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Die Elemente, Teil 4: Erde.

Erde ist das Element, auf dem wir stehen – und 

auf dem wir bauen. Im Ruhrgebiet sackt die 

Erde wegen des Bergbaus auch schon mal ein; 

Schieflagen und andere Schäden an Gebäuden 

können die Folge sein (die dann domoplan wieder 

begradigt – das ist, wie regelmäßige Leserinnen 

und Leser wissen, eines unserer Geschäfts-

felder). 

Erde ist voller Leben: In 0,3 Kubikmetern (eine 

Fläche von 1 x1 Meter mit 30 Zentimeter Tiefe) 

leben geschätzt 1,6 Billionen Lebewesen – die 

meisten von ihnen winzig klein. 

Manchmal befinden sich auch Schadstoffe aus 

früherer industrieller Nutzung in ihr (die vor dem 

Bauen entsorgt werden müssen). Die Erde ist 

vor allem auch eine Schatztruhe kostbarer 

natürlicher Ressourcen, die sich über Millionen 

von Jahren aufgebaut haben – und die wir zum 

Teil innerhalb weniger Jahrhunderte im wahren 

Sinne des Wortes „verheizen“. 

In der Erde steckt aber auch eine Energiequel-

le, die wir klimaschonend und nachhaltig zum 

Heizen und zur Warmwasserbereitung nutzen 

können – die Erdwärme.



Im Jahr 2009: 60 Mrd. Tonnen
Im Jahr 2030: 100 Mrd. Tonnen
Zu Zeiten der Jäger und Sammler 
pro Kopf und Jahr: ca. 1 Tonne
In den Industrieländern heute pro   
Kopf und Jahr: ca. 40 - 80 Tonnen
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Ist es nicht ein Irrsinn, dass wir Erdöl und Erdgas 

über Tausende von Kilometern zu uns transpor-

tieren, nur um sie hier zu verbrennen – was durch 

den CO2-Ausstoß dann auch noch die Umwelt 

verschmutzt und das Klima schädigt? Dabei be-

findet sich direkt unter unseren Füßen genügend 

Energie, um ganzjährig ohne fossile Ressourcen 

auszukommen: Mit Hilfe von erdgekoppelten 

Wärmepumpen kann die im Erdreich vorhandene 

Wärme zum Heizen und zur Trinkwassererwär-

mung nutzbar gemacht werden.

In ihrem Inneren ist die Erde heiß, sehr heiß: je 

nach Schätzung zwischen 4.800 °C und 7.700 °C 

– Restwärme aus der Zeit der Erdentstehung. Aus 

dem Erdinneren strömt kontinuierlich Wärme in 

Richtung Erdoberfläche. Hinzu kommen Wärme 

aus radioaktiven Zerfallsprozessen in der Erdkrus- 

te und zudem, nur in den obersten Schichten, 

Wärme aus Sonneneinstrahlung und aus der Be-

rührung mit der Luft. In 20 Metern Tiefe herrscht 

in Deutschland im Erdreich ganzjährig eine 

Temperatur von 10 –14 °C. Die oberflächennahe 

Wärme reicht aus, um Erdwärmeheizungen wirt-

schaftlich zu betreiben (mit der Wärme aus tiefe-

ren Schichten kann sogar in Kraftwerken Strom 

Globaler Ressourcenverbrauch:

Der Schatz unter unseren Füßen.

erzeugt werden – das soll aber nicht Thema 

dieses Artikels sein). Das ganze Jahr über kann 

so die für Heizung und Warmwasser benötigte 

Energie gewonnen werden – umweltschonend 

und nachhaltig. Zwar erneuert sich die Erdwärme 

nicht, ihr Potenzial reicht aber noch für einige 

Millionen Jahre aus. Nach menschlichen Maßstäben 

ist sie damit unendlich.

Erdwärmeheizungen entziehen dem Erdreich 

Wärme, die Wärmepumpe generiert daraus mit 

Hilfe von elektrischen Kompressoren Wärme 

von höherer Temperatur, die über einen Wärme-

tauscher an das Heizsystem übertragen wird. Es 

gibt verschiedene Techniken, die Wärme aus dem 

Boden zu gewinnen: Erdwärmesonden, Flächen-

kollektoren, Erdkörbe, Energiezäune oder Grund-

wassersonden. Welche Technik für welches Haus 

geeignet ist, hängt von der Beschaffenheit des 

Erdreichs ab.

