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

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus diesem Modellpro-
jekt in die Metropole Ruhr hineinzutragen, war von Anfang 
an Ziel des Initiativkreises Ruhr. Mit dem Projekt „Innova-
tionCity roll out“ setzt die Innovation City Management 
GmbH (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 diese Zielsetzung um. Der „In-
novationCity 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 Gesamtprojekt-
zeitraum von 36 Monaten wird gestaffelt für jedes Quartier 
innerhalb von ca. sechs Monaten ein Integriertes Energeti-
sches 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 Recklinghausen hatte sich mit dem 
Quartier „Hillerheide“ zur Teilnahme am roll out-Prozess 
beworben.  Aufgrund der Qualität der eingereichten Bewer-
bungsunterlagen sowie dem beispielhaften Charakter des 
Quartieres für die Siedlungsstruktur im Ruhrgebiet wurde 
das Quartier von der Jury in den InnovationCity roll out-Pro-
zess aufgenommen. 

WORum gehT es uND 
WeR WAR beTeIlIgT?

Das Quartier Recklinghausen Hillerheide liegt im Süden 
Recklinghausens und grenzt am südlichsten Punkt an die 
A 2. Die A 43 und somit das Kreuz Recklinghausen liegen 
westlich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Das Quartier 
zählt etwas weniger als 7.000 Einwohner und hat eine Grö-
ße von ca. 480 ha. Das Rückgrat des Quartieres Reckling-
hausen Hillerheide bildet die Wohnbebauung westlich und 
östlich der Herner Straße. Etwa 25 Prozent der Bebauung 
sind vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden, 50 Prozent in 
den Zeiten des Wiederaufbaus (1948-1979) und weitere 25 
Prozent nach 1980. Ca. 80 Prozent des Bestandes sind in 
Einzeleigentum. Die Geschosswohnungsbauten gehören 
zehn Großeigentümern. 

Der gesamte Wohnungsbestand weist Sanierungs- und 
Modernisierungsrückstände auf. Das Handlungskonzept 
Wohnen (2014) ermittelt für die Hillerheide die schlech-
testen städtebaulichen Qualitäten. In Verbindung mit ei-
ner rückläufigen Wohnraumnachfrage droht struktureller 
Leerstand. Hier zeigen sich Schwerpunkträume mit hohem 
Altenanteil. Der Generationenwechsel steht hier noch be-
vor. Aufgrund unzeitgemäßer Wohnqualität sind Moderni-
sierungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Um 
den Gertrudisplatz herum weist ein hoher Anteil unter 

18-Jähriger darauf hin, dass hier bereits ein Generationen-
wechsel stattgefunden hat. Hier erscheint der Einstieg in 
energetische Sanierungsmaßnahmen zukunftsweisend, da 
bei Grunderwerb Sanierungsmaßnahmen häufiger verfolgt 
werden. Das Konzept wurde von der ICM in Zusammenar-
beit mit den Projektpartnern der Gertec GmbH Ingenieur-
gesellschaft (Gertec), verantwortlich für die Inhalte des 
Energiekonzeptes und der RAG Montan Immobilien GmbH 
(RAG), verantwortlich für die Inhalte der ganzheitlichen 
Quartiersanalyse, erstellt.

Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Energetischen 
Quartierskonzeptes Recklinghausen Hillerheide wurde als 
erster Schritt eine ganzheitliche Quartiersanalyse durchge-
führt, die als Basis für alle weiteren Untersuchungen diente. 
Bei der Erstellung des Energiekonzepts wurden die aktuel-
len energetischen Voraussetzungen des Quartiers ermit-
telt, mögliche Potenziale zur Verbrauchs- und Emissions-
minderung 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 wurden erste 
Kontakte zwischen der Stadtverwaltung, möglichen Akteu-
ren und der Bürgerschaft im Quartier geschaffen. Ziel- 
setzung der Akteursbeteiligung war es, Ansatzmöglichkei-
ten, Wünsche, anstehende Planungen sowie notwendige 
Hilfestellungen für die Akteure im Quartier zu erheben und 
diese bei der Erstellung des Konzepts, wo möglich, zu be-
rücksichtigen, um eine hohe Umsetzungswahrscheinlich-
keit und damit eine deutliche Steigerung der Energieeffi- 
zienz zu erreichen. 
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WelChe eRgebNIsse 
WuRDeN eRmITTelT?

