde?

1m Ergebnis der Beratungen zum Tagesordnungspunkt "Kostensenkungspotentiale im Bereich
der Unterhaltung stadtischer Gebaude - Optimierungen an der ehemaligen Schule in SOgge-
rath" im November 2004 wurde seitens des. Ausschusses die Erwartung formuliert, dass im
Rahmen der personellen Moglichkeiten mit der Umsetzung eines Energiesparkonzeptes fOr die
Obrigen stadtischen Liegenschaften und Gebaude begonnen wird.

Bereits wahrend des Verwaltungsvortrags zu diesem Tagesordnungspunkt wurde u. a. deutlich
gemacht, dass far ein effizientes Energiemanagement in der Stadt Geilenkirchen ca. 2 Vollzeit-
stellen einzurichten waren. Zwis~henzeitlich wurde der politische Beschluss gefasst, innerhalb
der Verwaltung ein zentrales Gebaudemanagement einzurichten und dieses neben dem Perso-
nal, welches bisher bereits in dem Bereich tatig ist, um zwei weitere Mitarbeiterlinnen zu ergsn-
zen. Eine entsprechende Personalaufstockung ist bisher jedoch noch nicht erfolgt. Bis dato be-
steht der Bereich weiterhin aus einem Verwaltungsmitarbeiter und eineinhalb Stellen mit techni-
scher Ausrichtung. Mit diesem rudimentaren Personalstamm ist es bisher nicht moglich gewe-
sen, das seinerzeit gesetzte Ziel, ein Energiesparkonzept in Schriftform fOr aile stadtischen Lie-
genschaften zu erstellen, umzusetzen. Zu vielfaltig und umfangreich sind die Aufgaben, die im
taglichen Bauunterhalt und im Hinblick auf die NKF-EinfOhrung geleistet werden massen.

Allerdings ergibt sich auch aus diesen Arbeiten eine Reihe von Informationen, die fOr die spate-
re Erstellung eines Energiesparkonzeptes Verwendung finden kann. So wurden fOr die im Zuge
der NKF-EinfOhrung zu erstellende Eroffnungsbilanz in den vergangenen Monaten aile stadti-
schen Gebaude erfasst und werden momentan bewertet. In diesem Rahmen werden auch
wertvolle Daten aufgenommen, die grundlegende Informationen liefem hinsichtlich des energe-
tischen Zustandes und moglicher Optimierungsansatze.

Bereits die Verwaltungsvorlage zum Antrag der Stadtratsfraktion BONDNIS gO/DIE GRONEN
zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Einsatz emeuerbarer Energien bei kommunalen
Bauvorhaben, welche in der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses am 13.11.2007 beraten
wurde, enthielt den Hinweis, dass ein Energiesparkonzept bisher nicht erstellt werden konnte.
Zugleich wurde aber darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, im Rahmen des Gebaudema-
nagements ein aussagekrsftiges Berichtswesen aufzubauen und z. B. in absehbarer Zeit einen,
aile stadtischen Gebaude umfassenden, Energiebericht zu erstellen. Mit Einstellung des vorge-
sehenen Personals fOr den Bereich des Gebaudemanagements wird es sod ann voraussichtlich
moglich sein, den in Aussicht gestellten Energiebericht bzw. das Energiesparkonzept zu erar-
beiten und den politis chen Gremien zur VerfOgung zu stellen.



Auch ohne Vorliegen eines Energiesparkonzeptes wurde in den vergangenen Jahren im Rah-
men des regularen Bauunterhalts eine Reihe von Mal!nahmen zur Energieverbrauchssenkung
umgesetzt. Diese gliedern sich grob in zwei Bereiche, namlich in bauliche Mal!nahmen und in
Mal1nahmen im organisatorischen Bereich.

