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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 „Innovati- 
onCity roll out“ setzt die Innovation City Management GmbH 
(ICM) gemeinsam mit der Business Metropole Ruhr GmbH, 
der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesse-
rung mbH und dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie gGmbH diese Zielsetzung um. Der „InnovationCity 
roll out“ Prozess ermöglicht es, von 2016 bis Anfang 2019 für 

20 weitere Quartiere im Ruhrgebiet die Grundlagen für die 
„Energiewende 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 „Europäischen 
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 Herten hatte sich mit dem Quartier 
„Langenbochum / Paschenberg“ zur Teilnahme am roll out 
Prozess beworben. Aufgrund der Qualität der eingereichten 
Bewerbungsunterlagen sowie dem beispielhaften Charak-
ter des Quartiers für die Siedlungsstruktur im Ruhrgebiet 
wurde das Quartier von der Jury in den InnovationCity roll 
out Prozess aufgenommen. Das Quartier Herten Langenbo- 

WORuM gehT es uNd 
WeR WAR BeTeIlIgT?

chum / Paschenberg liegt im Norden Hertens. Mittig durch 
das Quartier verlaufen die beiden zentralen Verkehrswege, 
die Feldstraße und die Westerholter Straße. In der Mitte des 
Quartiers befindet sich außerdem die mittlerweile stillgeleg- 
te Schachtanlage 3/4/7 der Zeche Schlägel & Eisen. Lan- 
genbochum / Paschenberg hat etwa 10.000 Einwohner. Das 
Quartier ist vielfältig in seiner Nutzungsstruktur sowie sei-
ner Bewohner- und Baustruktur und entwickelte sich rund 
um die Zeche. Die Schließung des Bergwerks 1989 brachte 
lange Stillstand. Rund um die Zeche befinden sich Zechen-
reihenhäuser und eine Blockbebauung aus den 50er-Jah-
ren. Diese wird vorwiegend von Bürgern mit Migrations-
hintergrund bewohnt. Diese Bestände sind größtenteils im 
Besitz von Wohnungsbaugesellschaften. 

Vom Zechengelände gibt es einen direkten Zugang zum 
Nahversorgungszentrum im Quartier mit einer 70er-Jah-
re-Bebauung. Der nördliche Rand des Quartiers verfügt 
über eine Ein- und Zweifamilienhaussiedlung. Die Siedlung 
wurde ebenfalls in den 70er-Jahren erbaut. Sie grenzt an 
land- und forstwirtschaftliche Flächen. Mit der Entwick-
lung einer Siedlung für junge Familien, einem integrierten 
Handlungskonzept zur Stärkung des Stadtteilzentrums und 

der neuen Mitte auf dem ehemaligen Zechengelände gibt es 
eine neue Dynamik. Die Entwicklungsachse „Allee des Wan-
dels“ führt quer durch den Stadtteil.

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 Herten Langenbochum / Paschenberg 
wurde als erster Schritt eine ganzheitliche Quartiersana-
lyse durchgeführt, die als Basis für alle weiteren Untersu-
chungen diente. Bei der Erstellung des Energiekonzepts 
wurden die aktuellen energetischen Voraussetzungen des 
Quartiers ermittelt, mögliche Potenziale zur Verbrauchs- 
und Emissionsminderung identifiziert und daraus pas-
sende Maßnahmen abgeleitet. Im daran anschließenden 
Aktivierungskonzept erhielten diese Maßnahmen einen 
Umsetzungsfahrplan, der unter anderem passende Aktivie-
rungsformate bereitstellt und zusammen mit weiteren Mar-
keting- und Aktivierungsmaßnahmen die Grundlage für eine 
spätere Umsetzung 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 Kon-
zepts, wo möglich, zu berücksichtigen, um eine hohe Um-
setzungswahrscheinlichkeit und damit eine deutliche Stei-
gerung der Energieeffizienz zu erreichen. 
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Gesundheit, Soziales und Nahversorgung ermittelt und ver-
ortet, um einen Überblick über die Infrastruktur im Quar-
tier 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. Lau-
fende Projekte und zukünftige Entwicklungsschritte sind 
auf ihre Bedeutung für die Quartiersentwicklung überprüft 
worden. Wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind 
die bereits bestehenden Beteiligungsprozesse und Instru-
mente, um die Bewohner und Akteure 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.