In Deutschland ist Geothermie noch nicht so weit 

verbreitet wie in anderen Ländern: Während in 

der Schweiz bei privaten Neubauten bereits 80 % 

aller Häuser mit Erdwärmeheizungen ausgestattet 

werden, sind es in Deutschland erst rund 25 %. Es 

ist aber anzunehmen, dass angesichts steigender 

Öl- und Gaskosten immer mehr Hausbesitzer bei 

Neubauten oder bei anstehenden energetischen 

Sanierungen auf Erdwärme setzen – denn eine 

Wärmeheizung rechnet sich nicht nur für die Um-

welt, sondern auch für das Haushaltsbudget. Und 

wer den für die Wärmepumpe benötigten elektri-

schen Strom selbst mit einer Photovoltaikanlage 

gewinnt, heizt künftig gänzlich umweltschonend 

und CO2-frei. 

Als ihr kompetenter Baupartner unterstützt domo-

plan Sie in allen Fragen rund um die Geothermie.
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Grünes Wohnen in Düsseldorf.

In dem neu strukturierten Gebiet „Gartenstadt 

Reitzenstein“ in Düsseldorf entsteht eine neue 

Wohnanlage mit 98 hochwertigen Eigentumswoh-

nungen und einer Tiefgarage. domoplan realisiert 

das Projekt PANDiON Vallon. Die zwei voneinan-

der getrennten Gebäude verfügen über jeweils 

vier Etagen und ein Staffelgeschoss mit großzü-

gigen Dachterrassenflächen. Die 2- bis 4-Zim-

mer-Wohnungen haben eine Größe zwischen 

48 m2 und 179 m2 Wohnfläche und erfüllen somit 

In einer neuen „Gartenstadt“ Sonder-
wünsche von stolzen Eigentumswoh-
nungsbesitzern erfüllen – und das alles 
termingerecht und unter Einhaltung 
aller Bestimmungen: Die Aufgaben 
im Wohnungsbau sind vielfältig. Mit 
einem Spezialisten wie domoplan sind 
Sie auf der sicheren Seite.

Wohnungsbau.

verschiedenste Raum- und Wohnungsansprüche 

in der Rheinmetropole. 

Die Arbeiten laufen seit Juni 2012 planmäßig und 

gehen zügig voran. Die Tiefgarage aus wasserun-

durchlässigem Beton (sogenannte Weiße Wanne) 

mit fast 100 Stellplätzen ist im Rohbau bereits 

fertiggestellt, und der Bau der Wohnetagen lässt 

das Objekt weiter in die Höhe wachsen. Der Roh-

bau der ersten 48 Wohneinheiten wird noch in 

diesem Jahr abgeschlossen werden. Der gleich 

große zweite Bauabschnitt folgt mit einem 

zeitlichen Versatz von ca. zwei Monaten. Zum 

Sommer 2013 werden die gesamten Arbeiten 

beendet sein.

Da es sich um Eigentumswohnungen handelt, sind 

Sonderwünsche vonseiten der Erwerber keine 

Seltenheit. Auch um die Erfüllung dieser Wün-

sche kümmert sich das Bauteam von domoplan.
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Modernisierung in Berlin.

Zweistufige Sanierung in Wiesbaden.

Die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft 

von 1892 eG hat domoplan mit der energetischen 

Sanierung der Dach- und Fassadenflächen sowie 

der Sanierung der Balkone und Treppenhäuser 

einschließlich der Erneuerung von Fenstern und 

Türen in einem Wohnkomplex in Berlin-Buckow 

beauftragt – der dritte Wohnkomplex dieser Art in 

Folge. Mit der Sanierung der in den 1960er-Jahren 

errichteten Gebäude mit 156 Wohnungen wurde 

im März 2012 begonnen. Die Hauptarbeiten wer-

den im Dezember 2012 abgeschlossen sein; Rest-

arbeiten an den Terrassen sind im Frühjahr 2013 

durchzuführen. 

Nach den Vorgaben des Büros ECOPLAN werden 

9.000 m2 Fassadenfläche komplett neu gestaltet 

und 130 Balkone mit Geländern und Sichtblenden 

ausgestattet. Dadurch wird der Wohnkomplex 

deutlich aufgewertet, was Bewohner und Nach-

barn auch so empfinden. 

