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InnoVatIoncItY

roll out

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 (Stand 2015) 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“ (ICro) setzt die Innovation City Management 
GmbH (ICM) gemeinsam mit der Business Metropole Ruhr 
GmbH, der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Struktur-
verbesserung mbH und dem Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie gGmbH dieses Ziel um. Im Rahmen des 
„InnovationCity roll out“ werden in 20 Quartieren in den 

Grenzen der Metropole Ruhr über einen Zeitraum von rund 
zwei Jahren zeitversetzt Integrierte Energetische Quar-
tierskonzepte nach Bottroper Vorbild erstellt. Das Projekt 
ist im Sommer 2016 gestartet und wird durch den Projekt-
aufruf „Regio.NRW – Starke Regionen, starkes Land“ im 
Rahmen des „Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung“ (EFRE) gefördert.

Die 20 Quartiere des roll out-Prozesses wurden per Bewer-
bungsverfahren durch eine Fachjury im Frühjahr 2016 aus-
gewählt. Die Stadt Hamm hat sich mit dem Quartier Hamm 
Weststadt sowie Hamm Pelkum Wiescherhöfen zur Teilnah-
me am roll out-Prozess beworben. 
Aufgrund der Qualität der eingereichten Bewerbung sowie 
dem beispielhaften Charakter beider Quartiere wurden so-
wohl Hamm Weststadt als auch Hamm Pelkum Wiescher-
höfen von der Jury in den InnovationCity roll out-Prozess 
aufgenommen.

WoruM geht es unD 
Wer War beteIlIgt?

Das Quartier Hamm Weststadt umfasst ca. 600 Hektar mit 
rund 18.000 Einwohnern. Das Projektgebiet beginnt west-
lich der Bahngleise am Bahnhof Hamm und wird im Norden 
durch den Datteln-Hamm-Kanal begrenzt. Es schließt das 
Hafengebiet mit ein und erstreckt sich zentral entlang der 
Wilhelmstraße sowie der Dortmunder Straße und endet im 
Westen vor der Juffernbuschstraße. Die Weststadt in Hamm 
zeichnet sich durch einen sehr heterogenen Baubestand 
aus: von gründerzeitlicher Blockrandbebauung über Zeilen- 
und Reihenhäuser, Großwohnsiedlungen bis hin zu verein-
zelten Einfamilienhäusern. Der nördliche und westliche Teil 
wird hauptsächlich gewerblich genutzt. 

Eine hohe räumliche Dichte des Quartiers führt zu Nut-
zungskonflikten zwischen Wohnen und Industrie. Die Wil-
helmstraße, als zentrale Ost-West-Verbindungsachse, ist 
von Leerständen – insbesondere im Einzelhandel – ge-
prägt. Das Quartier entspricht in seinen Abgrenzungen dem 
Gebiet „Soziale Stadt – Hamm Weststadt“ und ist Teil des 

gleichnamigen Städtebauförderungsprogrammes. Mit ei-
nem Integrierten Handlungskonzept sowie einem städte-
baulichen Rahmenplan wurden bereits umfangreiche 
Grundlagen zur weiteren Entwicklung des Quartiers gelegt.
Das Konzept wurde von der ICM in Zusammenarbeit mit den 
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, 
erstellt.

Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Energetischen 
Quartierskonzeptes Hamm Weststadt wurde als erster 
Schritt eine ganzheitliche Quartiersanalyse durchgeführt, 
die als Basis für alle weiteren Untersuchungen diente. Bei 
der Erstellung des Energiekonzepts wurden die aktuellen 
energetischen Voraussetzungen des Quartiers ermittelt, 
mögliche Potenziale zur Verbrauchs- und Emissionsmin-
derung identifiziert und daraus passende Maßnahmen 
abgeleitet. Im daran anschließenden Aktivierungskonzept  
erhielten diese Maßnahmen einen Umsetzungsfahrplan, 
der unter Anderem passende Aktivierungsformate bereit-
stellt und zusammen mit weiteren Marketing- und Aktivie-
rungsmaßnahmen die Grundlage für eine spätere Umset-
zung des Konzeptes bietet.

