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Das Projekt

Die Evangelische Kirchengemeinde Heinsberg stand vor 
der gleichen Situation wie viele anderen Gemeinden: Die 
veränderten Strukturen machten es notwendig, die An-
zahl und Nutzungen der Gebäude zu überdenken. Neuer 
Gemeindemittelpunkt sollte die Christuskirche werden, 
aber das erforderte eine grundlegende Sanierung und 
Modernisierung sowie den Neubau von Gemeinderäu-
men.

Die während der 1950er Jahre errichtete Christuskirche 
befand sich zu Beginn der Planung noch weitestgehend 
im architektonischen Ursprungszustand. Ebenso „origi-
nal“ präsentierte sich die Heiztechnik: Das Kirchenschiff 
wurde durch sechs Gaseinzelöfen erwärmt, die jeweils 
über ein eigenes Abgasrohr verfügten.

Bei der Planung wurde schnell klar, dass keine vorgefer-
tigte Sanierungslösung gewünscht wurde, denn neben 
einem flexiblen Raumprogramm war ein hochwertiger 
energetischer Standard zur langfristigen Senkung der 
Energiekosten und der Umweltbelastung ein Hauptbe-
standteil des Konzeptes. Die Entscheidung lautete dann: 
Sanierung bis auf Passivhausstandard.

Kein Problem im Falle des neu zu errichtenden Anbaus, 
aber die Kirche stellte besondere Anforderungen. Da der 
optische Eindruck des Mauerwerks nicht durch eine 
Dämmung verändert werden sollte, kam nur eine Innen-

dämmung in Betracht, die mit besonderer Sorgfalt ge-
plant und ausgeführt werden musste. Im Fachjargon: 
„Energetische Optimierung stadtbildprägender Gebäude 
ohne Beeinträchtigung des architektonischen Erschei-
nungsbildes und des städtebaulichen Charakters“. Zur 
Abrundung des energetischen Konzeptes wurde im Rah-
men der Dachsanierung auf dem Süddach der Kirche 
eine Photovoltaik-Anlage errichtet.

Die Gesamtkosten des Projektes lagen bei rund 1,35 Mio. 
Euro. Der Hauptteil wurde durch den Verkauf eines nicht 
mehr benötigten Gebäudes gedeckt. Außerdem förderte 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt das Projekt, da es 
sich um eine der ersten Sanierungen mit Innendämmung 
nach dem neuen Zertifizierungssystem EnerPHit („Pas-
sivhaus im Bestand“) handelt. Es sollen Zertifizierungs-
kriterien abgeleitet werden, damit zukünftig vergleich-
bare Sanierungen besser geplant werden können.

Bauherr
Evangelischen Kirchengemeinde Heinsberg
Erzbischof-Philipp-Str. 12
52525 Heinsberg 

www.evangelische-kirche-heinsberg.de

Fazit

Die Heinsberger Christuskirche ist ein beispielhaft 
saniertes Gebäude, das Maßstäbe setzt für niedrigen 
Energieverbrauch und Klimaschutz.

Architekt
RONGEN ARCHITEKTEN GmbH
Propsteigasse 2
41849 Wassenberg

www.rongen-architekten.de
info@rongen-architekten.de
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Was ist ein Passivhaus?

Die Folgen des Klimawandels sind bereits erkennbar. 
Daher sollte bei jeder Sanierung und bei jedem Neubau 
der maximal mögliche und wirtschaftlich vertretbare 
Energiestandard realisiert werden. Sonst ist die Chance 
für Jahrzehnte verpasst – nämlich bis zur nächsten not-
wendigen Erneuerung. 

Bei der Sanierung oder dem Neubau von Gebäuden heißt 
das, dass der Passivhausstandard angestrebt werden 
sollte – sei es, dass im Sanierungsfall Passivhaus-Kom-
ponenten eingesetzt werden oder dass bei Neubau bzw. 
Gesamtsanierungen der Passivhaus-Standard als Ziel 
definiert wird. Ob er tatsächlich erreicht werden kann, 
zeigt sich im Einzelfall an baulichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen.

Den Mindeststandard für Neubau oder Sanierung defi-
niert die Energieeinsparverordnung (EnEV). Mit ihrer Hil-
fe erreicht man bereits sehr gut gedämmte Gebäude - 
machbar und wirtschaftlich vertretbar ist aber erheblich 
mehr! 

