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Vorbemerkung: 

 

 

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover ist 

seit dem 1. August 2019 Praxispartnerin in dem EU-Projekt 

 Integration von erneuerbaren Energien und 

Ökosystemdienstleistungen in der Umwelt- und 

Energiepolitik (IRENES).  

Sie arbeitet dabei eng zusammen mit der 
Wissenschaftspartnerin, dem Institut für Umweltplanung der 

Leibniz Universität Hannover.  

Das Projekt läuft bis zum 31.07.2022. 

  
Im Projekt IRENES sollen die sozialen und ökologischen Vorteile erneuerbarer Energien untersucht werden. 

Außerdem soll erforscht werden, wie energiepolitische Instrumente, wie zum Beispiel der EFRE-Fonds 

(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), den Ausbau erneuerbarer Energien wirksamer voranbringen 
können. Denn die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien ist ein wichtiger Baustein, um die klimaschädlichen 

Emissionen zu senken und das Klima zu schützen. 

Ein zentraler Teil des Projekts ist der Erfahrungsaustausch zwischen den teilnehmenden Ländern:  

- Italien: IUAV Universität Venedig, Veneto Innovazione S.p.A. 

- Deutschland: Institut für Umweltplanung Leibniz Universität Hannover, Klimaschutzagentur Region Hannover 
- Estland: Estnische Universität für Life Sciences, Umweltamt Estland 

- Rumänien: Universität Bukarest, Ministerium für europäische Fonds 

- Großbritannien: Universität von East Anglia, Anglia Ruskin University Higher Education Corporation 

Weitere Informationen sind auf der Projekt-Website (in englischer Sprache) verfügbar. 
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https://www.interregeurope.eu/irenes/


Jörg Janning: 

Vor 60 Jahren war Stadthagen noch ein Kohlestandort und lebte von und mit seinen 3.000 Kohlearbeitern. 

1960 stellte die Steinkohlenzeche “Georgschacht“ ihren Betrieb ein damit endete der schon seit dem 

Mittelalter betriebene Steinkohleabbau in der Region Obernkirchen-Stadthagen. Der Kohleförderung 

hinterließ kleine wie größere Abraumhalden, die sogenannten „Kummerhaufen“, die das Landschaftsbild der 

Region prägen. Der größte der „Kummerhaufen“ ist die Halde Georgschacht – 25 Hektar im Grundmaß und 

45 Meter hoch.  

Um die zukunftsorientierte sinnvolle Nachnutzung dieser Industrie-Koversionsfläche geht es: 

   

Vor 798 Jahren wurde die Stadt Stadthagen gegründet, noch im Zeitplan IRENES 2022 wird das 800 Jahre 

Jubiläum der Stadt gefeiert und ich möchte die IRENES Gemeinschaft dazu anregen, dann unsere Stadt zu 

besuchen. 

Vor 480 Jahren wurde das Stadt Schloss im Stil der Renaissance neu erbaut, wie viele der innerstädtischen 

Gebäude, was die offizielle Stadtbezeichnung erlaubte: „Stadt der Weserrenaissance“. 

Das Leitbild der Renaissance ist also ein Teil der Stadtgeschichte – aber auch Resilienz. Der immer noch 

erhaltene Stadtwall ist ein Zeugnis der Resilienz, der Selbstbehauptung, Ausdruck von Bürgerwille und 

Bürgerwehr, um das eigene Stadtleben zu schützen. Heute wird diese Zeit noch in den Stadtquartieren 

nachgefeiert als Schützenfest mit Holzgewehren. 

  

Renaissance und Resilienz eröffnet eine Begriffsanalogie zum heutigen Thema bei IRENES: Wir regen an eine 

Renaissance, eine Wiederbelebung der Eigenenergienutzung und mehr Resilienz durch eine größtmögliche 

energetische Eigenständigkeit der Stadt. Dies ist im umfassenden Sinn auch ein Beitrag zur städtischen 

Ökosystemdienstleistung und natürlich ein Beitrag zur Energiewende durch mehr Dezentralität und 

Regionalität 

Vor 110 Jahren wurde der erste Strom vom Trafohaus des Georgschachts in die unmittelbare Region geleitet 

- davon haben wir uns im energetischen Dienstleistungsangebot leiten lassen, wenn wir den Aufbau von 

Kapazitäten von grünem Strom aus vorhandenen Biogasanlagen und zukünftigen PV-Modulen ansprechen. 

Vor 5 Jahren haben Bürger der Stadt sich gefragt, wie denn das städtische Spaßbad „Tropicana“ und einige 

Stadtquartiere mit Eigenstrom versorgt werden könnten, zusätzlich und ergänzend zur bereits bestehenden 

Wärmeversorgung aus den Biogasanlagen. 

Dabei sollten auch Stadtquartiere mit Eigenstrom versorgt werden und vor allem die historische Innenstadt, 

denn auf den historischen denkmalgeschützten Dächern der Stadt sind PV-Module gesetzlich nicht erlaubt.  



Die „Dächer der Stadt“ mussten also nach außen verlegt werden – da bot sich die Konversationsfläche der 

Halde gut an – ca. 2 km entfernt. 

 

  

Wir schlagen einen integralen Weg vor, der in den nächsten Jahren ein Optimum an städtischer 

Ökosystemdienstleitungen realisiert und - integral - dreierlei ermöglicht:  

>  grüner Strom,  

> entwicklungsfähige wertvolle Biotope und  

> öffentliche Beteiligung und Wahrnehmbarkeit. 

Ausgangspunkt unserer Vorhabenidee:  

Energiestandort von früher schwarzem und zukünftig grünem Strom.  

