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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 Modell-
projekt in die Metropole Ruhr hineinzutragen, war von 
Anfang an Ziel des Initiativkreises Ruhr. Mit dem Projekt 
„InnovationCity roll out“ setzt die Innovation City Manage-
ment GmbH gemeinsam mit der Business Metropole Ruhr 
GmbH, der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Struk-
turverbesserung mbH und dem Wuppertal Institut für Kli-
ma, 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 Be-
werbungsverfahren durch eine Fachjury im Frühjahr 2016 
ausgewählt. Die Stadt Dorsten hatte sich mit dem Quar-
tier „Wulfen-Barkenberg“ zur Teilnahme am roll out Pro-
zess beworben. Aufgrund der Qualität der eingereichten 
Bewerbungsunterlagen wurde es von der Jury in den In-
novationCity roll out Prozess aufgenommen. Mit dem nun 
vorgelegten integrierten energetischen Quartierskonzept 
für „Wulfen-Barkenberg“ kann die Zielsetzung der Stadt 

WORum gehT es uND 
WeR WAR BeTeIlIgT?

Dorsten, das Quartier in einen zeitgemäßen energetischen 
Zustand zu überführen, weiter vorangebracht werden. 

Das vorgelegte Konzept erarbeitete die ICM in Zusammen-
arbeit mit den durch öffentliche Ausschreibung ermittelten 
Projektpartnern der Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft 
(Gertec), verantwortlich für die Inhalte des Energiekonzep-
tes, und der RAG Montan Immobilien GmbH (RAG), verant-
wortlich für die Inhalte der ganzheitlichen Quartiersanalyse.

Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Energetischen 
Quartierskonzeptes Wulfen-Barkenberg wurde als erster 
Schritt eine ganzheitliche Quartiersanalyse durchgeführt, 
die als Basis für alle weiteren Untersuchungen diente. Da-
rauf 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 en-
ger Abstimmung mit der Stadtverwaltung über die oben  
genannten Instrumente eine regelmäßige Beteiligung 
der relevanten Akteure und der Bürgerschaft im Quartier  
sichergestellt. 

Zielsetzung war es, Ansatzmöglichkeiten, Wünsche, anste-
hende Planungen sowie notwendige Hilfestellungen für die 
Akteure im Quartier zu erheben und diese bei der Erstel-
lung des Konzepts, wo möglich, zu berücksichtigen, um 
eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit und damit eine 
deutliche Steigerung der Energieeffizienz zu erreichen.

Von Seiten der gewerblichen/institutionellen Akteure wur-
de von den Beteiligten eine Mitwirkungsbereitschaft an der 
energetischen Entwicklung des Quartiers bestätigt. Der 
während der Konzeptphase entstandene Austausch muss 
für eine erfolgreiche Erreichung der Ziele auch in der Um-
setzung beibehalten werden. Dazu ist die Fortführung des 
etablierten Projekttisches, ggf. um weitere relevante Teil-
nehmer erweitert, dringend zu empfehlen.

Bei der Beteiligung der Einzeleigentümer und Mieter wurde 
deutlich, dass ein grundsätzliches Interesse an der energe-
tischen Modernisierung ihrer Bestände bzw. des gesamten 
Quartiers besteht. Ebenso besteht ein Interesse an Bera-
tungsangeboten. Diese sollten möglichst niederschwellig 
geschaffen werden.
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WuRDeN eRmITTelT?

werden. Im Themenfeld funktionale Qualität wurden die so-
ziale Infrastruktur und die vorhandenen Versorgungsstruk-
turen untersucht, um einen Eindruck von den Versorgungs- 
und Nutzungsmöglichkeiten im Quartier für die Bewohner 
zu bekommen und mögliche Entwicklungspotenziale auf-
zuzeigen. Dazu wurden Angebote und Einrichtungen aus 
den Bereichen Bildung, Sport, Freizeit, Gesundheit, Sozia-
les und Nahversorgung ermittelt und verortet, um einen 
Überblick über die Infrastruktur im Quartier zu erhalten. 
Im Themenfeld technische Qualität wurden sowohl die 
energetische, als auch die Verkehrs- und Kommunikati-
onsinfrastruktur im Quartier betrachtet. Es wurde über-
prüft, ob alternative Verkehrskonzepte vorhanden sind bzw. 
welche Voraussetzungen gegeben sind, um entsprechende 
Konzepte umzusetzen und es wird die Verfügbarkeit und 

