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Baugeschehen

Das Klinikum am Standort Zittau erhält im Zuge des Bauvorhabens
An- und Erweiterungsbauten in Richtung Weinauallee.

Foto: Timm Lemberg

Spatenstich für die
Eigenversorgung
Zittau. Am Klinikum Oberlau-
sitzer Bergland ist der erste Spa-
tenstich für ein neues, innovati-
ves Bauvorhaben gesetzt wor-
den - nämlich für eine ,,Eigen-
versorgung mit Energie für Kü-
che und Technik". Hier wird in
den l<ommenden |ahren eine
eigene Energieversorgung auf-
gebaut - und es werden Moder-
nisierungen und energetische
Sanierungen vorgenommen, so-
dass das Klinikum klimaneutral
und autark Energie, Wärme-
und Kältetechnik erzeugen,
kombinieren und seinen Be-
dürfnissen zu-führen kann. In
diesem Zuge wird ein Block-
heizkraftwerk errichtet und mit
einem hoch-klimagerechten
Brennstoff, nämlich Pellets, ge-
heizt. Der CO2-Ausstoß wird
sich nach Fertigstellung des
Bauvorhabens dann für das
Krankenhaus an den beiden
Standorten mit über 2.000 Ton-
nen CO2 pro Jahr reduzieren.

Das ganze Projekt wird als
Bauvorhaben im Bestand reali-
siert, also bei laufendem Klinik-
betrieb. Die Fördermaßnahme
in Höhe von 7,2 Millionen Euro

sieht eine integrative Umset-
zttng der Energieversorgung
vor, dazu An- und Erweite-
rungsbauten in Richtung Wein-
auallee. Das Projekt wird mit
einer Laufzeit von drei lahren
und der reinen Bauzeit von et-
was über zwei ]ahren umgesetzt
werden.

In den Grußworten dankten
der Landkreis und das Klini-
kum dem Projektträger, For-
schungszentrum Jülich, und der
Bundesregierung, die aus ihrer
,,Nationalen Klimaschutzinitia-
tive NKI," einem Fördertopf,
der seit 2008 besteht, noch ein-
mal für die Auswahl für dieses
zukunft strächtige und nachhal-
tige Projekt.

Geschäft sführer Steffen Thie-
ie betont: ,,Auch die Tatsache,
dass wir mit dem erö{fneten
Bauvorhaben unseres Klini-
kums Teil der Nationalen Kli-
maschutzinitiative der Bundes-
regierung sein werden, stimmt
mich sehrstolz. Wirwerden hier
eine hochmoderne Anlage er-
richten, die mit einer intelligen-
ten Kraft-Wärme-Kopplung
arbeitet."
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