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Stadt Emmerich 
am Rhein 

In diesem fünften Ener-
giebericht der Stadt Em-
merich am Rhein sollen 
die Maßnahmen vorge-
stellt werden, die im Be-
reich der Energieeinspa-
rung im eigenen Immobi-
lienbereich der Stadt bis-
her durchgeführt wurden. 
Hier hat die Verwaltung 
in der Vergangenheit, 
immer unter Beachtung 
auch der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten eine Viel-
zahl von verschiedenen 
Maßnahmen geplant und 
auch umgesetzt. Weiteren 
zukunftsorientierten Maß-
nahmen steht die Verwal-
tung zudem aufgeschlos-
sen gegenüber. 
 Dabei ist zu beachten, 
dass nicht alle Maßnah-
men an allen Objekten 
durchgeführt werden kön-

nen oder sinnvoll sind. Im-
mer wieder muss auch der 
wirtschaftliche Hintergrund 
gesehen werden. Hinzu 
kommt, dass aus techni-
schen Gründen Maßnah-
men, die an einem Objekt 
möglich waren, an einem 
weiteren Gebäude nicht 
umsetzbar sind.  
Besonders kann man dies 
beim Einsatz  von Photo-
voltaikanlagen verdeutli-
chen. Hier sind die ver-
schiedensten Hemmnisse 
möglich. So können die 
statischen Voraussetzungen 
des Gebäudes dem Aufbau 
von Anlagen widerspre-
chen, oder eine Verschat-
tung des Daches durch 
Bäume oder andere Gebäu-
de lassen eine Photovol-
taikanlage nicht wirtschaft-
lich betreiben. Auch die 

Einzelmaßnahmen  
 
Neben der zahlenmäßi-
gen Darstellung der 
Auswirkungen der 
Energieeinsparmaßnah-
men sollen in einem 
kurzen Überblick nun-
mehr auch die Einzel-
maßnahmen vorgestellt 
werden, die letztlich zu 
den positiven Ergebnis-
sen geführt haben. 
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Fragen des Denkmal-
schutzes spielen hierbei 
eine wichtige Rolle. 
Einsparpotenziale unter-
liegen dabei der ständi-
gen Weiterentwicklung. 
Hier gilt es, dass Mitar-
beiter durch Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf 
dem Stand der Technik 
zu bleiben.  
Die bislang durchgeführ-
te Praxis führte dazu, 
dass die Stadt Emmerich 
am Rhein bereits mit 
dem European Energie 
Award (EEA) und auch 
dem Solar-Oskar ausge-
zeichnet wurde.  Auch 
wurden Mitarbeiter des 
Fachbereiches Immobi-
lien von der Energie-
agentur NRW gebeten, 
zu durchgeführten Maß-
nahmen zu referieren 

 

Ein großer Strauß an Maßnahmen 
sorgt für Energieeinsparung 

Alle städtischen Objek-
te, wie hier das neue 
Feuerwehrgerätehaus 
an der Pastor-Breuer-
Straße, wurden thermi-
schen Untersuchungen 
unterzogen. Die daraus 
gewonnenen Erkennt-
nisse dienen dazu, die 
anzugehenden Maßnah-
men hinsichtlich der 
Energetik besser beur-
teilen zu können. 

An Hand der Farbdar-
stellungen können die 
einzelnen Schwachstel-
len deutlich erkannt 
und analysiert werden. 
Gleichzeitig dient dies 
zur Erfolgskontrolle 
von durchgeführten 
Maßnahmen. 



