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Warme Decken reichen auf Dauer nicht: Das Rathaus Altona braucht ein modernes 
Energiekonzept! 
Die SPD-Fraktion Altona fordert, die Erstellung eines umfassenden energetischen Moderni-
sierungsgutachten für das Rathaus Altona. Hierzu soll sich das Bezirksamt gemeinsam mit 
dem Vermieter des Rathauses, der Sprinkenhof GmbH, auf den Weg machen. Die SPD-Frak-
tion Altona will so erreichen, dass das Rathaus Altona für die kommenden Jahrzehnte ener-
getisch fit gemacht wird. Ein entsprechender SPD-Antrag wird im Rahmen der kommenden 
Bezirksversammlung (27. Oktober) debattiert. 
   
Dazu Oliver Schmidt, zweiter stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion: „Das Altonaer Rat-
haus ist ein sehr schönes Gebäude, aber energetisch leider eine Vollkatastrophe. Mit seinen sehr 
großen einfachverglasten Buntglasscheiben im Treppenhaus, einer verkleideten und in die Wand 
eingelassenen Heizungsanlage im Kollegiensaal, vergleichsweise alten Fenstern und einer völlig 
veralteten Gebäudedämmung ist das Rathaus heute weit entfernt von dem, was energetisch möglich 
ist.“  
 
Mitten in der Gas- und Energiekrise ist es eine große Herausforderung, ein so großes und altes 
Rathausgebäude während der Heizperiode ausreichend warm zu halten. Sowohl die Mitarbeitenden 
der Verwaltung, als auch die Besucher:Innen des Rathauses sind auf ein Mindestmaß angemesse-
ner Raumtemperaturen angewiesen. Es ist aus Gründen des Arbeitsschutzes auch nicht zumutbar, 
in kalten Räumen zu arbeiten, zumal hierdurch neben Gesundheitsrisiken dauerhaft Gebäudeschä-
den drohen würden. Insbesondere Besucher:Innen des Fachbereiches Ausländerangelegenheit 
müssen, teils lange, im unteren, bereits jetzt sehr kühlen Flur des Rathauses warten, bis sie aufge-
rufen werden. Das kann aus Sicht der SPD-Fraktion nicht dauerhaft so weitergehen.  
 
„Kurzfristiges Herumdoktoren an den Symptomen durch den Einbau neuer Thermostate oder das 
Verteilen von Decken an die Mitarbeitenden kann keine Dauerlösung sein. Wir wollen das Altonaer 
Rathaus zukunftsfit machen. Deshalb brauchen wir jetzt ein tragfähiges Modernisierungsgutachten 
um die Energieeffizienz des Rathauses für die kommenden Jahrzehnte deutlich zu verbessern. Ge-
rade auch im Angesicht der weltweiten Klimakrise müssen wir uns hier neu aufstellen. Hier sind das 
Bezirksamt als Nutzer und auch die städtische Sprinkenhof als Eigentümerin gemeinsam gefordert, 
mit einem guten Beispiel voran zu gehen“, so Schmidt weiter.  
 
Ziel des SPD-Antrages ist, dass sich das Bezirksamt als Mieter des Rathauses und die Sprinkenhof 
GmbH als Vermieter gemeinsam auf den Weg machen, ein umfassendes energetisches Moderni-
sierungsgutachten zu beauftragen. In so einem Gutachten sollen Maßnahmen dargelegt werden, 
die zu einer erheblichen Einsparung der Verbrauchsenergie im Rathaus Altona führen. Das unter 
besonderer Berücksichtigung einer deutlich besseren Energieeffizienz. Dabei soll auch geprüft wer-
den, ob die Nutzung von Solarthermie oder Photovoltaik auf den vergleichsweise sehr großen nach 
Süden ausgerichteten Dachflächen des Rathauses möglich ist. 
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