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Antrag zum städtischen Haushalt

Nördlingen, den 17.02.2023


Das Thema ist das Energiekonzept für das neue Hallenbad.


Ziel ist es als Energieträger mit 100% erneuerbarer Energie zu planen. Wir erwarten in Kürze eine 
Präsentation der Stadtverwaltung zum Energiekonzept.


Den Energiebedarf aus fossilfreier Energieerzeugung zu decken  hat zwei wesentliche Vorteile bei 
der Betrachtung über den Lebenszyklus des Hallenbades hinweg:


1. Es ergibt sich dadurch ein wirtschaftlicher, kostengünstiger Betrieb mit z.B.Hackschnitzel aus 
der Anlage an der Landwirtschaftsschule und/oder Biogas mit Anschluss an die Reimlinger 
Biogasanlage und 


2. dies wäre ein wesentlicher Beitrag zum erfolgreichen Klimaschutz.


Ein Gebäudeleben kann in mehrere Phasen unterteilt werden, beginnend 

• mit der Planung,

• über die Herstellung,

• sowie Nutzung,

• bis hin zur Verwertung.


Derzeit werden bei Neubauten vor allem die Errichtungskosten optimiert. Es wird dabei 
übersehen, das dabei durch zu enge finanzielle Auslegung bei der Herstellung eines Gebäudes 
die davon abhängigen Lebenszykluskosten explodieren können. Nachdem sich die 
Errichtungskosten im Rahmen von bis zu 20% der Totalkosten bewegen, ist es wichtig, wie die 
restlichen 80% der Lebenszykluskosten entscheidend gesteuert werden. 

Bei einer Lebenszykluskostenberechnung zählen bei einem Hallenbad zu einem großen Teil die 
energieintensiven Betriebskosten.


Jede nicht benötigte Energie schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. 
Wer Energie spart wird zum Ressourcen- und Klimaschützer. 

Unabhängig davon welche von möglichen Energiestandards des Hallenbades wie 

• Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen (QNB)

• Bauen nach KfW-Effizienzhausstandard

• Zertifizierung nach Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), usw.

ausgeführt werden, ist es wichtig, diesen Mehraufwand zu kalkulieren und in die derzeitige 
Haushaltsberatungen einfließen zu lassen.


Wir gehen grob geschätzt davon aus, dass der Mehraufwand bei ca. 10% der Gesamtkosten 
liegt.




Im Übrigen ist der von uns im Jahr 2020 beauftragte Vorsitzende des Preisgerichts für die Planung 
zum neuen Hallenbad Prof. Amandus Sattler, der derzeitige DGNB-Präsident. Er hielt es damals 
und sicher auch heute für überaus sinnvoll, einen möglichst hohen Energieeffizienzstandard beim 
Neubau anzustreben.


Wir stellen daher folgenden Antrag: 

Der Stadtrat der Stadt Nördlingen erteilt der Verwaltung den Auftrag den Mehraufwand für 
einen erhöhten Energieeffizienzstandard bei der Errichtung des Gebäudes nach Abwägung 
der Lebenszyklusbetrachtung zu kalkulieren. 

Dieser Betrag wird in den Haushalt 2023 und den Investitionsplan eingebunden. 

Die Finanzierung kann über Mehreinnahmen aus Steuereinnahmen und/oder Kreditaufnahme 
erfolgen und/oder über Einsparung durch geringer fortlaufenden Energiekosten erfolgen. 
Zuschüsse aus Förderprogrammen könnten sich zusätzlich günstig auswirken.