Auch im Sanitärbereich 
 kann  

gespart werden 

 Herkömmliche Urinale 
benötigen pro Spülung 
mindestens drei Liter Was-
ser. Bei einem wasserlosem 
Urinal hingegen kann 
gänzlich auf den Einsatz 
von Wasser verzichtet wer-
den. Dennoch ist ein Ab-
fluss gegeben, der dafür 
sorgt, dass die Fäkalien der 
Kanalisation zugeführt 
werden.  
Zu einer Verbrauchsredu-
zierung von 20 bis 40 % 
führen Selbstschlussarma-
turen. Dabei handelt es sich 
um Armaturen, die nach 

einstellbarer Zeit selbsttätig 
die Wasserabgabe beenden. 
Beide Techniken sind im 
Bereich der Stadt zwi-
schenzeitlich Standard und 
werden bei Neubauten und 
Renovierungen  eingesetzt. 
Bislang geschah dies schon 
im Rathaus, im Förderzent-
rum Grunewald, den 
Grundschulen in Hüthum 
und Praest, dem Wil-
librord-Gymnasium und 
den neu gestalteten Feuer-
wehrgerätehäusern in 
Hüthum und Elten. 

Im Rahmen des Contrac-
tings wurden und werden 
die Heizungsanlagen in den 
städtischen Immobilien 
erneuert. Hier wird stets 
modernste Brennwerttech-
nik eingesetzt. Der Einsatz 
dieser Technik sorgt, im 
Vergleich zur herkömmli-
chen Technik,  für eine 
Verbrauchsreduzierung 
von etwa 11 Prozent, da ein 
latenter Abgasverlust ver-

mieden wird.  
Durch die Nutzung der 
Kondensationswärme des 
Wassers im Abgas wird 
eine erhebliche Verbesse-
rung des verbrennungstech-
nischen Wirkungsgrades 
erreicht. Durch die Ener-
gieeinsparung werden Kos-
ten gespart und der Aus-
stoß an CO2 wird entspre-
chend verringert.  
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Wie hier in der St. Georg-Grundschule in Hüthum wurden mittlerweile 
in verschiedenen Objekten wasserlose Urinale eingesetzt 

Im Rahmen der Sanierung der Sanitärbereiche werden auch 
Selbstschlussarmaturen eingebaut, die für einen deutlich redu-
zierten Wasserverbrauch sorgen. 

Moderne Brennwerttechnik 

Brennwerttechnik wird bereits seit rund zehn Jahren in städti-
schen Immobilien eingesetzt. 

Prismascheiben 

Bei  der Sanierung der 
Fensteranlagen am 
Städtischen Willibrord-
Gymansium wurden 
erstmals  Prismaschei-
ben eingesetzt. Hierbei 
handelt es sich um spe-
zielles Ornamentglas, 
das allerdings nur im 
Oberlichtbereich ein-
setzbar ist.  
Durch diese Technik 
wird Tageslicht bis in 

die Tiefe des Raumes 
gelenkt und sorgt damit 
dafür, dass die Beleuch-
tung nicht oder erst zu 
einem späteren Zeit-
punkt eingeschaltet wer-
den muss. Die positiven 
Erfahrungen am Gym-
nasium wurden am För-
derzentrum genutzt. Bei 
weiteren Fenstererneue-
rungen wird die Einsatz-
möglichkeit jeweils 
überprüft. 



D i e  D e c k e n s t r a h-
lungsheizung ist eine Form 
der Flächenheizung für Ge-
bäude. Hierfür werden De-
ckenstrahlplatten oder 
vollflächige und ballwurf-
sichere Paneeldecken ver-
wendet.  Im Bereich der 
Stadt Emmerich am Rhein 
wird diese Art der Heizun-
gen in den verschiedenen 
Sporthallen der Stadt ein-
gebaut. Dies geschieht glei-
chermaßen bei Neubau wie 
bei Sanierung solcher Hal-
len. Warum dies sinnvoll 
ist, kann aus den nachfol-
genden Ausführungen ent-
nommen werden. 