Über den Zeitraum der Konzepterstellung wurde in enger 
Abstimmung mit der Stadtverwaltung eine regelmäßige Be-
teiligung der relevanten Akteure und der Bürgerschaft im 
Quartier sichergestellt. Zielsetzung der Akteursbeteiligung 
war es, Ansatzmöglichkeiten, Wünsche, anstehende Pla-
nungen sowie notwendige Hilfestellungen für die Akteure 
im Quartier zu erheben und diese bei der Erstellung des 
Konzepts, wo möglich, zu berücksichtigen, um eine hohe 
Umsetzungswahrscheinlichkeit und damit eine deutliche 
Steigerung der Energieeffizienz zu erreichen. 
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Welche ergebnIsse 
WurDen erMIttelt?

den Versorgungs- und Nutzungsmöglichkeiten im Quartier 
und zeigten mögliche Entwicklungspotenziale auf. Dazu 
wurden Angebote und Einrichtungen aus den Bereichen 
Bildung, Sport, Freizeit, Gesundheit, Soziales und Nahver-
sorgung ermittelt und verortet, um einen Überblick über 
die Infrastruktur im Quartier zu erhalten. 

Das Themenfeld technische Qualität betrachtete sowohl 
die energetische, als auch die Verkehrs- und Kommuni-
kationsinfrastruktur im Quartier. Es wurde überprüft, ob 
alternative Verkehrskonzepte vorhanden sind bzw. welche 
Voraussetzungen gegeben sind, um entsprechende Kon-
zepte umzusetzen. Darüber hinaus fand eine Ermittlung 
der Verfügbarkeit und Qualität von Breitband-Internet statt. 
Im Themenfeld Planungsqualität wurde untersucht, welche 

Planungen und Konzepte für das Quartier bestehen oder 
umgesetzt wurden und welche Ziele verfolgt werden. 

Laufende Projekte und zukünftige Entwicklungsschritte 
sind auf ihre Bedeutung für die Quartiersentwicklung über-
prüft worden. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammen-
hang sind bereits bestehende Beteiligungsprozesse und 
Instrumente, um die Bewohner und Akteure in die Entwick-
lung 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.

Als Grundlage des Integrierten Energetischen Quar-
tierskonzeptes wurde im Rahmen eines ganzheitlichen  
Ansatzes eine Quartiersanalyse erarbeitet, die sich auf 
sechs Themenfelder konzentriert. Folgende bereits beste-
hende Konzepte und Berichte bildeten die Grundlage der 
Quartiersanalyse und sind im Vorfeld ausgewertet worden 
bzw. sind in die Analyse eingeflossen:

> „Heimat bleiben – Heimat werden“ Integriertes Hand-  
  lungskonzept Hamm Weststadt, Hamm 2016

>  Städtebauliche Rahmenplanung Hamm Weststadt,   
  Hamm / Dortmund 2016

> Handlungskonzept Wohnen und Pflege 2025; 2015

> Integriertes Klimaschutzkonzept Hamm; 2015

> Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept Hamm –   
  Fortschreibung 2010

> Masterplan Verkehr; 2007

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 
wurden somit grundsätzliche Fragen zu soziodemografi-
schen Voraussetzungen für die Entwicklung des Quartiers 
und den sozialen und strukturellen Qualitäten beantwortet. 

Im Themenfeld ökologische Qualität standen die grund-
sätzlichen städtebaulichen und ökologischen Vorausset-
zungen des Quartiers im Fokus. Zu diesem Zweck wurden 
die Quartiersstrukturen sowohl unter städtebaulichen als 
auch unter ökologischen Gesichtspunkten betrachtet. Im 
Themenfeld ökonomische Qualität wurde die wirtschaftli-
che Situation im Quartier näher analysiert, wobei der Fokus 
auf der Einkommens- und Eigentümerstruktur und dem 
Immobilienmarkt lag. Dabei betrachteten die Projektmit-
arbeiter die grundsätzlichen immobilienwirtschaftlichen 
Voraussetzungen und ermittelten Potenziale für die weitere 
Entwicklung des Quartiers. Die im Themenfeld funktionale 
Qualität untersuchte soziale Infrastruktur und die vorhan-
denen Versorgungsstrukturen gaben einen Eindruck von 