nikationsinfrastruktur im Quartier. Es wurde überprüft, 
ob alternative Verkehrswege vorhanden sind bzw. wel-
che Voraussetzungen gegeben sind, um entsprechende  
Konzepte umzusetzen. Darüber hinaus fand eine Ermitt-
lung 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. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang 
sind bereits bestehende 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 
Ansatzes eine Quartiersanalyse erarbeitet, die sich auf 
sechs Themenfelder konzentriert. Dabei bildete das ISEK 
Hillerheide (Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept vom 
Oktober 2014) die Grundlage der Quartiersanalyse und ist 
im Rahmen ebendieser ausgewertet worden bzw. in die 
Quartiersanalyse eingeflossen:

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, Al-
tersstrukturen und Wanderungsbewegungen zu gewinnen.  
Zudem wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt, an der 
sich 44 Eigentümer und 42 Mieter beteiligt haben. Die Er-
gebnisse lassen eine grobe Einschätzung zu soziodemogra-
fischen Voraussetzungen für die Entwicklung des Quartiers 
und den sozialen und strukturellen Qualitäten zu. 

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 wirtschaft-
liche Situation im Quartier näher analysiert, wobei der Fo-
kus auf der Einkommens- und Eigentümerstruktur und 
dem Immobilienmarkt lag. Dabei betrachteten die Projekt-
mitarbeiter die grundsätzlichen immobilienwirtschaftlichen 
Voraussetzungen und ermittelten Potenziale für die weitere 
Entwicklung des Quartiers. Die im Themenfeld Funktionale 
Qualität untersuchte soziale Infrastruktur und die vorhande-
nen Versorgungsstrukturen 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, Gesundheit, Soziales und Nahversorgung er-
mittelt und verortet, um einen Überblick über die Infrastruk-
tur im Quartier zu erhalten. 

Das Themenfeld Technische Qualität betrachtete sowohl 
die energetische, als auch die Verkehrs- und Kommu-

DIe AusgANgslAge IN ReCklINghAuseN hIlleRheIDe
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Daraus entstehende potenziale: 
> Verbesserung der Mobilität im Quartier durch  
 Stärkung des Rad- und Fußwegenetze
> Generationenwechsel eröffnet Gelegenheitsfenster  
 für energetische Modernisierungen
> Solarnutzung im Quartier weist Ausbaubedarf auf

 Daraus entstehende hemmnisse: 
> Gute Gebäudezustände senken die  
 Investitionsbereitschaft für energetische 
 Sanierungen

fördernde faktoren die miteinander korrelieren:

> Bereiche mit Sanierungsbedarf
> Übertragungseffekt kann die Sanierungsbereitschaft 
 in der Nähe des Neubaugebiets „Maybacher Hof“   
 erhöhen

fordernde faktoren die miteinander korrelieren:

> Bereiche in gutem Zustand ohne ersichtlichen  
 Sanierungsbedarf (dadurch sinkt die  
 Investitionsbereitschaft)
> Hohes Gebäudealter birgt Schwierigkeiten bei  
 Modernisierungen und Sanierungen 
>  Beim Rad- und Fußverkehr, sowohl in Ost-West-  
 als auch in Nord-Süd-Richtung, besteht  
 Verbesserungsbedarf
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potenziale

hemmnisse

Abbildung 1: Potenziale und Hemmnisse in Recklinghausen Hillerheide
© 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 

Die THG-Emissionen sinken durch den dargestellten Maß-
nahmenmix um insgesamt etwa 2.400 t/a, was einer Minde-
rung von etwa neun Prozent entspricht. Effizienzpotenziale, 
die außerhalb des Einflussbereichs eines Sanierungsmana-
gements liegen, wie z. B. die zu erwartende Änderung des 
Emissionsfaktors für den Netzbezug von Strom oder die 

Bevölkerungsentwicklung werden hier nicht berücksichtigt. 
Es zeigt sich, dass in Recklinghausen Hillerheide die ener-
getische Sanierung des Wohngebäudebestands, die Hei-
zungsmodernisierungen und die Stromeinsparungen die 
Handlungsfelder darstellen, mit denen das größte Minde-
rungspotenzial einhergehen kann.

Insgesamt wurden im Bilanzjahr 2014 etwa 81.400 MWh/a 
Energie im Quartier eingesetzt. Es zeigt sich, dass etwa 72 
Prozent des Energieverbrauchs in Recklinghausen Hillerhei-
de im Bereich Wohnen verursacht wird. Etwa 28 Prozent des 
Energieverbrauchs entfällt auf den Bereich Nichtwohnen, 
also Gebäude im Bereich Gewerbe, Handel oder Dienstleis-
tung (GHD) sowie die kommunalen Gebäude. Erdgas hat mit 
etwa 39 Prozent den größten Anteil am Energieverbrauch im 
Quartier, gefolgt von Heizöl (18 Prozent) und Strom (12 Pro-
zent). 

