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das	vom	Initiativkreis	ruhr	2010	ins	leben	gerufene	pro-
jekt	„Innovationcity	ruhr	|	modellstadt	bottrop”	hat	zum	
ziel,	 in	einem	pilotgebiet	mit	rund	70.000	einwohnern	in	
der	Stadt	bottrop	die	co2-emissionen	bis	2020	um	50	pro-
zent	zu	reduzieren.	Durch abgeschlossene und bereits ini-
tiierte Maßnahmen und Projekte ist bereits eine Reduktion 
des CO2-Ausstoßes um ca. 37 Prozent bis zum Jahr 2020 
erreicht.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus diesem Modellpro-
jekt in die Metropole Ruhr hineinzutragen, war von Anfang 
an Ziel des Initiativkreises Ruhr. Mit dem Projekt „Innova-
tionCity roll out“ setzt die Innovation City Management 
GmbH gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung metropo-
leruhr GmbH, der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur 
Strukturverbesserung mbH und dem Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie gGmbH diese Zielsetzung um. Der 
„InnovationCity roll out“ Prozess ermöglicht es, für 20 wei-

tere Quartiere im Ruhrgebiet die Grundlagen für die „Ener-
giewende von unten“ nach dem „InnovationCity Ansatz“ zu 
schaffen. Im Gesamtprojektzeitraum von 36 Monaten wird 
gestaffelt für jedes Quartier innerhalb von ca. 6 Monaten 
ein integriertes energetisches Quartierskonzept erarbeitet. 
Das Projekt wird durch den Projektaufruf „Regio.NRW – 
Starke Regionen, starkes Land“ im Rahmen des „Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) gefördert.

Die 20 Quartiere des roll out Prozesses wurden per Bewer-
bungsverfahren durch eine Fachjury im Frühjahr 2016 aus-
gewählt. Die Stadt Gladbeck hatte sich mit den Quartieren 
„Rentfort-Nord“ und „Stadtmitte“ zur Teilnahme am roll out 
Prozess beworben. Aufgrund der Qualität der eingereichten 
Bewerbungsunterlagen sowie dem beispielhaften Charak-
ter beider Quartiere für die Siedlungsstruktur im Ruhrge-
biet wurden sowohl das Quartier „Rentfort-Nord“ als auch 
„Stadtmitte“ von der Jury in den InnovationCity roll out Pro-

Worum	geht	eS	und	
Wer	War	beteIlIgt?

zess aufgenommen. Mit dem nun vorgelegten Integrierten 
Energetischen Quartierskonzept für „Rentfort-Nord“ kann 
die Zielsetzung der Stadt Gladbeck, einen ganzheitlichen 
klimagerechten Stadtumbau im gesamten Stadtgebiet zu 
realisieren, weiter vorangebracht werden. 

Das vorgelegte Konzept erarbeitete die Innovation City Ma-
nagement GmbH (ICM) in Zusammenarbeit mit den durch 
öffentliche Ausschreibung ermittelten Projektpartnern: 
der Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft (Gertec), verant-
wortlich für die Inhalte des Energiekonzeptes und der RAG 
Montan Immobilien GmbH (RAG MI), verantwortlich für die 
Inhalte der ganzheitlichen Quartiersanalyse.
Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Energetischen 
Quartierskonzepts Rentfort-Nord wurde als erster Schritt 
eine ganzheitliche Quartiersanalyse durchgeführt, die 
als Basis für alle weiteren Untersuchungen diente. Dar-
auf aufbauend wurden im Rahmen des Energiekonzepts 
die aktuellen energetischen Voraussetzungen des Quar-
tiers ermittelt, mögliche Potenziale zur Verbrauchs- und 
Emissionsminderung identifiziert und daraus passende 
Maßnahmen abgeleitet. Im daran anschließenden Aktivie-
rungskonzept wurden diese Maßnahmen mit einem Um-
setzungsfahrplan versehen, der unter Anderem passende 
Aktivierungsformate enthält und zusammen mit weiteren 
Marketing- und Aktivierungsmaßnahmen die Grundlage für 
eine spätere Umsetzung des Konzeptes legt.

