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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Rüsdorfer Kamps,
liebe Heiderinnen und Heider, Projektpartner und Interessierte,
dass ein Energieforschungsprojekt mehr ist, als komplexe Berechnungen
und technische Planungen, bewies QUARREE100 im September: Anlässlich
des 20-jährigen Bestehens des inklusiven Werkstattbetriebes der Stiftung
Mensch im Rüsdorfer Kamp, feierte QUARREE100 gemeinsam mit über
1000 Gästen ein buntes Quartiersfest. Musik, Straßenkunst, Kulinarisches
und kreative Mitmach-Aktionen für Groß und Klein verbreiteten viel gute
Laune und Festivalstimmung im Quartier.
Hier zeigte sich: Wissenschaft und Quartiersentwicklung sind spannend –
vor allem, wenn sie sich direkt vor unserer Haustür abspielen! Dies wurde
insbesondere rund um den erstmals geöffneten Info-Container deutlich.
Eine mit Videos und Modellen angereicherte Ausstellung veranschaulichte
hier die Arbeit von QUARREE100. Vor dem leuchtend grünen Container
ließ ein großes Luftbild Besucher und Projektmitarbeiter miteinander ins
Gespräch kommen. Besonders dieser direkte Dialog zwischen Bürgern,
Planern und Wissenschaftlern zur zukünftigen Entwicklung des
Stadtquartiers, wird auch weiterhin wichtig und aufschlussreich für alle
Beteiligten sein.
Auch mit dieser neuen Ausgabe unseres Newsletters wollen wir über
QUARREE100 informieren und freuen uns weiterhin über Ihre
Rückmeldungen und Fragen. Wenn Sie im Rüsdorfer Kamp leben, können
Sie diese in Kürze ganz direkt an die Projektmitarbeiter richten: Ab
November werden im Info-Container an der Rüsdorfer Straße 50
regelmäßige „Sprechstunden“ angeboten. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch! Mehr zu diesem und anderen Themen erfahren Sie auf den
folgenden Seiten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe!
Ihr QUARREE100-Team
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Kurz notiert: Nachrichten und Updates rund um das Projekt QUARREE100
Was läuft im Projekt QUARREE100 und im Stadtquartier Rüsdorfer Kamp? An dieser Stelle erhalten Sie einen kurzen
Überblick über die Aktivitäten der vergangenen Wochen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website
www.quarree100.de oder persönlich bei den Mitarbeitern der Stadt und der Entwicklungsagentur Region Heide.
Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): „Das ist richtig große Klasse!“
„Wenn es um die Energiewende geht, dann gibt es kaum ein Gebiet, in dem so viel
Dynamik steckt, wie hier“, so das Fazit von Daniel Günther (auf dem Foto links),
Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Im Mittelpunkt seines Besuchs in der
Entwicklungsagentur Region Heide im September stand die Technologie-Initiative
ENTREE100. Diese strebt eine dezentrale Herstellung und Speicherung von grüner
Energie in der Region Heide an. Eng hiermit verknüpft: QUARREE100,
das bis 2022 eine C02-freie Energieversorgung für das Heider
Stadtquartier „Rüsdorfer Kamp“ entwickeln möchte.

Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) wird neuer Heider Bürgermeister
Die Stadt Heide bekommt ab dem 1. Dezember mit Oliver Schmidt-Gutzat einen neuen
Bürgermeister. Der Sozialdemokrat setzte sich in der Stichwahl am 30. Oktober gegen
Ulf Stecher (CDU) durch, der das Amt seit 2002 innehatte. Auf Schmidt-Gutzat entfielen
in der Stichwahl 57,27 Prozent der Wählerstimmen.
Mehr als 1000 Gäste beim Quartiersfest
Hier gab’s einiges zu sehen, feiern und lernen: Am 8. September
feierten die Stiftung Mensch und das Projekt QUARREE100 ein
buntes Fest im Rüsdorfer Kamp. Anlass war das 20-jährige
Bestehen des Werkstatt-Standortes der gemeinnützigen
Stiftung im Quartier. QUARREE100 nutzte die Gelegenheit
und weihte einen neuen Info-Container ein. Hier können sich
Interessierte über die Projektarbeit im Quartier informieren.
Weitere Infos zum Container und den geplanten „Sprechstunden“
finden Sie auf Seite 6. Impressionen vom Fest gibt es auf Seite 8.
Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) informiert sich in Heide über QUARREE100
Und noch ein prominenter Gast machte sich ein Bild von
QUARREE100: Auf Einladung des Ortsverbandes von
Bündnis90/Die Grünen kam im Oktober Jan Philipp Albrecht
(2. v. l.), Schleswig-Holsteins Energiewendeminister, nach
Heide, um sich über das Forschungsprojekt zu informieren.
Albrecht lobte den Ansatz des Projektes: „Bei QUARREE100 ist
auch
die
Verknüpfung
mit
sozialwissenschaftlichen
Fragestellungen ein spannender und wichtiger Aspekt, den ich
mit großem Interesse verfolgen werde."

Weitere Neuigkeiten:
•

Info-Container in der Rüsdorfer Straße 50: „Sprechstunden“ für Anwohnerinnen und Anwohner
Der im Rahmen des Quartiersfestes eröffnete QUARREE100-Info-Container bietet Interessierten die Möglichkeit,
sich weitergehend über das Projekt zu informieren. Im November wird der Container, in dem sich eine kleine
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Ausstellung zum Projekt befindet, an seinen neuen Standort an die Rüsdorfer Straße 50 verlegt. Wie und wann
Sie sich dort über das Projekt informieren können, lesen Sie auf Seite 6.
• Heider Bauausschuss befasst sich mit Quartierskonzepten
Schon vor QUARREE100 war es ein Anliegen der Stadt Heide, neue Ideen für das rund 20 Hektar große,
innenstadtnahe Gebiet „Rüsdorfer Kamp“ zu entwickeln. Im Rahmen einer umfangreichen Bürgerbeteiligung, an
der mehrere Hundert Interessierte mitwirkten, entstanden ein energetisches sowie ein städtebauliches
Entwicklungskonzept. Darin enthalten ist die Idee, vorhandene städtische Freiflächen behutsam zu bebauen. Den
„Boßelplatz“ im südlichen Bereich gilt es als Grünfläche aufzuwerten. Am 5. November werden die Konzepte ab
17 Uhr im Heider Bauausschuss (im Bürgerhaus, Neue Anlage 1) präsentiert. Gäste sind herzlich willkommen!
• Bestandsaufnahme nahezu abgeschlossen – Energiekonzept wird entwickelt
Die Aufbereitung umfangreicher Daten zur Energieversorgung des Rüsdorfer Kamps ist fast abgeschlossen. Auf
dieser Grundlage beginnt nun die Entwicklung und Berechnung zukünftiger Energiekonzepte. Bis Mitte 2019 soll
ermittelt werden, welche Form der Energieversorgung angestrebt wird, beispielsweise eine
Nahwärmeversorgung. Für Anwohnerinnen und Anwohner wird es im kommenden Jahr weitere InfoVeranstaltungen geben. Dann sollen die vorgeschlagenen Lösungen vorgestellt und diskutiert werden.

QUARREE100-Info-Box: Fachbegriffe und Entwicklungen verständlich erklärt
Heute: Was ist ein „resilientes, integriertes und systemdienliches“ Energieversorgungssystem?
Im letzten Newsletter haben wir über die grundsätzlichen Ziele von QUARREE100 berichtet. Zur Erinnerung: Im
Kern geht es darum, eine „Quartiersentwicklung mit 100 % regenerativer Energie“ zu erforschen und im Rüsdorfer
Kamp umzusetzen. Dafür steht der Projektname QUARREE100. Doch was bedeutet der Untertitel des Projektes, in
dem von einem „integrierten und systemdienlichen“ Energieversorgungssystem die Rede ist? Hier die Antwort:
Im Zuge der Energiewende und der damit einhergehenden stärkeren Nutzung erneuerbarer Energiequellen,
verändern sich der Aufbau und die Arbeitsweise unseres Energiesystems. Während früher wenige große
Kraftwerke für die Bereitstellung des benötigten Stromes verantwortlich waren, wird Energie heute vermehrt
durch viele verschiedene kleinere Anlagen bereitgestellt. Diese nutzen in erster Linie Energie aus regenerativen
Quellen wie Wind, Sonnenstrahlung oder Biomasse und wandeln diese in Strom. Diese vielen verschiedenen
Anlagen sind kreuz und quer über das ganze Land verteilt. Teilweise erzeugen sie je nach Wetterlage
unterschiedlich viel Strom, der an verschiedenen Stellen in das Stromnetz eingespeist wird.