Qualität von Breitband-Internet ermittelt. Im Themenfeld 
Planungsqualität wurde untersucht, welche Planungen und 
Konzepte für das Quartier bestehen oder umgesetzt und 
welche Ziele verfolgt werden. Laufende Projekte und zu-
künftige 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 fördernde und fordernde 
Entwicklungsfaktoren abgeleitet und miteinander in Be-
ziehung gesetzt, um daraus für das Quartier entstehende 
Hemmnisse und Entwicklungspotenziale abzuschätzen.

Die „Neue Stadt Wulfen“ war ein ab 1958 von Bund und 
Land NRW gefördertes städtebauliches Modellvorhaben. 
Die Siedlung mit heute ca. 8.500 Einwohnern ist unter ande-
rem geprägt durch eine Vielzahl an Bauformen und -typen 
im Ein- und Zweifamilienhausbereich, punktuell durchsetzt 
mit mehrgeschossigem Wohnungsbau. Die Wohngebäude 
der überwiegend standorttreuen (Pionier-)Bevölkerung 
entsprechen weitgehend einem bau- und energietechni-
schen Standard der 60er- und 70er-Jahre. 

In dem vor allem auf Gebäuderückbau, Wohnumfeldver-
besserung und private Modernisierungsmaßnahmen ori-
entierten Stadtumbau der Jahre 2006 bis 2014 wurde die 
auf Nachtspeicherstrom basierende Energieversorgung 
der Siedlung nicht einbezogen. Das städtebauliche Erneue-
rungsziel besteht somit auch darin, die energietechnische 
Infrastruktur und die Energieversorgung des Wohnquar-
tiers der Bebauungsstruktur anzupassen. Darüber hinaus 
soll die Energieeffizienz gesteigert und das Quartier durch 
einen generationen- und klimagerechten Stadtumbau wei-
ter aufgewertet werden. Als Grundlage des energetischen 
Quartierskonzeptes wurde im Rahmen eines ganzheitli-

chen Ansatzes eine Quartiersanalyse erarbeitet, die sich 
auf sechs Themenfelder konzentriert. 

Im Themenfeld soziokulturelle Qualität wurden verschie-
dene demografische Daten der Bevölkerung im Quartier 
analysiert, um Erkenntnisse über die aktuelle Situation und 
die Entwicklung hinsichtlich der Einwohnerzahlen, Alters-
strukturen und Wanderungsbewegungen zu gewinnen. Es 
sollten somit grundsätzliche Fragen zu soziodemografi-
schen Voraussetzungen für die Entwicklung des Quartiers 
und den sozialen und strukturellen Qualitäten beantwortet 
werden. Im Themenfeld ökologische Qualität wurden die 
grundsätzlichen städtebaulichen und ökologischen Voraus-
setzungen des Quartiers ermittelt. Zu diesem Zweck wur-
den die Quartiersstrukturen sowohl unter städtebaulichen 
als auch unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet. 
Im Themenfeld ökonomische Qualität wurde die wirtschaft-
liche Situation im Quartier näher analysiert, wobei der 
Fokus auf der Einkommens- und Eigentümerstruktur und 
dem Immobilienmarkt lag. Es sollten die grundsätzlichen 
immobilienwirtschaftlichen Voraussetzungen und Poten-
ziale für die weitere Entwicklung des Quartiers ermittelt 

