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Vergrößern

Lebenshilfe-Chef Hans-Joachim Hirsch steht vor
dem fast fertigen Sozial- und Maschinengebäude
der Gärtnerei und hofft, dass jetzt auch bald der
Startschuss für den Bau des "Null-Energie-
Treibhauses" fallen kann. Foto: Ziehm

Bauarbeiten am Pilotvorhaben des Lebenshilfewerkes

Im Gewächshaus steckt der Wurm
13. Oktober 2010 | 06:50 Uhr | Von Rolf Ziehm

Eigentlich sollte das "Null-Energie-Gewächshaus" der Lebenshilfe längst stehen und sich
seine Energie aus Sonne, Wind und Erdwärme selbst erzeugen. Doch im Vorzeige-Projekt
am Baumschulenweg steckt der Wurm. Die Arbeiten sind sechs Monate im Verzug.

Nahezu fertig sind auf dem 6,5 Hektar großen Areal bislang nur die Betriebsleiterwohnung,
die Maschinenhalle und ein Sozialtrakt für die 35 Mitarbeiter. Mit dem Bau des vom Land mit
200 000 Euro geförderten Gewächshauses wurde noch gar nicht begonnen. Insgesamt 1,5
Millionen Euro investiert die Lebenshilfe in ihre neue Gärtnerei und hat dabei gleich auf
mehreren "Baustellen" zu kämpfen.

Probleme bereiteten nicht nur der hohe Grundwasserspiegel am Baumschulenweg, sondern
auch die Folgen des langen Winters. Nach dessen Ende sind die Baufirmen bis an die
Grenzen der Kapazität ausgelastet - ja sogar darüber hinaus. "Das Konjunkturpaket sorgt für
Arbeit, aber auch für Baustellen, auf denen es sehr schleppend vorangeht", sagt Lebenshilfe-
Geschäftsführer Hans-Joachim Hirsch. Er bemängelt die Ausführung einiger Gewerke. "Auf

die Telefonanlage mussten wir monatelang warten", sagt Hirsch.

Auf ökologische Aspekte werde besonderer Wert gelegt, betont Hirsch. Der Gartenbaubetrieb hat nicht nur einen Tiefwasserbrunnen,
sondern auch eine eigene Wasseraufbereitungsanlage, die Eisen und Schadstoffe ausfällt. Das Regenwasser versickert in großen
Speichermulden.

Clou ist jedoch die autarke Energieversorgung. Das Gewächshaus soll nicht nur mit Sonnenkollektoren zum Heizen der Gärtnerei
bestückt werden. Zum Mix der eingesetzten erneuerbaren Energien gehören auch Photovoltaik-Solarmodule, ein kleines Windrad und
die Nutzung der Erdwärme. Deren Kollektoren im Erdreich wirken nicht nur wie eine Fußbodenheizung für das Gewächshaus. Das
Geothermie-Feld dient zugleich als unterirdischer Speicher für nicht benötigte Energie.

Doch gerade hier barg das Bau- und Umweltrecht manche Klippe. Da die Speicherflüssigkeit das grundwassergefährdende
Frostschutzmittel Ethylenglykol enthält, gab es einen regen Schriftverkehr mit der Unteren Wasserschutzbehörde und der Bauaufsicht.
"Wo in die Umwelt eingegriffen wird, muss man genau gucken. Erst recht, wenn es sich um ein Pilotprojekt handelt, das nicht von der
Stange ist", sagt Umwelt-Fachdienstleiter Heinrich Kautzky und nennt Rückfragen und Prüfungen seiner Behörde ganz normal. Zwei
Monate dauerte es, bis alle offenen Fragen geklärt waren. Für Kautzky liegt das durchaus im Rahmen.

"Die Stadt hat sich korrekt verhalten", betont auch Prof. Dr. Constantin Kinias von der Fachhochschule Kiel, die das Projekt
wissenschaftlich begleitet. Das technische Gesamtkonzept der Anlage überzeugte schließlich die Behörden. Die Konzentration des
Frostschutzmittels ist so gering, dass es nicht als wassergefährdend eingestuft wird. "Dieser Wasserspeicher bedarf keiner
Baugenehmigung, es gibt keine Auflagen", bestätigt Fachdienstleiter Heinrich Kautzky.

Laut Kinias ist die Planung nun im Prinzip abgeschlossen: "Jetzt können die Vergaben erfolgen." Hirsch: "Es wird eng, aber ich hoffe,
dass das Gewächshaus bis Dezember steht."
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