Seit dem Jahr 2004 werden jeweils in den Wintermonaten unangekOndigte, stichprobenartige
Kontrollen hinsichtlich des Heiz~ und LOftungsverhaltens sowie des Umgangs mit Strom
verbrauchenden Geraten, insbesondere der Beleuchtung, in stadtischen Objekten durchge-
fOhrt. Vordringlich werden hier Gebaude kontrolliert, die von Vereinen und Drittorganisationen
genutzt werden. Vorgefundene Missstande (z. B. gekippte Fenster bei gleichzeitig voll aufge-
drehten Heizkorpern) werden, soweit moglich, von den Kontrolleuren direkt beseitigt. Die jewei-
ligen Gebaudenutzer werden personlich oder schriftlich Gber das Ergebnis der Begehung infor-
miert. FOr den Fall wiederholter negativer Auffalligkeiten werden Konsequenzen fOr die Gebau-
denutzer angedroht, bis hin zum Ausschluss von der Nutzung des Gebaudes. Eine Nutzungs-
untersagung musste bisher nichtausgesprochen werden. Zwischenzeitlich sind hier erste Erfol-
ge zu verbuchen; die negativen Auffalligkeiten wahrend der Kontrollen sind in der Tendenz ab-
nehmend.

Das Rathaus ist eines der stadtischen Gebaude mit dem grol!ten Energieverbrauch. Daher bie-
tet es tendenziell auch ein sehr hohes Einsparpotenzial. Das Gebaude selbst befindet sich un-
ter Warmedammgesichtspunkten in einem relativ guten Zustand. Auch die elektrischen Ener-
gieverbraucher, wie Computer, TFT-Bildschirme, Beleuchtungskorper usw. spiegeln weitestge~
hend den heutigen Stand der Technik wieder. Die Heizungsanlage entspricht den heute gelten-
den Anforderungen. Eine Einflussnahme auf die Energieverbauche auf Seiten der Technik ist
daher nur bedingt moglich. Ansatzpunkt ist daher in erster Line die Gebaudenutzerseite. Ca.
110 Mitarbeiter/innen versehen Tag fOr Tag ihren Dienst im Rathaus. Hinzu kommen unter-
schiedlichste Veranstaltungen aus Reihen der Politik und sonstiger Organisationen. Seit dem
Jahr 2005 werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in loser Foige Ober die Entwicklungen
des Energieverbrauchs im Rathaus und mogliche Einflussnahmen hierauf informiert. Diese In-
formations- und Sensibilisierungsmal1nahmen dOrften neben einigen technischen Neuerungen
mit dafOr verantwortlich sein, dass der Stromenergieverbrauch, der vom Jahr 2005 nach 2006
van ca. 169.000 kWh auf ca. 211.000 kWh gestiegen war, im Jahr 2007 wieder auf ca. 162.000
kWh gesenkt werden konnte.

Neben dem Rathaus sind in ganz besonderem Mal!e die stadtischen Schulen energie-
verbrauchsintensive Objekte. Hier wurde im Verlauf der letzten Jahre der Kontakt mit den jewei~
ligen Schulleitungen und Hausmeistern verstarkt. In einer Vielzahl von Gesprachen wurden
durch die Nutzer realisierbare Energieeinsparpotenziale aufgezeigt. Teilweise in Kombination
mit baulichen Mal!nahmen, waren an allen Schulen rGcklaufige Energieverbrauche messbar.
Beispielhaft sei hier die KGS Geilenkirchen genannt, deren Stromverbrauch binnen dreier Jahre
von ca. 62.000 kWh (2005) auf ca. 34.500 kWh (2007) reduziert werden konnte.

Neben diesen auf das Nutzerverhalten gerichteten MaBnahmen wurde im FrOhjahr 2005 im
Bereich der Versorgung mit Heizol eine Analyse der Art der Beschaffung durchgefOhrt. Auf
Grundlage der ermittelten Daten wurde das bis dahin Gbliche Einkaufsverhalten optimiert. Durch
einen kontinuierlichen Kontakt zwischen den jeweiligen Gebaudeverantwortlichen und der Ver-
waltung ist nunmehr gewahrleistet, dass die zentrale Beschaffungsstelle standig Gber die jewei-
ligen FOllstande und moglichen Tankvolumina unterrichtet ist. So ist es moglich, die pro Jahr



