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Die alte Lüftungsanlage   
wurde gegen eine luft-
schadstoffgesteuerte An-
l a g e  a u s g e t a u s c h t .            
Mehrbereichsgassensoren  
registrieren und überwa-
chen ständig die Luft-       
qualität. Werden be-
stimmte Parameter über-
schritten, z.B. Co2, 
tauscht die Anlage die    
verbrauchte Luft aus.        
Im Dusch– und Umklei-
debereich gibt es nun eine 
luftfeuchtigkeitsgesteuer-
te Lüftungsanlage mit     

Wärmerückgewinnung.       
Hier wird bei Überschrei-
tung gewisser Luftfeuchtig-
keitswerte die Anlage in     
Betrieb gesetzt. Auch  die 
alte Hallendecke wurde 
gegen eine höchst  moderne 
Deckenstrahlungsheizung 
mit einer integrierten ball-
wurfsicheren  Beleuchtung 
ausgetauscht .  Zudem                          
erfolgte eine Beleuchtungs-
sanierung im gesamten 
Dusch– und Umkleidebe-
reich. Im gleichen  Zug 
wurde der gesamte Bereich  

  

 
Folgende Maßnahmen  
wurden umgesetzt:  
 
Dreifachhalle:  
- Erneuerung der gesam-
ten      
  Lüftungsanlage 
- Einbau einer Decken-   
  strahlungsheizung  
- Erneuerung der Einrich- 
  tungen zur Warmwas-
ser- 
  Bereitung 
- Sanierung der Dachhaut  
  und Erneuerung der  
  Fassade  
- Errichtung einer 50 
kwp 
  Photovoltaikanlage 
 
Schulgebäude: 
- Erneuerung der gesam-
ten 
  Wärmeerzeugungsanla-
ge 
- Installation eines Block- 
  Heizkraftwerkes 
- Ausstattung mit Gebäu   
  de  leittechnik und Ein  
  bindung   in die zentrale   

 

- Erneuerung der Fenster 
  und der Fassaden 

 

  
  
    

Immo-Report 

mit einer robusten Me-
tallpaneeldecke ausges-
tattet. Auf dem vorher 
aufwendig sanierten 
Dach wurde eine 50 kwp 
Photovoltaikanlage er-
richtet. Die Jahresstrom-
produktion dieser Anlage 
beträgt 40.000— 45.000 
kw/h. Dies entspricht in 
etwa dem Jahresstrom-
verbrauch für 8 bis 9 
Durchschnittshaushalte 
mit jeweils vier Perso-
nen.  Eine beachtliche 
Zahl für diese Region.         

Thema in dieser 

 Ausgabe: 

In dieser vierten Ausgabe des 

Immo-Report des Jahres 2011 

möchten wir Ihnen die sehr 
anspruchsvollen Optimie-
rungsmaßnahmen am  

Willibrord-Gymnasium vor- 

stellen.  Die Realisierung 

dieser Maßnahmen bean- 
spruchte den Zeitraum von 
2003 bis heute.  

 

Ein Objekt wird mustergültig saniert 

Die Belüftungsanlage im 
Schulgebäude erlebte 
eine drastische Redu-
zierung   auf die unbe-
dingt notwendigen Be-
reiche, z.B., auf die Stu-
fenklassen. Als ein wei-
terer Schritt  wurden 
die  abgängigen Lüf-
tungszentralen auf den  
Treppenhaustürmen 
erneuert. 



Großbaustelle 
Willibrord-Gymnasium -

Acht Jahre Bauzeit 
 Alle Fassaden, sowohl 
die der Dreifach-
Turnhalle als  auch des 
Schulgebäudes,    waren 
asbesthaltig und mussten 
deshalb saniert werden.   
Das bedeutete, die          
Asbestfassaden wurden  
demontiert und fachge-
recht entsorgt. An der 
Halle wurden die Fassa-
den durch hinterlüftete 
Wellblechfassaden ver-
kleidet, einschließlich 
einer Wärmedämmung.                 
Die Dachanlagen über 
der Turnhalle und den    
Umkleideräumen sind   
komplett abgerissen       
worden und als bitumi-
nöse Flachdachabdich-
tung einschließlich der 
Wärmedämmung neu     
aufgesetzt worden. Die  
Flächen über den Gerä-
teräumen wurden belas-
sen, darauf wurden die            

Belüftungsanlagen   auf-
gebaut Schließlich ver-
kleidete man die kom-
plette Einheit mit einer .                    
Stahlkonstruktion und 
mit  den   gleichen Well-
blechfassaden wie das 
Hauptgebäude. Diese                    
Fassaden bestehen aus 
Aluminiumprofilen. Die 
Hauptdachflächen   ha-
ben eine Druckentwässe-
rung erhalten, welche in 
eine Flächenversicke-
rung  eingeleitet wird.   
Durch diese Maßnahme 
konnten die Flächen aus 
der Versiegelungsabgabe 
herausgenommen wer-
den und bringen so eine 
jährliche Einsparung   
von 1.200 Euro.   
Dies ist das Ergebnis 
einer sorgfältigen Pla-
nung und Ausführung 
sowie ständiger Überwa-
chung durch den FB 3. 

Rechts auf dem Bild ist ein 
Modell der im Schul- 
gebäude verbauten Fenster 
abgebildet.  
Es handelt sich um ein        
Holz–Aluminiumfenster 
mit Doppelverglasung.  
Vorab war die Fassade     
abgerissen und die Leicht-   
metallschiebefenster aus  
der     ersten Generation 
demontiert worden.  
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Gerüste und Provisorien bestimmten das Schulbild 
längere Zeit. Da das Gymnasium eine ständige Bau-
stelle war, arbeitete das Reinigungspersonal auf 
Grund des hohen Schmutzeintrages ständig am Limit.    