Heute bei IRENES geht es um den Aspekt der Integration von Biotopen bei der Anlage von PV-Modulen.  

Das über die Zeit gewachsenen Biotop Georgschachthalde ist in 2020 erfasst worden und nun gilt es, die PV-

Anlagen um diese schützenswerten Befunde herum aufzubauen, so dass die vorgefundenen avifaunistischen 

und amphibischen Gegebenheiten möglichst belassen und ggf sogar gefördert werden können.  

Das wird nicht immer gelingen, so wird es die Feldlerche schwer haben, zukünftig hinreichend freie  

Flächen oben auf der Halde zu finden, andere Vögel, die mehr in den Grünbereichen der Haldenrandhänge 

nisten schon eher. 

  

Wichtig ist vor allen der Erhalt der Laichbiotope für die Kreuzkröten. Kreuzkröten suchen und mögen 

Flachgewässer mit dynamisch wechselnden Strukturen. Schon jetzt in und wegen der Bauphase hat sich eine 

fürn Niedersachsen bemerkenswert große Population von Rote Liste Kreuzkröten aufgebaut.  

Das größte Laichbiotop oben auf der Halde wird allerdings wohl weichen müssen. Die Kröten sind jetzt im 

Winterquartier, versteckt irgendwo anders auf der Halde. Wir sind aber zuversichtlich, dass sie im jeweils 

folgenden Frühjahr zurückkommen und dann die Neuanlagen von Biotopen oben und näher am Rand der 

Halde und an den Bermenwegen vorfinden werden. Im März 2021 wird also der erste spannende Realfall der 

praktischen Ökosystemdienstleistung auf der Halde zu beobachten sein. Wir wollen es öffentlich begleiten. 

Wir schlagen zudem vor, mit Dachrinnen an den PV-Modulen das Regenwasser zu sammeln und damit 

gezielt Feuchtgebiete unter den Modulen und auf den Bermen der Halde anzulegen für alle nur möglichen 

Amphibien.  



Die Kreuzkröte aber wollen wir zum Leitbild für die Halde als „Landmarke für grünen Strom und 

Kreuzkröten“ vorschlagen und damit in ganz Niedersachsen für Stadthagen werben. 

Wir wollen auch, dass ein historischer „Fensterblick“ weithin sichtbar integriert wird, nicht nur weil 

Amphibien dort gerne überwintern - vor allem um sichtbar aufzuzeigen, wo wir herkommen und wo wir hin 

wollen: „Von der Kohle zur Sonne“ – oder wenn wir weiter denken und aus grünem Strom grünen 

Wasserstoff machen und abgasseitig bilanzieren:  „Von CO2 zu H2O“.  

Das ist dann eine tatsächlich wahre klimarelevante Ökosystemdienstleistung des Vorhabens. Zur 

Mittsommerzeit zeigt uns der Blick von der Halde den Weg.  

 

  

 

 

 

 

Sonja Schröder: 

Das alles - vor allem der Klimaschutz - soll den Menschen dienen und deswegen müssen wir auch die 

Menschen abholen zum Mitmachen und Mitnutzen. Wir müssen „Bürgerbeteiligung neu denken“, denn der 

Anblick der PV-Halde ist gewöhnungsbedürftig, so wie hier vom Nachbarort aus - man muss also schon 

genauer hinschauen und erklären, wozu was dient und welchen Nutzen es bringt. 

     

 

Für Menschen wollen wir die Halde begehbar und erlebbar machen, über das alte denkmalgeschützte 

Zechenhaus und möglichst über die alte Lorenbrücke wieder einsteigen in den bereits autochthon grün 

gewachsenen Osthang, dann hinauf über die nördlich bereits angelegten Bermenwege auf einen neuen 

Aussichtshügel, von dem aus man auf die historische Stadt zurück und in die energetische Zukunft hinein 

sehen kann. 

Gerne wollen wir aber auch die anlocken, für die wir das alles machen - mit einem Kettenkarussell für Kinder 

oben auf der Halde.  



  

Wir wollen Wanderwege schaffen zwischen den PV-Modulen und den Biotopen und mit dem Kohle-

Zeitfenster die Kohlegeschichte erlebbar halten.  

Wir wollen, dass der untere grün gewachsene Ringbereich die Halde zur Freizeit genutzt werden kann – zum 

Radfahren, Joggen, Rumsitzen und in Sommernächten den Ausblick genießen über das niedersächsische 

Flachland. 

  

Für Stadthagen selbst wollen wir eine Grünzug-Verbindung schaffen zu Fuß oder mit dem Pedelec zwischen 

dem Georgschachtgelände und den Stadtquartieren, dem „Topicana“, den Sportstätten. Wie schon 2006 

geplant für die Landesgartenschau.  

Und wir wollen einen Bereich der Industriekultur erhalten und vorzeigbar lebendig gestalten. 

Wir wollen in 2021 mit Vorträgen wie diesem, mit Bildern und Animationen auf dem Markt der Stadt, in 

Schulen und im städtischen Kulturcafe „Alte Polizei“ werben – auch mit guten anderen Beispielen aus dem 

IRENES-Projekt. Wir wollen Ideen und Verbesserungen aufnehmen in der Region, im Nachbarort, in den 

Orten entlang der Eisenbahnstrecke, die das gesamte ehemalige Kohlenrevier verbunden hat. 

Und wenn die eine oder der andere von Ihnen im Juni 2022 Zeit hat und vorbeikommt, dann zeigen wir 

gerne das, was bis dahin geschafft wurde und genießen gemeinsam die Mittsommernacht.
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