DIe ausgangslage In haMM WeststaDt
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Daraus entstehende potenziale: 
> Konzentrationsbereiche mit relevanten Zielgruppen 
 für Sanierungsmaßnahmen teilweise in Verbindung  
 mit Handlungsbedarf beim Erscheinungsbild der Ge- 
 bäude – ermöglicht zielgruppenspezifische Aktivierung
> Potenzialflächen Neubau und Entwicklung der grünen 
 Infrastruktur und weiterer Maßnahmen des IHK –  
 Chance zur Aktivierung der Bewohner und Eigentümer 
 im Umfeld der einzelnen Maßnahmen zur Generierung 
 von Synergien
> Impuls zur Aufwertung des Fachmarktzentrums –  
 Chance zur Entwicklung und Aufwertung des gesam- 
 ten Eingangsbereichs zum Quartier und für weitere  
 Best-Practice-Gebäude entsprechend der Wilhelm- 
 Busch-Schule
> Gutes ÖPNV-Netz und Potenziale zur Aufwertung und  
 Anbindung des Radwegenetzes an den Radschnellweg  
 Ruhr – gute Voraussetzungen zur Entwicklung eines  
 Mobilitätskonzeptes für das Quartier
> Spezifisches Beratungsangebot und bestehende Ziel- 
 gruppennetzwerke – gute Voraussetzungen für das  
 Aktivierungskonzept zur Anknüpfung an bestehende  
 Netzwerke und Einbindung in vorhandene Strukturen

 Daraus entstehende hemmnisse: 
> Hohe Fluktuation und hoher Migrantenanteil –  
 Herausforderung bei der Ansprache und Aktivierung  
 und geringe Nachhaltigkeit der Beratungen für das   
 Quartier bei geringer Wohndauer
> Unterdurchschnittliche Kaufkraft und erhöhter Anteil   
 der Warmmiete – Einschränkung der finanziellen  
 Leistungsfähigkeit der Quartiersbevölkerung in  
 Hinblick auf private Investitionen in energetische  
 Sanierungsmaßnahmen
> Belastung durch Gewerbe und Industrie und Verkehrs-  
 belastung im Quartier – kaum zu reduzierende  
 negative Wirkungen auf die Attraktivität des Quartiers

fördernde faktoren, die miteinander korrelieren:
> Bereiche mit „stabiler“ Bevölkerung und sanie- 
 rungsaffiner Altersgruppe (40- bis 59-Jährige)
> Hoher Anteil junger Altersgruppen
> Bereiche mit Handlungsbedarf und relativ  
 einheitlicher Gebäudestruktur/Gebäudetyp MFH
> Potenziale zur Entwicklung der grünen Infra- 
 struktur – Grünes Band
> Potenzialflächen für Neubau
> Realisierung von Maßnahmen des IHK
> Impuls zur Aufwertung des Fachmarktzentrums
> Gutes ÖPNV-Netz
> Anbindung an Radschnellweg Ruhr (RS1)
> Spezifisches Beratungsangebot und bestehende  
 Zielgruppennetzwerke

fordernde faktoren, die miteinander korrelieren:
> Hohe Fluktuation
> Hoher Migrantenanteil
> Belastung durch Gewerbe und Industrie
> Verkehrsbelastung im Quartier/insbesondere  
 der Wilhelmstraße
> Lärmbelastung durch Straße, Schiene und Industrie
> Unterdurchschnittliche Kaufkraft und erhöhter  
 Anteil der Warmmiete

potenziale

hemmnisse

Abbildung 1: Potenziale und Hemmnisse in Hamm Weststadt (eigene Darstellung auf Basis OpenStreetMap).
© www.auf-Karte.de CC BY 4.0, bearbeitet durch Innovation City Management GmbH 
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Abbildung 2: 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

Tabelle 1: Annahmen für ein realistisch erreichbares Szenario 2022 (eigene Darstellung).

Die tatsächliche Potenzialausschöpfung im Rahmen der 
Energieverbrauchs- und Treibhausgasemissionsreduktion 
ist in der Regel durch unterschiedliche Parameter einge-
schränkt. Um eine mögliche Entwicklung in der Hammer 
Weststadt im Rahmen des Umsetzungsmanagements ab-
zubilden, wurden ambitionierte, aber machbare Annahmen 
getroffen. 

Werden die in der folgenden Tabelle dargestellten Annah-
men zu Grunde gelegt, kann der jährliche Endenergiebedarf 
von derzeit etwa 810.000 MWh/a um ca. 74.000 MWh/a bzw. 
neun Prozent reduziert werden. 

Damit lassen sich ca. 25.200 t CO2eq bzw. neun Prozent der 
Emissionen (Stand 2015) einsparen.