Sehr positiv gestaltet sich das Zusammenspiel 

zwischen der Genossenschaft, der Bauleitung und 

den bereits an den Vorprojekten beteiligten Fir-

men. Die gute Kooperation hält die Belastungen 

der Bewohner in dem Komplex in Grenzen und 

stellt gleichzeitig eine hohe Ausführungsqualität 

sicher.

Im Auftrag der GWW Wiesbadener Wohnbauge-

sellschaft mbH werden zurzeit sechs nebenei-

nander stehende Gebäude in der Hattenheimer 

Straße mit jeweils vier Geschossen von domo-

plan komplett modernisiert. Die Ausführung der 

Bauleistungen erfolgt in zwei Bauabschnitten. 

Der erste Bauabschnitt wurde im April 2012 

begonnen und wird im Dezember 2012 an die 

zukünftigen Nutzer übergeben. Der zweite Bau-

abschnitt startet im Februar 2013 und wird dann

ObjektbauWohnungsbau

Unsere Leistungen im Wohnungsbau:

· Schlüsselfertiger Neubau von 
 Miet- und Eigentumswohnungen

· Schlüsselfertige Modernisierung 
 von Wohnungsbeständen
 - Vollmodernisierung

 - Teilmodernisierung

 - Strangsanierung im bewohnten Zustand

· Energetische Sanierung 
 von Wohnungsbeständen

· Bauschädenbeseitigung
 - Abdichtungsarbeiten

 - Bergschädensanierung

 - Injektions-/Verpressarbeiten

 - Mauerwerkssanierung

im September 2013 übergeben. Die sechs Häuser 

mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 3.366 m2, 

verteilt auf 72 Wohnungen, werden nicht nur im 

Inneren auf den Stand der Technik gebracht, auch 

eine energetische Sanierung ist grundlegender 

Bestandteil des Sanierungskonzeptes. Jeweils drei 

Eingänge bekommen eine solarunterstützte Zen-

tralheizung. Besonderes Augenmerk liegt darüber 

hinaus auf der Erweiterung von Balkonanlagen 

aus einer Aluminiumkonstruktion.
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Unsere Leistungen im Objektbau:

· Schlüsselfertige Erstellung 
 von Objektbauten
 - Wohn-/Geschäftshäuser

 - Schulen, Hochschulen

 - Büro- und Verwaltungsgebäude

· Schlüsselfertige Sanierung 
 von Objektbauten

· Schlüsselfertige Durchführung 
 von Konversionsbauten

· PPP- Projekte im Hochbau
 - Planung

 - Finanzierung

 - Bau

 - Betrieb

Seniorengerechter Umbau in Wetter.

Das historische Krankenhaus in Wetter wird in 

den kommenden Monaten umgestaltet. domo-

plan erhielt von der Völker GbR aus Witten den 

Auftrag zum Umbau in 29 Seniorenwohnungen. 

Das Gebäude aus dem Jahr 1891 wurde im Laufe 

der Jahre durch diverse An- und Erweiterungs-

bauten ergänzt. Diese fügen sich harmonisch in 

das Gesamtbild ein, sodass das Gebäude im Jahr 

Aus einem historischen Krankenhaus
moderne und attraktive Seniorenwoh-
nungen machen, die Zentrale eines er-
folgreichen Unternehmens an gewach-
sene Bedürfnisse anpassen: domoplan 
setzt die Wünsche seiner gewerblichen 
Kunden in gebaute Realität um.

Objektbau.

ObjektbauWohnungsbau

1985 unter Denkmalschutz gestellt wurde. 

Unter Berücksichtigung der Auflagen des Denk-

malschutzes wurden die zukünftigen Senioren-

wohnungen durch das Architekturbüro Dipl.-Ing. 

C. D. Böllinghaus aus Witten in das geschichts-

trächtige Gebäude integriert. Nach Fertigstellung 

der Baumaßnahme haben die Mieter der barriere-

freien Wohnungen auch die Möglichkeit, ein Be-

treuungsangebot in Anspruch zu nehmen.
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Der Demografie zum Trotz wächst die nach eige-

nen Angaben größte deutsche Fachmarktkette für 

Baby- und Kleinkindbedarf weiter. Die in Münster 

ansässige Franchise- und Systemzentrale von Ba-

byOne bedurfte daher nicht einmal ein Jahrzehnt 

nach ihrem Bau einer deutlichen Vergrößerung. 

