
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
 Ö NÖ  Drucksache: 71/2019 

GR 19.11.2019        Amt: Hauptamt 

    Bearbeiter: Herr Dierstein 
    Datum: 11.11.2019 

 
• Tagesordnungspunkt: 

Schulsanierungskonzept IQK - Zwischenbericht und aktueller Stand 

 
• Beschlussvorschlag: 

Das Gremium nimmt von den Ausführungen Kenntnis. 

 
• Sachdarstellung

In der Gemeinderatssitzung am 18.09.2018 wurden die Büros Ebök und Aldinger Archi-
tekten beauftragt, ein „integriertes Quartierskonzept“ (kurz IQK) aufgrund der KfW-För-
derung für das Schulzentrum auszuarbeiten.  
 
Zum Hintergrund und Erläuterung: 
Das KfW-Programm "Energetische Stadtsanierung – Zuschüsse für integrierte Quartiers-
konzepte und Sanierungsmanager“ ist Bestandteil des Energiekonzepts der Bundesre-
gierung und hat zum Ziel, die Energieeffizienz in Quartieren zu erhöhen.  
Die Quartierskonzepte sollen neben relevanten städtebaulichen, denkmalpflegerischen, 
baukulturellen, wohnungswirtschaftlichen und sozialen Aspekten vor allem aufzeigen, 
welche technischen und wirtschaftlichen Energieeinsparpotentiale im Quartier bestehen 
und welche konkreten Maßnahmen zu ergreifen sind, um einen wirtschaftlichen Energie-
einsatz und eine hohe CO2-Reduktion zu ermöglichen. Dies beschränkt sich nicht nur 
auf Maßnahmen am einzelnen Objekt, sondern bezieht auch Maßnahmen ein, die in ei-
nem Verbund oder planvollen Zusammenhang zu realisieren sind. Auf diesem Weg kön-
nen Lösungen erarbeitet werden, die sich aus der Betrachtung der Einzelobjekte nicht 
ergeben würden.  
Durch koordiniertes Vorgehen auf Quartiersebene sollen lokale Potentiale genutzt und 
Akteure, Eigentümer und Bewohner bzw. Nutzer frühzeitig eingebunden werden. Mit 
dem integrierten Quartierskonzept bietet sich die Gelegenheit, insbesondere die bauli-
chen Sanierungsmaßnahmen mit optimalen Energieeinsparmaßnahmen zu kombinie-
ren. Die Konzepte bilden eine zentrale strategische Entscheidungsgrundlage und Pla-
nungshilfe für eine an der Gesamteffizienz energetischer Maßnahmen ausgerichtete In-
vestitionsplanung in Quartieren. Es werden Handlungsempfehlungen mit Maßnahmen- 
und Realisierungskonzepten aufgezeigt und eine langfristige Entwicklungsmöglichkeiten 
des Quartiers skizziert. 
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Aktueller Stand: 
Zwischenzeitlich ist die IST-Analyse abgeschlossen und es fand ein erfolgreicher Ver-
kehrsworkshop am Schulzentrum statt. In der Sitzung soll nun der aktuelle Projektstand 
erläutert sowie die ausgearbeiteten Vorschläge zur Zieldefinition bestimmt werden. 
 
Mutlangen, 11.11.2019 
 
 
 
Stephanie Eßwein 
Bürgermeisterin 

 
Anlagen:  

 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 11.11.2019 
 
 
     
Julian Dierstein - Hauptamtsleiter 
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