Der wachsende Anteil erneuerbarer Energie im deutschen Stromnetz – mittlerweile mehr als ein Drittel – hat Vorund Nachteile: Einerseits wird das Klima geschützt, weil weniger Schadstoffe in die Luft gelangen. Zudem werden
wir unabhängig vom begrenzten Vorkommen fossiler Energieträger, wie etwa Kohle. Andererseits stellt der
Ausbau „grüner“ Energie das Energiesystem vor neue Herausforderungen: Damit Schwankungen ausgeglichen
werden können, müssen Leitungen, Speicher und Steuersysteme weiterentwickelt werden. Stärker als früher gilt
es, die Bereitstellung, Umwandlung, Speicherung und Nutzung von Energie intelligent, systemdienlich zu steuern.
„Systemdienlich“ bedeutet vor diesem Hintergrund, dass das Quartier wie der Rüsdorfer Kamp Möglichkeiten
bietet, überschüssige Energie aufzunehmen, um diese intern zu nutzen oder bei Bedarf wieder abzugeben. Wenn
zum Beispiel während eines windigen Herbsttages oder eines sonnenreichen Sommertages mehr Strom
eingespeist als verbraucht wird, ist der Strom in solchen Zeiten sehr günstig. Eine gute Gelegenheit, um
überschüssige Energie in Batterien zu speichern oder in Wärme umzuwandeln. Zu Zeiten von hohen Strompreisen
kann das Quartier den gespeicherten Strom wieder abgeben. Auch die Umwandlung von Strom in Wasserstoff ist
eine Möglichkeit, überschüssige Energie aus dem Stromsystem für andere Sektoren zur Verfügung zu stellen.
Werden auf diese Weise der Strom- und Wärmesektor und im besten Fall weitere Bereiche, etwa die Mobilität,
mit den regenerativen Energien verknüpft, ist von einem „integrierten“ Energiesystem die Rede. Dieses erhöht
durch seine „systemdienlichen“ Eigenschaften die Stabilität des Gesamtsystems und verhindert, dass ungenutzte
3 solches System mit seinen einzelnen Bestandteilen in ein
Energie verfällt. QUARREE100 möchte aufzeigen, wie ein
bestehendes Stadtquartier eingebaut und betrieben werden kann.

„Anwohner-Fragestunde“: Fragen und Antworten zum Projekt QUARREE100
In einem persönlichen Gespräch stellte uns Maike Töwe, Leiterin des Evangelischen Familienzentrums
Johannes in der Stettiner Straße in Heide, folgende Frage:
„Unser Evangelisches Familienzentrum mit Kita befindet sich nur knapp
außerhalb des Projektgebietes von QUARREE100. Ich finde das Projekt sehr
interessant und war auch schon bei verschiedenen Veranstaltungen mit
dabei. Gerne würden wir bei der Projektarbeit weiterhin einbezogen werden
und mithelfen, das Quartier sozial und familienfreundlich weiterzuentwickeln. Deshalb meine Frage: Wie verbindlich ist die Eingrenzung des
Gebietes und welche Möglichkeit gibt es für Anwohner oder Einrichtungen,
die sich etwas außerhalb befinden? Wie können wir weiterhin einbezogen
werden und uns beteiligen?“
Antwort von Jannick Schwender, QUARREE100-Projektleiter bei der Stadt Heide:
„Hallo Frau Töwe und vielen Dank für Ihre Frage! Dies scheint ein Thema zu sein, das einige
Heiderinnen und Heider beschäftigt, denn sie wurde schon von verschiedenen Seiten an uns
herangetragen. Wie bereits bei der Ausarbeitung der Quartierskonzepte, an der Sie bereits
mitgewirkt haben, soll der Beteiligungsprozess möglichst offen für alle Interessierten sein
und zwar unabhängig davon, ob sie direkt im Quartier wohnen oder nicht.
Für das zukünftige Energiesystem betrachten wir derzeit sowohl das direkte Projektgebiet
aber auch schon umliegende Bereiche, um mögliche Synergien, eine spätere technische
Einbindung und positive Effekte bereits zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck möchten wir
Anfang 2019 eine „Bürger-Planungsgruppe“ ins Leben rufen. Hier können sich Bürgerinnen und
Bürger regelmäßig aus erster Hand über den Stand des Projektes informieren und auch selbst eigene Ideen entwickeln
und einbringen. Das Familienzentrum Johannes ist als vor Ort gut vernetzte Einrichtung herzlich eingeladen, in der
Planungsgruppe mitzuarbeiten.“
In unserem Newsletter beantworten wir in jeder Ausgabe Fragen Heider Bürgerinnen und Bürger zu QUARREE100.
