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25.11.2015, 1. Bürgerwerkstatt
Energetischer Wandel durch gemeinsames Handeln
��/ˏ'ī**!*ˏ3%.ˏ#!)!%*/�)ˏ01*ȑˏ1)ˏ %!ˏ�*!.#%!3!* !ˏ2+.ˏ
�.0ˏ61ˏ#!/0�(0!*ș
�%!ˏ�+./�$(Ã#!ˏ.!%�$0!*ˏ2+*ˏ!%*!)ˏ�+(�. ��$'�0�/0!.ˏ1* ˏ#!-
)!%*/�)!*ˏ	*2!/0%0%+*/2+.$��!*ˏ2+*ˏ�*!.#%!#!*+//!*/�$�"-
0!*ˏ1* ˏ�+$*1*#/1*0!.*!$)!*ˏ�1/ˏ !)ˏ��* '.!%/ˏ�+. $�1-
/!*ȑˏő�!.ˏ!%*!ˏȤ�%�(%+0$!'ˏ !.ˏ�%*#!ȣȑˏ1)ˏ#!�.�1�$0!ˏ�.0%'!(ˏ
�* !.!*ˏ61.ˏ�!."ő#1*#ˏ/0!((!*ˏ�%/ˏ61)ˏ,!./ī*(%�$!*ˏ�) !*-
'!*ȑˏ1)ˏ3!*%#!.ˏ�!//+1.�!*ˏ61ˏ2!.�.�1�$!*Ȑˏ

	),1(/!ˏ!40!.*!.ˏ���$(!10!Ȓˏ�00$%�/ˏ�+((!ˏȬ�ő.#!.!*!.#%!ˏ
�$ő.%*#!*ˏ!Ȑ�Ȑȭȑˏ�.+"Ȑˏ��#)�.ˏ�2!. %*#ˏȬ�+�$/�$1(!ˏ�+. $�1-
/!*ȭˏ1* ˏ�.+"Ȑˏ�0!˚!*ˏ��$1)�**ˏȬ�1*/0$+�$/�$1(!ˏ�!%ž!*-
/!!ȭȐ

18.01.2016, 2. Bürgerwerkstatt 
Zukunftsfähige Stadt-Land-Mobilität
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22.02.2016, 3. Bürgerwerkstatt 
Energetischer Stadtumbau
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Nordhäuser Zukunftszeitung
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Stadtland Ausgabe 2038
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Wurden bisher Einzelgebäude und Stadtsanierungen ausgezeichnet, erhielt dieses Jahr zum ersten Mal eine Energiestadtlandschaft den renommierten europäischen Bau-kulturpreis. Nordhausen überzeug-te das Preisgericht mit seiner nach-haltigen Strategie: dem Baukultur-leitfaden für integrierte Energie-gestaltung unter Beachtung des gesamten CO2 Fußabdrucks, der genossenschaftlichen, erneuerbaren Energieerzeugung in Stadt und Land bis hin zu Quartieren, die Strom und Wärme selbst produzie-ren und teilen. Beim Festakt in Straßburg sagte EU-Kommissar Laurentio, Nordhausen setzt mit seiner vielfältigen Energiestadt-landschaft einen neuen europä-ischen Standard. (DE)
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Alle begehbaren Türme in Nord-hausen können während der ge-samten Lichterenergienacht am Samstag, dem 5. Juni 2038 wieder bestiegen werden. Dies gab der Or-ganisationskreis gestern bekannt. Größere Zuschauerplätze werden auf dem Peterberg, auf dem Cam-pus der Hochschule sowie auf dem Energieberg Nentzelsrode vorbe-reitet. Die Medienwerkstatt setzt wieder Flugdrachen ein, um die Lichterenergienacht aus der Vogel-perspektive zu filmen. Die Direkt-übertragung findet vor dem Rat-haus statt. Die zahlreichen Anlagen erneuerbarer Energien leuchten mit LED selbst oder werden ange-strahlt. Jede Energieart hat eine festgelegte Farbe, alle anderen Lichter werden für 90 Minuten  heruntergefahren. Ein leuchtendes Abbild der wachsenden Energie-stadtlandschaft entsteht. (DE)

�)56/25�+/B'./-',

�)7�70+)176;6�
Nach langem Leerstand hat das Hallengebäude eines großen Dis-counters an der Halleschen Straße einen neuen Besitzer. Die Betreiber des regionalen Repair-Café-Netz-werks wollen ein vergrößertes Er-satzteillager mit Logistikzentrum einrichten. Es handelt sich um kei-nen Einzelfall: Durch das Wachs-tum des Lebensmittel-Versandhan-dels schlossen viele Großdiscoun-ter ihre Tore. Einige wurden zu Verteilzentren umgenutzt, daneben entstanden verstärkt regionale Fri-schemärkte in der Stadt.  (DE)

KOMMENTAR
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Nach 11-monatigem Umbau des Mehrgeschossers am Bahnhof ist ein schmucker Dreigeschosser ent-standen, der schon von außen Neu-gier provoziert. Damit ist ein wei-terer Leerstand in der Stadt durch Umbau und Umnutzung wieder zum Leben erweckt worden. Nun-mehr steht den Bürgern der Region ein komfortables Kaufhaus für Ge-brauchtwaren mit Reparaturser-vice in drei Ebenen direkt am Bahn-hof zur Verfügung. Eine tolle Sache!Nach einer kurzen Einführung durch die Geschäftsführerin der KadW eG, Frau Klein, die mir die Philosophie des Hauses erläuterte, startete ich zu einem Rundgang. Bereits im Eingangsbereich fiel mir die durchdachte Struktur der Ein-richtung auf. In den einzelnen Leis-tungsbereichen war der unbeding-te Wille zu spüren, das Leitbild, nämlich die Ressourcenschonung und das Zurückdrängen der Weg-

Lichtschalter: »Kaum zu glauben, wie das damals war! Anfang des 20. Jahr-
hunderts+–+ich erlebte mein Debüt in einem kleinen Fachwerkhaus in der 
Nordhäuser Altstadt. Die »Elektrische« fuhr als eine der ersten Straßenbah-
nen Deutschlands vom Kornmarkt durch das Altendorf bei uns vorbei bis 
zum Alten Tor. Meine Menschen benutzten mich sehr bewusst. Sie verwen-
deten auch oft das Kerzenlicht, oder der Schein der Straßenlaternen durch 
die kleinen Holzfenster reichte aus. Strom und Licht waren sehr kostbare 
Dinge. Ich wurde mit Ehrfurcht angeschaltet und freute mich, so geschätzt 

»Hausassistent« informierte sie, wenn die Milch vom Frischemarkt neu 
mitgebracht werden musste. Ein Auto teilten sie sich mit den vielen freund-
lichen Nachbarn im Viertel. Sie hatten auch ein sogenanntes Energiedepot. 
Waren sie mit dem umlagefinanzierten Personennahverkehr unterwegs, 
dann gab es einen Bonus. Sehr effizient und konsequent waren meine 
Menschen. 

GRAFIK :  JÖRN  GERTENBACH ,  URBAN  CATALYST  STUDIO ,  BERLIN
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