Im Oktober 2011 begann domoplan mit dem Ab-

bruch eines bestehenden kleineren Anbaus und 

dem Neubau eines Gebäudeteils mit einer Nutzflä-

che von ca. 1.350 m2. Bei der Umsetzung der sehr 

transparenten und filigranen Planung standen ne-

ben der Berücksichtigung von Feng-Shui-Gesichts-

punkten auch weitere Aspekte zur harmonischen 

Gestaltung der Arbeitsplätze im Vordergrund. Die 

ganz aus Glas und Holz gestaltete Außenfassade 

findet in ebenso gestalteten Innenwänden ihre 

Entsprechung. Für Behaglichkeit sorgen eine Fuß-

Zuwachs in Münster.

bodenheizung und Kühldecken – diese helfen, den 

bei herkömmlichen Klimaanlagen als unangenehm 

empfundenen Luftzug zu vermeiden.

Für Arbeitspausen und die zu fördernde interne 

Kommunikation wurden eine großzügige Cafete-

ria sowie eine Teichanlage geschaffen, die sowohl 

über auskragende Holzterrassen als auch über 

eine Dachterrasse wahrzunehmen ist.

Im August 2012 wurden die Gebäude bezogen. 

Die Gestaltung der Außenanlagen und der Bau 

einiger Nebengebäude ist im Oktober abgeschlos-

sen worden. Die Durchführung der Maßnahme 

wurde im partnerschaftlichen Verhältnis zur volls-

ten Zufriedenheit des Auftraggebers durchgeführt.

Wir wünschen BabyOne beste Geschäfte – auf ein 

Wiedersehen bei der nächsten Erweiterung!

Wilhelm Weischer (Ge-

schäftsführender Gesell-

schafter von BabyOne): 

„domoplan hat schon 

in der Entwurfsphase 

das Bauvorhaben inten- 

siv begleitet, so dass 

planerische Entschei-

dungen immer im Hin-

blick auf die daraus resultierenden Kostenaus-

wirkungen unter Kontrolle geblieben sind! Vom 

ersten Spatenstich bis zur Abnahme waren die 

Mitarbeiter in der Projekt- und Bauleitung immer 

präsent und haben für eine professionelle Bauab-

wicklung ebenso wie für eine reibungslose Fort-

führung des Bürobetriebes gesorgt!“
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Die menschliche Seite.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen Menschen vor, die bei domoplan arbeiten 

oder eng mit uns verbunden sind.

Andreas Janßen ist im Juni 1991 als Abrechner zu domoplan gekommen. 

Im November 1992 wurde dem gebürtigen Gelsenkirchener, der auch im 

Ruhrgebiet aufgewachsen ist, von der Handwerkskammer Münster der 

Meistertitel im Maurerhandwerk verliehen.

Heute ist er verantwortlich für die Bau- und Bergschadenbeseitigung in 

der Region Bergwerk Ost. Er ist dort ein kompetenter Ansprechpartner 

für die individuelle Aufnahme und Abwicklung von Schäden an Gebäuden, 

die durch bergbauliche Tätigkeiten entstanden sind. Seine Schwerpunkte 

liegen insbesondere im Bereich von Tiefbauarbeiten und der Verpressung 

von Bauwerksrissen.

Nach einer berufsbegleitenden Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit wurde Andreas Janßen im Januar 2001 zur Sicherheitsfachkraft 

bestellt und gilt auch in diesem Bereich als zuverlässiger und kompetenter 

Ansprechpartner. Seine Flexibilität stellte Andreas Janßen unter Beweis, 

als er als Bauleiter in der schlüsselfertigen Sanierung in Dortmund und 

Berlin tätig war.

Auch die Nachwuchsausbildung im Handwerk liegt dem Vater von zwei 

Söhnen am Herzen. Seit Januar 2012 ist Andreas Janßen als Ausbilder für 

die Maurerlehrlinge von domoplan tätig. In seiner Freizeit beschäftigt sich 

der Familienmensch mit dem Besuch von Handballspielen seines Sohnes, 

ausgiebigen Fahrradtouren und langen Spaziergängen mit seinem Hund. 