Haben Sie ebenfalls eine Frage? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie uns an! Die Kontaktdaten
finden Sie im Info-Kasten auf der ersten Seite. Weitere Infos erhalten Sie auch auf www.quarree100.de

…Was macht eigentlich…? QUARREE100-Partner im Portrait
In dieser Ausgabe stellen wir Christine Brandstätt vom Fraunhofer-Institut für
Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) aus Bremen vor.
Als Leiterin des Arbeitsbereichs 5 ist sie unter anderem für die Entwicklung
neuer Geschäftsmodelle und deren rechtliche Prüfung zuständig.
Moin Frau Brandstätt! Haben Sie heute schon an Heide gedacht?
Ja, wir haben heute Morgen mit den Kollegen von der Entwicklungsagentur
Region Heide telefoniert, um zu besprechen, welche Ideen und Gedanken sie zur
Energieversorgung in Heide und im Rüsdorfer Kamp haben. Vieles ist denkbar und
wir sind gespannt, was letztendlich umgesetzt werden kann.
Mit welchen Aufgaben und Fragestellungen des Projektes beschäftigen Sie sich derzeit?
Zurzeit arbeiten wir mögliche Geschäftsmodelle für die innovative Energieversorgung in Quartieren auf. Dabei geht es
natürlich um Konzepte zur Versorgung mit Wärme und Strom, zum Beispiel durch die Stadtwerke, aber auch um die
4

Bereitstellung von Wasserstoff und nachhaltiger Mobilität. Wir möchten auch Dezentrales, wie etwa Solaranlagen,
berücksichtigen und Modelle entwickeln, die den Windstrom aus der Umgebung stärker vor Ort einbinden.
Der Begriff 'Geschäftsmodell' wird nicht einheitlich verwendet, deshalb müssen wir uns zunächst auf eine Definition
einigen. Auch die Methoden zur Bewertung stimmen wir aktuell ab. Dabei wollen wir berücksichtigen, ob ein Konzept
wirtschaftlich ist, aber auch welchen Mehrwert es darüber hinaus für die Region und die Menschen vor Ort hat. Was
woanders funktioniert, passt ja nicht unbedingt auch in Heide. Und umgekehrt: Was in QUARREE100 nicht umgesetzt
wird, ist vielleicht für andere Quartiere interessant.
Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an QUARREE100 und wo liegen die größten Herausforderungen?
Das Besondere an QUARREE100 ist für mich das Engagement der Partner vor Ort, die sich wirklich sehr für eine
zukunftsweisende Energieversorgung begeistern. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es auch besonders, dass mit dem
Rüsdorfer Kamp ein Bestandsquartier ins Auge gefasst wird. Die Herausforderung ist deutlich größer, als wenn
ohnehin alles neu entsteht.
Welchen konkreten Nutzen für Bürgerinnen und Bürger wollen Sie mit QUARREE100 schaffen?
Die Energieversorgung wird ja nicht um ihrer selbst willen, sondern für die Menschen verändert. Die Bürger vor Ort
sollten von den Veränderungen profitieren. Und das nicht nur durch die Verlangsamung des Klimawandels, sondern
idealerweise auch konkreter durch eine verbesserte Lebensqualität vor Ort. Etwa, wenn innovative Energieerzeugung
Investitionen und Arbeit in der Region schaffen oder wenn das Quartier durch die neuen Versorgungsmöglichkeiten
attraktiver wird. Inwiefern das mit welchen Geschäftsmodellen möglich ist, wollen wir im Projekt besser verstehen.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Haben Sie einen Lieblingsort im Rüsdorfer Kamp oder in Heide?
Diese Frage kann ich leider nicht noch nicht konkret beantworten, weil ich bisher erst zwei Mal vor Ort war. Allerdings
bin ich sicher, dass ich den Rüsdorfer Kamp im Laufe des Projektes noch deutlich besser kennenlernen werde.
Vielen Dank für das Interview, Frau Brandstätt, und weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit!

Veranstaltungshinweise:
• Karrierechancen für Mädchen: QUARREE100 präsentiert sich auf MINT-Messe
Am Mittwoch, den 16. Januar, findet in der Fachhochschule Westküste in Heide die
jährliche regionale MINT-Messe für Mädchen statt. Im Rahmen der bundesweiten
Initiative "Komm, mach MINT" präsentiert sich dort auch QUARREE100 mit
seinen verschiedenen Schwerpunkten im naturwissenschaftlich-technischen
Bereich. Eine gute Möglichkeit für Schülerinnen, sich einen persönlichen
Eindruck von den vielversprechenden Ausbildungs- und Karrierechancen in
den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu
verschaffen.
