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schlecht belichtet, Leerstand 50%, _gien gegen weitere Aus- und Fortzü-
auch viele Geschäfte noch nicht ver- ge zu erarbeiten. Angesichts des ho-
mietet). hen Leerstandes scheinen diejeni-

Fraglich ist, welchen Einfluß die gen Kritiker Recht zu bekommen,
Mietpreise (im Durchschnitt zwi- die immer schon behauptet haben,
schen 6,- DM bis 7,- DM) und Woh- das Projekt sei zu gigantisch ange-
nungsgrößen ausüben. Die Stadt legt, zu ehrgeizig durchgeführt und
Dorsten und die Entwicklungsge- schaffe Wohnungen am falschen
sellschaft haben inzwischen mit Platz.
Vorarbeiten zu einer Untersuchung Egbert Bremen
der Ursachen begonnen. um Strate-

Wohn- und Geschäfts-
zentrum am Wulfener
Markt, fertiggestellt
1981. Wohnungsleer-
stand: ca. 50%, ebenso
sind viele der Geschäfte
nicht vermietet.
Architekt: J. P Kleihues

Konzepte zur Wohnraumerhaltung. Fliednerstraße.
Beispiele - Modelle - Experimente u U er 18x Internationaler Kongreß des Wohn- WohnBund e.V., Ploenniesstr. 18.ze. NeuE Stadt Wulfen J ede &gt; Bundes vom 26.-29. 9. 1985 in Mün- 61 Darmstadt, Tel.: 06151-7 99 45

öffentliche geförderte Wohnung steht leer st; Universität Münster, Alte PH
Von den ca. 2500 öffentlich geför- verkehr schlechte Anbindung an die u Seminar:
derten Mietwohnungen in der Kernstädie des Kuhrgebietes; be- Energieeinsparung und gesundes,
Neuen Stadt Wulfen (ca. 10.000 Ein- sonders für Pendler Abhängigkeit n
wohner) stehen derzeit 501 Woh- vom Auto; das Gefühl der Isolation umweltfreundliches Bauen
nungen leer (Stand 31. 5. 1985). Die- auf „grüner Wiese”.
ser überdurchschnittlich hohe ® fehlende Arbeitsplätze vor Ort: UND-Umweltzentrum Stuttgart - logie” und wie kann man auf die Ge-Anteil von 20% überrascht um so vor allem für die vielen kinder- Rrofebühlstraße 84/1-7000Stuttgart1-—sundheitderBewohnerRücksichtmehr, als die Stadtentwicklungspla- reichen Familien sehr problema- Telefon (0711) 613332 nehmen?
nung von Anfang an das Ziel ver- N RT Ekel Enfolgte, durch vielfältige Gebäudety- Üüberdurchschnittlich großer Pro- . ie „MM
Den und Wohnungserungnsse zentsatz an Sozialhilfeempfängern. Zu diesem SD mM ea in % en are Disk
einen Wohnstandard zu schaffen. © Unzufriedenheit wegen fehlen- Meer EN Den 18 lich Infor 4.30 Uhr: Heizung (Referat, Diskus-
Nachdem die ursprüngliche Kon- der öffentlicher Einrichtungen, Wiederholt. Neben sachlichen Infor- sion)
zeption einer Bergarbeiterstadt von Geschäfte, Gaststätten etc., beson- Mationen (Referate mit Dias) zum _ welche Heizsysteme sind am sinn-
53.000 projektierten Einwohnern ders in den ersten Jahren sehr stark Ihema Wärmedämmung, energie- volsten?
durch die Krise des Steinkohlen- ausgeprägt. sparende Heizsysteme, Sonnen- _ Welche Energieträger sollen ver-
bergbaus nicht mehr zu halten war. - ; EN energie, ökologisches Bauen und ge- wendet werden?
änderten sich in den 60er Jahren die a x BEL Kreh sundes Wohnen soll die Möglichkeit _ Wodurch kann die notwendige

S | vieler Haustypen. Die größte Za i i } C Ce D4

dt und a N eerstehender” Wohnungen ver ENDEEde und Aussprache ge ES Behaglichkeit erreicht
Kun einen Teilder aus demRukpe- zeichnen die a 3 EESOSE NN Ferner ist entsprechendes Informa- _ Was jst wirtschaftlicher, Wärme-
biet abwandernden Bevölkerung Tung/THIS und der Neuen Heimat, tionsmaterial erhältlich. dämmung oder Wärmepumpe?
auffangen und dazu beitragen, mehr als 20% der insgesamt 1509 Leitung: - Wie müssen Wärmepumpen aus-
durch verdichtete Bauformen einer Wohneinheiten, in den achtge- EHUNG: | gelegt sein, damit sie wirtschaftlich
Zersiedlung der Landschaft entge- ‚cpossigen Gebäuden teilweise Ansgar Schrode, Dipl.-Ing. (FH), arbeiten können? .
genzuwirken. über 50%. Das stadtgestalterische Sachverständiger für Bauphysik. - Wann ist eine mit der Heizung ge-

