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Kloster Hegne:
Energiegroßverbraucher mit
Vorbildfunktion

Das Kloster Hegne ist nach der Schmie-
der-Klinik mit rund 200 (weltlichen)  Be-
schäftigten nicht nur der zweitgrößte
Arbeitgeber, sondern auch der zweit-
größte Energieverbraucher auf dem
Gemeindegebiet. Wie auch Großverbrau-
cher mit Energie sparsam umgehen, soll
nachfolgender Beitrag zeigen.

Strukturwandel und Neuausrichtung
Der Orden der Barmherzigen Schwe-
stern und mit ihm das Kloster Hegne
befindet sich seit längerem in einem
Prozess der Neuausrichtung. Hinter-
grund sind der steigende Altersdurch-
schnitt der Mitglieder des Ordens und die
immer geringer werdende Anzahl von
Ordensschwestern im aktiven Dienst.
Derzeit leben 358 Schwestern in Hegne,
aber nur der kleinere Teil davon kann
aus Altersgründen noch voll aktiv tätig
sein.
Zu der Neuausrichtung gehört daher
einerseits das Aufgeben von Standorten
und Nebenstellen, andererseits aber
auch die Stärkung des Standortes in
Hegne und dessen zukunftsfähige Aus-
richtung.
Äußeres Zeichen hierfür ist die Bautätig-
keit wie aktuell für den Neubau der im
Aufbau befindlichen Realschule. In Heg-
ne ist man stolz, diese Umstrukturierung
aus eigener Kraft stemmen zu können.
Am Ende der Neuausrichtung stehen drei
Säulen:
� Schule Marianum mit einzügiger

Realschule
� Altenpflegeheim Maria Hilf mit aktu-

ell 114 Bewohnern
� Haus  St. Elisabeth als Tagungs-

und Urlaubsort / Hotel

Der Gebäudekomplex des Klosters Heg-
ne umfasst zahlreiche Einzelgebäude
aus verschiedenen Baujahren, angefan-
gen vom neuen Haus St. Elisabeth im
Westen, den älteren Gebäuden im Mit-
telteil bis zur im Bau befindlichen Real-
schule im Osten.

Sparsamkeit nicht erst seit heute
Sparsamkeit war zwar schon immer eine
klösterliche Tugend, aber rasant steigen-
de Energiekosten sind auch im Kloster
Hegne ein immer größerer Kostenblock.
Allerdings hat man über die Jahre bei
anstehenden Umbauten und Renovie-
rungen auf entsprechende Effizienz bei

der Gebäudeisolierung und Haustechnik
geachtet und entsprechend gehandelt.
Das Maßnahmenpaket für den älteren
Gebäudebestand setzt sich aus den
bekannten Maßnahmen zusammen, die
auch den privaten Hausbesitzern geläu-
fig sind.
Sobald entsprechende Bau- und Erneue-
rungsmaßnahmen beim Gebäudebe-
stand anstehen, werden flankierend die
entsprechenden Energiesparmaßnah-
men mit integriert:
� Sukzessive Erneuerung der Fenster

auf den Stand der Technik
� Wärmedämmung im Bereich Dach,

Kellerdecken und an den Hausfas-
saden wo immer technisch möglich

� Aufgabe der dezentralen Einzelfeue-
rungsanlagen und Verbesserung der
Haustechnik

Außerdem will man mit der Aufgabe der
teilweise betagten Einzelfeuerungsanla-
gen „weg vom Öl“.  Das Haus St. Elisa-
beth hat daher im Zuge des Neubaus
eine Gas- Brennwertheizung bekommen.

Neubauten nach modernen Standards
Ganz andere technische und planerische
Möglichkeiten als beim Altbestand sind
bei den Neubauten gegeben.
Dort wird bereits im Entwurfsstadium auf
entsprechende Dämmung und Ener-
gieeffizienz geachtet, um damit den
Energieverbrauch und die Folgekosten
niedrig zu halten.
Die im Bau befindliche Schule wurde
daher so ausgeschrieben, dass die Ver-
brauchswerte 40% unter der aktuellen
Energieeinsparungsverordnung  (EnEV)
bleiben sollen. Die Außendämmung wird
daher 140 mm dick werden. Aktuelle
Berechnungen deuten darauf hin, dass
man die aktuelle EnEV sogar um 50%
unterbieten wird.
Trotz aller Sparmaßnahmen muss aber
immer noch geheizt werden. Im Rahmen
des aktuellen Bauvorhabens der Real-
schule wird daher eine Heizzentrale
errichtet, welche mit Holzhackschnitzeln
befeuert wird.

Hackschnitzelheizung spart 200.000
Liter Heizöl pro Jahr
Beheizt werden sollen über eine Holz-
hackschnitzelheizzentrale die Schule
Marianum, das Altenpflegeheim Maria
Hilf und weitere Gebäudeteile, wie die
Kirche und das Provinzhaus. Die Anlage
soll im September rechtzeitig zur neuen
Heizsaison in Betrieb gehen. Diese Heiz-
zentrale steht am östlichen Ende des
Klosterareals und versorgt über ein teil-
weise neu errichtetes Fernwärmenetz die
verschieden Gebäudeteile.
Die Anlage wird zukünftig zwei Drittel
aller Flächen des Klosters beheizen und
eine Grundlast von 950 kW bereitstellen.
Die zusätzliche Spitzenlast an besonders
kalten Wintertagen wird dann weiterhin
über die alte Heizanlage bereitgestellt.
Der Vorratsbunker, der einen Hack-
schnitzelvorrat von mehreren Tagen

aufnehmen kann, hat ein Fassungs-
vermögen von 120 m3 und wird mit Holz
aus der Region beschickt.

Mehrere hundert Meter Fernwärmelei-
tung verbinden die Gebäude untereinan-
der

Markanter Abschluss im Osten ist die im
Rohbau bereits fertig gestellte Heizzen-
trale.

Verbrauchskontrolle schafft
Transparenz
Auch die monatliche Verbrauchskontrolle
der einzelnen Verbraucher über Zwi-
schenzähler ist seit Jahren Standard, wie
Herr Klement, der technische Leiter,
berichtet. Nur so lässt sich der Iststand
bestimmen und weitere Maßnahmen
bewerten und planen. Und so verwundert
auch nicht, dass man im Kloster weitere
Pläne hat.

Auch eine thermische Solaranlage mit
50m

2
 Fläche gehört zum Kloster Hegne

Pläne für die Zukunft
Nach der neuen Heizzentrale soll es
keinen Stillstand geben. Die Planungen
werden weitergeführt um weitere Ein-
sparpotentiale zu nutzen und Systeme
effizienter zu betreiben. Denkbar wäre
auch eine Ergänzung und Ausweitung
der Fernwärmeversorgung und die Ein-
richtung einer Kraft-Wärme-Kopplung.