Die Summe der Treibhausgasemissionen (THG) beschränkt 
auf den Stromverbrauch und Heizen im Jahr 2014 beläuft 
sich auf insgesamt etwa 26.500 t CO2eq/a. Dies entspricht 

etwa 4,6 t je Einwohner und Jahr. Die Betrachtung der Ver-
brauchssektoren zeigt, dass die privaten Haushalte mit 
etwa 17.300 t CO2eq/a den größten Anteil der Emissionen 
verursachen. Verantwortlich hierfür sind insbesondere der 
Einsatz von Erdgas und Heizöl zur Beheizung sowie Strom 
für Raumheizung, die Warmwasserbereitung und sonstige 
elektrische Anwendungen. 

Die THG-Emissionen im Sektor Nichtwohnen belaufen sich 
auf etwa 9.200 t CO2eq/a, was ca. 35 Prozent der Gesamt- 
emissionen entspricht. Im Vergleich zum Endenergieeinsatz 
resultiert der hohe Anteil des Sektors Nichtwohnen an den 
Emissionen daraus, dass über 90 Prozent des Heizstroms 
des Quartieres im Nichtwohnbereich verbraucht werden.

DeR eNeRgeTIsChe sTATus QuO

pOTeNzIAle zuR ReDukTION Des eNeRgIeVeRbRAuChs   

uND DeR TReIbhAusgAs-emIssIONeN

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

     werden gehoben

sanierung des Wohngebäudebestandes > Steigerung der Sanierungsrate im Wohngebäudebestand auf  jährlich drei Prozent

umstellung auf fernwärme
> 80 Prozent der Gebäude um das bestehende Fernwärmenetz herum werden  

     angeschlossen

umstellung auf erdgas
 > 20 Prozent der Gebäude mit nicht-leistungsgebundenen Energieträgern in der  

      Nähe von Erdgasleitungen werden auf Erdgas umgestellt

umstellung auf biomasse > 50 Gebäude werden teilweise auf Biomasse umgestellt

umstellung auf Wärmepumpen > 20 Gebäude werden auf Wärmepumpen umgestellt

solarthermie > Zehn neue Solarthermieanlagen werden errichtet

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

     technik umgestellt 

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

stromeinsparungen in privaten haushalten > Acht Prozent Einsparung bis 2022

  endenergie  

- 5.213 mWh/A*
-6,4 % -8,5 % -8,7 %

bIs

20
22

  primärenergie  

- 7.641  mWh/A*

  Thg-emissionen  

- 2.297 T CO2eQ/A**

Nahversorgung 
verbessern

Quartiersgrenze

Aufenthaltsqualität verbessern

R
ad- und fußw

ege 

verbessern

solarnutzung
ausbauen

guter
zustand

generationen-
wechsel
fördern

Neubau 
fördern

handlungs-
bedarf

Rad- und fußverkehr 
stärken

Impuls-
projekt

Neubau 
fördern

handlungs-
bedarf

hohes 
gebäude-

alter

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

ableiten lassen, zu Grunde gelegt, kann der jährliche Ende-
nergiebedarf von derzeit etwa 81.400 MWh/a um etwa sechs 
Prozent auf etwa 75.800 MWh/a reduziert werden.
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WIe köNNeN 
pOTeNzIAle kONkReT 
umgeseTzT WeRDeN?

Ein an das Quartier Recklinghausen Hillerheide ange-
passter Maßnahmenkatalog soll in der geplanten Umset-
zungsphase als Leitfaden für ein einzusetzendes KfW-Sa-
nierungsmanagement dienen. Dieses soll  – durch Struktur 
und Priorisierung – die einzelnen Maßnahmen zielgerichtet 
und entsprechend des Integrierten Energetischen Quar-
tierskonzepts 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 Hinweise und 
Empfehlungen, beispielsweise für ein einzusetzendes KfW-
Sanierungsmanagement, wie das Projekt realisiert werden 
kann. Darin enthalten sind sowohl organisatorische Rah-
menbedingungen als auch aktivierungsrelevante Vorschlä-
ge zum Vorgehen. Die aktivierungsrelevanten Vorschläge 
stammen dabei aus einem 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 des KfW-Sanierungs-
managements vereinfachen. 