Über den Zeitraum der Konzepterstellung wurde in enger 
Abstimmung mit der Stadtverwaltung eine regelmäßige 
Beteiligung der relevanten Akteure und der Bürgerschaft 
im Quartier sichergestellt. Zielsetzung war es, Ansatzmög-
lichkeiten, Wünsche, anstehende Planungen sowie notwen-
dige Hilfestellungen für die Akteure im Quartier zu erheben 
und diese bei der Erstellung des Konzepts, wo möglich, zu 
berücksichtigen, um eine hohe Umsetzungswahrschein-
lichkeit und damit eine deutliche Steigerung der Energie-
effizienz zu erreichen.

Von Seiten der gewerblichen/institutionellen Akteure wurde 
von allen Beteiligten unterstrichen, dass eine hohe Mitwir-
kungsbereitschaft an der energetischen Entwicklung des 
Quartiers besteht. Der während der Konzeptphase ent-
standene Austausch muss für eine erfolgreiche Erreichung 
der Ziele auch in der Umsetzung beibehalten werden. Dazu 
ist die Fortführung des etablierten Projekttisches, ggf. um 
weitere relevante Teilnehmer erweitert, dringend zu emp-
fehlen. Bei der Beteiligung der Einzeleigentümer und Mie-
ter wurde deutlich, dass ein grundsätzliches Interesse an 
der energetischen Modernisierung ihrer Bestände bzw. des 
gesamten Quartiers besteht. Dabei konnten verschiedene 
Aspekte identifiziert werden, die bei der Umsetzung des 
vorliegenden Konzepts relevant werden können.

54



Integriertes Energetisches Quartierskonzept / Kurzfassung 

InnoVatIoncItY

roll	out

Welche	ergebnISSe	
Wurden	ermIttelt?

denen Versorgungsstrukturen untersucht, um einen Ein-
druck von den Versorgungs- und Nutzungsmöglichkeiten 
im Quartier für die Bewohner zu bekommen und mögliche 
Entwicklungspotenziale aufzuzeigen. Dazu wurden Ange-
bote und Einrichtungen aus den Bereichen Bildung, Sport, 
Freizeit, Gesundheit, Soziales und  Nahversorgung ermit-
telt und verortet, um einen Überblick über die Infrastruktur 
im Quartier zu erhalten. Im Themenfeld technische Quali-
tät wurden sowohl die energetische, als auch die Verkehrs- 
und Kommunikationsinfrastruktur im Quartier betrachtet. 
Es wurde überprüft, ob alternative Verkehrskonzepte vor-
handen sind bzw. welche Voraussetzungen gegeben sind, 
um entsprechende Konzepte umzusetzen und es wird die 
Verfügbarkeit und Qualität von Breitband-Internet ermit-

telt. Im Themenfeld Planungsqualität wurde untersucht, 
welche Planungen und Konzepte für das Quartier bestehen 
oder umgesetzt und welche Ziele verfolgt werden. Laufende 
Projekte und zukünftige Entwicklungsschritte werden auf 
ihre Bedeutung für die Quartiersentwicklung überprüft. 
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang sind Be-
teiligungsprozesse und Instrumente, die bei den bisherigen 
Projekten eingesetzt wurden, um die Bewohner und Akteu-
re in die Entwicklung einzubeziehen.
Aus den Analysen der einzelnen Themenfelder wurden för-
dernde und fordernde Entwicklungsfaktoren abgeleitet und 
miteinander in Beziehung gesetzt, um daraus für das Quar-
tier entstehende Hemmnisse und Entwicklungspotenziale 
abzuschätzen.Das Quartier Rentfort-Nord ist ein ca. 82 Hektar großer in 

den 70er Jahren am Reißbrett als Stadterweiterung nach 
dem Konzept „Urbanität durch Dichte“ entwickelter Stadt-
teil. In dem von durchmischter Wohnstruktur geprägten 
Quartier leben heute rund 5.000 Einwohner. Kennzeichen 
des Siedlungsbereiches ist ein Mix von Einfamilienhäusern 
(EFH), Bungalows, Reihenhäusern (RH) und Geschosswoh-
nungen bis hin zu einzelnen Hochhäusern mit zum Teil er-
heblichem energetischem Erneuerungsbedarf. Das Gebiet 
wies Anfang der 2000er-Jahre negative demografische und 
ökonomische Entwicklungen auf, die sich unter Anderem in 
punktuell massiven Leerständen im Geschosswohnungs-
bau und im Einzelhandel darstellten. Hinzu kamen Mängel 
im Wohnumfeld und eine damit einhergehende Imagever-
schlechterung. Nach Erarbeitung eines städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes wurden im Stadtteil ab 2006 mit 
Hilfe des Förderprogrammes Stadtumbau-West und unter 
Einsatz eines Quartiersmanagements und aktivierender 
Bürgerbeteiligung umfassende bauliche und integrations-
fördernde Projekte umgesetzt.
Als Grundlage des Integrierten Energetischen Quar-
tierskonzepts wurde im Rahmen eines ganzheitlichen An-