DIe AusgANgslAge IN WulfeN-BARkeNBeRg
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Daraus entstehende potenziale: 
> Generationenwechsel unterstützen – Angebot und   
 Nachfrage zusammenführen
> Solarnutzung weiter ausbauen – als Alternative zur   
 allelektrischen Versorgung
> Neubauprojekte fördern – weitere sichtbare Impulse   
 im Quartier setzen
> Vorteile des Wegenetzes nutzen und Radverkehr im   
 Quartier weiter stärken – Lastenrad-Projekte, lokale   
 E-Mobilität als mögliche Themen denkbar
> Aufenthaltsqualität weiter steigern – Verbesserung des  
 Wohnumfelds zur Förderung der Investitionsbereit  
 schaft
> Gestaltungssatzungen prüfen und den Erfordernissen  
 des Sanierungsbedarfes und des Generationenwech-  
 sels anpassen, um die bauliche Flexibilität zu fördern
> Grünkonzept nutzen, um gezielt die GWB-Bereiche   
 aufzuwerten bzw. Verschattungen zu mindern

 Daraus entstehende hemmnisse: 
> Problemimmobilien als Hemmnis der Quartiers- 
 entwicklung durch negative Wirkung auf das  
 Quartier. Eine Lösung scheint kurz- bis mittelfristig  
 nicht in Sicht.
> Schwierige Nahversorgungsituation bedeutet  
 eine Schwächung der Standortqualitäten und somit   
 eine Beeinträchtigung bei der Quartiersentwicklung

fördernde faktoren die miteinander korrelieren:

> Bereiche mit hohem Anteil der über 70-Jährigen –   
 anstehender Wohnungs- bzw. Generationenwechsel 
> Ausgeprägte hochwertige grüne Infrastruktur mit   
 Entwicklungspotenzial
> Stabile Nachfrage im Bereich EFH durch relativ  
 günstige Immobilienpreise
> Kleinere Neubauprojekte als Impuls möglich
> Rad- und Fußwegenetz als priorisierte  
 Verkehrsinfrastruktur
> Einsatz/Nutzung von PV-Anlagen hat sich etabliert

fordernde faktoren die miteinander korrelieren:

> Gebäudetypen mit größerem Investitions- und  
 Modernisierungsbedarf
> Alter Baumbestand teilweise mit negativer Wirkung
      (z. B. üppiger Wuchs, Verschattungen) 
> Nahversorgungssituation erzeugt zusätzliche  
 Verkehrsströme
> Allelektrische Versorgung der Haushalte
> Restriktive Gestaltungssatzungen für Teilbereiche  
 des Quartiers 
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Abbildung 1: Potenziale und Hemmnisse in Dorsten Wulfen-Barkenberg 
© www.auf-Karte.de CC BY 4.0, bearbeitet durch Innovation City Management GmbH
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Abbildung 3: Entwicklung des Energiebedarfs, der Primärenergie und der Treibhausgas (THG)-Emissionen in einem realistisch erreichbaren Szenario bis 2022 (eigene Darstellung)

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

Abbildung 2: Annahmen für ein realistisch erreichbares Szenario 2022 

Werden die in Abbildung 2 dargestellten Annahmen zu Grun-
de gelegt, kann der jährliche Endenergiebedarf von derzeit 

etwa 66.900 MWh/a um etwa drei Prozent auf etwa 64.800 
MWh/a reduziert werden.

Die THG-Emissionen sinken durch den dargestellten Maßnah-
menmix um insgesamt etwa 2.000 t/a, was einer Minderung 
von etwas über sechs Prozent entspricht. Effizienzpotenziale, 
die außerhalb des Einflussbereichs eines Sanierungsmanage-
ments liegen, wie z. B. die zu erwartende Änderung des Emis-
sionsfaktors für den Netzbezug von Strom oder die Bevölke-

rungsentwicklung, werden hier nicht berücksichtigt. Es zeigt 
sich darüber hinaus, dass in Wulfen-Barkenberg die energeti-
sche Sanierung des Wohngebäudebestands, die Stromeinspa-
rung und die Umstellung auf Erdgas die Handlungsfelder dar-
stellen, mit denen das größte Minderungspotenzial einhergeht.