erforderlichen FOllmengen im Rahmen einiger weniger Sammelbestellungen zu ordern. Dies in
Kombination mit einer engen Marktbeobachtung en5ffnet Spielraume hinsichtlich der Bestell-
zeitpunkte und -mengen. Heute k6nnen Hochpreisphasen i. d. R. OberbrOckt werden, ohne
dass fOr die Vielzahl der stadtischen Gebaude Versorgungsengpasse eintreten. In erster Linie
bringt diese MaBnahme zwar "nur" finanzielle VorteiJe, da Heizol regelmaBig zu vergleichsweise
gOnstigen Preisen eingekauft werden kann. Daneben wird aber auch der Effekt erkennbar, dass
insgesamt weniger Heizol verbraucht wird. Dies mag z. T. auch auf den engen Kontakt zwi-
schen den Gebaudeverantwortlichen, den Nutzern und der Verwaltung zurOckzufOhren sein.

Dammung des bis dahin ungedammten Dachgeschosses
Dammung der GebaudeauBenhOlle
Austausch der einfach verglasten Holz- bzw. Alufensteranlagen ga-
gen Kunststofffenster mit Warmedammglas (1. BA)
KomplettOberarbeitung der Lichtanlage und Einbau von elektroni-
schen Vorschaltgeraten (EVG) und Bewegungsmeldern

Austausch der einfach verglasten Holz- bzw. Alufensteranlagen ga-
gen Kunststofffenster mit Warmedammglas (2. und letzter BA) ,

Dammung der kompletten GebaudeauBenhOlle (Dach und Aul1en-
wande)
Austausch der Betonwaben mit Glasbausteinen gegen gedammtes
Mauerwerk mit Lichtbandern aus Alu-Fenstern mit Warmedammglas
KomplettOberarbeitung der Lichtanlage und Einbau von elektroni-
schen Vorschaltgeraten (EVG) und Bewegungsmeldern

Dammung des bis dahin ungedammten Dachgeschosses
Dammung der GebaudeauBenhOlle mit Warmedammverbundsystem

Austausch der altenOlheizungsanlage gegen eine neue Gas-
kesselanlage mit Brennwerttechnik und Regeltechnik einschlieBlich
neuer Warmwasseranlage bei gleichzeitiger Optimierung des Lei-
tungsnetzes (VerkOrzung der Transportwege => geringere Warme-
transportverluste)

Oberarbeitung der Fensteranlagen und der GebaudeauBenhOlie im
Bereich der Betreuung der OGGS

Dammung des bis dahin ungedammten Dachgeschosses
Dammung der GebaudeauBenhOlle zur Hofseite mit Warmedammver-
bundsystem



Austausch der einfach verglasten Holzfensteranlagen gegen Kunst-
stofffenster mit Warmedammglas

Dammung des bis dahin ungedammten Dachgeschosses
Austausch der letzten einfach verglasten Holzfensteranlagen gegen
Kunststofffenster mit Warmedammglas

Sanierung der Decke einschlie~lich Dammung des bis dahin unge-
dammten Dachstuhls
Komplettuberarbeitung der Lichtanlage und Einbau von elektroni-
schen Vorschaltgeraten (EVG)

Komplettuberarbeitung der lichtanlage und Einbau von elektroni-
schen Vorschaltgeraten (EVG) und Bewegungsmeldern
Oammung des bis dahin ungedammten Dachstuhls

two Oberarbeitung der lichtanlage und Einbau von elektronischen
Vorschaltgeraten (EVG) und Bewegungsmeldern
Austausch der einfach verglasten Holzfensteranlagen im Altbaube-
reich gegen Kunststofffenster mit Warmedammglas

Beginn der Oberarbeitung der restlichen Lichtanlage und Einbau von
elektronischen Vorschaltgeraten (EVG) und Bewegungsmeldern

two Oberarbeitung der Lichtanlage und Einbau von elektronischen
Vorschaltgeraten (EVG) und Bewegungsmeldern .