satzes eine Quartiersanalyse erarbeitet, die sich auf sechs 
Themenfelder konzentriert. Im Themenfeld soziokulturelle 
Qualität wurden verschiedene demografische Daten der 
Bevölkerung im Quartier analysiert, um Erkenntnisse über 
die aktuelle Situation und die Entwicklung hinsichtlich der 
Einwohnerzahlen, Altersstrukturen und Wanderungsbewe-
gungen zu gewinnen. Es sollten somit grundsätzliche Fra-
gen zu soziodemografischen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung des Quartiers und den sozialen und strukturellen 
Qualitäten beantwortet werden. Im Themenfeld ökologische 
Qualität wurden die grundsätzlichen städtebaulichen und 
ökologischen Voraussetzungen des Quartiers ermittelt. Zu 
diesem Zweck wurden die Quartiersstrukturen sowohl un-
ter städtebaulichen als auch unter ökologischen Gesichts-
punkten betrachtet. Im Themenfeld ökonomische Qualität 
wurde die wirtschaftliche Situation im Quartier näher ana-
lysiert, wobei der Fokus auf der Einkommens- und Eigen-
tümerstruktur und dem Immobilienmarkt lag. Es sollten 
die grundsätzlichen immobilienwirtschaftlichen Voraus-
setzungen und Potenziale für die weitere Entwicklung des 
Quartiers ermittelt werden. Im Themenfeld funktionale 
Qualität wurden die soziale Infrastruktur und die vorhan-

> Unterstützung beim „Generationenwechsel“ – 
 Beratung und Unterstützung älterer Eigentümer - 
 für die ein altersgerechter Umbau der eigenen 
 Immobilie nicht in Frage kommt - beim Wohnungs  
 wechsel und Verkauf des Eigentums 
> Neugestaltung des Quartierzentrums mit 
 verbesserter Anbindung des Seniorenheimes
 

dIe	auSgangSlage	In	rentFort-nord

daraus	entstehende	potenziale:

> „Generationenwechsel“ erzeugt zusätzlichen Bedarf 
 an modernem altengerechten Wohnraum – dieser 
 könnte im Rahmen der geplanten Modernisierung 
 des Seniorenheims gedeckt werden

daraus	entstehende	hemmnisse:

> Positives Wanderungssaldo
> Wachsender Anteil der Zuwanderung von Familien
> Hohe Bodenrichtwerte im Bereich des 
 Einfamilienhaus-Bestandes
> Leistungsfähige Einkommenssituation 
 bzw. Haushaltskaufkraft

Fördernde	Faktoren,	die	miteinander	korrelieren:

> Erhöhter Anteil an Bewohnern der Altersgruppe 65+
> Erhöhter Anteil an Eigentümerhaushalten über 65   
 Jahren im Bereich der Einfamilien- und Reihenhäuser
> Der Bestand an Einfamilienhäusern aus den 60iger 
 und 70iger Jahren weist neben energetischen auch   
 strukturellen Sanierungsbedarf auf
> Guter äußerer Zustand des Einfamilienhaus-
 Bestandes kann Sanierungsbereitschaft der 
 Eigentümer beeinflussen
> Problemimmobilie Schwechater Straße 38 wirkt 
 sich negativ auf das Quartier aus

Fordernde	Faktoren,	die	miteinander	korrelieren:
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Abbildung 3: Entwicklung des Energiebedarfes und der THG-Emissionen in einem realistisch erreichbaren Szenario bis 2022

* Megawattstunden pro Jahr    ** Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr

Abbildung 2: Annahmen für ein realistisch erreichbares Szenario 2022 

Abbildung 1: mögliche Potenziale & Hemmnisse / © www.auf-Karte.de CC BY 4.0, bearbeitet durch Innovation City Management GmbH

1 Die ermittelten Jahresendenergieverbräuche der Heizenergieträger (Erdgas, nicht-leitungsgebundene Energieträger etc.) sind für die Bilanzierung auf ein Normjahr zu 

bereinigen. Der Haushalts- und Wirtschaftsstromverbrauch wird nicht bereinigt, da er witterungsunabhängig für elektrische Anwendungen genutzt wird. Die Witterungsbe-

reinigung beim Heizenergieverbrauch erfolgt mittels Klimadaten der DWD-Station Düsseldorf.