Insgesamt wurden im Bilanzjahr 2014 etwa 67.000 MWh/a 
Energie im Quartier eingesetzt. Es zeigt sich, dass etwa 70 
Prozent des Energieverbrauchs in Wulfen-Barkenberg im Be-
reich Wohnen verursacht wurde. Etwa 28 Prozent des Ener-
gieverbrauchs entfiel auf den Bereich Nichtwohnen, also Ge-
bäude im Bereich Gewerbe, Handel oder Dienstleistung (GHD) 
sowie die kommunalen Gebäude. 

Heizstrom hatte mit etwa 29 Prozent den größten Anteil am 
Energieverbrauch im Quartier, gefolgt von Strom (23 Prozent) 
und Erdgas (12 Prozent). 

Die Summe der Treibhausgasemissionen im Jahr 2014 belief 
sich auf insgesamt etwa 31.400 t/a CO2eq, was 4,7 t je Ein-

wohner entspricht. Die Betrachtung der Verbrauchssektoren 
zeigt, dass die privaten Haushalte mit etwa 25.300 t/a CO2eq 
den größten Anteil der Emissionen verursachen. Verantwort-
lich hierfür ist insbesondere der Einsatz von Strom für Raum-
heizung, die Warmwasserbereitung und sonstige elektrische 
Anwendungen.

Die THG-Emissionen im Sektor Nichtwohnen belaufen sich 
lediglich auf etwa 6.100 t/a CO2eq, was ca. 20 Prozent der 
Gesamtemissionen entspricht. Im Vergleich zum Endenergie-
einsatz resultiert der geringe Anteil des Sektors Nichtwohnen 
an den Emissionen daraus, dass viele der öffentlichen Gebäu-
de mit weniger emissionsintensiven Energieträgern, wie z. B. 
Erdgas oder Nahwärme beheizt werden.

DeR eNeRgeTIsChe sTATus QuO

pOTeNzIAle zuR ReDukTION Des eNeRgIeVeRBRAuChs   

uND DeR TReIBhAusgAs-emIssIONeN

effizienzpotenziale in Nichtwohngebäuden
> Fünf Prozent des maximalen Effizienzpotenzials (Strom und Wärme)  

     werden gehoben

sanierung des Wohngebäudebestandes > Steigerung der Sanierungsrate auf jährlich drei Prozent

umstellung von Nle auf erdgas
> 60 Prozent der Gebäude mit NLE in der Nähe von Erdgasleitungen werden auf  

     Erdgas umgestellt

umstellung auf Biomasse > 25 Prozent der Gebäude werden (teilweise) auf Biomasse umgestellt

umstellung auf Wärmepumpen > 15 Gebäude werden auf Wärmepumpen umgestellt

solarthermie > 10 Prozent des Wasserbedarfs werden über Solarthermie gedeckt

heizungsmodernisierung
> Heizungen (Gas/Heizöl), die älter als 20 Jahre sind, werden auf moderne Brennwert- 

     technik umgestellt 

photovoltaik (pV) > Es werden 14 PV-Anlagen pro Jahr neu installiert

stromeinsparungen in privaten haushalten > Acht Prozent Einsparung bis 2022

Nahwärmeausbau/BhkW > Zunächst nicht berücksichtigt (vertiefende Untersuchungen notwendig)

  endenergie  

- 2.245 mWh/A*
-3,4 % -5,5 % -6,3 %

BIs

20
22

  primärenergie  

- 5.504  mWh/A*

  Thg-emissionen  

- 1.984 T/A CO2eQ**

problemimmobilie

generationenwechsel
unterstützen

Quartiersgrenze

problemimmobilie

Neubau
fördern

Nahversorgung 
verbessern

Bauliche 
flexibilität fördern
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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 Maßnah-
men zielgerichtet und entsprechend des integrierten ener-
getischen Quartierskonzepts realisiert werden können. Die 
Steckbriefe der einzelnen Maßnahmen und Projekte sind 
zweigeteilt und beinhalten eine Maßnahmenbeschreibung 
mit Inhalten und Zielen sowie eine Umsetzungskonzepti-
on.  Die Umsetzungskonzeption gibt Hinweise und Emp-
fehlungen, beispielsweise für einen einzusetzenden KfW-
Sanierungsmanager, wie das Projekt erfolgreich realisiert 
werden kann. Dies umfasst sowohl organisatorische Rah-
menbedingungen als auch aktivierungsrelevante Vorschlä-
ge zum Vorgehen. Die aktivierungsrelevanten Vorschläge 
stammen dabei aus einem Baukasten von fünf Aktivie-
rungsstrategien, die sich in insgesamt 36 Einzelformate 
weiter unterteilen. In der konkreten Anwendung werden 

