
 
 
 
 
Niedersächsisches Institut fördert kostengünstige Häuser in Afrika 
 
Hannover. Das Internationale Institut für Nachhaltiges Energiemanagement, Politik, Risiko 
und soziale Innovation (INEP) in Mellinghausen bei Sulingen fördert im Rahmen eines 
Projektes zur ökologischen Nachhaltigkeit ein mit dem Gütesiegel „Klimahaus C“ 
ausgezeichnetes sogenanntes „African Sustainable House“ (ASH) zunächst in Südafrika. 
Eine mit dem Projekt befasste Delegation aus der Republik Südafrika hält sich zur Zeit in 
Niedersachsen auf, um Gespräche über die Durchführung des Projekts zu führen.  Nach 
Angaben des Geschäftsführenden Direktors des INEP, Prof. Dr. Bernd Heins, handelt es 
sich bei dem ASH-Haus um ein auf die Zielregion angepasstes Produkt, bei dem im 
Vordergrund vor allem die Verknüpfung der technischen Funktionalität, unter 
Berücksichtigung gesundheitlicher Aspekte, mit einer gesicherten Bezahlung bzw. der 
damit verbundenen Dienstleistungen steht. Das Institut erarbeitet zur Zeit zusammen  mit 
südafrikanischen Kooperationspartnern, welche Zielgruppe für die erste Projektphase in 
Frage kommt. Prof. Bernd Heins: „Uns geht es derzeit vor allem darum, Informationen 
über die soziokulturellen Bedingungen zu bekommen, auf denen das Projektvorhaben 
gegründet werden kann.“ Begonnen werden soll mit zehn Häusern, die zunächst mit 
öffentlichen Mitteln vorfinanziert werden sollen. Nach einer Schulung sollen dann die 
nachfolgenden Häuser von ihren späteren Bewohnern unter Anleitung von Experten selbst 
aufgebaut werden. Die ASH-Häuser sind so konstruiert, dass sie in sechs Stunden 
errichtet werden können und dauerhaft nutzbar sind. Ziel des INEP und der 
südafrikanischen Partner ist es, die Bewohner als Multiplikatoren auszubilden, damit sie 
die Fertigkeit des Aufbaus und der Technologie des Hauses beherrschen und an die 
nächsten Hausbesitzer weitergeben können. Die Häuser sind leicht zu transportieren, 
kostengünstig, sollen mit solarer Warmwasserzubereitung, isolierten Zimmerdecken und 
Dächern und Energiesparlampen ausgerüstet werden. Nach den Vorstellungen von Prof. 
Heins sollen sie neben der Reduktion der CO2-Emissionen und der Verringerung der 
Ausgaben der Bewohner für Energie auch der Förderung der Gesundheit in bislang 
benachteiligten Regionen dienen. Außerdem soll durch den Einsatz regenerativer 
Energiequellen der Verzicht auf die bislang verwandten fossilen, oft krankmachenden 
Energieträger gefördert werden. Partner des INEP für die Entwicklung der Häuser sind 
unter anderem die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die Evangelische Akademie 
Loccum, und die Klimahaus Agentur Bozen. 