Als Grundlage des Integrierten Energetischen Quar-
tierskonzeptes wurde im Rahmen eines ganzheitlichen An-
satzes eine Quartiersanalyse erarbeitet, die sich auf sechs 
Themenfelder konzentriert. Folgende bereits bestehende 
Konzepte und Berichte bildeten die Grundlage der Quar-
tiersanalyse und sind im Rahmen der Quartiersanalyse 
ausgewertet worden bzw. sind in die Quartiersanalyse ein-
geflossen:

> Integriertes Handlungskonzept „Herten Nord“ (2008)
> Hertener Klimakonzept (2009)
> Einzelhandelskonzept Herten – Fortschreibung (2011)
> Konzept „Wohnquartiere mit Profil“ (2012)
> Hertener Klimakonzept 2020+ (2013)

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 Voraus- 
setzungen des Quartiers im Fokus. 

Zu diesem Zweck wurden die Quartiersstrukturen sowohl 
unter städtebaulichen als auch unter ökologischen Ge-
sichtspunkten betrachtet. Im Themenfeld ökonomische 
Qualität wurde die wirtschaftliche Situation im Quartier 
näher analysiert, wobei der Fokus auf der Einkommens- 
und Eigentümerstruktur sowie dem Immobilienmarkt lag. 
Dabei betrachteten die Projektmitarbeiter die grundsätz-
lichen immobilienwirtschaftlichen Voraussetzungen und  
ermittelten Potenziale für die weitere Entwicklung des 
Quartiers. 

Die im Themenfeld funktionale Qualität untersuchte sozia-
le Infrastruktur und die vorhandenen Versorgungsstruk-
turen gaben einen Eindruck von den Versorgungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten im Quartier und zeigten mögliche 
Entwicklungspotenziale auf. Dazu wurden Angebote und 
Einrichtungen aus den Bereichen Bildung, Sport, Freizeit, 

dIe AusgANgslAge IN heRTeN lANgeNBOChuM / pAsCheNBeRg
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daraus entstehende potenziale:
> Stabiler Bereich mit Altersgruppe über 70 Jahren und  
 vermehrt Einfamilienhäusern / Reihenhäusern – anstehen- 
 der Generationenwechsel bietet Anlass für zielgruppen- 
 spezifische Aktivierung und Beratung
> Handlungsbedarf / potenzieller Sanierungsstau insbeson- 
 dere bei Beständen der Wohnungswirtschaft – Potenzial  
 durch wenige Akteure große Einsparpotenziale im Zuge  
 notwendiger Sanierungsmaßnahmen zu realisieren
> Handlungsbedarf bei selbstgenutztem Eigentum
> Hoher Anteil an Grünflächen als wichtiger Faktor für die  
 Attraktivität und Wohnqualität
> „Allee des Wandels“ als Anker und Potenzial für weitere  
 Mobilitätskonzepte
> Ausländische Bevölkerung mit hohem Engagement im  
 Quartier

 daraus entstehende hemmnisse: 
> Selbstgenutztes Eigentum in gutem Zustand bedeutet gerin- 
 geren „sichtbaren“ Handlungsdruck für die Eigentümer
> Hohe Arbeitslosenquote im Süden des Quartiers – Einschrän- 
 kung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Quartiersbevöl- 
 kerung in Hinblick auf private Investitionen in energetische  
 Sanierungsmaßnahmen
> Hoher Ausländeranteil im Süden des Quartiers – Herausforde- 
 rung bei der Ansprache und Aktivierung

fordernde faktoren: 
> Teilbereiche mit EFH-/RH-Strukturen in gutem äußeren  
 Zustand – geringerer „sichtbarer“ Handlungsdruck erhöht den  
 Überzeugungsaufwand bei der Aktivierung
> Bereiche mit erhöhtem Ausländeranteil – Bevölkerungsgruppe  
 mit höherem Aktivierungsaufwand aufgrund sprachlicher und  
 kultureller Barrieren
> In Teilbereichen hohe Arbeitslosigkeit – entsprechend 
 geringerer finanzieller Spielraum in diesen Bereichen