Effizienzpotenziale, die außerhalb des Einflussbereichs eines 
Sanierungsmanagements liegen, wie z. B. die zu erwartende 
Änderung des Emissionsfaktors für den Netzbezug von Strom 
oder die Bevölkerungsentwicklung, werden hier nicht berück-
sichtigt.

Die nachfolgende Abbildung 2  stellen die Entwicklung des En-
denergieverbrauchs und der THG-Emissionen zwischen dem 
Status Quo (Stand 2015) und dem Ende des Umsetzungszeit-

raums (2022) dar. Es zeigt sich, dass in der Weststadt, bedingt 
durch ihre hohen Anteile, Gewerbe und Industrie die höchsten 
Endenergie-, Primärenergie- und Emissions-Einsparpoten-
ziale aufweisen. Allerdings sind die Einflussmöglichkeiten 
vergleichsweise gering. Der Fokus eines Sanierungsmanage-
ments liegt daher auf der energetischen Sanierung des Wohn-
gebäudebestands sowie der Hebung der Strom- bzw. Wär-
meeinsparpotenziale im Nichtwohngebäudebestand und der 
Heizungsmodernisierungen.

Insgesamt wurden im Bilanzjahr 2015 etwa 809.700 MWh/a 
Energie im Quartier eingesetzt. Es zeigt sich eine hohe 
Bedeutung der im Norden des Quartiers angesiedelten In-
dustrie. Etwa 85 Prozent des Energieverbrauchs in Hamm 
Weststadt wird im Bereich Industrie und Gewerbe, Handel 
und Dienstleistung verursacht. Nur etwa 15 Prozent des 
Energieverbrauchs entfällt auf die privaten Haushalte und 
knapp über ein Prozent auf die kommunalen Gebäude. Erd-
gas hat mit etwa 60 Prozent den größten Anteil am Endener-
gieverbrauch im Quartier, gefolgt von Strom mit 20 Prozent, 
Heizöl (11 Prozent) und Fernwärme (fünf Prozent). 

Die Summe der Treibhausgasemissionen (THG) im Jahr 
2015 beläuft sich auf insgesamt 266.545 t CO2eq/a. Dies 
entspricht etwa 14 t je Einwohner und Jahr. Dieser hohe 
Wert wird durch den hohen Industrie- und Gewerbe-An-
teil verursacht. Dabei wird deutlich, dass Strom, der beim 
Endenergieverbrauch nur einen Anteil von 20 Prozent hat, 
hinsichtlich der THG-Emissionen mit 37 Prozent an den Ge-
samtemissionen bedingt durch den hohen Emissionsfaktor 

eine deutlich höhere Bedeutung bei der THG-Minderung zu-
kommen muss. 

Die privaten Haushalte verursachen mit 38.270 t CO2eq/a 
nur ca. 14 Prozent der Gesamtemissionen. Zu den Emis-
sionen tragen insbesondere der Einsatz von Erdgas zur 
Beheizung mit 48 Prozent sowie Strom für Raumheizung, 
die Warmwasserbereitung und sonstige elektrische Anwen-
dungen mit 37 Prozent bei. Die THG-Emissionen im Sektor 
Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung machen mit 85 
Prozent an den Gesamtemissionen den höchsten Anteil aus 
und belaufen sich auf etwa 226.100 t CO2eq/a. 

Erdgas hat mit 45 Prozent den höchsten Anteil an den THG- 
Emissionen im Bereich Nichtwohnen, gefolgt von Strom mit 
einem Anteil von 37 Prozent. Der Sektor öffentliche Gebäu-
de hat einen Anteil von unter fünf Prozent an den Gesamte-
missionen. Mit 53 Prozent hat die Nahwärme den höchsten 
Anteil an den THG-Emissionen, gefolgt von Strom aus dem 
Stromnetz mit einem Anteil von 34 Prozent.