Werden die in der folgenden Abbildung dargestellten Annah-
men, aus denen sich realistisch erreichbare Maßnahmen 
zum Endenergieverbrauch und zur Treibhausgasminderung 

ableiten lassen, zu Grunde gelegt, kann der jährliche Ende-
nergiebedarf von derzeit rund 39.200 MWh/a um etwa 7,8 
Prozent auf rund 36.300 MWh/a reduziert werden.

Auffällig ist dabei, dass der Anteil der nichtleitungsgebunde-
nen Energieträger (NLE) deutlich abnimmt, während der Anteil 
der Wärme aus Blockheizkraftwerken (BHKW) zunimmt. Die 
THG-Emissionen sinken durch den dargestellten Maßnahmen-
mix um insgesamt etwa 1.500 t/a CO2eq, was einer Minderung 
von knapp zwölf Prozent entspricht (vergleiche folgende Abbil-
dung). Effizienzpotenziale, die außerhalb des Einflussbereichs 
eines Sanierungsmanagements liegen, wie z. B. die zu erwar-

tende Änderung des Emissionsfaktors für den Netzbezug von 
Strom, durch den Ausbau erneuerbarer Energien auf Bunde-
sebene, werden hier nicht berücksichtigt. Es zeigt sich darü-
ber hinaus, dass in Rentfort-Nord die energetische Sanierung 
des Wohngebäudebestands, die Stromeinsparung in privaten 
Haushalten und der Blockheizkraftwerk-Zubau die Hand-
lungsfelder darstellen, mit denen das größte Endenergie-, 
Primärenergie- und THG-Minderungspotenzial einhergeht.

Insgesamt wurden im Bilanzjahr 2014 etwa 39.000 Me-
gawattstunden pro Jahr (MWH/a) Endenergie im Quartier 
eingesetzt, wovon ca. 91 Prozent auf den Bereich Wohnen 
entfallen und lediglich neun Prozent auf den Bereich Nicht-
wohnen, also kommunale Gebäude sowie Gebäude für Ge-
werbe, Handel oder Dienstleistung (GHD).1  Erdgas hat mit 
etwa 66 Prozent den größten Anteil am Energieverbrauch 
im Quartier, gefolgt von Strom (21 Prozent) und Heizöl (8 
Prozent). Die Summe der quartiersweiten Treibhausgase-
missionen (THG) im Jahr 2014 beläuft sich auf insgesamt 

etwa 13.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr (t/a CO2eq), 
was etwa 2,6 t je Einwohner entspricht. Analog zum Ende-
nergieverbrauch zeigt sich, dass die privaten Haushalte mit 
etwa 11.800 t/a CO2eq den größten Anteil der Emissionen 
verursachen. Verantwortlich hierfür sind der Einsatz fos-
siler Brennstoffe (in erster Linie Erdgas) für Raumheizung 
und die Warmwasserbereitung sowie der Einsatz von Strom 
(teilweise auch für die Warmwasserbereitung). Die THG-E-
missionen im Bereich der Nichtwohngebäude haben einen 
Anteil von etwa neun Prozent an den Gesamtemissionen.

der	energetISche	StatuS	Quo

potenzIale	zur	reduktIon	deS	energIeVerbrauchS	 	 	

und	der	treIbhauSgaS-emISSIonen

Sanierung	Wohnungsgebäudebestand > Steigerung der Sanierungsrate auf jährlich drei Prozent (=18 Gebäude pro Jahr)

umstellung	von	nichtleitungsgebundenen	

energieträger	(nle)	auf	erdgas

> 20 Prozent der Gebäude mit nichtleitungsgebundenen Energieträgern (NLE) 

     werden auf Ergas umgestellt (=12 Gebäude)

umstellung	auf	Wärmepumpen > Insgesamt Installation von fünf Wärmepumpen

biomasse > Insgesamt Installation von 25 Biomassekesseln als Austausch und Ergänzung

heizungsmodernisierung	öl	&	gas > Umstellung auf Brennwerttechnik bei Heizungen über 20 Jahre