fördernde faktoren:
> Insgesamt stabiles Quartier mit positivem Wanderungssaldo 
> Konzentrationsbereiche relevanter Altersgruppen – relevant  
 für zielgruppenspezifische Aktivierung
> Bereiche mit erhöhtem Ausländer- bzw. Migrantenanteil –  
 Bevölkerungsgruppen mit hohem Engagement bei der  
 Sanierung der eigenen Immobilie
> Hoher Anteil an grüner Infrastruktur mit laufenden Auf- 
 wertungsmaßnahmen – wichtiger Beitrag zur Attraktivität  
 des Quartiers 
> Teilbereiche mit erkennbarem Handlungsbedarf und Sanie- 
 rungspotenzial – sichtbarer Anlass zur Ansprache der Eigen- 
 tümer
> Bereiche mit hohen Bodenrichtwerten – Grundlage für  
 höheren Verkaufserlös bei „Generationenwechsel“
> Attraktives Wohnumfeld durch vielfältiges Spiel- und Frei- 
 zeitangebot – Förderung der Investitionsbereitschaft bei den  
 Eigentümern
> Gute Anbindung an regionales Radwegenetz
> Allee des Wandels als eigenständige Radtrasse – Anknüp- 
 fungspunkt für alternative Mobilitätskonzepte und Mobili- 
 tätsstationen
> Gut ausgebautes ÖPNV-Netz
> Sichtbare Erfolge des Stadtumbaus als Impuls für das Quar- 
 tier – wichtiges Signal an die Eigentümer im direkten Um- 
 feld der Maßnahmen, aber auch für das ganze Quartier
> Umfangreiche Erfahrung mit Bürgerbeteiligung – Anknüp- 
 fungspunkt für die gezielte Ansprache und den Einsatz  
 etablierter Beteiligungsformate
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Abbildung 1: Potenziale und Hemmnisse in Herten Langenbochum / Paschenberg (eigene Darstellung auf Basis OpenStreetMap).
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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).

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 stellt die Entwicklung 
des Endenergieverbrauchs, der Primärenergie sowie der 

THG-Emissionen zwischen dem Status Quo (Stand 2015) und 
dem Ende des Umsetzungszeitraums (2022) dar. 
In Langenbochum / Paschenberg weisen die energetische 
Sanierung des Wohngebäudebestandes, Heizungsmoderni-
sierungen und Stromeinsparungen das größte Minderungs-
potenzial auf.

Insgesamt wurden im Bilanzjahr 2015 etwa 126.770 MWh/a End- 
energie im Quartier eingesetzt. Bei dem Quartier handelt es 
sich um ein durch Wohnnutzung dominiertes Quartier. Von den 
2.991 Gebäuden sind 96 Prozent Wohngebäude und nur vier 
Prozent gemischt genutzte Gebäude und Nichtwohngebäude. 
Der Sektor Wohnen verursacht entsprechend etwa 90 Prozent 
des Endenergieverbrauchs. Nur ca. zehn Prozent entfallen auf 
gemischt genutzte Gebäude sowie Nichtwohngebäude, die den 
Bereich Gewerbe, Handel oder Dienstleistung (GHD) sowie 
kommunale Gebäude umfassen. Erdgas (48 Prozent), Fern-
wärme (17 Prozent) und Strom (14 Prozent) haben den größten 
Anteil am Endenergieverbrauch im Quartier. 

Die Summe der Treibhausgasemissionen (THG) im Jahr 2015 
beläuft sich auf insgesamt etwa 39.665 t CO2eq/a. Strom hat 

mit 28 Prozent im Vergleich zum Endenergiebedarf einen deut-
lich höheren Anteil an den Gesamtemissionen. Erdgas hat mit 
39 Prozent einen deutlich geringeren Anteil. Heizöl und Fern-
wärme haben einen Anteil von 15 Prozent und 14 Prozent an 
den THG-Emissionen. Die privaten Haushalte verursachen mit 
35.591 t CO2eq/a ca. 90 Prozent der Emissionen. Diese werden 
zum größten Teil durch den Einsatz von Erdgas zur Beheizung 
sowie den Verbrauch von Strom erzeugt.

