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neue klimaschutzsiedlung der spar- und bauverein eG

Blaupause für  
enkelgerechte Neubauten
Wie komplex klimaschonendes, generationenübergreifendes Bauen 
mittlerweile ist, zeigt das Bauprojekt „Ewige Teufe“ der Spar- und 
Bauverein Dortmund eG. Dass jetzt trotz turbulenter Rahmenbedingun-
gen der Spatenstich erfolgte, ist ein großer Erfolg aller Beteiligten.

Fünf Gebäude mit 37 Wohnungen, da-
von 13 öffentlich gefördert  – klingt 
nicht  besonders spannend, ist es aber. 

denn die klimaschutzsiedlung ewige teufe 
im dortmunder süden ist ein Vorzeigepro-
jekt, und das in mehrfacher Hinsicht. Vor 
allem vor dem Hintergrund der günstigen 
Mieten, die die spar- und bauverein dort-
mund eG dort geplant hat. die Genossen-
schaft integriert neubauprojekte bewusst in 
ihre  strategie. „Wir bezeichnen uns als of-
fene Gemeinschaft, die sich in die  Zukunft 
weiterentwickelt und verändert“, sagt Vor-
standsvorsitzender Franz-bernd Große-
Wilde. „neubauten bereichern unsere Woh-
nungspalette und öffnen uns für neue Ziel-
gruppen“.

Gebäude als Energiegewinner

der zweite aspekt betrifft Fragen von 
energie effizienz und nachhaltigkeit: die 

vom renommierten architekturbüro post + 
Welters geplanten Gebäude entstehen in 
monolithischer bauweise aus porenbeton. 
es gibt keine Zusatzdämmung mit unlösbar 
verklebten dämmplatten, die Wände beste-
hen zum überwiegenden teil aus recycling-
fähigem porenbeton, der lediglich innen 
und außen verputzt wird sowie aus kalk-
sandstein. auch die begrünten und mit 
photo voltaikmodulen belegten dächer sind 
aus dem mineralischen Material. trotzdem 
erreichen die Gebäude das anspruchsvolle 
niveau effizienzhaus 40+. das projekt ist 
zudem teil des programms „100 klima-
schutzsiedlungen für nrW“ und strebt die 
naWoh-Zertifizierung an.
der passivhausplaner andreas nordhoff 
vom kölner institut für bauen und nach-
haltigkeit (ibn) hat dafür gemeinsam mit 
architekt Maximilian pflichtenhöfer, dem 
statiker und den Fachleuten des baustoff-
lieferanten zahlreiche, bauphysikalisch 

hochwertige details  entwickelt. so sind 
in der homogenen porenbetonwand die 
Fenster rahmen sehr weit außen montiert. 
das steigert die auf diesem level wichti-
gen solaren Gewinne. die bodenplatte 
wird nicht mit teuren Xps-dämmplatten 
von auße n gedämmt, sondern mit preislich 
deutlich günstigeren und ökologisch vorteil-
hafteren eps-dämmplatten von innen, was 
dank der guten dämmeigenschaften der 
steine f unktioniert.
der Fahrstuhlschacht durchbricht nicht wie 
üblich die Fläche des daches. Möglich 
macht es eine leicht vergrößerte raumhöhe 
im obersten Geschoss und eine soge-
nannte unterfahrt. der schacht ist dafür 
etwas in die erde versenkt. diese und zahl-
reiche weitere optimierungen senken den 
energieverlust durch Wärmebrücken und 
machen das niveau effizienzhaus 40 in die-
ser bauweise erst möglich. Hocheffiziente 
luft-Wasser-Wärmepumpen werden aus 
brandschutzgründen auf den dächern ste-
hen. sie verteilen ihre Wärme über Fuß-
bodenheizungen. pro Wohnung ist eine lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
 nahezu unsichtbar und vor Fehlbedienun-
gen geschützt in einem küchenschrank un-
tergebracht. photovoltaikanlagen auf allen 
dächern werden etwa 60.000 kilowatt-
stunden strom pro Jahr erzeugen und die 
Gebäude übers Jahr rechnerisch zu energie-
gewinnern machen. Ziel ist, dass die Haus-
gemeinschaften so viel strom vom eigenen 
dach wie möglich selbst nutzen. installa-
tion, betrieb und Vermarktung hat die Ge-

Das Team der Spar und Bau Dortmund nimmt Aufstellung für den Spatenstich: Dass es in diesen turbulenten Zeiten überhaupt so weit gekommen ist, 
ist ein großer Erfolg.
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nossenschaft einem contractor übergeben. 
bei stromüberproduktion steht ein batterie-
speicher zur Verfügung.