Ort: FH Westküste, Fritz-Thiedemann-Ring 20, 25746 Heide
Zeit: 9:00 bis 12:30 Uhr
Weitere Infos zur MINT-Messe gibt es auf der Website der FH Westküste:
www.fh-westkueste.de/studieninteressierte/infoveranstaltungen/mint-messe/
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• Stadtteilspaziergänge 2019: Mehr erfahren über Rüsdorf und QUARREE100!
In Kooperation mit der Volkshochschule Heide bietet
QUARREE100 im nächsten Jahr mehrere geführte
Spaziergänge durch den Rüsdorfer Kamp an. Dabei geht
es sowohl um die historische Entwicklung des ehemals
eigenständigen Stadtteils als auch um die jüngsten Arbeiten
am Forschungsprojekt QUARREE100. Im ersten Halbjahr werden
drei kostenlose Touren mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten:
16. März: Vom Dorf zum Stadtteil: Rüsdorf im Wandel der Zeit
Es war das Jahr 1924, als das beschauliche Dorf Rüsdorf in die Stadt Heide eingemeindet wurde. Schon zuvor war
Rüsdorf von der Ansiedlung verschiedener Gewerbebetriebe gekennzeichnet, ein Effekt, der nicht unerheblich durch
die neu entstandene Eisenbahnlinie im 19. Jahrhundert beeinflusst wurde. Aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts,
bestehen auch heute noch einige historische Gebäude, die beim Stadtrundgang durch "Rüsdorf im Wandel der Zeit"
eine Rolle spielen werden.
27. April: Vom Reißbrett zur aktiven Stadtplanung: Stadtteilentwicklung am Beispiel des Rüsdorfer Kamps
Quartiersentwicklung findet heute in vielen Städten statt, doch die Ideen für den Rüsdorfer Kamp sind einmalig. Hier
wird die aktive Quartiersentwicklung verbunden mit dem Projekt QUARREE100. Dieses erforscht die Speicherung und
Umwandlung überschüssiger Windenergie, die den Menschen im Stadtteil zugutekommen soll. Doch wie lässt sich das
verbinden? An welcher Stelle im Rüsdorfer Kamp sind Veränderungen denkbar, und wie soll sich das große
Forschungsprojekt überhaupt mit der klassischen Stadtentwicklungsplanung auf einen Nenner bringen lassen? Finden
wir's heraus, beim 2. Stadtteilspaziergang!
25. Mai: Rüsdorf wird wieder unabhängig: Wie das Projekt QUARREE100 die Energieversorgung revolutionieren soll
Einige kennen wohl noch die Erzählungen von Verwandten, die Rüsdorf als eigenständiges Dorf kannten, bis es 1924
Teil der Stadt Heide wurde. Dem Stadtteil fällt in den nächsten Jahren wieder eine eigenständige Rolle zu: Es soll
beispielhaft sein für eine Energieversorgung völlig unabhängig von möglichen Versorgungsengpässen und fossilen
Brennstoffen. Welche Standorte für das Projekt QUARREE100 im Rüsdorfer Kamp bedeutsam sind, wo Veränderungen
geplant sein könnten und was Bewohnerinnen und Bewohner denken, erfahren Sie bei diesem Spaziergang.

• „Sprechstunden“ für Anwohner im QUARREE100-Info-Container
Nach der erstmaligen Eröffnung auf dem
Quartiersfest am 8. September, wird der InfoContainer weiterhin als Anlaufstelle für Interessierte
seine Türen öffnen. Der mobile Ausstellungsraum
wird als nächstes an der Rüsdorfer Straße 50 sein
Quartier
beziehen.
Aktuell
sind
folgende
Sprechstunden vorgesehen:
• Donnerstag, 22. November, 16:00 bis 17.30 Uhr
• Freitag, 7. Dezember, 16:00 bis 17.30 Uhr
Interessierte sind herzlich eingeladen, den Container
zu diesen Zeiten zu besuchen. Bei einem Tee oder
Kaffee können sich Anwohner und Interessierte über
das Forschungsprojekt sowie die zukünftige
Entwicklung des Rüsdorfer Kamps informieren.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von QUARREE100 freuen sich auf Ihren Besuch, Ihre Fragen und Anregungen!