Die THG-Emissionen der Nichtwohngebäude haben nur einen 
Anteil von ca. zehn Prozent der Gesamtemissionen und belau-
fen sich auf 4.075 t CO2eq/a. Im Vergleich zum Endenergieein-
satz mit 20 Prozent resultiert mit 38 Prozent ein wesentlich hö-
herer Anteil der Emissionen der Nichtwohngebäude aus dem 
Stromverbrauch.

deR eNeRgeTIsChe sTATus QuO

pOTeNzIAle zuR RedukTION des eNeRgIeVeRBRAuChs   

uNd deR TReIBhAusgAs-eMIssIONeN

sanierung des Wohngebäudebestands > Steigerung der Sanierungsrate im Wohngebäudebestand auf jährlich zwei Prozent

umstellung auf erdgas
> 20 Prozent der Gebäude mit nicht-leitungsgebundenen Energieträgern (NLE) und                         

Nachtspeicher in der Nähe von Erdgasleitungen werden auf Erdgas umgestellt

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

werttechnik umgestellt

photovoltaik  > Es werden in fünf Jahren 70 PV-Anlagen neu installiert 

umstellung auf solarthermie > 19 neue Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitstellung werden errichtet

umstellung auf Wärmepumpe > 10 Wohngebäude werden auf Wärmepumpen umgestellt

umstellung auf Biomasse > 15 Gebäude werden (teilweise) auf Biomasse umgestellt

stromeinsparung in privaten haushalten > Acht Prozent Stromeinsparung bis 2022

  endenergie  

- 7.640 MWh/A*
- 6 % -7 % -7,5 %

BIs

20
22

  primärenergie  

- 9.500 MWh/A*

  Thg-emissionen  

- 2.980 T CO2eQ/A**

Quartiersgrenze

generationen- 
wechsel

Die tatsächliche Potenzialausschöpfung im Rahmen der 
Energieverbrauchs- und Treibhausgasemissionsreduktion 
ist in der Regel durch unterschiedliche Parameter einge-
schränkt. 
Um eine mögliche Entwicklung im Quartier Langen-
bochum / Paschenberg im Rahmen des Umsetzungs-
managements abzubilden, wurden ambitionierte, aber 
machbare Annahmen getroffen. Werden die in der fol-

genden Tabelle dargestellten Annahmen zu Grunde ge-
legt, kann der jährliche Endenergiebedarf von derzeit ca.  
126.800 MWh/a um ca. 7.800 MWh/a bzw. etwa 6 Prozent 
auf rund 119.000 MWh/a reduziert werden. Die THG-Emis-
sionen sinken durch den dargestellten Maßnahmenmix von 
ca. 39.670 t CO2eq/a um insgesamt etwa 3.000 t/a auf ca.  
36.680 t CO2eq/a, was einer Minderung von rund 8,5 Prozent 
entspricht.

generationen- 

wechsel

Radweg

hoher 

Anteil an 

grün- 

flächen

selbst genutztes 

eigentum in gutem 

zustand

handlungs- 

bedarf bei selbst 

genutztem 

eigentum

positive effekte 
durch stadtumbau

hohe AlQ und 
hoher Ausländer- 

anteil

handlungs- 

bedarf bei 

Beständen der 

WoWi
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WIe köNNeN 
pOTeNzIAle kONkReT 
uMgeseTzT WeRdeN?

Ein an das Quartier Herten Langenbochum / Paschenberg 
angepasster Maßnahmenkatalog soll in der Umsetzungs-
phase als Leitfaden dienen. Dieser soll dazu beitragen 
– durch Struktur und Priorisierung –, die einzelnen Maß-
nahmen zielgerichtet und entsprechend des Integrierten 
Energetischen Quartierskonzepts zu realisieren. 
Die Steckbriefe der einzelnen Maßnahmen und Projekte 
sind zweigeteilt und beinhalten eine Maßnahmenbeschrei-
bung mit Inhalten und Zielen sowie eine Umsetzungskon-
zeption1. 

Die Umsetzungskonzeption gibt den für die Umsetzung 
verantwortlichen Akteuren (z. B. einem Sanierungsmana-
gement nach KfW 432) Hinweise und Empfehlungen, wie 
das Projekt erfolgreich realisiert werden kann. Darin ent-
halten sind sowohl organisatorische Rahmenbedingungen 
als auch aktivierungsrelevante Vorschläge zum Vorgehen. 
Die aktivierungsrelevanten Vorschläge stammen dabei aus 

einem Aktivierungsbaukasten mit fünf Strategien, die sich 
in insgesamt 36 Einzelformate – wie beispielsweise Info- 
flyer, Wettbewerbe, Fachvorträge oder Best-Practice-Bei-
spiele – weiter unterteilen. 