In der konkreten Anwendung werden die Formate aus dem 
Baukasten zielgruppenspezifisch sowohl mit den techni-
schen Maßnahmen als auch mit den allgemeinen Aktivie-
rungsmaßnahmen des Maßnahmenkataloges verschnitten. 
Der Katalog enthält zudem einen Ideenpool mit Maßnah-
men, die auf Basis der Erfahrungen der InnovationCity Ruhr 
| Modellstadt Bottrop, für das Quartier Recklinghausen Hil-
lerheide passende Projektideen aufführen, deren weitere 
Vertiefung zu empfehlen ist.

AkTIVIeRuNg uND mAßNAhmeNkATAlOg

1 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 der Reihenhäuser aus den Jahren 1920 
bis 1950

TM-01
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 
den Jahren 1920 bis 1950

TM-03
Energetische Gebäudesanierung des Mehrfamilienhausbestandes aus 
den Jahren vor 1918

TM-04
Energetische Gebäudesanierung der Reihen- und Mehrfamilienhäuser 
aus den 1950er Jahren

Moderne Heizungstechnik TM-05 Umstellung auf Erdgas

TM-06 Umstellung auf Fernwärme

TM-07 Umstellung auf Biomasse

TM-08 Umstellung auf Wärmepumpen

TM-09 Prüfung von Abwasserwärmepotenzialen

TM-10 Heizungsmodernisierung Erdgasbrennwerttechnik

Erneuerbare Energien TM-11 Nutzung von Solarthermie im Wohngebäudebestand

TM-12 Solarenergie auf Mehrfamilienhäusern

TM-13 Photovoltaik bei Mehrfamilienhäusern mit Mieterstrom

TM-14 Alternativen für alte Nachtspeicherheizungen

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

Tabelle 1: Technische Maßnahmen und allgemeine Aktivierungsmaßnahmen (eigene Darstellung).
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Die Nutzung einer Dachmarke 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 Recklinghausen starkes 
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 umgesetz-
ten klimagerechten Stadtumbau. Dem entsprechend werden 
mit diesem Konzept die Grundlagen zur Nutzung der mög-
lichen Marke „InnovationCity Recklinghausen | Hillerheide“ 
skizziert.

Da es weder im Quartier noch in der Stadtverwaltung Reck-
linghausen thematisch passende Marken oder Logos gibt, 
wird die Nutzung der Wort-Bild-Marke „InnovationCity Reck-
linghausen | Hillerheide“ im Kontext des offiziellen Logos 
der Stadt Recklinghausen empfohlen.

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 

DAs ThemA IN DIe öffeNTlIChkeIT TRAgeN

Die Darstellung möglicher technischer Maßnahmen und 
Projekte im Quartier Recklinghausen Hillerheide ist in 
drei Handlungsfelder untergliedert. Die vorgeschlagenen 
Projekte zielen auf die Reduzierung des Wärmebedarfs in 
selbstgenutzten Wohngebäuden, eine Modernisierung der 
Heizungstechnik respektive die verstärkte Nutzung regene-
rativer Energien ab. 

Bei den Projekten handelt es sich in der Regel um techni-
sche Maßnahmen, die zunächst Gültigkeit für alle Quartie-
re besitzen, die das Ziel einer energetischen Stadterneue-
rung verfolgen. In der dargestellten Ausprägung nehmen 
sie jedoch Bezug auf die spezifischen Voraussetzungen und 
Handlungserfordernisse im Quartier Recklinghausen Hiller-
heide.

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 zu 
betrachten.

Generell wurden alle zuvor beschriebenen Maßnahmen und 
Projektideen – soweit möglich – unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen in der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bott-
rop konzipiert und bewertet. 

Die dort erprobten Ansätze und Projekte im klimagerechten 
Stadtumbau zeigen, dass diese Maßnahmen mit der Unter-
stützung verschiedener Akteure erfolgreich umgesetzt wer-
den können. 

handlungsfeld Ip-Nr. projekt

Ideenpool IP-01 Zukunftshaus

IP-02 Solardachbahnen

IP-03 Abwärmenutzung

IP-04 Photoment

IP-05 Testtag Elektromobilität

IP-06 Elektro-Roller

Tabelle 2: Ideenpool für Recklinghausen Hillerheide (eigene Darstellung).

AkTIVITäTeN sIChTbAR mACheN
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DeN pROzess beObAChTeN uND lebeN

Die kontinuierliche Analyse und Dokumentation der Umset-
zung des Integrierten Energetischen Quartierskonzeptes 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 
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 für die 
Sicherung der Qualität des Projektmanagements. In diesem 
Zusammenhang sollen auch die Anzahl der durchgeführten 
Kampagnen, die Anzahl der Beratungsgespräche und die 
Erarbeitung von technischen Angeboten dokumentiert wer-
den.

