
Lippe wandelt sich fürs Klima
Kommunaler Klimaschutz in der Praxis

Vor dem Hintergrund, 
dass in naher Zukunft 
Quoten für den Einsatz 
von Sekundärrohstoffen 
zu erfüllen sind, geht der 
Kreis die Thematik pro-
aktiv an. Mit dem Projekt 
Re-Build-OWL beglei-
tet die Verwaltung den 
Übergang zu einer zirku-
lären Bauwirtschaft. Pro-
jektleiterin ist Lisa Pusch.

Welche Funktion hat 
das Projekt Re-Build-
OWL?
Sowohl Entscheider wie 
auch das Handwerk und 
die produzierenden Ge-
werke benötigen zu-
kunftsfähige und be-
lastbare Vorgaben, die 
zirkuläres Bauen für eine 
ertragreiche Praxis er-
möglichen. Insbesonde-
re die kommunalen Ver-
treter aus Entwicklung 
und Bauplanung halten 
die zukünftige Richtung 
in den Händen - über die 
Planung, Ausschreibun-
gen und Vergaben bis hin 
zum Betrieb der kommu-
nalen Liegenschaften. 
Im Zuge des Projekts soll 
eine kommunale Platt-
form entstehen, die  An-

wendern leicht zugängli-
che Informationen bietet. 
Gebäudetypen sollen 
nach ihrem Materialwert 
betrachtet werden und 
so zirkuläre Bauprozesse 
begünstigen.

Was verbirgt sich hinter 
zirkulärem Bauen? 
Zirkuläres Bauen geht 
über die Wiederverwen-
dung von Materialien 
und Bauteilen für das 
Gebäude selbst hinaus: 

Wie können etwa Ge-
bäude zirkulär genutzt 
und geplant werden? 
Dabei meint zirkuläres 
Bauen, in Lebenszyklen 
zu denken: Anstatt im 
Abfall zu landen, bleiben 
die Ressourcen erhalten 
und werden mehrfach 
wiederverwendet.

Wie weit ist die Bau-
wirtschaft bei diesem 
Thema? 
Die Bauwirtschaft ist 

schon seit Jahren auf 
dem Weg Richtung Res-
sourcenwende. Dabei 
wird die Vision vom zir-
kulären Bauen vor allem  
durch die fortschreitende 
Digitalisierung und In-
novationen in Form von 
Prozessen, Produkten 
und Dienstleistungen 
gestärkt. Das große Inte-
resse zeigt sich auch bei 
den Veranstaltungen von 
Re-Build-OWL. 

Gibt es schon Best Prac-
tice Beispiele?
Hier gibt die Cradle-to-
Cradle Bewegung den 
Weg vor. Mittlerweile 
lassen sich auch in Lip-
pe und OWL Firmen mit 
spezifischen Produkten 
oder neuen zirkulären 
Geschäftsideen zerti-
fizieren. Allerdings ist 
hier viel im Bereich des 
Netzwerkens und Wis-
sensausbaus zu tun. Die 
sehr unterschiedlichen 
Akteure benötigen eine 
Plattform für vertrauli-
chen Austausch und das 
realistische Planen und 
Umsetzen von zukünfti-
gen Praxisschritten.

Papier in einer Verwal-
tung ist nichts Unge-
wöhnliches, in Lippe 
wird es aber gerade auch 
verbaut. Bei der Sanie-
rung des Kreishauses 
spielen Baustoffe wie 
Zellulose eine bedeuten-
de Rolle. Das Konzept der 
Großbaustelle bietet eine 
Verbindung aus ökologi-
schen und funktionalen 
Komponenten, die es in 
der Region so noch nicht 
gibt. Dabei zeigt der Kreis 
Lippe, dass innovati-
ve Bauvorhaben einen 
Mehrwert auf verschie-
denen Ebenen haben. 
„Das sanierte Kreishaus 
präsentiert sich klimapo-
sitiv. Um diesen Effekt zu 
erreichen, haben wir aber 

nicht den einfachsten 
Weg gewählt, sondern 
einen zukunftsweisen-
den. Mittelfristig muss es 
ein Ziel sein, dass Bau-
planungen von Anfang 
bis Ende die Folgen für 
die Umwelt berücksich-
tigen“, sagt Landrat Dr. 
Axel Lehmann. 

Gezielte Ausschreibun-
gen

Kommunen sind ange-
halten, Baumaßnahmen 
auszuschreiben. Seit ei-
nigen Jahren hat sich 
aber die Maxime, dass 
das kostengünstigste 
Angebot den Zuschlag 
erhält, relativiert. Das bil-
ligste Angebot ist nicht 
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Lisa Pusch studierte Innenarchitektur 
an der Detmolder Schule für Archi-
tektur und Innenarchitektur und Inter-
national MediaArchitecture an der 
Bauhaus-Universität Weimar und der 
University at Buffalo.

Sonderveröffentlichung des Kreises Lippe

immer das „günstigste“ 
Angebot. Der Kreis hat 
daher bei den Ausschrei-
bungen zur Kreishaus-
sanierung explizit darauf 
Wert gelegt, dass eine 
nachhaltige Umsetzung 
im Fokus steht. Diese 
beinhaltet sowohl die 
Auswahl der Baustoffe 

als auch die Effekte der 
Sanierung und die Lang-
lebigkeit des sanierten 
Baus.  
Die Verwaltung und die 
Politik standen vor der 
Frage: Alles neu oder den 
Bestand aufarbeiten? Die 
Planer des Kreises haben 
mit externen Experten 
mehrere Varianten be-
wertet. „Die Herausfor-
derung lag in der Kom-
bination der Ansprüche. 
Rund zehn Hauptkrite-

rien galt es, miteinander 
zu vereinen, darunter 
Nachhaltigkeitsaspek-
te“, erklärt Projektleiter 
Rainer Grabbe. Eine In-
standsetzung der Fas-
sade schied hinsichtlich 
minimaler Verbesserun-
gen frühzeitig aus. Somit 
führte kein Weg an einer 
kompletten Sanierung 
vorbei. 