die Formate aus dem Baukasten zielgruppenspezifisch so-
wohl 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 Dorsten Wulfen-Barkenberg realistisch. 

AkTIVIeRuNg uND mAßNAhmeNkATAlOg

2 Der vollständige Maßnahmenkatalog mit den einzelnen Projektsteckbriefen ist Teil der Langfassung dieses Dokumentes.

handlungsfeld Tm-Nr. projekt

Reduzierung des  Wärmebedarfs in 

selbstgenutzten Wohngebäuden
TM-01 Energetische Gebäudesanierung

Moderne Heizungstechnik TM-02 Umstellung auf Erdgas

TM-03 Umstellung auf Biomasse

TM-04 Umstellung auf Wärmepumpen

TM-05 Heizungsmodernisierung Erdgasbrennwerttechnik

TM-06 Nachbarschaftswärme

Erneuerbare Energien TM-07 Kampagne Solarthermie

TM-08 Solarenergie auf Mehrfamilienhäusern

TM-09 Photovoltaik bei MFH mit Mieterstrom

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) (eigene Darstellung).
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In der allgemeinen Projektkommunikation sollten Anlässe 
gesucht und genutzt werden, um eine mediale Berichter-
stattung auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene 
zu erreichen. Beispielhaft kann hier das Auftakt-Pressege-
spräch genannt werden. So wird auch die allgemeine Dors-
tener Öffentlichkeit über die durch die Stadtverwaltung und 
Dritte initiierten Projekte informiert. 

Des Weiteren sollte das Engagement der Stadt Dorsten 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. 
Anpassungsstrategien zu entwickeln. Dabei ist es sowohl 
von Bedeutung, die Steuerung der Prozesse und das Pro-
jektmanagement zu beobachten und zu bewerten (Quali-
tätsmanagement) als auch die Effekte der angestoßenen 
und durchgeführten Projekte im Sinne einer Wirkungs- 
kontrolle. 

Dabei sind die regelmäßig stattfindenden Projekttische 
zum Teil bereits eingeübte Instrumente für die Sicherung 

der Qualität des Projektmanagements. In diesem Zusam-
menhang sollen auch die Anzahl der durchgeführten Kam-
pagnen, die Anzahl der Beratungsgespräche und die Erar-
beitung von technischen Angeboten dokumentiert werden.

Das Hauptaugenmerk der Wirkungskontrolle soll auf den 
Themen CO2-Minderung und ausgelösten technischen 
Maßnahmen und Investitionen liegen. 

Die Wirkungskontrolle ist am einfachsten in jenen Berei-
chen zu realisieren, wo sich Effekte auf Ebene einzelner 
Projekte direkt quantifizieren und messen lassen. In vielen 
Fällen werden sich die ausgelösten Effekte jedoch nicht 
deutlich quantifizieren lassen. 

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 In-
novationCity roll out hat die Stadt Dorsten Interesse 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 umgesetzten klimage-
rechten Stadtumbau. Dem entsprechend werden mit diesem 
Konzept die Grundlagen zur Nutzung der möglichen Marke 
„InnovationCity Dorsten | Wulfen-Barkenberg“ skizziert.