Austausch der einfach verglasten Holz-, Alufensteranlagen gegen
neue Alufensteranlagen mit Warmedammglas und Sonnenschutz
(1. BA)

Komplettuberarbeitung der Lichtanlage und Einbau von elektroni-
schen Vorschaltgeraten (EVG) und Bewegungsmeldern



Austausch der einfach verglasten Holzfensteranlagen gagen Kunst-
stofffensteraniagen mit Warmedammglas
KomplettOberarbeitung der Lichtanlage und Einbau von elektroni-
schen Vorschaltgeraten (EVG) und Bewegungsmeldern

two Austausch der einfach verglasten Holzfensteranlagen gegen
Kunststofffensteraniagen mit Warmedammglas

two Austausch der einfach verglasten Holzfensteranlagen gegen
Kunststofffensteraniagen mit Warmedammglas -

Austausch der einfach verglasten Holzfensteranlagen gegen Kunst-
stofffensteraniagen mit Warmedammglas

Austausch der einfach verglasten Holzfensteranlagen gagen Kunst-
stofffensteraniagen mit Warmedammglas

Einbau einer neuen Olheizungsanlage mit Brennwerttechnik

Austausch der einfach verglasten Holzfensteranlagen gagen Kunst-
stofffensteraniagen mit Warmedammglas im Zuge des Erweiterungs-
baus

Neben den aufgezahlten MaBnahmen wurden im Rahmen des Bauunterhalts weitere kleinere
und gn5Bere MaBnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt. Beispielhaft seien hier angefOhrt
der Austausch von konventionellen Leuchtmitteln gegen Energiesparleuchten, die nachtragliche
Isolierung von Heizungs- und Warmwasserleitungen, der Einbau moderner, stromverbrauchs-
armer Mess- und Regeltechnik (z. B. Pumpen) in Heizungsanlagen im Zuge der jahrlichen War-
tung. Diese Liste lieBe sich fortfOhren, z. B. um die zz. stattfindenden BrandschutzmaBnahmen
an der Gesamtschule, bei denen natorlich auch energetische Belange berOcksichtigt werden, so
z. B.

Einbau von Energiesparleuchten im Zuge der Deckensanierung in der Aula und in verschie-
denen Fluren
Oberarbeitung der LOftungsanlage (Anpassung von Volumenstromen, Dammmal1nahmen)
Oberarbeitung der RWA-Anlage (Neudimensionierung, DammaBnahmen)
Oberarbeitung von TOr- und Fensteranlagen (u. a. Einbau von Warmedammglas)

Hier nun jede auch noch so kleine MaBnahme aufzulisten, ist sicherlich mOl1ig. FOr die Verwal-
tung stellt es eine Selbstverstandlichkeit dar, im Rahmen der bestehenden Moglichkeiten, ener-
gieverbrauchsenkende MaBnahmen in allen Bereichen der Bautatigkeit (Neubau, Umbau, Er-
weiterung, Sanierung) zu berOcksichtigen. Damit hier nicht aufs Geratewohl, sondern auf (wis-



senschaftlich) fundierter Basis Entscheidungen herbeigefUhrt werden, gehen allen MaBnah-
menumsetzungen entsprechende Oberlegungen hinsichtlich': Sinnhaftjgkeit und Machbarkeit
voraus. 1m Rahmen der Entscheidungsfindung werden die;zuf-;Ver;fOgungstehenden Alternati-
ven z. B. unter den Aspekten Okologie und Qkonomie gagen ejnander .abgewogen. Hier wird
entschieden, welche MaBnahmen letztlich zur AusfOhrunggelangen, Dieser::Prozess soli nach-
folgend an einem Beispiel verdeutlicht werden. ".! :.:n "

Hierzu und als Beispiel dafUr, dass die Verwaltung sich der steigenden Anforderungen im Bau-
bereich, auch und insbesondere in energietechnischer Hinsicht, sehr bewusst ist, mag noch
einmal der Gebaudekomplex des Schul- und Sportzentrums dienen. Nicht von ungefahr wurden
in den vergangenen Jahren verschiedene Moglichkeiten diskutiert, wie der unbestritten hohe
Energieverbrauch dieser Liegenschaft effektiv und nachhaltig reduziert werden kann.

Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde zusammen mit den damaligen Kreiswerken die Moglich-
keit diskutiert, das Schul- und Sportzentrum Ober ein BHKW mit Warme und Energie zu versor-
gen. Nach eingehender PrOfung wurde die Idee seinerzeit nicht weiter verfolgt, insbesondere
deshalb, weil die Technik seinerzeit noch nicht ausgereift erschien fOr die spezifischen Belange
des Schul- und Sportzentrums.

1mApril 2002 wurde das PlanungsbOro (Heizung-Sanitar-LOftung) St. BrOx - H. SchOrgers, MG,
zusammen mit dem PlanungsbOro fOr Elektrotechnik H. D. Merzenich, Kaarst mit der Grundla-
genermittlung zur Erstellung eines Energiesparkonzeptes beauftragt. Die Recherchen der Fach-
leute fOhrten zu folgendem Ergebnis:

Gesamtschule Hallenbad und Turnhalle

Heizung Heizung

- Sanierung nicht sinnvoll - Anlage ent- - Darnmung der Leitungen fOr Wasserauf-
spricht den Vorschriften bereitung und Beheizung des Schwimm-

bades im Bereich der Versorgung und im
- Fernleitung zum Sportzentrum Oberarbei- Kriechkeller

ten

Elektrotechnik Elektrotechnik

- Sanierung nicht erforderlich, bis auf - Sanierung nicht erforderlich, aber Notbe-
Leuchten in einigen Klassen leuchtung und NS-Hauptverteilung aus

Sicherheitsg rOnden erneuern

Nach erfolgter Leuchtensanierung und Umsetzung eines Teils der angeregten DammmaBnah-
men wurde im Jahr 2005 Kontakt aufgenommen mit der WestEnergie und Verkehr betreffend
den Bau einer Biogasanlage im Bereich des Schul- und Sportzentrums. Bereits in den ersten
Vorgesprachen zeigte sich jedoch, dass eine solche Anlage aufgrund nahe gelegener Wohnge-
biete kaum realisierbar ist.

1m Juni 2006 wurde erneut das Gesprach gesucht mit der WestEnergie und Verkehr, urn vor
dem Hintergrund technischer Weiterentwicklungen nochmals die Moglichkeiten zur erortem,
dass Schul- und Sportzentrum Ober ein Blockheizkraftwerk:(BHKW):.mit Wa,rmeund Energie zu
versorgen. Zusatzlich wurde diese Moglichkeit auch fOr den Ber;eich ;,des Berufskollegs und der
GGS Geilenkirchen diskutiert. Ais Ausfluss dieser Oberlegung:en .wurden.dur.ch einen Studenten
der FH Aachen im Rahmen einer Diplomarbeit die Moglichkeiten·am Schul- und Sportzentrum
ein BHKW zu errichten unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit konkret untersucht. Die Diplom-



arbeit erstreckte sich zudem auch auf sonstige, den Energieverbrauch senkende MaBnahmen,
deren Umsetzung am Schul- und Sportzentrum grundsatzlich mOglich ist. Mit UnterstQtzung der
Verwaltung wurde diese Diplomarbeit im Februar 2007 fertig gestellt und der Verwaltung im
Rahmen der DiplomprOfung prasentiert.

Nach den angestellten Untersuchungen lasst sich hinsichtlich des BHKWs festhalten, dass die-
ses fUr eine Warmegrundlastabdeckung von 220 kW auszulegen ware und unter Beachtung der
Wirkungsgrade Ober eine thermische Leistung von 320 kWth und eine elektrische Leistung von
272 kWel verfOgen mOsste.

Neben den Untersuchungen zum Thema BHKWwurden weitere 12 mOgliche SanierungsmaB-
nahmen geprOft:

ltd. Nr. Gebiude MaBnahme Amortisation in
Jahren

1 Sportzentrum Blindleistungskompensatoren 3- 5
2 Sporthalle elektronische VorschallQer~Ue 5
3 Hallenbad elektronische Vorschaltgerate 8
4 Gesamtschule InnendammunQ 16
5 Gesamtschule AuBendammunQ Kombination 17
6 Sportzentrum thermische Solaranlage >20
7 Hallenbad Fenster Zinsen > Ersparnis
8 Gesamtschule Fenster Zinsen > Ersparnis
9 Sporthalle Hohlraumdammung Zinsen > Ersparnis
10 Gesamtschule Vorschaltgerate Zinsen > Ersparnis
11 Gesamtschule LOftungsanlage Zinsen > Ersparnis
12 Hallenbad DuschwasserwarmerOckgewinnung Zinsen.> Ersparnis

Nur die MaBnahmen 1 - 3 erreichen akzeptable Amortisationszeiten.