Deckenstrahlplatten sind 
statische Heizelemente in 
Form von Profilbändern 
aus Stahlblech mit ein-
geschweißten Rohren und 
oben zur Decke einliegen-
der Wärmedämmung, die 
an die Warmwasser-
H e i z u n g s a n l a g e  a n-
geschlossen werden. Die 
Strahlungswärme geht un-
gehindert durch die Raum-
luft und wird beim Auftref-
fen auf den Fußboden, die 
Wände oder die Einrich-
tungsgegenstände in Wär-
meenergie umgewandelt.  
D i e  O b e r f l ä c h e n -
Temperaturen steigen um 1 
bis 3 Grad Celsius über 
Raumluf t -Tempera tur . 
Größe und Anzahl der De-

ckenstrahlplatten richten 
sich nach der gewünschten 
Strahlungsintensität oder 
der Heizmittel-Temperatur. 
Deckenstrahlplatten kön-
nen als Einzelplatten 
(anschlussfertige Einhei-
ten) für die Kleinraum- 
oder, durch Zusammenfü-
gen einzelner Elemente, zu 
langen Bändern für die 
Großraum-Beheizung ver-
wendet werden. Bei norma-
len Heizungswasser-
Temperaturen werden etwa 
10 bis 20 Prozent der De-
ckenflächen mit Decken-
strahlplatten belegt.  

Durch die variable Monta-
ge der Deckenstrahlplatten 
können in allen Bereichen 
der Halle gleichmäßige 
Einstrahlverhältnisse er-
reicht werden.  
Die gute Regelbarkeit und 
geringe Trägheit ermögli-
chen kurze Aufheizzeiten, 
auch für hohe Hallen. Sie 
werden in hohen Räumen 
eingesetzt, wenn Heizkör-
per stören, für diese kein 
Platz vorhanden ist oder 
wenn in großen Hallen 
lokale Erwärmungen not-
wendig sind. Deckenstrah-
lungsheizungen sind für 
geringe Raumhöhen unge-
eignet, da die Erwärmung 
in Kopfhöhe von den 
Raumnutzern als unange-
nehm empfunden wird. 
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Auf dem Schulhof des Willibrord-Gymnasiums wurden hoch-
moderne, energiesparende LED-Leuchten installiert. 

 
Deckenstrahlungsheizungen 

ermöglichen gute 
Regelbarkeit in 
großen Räumen 

Die Deckenstrahlungsheizung in der neuen Turnhalle der Leeg-
meer-Grundschule 

LED-Leuchten 

Bislang wurden LED-
Leuchten lediglich auf 
den Schulhof des Wil-
librord-Gymnasiums 
eingesetzt. Diese Be-
leuchtung durch Licht-
emittierende Dioden, 
bringt Stromeinsparun-
gen von bis zu 80 %. 
Den langen Standzeiten 
und niedrigen War-
tungsintervallen stehen 
noch hohe Investitions-

kosten gegenüber. Auf 
Grund der zur Verfü-
gung stehenden Licht-
farben und der fehlen-
den „Richtung“ ist die 
LED-Beleuchtung für 
Klassen– oder Büroräu-
me noch nicht geeignet. 
Da sich hier jedoch eine 
rasante Weiterentwick-
lung abzeichnet, werden 
Markt und Technik in-
tensiv beobachtet. 

 
Wärmeenergie 

 
Aufheizzeiten 
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Vereine und Verbände fanden ihre neue Heimat in der ehemaligen Berufs-

schule am Brink, die heute zur Europaschule gehört. 

Durch die Gebäudeleittechnik lassen sich die Heizungsanlagen in den Immobilien der Stadt Emmerich am 
Rhein zentral steuern und überwachen. 

Flächenmanagement 

In früheren Jahren fand 
die außerschulische 
Nutzung in fast allen 
städtischen Gebäuden 
statt. Die Folge war, 
dass neben dem entste-
henden Personalauf-
wand (Hausmeister) 
auch Kosten für Be-
leuchtung und Heizung 
in den verschiedensten 
Objekten parallel anfie-
len. Mittlerweile wur-

den diese Nutzungen 
weitestgehend gebün-
delt. Auf Grund seiner 
zentralen Lage in der 
Stadtmitte wurden die 
Gebäude der  Europa-
schule hierzu ausge-
wählt. Dort ist die 
Volkshochschule eben-
so unter gebracht wie 
die verschiedensten 
Vereine und Institutio-
nen. 