Der Aktivierungsbaukasten kann darüber hinaus auch für 
später entwickelte Maßnahmen in der Umsetzungspha-
se verwendet werden und so die Arbeit der umsetzenden 
Institutionen vereinfachen. In der konkreten Anwendung 
 werden die Formate aus dem Baukasten zielgruppenspezi-
fisch sowohl mit den technischen Maßnahmen als auch mit 
den allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen des Maßnah- 
menkataloges verschnitten. Der Katalog enthält zudem 
einen Ideenpool mit Maßnahmen, die auf Basis der Erfah-
rungen der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop für 
das Quartier Herten Langenbochum / Paschenberg abge-
leitet wurden und deren weitere Vertiefung zu empfehlen 
ist.

AkTIVIeRuNg uNd MAßNAhMeNkATAlOg

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

handlungsfeld TM-Nr. projekt

Impulsprojekte TM-01 Ausbau von Photovoltaik im Nichtwohngebäudebestand

TM-02 Ausbau von Photovoltaik im privaten Gebäudebestand

Reduzierung des Wärmebedarfs in 

selbstgenutzten Wohngebäuden 
TM-03

Energetische Gebäudesanierung der Reihenhäuser aus den 1920er bis 

1940er Jahren

TM-04
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den 1920er bis 1940er Jahren

TM-05
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 

den 1950er Jahren

TM-06
Energetische Gebäudesanierung des Einfamilien- und Reihenhausbestan-

des aus den 1970er Jahren

Moderne Heizungstechnik TM-07 Verdichtung des Fernwärmenetzes

TM-08 Heizungsmodernisierung

TM-09 Umstellung des Heizsystems auf Erdgas und Solarthermie

TM-10 Umstellung auf Biomasse

TM-11 Umstellung auf Wärmepumpe

Erneuerbare Energie TM-12 Mieterstrommodelle initiieren

TM-13 Klimagerechte Mobilität im Quartier

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, Sicherheit und Modernisierung

AK-08 Live-Verbrauchsmessungen (Strom)

AK-09 Effizienzsteigerung im Handel vorantreiben

AK-10 Stromeinsparprojekte für Privatpersonen

AK-11 Klimaschutz im Kindergarten /Schule

AK-12 Veranstaltungsreihe „Hausbesuche“

Tabelle 2: Technische Maßnahmen (eigene Darstellung). Tabelle 3: Allgemeine Aktivierungsmaßnahmen (eigene Darstellung).
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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 Herten 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. Dementsprechend werden mit diesem 
Konzept die Grundlagen zur Nutzung der möglichen Mar-
ke „InnovationCity Herten | Langenbochum / Paschenberg“ 
skizziert.

Es wird grundsätzlich die Nutzung der Wort-Bild-Marke „In-
novationCity Herten | Langenbochum / Paschenberg“ aus 

den oben genannten Gründen empfohlen. Alternativ wäre 
die Weiterverwendung des Logos „Hertener Klimakonzept 
2020+“ möglich, wenn dieses um die integrierten Aspekte 
des vorliegenden Konzepts erweitert wird.

Die Darstellung möglicher technischer Maßnahmen und 
Projekte im Quartier Herten Langenbochum / Paschenberg 
erfolgt getrennt nach Impulsprojekten und Rahmenprojek-
ten. Impulsprojekte können Projekte mit einer besonderen 
Strahlkraft für das gesamte Quartier sein. In der Regel wei-
sen sie jedoch eine technische Komplexität auf, die den De-
taillierungsgrad dieses Energiekonzepts überschreitet und 
es daher einer weitergehenden technisch-wirtschaftlichen 
Untersuchung (auch unterschiedlicher Varianten) und / oder 
weiterer Abstimmungsgespräche mit den zu beteiligenden 
Akteuren bedarf. Ferner kann es sich auch um Modellver-
suche handeln, die ggf. eine Tragweite für die gesamte Stadt 
aufweisen können und entsprechender Vorbereitung bedür-
fen. Bei den Rahmenprojekten handelt es sich in der Regel 
um technische Maßnahmen, die zunächst Gültigkeit für alle 
Quartiere besitzen, die das Ziel einer energetischen Stadter-
neuerung verfolgen. In der dargestellten Ausprägung neh-
men sie jedoch Bezug auf die spezifischen Voraussetzungen 
und Handlungserfordernisse im Quartier Herten Langen-
bochum / Paschenberg.