Solarthermie > Installation von vier Solarthermieanlagen pro Jahr

photovoltaik > Installation von vier PV-Anlagen pro Jahr

Stromeinsparung	in	privaten	hauhalten > Acht Prozent Einsparung bis 2022

blockheizkraftwerke	für	Seniorenzentrum
> 150 Kilowatt-elektisch (kWel) Erdgas Blockheizkraftwerke (BHKW) 

     (andere Varianten zu berücksichtigen)

		endenergie		

-	3.049	mWh/a*
-7,8	% -9,0	% -11,6	%

bIS

20
22

		primärenergie		

-	4.723	mWh/a*

		thg-emissionen		

-	1.500	t/a	co2eQ**
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WIe	können	
potenzIale	konkret	
umgeSetzt	Werden?

Ein angepasster Maßnahmenkatalog soll in der geplanten 
Umsetzungsphase als Leitfaden für ein einzusetzendes 
KfW-Sanierungsmanagement dienen, an Hand dessen 
– durch Struktur und Priorisierung – die einzelnen Maß-
nahmen zielgerichtet und entsprechend des Integrierten  
Energetischen Quartierskonzepts realisiert werden können.  
Die Steckbriefe der einzelnen Maßnahmen und Projekte 
sind zweigeteilt und beinhalten eine Maßnahmenbeschrei-
bung mit Inhalten und Zielen sowie eine Umsetzungskon-
zeption.2 Die Umsetzungskonzeption gibt Hinweise und 
Empfehlungen, beispielsweise für einen einzusetzenden 
KfW-Sanierungsmanager, wie das Projekt erfolgreich re-
alisiert werden kann. Dies umfasst sowohl organisatori-
sche Rahmenbedingungen als auch aktivierungsrelevan-
te Vorschläge zum Vorgehen. Die aktivierungsrelevanten 
Vorschläge stammen dabei aus einem Baukasten von fünf 
Aktivierungsstrategien, die sich in insgesamt 36 Einzelfor-
mate weiter unterteilen. In der konkreten Anwendung wer-

den die Formate aus dem Baukasten zielgruppenspezifisch 
sowohl mit entwickelten technischen Maßnahmen als auch 
mit allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen verschnitten 
und fließen so in die maßnahmenbezogene Umsetzungs-
konzeption mit ein. Darüber hinaus kann der Aktivierungs-
baukasten auch für später entwickelte Maßnahmen in der 
Umsetzungsphase verwendet werden und so die Arbeit des 
KfW-Sanierungsmanagers vereinfachen.
Alle nachfolgend beschriebenen Maßnahmen und Projek-
tideen wurden – soweit möglich – unter Berücksichtigung 
der Erfahrungen in der InnovationCity Ruhr | Modellstadt 
Bottrop konzipiert und bewertet. Die dort erprobten An-
sätze und Projekte im klimagerechten Stadtumbau zeigen, 
dass solche Maßnahmen mit der Unterstützung verschie-
dener Akteure erfolgreich umgesetzt werden können. Vor 
diesem Hintergrund ist die Umsetzung der in diesem Kon-
zept vorgeschlagenen Maßnahmen aus Sicht der Gutachter 
für das Quartier Gladbeck Rentfort-Nord realistisch. 