Die Bauleitung sämtlicher Optimierungsmaßnahmen 
lag in den Händen der städtischen Bautechniker    

Ralf Ziegler, Michael Kleipass und Ludger Niemann.                    

Das Einrüsten der Fassaden und Treppentürme war   
die Grundvoraussetzung für die weiteren Arbeiten.  

280.000 Euro Kapital von Bürgern -          
Fünf bis sechs Prozent Verzinsung 

Seit dem Jahr 2003 wurden 
insgesamt 1,8 Millionen Euro 
in die Energetische Sanie-
rung der Schule und der 
Turnhalle investiert. Davon 
entfallen ca. 500.000 Euro 
auf die Maßnahmen des So-
lar– und Spar-Projektes. 
Hiervon wurden 280.000 
Euro  von Bürgern der Stadt 
Emmerich, Schülern und 
Lehrern des Gymnasiums 
und anderen Investoren als 

Bürgerkapital eingebracht. 
Diese Einlage wird für die 
Projektlaufzeit von 20 
Jahren jährlich mit 5—6 
% verzinst. Darüber hin-
aus werden die Bürger mit 
25 % am überplanmäßigen 
Einsparerfolg des Projek-
tes beteiligt. Mit diesen 
Mitteln wurde die Installa-
tion einer Photovoltaikan-
lage mit einer Leistung 
von 50 kWp umgesetzt.  



  Asbesthaltige Fassaden - 
Entsorgung als Sondermüll.  

Auch die Fassaden am   
Schulgebäude waren      
asbesthaltig und mussten 
entsprechend als Sonder-
abfall entsorgt werden.    
Die im Gebäude vorhan-
denen Fenster waren     
Leichtmetallschiebefens-
ter der ersten Generation 
für die es mittlerweile    
auch keine Ersatzteile  
mehr gab. 
Auf Grund des Umfan-
ges   der Arbeiten und 
der      begrenzten Fe-
rienzeiten   erfolgte die 
Sanierung    abschnitts-
weise.  
Die Maßnahme bestand  
im Folgenden aus dem   
Abriss der Fassade,        
Demontage der   Leicht-
metallfenster, Einbau der 
neuen Holz-Aluminium- 

fenster ,  einarbeiten der 
Unterdecken und Trenn-
wände sowie dem Ein-
bau von   Fensterbänken. 
Die Fassaden sind als    
Wärmeverbundsystem   
ausgeführt. An den 
Treppentürmen wurden 
schließlich die gleichen  
hinterlüfteten Wellblech-
fassaden wie an der      
Halle montiert.  
Die Vorhaben wurden 
im Rahmen des Solar– 
und Spar-Projektes mit 
dem Wuppertal Institut      
für Klima, Umwelt und 
Energie, im Contracting 
mit den Stadtwerken                
Emmerich am Rhein          
sowie durch mit städti-
schen Mitteln finanzierte 
Maßnahmen genau ter-
mingerecht umgesetzt. 
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Schule profitiert 
in unerwartet 
großem Maße an 
den realisierten 
Energieinspar-
potenzialen  
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Nach dem Fenstereinbau erfolgte die Wärmedämmung am kompletten Schulgebäude.  

Mit einem Kran, der von dem städtischen Mit-
arbeiter Ingo Niehues bedient wurde, wurden 
die Fensterelemente  über das Schulgebäude zu  
den Treppentürmen transportiert.  



Aufrüstung der tageslicht- 
gesteuerten Beleuchtung  

durch Präsenzmelder  
Die alten Gasheizkessel 
mit 4.200 KW Verbrauch 
wurden ausgetauscht       
gegen neue Brennwert-  
kessel mit 600 KW 
Verbrauch. Auch ein  
Blockheizkraftwerk zur 
Grundabdeckung mit 
einer Leistung von 100 
KW thermisch und 50 
KW elektrisch ist instal-
liert    worden.  
Gleichzeitig wurde die   
in  Tei len  bere i t s            
vorhandene Gebäudeleit-
technik auf die neuen    
An lageko mponen ten      
aufgerüstet und einge-
bunden in die zentrale   

Steuerung und Über-    
wachung des Fachbe-
reichs Immobilien. Die  
gewünschte Raum-      
temperatur kann somit   
vom Rathaus aus           
gesteuert werden.  
Trotz  vorhandener          
tagesl ichtgesteuerter      
Beleuchtung wurde die-
se durch Präsenzmelder      
aufgerüstet. Die alte      
Beleuchtung in Fluren 
und Treppenhäusern 
wurde gegen diese      
Präsenzmelder ausge-    
tauscht. Erst durch die   
Begehung des Gebäudes 
erhellt es sich.  

Fachbereich Immobilien 
Geistmarkt 1 

46446 Emmerich am Rhein 

Telefon: 02822 75256 
Fax: 02822 75460 

E-Mail: ulrich.tervoort@stadt-
emmerich.de 

 

Sie finden uns 
auch im Web: 

www.emmerich.de 

Stadt Emmerich 
am Rhein 

Auf dem Foto ist die alte,  mittlerweile demontierte 
Heizkreisverteilung des Gymnasiums zu sehen.  

Im Jahr 2005 sind die    
fünf Lüftungsanlagen   
auf dem Dach des         
Gymnasiums gegen drei   
neue Maschinen ausge-
tauscht worden. Diese 

Maßnahme bewirkte   ei-
n e n  n o c h m a l i g e n     
Verbrauchsrückgang   bei 
Wärme und Strom. Allei-
ne das BHKW  liegt 15% 
über den Erwartungen.   

Ein Kessel des neuen Blockheizkraftwerkes im  
Kellergeschoß des Willibrord-Gymnasiums.  