Neben den Amortisationszeiten wurden zusatzlich die mOglichen Energieeinsparpotenziale der
EinzelmaBnahmen beleuchtet, mit folgenden Ergebnissen:

ltd. Nr. Gebiude MaBnahme CO2 Einspa- CO2 Ein-
rung In sparung

kgco2/(mz*a) in kgcoz/a
1 Sporthalle Vorschaltgerate 9.704
2 Hallenbad Vorschaltgerate 7.872
3 Gesamtschule Innendammung 21,00
4 Gesamtschule AuBendammung Kombi. 23,00
5 Sportzentrum thermische Solaranlage 49.400
6 Hallenbad Fenster 128,00
7 Gesamtschule Fenster 61,00
8 Sporthalle Hohlraumdammung 5,70

. 9 Gesamtsch ule VorschaltQerate 4.767
10 Gesamtschule LOftunQsanlage 96.600
11 Hallenbad DuschwasserwarmerOckgewinnung 15.600

Die beispielhaft vorangestellten AusfUhrungen zum Sehul- und Sportzentrum mOgen verdeutli-
chen, dass das Thema Energieeinsparung in der Verwaltung der Stadt Geilenkirchen stets pra-
sent ist. Sie zeigen aber aueh, dass nieht alles was machbar ist, auch tatsachlich realisierbar
bzw. sinnvoll und finanzierbar ist.



Ais der Gebaudekomplex mit dem grof1ten Energieverbrauch im gesamten stadtischen Gebau-
debestand bietet das Schul- und Sportzentrum sicherlich auch die gref1ten Einsparpotenziale.
Aus diesem Gn.mde ist jede diesbezUgliche Oberlegung, den Energieverbrauch zu senken zu
begrUf1en. So zu sehen ist auch der Antrag der Fraktion SONDNIS 90/DIE GRONEN, der genau
dieses Thema zum Inhalt hat und der ebenfalls Gegenstand der heutigen Tagesordnung ist. Die
Verwaltung wird unter dem TOP "Senkung des Energi~verbrauches fUr das Schul- und Sport-
zentrum in Geilenkirchen-Bauchem (Antrag der Fraktion BONDNIS gO/DIE GRONEN)" zu den
Forderungen der Stadtratsfraktion Stellung nehmen und Uber die neuesten Entwicklungen zur
Energieverbrauchssenkung in dieser Liegenschaft berichten.

Seit jeher werden anstehende Bau- und Unterhaltungsmaf1nahmen im Rahmen des jahrlich zu
erstellenden Bauprogramms berUcksichtigt. pie voraussichtlich benetigten Mittel werden Ober
den Haushaltsplan zur VerfOgung gestellt. Nun muss der Bereich der Gebaudebewirtschaftung
als dynamische Gesamtheit erkannt werden, welche keinen starren Regeln unterworfen werden
kann. Aile Planungen kennen durch ein unvorhergesehenes Ereignis sprichwertJich Uber den
Haufen geworfen werden. Erinnert sei hier nur an die Situation, als im November 2006 im Rah-
men einer Begehung erkannt wurde, dass die Turnhalle der KGS Teveren akut einsturzgefahr-
det war. Die Foige waren unverzugliche Sicherungsmaf1nahmen und eine $ich anschlie~ende
Grundsanierung sowohl des Dachstuhls, des Au~enmauerwerks und der Fundamentbereiche.
Eine Reihe von Arbeiten, deren DurchfUhrung fOr diesen Zeitraum ursprOnglich geplant war,
musste verschoben werden. Es sind aber nicht nur "Grof1ereignisse" dieser Art, die eine stets
flexible Handhabung der Planungen im Bauunterhalt erfordern; es sind auch die vielen Kleinig-
keiten die bei ca. 80 stadtischen Gebauden nahezu taglich anfallen. Das ist hier die verstopfte
Abwasserleitung, dort ein Rohrleitungsbruch, an der nachsten Stelle eine Heizung, die pletzlich
nicht mehr funktioniert und an wieder anderem Ort die Graffitischmiererei, die Ober Nacht ent-
standen ist und beseitigt werden muss. Daher kann jeder Jahresplan und darOber hinaus auch
die weitergehende 5- bis 10-Jahresplanung immer nur als Anhalt dienen. Allerdings, und dass
sei hier ausdrUcklich betont, konnten die Planungen in den vergangenen Jahren weitestgehend
eingehalten werden. Dies wird auch belegt durch die Aussagen des letzten GPA-Berichts. Die
GPA erklart, dass aufgrund nachhaltigen Wirtschaftens und vorausschauender Planung bis
heute kein Werteverzehr am Immobilienbestand der Stadt Geilenkirchen festzustellen ist.

