
Kurzsteckbrief Quartier „Oll‘ Loar“ in Laer   
Einwohner und Größe der Gemeinde Laer: Rund 6800 Einwohner verteilt auf einer Fläche von ca. 
35.250 Hektar und einer Bevölkerungsdichte von 0,193 Einwohner je Hektar.

Einwohner und Größe des Quartiers Oll‘ Loar: Rund 1100 Einwohner auf einer Fläche von ca. 32  Hektar 
und somit einer Bevölkerungsdichte von 34,5 Einwohner je Hektar.

Struktur: Das Quartier Oll‘ Loar besteht aus dem Gemeindekern von Laer und der südlich und nördlich 
angrenzenden Wohnbebauung. Beim Vergleich der Daten zwischen Gemeinde und dem Quartier fällt 
die Bevölkerungsdichte besonders auf. Die 1105 Bewohner des Quartiers haben einen Anteil an der    
Gesamtbevölkerung von 16,23 %, während der Flächenanteil mit 0,09 % gemessen an der Gemeinde-
größe verschwindend gering ist. Dies verdeutlicht die Bedeutung des Quartiers als zentraler Punkt für 
den sozialen Austausch und den täglichen Einkauf für die gesamte Gemeinde. 

Das Quartier ist geprägt durch Einfamilienhäuser aus den 1950 bis 1970er Jahren. Insgesamt befinden 
sich etwa 312 Gebäude im Quartier, davon sechs kommunale Gebäude zur Unterbringung von Geflüch-
teten. Die meisten Häuser befindet sich im Besitz der Bewohner und dies oftmals in der zweiten Ge-
neration. Durch das in Laer verlegte Gasnetz wird in den meisten Haushalten Gas für die Raumwärme 
und Warmwassererzeugung genutzt. In einzelnen Häusern sind aber auch noch Ölheizungen installiert, 
die durch vom Bund aufgelegte Förderprogramme wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ausgetauscht 
werden können.

Erneuerbare Energien im Quartier:
Die Nutzung von Photovoltaik und/oder Solarthermie ist in Laer 
aktuell noch die Ausnahme, doch ergibt sich durch die günstige 
Ausrichtung der Dächer ein erhebliches Potenzial: Der südliche 
Teil des Quartiers hat vornehmlich Dächer mit einer Ost-West 
Ausrichtung. Dadurch steht Solarstrom, besonders im Sommer, 
bereits in den frühen Morgenstunden zur Verfügung und erhöht 
damit den lukrativen Eigenverbrauch des Stroms. 
Die Westseite sorgt für eine Stromproduktion bis in den Abend 
hinein, wodurch auch nach der Arbeit das Haus zum Teil noch 
mit nachhaltigem, regionalem Strom versorgt werden kann. Im 
Norden des Quartiers dominieren Dächer mit einer Nord- Süd-
ausrichtung. Die nach Süden ausgerichtete Dachfläche kann zur 
Stromproduktion genutzt werden und bietet besonders für Ge-
werbetreibende einen entscheidenden Vorteil. 
Die hohe Produktionsspitze in der Mittagszeit deckt sich mit 
dem erhöhten Strombedarf während der Öffnungszeiten des 
Geschäfts oder der Verwaltung  und erhöht somit den Eigenver-
brauch und steigert die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanla-
ge erheblich.

Für die zentral im Quartier gelegenen kommunal- und gewerb-
lich genutzten Gebäude wird im Rahmen des Konzepts eine 
Blockheizkraftwerk-Nahwärmeversorgung geprüft und entspre-
chende Empfehlungen erarbeitet.



  

FAQ zu Begriffen der Quartiersentwicklung
Was ist überhaupt ein Quartier?
Eine einheitliche Definition zu dem Begriff „Quartier“ existiert nicht. Die „Kreditanstalt für Wiederauf-
bau“ (KfW) definiert in ihrem Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“, worüber auch dieses 
Quartierskonzept gefördert wird, dass ein Quartier aus mindestens zwei in räumlichen Zusammenhang 
stehenden Gebäuden bestehen muss. Eine Obergrenze gibt es in dem Sinne nicht. Im Rahmen der Quar-
tiersentwicklung können unterschiedliche Parameter der Abgrenzung dienen: Große Straßenzüge bspw., 
die die Bebauung optisch voneinander trennt; städtebauliche Unterschiede wie bspw. die Altstadt zum 
Neubaugebiet; Errichtungszeitpunkt von Gebäuden und sozialen Zusammenhängen wie bspw. Schulen 
im Quartier.

Blockheizkraftwerk (BHKW)
Ein Blockheizkraftwerk ist in den meisten Fällen ein modifizierter Otto-Motor, ähnlich wie er auch in 
handelsüblichen PKW verbaut wird. Im Gegensatz zum PKW wird in den meisten BHKW kein Benzin 
verbrannt, sondern Gas. Dies kann Biomethan aber auch konventionelles Erdgas sein. Ein weiterer Un-
terschied besteht darin, dass der eingesetzte Brennstoff nicht zur Fortbewegung genutzt wird, sondern 
zur Gewinnung von elektrischer Energie und Wärme. Beide Energieformen werden idealerweise vor Ort 
in Haushalten oder Gewerbe verwendet.

Photovoltaik (PV)
Unter Photovoltaik versteht man die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie 
mittels Solarzellen. Die an der Solarzelle ankommende Sonnenenergie schwankt tages-, jahreszeitlich 
und wetterbedingt und kann im Juli um ein zehnfaches höher ausfallen als im Dezember.

Stromspeicher
Stromspeicher dienen im privaten Haushalt vornehmlich der Synchronisation zwischen Stromerzeugung 
über Photovoltaik und dem Strombedarf im Haushalt. Typischerweise ist die Stromerzeugung über PV in 
der Mittagszeit am höchsten, während sich die Haushaltsbewohner oftmals auf der Arbeit oder in Schu-
le/ Kita befinden. Der günstig produzierte Strom kann somit in dieser Zeit nur zu einem sehr geringen 
Anteil im eigenen Haushalt genutzt werden. Durch z.B. Lithiumionen-Stromspeicher kann ein großer 
Anteil der umgewandelten Sonnenergie auch in den Abendstunden bereitgestellt werden, wodurch die 
Eigenverbrauchsquote der Haushalte steigt.

Solarthermie
Analog wie bereits die Photovoltaik, werden auch thermische Solaranlagen vornehmlich auf den Dä-
chern installiert. Die Kollektoren werden von Wasser durchströmt, wodurch die solare Einstrahlung im 
Wasser gespeichert wird und für Raumwärme und Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Vor-
aussetzung für eine effiziente Nutzung dieser Art der Strahlungsenergie ist niedriger Wärmebedarf des 
Gebäudes.

Sanierungsquote
Um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen, die CO2- Emissionen bis 2050, im Vergleich zu 1990, um 
80 % zu reduzieren, muss auch der Wärmebedarf von privaten Haushalten reduziert werden und die Art 
der Wärmegewinnung nachhaltiger werden. Aktuell liegt die Sanierungsquote, also der Anteil der Sanie-
rungen pro Jahr pro Gebäude in Deutschland, bei etwas unter einem Prozent. Um das ausgegebene Ziel 
der Bundesregierung zu erreichen, ist mindestens eine Sanierungsquote von zwei Prozent notwendig. 