Passivhaus-Gebäude sind so gut gedämmt und luftdicht, 
dass auf eine herkömmliche Beheizung verzichtet wer-
den kann. Vielmehr erwärmt sich das Gebäude durch die 
anwesenden Personen und durch die Abwärme der elek-
trischen Geräte weitgehend selbst. Durch die Wärme-
rückgewinnung der Lüftungsanlage wird die Wärme im 
Haus gehalten und nicht „hinausgelüftet“. 

Die Vorgaben für Passivhäuser sind streng: Für den 
Wärmebedarf von Neubauten gilt eine Obergrenze von 
15 kWh/m²a. „Normale“ Neubauten nach der Energieein-
sparverordnung dürfen bis zum vierfachen verbrauchen. 
Als Primärenergiebedarf, in den neben der Effizienz der 
Wärmeerzeugung auch der Strombedarf im Gebäude 
einfließt, sind höchstens 120 kWh/m²a erlaubt. 

Grundlegend für die Planung: Alle Beteiligten müssen 
so früh wie möglich an einen Tisch. Die Energieplanung 
erfolgt gleichzeitig zur architektonischen Planung. Nur 
so lassen sich Fensterflächen, Windfänge und Beleuch-
tungsanlagen optimieren.

Fazit

n   Jeder Neubau sollte auf einen möglichst geringen 
Energiebedarf und Ressourcenverbrauch hin 
geplant werden.

n   Die gesetzlichen Anforderungen sollten nicht als 
Hindernisse, sondern als Anregungen für eine 
sinnvolle Planung verstanden werden, die letzt-
lich Geld spart.

n   Für viele Gebäude ist der Passivhausstandard 
sinnvoll und wirtschaftlich zu realisieren. 

3-fach Verglasung 
mit hocheffizienten 
Rahmen

effiziente 
Beleuchtung

luftdichte 
Ebene

hochwärme-
gedämmte 
Gebäudehülle

solare
Einstrahlung

Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung
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Die Christuskirche als zentraler Ort für die Gemeinde - 
dieses Konzept erforderte am Standort Heinsberg einen 
Anbau. Der neue Gebäudeteil verfügt über einen eigenen 
Eingang und ist daher unabhängig für kulturelle und ge-
meindliche Aktionen nutzbar, er kann aber auch bei Be-
darf den Kirchenraum als weiteres Querschiff ergänzen.

Auch im äußeren Erscheinungsbild sollte diese Zweitei-
lung der Gebäude ablesbar bleiben. Als Kontrast zur Kir-
che mit ihrer markanten, norddeutsch wirkenden Klin-
kerfassade wurde für den Erweiterungsbau ein dunkler 
Klinker als Verblendschale gewählt. Der Anbau sollte als 
Ergänzung unserer Zeit erkennbar bleiben und nicht in 
Konkurrenz zum Kirchbau treten.

Das Energiekonzept
Frühzeitig wurde der Energieplaner mit an den Tisch 
geholt und ein ganzheitliches Energiekonzept erstellt: 
Die Wärmeverluste werden durch eine hoch dichte und 
wärmegedämmte Gebäudehülle und durch eine Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung soweit wie 
möglich reduziert. Der Restbedarf an Energie wird 
möglichst effizient und ökologisch vertretbar erzeugt.

Luftdichtheit
Die Luftdichtheit eines Gebäudes verhindert nicht nur 
unnötige Wärmeverluste, sondern ist auch ein wichtiges 
Maß für die Qualität der Bauleistung. Sie wird überprüft 
durch eine Differenzdruck-Messung, bei der in eine Fens-
ter- oder Türöffnung ein Ventilator eingesetzt wird, der 
bei sonst geschlossenen Fenstern einen Über- bzw. Un-
terdruck im Gebäude aufbaut. Durch Undichtigkeiten am 
Gebäude entweicht die Luft, dieser Vorgang lässt sich 
messen. Solch eine Messung empfiehlt sich bei jedem 
Neubau. Die Energieeinsparverordnung fordert für Neu-
bauten einen Wert von bis zu n

50=3 h -1. Dieser Wert be-
deutet: Bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal wird in 
einer Stunde die Luft im Raum dreimal ausgetauscht. 
Der Passivhausstandard fordert einen Wert von 0,6 h -1. 
Für die Heinsberger Christuskirche samt Anbau strebt 
man einen Wert von 1,0 h -1 an, was bei einem Bestands-
gebäude ein sehr guter Wert ist.