aktIVIerung	und	maßnahmenkatalog

handlungsfeld tm-nr. projekt

Reduzierung des  Wärmebedarfs 

in selbstgenutzten Wohngebäuden

TM-01 Energetische Gebäudesanierung

TM-02 Jung-kauft-alt

Moderne Heizungstechnik TM-03 Umstellung der Öl- und Nachtspeicherheizungen

TM-04 Heizungsmodernisierung Erdgasbrennwerttechnik

TM-05 Potenzialanalyse Nahwärme

TM-06 Nachbarschaftswärme

Erneuerbare Energie TM-07 Kampagne Solarthermie

TM-08 Solarenergie auf Mehrfamilienhäusern

TM-09 Heizen mit Biomasse

TM-10 Heizen und Kühlen mit Erdwärme

TM-11 Photovoltaik bei Mehrfamilienhäusern mit Mieterstrom

Energieeffizienz Strom TM-12 Moderne LED-Straßenbeleuchtung

Schwerpunktbereich

Seniorenzentrum

TM-13 Energiebedarf im Seniorenzentrum reduzieren

TM-14 Effiziente Energieversorgung für das Seniorenzentrum

handlungsfeld ak-nr. projekt

Aktivierung AK-01 Kostenlose (Erst-)Energieberatung

AK-02 Energielotsen für fremdsprachige Haushalte

AK-03 Haus-zu-Haus-Beratung

AK-04 Wettbewerb: Älteste Heizung

AK-05 Neueigentümer-Infopaket

AK-06 Austauschaktion Weiße Ware

AK-07 Beratung zu Barriereabbau und Modernisierung

AK-08 Live-Verbrauchsmessungen (Strom)

AK-09 Effizienzsteigerung Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD)

AK-10 Mieterprojekte Energiesparen

AK-11 Klimaschutz im Kindergarten

Tabelle 1: Übersicht der entwickelten technischen Maßnahmen (TM) und allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen (AK)2 Der vollständige Maßnahmenkatalog mit den einzelnen Projektsteckbriefen ist Teil der Langfassung dieses Dokumentes.
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zu erreichen. Beispielhaft können hier das Auftakt-Presse-
gespräch, die Großveranstaltung in der Stadthalle und der 
Besuch vom damaligen NRW-Umweltminister Remmel 
genannt werden. So wird auch die allgemeine Gladbecker 
Öffentlichkeit über die durch die Stadtverwaltung und Dritte 
initiierten Projekte informiert. 

Des Weiteren sollte das Engagement der Stadt Gladbeck 
in der Konzeptumsetzung auch in der gesamtstädtischen 
Kommunikation berücksichtigt werden. So bietet das Thema 
im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmar-
ketings interessante Anknüpfungspunkte, um die Stadt als 
zukunftsgewandt, fortschrittlich und grün zu positionieren.

Die kontinuierliche Analyse und Dokumentation der Um-
setzung des Integrierten Energetischen Quartierskon-
zepts ist eine wichtige Voraussetzung, um im Sinne der 
Qualitäts- und Wirkungskontrolle Zielerreichungs- bzw. 
Zielabweichungsgrade frühzeitig zu erkennen und ggf. An-
passungsstrategien zu entwickeln. Dabei ist es einerseits 
von Bedeutung, die Steuerung der Prozesse und das Pro-
jektmanagement zu beobachten und zu bewerten (Qua-
litätsmanagement) und zum anderen die Effekte der an-
gestoßenen und durchgeführten Projekte im Sinne einer 
Wirkungskontrolle zu beobachten und zu bewerten. Dabei 
sind die regelmäßig stattfindenden Projekttische zum Teil 
bereits eingeübte Instrumente für die Sicherung der Qua-
lität des Projektmanagements. In diesem Zusammenhang 
sollen auch die Anzahl der durchgeführten Kampagnen, die 
Anzahl der Beratungsgespräche und die Erarbeitung von 
technischen Angeboten dokumentiert werden.

Das Hauptaugenmerk der Wirkungskontrolle soll auf den 
Themen CO2-Minderung und umgesetzten, technischen 
Maßnahmen und Investitionen liegen. Die Wirkungskon-
trolle ist am einfachsten in jenen Bereichen zu realisieren, 
wo sich Effekte auf Ebene einzelner Projekte direkt quan-
tifizieren und messen lassen. In vielen Fällen werden sich 
die ausgelösten Effekte jedoch nicht deutlich quantifizieren 
lassen. 

Bei einer erfolgreichen Umsetzung des Quartierskonzepts 
für Rentfort-Nord ist eine Ausweitung auf weitere Quartiere 
anzustreben, um die gesamtstädtischen Klimaschutzziele 
der Stadt Gladbeck zu bekräftigen. Eine gute Chance bietet 
sich bereits durch den Start des Quartierskonzeptes für die 
Stadtmitte von Gladbeck im Rahmen des InnovationCity roll 
out Prozesses im Juni/Juli 2017.