 
Computer ist 
unterstützend 

tätig 

Bereits sehr früh setzte 
die Verwaltung im Be-
reich des Energiemanage-
mentes auf moderne com-
putergestützte Technolo-
gie, die Gebäudeleittech-
nik (GLT). Die GLT- 
Software dient der Visua-
lisierung der technischen 
Vorgänge innerhalb des 
Gebäudes. Sie sammelt 
die Daten der Regler oder 
DDC-Un te r s t a t i o n en 
(direct digital control) im 
Gebäude über ein Bussys-
tem ein und bildet die 
Daten in einer dem Nut-
zer verständlichen Art 
und Weise graphisch ab. 
Die Gebäudeleittechnik 
dient als Schnittstelle zur 
Gebäudeautomationstech-
nik. 
Die eigentliche Steuerung 
des Gebäudes erfolgt 
durch die im Gebäude 
v e r t e i l t e n  D D C -
Unterstationen die direkt 
die Steuerungs- und Re-

gelungsaufgaben im Be-
reich der Heizungs-, Lüf-
tungs- und Lichtsteuerun-
gen übernehmen. 
In der GLT werden die 
laufenden Prozessdaten 
des Gebäudes aufgezeich-
net. Der Einsatz von Ge-
bäudeleittechnik reduziert 
sich nicht nur auf das 
Management von einzel-
nen Gebäuden. Diese 
Systeme sind auch in der 

Lage, abgesetzte, d.h. 
über Modem  verbundene 
Anlagen zu überwachen 
und zu steuern sowie ein 
Störungsmanagement 
sicherzustellen. So wer-
den durch die GLT  z.B. 
die Heizungsregelungen 
der wesentlichen städti-
schen Objekte zentral 
gesteuert.  
Hier können in Ferienzei-
ten oder sonstigen Zeiten, 

in denen in allen oder 
einzelnen Objekten kein 
Betrieb ist, die Heizun-
gen herunter gefahren 
werden. Auch kann so 
Einfluss auf Raumtem-
peraturen und Betriebs-
zeiten genommen wer-
den. Neben der Heizung 
werden weitere Anlagen, 
wie z.B. Verschattungs-
anlagen an Fenstern, 
gesteuert und überwacht. 



Photovoltaik und Grün auf 
städtischen Dächern 

Die Dächer von Immobi-
lien eignen sich in ver-
schiedener Art und Weise 
dazu, einen sinnvollen Bei-
trag für die Ökologie zu 
leisten. Die Stadt Emme-
rich am Rhein hat hier bei-
spielsweise eine Nutzung 
für Gründächer und auch 
für Photovoltaikanlagen 
vorgenommen. 
Die Dächer des Willibrord-
Gymnasiums, der neuen 
Feuerwache an der Pastor-
Breuer-Straße, der Halle 
der Kommunalbetriebe am 
Blackweg und die Dächer 
der neuem Turnhallen der 
Europaschule und der 
Leegmeer-Grundschule 
zieren mittlerweile Photo-
voltaikanlagen. Die dort 
installierte Leistung reicht 
aus, um etwa 315 Durch-

s c h n i t t s - 4 - P e r s o n e n -
Haushalte mit elektrischer 
Energie zu versorgen. Wei-
tere Anlagen sollen noch 
folgen. Dies ist jedoch teil-
weise auch von der Sanie-
rung einzelner Dächer ab-
hängig. 
Die beiden bislang durch 
die Stadt umgesetzten 
Gründächer haben nicht 
nur einen ökologischen 
Hintergrund. Neben Ener-
gieeinsparungen wird auch 
für eine schnelle Verduns-
tung von Niederschlägen 
Sorge getragen. Für Grün-
dächer sprechen auch die 
wirtschaftlichen Gesichts-
punkte. Neben Einsparun-
gen bei den Energiekosten 
sind hier die deutlich gerin-
geren Unterhaltungskosten 
zu nennen. 
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Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Dreifachhalle des 
Willibrord-Gymnasiums 

Gründächer wurden zwischenzeitlich an den Erweiterungsbau-
vorhaben der Feuerwachen in Hüthum und Elten umgesetzt 

Am Eugen-Reintjes-Stadion wird ein Blue-Chip für die Steuerung der 
Heizgruppen genutzt 