Der neue Anbau
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Dämmstandard 
Der Neubau wurde in einer für Passivhäuser üblichen 
Bauweise errichtet: Die Außenwände bestehen aus Kalk-
sandstein-Mauerwerk, 20 cm Dämmung mit Mineralwol-
le und einer Verblendung mit dunklem Klinker bzw. einer 
Holzfassade auf der Rückseite des Anbaus. Die Dämm-
werte liegen bei 0,136 W/m²K für das Klinkermauerwerk 
(und bei 0,263 W/m²K für die Holzfassade). Das Flach-
dach ist als zweilagige Holzkonstruktion aufgebaut, um 
die Wärmebrücken zu minimieren (U-Wert von 0,079 W/
m²K).

Der Anbau ist komplett unterkellert – Platz für Abstell-
räume, Technik und sanitäre Anlagen. Eine Besonderheit 
ist die neue Krypta, die seitlich am Keller angesetzt wur-
de und in das Gartengelände hineinragt. Die Verbindung 
nach draußen schafft ein Dachfenster, das Tageslicht in 
die Krypta einfallen lässt und vom Garten aus als Licht-
kuppel sichtbar ist. 

Keller und Krypta sind vollständig in die Passivhaushülle 
einbezogen. Das heißt, dass auch die Krypta mit einer 
druckfesten Dämmung unter der Bodenplatte und auch 
nach oben zum Rasen – quasi als Gründach – gedämmt 
werden musste (U-Werte: 0,130 W/m²K für die unterir-
dische Decke der Krypta, sonst 0,139 W/m²K).

Fenster und Sonnenschutz
Als Fenster wurden durchgehend dreifach verglaste 
Holzfenster mit Aluvorsatzschale verwendet (U-Wert = 
0,65 W/m²K). Ihr schmaler Rahmen vergrößert die Glas-
fläche. Wichtig war das besonders für die Kirche, wo 
durch die zusätzlich auf Höhe der Innenwand eingebau-
ten Fenster die ursprüngliche Kunstverglasung gut sicht-
bar und das gewohnte optische Erscheinungsbild erhalten 
bleibt. 

Als Sonnenschutz wurden außenliegende Raffstores vor-
gesehen. Bei der Kirche wurde der verglaste Windfang 
am Haupteingang mit feststehenden Lamellen versehen.

Haustechnikkonzept 
Das technische Herzstück des Passivhauses ist die kon-
trollierte Lüftungsanlage. Sie entzieht der Abluft 84 Pro-
zent der Wärme und nutzt diese Energie zur Erwärmung 
der Frischluft.

Falls die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht, springt 
die Fußbodenheizung an, deren Wärme von einer Luft-
Wasser-Wämepumpe erzeugt wird. Ihr Stromverbauch 
wird soweit möglich von einer 15-kW

p-Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach der Kirche gedeckt. Überschüssiger 
Strom wird ins allgemeine Stromnetz eingespeist.
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Das charakteristische Klinkermauerwerk der Kirchenfas-
sade sollte erhalten werden, also musste die Christuskir-
che von innen gedämmt werden. 

Eine Innendämmung ist zwar bauphysikalisch an-
spruchsvoll, bei sachgerechter Planung und fachgerech-
ter Konstruktion sind diese Aufbauten aber sehr robust 
im Feuchtehaushalt. Entscheidend sind die durchgehen-
de Dämmebene entlang der Raumhülle, der vollflächige 
Kontakt der Dämmung zur Wandoberfläche und offenpo-
rige Anstriche bzw. Beschichtungen zur Raumseite, um 
einen ungehinderten Feuchtetransport zu gewährleisten. 

Bei der in der Christuskirche verwendeten Form der In-
nendämmung wird auf den Einbau einer raumseitigen 
Dampfsperre verzichtet. Als Dämmstoff wird Zellulose 
verwendet, da dieses Material Feuchtigkeit aufnehmen, 
durch die Kapillaren innerhalb des Wandbauteils vertei-
len und wieder an den Raum abgeben kann. 

