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Die „InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop” ist ein Erfolgs-
modell des klimagerechten Stadtumbaus. Das vom Initiativ- 
kreis Ruhr ins Leben gerufene Projekt hat zum Ziel, in einem 
Pilotgebiet mit rund 70 000 Einwohnern in der Stadt Bottrop die 
CO2-Emissionen bis 2020 um 50 Prozent zu reduzieren. Durch 
abgeschlossene und bereits initiierte Maßnahmen und Projek-
te, deren Realisierung als gesichert gilt, ist bereits eine Reduk-
tion des CO2-Ausstoßes um ca. 37 Prozent bis zum Jahr 2020 
erreicht.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus diesem Modellprojekt 
in die Metropole Ruhr hineinzutragen, war von Anfang an Ziel 

des Initiativkreises Ruhr. Mit dem Projekt „InnovationCity roll 
out“ hat die Innovation City Management GmbH gemeinsam mit 
der Business Metropole Ruhr GmbH, der WiN Emscher-Lippe 
Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH und dem Wupper-
tal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH ein Konzept für 
einen Erkenntnis- und Erfahrungstransfer aus dem Bottroper 
Modellansatz entwickelt. Dieses Projekt, das durch den Pro-
jektaufruf „Regio.NRW – Starke Regionen, starkes Land“ im 
Rahmen des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ 
(EFRE) gefördert wird, initiiert den InnovationCity-Ansatz der 
„Energiewende von unten“ nun in 20 weiteren Quartieren im 
Ruhrgebiet.
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Warum iSt WESEl – ScHEPErSFElD  tEil DES 
innovationcity roll out?
Die 20 Quartiere im Projekt innovationcity roll out wurden per bewerbungsverfahren durch eine Fachjury ausgewählt. Sie spiegeln 
beispielhaft die städtebauliche, nutzungsbezogene und soziodemografische charakteristik der Siedlungsstruktur im ruhrgebiet 
wider.

In den 1960er und 70er Jahren entwickelte sich das 
landwirtschaftlich geprägte Schepersfeld immer 
mehr zu einem dichtbesiedelten Stadtteil. Umliegend 
von Schepersfeld verlaufen wichtige Verkehrsadern. 
Im Westen des Stadtteils grenzt eine zentrale Bahn-
linie an. Durch sie ist Schepersfeld räumlich von der 
Stadtmitte getrennt. Der künftige Ausbau der Bahn-
linie wird diese Trennung verstärken. Im Norden von 
Schepersfeld befinden sich soziale und städtische 
Einrichtungen, z. B. eine Grundschule, Kindergärten 
und das Weseler Mehrgenerationenhaus. Durch die 
gute Anbindung an zentrale Verkehrswege haben 
sich vor allem im Osten von Schepersfeld zahlreiche 
Unternehmen angesiedelt. Auch im Norden schließt 
ein Gewerbegebiet an den Stadtteil an. Die gute 
Durchmischung von mehrgeschossigen Wohnhäu-
sern sowie Einzel-, Reihen- und Doppelhäuser prägt 
den Ortsteil. 

> 4.817 EinWoHnEr > 110 Ha FläcHE  
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mit DEm innovationcity roll out HabEn DiE aktEurE im 
ScHEPErSFElD DiE möglicHkEit, SicH aktiv FÜr EinE klima-
FrEunDlicHE EntWicklung iHrES StaDttEilS EinzubringEn.
(Ulrike Westkamp, Bürgermeisterin der Stadt Wesel)

Das Projekt „InnovationCity roll out“ wird in enger Kooperation mehrerer Partner umgesetzt:

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

ProjEktPartnEr untErStÜtzEr

2. ScHritt: EntWicklung von ProjEktEn unD maßnaHmEn / Daraus abgeleitete, konkrete Vorschläge für Projekte 
und Maßnahmen basieren nicht nur auf technischen Faktoren, sondern berücksichtigen auch die Präferenzen der Immobilienei-
gentümer bzw. deren finanzielle Möglichkeiten. Damit die energetische Quartiersentwicklung erfolgreich umgesetzt werden kann, 
werden alle Beteiligten kontinuierlich informiert und in den Prozess eingebunden. Mögliche Förderungen für die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen runden das Konzept ab.

3. ScHritt: umSEtzung / Erst durch die Realisierung von technischen Maßnahmen können die Bewohner von einer gesteigerten 
Lebensqualität profitieren. Das Konzept zum klimagerechten Stadtumbau dient als Grundlage für die energetische Modernisierung des 
Stadtteils. Die Umsetzungsphase, die nicht Teil des InnovationCity roll out ist, soll möglichst nahtlos an die Konzepterstellung an-
schließen. In einem mehrjährigen Prozess gestalten unterschiedliche Akteure gemeinsam die Zukunft des Quartiers.

Das InnovationCity-Konzept für Wesel – Schepersfeld wird in einem rund sechsmonatigen Prozess in enger Abstimmung zwi-
schen der Stadt Wesel und der Innovation City Management GmbH erstellt. Verschiedene Akteure aus öffentlichen und privaten 
Institutionen bringen sich in diesen Prozess mit ein. In mehreren aufeinander abgestimmten Schritten entsteht so ein tragfähi-
ges, umsetzungsorientiertes Konzept für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Quartiers im Sinne eines klimagerechten 
Stadtumbaus.  

1. ScHritt: analySE DEr auSgangSSituation / Im ersten Schritt werden der Gebäudebestand und die Energieversor-
gung (Wärme und Strom) im Quartier analysiert. Hieraus lassen sich Maßnahmen identifizieren, die langfristig CO2-Emissionen 
senken können und dabei helfen, die individuellen Energiekosten für Immobilieneigentümer, Mieter und Unternehmen zu reduzie-
ren. Die Analyse zeigt zudem, welche städtebaulichen Voraussetzungen das Quartier bietet und wie unterschiedliche Bewohner- 
und Nutzergruppen in den Prozess mit eingebunden werden können.
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