Anforderungen an die 
Firmen 

Die zuständigen Firmen  
mussten vertraglich zu-
sichern, dass sie die 
entfernten Gebäudebe-
standteile geordnet ent-
sorgen und in Kreisläufe 
zurückführen. „Damit 
etwa die alten Alufenster 
wirklich wie vorgegeben 
recycelt werden, müs-
sen die Firmen Wiege-
karten und Zertifikate 
vorlegen“, betont Uwe 
Schulte, verantwortlicher 
Planer beim Kreis Lippe. 
Daneben sollten mög-
lichst viele Bestandteile 
der neuen Fassade aus 
nachwachsenden oder 
recycelten Rohstoffen 
bestehen. So sind die 
Dämmelemente, die 
Dämmung und die Fens-
ter aus Holz oder Zellulo-
se. Die Fassadenbeklei-
dung ist aus langlebigem 
Aluminium gefertigt. 
Mindestens  60 Prozent 
des Stoffes sind recycelt. 
Darüber hinaus ließ sich 
durch einen speziellen 
Herstellungsprozess die 
Materialstärke der Teile 
um ein Drittel reduzieren. 

Ökoeffektiv: Die Besonderheiten 
der lippischen Kreishaussanierung

>

Die neue Fassade ist an vielen Stellen schon fertig. Verbaut sind nachhaltige Materialien wie Holz.             Bild: Andreas Krukemeyer

LiRe(k)xpedition
Aus Alt mach Neu

Der Kreis Lippe ist Träger des Projekts „Lippe_Re-Klimatisiert“, das vom Land 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Projektaufrufes „Kommunaler-Klima-
schutz.NRW“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung gefördert wird. 

Weitere Informationen zu LiReK gibt es unter www.kreis-lippe.de/lirek.

Der Apfelkern in den 
Biomüll, die Zeitung in 
die Papiertonne und 
der Joghurtbecher in 
den gelben Sack. In 
Deutschland trennen 
wir den Müll nach sei-
nen Eigenschaften, 
denn Abfall ist nicht 
gleich Abfall. In dem 
Müll stecken oft wert-
volle Rohstoffe. Daher 
kümmern sich Unter-
nehmen darum, dass 
wir einige Stoffe wie-
derverwenden können. 
Der Apfelkern wandert 
etwa auf den Kompost 
und wird zu Erde für 
neues Obst und Ge-
müse. Auch Zeitungen 
erhalten ein neues Le-
ben: So bestehen be-
reits heute viele  Papier-

produkte aus Papier, das 
wir schon einmal genutzt 
haben. 
Einige Sachen dürfen 
wir aber  gar nicht zu 
Hause in unsere Abfall-
eimer werfen. Daher gibt 
es spezielle Orte, wo wir 
etwa den Kühlschrank, 
Kleider oder ähnli-
ches abgeben 
können. Auch 
Batterien dür-
fen nicht in 

den Hausmüll. Dassel-
be gilt für Bauabfälle. 
Wenn ein Haus abge-
rissen wird, dürfen die 
Überreste nicht einfach 
in den Müll geschmis-
sen werden. Stattdes-
sen arbeiten gerade 
Experten daran, dass 

aus den Resten eines 
alten Hauses ein 

neues entste-
hen kann. 

Die Kreishaussanierung 
ist nicht das einzige Pro-
jekt des Kreises, bei dem 
eine klimaneutrale Holz-
baulösung favorisiert 
wurde. Bereits beim Fe-
lix-Fechenbach-Berufs-
kolleg kam diese Bau-
weise zum Einsatz. Auch 
beim Neubau der Klima-
erlebniswelt Oerlinghau-
sen hat der Kreis Lippe 
bewusste Bauentschei-
dungen getroffen: Die 
Gebäude veranschauli-
chen anhand nachhalti-
ger Materialien klimaan-
gepasstes Bauen. 

Zukunftsweisend soll 
daneben auch die Kata-
logisierung der Stoffströ-
me sein. Die Verwaltung 
möchte als erster Kreis  in 
Deutschland die verbau-
ten Materialien in seinem 
gesamten Gebäudebe-
stand über das Projekt 
Madaster erfassen. Die 

Datenbank von Madas-
ter zeigt etwa, wie viel 
Beton, Aluminium oder 
Holz verbaut sind. Das 
Ziel ist, kostbare und bis-
her ungenutzte Ressour-
cen aus der Baubranche 
in Wert zu setzen. „Eine 
Herausforderung des 
Bauwesens wird es zu-
künftig sein, so zu kons-
truieren, dass wir wieder 
eine sortenreine Tren-
nung gewährleisten kön-
nen und Abrisse weniger 
Sondermüll produzieren.  
Wenn dies gelingt, kann 
ein Großteil der Baustof-

fe in einem neuen Ge-
bäude ein zweites Leben 
bekommen“, beschreibt 
Dr. Ute Röder, Verwal-
tungsvorstand beim 
Kreis Lippe, das Prinzip. 
Drei Kreisschulen sind 
bereits katalogisiert. Das 
frisch sanierte Kreishaus 
soll folgen.  

Richtungsweisende 
Baumaßnahmen 

Die Datengrundlage für das potenziale Rohstoffvorkommen 
liefert Madaster. 

Sorgt für ein neues Aussehen: Die Bekleidung aus Alluminium.