Das Hauptaugenmerk der Wirkungskontrolle soll auf den 
Themen CO2-Minderung und ausgelösten technischen Maß-
nahmen und Investitionen liegen. Die Wirkungskontrolle ist 
am einfachsten in jenen Bereichen zu realisieren, wo sich 

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 sinnvoll. 

Dies vor dem Hintergrund, das bei der Realisierung des Ge-
samtkonzeptes die Handlungskorridore aller Beteiligten zu 
betrachten sind: Quartiersentwicklung ist die Summe des 
Handelns verschiedener Akteure, die originär ihren eigenen 

Logiken und Regeln folgen. Die Quartiersentwicklung 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.

Effekte auf Ebene einzelner Projekte direkt quantifizieren 
und messen lassen. Allerdings wird dies wegen des Charak-
ters der Maßnahmen nicht immer möglich sein. Im Weiteren 

werden daher verschiedene Indikatoren und Beobachtung-
sebenen aufgezählt, die die Wirkungskontrolle ergänzen 
sollen.

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 Information im Quartier sowie der Er-
höhung der regionalen und überregionalen Wahrnehmung 
dienen.

In der Konzeptphase wurden bereits mit den RollUps, der 
Quartiersbroschüre und den Webseiten der ICM sowie der 
Stadt Recklinghausen 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. In der allgemei-

nen Projektkommunikation sollten Anlässe gesucht und 
genutzt werden, um eine mediale Berichterstattung auf 
lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu erreichen. 
Beispielhaft können hier das Auftakt-Pressegespräch, 
Großveranstaltungen oder Besuche von Politikern genannt 
werden. So wird auch die allgemeine Recklinghäuser Öf-
fentlichkeit über die durch die Stadtverwaltung und Dritte 
initiierten Projekte informiert. 

Des Weiteren sollte das Engagement der Stadt Reckling-
hausen in der Konzeptumsetzung auch in der gesamtstäd-
tischen Kommunikation berücksichtigt werden. So bietet 
das Thema im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des 
Stadtmarketings interessante Anknüpfungspunkte, um die 
Stadt als zukunftsgewandt, fortschrittlich und klimafreund-
lich zu positionieren.
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sChlussbemeRkuNg
Mit dem Integrierten Energetischen Quartierskonzept für 
das Quartier Hillerheide liegt der Stadt Recklinghausen 
ein informelles Planungsinstrument vor, mit dem sie die 
zukünftige Entwicklung des Quartieres unter den Aspek-
ten Klimaschutz und zukunftweisende Energieversorgung 
proaktiv mitgestalten kann. Die in dem vorliegenden Ak-
tivierungskonzept 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 Quartieres eng mit dem gemein-
samen Einsatz verschiedener Akteure verbunden ist. Die 
Chancen in Recklinghausen liegen vor allem im großen 
Interesse der Stadtverwaltung und dem politischen Wil-

len zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Quartieres 
Hillerheide, was auch in den Bemühungen um Städtebau-
förderung und die Umgestaltung des Geländes um die 
Trabrennbahn ersichtlich wird. Die weitere Erschließung 
und Einbindung maßgeblicher Akteure für und in Reckling-
hausen Hillerheide ist für den Erfolg einer Umsetzung des 
Quartierskonzeptes 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 Quartier 
bestehen. 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 Sanierungsmanagements. Durch die 
verschiedenen zielgruppenspezifischen Aktivierungsst-
rategien ist eine Verbesserung des energetischen Sanie-
rungszustands in privaten Wohngebäuden zu erwarten. 
Voraussetzung für gesteigerte Sanierungsrate im privaten 
Wohngebäudebestand ist eine kontinuierliche Information 
und Beratung im Quartier über alle zur Verfügung stehen-
den und neu zu schaffenden Kanäle. 

So sind verschiedene einmalig durchgeführte Maßnah-
men in der Regel nur kurzfristig wirksam. Nur durch eine 
ständige Wiederholung und ggf. Adaption von erfolgreich 
erprobten Formaten kann eine zielgerichtete Wirkung bei 
den Einzeleigentümern erreicht werden.
Ebenso müssen Beratungsangebote möglichst nieder-
schwellig, kostenlos und unverbindlich gestaltet werden, 
um Eigentümer von der Wirtschaftlichkeit und Notwen-
digkeit von energetischen Modernisierungsmaßnahmen zu 
überzeugen. 

Weitere Informationen finden sich in der Langfassung des 
Integrierten Energetischen Quartierskonzepts im Rahmen 
des „InnovationCity roll out“ – Recklinghausen Hillerheide.
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