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Neubau einer Schulturnhalle 
a) Fassadengestaltung 
b) Solarstromanlage 
c) Heizung        
 

Beratungsfolge: 
 
31.01.2019 Gemeinderat 
    
 
Sachverhalt: 
 
a) Fassadengestaltung 
 
Am 01.03.2018 hat der Gemeinderat beschlossen, für den Hallenboden die Farbe „grün 
– marmoriert“ vorzusehen. Diese Farbe ist damit gleichzeitig die „Leitfarbe“ für das 
Farbkonzept der Schulturnhalle.  
 
Es wird vorgeschlagen, die Außenfassade, die mit Hartfaserplatten (HPL) und Klinker-
riemchen (Zwischenbau mit Flachdach) ausgeführt wird, ebenfalls in grün ausführen zu 
lassen. Alternativ ist die Fassade in rot (einfarbig und mit dreierlei Rottönen) dargestellt. 
Der obere Fassadenbereich ist grau vorgesehen. 
 
b) Solarstromanlage 
 
In Abstimmung mit dem Ingenieurbüro Neuhäuser schlägt die Verwaltung vor, auf dem 
Dach der neuen Schulturnhalle eine Solarstromanlage mit ca. 52 kWp zu installieren. 
Damit können pro Jahr ca. 52.000 kWh Ökostrom erzeugt werden, der soweit möglich, 
in der Schule und der Schulturnhalle als Eigenstrom genutzt werden soll. Je mehr Ei-
genstrom wir nutzen, desto wirtschaftlicher wird die Anlage. (Zum Vergleich: Auf dem 
Neubau des  Kinderhauses Kunterbunt ist eine Anlage mit 38,7 kWp installiert. Pro Jahr 
werden hier ca. 39.000 kWh Ökostrom erzeugt. Hiervon werden ca. 30% = 12.000 kWh 
als Eigenverbrauch genutzt. Das sind 50% des gesamten Stromverbrauchs des Kinder-
hauses oder anders gesagt: Auf dem Kinderhaus wird ca. 1/3 mehr Strom erzeugt als 
im Haus verbraucht wird). 
 
Bei angenommenen Kosten von 1.100 EUR je kWp ergeben sich Gesamtkosten von 
netto 57.420 EUR. Hinzu kommen noch die Planungskosten sowie die anteilige MwSt. 
 
Wie aus der beiliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung zu ersehen ist, rechnet sich die 
Solarstromanlage auch ohne Eigenstromverbrauch. Je mehr Strom jedoch selbst ge-
nutzt wird, desto wirtschaftlicher wird die Anlage, da die Strombezugskosten deutlich 
über den Stromerlösen liegen.  
 



Im VA/TA wurde noch angeregt, die restliche Dachfläche, wie auf andern Gemeindedä-
chern auch, einer noch zu gründenden Solarstrom GbR zur Verfügung zu stellen. Diese 
könnte dort dann in Eigenregie eine weitere Solarstromanlage erstellen. 
 
c) Heizung 
 
Der Gemeinderat hat am 24.11.2016 beschlossen, dass die neue Schulturnhalle mit 
einer Kombination aus Holzpellets (ca. 80 kW) und einem Gasbrennwertkessel (ca. 200 
kW) beheizt werden soll. Damit kann die Grundlast sowohl mit Holzpellets als auch mit 
Gas abgedeckt werden. Zum damaligen Zeitpunkt wurde auch der Einsatz eines BHKW 
untersucht, was sich aber zum damaligen Zeitpunkt als unwirtschaftlich erwiesen hat. 
 
Auf Grund einer Anfrage aus den Reihen des Gemeinderates hat das Ingenieurbüro 
Ratioplan die Heizungsanlage nochmals mit aktuellen Anschaffungs- und Energiekos-
ten überrechnet mit dem Ergebnis, dass sich ein kleineres BHKW inzwischen doch 
rechnen würde (siehe beiliegende Amortisationsberechnung). 
 
Damit könnte die neue Heizzentrale wie folgt konzipiert werden: 
 
Kleinerer Holzpelletkessel    49 kW 
Gasbrennwertkessel    200 oder 250kW (Der Preisunterschied ist marginal) 
BHKW    18 kW thermisch 
       9 kW elektrisch 
 
Die Vorteile der neuen Variante wären: 
- Wir haben weiterhin zwei Brennstoffe zur Auswahl. 
- Ab September bis April läuft das BHKW quasi durch. 
- Auch im Winter wäre der Stromverbrauch der Halle durch das BHKW nahezu  

komplett selbst erzeugt. 
- Pelletkessel in dieser Leistungsklasse sind in der Wartung deutlich günstiger. 
- Das Pelletlager wäre deutlich kostengünstiger herzustellen. 

 
Die Investitionskosten wären in etwa gleich hoch wie bei der bisherigen Variante. Die 
Verwaltung spricht sich daher dafür aus, die Holzpelletanlage zu verkleinern und dafür 
zusätzlich ein BHKW mit einzubinden.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a) Die Außenfassade der Schulturnhalle wird in der Farbe „grün“ – oberer Fassa-
denbereich grau - vorgesehen.  
 

b) Auf der Schulturnhalle wird eine Solarstromanlage mit einer Leistung von ca.  
52 kWp erstellt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Arbeiten in Zusammenarbeit 
mit dem Ingenieurbüro Neuhäuser auszuschreiben. Die restliche Dachfläche wird 
an eine noch zu gründende Solarstrom GbR vermietet. 
 

c) Die Heizzentrale in der Schulturnhalle wird, wie beschrieben, aus einer Kombi- 
nation aus Holzpelletkessel, Gasbrennwertkessel und BHKW erstellt. 



 
 
Anlagen: 
 
Farbvarianten 
Wirtschaftlichkeitsberechnung Solarstromanlage 
Berechnung Heizungsvarianten 