In der Aufbauphase der 60er und Prinz hi d cd Akz unabhängiger Energieberater koppelte Warmwasserbereitung
frühen 70er Jahre versuchte die CP DC MSOST Ente sinnvoll?
Entwi durch einen „achtgeschossigen ; ; :ntwicklungsgesellschaft Wulfen » Termine für 1984/85: - Welche Vor- und Nachteile hat
durch meh  Dvohumive B Berg” zu setzen, hat gerade unter “I eine Fußbodenheizung?

urch me Hi ihren Yo mL Ge. den finanziellen Restriktionen des (jeweils inhaltsgleich) St eine Niedertem  rnturheizun
A Nur d Ten Maxima! N Sozialen Wohnungsbaus zu einer uch mit Heizkö Ih möglich? 8
rel N Zi er Een Une Zn De schlechten internen Gebäudeer- Samstag, 28. September 1985 ann  Konnen  Finzel- UNO Kuchel-
der Sta dierür 4 ACH % en I07e schließung geführt: Eingangslöcher, Samstag, 16. November 1985 ofen eine Alternative zur Zentraland VorausNbtZuAirdiedieinkeinemVerhältniszurBau-heizungbieten?Ansied OTauSSE.Geschäftenidmassestehen;öde,anonymeFlure;Unkostenbeitrag:8,-DM_IsteineWärmerückgewinnungderHandwerksbettieben zu schaffen1POhe,monotoneTreppenhäuser;zuSN3andwerksbetrieben zu schaffen. jange Laubengänge.‘ Gute Woh- Lüftungswärmeverluste ratsam?
Alses gegen Ende der 70er Jahre zu- ungsgrundrisse und qualitätvolle Programm Uhr: P.
nehmend schwieriger wurde, die Freiräume werden durch solche 16.00 Uhr: Pause
Wohnungen zu vermieten, war die-  \nangenehmen Zwischenbereiche 0.00 Uhr: Wärmedämmung und 16.30 Uhr: Sonnenenergie (Referat,

P Ma Den Geschoßwohnungs- niwertet. Wenn dann, unterstützt Baustoffe (Referat, Diskussion) Diskussion)onNBaugcbicnnommenErdurcheinefalscheBelegungspolitik_WelcheEinsparungenkanneine-EinsatzmöglichkeitenvonSon- ilienhauser und Ei  ntumswoh: und unzureichende Pflege, Ver- Wärmedämmung bringen? nenkollektoren
nungen in  verdichteter Bauweise wahrlosung um sich greift, sinkt der - Welche Dämmstoffe kann man —- Unterschiede zwischen Wasser-
Während diese Gebiete inihremSo.  ”Ohnwert gegen Null. verwenden? und Luftkollektor
Zialgefüge relativ stabil blieben Auch die renommierten Demon- _- Wie müssen Wärmedämmungen - geeignete Kurz- und Langzeitspei-
Kern  reichnen sich die großen Bau. strativbaumaßnahmen blieben von ausgeführt werden, damit keine cher
tuppen durch eine en rme Fluk- dieser Entwicklung nicht verschont: Feuchteschäden oder schalltechni- - Welche Energiegewinne bringen

ETuaten viele Mieter z000E DS ante die kubistisch verschachtelte Meta- sche Nachteile entstehen? große Südfenster, Wintergärten,
preissteigerungen innerhalb Wul- Stadt mit ihrem ungesunden Raum- —- Welche hygienischen und gesund- Glasvorbauten und verglaste Süd-
fens in billi eis Sozialwohnungen klima (Stahlskelettkonstruktion mit heitlichen Gesichtspunkte müssen wände („passive” Sonnenenergie)?
din eroßer Sei sedoch  erlieh die  vorgehängter Eternit-Glasal-Fassa- bei _Energieeinsparungsmaßnah-
Neus Stadt Die Ursachen hierfür ©)», das Habiflex (da wasserdurch- men beachtet werden? - Welche Rolle spielt dabei die Wär-
sind vielschichtig und können nicht 55,» Lropfsteinhöhle” genannt; - Wann ist eine Dampfsperre wirk-  mespeicherfähigkeit der einzelnen
allein aus der A emeinen gesell. -Serstand 100%, Umwandlung zu lich notwendig? Bauteile?
schaftlichen Krise ab elciter wer.  Figentumswohnungen geplant) und - Woliegen die technischen, ökolo- - Wie können sich aktive und passi-
den, es gibt vorwie nd wultenspe- auch das 1981 fertiggestellte Wohn- gischen und wirtschaftlichen Gren- ve Systeme ergänzen?
aifische G ünde: 5 und Geschäftszentrum von Kleihues zen der Wärmedämmung? - Welche Zusatzheizung ist erfor-

ano (Beispiel rationalistischer Architek- -— Was ist bezüglich der Auswahlder derlich?
® Die Randlage der Neuen Stadt: tur mit schöner glasgedeckter Passa- Baustoffe zu beachten? — ausgeführte Beispiele

im Öffentlichen Personen-Nah- ge, einige Wohnungen jedoch - Was versteht man unter „Baubio- — praktische Tips für jedermann
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