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„Blick über den Tellerrand“: Partner-Projekte von QUARREE100
Nicht nur in Heide wird an einer zukunftsfähigen Energieversorgung gearbeitet. In vielen anderen Städten
entwickeln Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Experten neue Ideen und Konzepte. In dieser Ausgabe unseres
Newsletters stellen wir Ihnen das Projekt „ENaQ – Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst“ der
niedersächsischen Stadt Oldenburg vor. Hier entsteht auf einem ehemaligen Militärflugplatz ein neuer Stadtteil.
Das Projekt ENaQ (Energetisches Nachbarschaftsquartier) in der niedersächsischen Stadt Oldenburg (160.000
Einwohner) ist eines der fünf Partnerprojekte von QUARREE100. Sie werden im Rahmen des Programms „Solares
Bauen/Energieeffiziente Stadt“ von den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie (BMWI) sowie Bildung und
Forschung (BMBF) mit insgesamt 100 Millionen Euro gefördert.
Ausgangspunkt für die Projektarbeit in Oldenburg ist die Neugestaltung eines ehemaligen Militärflugplatzes im
Nordwesten der Stadt. Nach Ende des Flugbetriebs 1993 erwarb die Stadt Oldenburg 2014 eine 109 Hektar große
Teilfläche des Areals. Vorgesehen ist, dass nach dem umfangreichen Planungsprozess langfristig rund 3000 Menschen
ein neues Zuhause auf dem ehemaligen Flugplatz finden. Mit dem Projekt ENaQ, das sich mit einem 3,9 Hektar großen
Areal der städtischen Fläche befasst, wurde ein erster Schritt auf dem Weg zur Entwicklung des Quartiers eingeleitet.
Erklärtes Ziel der Stadtentwicklungspolitik ist es, dieses Areal als „lebendes Labor für die Erprobung neuer SmartCityTechnologien“ gemeinsam mit der Bevölkerung zu gestalten, so Projektleiterin Julia Masurkewitz-Möller. Neben der
Stadt sind 20 weitere Partnerorganisationen an ENaQ beteiligt.
Wie in Heide, fand auch in Oldenburg bereits vor dem offiziellen Projektstart eine umfangreiche Bürgerbeteiligung
statt. „In der Phase der Ideenfindung haben wir öffentliche Fahrradtouren über das Gebiet angeboten. Später fanden
verschiedene Werkstätten und zwei Innovationscamps statt“, berichtet Masurkewitz-Möller. Im August dieses Jahres
wurde zudem ein Grillfest auf dem ehemaligen Fliegerhorst gefeiert, zu dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Beteiligungsprozesses eingeladen waren.
Die Schwerpunkte des Oldenburger
Projektes liegen vor allem im Bereich
„SmartCity“. Dieser Begriff beschreibt den
Einsatz digitaler Systeme und Werkzeuge,
die eingesetzt werden, um beispielsweise
die intelligente Steuerung öffentlicher oder
privater Dienstleistungen zu verbessern. So
können
Smartphone-Programme
und
Online-Dienste helfen, den Handel mit
selbsterzeugter Energie, z. B. Solarstrom auf
privaten Häusern, zu erleichtern. Auch bei
der gemeinschaftlichen Nutzung von Autos
oder Fahrrädern sind digitale Programme
Wo heute Gebäude des ehemaligen Fliegerhorstes stehen, wird in den nächsten Jahren
ein neues Stadtquartier entstehen.
zentrale Bausteine, um Angebot und
Nachfrage miteinander vernetzen zu können. Diese SmartCity-Konzepte sind vor allem bei der Entwicklung
gemeinschaftlicher Bau- und Wohnprojekte von Bedeutung, da dort eine gemeinsame Nutzung bestimmter
Einrichtungen durch die Bewohner angedacht ist. Auf diese Weise können nicht nur Ressourcen effizienter genutzt
werden. Auch der soziale Zusammenhalt und die gesellschaftliche Mitbestimmung bei Planungsprozessen sollen durch
„SmartCity“-Konzepte verbessert werden.
Wie bei den anderen Partnerprojekten steht QUARREE100 auch mit
dem ENaQ-Team aus Oldenburg in Kontakt, sodass die verschiedenen
wissenschaftlichen und technischen Ansätze zwischen den
Partnerprojekten ausgetauscht und übertragen werden können.
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