
Das Heizungshaus

samten Landkreis zentra l in der

Deponie in Dahn gesammelt wird ,

und mit Holzhackschn itzeln aus dem

regiona len Forst“ , sagt Duppré. Rund

850 Ki lowatt Leistung schafft d ie

An lage, für Spitzen lasten scha l tet

sich zusätzl ich eine Gasheizung mit

drei Brennwertkesseln dazu . Sie

befindet sich im Hauptgebäude der

Schu le.

Die Verbrennung von erneuerbarer

Biomasse ist CO₂-neutra l und führt

zu einer nachha l tigen Reduzierung

der CO₂-Emissionen. Der Rohstoff

kommt aus der Region, in der der

Wald ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

darstel l t, sodass der Kreis n icht auf

fremde Ressourcen angewiesen ist.

Wir sind

Per Fernleitungen wird d ie Wärme in das Schu lzentrum gepumpt.

Dahner
Felsenland

Die Biomasseheizanlage ist mit ihrer auffäl l igen Architektur ein Bl ickfang.

Heimat

Die Masse macht's - und zwar die Biomasse. Die Biomasseheizanlage im Schulzentrum Dahn versorgt den

gesamten Schulkomplex und rund 1 .300 Schüler und Lehrer mit Wärme.

Hans Jörg Duppré, Landrat des Land-

kreises Südwestpfalz.

Mitten im Wohngebiet steht sie: d ie

Biomasseheizan lage des Schu l-

zentrums Dahn. „Um die Nachbarn

und Schü ler vor schäd l ichen

Emissionen wie lauten Geräuschen,

Gerüchen und Staub beim Befü l len

des Bunkers mit Biomasse zu

schützen, fiel d ie Entscheidung auf

eine Einhausung des Bunkers“ ,

berichtet Hans Jörg Duppré, Landrat

des Landkreises Südwestpfa lz. Dazu

kommt: Das Gebäude steht an

exponierter Stel le und kann an drei

Seiten eingesehen werden. „Eine

weitere planerische Vorgabe war d ie

enorme Einfahrtshöhe von sieben

Metern für das Kipp-Conta inerfahr-

zeug“ , ergänzt Duppré. Das Ergebn is:

eine ungewöhnl iche Arch itektur in

Form einer „Raupe“ , d ie dem

öffentl ichen Platz aufwertet . Die

An lage selbst ist aus Sandwich-

Elementen errichtet mit Stah l , da-

zwischen befindet sich Steinwol le

und wieder Stah l . Die Außenhaut ist

in einem Grauton pu lverbesch ichtet.

Die Umsetzung der Vorgaben erfolgte

durch das Arch itekturbüro Marx &

Stegner aus Pirmasens und dem

Fach ingen ieurbüro „MDM“ - heute

„Michael Mager“ aus Sch indhard .

Holzhackschnitzel aus der Region

Die Biomasseheizan lage versorgt das

komplette Schu lzentrum Dahn mit

Wärme. „Betrieben wird d ie An lage

mit Grünschn itt, der aus dem ge-
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Nachgefragt: Ein Haus für alle

Zum Thema: Häuser fürs ganze Dorf:

Finanzierungstipps: www.kfw.de,

isim.rlp.de/staedte-und-gemeinden/

und www.foerderdatenbank.de

Termine: Wir sind Heimat: Auf der

Internetseite www.zentrumbaukul-

tur.de/presse/wir-sind-heimat.html

Wir haben letztes Jahr in Appenheim

ein Dorfgemeinschaftshaus fertig ge-

stel l t. Nach der Entkernung des a l ten

Gebäudes wurde der neue Grundriss

aus dem Altbau heraus gearbeitet.

Nun freut sich das Dorf u ̈ber den

Dorfladen im Erd- und den Gemein-

schaftsraum im Obergeschoss.

Und wie kann man das finanzieren?

Strobel: Die Dorfgemeinschaft muss

ihren Tei l dazu geben, bevor Förder-

gelder in Anspruch genommen wer-

den können. Es ist immer eine ge-

meinschaftl iche Finanzierung. Geld-

geber können Bund , Länder und d ie

EU sein , aber auch private Förderer.

Ein Dorf lebt durch seine Bewohner und wird von ihnen gestaltet. Ob

Vereinsheim, historischer Backes, Feuerwehrgerätehaus oder Turnhal le:

Wenn Gemeinden in solche Gebäude investieren, ensteht im Idealfal l

nicht nur ein Haus, sondern auch Zusammenhalt, eine lebendige

Dorfgemeinschaft, Zukunft. Wie ein solches Gebäude dem ganzen Dorf

zugute kommt und wie sich das finanzieren lässt, erläutert Eberhard

Strobel vom Architekturbüro Brendel & Strobel , Gau-Algesheim.

Hier lebt das Dorf: Im Kulturhaus in Urbar

(Heydorn.Eaton.Architekten, Berl in) . . .

finden Sie al le bisher erschienenen

Ausgaben unserer Reihe aus den

Verbandsgemeinden Hachenburg,

Rheinböl len, Alzey-Worms,

Hauenstein und Dahner Felsenland.

„Wir sind Heimat“ informiert im

Rahmen des Dialogs Baukultur Rhein-

land-Pfalz regelmäßig über regionales

Bauen, moderne Architektur, Leben

auf dem Land und die Menschen, die

dahinter stehen. Die Reihe wird her-

ausgegeben von der Stiftung Bau-

kultur Rheinland-Pfalz mit finanziel ler

Unterstützung des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz.

Was leisten solche Häuser für ein Dorf?

Eberhard Strobel: Eine Feuerwehr

kann das Feuerwehrauto im Bauhof

unterstel len , Sportler werden ihren

Sport auch in den vorhandenen

Sportstätten ausu ̈ben. Aber wenn

man sich immer mit Provisorien

zufrieden geben muss, fu ̈h rt das zu

Unzufriedenheit. Ein Zuhause für

einen Verein führt a l le Betei l igten

zusammen und stärkt d ie Gemein-

schaft. Angefangen von Gedanken

um den Bauplatz, den Raumbedarf,

mögl ichen Eigen leistungen der

Mitgl ieder bis h in zur Ersch l iessung

von Spendentöpfen und Sponsoren

schafft ein solches Projekt Aufbruch-

stimmung. Die führt dazu , dass neue

Mitgl ieder geworben, a l te Mitgl ied-

schaften gestärkt werden. Die Wert-

schätzung der oft viele Jahre im

Sti l l en verrichteten Arbeit manifes-

tiert sich in d iesem Gebäude.

Wie sehen solche Häuser modern aus?

Strobel: Der verantwortungsvol le

Arch itekt wird in An lehnung an d ie

vorgefundene bau l iche Substanz

genau das „spu ̈ren“ , was in d iesem

Dorf „geht“ . Das kann z.B. ein Ge-

bäude in Korrespondenz zum histo-

rischen Dorfkern , aber auch eine

moderne Interpretation dessen sein .

. . . genauso wie im restaurierten Backes

von Mörschbach . . .

. . . oder im Sportlerheim Herschbach (Ar-

chitekt: Markus Holzbach, Spacekitchen).