Sozialer Zusammenhalt im Quartier

die ewige teufe folgt dem quartiersbezo-
genen ansatz der Genossenschaft. in un-
mittelbarer nähe existiert bereits ein Mehr-
generationen-Wohnprojekt der Genossen-
schaft. dieser zwischenmenschliche as-
pekt wird nun weiter verstärkt. eines der 
Gebäude entsteht in Zusammenarbeit mit 
dem Verein „Wio – Wohnen im ort“. diese 
elterninitiative hat es sich zum Ziel gesetzt, 
jungen Menschen mit behinderung einen 
möglichst eigenständigen alltag zu bieten. 
das barrierefreie Haus mit einzelwohnungen 
und einer Wohngemeinschaft wird mit ei-
nem auf die belange der 18- bis 30-jährigen 
bewohner und bewohnerinnen abgestimm-
ten kommunikationssystem ausgestattet. 
im erdgeschoss entsteht neben einem Ge-
meinschaftsraum auch ein serviceraum für 
den betreuenden sozialpartner und eine 
Gemeinschaftsküche. die außenanlagen 
werden so gestaltet, dass sich alle be-
wohner der neuen siedlung unge zwungen 
begegnen können. „Wir setzen unseren  

gene rationenübergreifenden ansatz hier 
ganz bewusst fort, und vermeiden hin-
sichtlich der bewohner monostrukturierte 
Quartiere “, sagt Franz-bernd Große-Wilde.

Nachhaltigkeit fest im  
genossenschaftlichen Erbgut verankert

„als Genossenschaft verfolgen wir grund-
sätzlich einen langfristigen, generationen-
übergreifenden ansatz. dieser deckt sich 
sehr gut mit den nachhaltigkeitszielen die-
ses projektes“, sagt prof. Florian ebrecht, 
Vorstandsbevollmächtigter des spar- und 
bauvereins. alle drei Ziele der nachhaltig-
keit in ihrer ökologischen, sozialen und öko-
nomischen dimension seien hier erfüllt. 
„diese Ziele gelten natürlich auch für un-
sere bestandsquartiere. neubauprojekte 
wie die ewige teufe haben den Vorteil, dass 
man auf einem weißen blatt papier anfängt, 
dafür sind die ansprüche auch höher“, so 
ebrecht. Gesellschaftlichen nutzen schafft 
das projekt zudem, indem es die eingesetz-
ten Fördermittel so optimal wie möglich in 
hochwertigen Wohnraum mit geringen Mie-
ten umsetzt.
ob das projekt die erwartungen erfüllt, 
wird der betrieb zeigen. als blaupause für 

WEITERBILDUNG UND
KARRIERE IM FOKUS

Mit unseren Zertifi katslehrgängen, Seminaren und E-Learnings entscheiden Sie, wo, wann und in welcher Form 
Sie lernen. Ob als Einstieg in die Branche, für den nächsten Karriereschritt oder zur Erfüllung der Weiterbil-
dungspfl icht nach MaBV – wählen Sie aus unserem Bildungsprogramm Ihr passendes Angebot.

• Immobilienkaufmann/-frau (EBZ/IHK) Distance Learning 
Oktober 2022, Blended-Learning

• Geprüfte/r Immobilientechniker/in (EBZ)
Februar 2023, in Bochum und Online

• Immobilienverwalter/in (EBZ/IHK) Distance Learning
März 2023, in Bochum

• EBZ4U Angebote für WEG/Verwaltung
 Jederzeit buchbar, E-Learning

Das gesamte 
Bildungsprogramm 

fi nden Sie unter
www.ebz-training.de. 

Entdecken Sie auch unsere 
E-Learnings in der EBZ4U-
Lernapp und dem Shop:

www.ebz4u.de
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„
neubauten bereichern  

unsere Wohnungspalette  
und öffnen uns  

für neue Zielgruppen.
FrANZ-BErND GroSSE-WilDE, 

Vorstandsvorsitzender
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„
alle drei Ziele der nachhaltig-
keit in ökologischer, sozialer 

und ökonomischer dimension 
sind mit diesem projekt  

erfüllt.

ProF. FloriAN EBrEchT, 
Vorstandsbevollmächtigter

Foto:  spar- und bauVer
ein

 eG

„
das projekt ewige teufe 

stand mehrfach auf der kippe 
und wir sind froh, es über-

haupt umsetzen zu können.
EvA FEhriNGEr, 

leiterin kaufmännische  
portfolio entwicklung und  

unternehmensfinanzierung

Die fünf Gebäude der Klimaschutzsiedlung „Ewige Teufe“ werden den Kfw 40 plus Standard erreichen. Die Energieerzeugung ist dank Photovoltaik 
und Wärmepumpen dekarbonisiert. 
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 weitere neubauvorhaben der spar- und 
bauverein dortmund eG ist es auf jeden 
Fall gesetzt. „dass wir ein solch innovati-
ves projekt im rahmen unserer moderaten 
Wachstumsstrategie in diesen turbulenten 
und schwierigen Zeiten bis zum spaten-
stich gebracht haben, ist nach der jahre-
langen Vorbereitung ein erster etappensieg 
für alle beteiligten, macht Mut und dient 
unseren Mitgliedern“, betont Franz-bernd 
Große-Wilde.