Chip-Technik mit  
doppeltem Nutzen 

Hohe Kosten für Schlüs-
selversicherungen, immer 
wieder Verlust von einzel-
nen Schlüsseln. Dies war 
die Ausgangslage zur Ein-
führung des Blue-Chip-
Systems. Hierbei handelt 
es sich um chip-gesteuerte 
Schließanlagen, die es 
ermöglichen, bei Verlust 
eines Schlüssel die Be-
rechtigung sofort zu deak-
tivieren und somit den 
Austausch von kompletten 
Schließanlagen völlig 
überflüssig macht. Aber 
auch die zeitliche Begren-
zung von Zugangsberech-
tigungen kann mit diesem 
System gesteuert werden. 
Die Begrenzung kann 
dann bei Bedarf auch 

problemlos verändert wer-
den. Daneben kann dieses 
System auch für andere 
Zwecke eingesetzt werden. 
Zum Beispiel dient der 
Schlüssel am Umkleidege-
bäude des Eugen-Reintjes-
Stadions dazu, die Warm-
wasserbereitung in Betrieb 
zu nehmen. Vor Beginn 
einer Übungseinheit oder 
eines Spiels wird der 
Schlüssel an eine Steue-
rungseinheit gehalten, die 
dafür sorgt, dass die 
Warmwasserbere i tung 
hochfährt und zeitgerecht 
warmes Wasser zubereitet 
wird. Dadurch wird ver-
mieden, dass Warmwasser 
zu Zeiten erzeugt wird, in 
denen  kein Bedarf besteht. 



Fenstersanierung an  städtischen Immobilen  
wird schrittweise umgesetzt 

Der Bau eines Blockheizkraftwerkes 
erfordert immer eine 

sorgfältige wirtschaftliche Prüfung 

nen Fällen wird zudem eine 
Dreifachverglasung bei 
neuen Fensteranlagen ein-
gebaut.  
Eine Fenstersanierung ist 
jedoch sehr von den wirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen abhängig.  Sie ma-
chen in der Regel nur dann 
Sinn, wenn ein konkreter 
Sanierungsbedarf besteht. 

Ein wichtiges Thema im 
Bereich der Gebäudesanie-
rung ist die Erneuerung der 
Fenster. Hier ist die Stadt 
Emmerich am Rhein be-
reits seit vielen Jahren tä-
tig. An einer Vielzahl von  
Objekten (z. B. Gymnasi-
um, Europaschule mit 
Brink, Realschule)  wurde 
bereits ein Austausch der 
Fensteranlagen vorgenom-

men. Hier wurde in erster 
Linie mit Fenstern im 
Holz-Alu-Verbund-System 
gearbeitet. Diese Art der 
Fensteranlagen bieten den 
Vorteil auf die positiven 
Effekte beider Werkstoffe 
zurückgreifen zu können. 
Stand der Technik ist dabei 
bereits seit vielen Jahren, 
dass eine Isolierverglasung 
eingesetzt wird. In einzel-

tungs- und Instandset-
zungskosten nicht kompen-
siert werden können. Es 
sind hier wieder dezentrale 
Lösungen zu wählen. Ein 
ähnliches Ergebnis gab es 
auch schon vor geraumer 
Zeit bei der Luitgardis-
schule im Ortsteil Elten 
und dass, obwohl dort auch 
die Kleinschwimmhalle mit 
angegliedert ist. 

Die Errichtung eines 
B lo ckhe izk r a f tw erkes 
(BHKW) wurde am Wil-
librord-Gymnasium umge-
setzt. Letztlich ist die Er-
richtung von solchen Anla-
gen immer von der wirt-
schaftlichen Seite zu be-
trachten. Hier sind die ver-
schiedenen Parameter zu 
berücksichtigen. 
Letztes geprüftes Objekt 
war, im Rahmen eines 
Nahwärmekonzeptes, das 
Rathaus in Verbindung mit 
dem Rheinmuseum und der 
Rheinschule. Dieses Objekt 
wurde als aussichtsreich 
angesehen, da hier auf 
Grund der Energieverbräu-
che und der Nutzungszei-
ten von den vorhandenen 
Immobilien am ehesten ein 
BHKW Sinn machen wür-
de. 
Das Prüfungsergebnis er-
gab jedoch, dass die ge-
prüften Varianten unter den 
gegenwärtigen und künftig 
zu erwartenden energie-

wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen nicht rentier-
lich sind. Der Gutachter 
stellt fest, dass die Ursa-
chen zum einen in den rela-
tiv hohen spezifischen In-
vestitionen und zum ande-
ren in der vergleichsweise 
g e r i n g e n  B H K W -
Auslastung zu suchen sind. 
Dies hat zur Folge,  dass 
die hohen Kapital-, War-

Auch das Förderzentrum Grune-
wald erhielt neue Fenster 
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„Solar und Spar ist 
ein Erfolgskonzept, 
dass dem Willibrord-
Gymnasium jährlich 
Einnahmen beschert, 
aus dem 
Maßnahmen 
umgesetzt werden 
können, die 
ansonsten nicht 
möglich wären“ 

Das BHKW im Willibrord-Gymnasium 

Detailaufnahme eines Fensters in 
der Städtischen Hanse-Realschule 



Auch die 
Gebäudehülle 

muss gedämmt 
werden 

Beleuchtungssanierung 
in den Schulen 

Fall ist die gesamte Fassa-
de mit einem Wärme-

Ein weiteres probates Mit-
tel Energie einzusparen, ist 
die Dämmung der Gebäu-
dehülle. Auch in diesem 
Bereich ist die Stadt Em-
merich am Rhein in den 
vergangenen Jahren an 
verschiedenen Schulen 
tätig geworden. Eine der  
spektakulärsten Maßnah-
men war dabei sicherlich 
das Städtische Willibrord-
Gymnasium inkl. der Drei-
fachhalle. Dort wurden alle 
Gebäudeteile mit einer 
neuen Fassade versehen. 
Hierbei wurde die vorhan-
dene Fassade abgenommen 
und durch eine neue, besser 
gedämmte Fassade ersetzt. 
Ein weiteres Beispiel ist 

die Katholische Leegmeer-
Grundschule. In diesem 

Im Rahmen der Umsetzung 
des Konjunkturpaketes II 
konnten mit der Michael-
Grundschule, der St. Ge-
org-Grundschule und der 
Liebfrauen-Grundschule 
drei Schulen im Beleuch-
tungsbereich saniert wer-
den. 
Dabei wurden hocheffi-
ziente Beleuchtungssyste-
me verwandt, die zu einer 
deutlichen Reduzierung im 
Energieverbrauch führen. 
Die Systeme sind dabei 
nicht nur tageslichtgesteu-
ert, es wurde auch eine 
Präsenzmeldung eingebaut, 
die dafür sorgen soll, dass 
ein unnötiger Energie-
verbrauch, bei Leerstand 
von Räumen vermieden 

wird. Nicht nur die Be-
leuchtung in den einzelnen 
Klassenräumen wurde da-
bei angegangen, auch die 
Beleuchtung in den Ge-
meinschaftsräumen, den 
Fluren, den Lehrerzimmern 
und Büros und auch die 
Außenbeleuchtungen wur-
den dabei in die Sanierung 
einbezogen. 
Künftige Beleuchtungssa-
nierungen die nicht nur den 
Bereich der Schulen tref-
fen, sollen möglichst im 
Rahmen eines Beleuch-
tungscontractings umge-
setzt werden. Dabei sollen 
eingesparte Energiekosten 
für die Investitionen ver-
wandt werden. 
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dämm-Verbund-System 
neu gedämmt worden. 

Die neue Wärmedämm-Verbund-Fassade der Katholischen Leegmeer-Grundschule sorgte dafür, dass die 
Architektur des Gebäudes erhalten blieb. 

Mit Bewegungsmeldern sind die Beleuchtungsanlagen in den Fluren 
ausgestattet worden. 

In den Klassenräumen ist  eine tageslichtgesteuerte Beleuchtung 
installiert worden. 