Der energetIsche status Quo

potenzIale zur reDuktIon Des energIeVerbrauchs   

unD Der treIbhausgaseMIssIonen

sanierung des Wohngebäudebestands > Steigerung der Sanierungsrate im Wohngebäudebestand auf jährlich 1,5 Prozent

umstellung auf fernwärme
> 20 Prozent der Gebäude um das bestehende Fernwärmenetz werden

angeschlossen

umstellung auf erdgas
> 20 Prozent der Gebäude mit NLE in der Nähe von Erdgasleitungen werden auf

Erdgas umgestellt

umstellung auf Wärmepumpen > fünf Gebäude werden auf Wärmepumpen umgestellt

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

werttechnik umgestellt

solarthermie > 20 neue Solarthermieanlagen werden errichtet

photovoltaik
> Innerhalb von fünf Jahren wird die bisherige PV-Anlagenzahl verdoppelt

(ca. 76 Anlagen)

stromeinsparung in privaten haushalten > acht Prozent Stromeinsparung bis 2022

effizienzpotenziale in gewerbe, handel und 

Dienstleistung sowie Industrie
> zweiprozentige Einsparung pro Jahr

einsparpotenziale in schulen > zunächst nicht berücksichtigt (vertiefende Untersuchungen notwendig)

nahwärmeausbau/bhkW > zunächst nicht berücksichtigt (vertiefende Untersuchungen notwendig)

  endenergie  

- 74.000 MWh/a*
-9 % -9 % -9 %

bIs

20
22

  primärenergie  

- 88.600  MWh/a*

  thg-emissionen  

- 25.200 t co2eQ/a**
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WIe können 
potenzIale konkret 
uMgesetzt WerDen?

Ein an das Quartier Hamm Weststadt angepasster Maß-
nahmenkatalog soll in einer möglichen Umsetzungsphase 
als Leitfaden dienen. Dieser soll dazu beitragen – durch 
Struktur und Priorisierung –, die einzelnen Maßnahmen 
zielgerichtet und entsprechend des Integrierten Energeti-
schen Quartierskonzepts zu realisieren. Die Steckbriefe der 
einzelnen Maßnahmen und Projekte sind zweigeteilt und 
beinhalten eine Maßnahmenbeschreibung mit Inhalten und 
Zielen sowie eine Umsetzungskonzeption1. 

Die Umsetzungskonzeption gibt den für die Umsetzung 
verantwortlichen Akteuren (z. B. einen Sanierungsmanage-
ment nach KfW 432) Hinweise und Empfehlungen, wie das 
Projekt erfolgreich realisiert werden kann. Darin enthalten 
sind sowohl organisatorische Rahmenbedingungen als 
auch aktivierungsrelevante Vorschläge zum Vorgehen. Die 
aktivierungsrelevanten Vorschläge stammen dabei aus ei-
nem Aktivierungsbaukasten mit fünf Strategien, die sich in 

insgesamt 36 Einzelformate – wie beispielsweise Infoflyer, 
Wettbewerbe, Fachvorträge oder Best-Practice-Beispiele – 
weiter unterteilen. 

Der Aktivierungsbaukasten kann darüber hinaus auch für 
später entwickelte Maßnahmen in der Umsetzungsphase 
verwendet werden und so die Arbeit der umsetzenden Ins-
titutionen vereinfachen. In der konkreten Anwendung wer-
den die Formate aus dem Baukasten zielgruppenspezifisch 
sowohl mit den technischen Maßnahmen als auch mit den 
allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen des Maßnahmenka-
taloges verschnitten. 

Der Katalog enthält zudem einen Ideenpool mit Maßnah-
men, die auf Basis der Erfahrungen der InnovationCity Ruhr 
| Modellstadt Bottrop für das Quartier Hamm Weststadt 
passende Projektideen aufführen und deren weitere Vertie-
fung zu empfehlen ist.

aktIVIerung unD MaßnahMenkatalog

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

handlungsfeld tM-nr. projekt

Impulsprojekte TM-01 Ausbau von Photovoltaik in Gewerbe und Industrie

TM-02 Erprobung von Solarer Prozesswärme im Gewerbe

Reduzierung des Wärmebedarfs in 

selbstgenutzten Wohngebäuden 
TM-03

Energetische Gebäudesanierung der Einfamilien- und Reihenhäuser 

aus den Jahren 1920 bis 1940

TM-04
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den Jahren 1920 bis 1940

TM-05
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den 1950er- und 1960er-Jahren

Moderne Heizungstechnik TM-06 Umstellung des Heizsystems auf Erdgas

TM-07 Ausbau der Fernwärme im Quartier

TM-08 Ausbau von Wärmepumpennutzung im Quartier

TM-09 Heizungsmodernisierung vorantreiben

Erneuerbare Energie TM-10 Mieterstrommodelle initiieren

TM-11 Ausbau von Photovoltaik im Einfamilienhausbestand

Öffentliche Gebäude TM-12 Energieeinsparung in Schulen

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 im Handel vorantreiben

AK-10 Stromeinsparprojekte für Privatpersonen

AK-11 Klimaschutz im Kindergarten/Schule

Tabelle 3: Allgemeine Aktivierungsmaßnahmen (eigene Darstellung).