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 allgemeinen 
Aktivierungsmaßnahmen können bestenfalls auch darauf 
hinauslaufen, dass ein Eigentümer, z. B. nach einer Bera-
tung, eine oder mehrere der vorher genannten technischen 
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 vorge-
schlagenen Maßnahmen sind teilweise ambitioniert, werden 

handlungsfeld Ip-Nr. projekt

Ideenpool IP-01 Photoment

IP-02 Testtag Elektromobilität

IP-03 Zukunftshaus im öffentlich geförderten Wohnungsbau

IP-04 Zukunftshaus

IP-05 Zählerstand Apps

IP-06 Mieterstrom

IP-07 Smarte Stundenplan-Heizungssteuerung

IP-08 Kinder- und Jugendaktivierung

Tabelle 3: Ideenpool für Herten Langenbochum / Paschenberg (eigene Darstellung).

AkTIVITäTeN sIChTBAR MACheN

jedoch beispielsweise in der InnovationCity Ruhr | Modell-
stadt Bottrop erfolgreich umgesetzt. Somit ist eine Reali-
sierung, insbesondere bei gesamtstädtischer Betrachtung, 
durchaus realistisch und als erstrebenswert zu betrachten.

Generell wurden alle zuvor beschriebenen Maßnahmen und 
Projektideen – soweit möglich – unter Berücksichtigung 
der Erfahrungen in der InnovationCity Ruhr | Modellstadt 

Bottrop konzipiert und bewertet. Die dort erprobten Ansätze 
und Projekte im klimagerechten Stadtumbau zeigen, dass 
diese Maßnahmen mit der Unterstützung verschiedener 
Akteure erfolgreich umgesetzt werden können. Vor diesem 
Hintergrund ist die Umsetzung der in diesem Konzept vor- 
geschlagenen Maßnahmen für das Quartier Herten Langen-
bochum / Paschenberg realistisch.
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deN pROzess BeOBAChTeN uNd leBeN

Die kontinuierliche Analyse und Dokumentation der Umset-
zung des Integrierten Energetischen Quartierskonzepts ist 
eine wichtige Voraussetzung, um im Sinne der Qualitäts- und 
Wirkungskontrolle Zielerreichungs- bzw. Zielabweichungs-

grade frühzeitig zu erkennen und ggf. Anpassungsstrategi-
en zu entwickeln. Dabei ist es einerseits von Bedeutung, die 
Steuerung der Prozesse und das Projektmanagement zu be-
obachten und zu bewerten (Qualitätsmanagement) und zum 

uMseTzeN MIT deM eNgAgeMeNT deR BeTeIlIgTeN

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 unerlässlich. 

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 beruht 
auf Schnittmengen in den Interessen dieser Akteure. Ein In-
strument zur Strukturierung der Umsetzungsphase in die-
sem Sinne ist der Abschluss einer Zielvereinbarung.

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.

anderen die Effekte der angestoßenen und durchgeführten 
Projekte im Sinne einer Wirkungskontrolle zu beobachten 
und zu bewerten. Die regelmäßig stattfindenden Projekt- 
tische sind zum Teil bereits eingeübte Instrumente zur   
Sicherung der Qualität des Projektmanagements. 

In diesem Zusammenhang sollen auch die Anzahl der 
durchgeführten Kampagnen, die Anzahl der Beratungsge-
spräche und die Erarbeitung von technischen Angeboten 

dokumentiert werden. Das Hauptaugenmerk der Wirkungs-
kontrolle soll auf den Themen CO2-Minderung und ausge-
lösten technischen Maßnahmen und Investitionen liegen. 
Die Wirkungskontrolle ist am einfachsten in jenen Bereichen 
zu realisieren, wo sich Effekte auf Ebene einzelner Projek-
te direkt quantifizieren und messen lassen. Allerdings wird 
dies wegen des Charakters der Maßnahmen nicht immer 
möglich sein. Verschiedene Indikatoren und Betrachtungs- 
ebenen kommen für die Wirkungskontrolle infrage.

Die Öffentlichkeitsarbeit hat bei der Umsetzung des Quar-
tierskonzeptes eine große inhaltliche Doppelung mit ver-
schiedenen Aktivierungsmaßnahmen und -formaten. So 
hat fast jedes Aktivierungsformat öffentlichkeitswirksame 
Aspekte während jede in das Quartier gerichtete Öffentlich-
keitsarbeit auch einen aktivierenden Charakter hat. Daher 
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 überre-
gionalen Wahrnehmung dienen.