den	prozeSS	beobachten	und	leben

Die Nutzung einer dachbildenden Marke bei der Umsetzung 
von Quartierskonzepten ist grundsätzlich zu empfehlen, da 
so verschiedenste Maßnahmen innerhalb eines bekannten 
Rahmens öffentlich wahrgenommen werden können. So 
sind Ziele und Hintergründe einer einmal etablierten Marke 
für Bürger und Besucher direkt verständlich, was zu einer 
größeren Identifikation mit dem Projekt und dem Quartier 
führt. Bereits im Vorfeld zur Bewerbung um die Teilnahme 
im InnovationCity roll out hat die Stadt Gladbeck starkes In-
teresse an der Marke „InnovationCity“ geäußert. Sie wurde 
bereits über das Projekt „InnovationCity Ruhr | Modellstadt 

Bottrop“ etabliert und steht inzwischen in der bundesweiten 
Wahrnehmung als Synonym für einen erfolgreich umgesetz-
ten klimagerechten Stadtumbau. 
Dem entsprechend werden mit diesem Konzept die Grundla-
gen zur Nutzung der möglichen Marke „InnovationCity Glad-
beck | Rentfort-Nord“ skizziert.

Da es weder im Quartier noch in der Stadtverwaltung Glad-
beck Marken oder Logos gibt, wird die Nutzung der Wort-
Bild-Marke „InnovationCity Gladbeck | Rentfort-Nord“ im 
Kontext des offiziellen Logos der Stadt Gladbeck empfohlen.

Die Öffentlichkeitsarbeit hat bei der Umsetzung des Quar-
tierskonzepts eine große inhaltliche Doppelung mit ver-
schiedenen Aktivierungsmaßnahmen und -formaten. So 
hat fast jedes Aktivierungsformat öffentlichkeitswirksame 
Aspekte, während jede in das Quartier gerichtete Öffent-
lichkeitsarbeit auch einen aktivierenden Charakter hat. Da-
her konzentriert sich das Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit 
auf allgemeine und medienwirksame PR-Maßnahmen, die 
der allgemeinen Markenpositionierung und Information im 
Quartier sowie der Erhöhung der regionalen und überregio-
nalen Wahrnehmung dienen.

In der Konzeptphase wurden bereits mit den RollUps, der 
Quartiersbroschüre und den Webseiten der Innovation City 
Management GmbH sowie der Stadt Gladbeck quartiers-
spezifische Kommunikationsmittel geschaffen, die leicht 
verständlich über Ziele und Hintergründe des Gesamtvorha-

bens informieren. Dieses Informationsmaterial sollte in der 
Umsetzungsphase regelmäßig aktualisiert und ggf. erwei-
tert werden, um stets Projektfortschritte vermitteln zu kön-
nen. Der erste Schritt zur Etablierung einer möglichen Mar-
ke „InnovationCity Gladbeck | Rentfort-Nord“ wurde bereits 
mit der Aufstellung von Ortseingangsschildern im Corporate 
Design der InnovationCity gemacht. Darüber hinaus sollten 
weitere Möglichkeiten genutzt werden, um die Marke und die 
damit verbundenen Kernbotschaften und Angebote an die 
Quartiersbewohner zu vermitteln. Dazu zählen beispielswei-
se das Branding (Bekleben/Bedrucken) von Bauschildern, 
Fahrzeugen und Büros mit Projektbezug sowie allgemeine 
Plakatierungsmöglichkeiten im Quartier. 

In der allgemeinen Projektkommunikation sollten Anlässe 
gesucht und genutzt werden, um eine mediale Berichter-
stattung auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene 

aktIVItäten	SIchtbar	machen

daS	thema	In	dIe	öFFentlIchkeIt	tragen
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Integriertes Energetisches Quartierskonzept / Kurzfassung 

InnoVatIoncItY

roll	out

SchluSSbemerkung
Mit dem Integrierten Energetischen Quartierskonzept für 
das Quartier Rentfort-Nord liegt der Stadt Gladbeck ein in-
formelles Planungsinstrument vor, mit dem sie die zukünf-
tige Entwicklung des Quartiers unter den Aspekten Klima-
schutz und zukunftweisende Energieversorgung proaktiv 
mitgestalten kann. Die in dem vorliegenden Aktivierungs-
konzept und Maßnahmenkatalog dargestellten Projekte er-
gänzen sich und bieten im Idealfall Synergien für eine ins-
gesamt bessere Lebensqualität im direkten und indirekten 
Lebensumfeld der Quartiersbewohner. 