Tabelle 2: Technische Maßnahmen (eigene Darstellung).
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handlungsfeld Ip-nr. projekt

Ideenpool IP-01 Gewerbe

IP-02 Solardachbahnen

IP-03 Zukunftshaus im öffentlich geförderten Wohnungsbau

IP-04 Wohnungseigentümergemeinschaften

IP-05 Photoment

IP-06 Kinder- und Jugendaktivierung

IP-07 Zählerstand Apps

IP-08 Planerische Optionen

Integriertes Energetisches Quartierskonzept / Kurzfassung 

zu betrachten. Generell wurden alle zuvor beschriebenen 
Maßnahmen und Projektideen – soweit möglich – unter Be-
rücksichtigung der Erfahrungen in der InnovationCity Ruhr 
| Modellstadt Bottrop konzipiert und bewertet. Die dort er-
probten Ansätze und Projekte im klimagerechten Stadtum-

bau zeigen, dass diese Maßnahmen mit der Unterstützung 
verschiedener Akteure erfolgreich umgesetzt werden kön-
nen. Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung der in die-
sem Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen für das Quartier 
Hamm Weststadt realistisch.

aktIVItäten sIchtbar Machen

Die Darstellung möglicher technischer Maßnahmen und 
Projekte im Quartier Hamm Weststadt erfolgt getrennt 
nach Impulsprojekten und Rahmenprojekten. Impulspro-
jekte können Projekte mit einer besonderen Strahlkraft für 
das gesamte Quartier sein. In der Regel weisen sie jedoch 
eine technische Komplexität auf, die den Detaillierungsgrad 
dieses Energiekonzepts überschreitet und es daher einer 
weitergehenden technisch-wirtschaftlichen Untersuchung 
(auch unterschiedlicher Varianten) und / oder weiterer Ab-
stimmungsgespräche mit den zu beteiligenden Akteuren 
bedarf. 

Ferner kann es sich auch um Modellversuche handeln, die 
ggf. eine Tragweite für die gesamte Stadt aufweisen können 
und entsprechender Vorbereitung bedürfen. Bei den Rah-
menprojekten handelt es sich in der Regel um technische 
Maßnahmen, die zunächst Gültigkeit für alle Quartiere be-
sitzen, die das Ziel einer energetischen Stadterneuerung 
verfolgen. In der dargestellten Ausprägung nehmen sie 
jedoch Bezug auf die spezifischen Voraussetzungen und 
Handlungserfordernisse im Quartier Hamm Weststadt. In 
einem zweiten Teil wurden allgemeine Aktivierungsmaß-
nahmen entwickelt, die der Beratung und Information der 

Anwohner dienen und somit mittelbar auf die Steigerung 
der Energieeffizienz im Quartier Einfluss haben. Sie dienen 
darüber hinaus auch der Sensibilisierung und Motivation  
für Mieter und Eigentümer, sich mit dem Thema Energie 
bzw. Energiesparen auseinanderzusetzen. Diese allgemei-
nen Aktivierungsmaßnahmen können bestenfalls auch da-
rauf hinauslaufen, dass ein Eigentümer, z. B. nach einer 
Beratung, eine oder mehrere der vorher genannten techni-
schen Maßnahmen umsetzt.

Der Ideenpool setzt hinter den technischen Maßnahmen und 
allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen an und hat zudem in-
haltliche Schnittmengen mit weiteren Prozessen der Quar-
tiersentwicklung vor Ort. So können durch die thematische 
Bearbeitung Brücken zwischen verschiedenen Vorhaben ge-
schlagen und eine ganzheitliche Entwicklung des Quartiers 
bzw. der Stadt als Ganzes vorangetrieben werden. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind teilweise ambitio-
niert, werden jedoch beispielsweise in der InnovationCity 
Ruhr | Modellstadt Bottrop erfolgreich umgesetzt. Somit 
ist eine Realisierung, insbesondere bei gesamtstädtischer 
Betrachtung, nicht unrealistisch und als erstrebenswert 

Tabelle 4: Ideenpool für Hamm Weststadt (eigene Darstellung).

