Aachener Kathy Beys Stiftung diskutierte über nachhaltiges Bauen

Gemeinde Heerlen als Vorbild
Von Nachrichten-Redakteur
Rudolf Teipel
AachenlHeerlen.
Die Aachener Stiftung Kathy
Beys hat das Ziel, umweitge
rechtes Verhalten in den Insti
tutionen aber auch bei der
Bevölkerung der Aachener
Region zu fördern. Bei einem
jüngst veranstalteten Work
shop ging es um die Grundsät
ze nachhaltigen Bauens.

Der Grundsatz der Nachhaltigkeit
wird dabei durch ökologische,
ökonomische und soziale Aspekte
definiert. ihre Beachtung wirkt
sich auf Umwelt- und Lebensqualität aus. Insbesondere beim
nachhaltigen Bauen hat die Kathy
Beys Stiftung Maßnahmen für
einen umweltbewußten Bau- und
Lebenssffl entwickelt.
So soll unter anderem die
einheimische Baustofflndustrie
entwickelt und ausgebaut wer
den, indem der Einsatz einheimi
scher Materialien durch Informa
tion und Anreizprogramme ge

steigert wird. Es sollen energiesparende Bauweisen und Techni
ken eingesetzt werden. Darüber
hinaus sind Flächennutzungs
konzepte und Planungsvorschrif
ten so zu gestalten, daß ökolo
gisch empfindliche Zonen ge
schützt werden können. Als flan
Merende Maßnahme kann auch
die Selbsthilfe beim Hausbau
gefördert werden.
Beim Workshop der Aachener
Kathy Beys Stiftung. an dem
Vertreter der Architektenschaft,
des Bauhandwerks und der Bauverwaltung teilnahmen, bildeten
Beispiele für die Realisierung
nachhaltigen
Bauens
den
Schwerpunkt.

Kontrofle über Checkliste
So berichtete die Umweltbe
hörde der Gemeinde Heerlen von
ihren Erfahrungen beim Projekt
‚duurzam Bouwen (Nachhalti
ges Bauen), das von acht Gemein
den Süd-Limburgs mit insgesamt
270 000 Einwohnern ins Leben
gerufen wurde. Neben bestimm

ten Grundanforderungen des
Bauens können Bauherren und
Architekten hier wählen, welche
ökologischen Maßnahmen sie
verwirklichen wollen. Wenn sie
60 Prozent dieser Maßnahmen
umsetzen, ist die Baumaßnahme
genehmigungsfäliig. Die Kontrol
le erfolgt über Checklisten. Das
Modell soll in den Niederlanden
ausgeweitet werden.
Auch in Hamm ‚öko1ogische
Stadt der Zukunft wie Aachen
gibt es einen Katalog von 29
Qualitätsanforderungen für öko
logisches Bauen. Im Saarland
setzt man auf ein Punktbewer
tungssystem.Äb 100 Punkten gibt
es die „grüne Hausnummer.
Die Teilnehmer des Workshops
waren sich einig, daß die Stadt
Aachen sich künftig vor allem mit
den niederländischen Vereinba
rungen zum nachhaltigen Bauen
auseinandersetzen
sollte.
Schließlich habe die
Stadt
Aachen mit der Gemeinde Heer
len die Umsetzung eines gemein
samen Gewerbegebietes be
schlossen.
-

-
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Nachchten-LemeTien

Heerlen ist als Vorbild ungeeignet
Die Kathy-Beys-Stiftung ver
anstaltete einen Workshop
zum nachhaltigen Bauen. „Ge
meinde Heerlen als Vorbild“
schrieben die Nachrichten am
17. April. Gunnar Ketzler aus
Aachen, Bremenberg 66, hält
diese Vorbild für falsch:

Eine nachhaltige Nutzung von
Flächen tut not. Wenn aber in
einem Workshop der Kathy
Beys-Süftung ausgerechnet die
Gemeinde Heerlen als Vorbild
empfohlen wird, kann dies nur
auf einem Mißverständnis infolge

mangelnder Kenntnis beruhen.
Erst in jüngster Zeit hat das
höchste niederländische Verwal
tungsgericht zwei große Bau- und
Erschließungsvorhaben der Ge
meinde Heerlen mit der Begrün
dung gestoppt, sie wären unnötig
und würden den Naturschutz
nicht ausreichend berücksichti
gen. Und im vergangenen Som
mer war Heerlen Thema in der
niederländischen Presse: Die Ge
meinde wurde wegen schwerwie
gender Fehler in der Stadtpla
nung heftig kritisiert. Und in
Bezug auf das grenzüberschrei

tende Gewerbegebiet Aachen
Heerlen ist festzuhalten, daß sich
Heerlen Teile der Flächen über
haupt erst von anderen Kommu
nen beschaffen mußte. Zudem
geht es bei diesem Projekt um die
ökonomisch völlig nutzlose Zer
störung von hundert Hektar be
stem Ackerbodens und eines Le
bensraum für hochrangig ge
schützte Tierarten.
So etwas kann doch niemand
ernsthaft mit dem Begriff Nach
haltigkeit in Verbindung bringen
wollen und sollte eher der Ab
schreckung dienen.
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