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Essen: Holzpellets für den Overmannshof
Erstaufnahmeeinrichtung heizt CO2-neutral mit 
Holzpellets



Der Hintergund 
Auf dem Gelände des Overhammshofs in Essen-Fischla-
ken, auf dem bis 1990 eine Großmolkerei niedergelassen 
war, ist in nur etwas mehr als einem Jahr eine Erstauf-
nahmestelle für Geflüchtete entstanden, die durch zwei 
Holzpelletkessel beheizt wird. Schon unmittelbar nach 
Einstellung der Nutzung des 14.500 Quadratmeter wei-
ten Areals durch den Milchproduktionsbetrieb wurden 
dort geflohene Sinti und Roma untergebracht. Nach Pro-
testen von Teilen der Essener Bevölkerung, die die Ein-
quartierung der Menschen in damaligen Verhältnissen 
kritisierten, beschloss man die hier Untergebrachten an 
andere Standorte zu verlegen. 

Angesichts der aktuellen Herausforderung für Länder 
und Kommunen durch die hohe Anzahl von Menschen, 
die auf der Suche nach Frieden aus ihren Heimatländern 
bis nach Deutschland fliehen, beschloss der Rat der 
Stadt Essen am 29. Oktober 2014 auf Anfrage des Landes 
Nordrhein-Westfalen den Bau der Erstaufnahme ein rich-
tung. Ein entsprechendes Bauantragsverfahren wurde 
Anfang 2015 eingeleitet; der Mietvertrag zwischen dem 
Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Essen wurde 
am 16. Januar 2015 unterzeichnet. Bis dato verfügte das 
Land über fünf Erstaufnahmeeinrichtungen – in Bielefeld, 
Bad Berleburg, Burbach, Dortmund und Unna.

Verantwortlich für die Planung und Ausführung des 
Baus ist die Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH 
(GVE), eine Tochterfirma der Stadt. Erneut wurde der 
Standort Overhammshof ausgewählt, der zwar weit au-
ßerhalb der Stadt liegt und infrastrukturell nicht optimal 
angebunden ist, aber ausreichend Platz bietet, um den 
Geflüchteten eine menschenwürdige und einigermaßen 
komfortable Unterbringung zu garantieren, bis sie auf 
die einzelnen Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfa-
lens verteilt werden. Der Fokus  bei dieser Erstaufnah-
meeinrichtung liegt auf einer langfristig geplanten, dem 
sozialen Standard entsprechenden Unterbringung; der 
Pachtvertrag für das Grundstück läuft über 25 Jahre. 

Der Vorgang
Erklärtes Ziel der GVE war es, das Projekt schnellstmög-
lich umzusetzen, ohne Wohncontainer oder gar Zelte 
aufstellen zu müssen. Stattdessen wurden die einzelnen 
Gebäudekomplexe in gängiger Modulbauweise, die Men-
sa und das Technikgebäude in Holzrahmenbauweise er-
richtet. Das heißt, aus insgesamt 270 Modulen entstan-
den zehn Wohngebäude, Aufenthaltsbereiche sowie Ver-
waltungsgebäude. Die Vorteile sind evident: Schnell und 
einfach entstehen winterfeste Quartiere mit hohen Stan-
dards, die dem ländlichen Umfeld, den funktionalen An-
sprüchen und nicht zuletzt dem Komfort der Bewohner 
entsprechen. Die verwendeten Module sind dabei nicht 
nur wesentlich variabler als die üblicherweise genutzten 

Ein warmes Willkommen mit Holzpellets



Container, sondern unterscheiden sich nach dem Innen-
ausbau auch nicht mehr von den Ergebnissen der (deut-
lich aufwendigeren) Festbauweise.

Bis zu 800 Asylantragstellende können in diesen Gebäu-
den untergebracht werden. Darüber hinaus entstanden 
unter anderem eine Mensa, Räume zur Religionsaus-
übung, ein Haus für die Kinderbetreuung und ein Gebäu-
de nur für Frauen. Da direkt vor Ort auch medizinische 
Untersuchungen und die Erfassung von Personalien 
durch das zuständige Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge vorgenommen werden, wurden auch für das 
Verwaltungspersonal Büros, eine Kantine sowie Aufent-
haltsräume geschaffen. Beheizt werden alle Gebäude 
durch den Brennstoff Holzpellets. „Die Stadt Essen ist 
bei Neubauten mit hohem Energiebedarf stets darauf 
bedacht, diese umweltfreundlich zu gestalten und zu be-
treiben, daher auch die Verwendung des Baustoffes 
Holz“, so Peter Held, zuständiger Projektleiter Bau der 
GVE. „Die Holzpellets setzten sich aufgrund ihres güns-
tigen Preises gegen andere erneuerbare Energien durch. 
Es gilt für uns, die Standards der Energieeinsparverord-
nung 2016 einzuhalten“, berichtet Held.    

In der europaweiten Ausschreibung zum Einbau der Pel-
letkessel tat sich die Firma döpik Energietechnik GmbH 
aus Stadtlohn, ein Partnerunternehmen der Marktinitia-
tive Aktion Holzpellets der EnergieAgentur.NRW, hervor. 

Die Zeit drängte, daher wurden die erforderlichen Arbei-
ten sofort aufgenommen. Döpik installierte zwei große 
Holzpelletkessel mit jeweils 400 Kilowatt Leistung. Aus 
zwei Hochsilos mit insgesamt 80 Kubikmetern Volumen 
werden die Kessel mit EN Plus-zertifizierten Pellets be-
schickt. Ein per Rahmenvertrag beauftragter Holzpellet-
händler beliefert den Overhammshof in den Wintermo-
naten ungefähr alle zwei Wochen mit dem Produkt. Die 
Einrichtung  hat eine Vorbildfunktion, denn sie ist die 
erste des „neuen Erstaufnahmetyps“, in der auch die 
Behörden direkt vor Ort sind, was in Zukunft die Regel 
sein soll. Wenn die Pelletheizung die Verantwortlichen zu 
überzeugen weiß, ist es nicht unwahrscheinlich, dass an-
dere Kommunen das Konzept der nachhaltigen Erstauf-
nahmestelle aufgreifen. 

Das Fazit
Anfang Februar 2016 sind die ersten Geflüchteten einge-
zogen. Die vorhandenen Angebote werden von den Be-
wohnerinnen und Bewohnern gerne genutzt; viele Men-
schen aus Essen und Umgebung melden sich zudem 
freiwillig, um Deutschunterricht zu geben oder bei der 
Kinderbetreuung zu helfen. Im Bemühen darum, Schutz-
suchenden sukzessive ein neues Zuhause zu bieten, 
werden Umwelt und Klima geschont, Bürgerinnen und 
Bürger miteingebunden und vor allem positive Präze-
denzfälle für die Zukunft geschaffen.
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