QUARREE100-Newsletter
Nr. 2, September und Oktober 2018

Informationen und Hintergründe zum Energiewende-Projekt QUARREE100 in Heide, Schleswig-Holstein

Themen dieser Ausgabe:
- Kurz notiert: Nachrichten und Updates
rund um das Projekt QUARREE100
- QUARREE100-Info-Box: Fachbegriffe
und Entwicklungen verständlich erklärt
- „Anwohner-Fragestunde“: Fragen und
Antworten zum Projekt QUARREE100
- …Was macht eigentlich …?
QUARREE100-Partner im Portrait
- Veranstaltungshinweis: „Quartiersfest
Rüsdorfer Kamp“ am 8. September
- „Blick über den Tellerrand“: PartnerProjekte von QUARREE100
- Foto-Präsentation: Rüsdorf gestern,
heute und morgen
Newsletter-Redaktion:
Stadt Heide, Fachbereich Bau & Planung
Entwicklungsagentur Region Heide
Postelweg 1, 25746 Heide
Ansprechpartner: Jannick Schwender
Tel.: +49 (0)481 6850-615
jannick.schwender@stadt-heide.de
www.quarree100.de

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Rüsdorfer Kamps,
liebe Heiderinnen und Heider, Projektpartner und Interessierte,
wir freuen uns, Sie mit dieser Ausgabe unseres Newsletters über die
Entwicklungen im Forschungs- und Stadtteilprojekt QUARREE100 zu
informieren. Ob für die rund 500 Menschen, die im Rüsdorfer Kamp leben
und arbeiten oder die interessierte (Fach-) Öffentlichkeit insgesamt –
QUARREE100 ist ein facettenreiches, spannendes Projekt!
Mit unserer erfolgreichen Bewerbung wurden wir
im vergangenen Jahr aus 60 Städten in ganz
Deutschland ausgewählt, um neue Formen
einer umweltschonenden, sicheren und
effizienten Energieversorgung zu erforschen.
Mit diesem Newsletter laden wir Sie ein, sich
weitergehend über das Projekt und die
Entwicklungen vor Ort zu informieren.
Zugegeben: QUARREE100 ist ein anspruchsvolles,
nicht immer einfach zu verstehendes Vorhaben.
Umso wichtiger ist es uns, die Projektarbeit so
gut wie möglich zu erklären. Dieser regelmäßig
erscheinende Newsletter soll hierzu einen
Beitrag leisten. Und dass es dabei nicht immer
nur um wissenschaftliche Fakten, sondern auch
um den Spaß an der gemeinsamen Arbeit im
Stadtteil geht, unterstreicht unser „Quartiersfest
Rüsdorfer Kamp“ am 8. September, über das wir
unter anderem in dieser Ausgabe informieren und zu dem wir Sie herzlich
einladen!

Ulf Stecher
Bürgermeister der Stadt Heide
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Dr. Torben Stührmann
Projektkoordinator,
Universität Bremen

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.
Info-Abend lieferte neue Einblicke
Am 31. Mai waren die Bewohner und Gewerbetreibenden des Rüsdorfer
Kamps sowie alle Interessierten zu einer Infoveranstaltung über das
Projekt QUARREE100 eingeladen. Das QUARREE100-Team informierte die
Teilnehmer in der Kantine der Stiftung Mensch über das Projekt, den
Projektumfang, die Ziele und insbesondere über den Bürgerbeteiligungsprozess. Verschiedene Anregungen der Anwesenden sind zwischenzeitlich
in das Beteiligungskonzept eingeflossen und werden nun weiter
bearbeitet.
CAMPUS100: FH Westküste erhält drei Millionen Euro für neues Forschungszentrum
Gemeinsam mit regionalen Unternehmen die Energiewende voranbringen – das ist das Ziel
des derzeit im Aufbau befindlichen Forschungszentrums CAMPUS100 der FH Westküste in
Heide. Es soll im Gewerbepark Westküste nahe der Raffinerie Heide entstehen und wird
vom Land Schleswig-Holstein mit rund 3,6 Millionen Euro gefördert. Prof. Michael Berger,
Projektverantwortlicher bei der Fachhochschule: „Wir wollen unser Know-how im Bereich
der regenerativen Energien gemeinsam mit Unternehmen noch besser zum Aufbau
regionaler Wertschöpfungsketten nutzen. Gleichzeitig wird CAMPUS100 exzellente Lernund Forschungsbedingungen für unsere Studierenden bereithalten.“ Anfang September
nimmt das Zentrum mit seinen fünf Fachabteilungen die Arbeit auf.
Fliegen mit grünem Wasserstoff: Start des Projektes KEROSyN100
Als Teil der technologischen Projekt-Initiative ENTREE100 erhält
QUARREE100 neben CAMPUS100 ein weiteres „Schwester-Projekt“.
Dieses befasst sich ebenfalls mit der besseren Nutzbarmachung
überschüssiger Windenergie. Unter der Leitung der Uni Bremen nimmt
die Raffinerie Heide dieser Tage gemeinsam mit fünf Partnern aus
Industrie und Wissenschaft die Arbeiten an dem Forschungsprojekt
KEROSyN100 auf. Ziel ist die Entwicklung und Herstellung von
umweltfreundlichem, synthetischem Kerosin. Gelingt es, neue
Möglichkeiten einer Herstellung von Luftfahrttreibstoffen mittels aus
grünem Windstrom erzeugten Wasserstoffs darzustellen, wäre dies eine
vielversprechende Option für mehr Klimaschutz im Luftverkehr.
KEROSyN100 ist auf drei Jahre angelegt und erhält 4,2 Millionen Euro
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI).