Das Quartierskonzept zeigt auch, dass eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung des Quartiers eng mit dem gemeinsa-
men Einsatz von Wohnungsunternehmen, sozialen Trägern 
mit einem größeren Sanierungsvorhaben als Impuls- und 
Vorbildfunktion, der Kommune mit der Sanierung der In-
geborg-Drewitz Gesamtschule, sowie den privaten Einze-
leigentümern verbunden ist. Aber auch ein in den Anfängen 
angedachtes „Gemeinschaftsprojekt“ der Energieversorger 
mit einem privaten Forstwirt bietet einige Ansatzpunk-
te den klimagerechten Stadtumbau auch für das Quar-
tier Rentfort-Nord weiter erfolgreich voranzubringen. Nur 
wenn diese Akteure bereit sind, investive Maßnahmen zur 
Verbesserung der energetischen Situation im Quartier 
umzusetzen, können messbare Erfolge hinsichtlich einer 
Energieeffizienzsteigerung und Reduktion der CO2-Emis-
sionen erzielt werden. 
Da eine solche Einbindung von der ICM bereits in verschie-
denen Projekten, insbesondere der InnovationCity Ruhr | 
Modellstadt Bottrop, erfolgreich umgesetzt wurde, sind in 

dieses Konzept auch maßgebliche Erfahrungen aus dem 
Bottroper Modell eingeflossen. Eine wesentliche Aufga-
be eines möglichen Sanierungsmanagements wird in der 
Aktivierung der Akteure im Quartier bestehen. Durch den 
Projekttisch können institutionelle Akteure im laufenden 
Prozess eingebunden werden und Maßnahmen koordiniert 
und bestenfalls initiiert werden. 
Die Aktivierung der privaten Einzeleigentümer wird eine 
Kernaufgabe des Sanierungsmanagements. Durch die ver-
schiedenen zielgruppenspezifischen Aktivierungssrategien 
ist eine Verbesserung des energetischen Sanierungszu-
stands in privaten Wohngebäuden zu erwarten. Voraus-
setzung für die Erreichung einer jährlichen Sanierungs-
rate von drei Prozent im privaten Wohngebäudebestand ist 
eine kontinuierliche Information und Beratung im Quartier 
über alle zur Verfügung stehenden und neu zu schaffenden 
Kanäle. So sind verschiedene einmalig durchgeführte Maß-
nahmen in der Regel nur kurzfristig wirksam. Nur durch 
eine ständige Wiederholung und ggf. Adaption von erfolg-
reich erprobten Formaten kann eine zielgerichtete Wirkung 
bei den Einzeleigentümern erreicht werden. 
Ebenso müssen Beratungsangebote möglichst nieder-
schwellig, kostenlos und unverbindlich gestaltet werden, 
um Eigentümer von der Wirtschaftlichkeit und Notwen-
digkeit von energetischen Modernisierungsmaßnahmen zu 
überzeugen. 

Weitere Informationen finden sich in der Langfassung des 
Integrierten Energetischen Quartierskonzeptes im Rahmen 
des „InnovationCity roll out“ - Gladbeck Rentfort-Nord.

Nach Beendigung der Konzepterarbeitung und vor dem 
Start der Umsetzung der im Konzept vorgeschlagenen Maß-
nahmen ist der Abschluss einer Absichtserklärung oder 
auch Zielvereinbarung mit allen für die Umsetzungsphase 
relevanten Akteuren sinnvoll. 
Dies vor dem Hintergrund, das bei der Realisierung des Ge-
samtkonzeptes die Handlungskorridore aller Beteiligten zu 
betrachten sind: Quartiersentwicklung ist die Summe des 
Handelns verschiedener Akteure, die originär ihren eigenen 

Logiken und Regeln folgen. Die Quartiersentwicklung be-
ruht auf Schnittmengen in den Interessen dieser Akteure. 
Ein Instrument zur Strukturierung der Umsetzungsphase 
in diesem Sinne ist der Abschluss einer Zielvereinbarung. 
Mit der Vereinbarung erklären die Akteure ihre gemeinsa-
me Absicht, den eingeschlagenen Prozess der Quartier-
sentwicklung mit der Umsetzung der in der Konzeptphase 
erarbeiteten Maßnahmen fortzuführen und im Rahmen ihrer 
finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten zu unterstützen.

umSetzen	mIt	dem	engagement	der	beteIlIgten
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