Mit dem Bauprogramm 2008 wurden zugleich in GrundzOgen die heute schon absehbaren Sa-
nierungsmal1nahmen (u. a. aufgenommen wahrend der Gebaudeerfassung im Rahmen der
NKF-EinfUhrung) der nachsten Jahre erfasst. Diese sollen in ein zz. in Aufstellung befindliches
Sanierungskonzept mUnden, welches bis einschlief1lich zum Haushaltsjahr 2013 ausgelegt sein
wird. Abgerundet werden soli dieses Konzept durch eine bis einschlie~lich zum Haushaltsjahr
2018 reichende Grobplanung. Dieses Sanierungsprogramm umfasst allerdings nicht aus-
schlief1lich energetische Maf1nahmen sondern den kompletten Bereich des Gebaudeunterhalts.
Zur Realisierung mit energetischem Sezug sind im Jahr 2008 folgende Projekte vorgesehen:

Sanierung der Fensteranlagen (2. SA)
Sanierung der Duschanlagen einschlie~lich des Frischwasserrohrleitungssystems



FortfOhrung und Abschluss der Sanierung der Beleuchtungsanlage
Beginn der Umsetzung der BrandschutzmaBnahmen

Ober das Jahr 2008 hinaus sind u. a. folgende energiesparende Bau- und SanierungsmaBnah-
men geplant (unverbindliche AUfzahlung):

Realschule - Sanierung der Fensteranlagen (3. BA)
Anita-Lichtenstein-Gesamtschule - Brandschutz (2. BA)
Wohnheim Kapellenweg - Komplettsanierung
Hallenbad und Sportzentrum - Sanierungsplanung
Gemeinschaftsgrundschule Geilenkirchen - Abschluss der BrandschutzmaBnahmen
Katholische Grundschule Immendorf - Planung und Umsetzung von BrandschutzmaBnah-
men

Katholische Grundschule Geilenkirchen - Planung von BrandschutzmaBnahmen
Feuerwehrgeratehaus Grotenrath - Dacherneuerung einschlieBlich Dammung, Warms-
dammung der AuBenfassade 0/VDVS), Einbau von Isolierglasfenstern
Realschule - Sanierung der Fensteranlagen (4. BA)

Ober das Jahr 2010 hinaus kennen zz. noch keine verlasslichen Aussagen getroffen werden.
Hierzu sind weitere Auswertungen der Daten aus der Gebaudeerfassung, der Energieverbrau-
che usw. erforderlich.

Sobald das erste Energiesparkonzept der Stadt Geilenkirchen vorliegt (vgl. hierzu Punkt 1), ist
vorgesehen, dieses bestandig fortzuschreiben und im zweijahrlichen Rhythmus in Form eines
Energieberichtes Ober die Erfolge und/oder Misserfolge zu berichten. Hiervon unbenommen
bleiben natorlich notwendige bzw. sinnvolle, aus Reihen der politischen Gremien gewOnschte
bzw. von der Verwaltung als erforderlich eingestufte, Zwischenberichte.

I. Vit
l\.

Hausmann \
I. Beigeordneter