In der Konzeptphase wurden bereits mit den RollUps, der 
Quartiersbroschüre und den Webseiten der ICM sowie 
der Stadt Herten quartiersspezifische Kommunikations-
mittel 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.

Der erste Schritt zur Etablierung einer möglichen Marke 
„InnovationCity Herten | Langenbochum / Paschenberg“ 

wird mit diesem Konzept gelegt. Zu diesem Zweck sollten 
Möglichkeiten genutzt werden, um die Marke und die damit 
verbundenen Kernbotschaften und Angebote an die Quar-
tiersbewohner zu vermitteln. Dazu zählen beispielsweise 
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 
zu erreichen. Beispielhaft können hier das Auftakt-Pres-
segespräch, Großveranstaltungen oder Besuche von Poli-
tikern genannt werden. So wird auch die allgemeine Her-
tener Öffentlichkeit über die durch die Stadtverwaltung und 
Dritte initiierten Projekte informiert. 

Des Weiteren sollte das Engagement der Stadt Herten 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.

dAs TheMA IN dIe öffeNTlIChkeIT TRAgeN
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sChlussBeMeRkuNg
Mit dem Integrierten Energetischen Quartierskonzept für 
das Quartier Langenbochum / Paschenberg liegt der Stadt 
Herten ein informelles Planungsinstrument vor, mit dem 
sie die zukünftige Entwicklung des Quartiers unter den As- 
pekten Klimaschutz und zukunftweisende Energieversor-
gung proaktiv mitgestalten kann. Die in dem vorliegenden 
Aktivierungskonzept und Maßnahmenkatalog dargestellten 
Projekte ergänzen sich und bieten im Idealfall Synergien 

für eine insgesamt bessere Lebensqualität im direkten und 
indirekten Lebensumfeld der Quartiersbewohner. 

Das Quartierskonzept zeigt auch, dass eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung des Quartiers eng mit dem gemein-
samen Einsatz verschiedener Akteure verbunden ist. Die 
Chancen in Herten liegen vor allem im großen Interesse 
der Stadtverwaltung und dem politischen Willen zur zu-

kunftsfähigen Weiterentwicklung des Quartiers Langen-
bochum / Paschenberg. Dies wird auch in den bereits 
vielfältig bestehenden Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, 
der guten Zusammenarbeit mit den Hertener Stadtwerken 
sowie der frühzeitigen Beantragung und Einstellung der 
Sanierungsmanagerin deutlich. Die weitere Erschließung 
und Einbindung maßgeblicher Akteure für und in Herten 
Langenbochum / Paschenberg ist für den Erfolg einer Um-
setzung des Quartierskonzepts anzustreben.

Nichtsdestotrotz ist eine erfolgreiche Umsetzung von der 
Investitionsbereitschaft privater und institutioneller Akteu-
re im Quartier abhängig. Nur wenn diese Akteure bereit 
sind, investive Maßnahmen zur Verbesserung der energeti-
schen Situation im Quartier umzusetzen, können messbare 
Erfolge hinsichtlich einer Energieeffizienzsteigerung und 
Reduktion der CO2-Emissionen erzielt werden. 

Eine wesentliche Aufgabe eines möglichen Sanierungsma-
nagements wird in der Aktivierung der Akteure im Quar-
tier liegen. Durch den Projekttisch können institutionelle 
Akteure im laufenden Prozess eingebunden werden und 
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 Sa-

nierungsmanagements. Durch die verschiedenen zielgrup-
penspezifischen Aktivierungsstrategien ist eine Verbesse-
rung des energetischen Sanierungszustands in privaten 
Wohngebäuden zu erwarten.

Voraussetzung für eine gesteigerte Sanierungsrate im 
privaten Wohngebäudebestand ist eine kontinuierliche In-
formation und Beratung im Quartier über alle zur Verfü-
gung 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 Herten Langenbochum / Paschenberg ist eine Auswei-
tung auf weitere Quartiere anzustreben.

Weitere Informationen finden sich in der Langfassung des 
„Integrierten Energetischen Quartierskonzepts im Rahmen 
des InnovationCity roll out – Herten Langenbochum / Pa-
schenberg“.
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