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 Hamm starkes Interesse 
an der Marke „InnovationCity“ geäußert. Sie wurde bereits 

über das Projekt „InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bott-
rop“ etabliert und steht inzwischen in der bundesweiten 
Wahrnehmung als Synonym für einen erfolgreich umge-
setzten klimagerechten Stadtumbau. Dem entsprechend 
werden mit diesem Konzept die Grundlagen zur Nutzung 
der möglichen Marke „InnovationCity Hamm | Weststadt“ 
skizziert.

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

Das theMa In DIe öffentlIchkeIt tragen

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 einen aktivierenden Charakter vorweist. 
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 Roll-up-Dis-
plays, der Quartiersbroschüre und den Webseiten der ICM 
sowie der Stadt Hamm quartiersspezifische Kommunikati-
onsmittel geschaffen, die leicht verständlich über Ziele und 
Hintergründe des Gesamtvorhabens informieren. Dieses 
Informationsmaterial sollte in der Umsetzungsphase re-
gelmäßig aktualisiert und ggf. erweitert werden, um stets 
Projektfortschritte vermitteln zu können.

Darüber hinaus sollten weitere Möglichkeiten genutzt 
werden, um die Marke und die damit verbundenen Kern-
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botschaften und Angebote an die Quartiersbewohner zu 
vermitteln. Dazu zählen beispielsweise das Branding (Be-
kleben / Bedrucken) von Bauschildern, Fahrzeugen und Bü-
ros mit Projektbezug sowie allgemeine Plakatierungsmög-
lichkeiten im Quartier. 

In der allgemeinen Projektkommunikation sollten Anlässe 
gesucht und genutzt werden, um eine mediale Berichter-
stattung auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene 
zu erreichen. Beispielhaft können hier das Auftakt-Presse-
gespräch, die Informationsveranstaltung in der Wilhelm-

Busch-Schule und der Besuch des ehemaligen NRW-Um-
weltministers Remmel genannt werden. So wird auch die 
allgemeine Hammer Öffentlichkeit über die durch die Stadt-
verwaltung und Dritte initiierten Projekte informiert. 

Des Weiteren sollte das Engagement der Stadt Hamm in der 
Konzeptumsetzung auch in der gesamtstädtischen Kom-
munikation 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.

uMsetzen MIt DeM engageMent Der beteIlIgten
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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 andererseits die Effekte der an-
gestoßenen und durchgeführten Projekte im Sinne einer 
Wirkungskontrolle zu beobachten und zu bewerten. 

Die regelmäßig stattfindenden Projekttische, zu denen aus-
gewählte Akteure zusammenkommen und sich über das 
Gesamtprojekt und ihre jeweiligen Einzelvorhaben austau-
schen sowie Lösungen für ggf. auftretende Schwierigkeiten 
entwickeln, sind zum Teil bereits eingeübte Instrumente 
für die Sicherung der Qualität des Projektmanagements. In 
diesem Zusammenhang sollen auch die Anzahl der durch-

geführten Kampagnen, die Anzahl der Beratungsgesprä-
che und die Erarbeitung von technischen Angeboten doku-
mentiert werden.

Das Hauptaugenmerk der Wirkungskontrolle soll auf den 
Themen CO2-Minderung und ausgelösten technischen 
Maßnahmen und Investitionen liegen. Die Wirkungskon-
trolle ist am einfachsten in jenen Bereichen zu realisieren, 
in denen sich Effekte auf Ebene einzelner Projekte direkt 
quantifizieren und messen lassen. Allerdings wird dies we-
gen des Charakters der Maßnahmen nicht immer möglich 
sein. Verschiedene Indikatoren und Betrachtungsebenen 
kommen für die Wirkungskontrolle infrage.

Bei einer erfolgreichen Umsetzung des Quartierskonzepts 
für Hamm Weststadt (und im Folgenden des Konzeptes für 
Hamm Pelkum Wiescherhöfen) ist eine Ausweitung auf 
weitere Quartiere anzustreben, um die gesamtstädtischen 
Klimaschutzziele der Hamm zu bekräftigen. 

Den prozess beobachten unD leben

Nach Beendigung der Konzepterarbeitung und vor dem 
Start der Umsetzung ist der Abschluss einer Absichtser-
klärung oder auch Zielvereinbarung mit allen für die Um-
setzungsphase relevanten Akteuren sinnvoll. 