autor  
Karsten Statz, 
spar- und bauverein eG  
dortmund

Jetzt die Wärmeversorgung 
sicher und nachhaltig gestalten
Sie möchten die Versorgung Ihrer Immobilie 
bzw. Ihres Quartiers mit Wärme sicher, autark 
und klimafreundlich gestalten? 
Und das am besten ohne großen Aufwand und 
eigene Investition? 

Mit grünem Wärmecontracting von EWE ist all 
das möglich. Vertrauen Sie auf unsere langjäh-
rige Erfahrung und unser Know How. Gerne be-
raten wir Sie persönlich. 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 

Wir freuen uns auf Sie.

EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

Lassen Sie sich unverbindlich beraten:
 0441 803-1520  
 wowi@ewe.de      
 business.ewe.de/wowi

EWE business. Gemeinsam läuft‘s.

Ihr Partner  

für grünes 

Wärme-

contracting

Wärme 
& 

Kälte

Tele- 
kommuni- 

kation
E-Mobilität

Strom  
& 

Erdgas

PV 
&  

Mieter-
strom

Alles 
aus einer 

Hand
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die fest in das projektbudget eingeplant 
waren“, berichtet eva Fehringer. Wie groß 
die Finanzierungslücke effektiv sein wird, 
steht nach beauftragung aller Werkverträge 
fest. sie muss voraussichtlich mit einem 
zusätzlichen kapitalmarktdarlehen über die 
als dritte säule geplanten kredite hinaus 
geschlossen werden. „tilgungszuschüsse 
sind gerade angesichts der stark gestiege-
nen baupreise dringlicher denn je“, verdeut-
licht die Finanzexpertin den Zusammen-
hang. die Fertigstellung ist für den som-
mer 2024 geplant. „so wie der aus dem 
bergbau stammende begriff ‚ewige teufe‘ 
die Genehmigung für den kohleabbau in 

unbegrenzte tiefen bezeichnet, so wird die 
jetzt begonnene klimaschutzsiedlung für 
viele Generationen ein nachhalt iges, kos-
tengünstiges und ökologisches Zuhause 
sein“, ist sich Franz-bernd G roße-Wilde 
 sicher.

Komplexe Finanzierung  
in volatilem Umfeld

die bausumme von etwa 15 Milli-
onen euro kommt auf drei Wegen 
zusammen: das Gebäude für die 
jungen Menschen mit behinderung 
ist im rahmen der Wohnbauförde-
rung nrW über die nrWbank finan-
ziert. Zusatzdarlehen für barriere-
freiheit, klimaanpassung, stand-
ortbedingte Mehrkosten, Verbes-
serung des Wohnumfeldes sowie 
für den effizienzhausstandard 40 
plus heben die kreditsumme auf 
2,78 Millionen euro. der tilgungs-
nachlass beträgt 940.000 euro.
die zweite säule ist die beG-För-
derung der kfW für alle fünf Häu-
ser. diese war bekanntermaßen 
im erster Halbjahr 2022 von zahl-
reichen Änderungen betroffen. 
„Vergleichbares wie in den letzten 
sechs Monaten mit abrupten För-
derstopps, kurzfristigen Änderun-
gen der Vergabebedingungen ohne 
Übergangsfrist bei gleichzeitig ra-
sant steigendem Zinsniveau habe 
ich in zehn Jahren noch nicht er-
lebt“, sagt eva Fehringer, leitung 
kaufmännische portfolioentwick-
lung und unternehmensfinanzie-
rung des spar- und bauvereins. 
„das projekt ewige teufe stand 
mehrfach auf der kippe und wir 
sind froh, es überhaupt umsetzen 
zu können“.
da die durchleitende Hausbank 
den Förderantrag schon bereitlie-
gen hatte und für die einreichung 
bei der kfW lediglich auf den ter-
min des offiziellen baubeginns 
wartete, um eventuelle bereitstel-
lungszinsen zu minimieren, konnte 
das Förderdarlehen über 6,19 Mil-
lionen euro in einer ad hoc-aktion 
aus dem kurzfristig freigegebenen 
Fördertopf von einer Milliarde euro 
gesichert werden. nachteil war der 
von 25 auf 12,5 prozent reduzier te 
tilgungsnachlass. „das bedeu-
tete für uns einen Verlust beim til-
gungsnachlass von 780.000 euro, 