Fachbereich Immobilien 
Geistmarkt 1 

Telefon: 02822 75264 
Fax: 02822 75460 

E-Mail: h-j.kraayvanger@stadt-emmerich.de 
           ludger.niemann@stadt-emmerich.de 

 

Sie finden uns 
auch im Web: 

www.emmerich.de 

Stadt Emmerich 
am Rhein Verschattungsanlagen sorgen  

für angenehmes Raumklima 
 und Energieeinsparung 

Seit der Sanierung des Wil-
librord-Gymnasiums an der Han-
sastraße ist es Standard, automa-
tisierte Verschattungsanlagen in 
die Fensteranlagen einzubauen. 
Diese Verschattungsanlagen sind 
eng mit der Gebäudeleittechnik 
verknüpft. Dies sorgt dafür, dass 
in den Wintermonaten bei Son-
nenschein die Anlagen hoch fah-
ren und so das Sonnenlicht in die 
Klassen fluten kann. Somit wird 
natürliche Energie dazu genutzt, 
dass ein zusätzliches Aufheizen 
der Räume möglich wird. Im 
Sommer, bei Sonneneinstrahlung, 
schließen sich die Anlagen 
selbstständig und halten  damit  
unnötige Wärme außen. Anlagen 
dieser Art wurden neben dem 
Gymnasium auch in der Real-
schule, sowie in der neu errichte-
ten Turnhalle der Europaschule 

an der Wollenweberstraße und der 
neuen Turnhalle der Katholischen 
Leegmeer-Grundschule an der 
Hansastraße eingebaut.  
Bei allen künftigen  Neubau– und 
Sanierungsmaßnahmen wird wei-
terhin geprüft, ob solche Anlagen 
sinnvoll sind.  

Selbstverständlich sind diese Ver-
schattungsanlagen, sofern sie 
nicht in einem Fenster fest integ-
riert sind, mit einem Windwächter 
versehen. Dieser sorgt dafür, dass 
beim Erreichen vorgegebener 
Windverhältnisse die Anlagen 
hochgefahren werden  und damit 
eine entsprechende Schädigung 
unterbleibt. 

Verschattungsanlagen, wie hier an der Realschule, gehören mittlerweile zum Stan-
dard. 

Auswirkungen  
und Erfolge 

Dass das konse-
quente Energiema-
nagement  erfolg-
reich war, lässt sich 
an einigen Zahlen, 
die auch Bestandteil 
der Energiestatistik 
sind, deutlich able-
sen. So ging der 
Energieeinsatz bei 
der Wärme, geht 
man einmal von 
einem witterungsbe-
reinigten Ergebnis 

aus, seit 2003 um 
knapp 40 % zurück.  
Beim Strom ist im 
gleichen Zeitraum 
ein Rückgang von 
immerhin 26 % zu 
verzeichnen und dies 
trotz zunehmender 
und verbrauchsinten-
s i v e r   E D V -
technischer Ausstat-
tung in der Verwal-
tung und in den 
Schulen. 

Energieeinsparung bleibt weiter ein wichtiges Thema 
Auch für die Zukunft gilt, 
die Umsetzung von Ener-
gieeinsparungsmaßnahmen 
bleiben ein wichtiges The-
ma im Bereich des Fachbe-
reiches Immobilien der 
Stadt Emmerich am Rhein. 
Dabei gilt es, die aktuellen 

Entwicklungen genau zu 
beobachten und auf Um-
setzbarkeit zu prüfen. Hier 
wird auch weiterhin auf  
entsprechende Fort– und 
Weiterbildungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beiter wert gelegt. Weiter 

gilt es, einen entsprechen-
den Erfahrungsaustausch  
mit den Vertretern anderer 
Behörden und Stellen zu 
pflegen. 
Aber auch Begonnenes, wie 
Beleuchtungskonzepte, 

F e n s t e r s a n i e r u n g e n , 
Dämmmaßnahmen usw. 
ist in Zukunft weiter fort-
zuführen und zu optimie-
ren. Der Energiebericht 
dient hier als gutes und 
zuverlässiges Informati-
onsinstrument. 

Windwächter 