Dies vor dem Hintergrund, dass bei der Realisierung des 
Gesamtkonzepts die Handlungskorridore aller Beteiligten 
zu betrachten sind: Quartiersentwicklung ist die Summe 
des Handelns verschiedener Akteure, die originär ihren 
eigenen Logiken und Regeln folgen. Die Quartiersent-

wicklung beruht auf Schnittmengen der Interessen dieser 
Akteure. Ein Instrument zur Strukturierung der Umset-
zungsphase in diesem Sinne ist der Abschluss einer Ziel-
vereinbarung.

Mit der Vereinbarung erklären die Akteure ihre gemein-
same Absicht, den eingeschlagenen Prozess der Quar- 
tiersentwicklung mit der Umsetzung der erarbeiteten Maß-
nahmen fortzuführen und im Rahmen ihrer finanziellen und 
rechtlichen Möglichkeiten zu unterstützen.

16 17



on im Quartier umzusetzen, können messbare Erfolge hin-
sichtlich einer Energieeffizienzsteigerung und Reduktion 
der CO2-Emissionen erzielt werden.

Eine wesentliche Aufgabe eines möglichen Sanierungsma-
nagements wird in der Aktivierung der Akteure im Quartier 
bestehen. Durch den Projekttisch können institutionelle 
Akteure im laufenden Prozess eingebunden werden sowie 
Maßnahmen koordiniert und bestenfalls initiiert werden. 
Die Erfahrungen, die hierzu in der InnovationCity Ruhr | 
Modellstadt Bottrop seit 2010 gesammelt wurden, sind in 
das vorliegende Konzept eingeflossen.

Die Aktivierung der privaten Einzeleigentümer wird eine 
Kernaufgabe des Sanierungsmanagements im weiteren 
Prozess. Durch die verschiedenen zielgruppenspezifischen 
Aktivierungsstrategien ist eine Verbesserung des energe-
tischen Sanierungszustands in privaten Wohngebäuden zu 
erwarten. Voraussetzung für eine gesteigerte Sanierungs-
rate im privaten Wohngebäudebestand ist eine kontinuier-

liche Information und Beratung im Quartier über alle zur 
Verfügung stehenden und neu zu schaffenden Kanäle. So 
sind verschiedene einmalig durchgeführte Maßnahmen in 
der Regel nur kurzfristig wirksam. Nur durch eine ständige 
Wiederholung und ggf. Adaption von erfolgreich erprobten 
Formaten kann eine zielgerichtete Wirkung bei den Ein-
zeleigentümern erreicht werden. Ebenso müssen Bera-
tungsangebote möglichst niederschwellig, kostenlos und 
unverbindlich gestaltet werden, um Eigentümer von der 
Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit von energetischen 
Modernisierungsmaßnahmen zu überzeugen. 

Bei einer erfolgreichen Umsetzung des Quartierskonzepts 
für Hamm Weststadt ist eine Ausweitung auf weitere Quar-
tiere, neben dem zweiten ICro-Quartier Hamm Pelkum 
Wiescherhöfen, anzustreben.

Weitere Informationen finden sich in der Langfassung des 
„Integrierten Energetischen Quartierskonzepts im Rahmen 
des InnovationCity roll out – Hamm Weststadt“.
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schlussbeMerkung
Mit dem Integrierten Energetischen Quartierskonzept für 
das Quartier Hamm Weststadt liegt der Stadt Hamm ein 
informelles Planungsinstrument vor, mit dem sie die zu-
künftige Entwicklung des Quartiers unter den Aspekten 
Klimaschutz und zukunftweisende Energieversorgung 
proaktiv mitgestalten kann. Dieses integriert sich zudem in 
die bestehenden Konzepte und Prozesse im Quartier und 
qualifiziert diese in Teilbereichen. Die in dem vorliegenden 
Aktivierungskonzept und Maßnahmenkatalog dargestellten 
Projekte ergänzen sich und bieten im Idealfall Synergien für 

eine insgesamt bessere Lebensqualität im direkten und in-
direkten Lebensumfeld der Quartiersbewohner.

Das Quartierskonzept zeigt auch, dass eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung des Quartiers eng mit dem gemeinsa-
men Einsatz verschiedener Akteure verbunden ist. Dabei 
ist eine erfolgreiche Umsetzung von der Investitionsbe-
reitschaft privater und institutioneller Akteure im Quartier 
abhängig. Nur wenn diese Akteure bereit sind, investive 
Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Situati-
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