Da es weder im Quartier noch in der Stadtverwaltung Dors-
ten Marken oder Logos gibt, wird die Nutzung der Wort-Bild-
Marke „InnovationCity Dorsten | Wulfen-Barkenberg“ im 
Kontext des offiziellen Logos der Stadt Dorsten 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 auch jede in das Quartier gerichtete Öf-
fentlichkeitsarbeit auch einen aktivierenden Charakter hat. 
Daher konzentriert sich das Konzept zur Öffentlichkeitsar-
beit auf allgemeine und medienwirksame PR-Maßnahmen, 
die der allgemeinen Markenpositionierung und Information 
im Quartier sowie der Erhöhung der regionalen und überre-
gionalen Wahrnehmung dienen.

In der Konzeptphase wurden bereits mit den RollUps, der 
Quartiersbroschüre und den Webseiten der Innovation City 
Management GmbH sowie des Stadtteils Wulfen quartiers-
spezifische Kommunikationsmittel geschaffen, die leicht 

verständlich über Ziele und Hintergründe des Gesamtvor-
habens informieren. Dieses Informationsmaterial sollte in 
der Umsetzungsphase regelmäßig aktualisiert und ggf. er-
weitert werden, um stets Projektfortschritte vermitteln zu 
können.

Der erste Schritt zur Etablierung einer möglichen Marke 
„InnovationCity Dorsten | Wulfen-Barkenberg“ wurde bereits 
mit der Ausstellung der RollUps an mehreren Standorten 
mit hoher Besucherfrequenz gemacht. Darüber hinaus soll-
ten weitere Möglichkeiten genutzt werden, um die Marke 
und die damit verbundenen Kernbotschaften und Angebote 
an die Quartiersbewohner zu vermitteln. Dazu zählen bei-
spielsweise das Branding (Bekleben/Bedrucken) von Bau-
schildern, Fahrzeugen und Büros mit Projektbezug sowie 
allgemeine Plakatierungsmöglichkeiten im Quartier. 

AkTIVITäTeN sIChTBAR mACheN

DAs ThemA IN DIe öffeNTlIChkeIT TRAgeN
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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 erfahrungsgemäß sinnvoll. 
Dies vor dem Hintergrund, dass bei der Realisierung des 
Gesamtkonzeptes 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 beruht 
auf Schnittmengen in den Interessen dieser Akteure. Ein In-
strument zur Strukturierung der Umsetzungsphase in die-
sem Sinne ist der Abschluss einer Zielvereinbarung. 
Für das Quartier Wulfen-Barkenberg hatte die Stadt Dors-
ten in der Endphase der Durchführung der Stadtumbau-
maßnahme im Jahr 2011 mit der Dorstener Wohnungs-
baugesellschaft DWG sowie der LEG Wohnen NRW GmbH 
eine Siedlungsvereinbarung abgeschlossen. Ein Hauptziel 
dieser Vereinbarung war die gemeinsame Erneuerung und 
Weiterentwicklung des Stadtteiles. Für Dorsten Wulfen-Bar-

kenberg ist daher die Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
Dorsten als hoheitlicher Akteur und den beiden Wohnungs-
unternehmen DWG und LEG mit den größten Beständen 
im Quartier grundlegend die wichtigste Basis. Denkbar ist 
es, noch weitere Akteure hinzuzunehmen, vorausgesetzt, 
die Akteure sind bereit, eine derartige Absichtserklärung 
zu unterzeichnen. Energieversorger und Projektbeteiligte 
im Quartier sind weitere potenzielle Akteure, die eine de-
mentsprechende Erklärung mit unterzeichnen könnten. Die 
Innovation City Management GmbH ist ausschließlich dann 
Mitunterzeichner der Zielvereinbarung, sofern die Umset-
zung auf Grundlage der Erfahrungen in Bottrop unter Be-
teiligung der Innovation City Management GmbH am Sanie-
rungsmanagement erfolgt. 

Mit der Vereinbarung erklären die Akteure ihre gemeinsame 
Absicht, den eingeschlagenen Prozess der Quartiersent-
wicklung mit der Umsetzung der in der Konzeptphase er-
arbeiteten Maßnahmen fortzuführen und im Rahmen ihrer 
finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten zu unterstützen. 

umseTzeN mIT Dem eNgAgemeNT DeR BeTeIlIgTeN

Integriertes Energetisches Quartierskonzept / Kurzfassung 
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Impulse auch für private Einzeleigentümer oder Wohnungs- 
eigentümergemeinschaften geben.