Boden
Hier waren die Dämmmöglichkeiten sehr begrenzt, da die 
alte Bodenplatte bestehen bleiben sollte und kein höhe-
rer Bodenaufbau als bisher möglich war. Entsprechend 
musste die Dämmung eher sparsam ausfallen: Der alte 
Bodenaufbau wurde entfernt und eine Feuchteabdich-

tung eingebracht. Der neue Bodenbelag ließ Raum für 
eine Dämmstärke von sechs Zentimeter. Dem zufolge 
wurde auch nur ein U-Wert von 0,350 W/m²K erreicht.

Außenwand
An den Innenwänden wurden Vorsatzschalen montiert 
und der Hohlraum (20 cm) mit Zellulose ausgeblasen. 
Auch an dieser Stelle haben sich Presbyterium und 
Kirchbauverein bewusst für einen ökologisch unbedenkli-
chen Dämmstoff entschieden, da Zellulose aus unbehan-
deltem Altpapier besteht, frei von toxischen Inhaltsstof-
fen ist und jederzeit recycelt werden kann.

Fenster
Die alten Fenster der Christuskirche bleiben erhalten. Für 
eine bessere Dämmung sind auf Höhe der Innenwand zu-
sätzlich neue, dreifachverglaste Fenster eingesetzt. Vom 
Prinzip her entsteht so ein Kastenfenster.

Decke
Auch der Hohlraum der abgehängten Decke wurde von 
innen mit 30 Zentimetern zusätzlicher Dämmstärke auf-
gefüllt (U-Wert=0,158 W/m²K). Die Holzbalkendecke 
liegt vollständig auf der kalten Seite der Dämmung und 
ist so vor Feuchtekondensation geschützt. 

Innendämmung der Kirche
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Schöpfungsverantwortung im Kirchenkreis Jülich

Eine Passivhaus-Kirche ist das noch normal? Normal 
bestimmt nicht, aber ein Vorbild. Für den Kirchenkreis 
Jülich ist das Bauprojekt jedenfalls die logische Konse-
quenz der bisherigen Aktivitäten. Als Kirchenkreis im 
Einzugsgebiet des Braunkohletagesbaus hat man sich 
schon früh mit den Konsequenzen der Energienutzung 
beschäftigt. Bereits 1989 gab es einen ersten Synoden-
beschluss, um das Schlagwort von der „Bewahrung der 
Schöpfung“ mit Leben zu füllen. Einen wichtigen Part 
übernimmt hier der Mitwelt-Ausschuss, der als bera-
tende Institution den Kirchengemeinden zur Seite steht.

Mit Energiemanagement beschäftigte man sich als 
erstes im Kirchenkreis Jülich. Seit 2006 wird jeder 
Kirchengemeinde die Auswertung ihres Energiever-
brauchs angeboten. Die Presbyterien stellen dem 
Mitwelt-Ausschuss die Zahlen zur Verfügung und be-
kommen eine Auswertung und Hilfestellung zur Inter-
pretation. Dort, wo der Verbrauch auffallend hoch ist, wird 
das entsprechende Gebäude unter die Lupe genommen.

Ein anderer Schwerpunkt ist die flächendeckende Ins-
tallation von Blockheizkraftwerken. Derzeit dürfte der 
Kirchenkreis Jülich bundesweit derjenige mit den meis-
ten Blockheizkraftwerken sein. Mittlerweile sind bereits 
zwölf Aggregate im Einsatz, drei Weitere in Planung. 

Jülich – unter anderem mit der Kirchengemeinde Heins-
berg – ist natürlich auch mit dabei, wenn jetzt in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland das Umweltmanagement-
system „Der Grüne Hahn“ anläuft. Das Programm hilft 
dabei, die Klimaschutz-Aufgaben systematisch und nach-
haltig anzugehen und auch auf lange Sicht selbstverständ-
lich in das Leben der Gemeinde zu integrieren.

Kontakt
Kirchenkreis Jülich
Mitwelt-Ausschuss
Schirmerstrasse 1a
52428 Jülich

Tel: 0 24 61/97 48-0
suptur@kkrjuelich.de
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