Grundlegend ist es für messbare Erfolge hinsichtlich einer 
Energieeffizienzsteigerung und Reduktion der CO2-Emis-
sionen entscheidend, dass alle Akteure bereit sind, inves-
tive Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Si-
tuation im Quartier umzusetzen. Daher ist eine wesentliche 
Aufgabe eines möglichen Sanierungsmanagements die Ak-
tivierung der Akteure im Quartier. Durch den Projekttisch 
können institutionelle Akteure im laufenden Prozess weiter 
eingebunden werden und Maßnahmen koordiniert und bes-
tenfalls initiiert werden. 

Die Aktivierung der privaten Einzeleigentümer wird eine 
Kernaufgabe des Sanierungsmanagements sein. In Wul-
fen-Barkenberg immer vor dem Hintergrund der speziellen 
Situation der Energieversorgung des Quartiers. 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 müs-
sen Beratungsangebote möglichst niederschwellig, kos-
tenlos und unverbindlich gestaltet werden, um Eigentümer 
von der Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit von energeti-
schen Modernisierungsmaßnahmen zu überzeugen. 

Weiterhin sollte die Zielsetzung sein, erste Impulsprojekte 
anzuschieben, die innovative Lösungen und Möglichkeiten 
des Austausches der bestehenden Nachtspeicherheizun-
gen aufzeigen. Die mit dem Ziel den Umbau der Energie-
versorgung im Quartier nicht als schnelle ganzheitliche Lö-
sung, sondern Schritt für Schritt langfristig zu realisieren.

Weitere Informationen finden sich in der Langfassung des 
Integrierten Energetischen Quartierskonzeptes im Rahmen 
des „InnovationCity roll out“ – Dorsten Wulfen-Barkenberg.

Integriertes Energetisches Quartierskonzept / Kurzfassung 

INNOVATIONCITY
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sChlussBemeRkuNg
Mit dem integrierten energetischen Quartierskonzept für 
das Quartier Wulfen-Barkenberg liegt der Stadt Dorsten ein 
informelles Planungsinstrument vor, mit dem zusätzlich 
weitere Grundlagen geschaffen wurden, unter den Aspek-
ten Klimaschutz und zukunftweisende Energieversorgung 
die Weiterentwicklung des Quartiers proaktiv zu gestalten. 

Der Siedlungsbereich Wulfen-Barkenberg besitzt aufgrund 
seiner Entwicklungshistorie eine spezielle Ausgangssitua-
tion für eine geplante Umsetzungsphase. Beherrschendes 
Thema in Wulfen-Barkenberg ist seit Jahren die Frage 
nach kostengünstigen Alternativen zu der (fast noch) flä-
chendeckenden Energieversorgung der Siedlung durch 
Nachtspeicherheizungen. Es ist empfehlenswert, den Um-
setzungsprozesses unter Berücksichtigung dieser Aus-
gangslage zu strukturieren.

Die in dem vorliegenden Aktivierungskonzept und Maß-
nahmenkatalog dargestellten Projekte ergänzen sich und 
bieten im Idealfall Synergien für eine insgesamt bessere 
Lebensqualität im direkten und indirekten Lebensumfeld 
der Quartiersbewohner. 

Das Quartierskonzept belegt zusätzlich, dass eine erfolg-
reiche Weiterentwicklung der Siedlung unter anderem auch 
mit dem Engagement der Wohnungsunternehmen (DWG 
Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH und LEG Wohnen 
NRW GmbH) verbunden ist. Die Wohnungsunternehmen 
können in bestimmten Maßen Vorbildfunktionen für priva-
te Vorhaben von Einzeleigentümern haben. Vor allem der 
Projektansatz der DWG: Umbau und Modernisierung der 
Energieversorgung einer Wohnanlage, könnte durch den 
innovativen Einsatz neuer Technologien und neuer Ideen 
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