Weitere Neuigkeiten:
•

„Quartiersfest Rüsdorfer Kamp“ am 8. September 2018
Am Samstag, den 8. September veranstaltet das Projekt QUARREE100 gemeinsam mit der Stiftung Mensch und
der Stadt Heide das 1. „Stadtteil-Straßenfest Rüsdorfer Kamp“. Beginn ist um 14.00 Uhr auf dem Gelände der
Stiftung Mensch in der Rüsdorfer Straße 13-15. Mehr zu diesem Thema in diesem Newsletter ab Seite 5.

•

Neuer Heider Bauausschuss nimmt seine Arbeit auf
Nach der Kommunalwahl haben sich der neue Vorsitzende des Heider Bauausschusses, Reinhold Ehrenberg
(FDP), und sein Stellvertreter, Prof. Dr. Hans-Jürgen Block (CDU), umfassend über QUARREE100 informiert. Mit
dem Bauausschuss wollen sie das Projekt und insbesondere die Bürgerbeteiligung bestmöglich zu unterstützen.
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•

QUARREE100 präsentiert sich bundesweit auf Fachveranstaltungen
Seit dem Start Ende Februar wurde QUARREE100 auf zahlreichen Veranstaltungen vorgestellt. Die Mitarbeiter
präsentierten das Projekt unter anderem auf Messen und Tagungen in Husum, Hamburg, Kiel, Berlin und Leipzig.
Da andere Projekte an ähnlichen Themen arbeiten, ist eine solche Vernetzung besonders wichtig.

QUARREE100-Info-Box: Fachbegriffe und Entwicklungen verständlich erklärt
Heute: Die wichtigsten Infos zum Projekt QUARREE100
QUARREE100 wird im Rahmen der Initiative „Energieeffiziente Stadt / Solares Bauen“ von den Bundesministerien für
Bildung und Forschung (BMBF) sowie Wirtschaft und Energie (BMWI) gefördert. Neben der Stadt Heide, den
Stadtwerken, der Entwicklungsagentur Region Heide und der FH Westküste sind 16 weitere Partner aus ganz
Deutschland beteiligt (siehe Grafik). Für die Erforschung und Entwicklung einer klimaschonenden und
widerstandsfähigen Energieversorgung für den „Rüsdorfer Kamp“ stehen 24 Millionen Euro bereit. Ein wesentlicher
Teil hiervon ist für die Forschungsarbeit vorgesehen, die bis Herbst 2020 geplant ist. Für die anschließende bauliche
Umsetzung im Quartier stehen ebenfalls Fördermittel bereit.
Schwerpunkt des Projektes ist die Nutzung überschüssiger regionaler Windenergie im Quartier. Hierfür müssen neue
Techniken der Energiespeicherung und -umwandlung entwickelt werden. Wasserstoff spielt dabei eine wichtige
Rolle: Das Gas kann mit Hilfe von Windstrom erzeugt werden, es lässt sich gut speichern und kann in das vorhandene
Netz eingespeist werden. Auf diese Weise können Häuser beheizt werden, ohne, dass schädliche Abgase entstehen.
Da es in Schleswig-Holstein einen enormen Überschuss an Windstrom gibt, könnte eine solche Versorgung
besonders kostengünstig sein. Die Produktion des Wasserstoffs ist derzeit an einem Standort außerhalb des
„Rüsdorfer Kamps“ vorgesehen.
Das Projekt gliedert sich in sieben Arbeitsbereiche (ABs). Ein wichtiger Aspekt des Projektes ist die Beteiligung der
Bevölkerung (AB2). Denn als zukünftige Nutzerinnen und Nutzer des Energiesystems sollen die Menschen vor Ort
frühzeitig an den Planungen beteiligt werden. Die vorangegangene Erstellung des „Quartierskonzeptes Rüsdorfer
Kamp“ hat gezeigt, dass viele Menschen die Zukunft ihres Stadtteils mitgestalten möchten. QUARREE100 wird die
Ergebnisse dieser Bürgerbeteiligung aufnehmen und weiterentwickeln.

Das Projektgebiet umfasst 20 Hektar und grenzt an die Ostseite des Heider Bahnhofes. Im Norden reicht es bis an die
Hamburger Straße (Stadtbrücke) und im Süden bis zum Kreisverkehr an der Hans-Böckler- und der Berliner Straße.
Etwa 400 Menschen leben im Rüsdorfer Kamp, außerdem befinden sich hier rund 150 Arbeitsplätze. Von der
Innenstadt ist das Gebiet fußläufig in 15 Minuten zu erreichen.
3

„Anwohner-Fragestunde“: Fragen und Antworten zum Projekt QUARREE100
In einem persönlichen Gespräch stellte uns Katrin Ratzmann aus der Rüsdorfer Straße folgende Frage:
„Ich habe eine 15 Jahre alte Gasheizung, die bald erneuert werden müsste. Mich würde
interessieren, ob – und wenn ja, wann – das Projekt QUARREE100 konkrete
Möglichkeiten einer neuen, klimaschonenden Wärmeversorgung bieten wird.
Außerdem würde ich gerne wissen, welche Kosten das Projekt QUARREE100 für uns
Anwohner mit sich bringen könnte.“
Antwort von Jannick Schwender, QUARREE100-Projektleiter bei der Stadt Heide:
„Hallo Frau Ratzmann! Ziel von QUARREE100 ist es in der
Tat, den Bürgerinnen und Bürgern des Rüsdorfer Kamps
eine saubere und günstige Energieversorgung anbieten zu
können. Derzeit entwickeln wir auch gerade für die
Wärmeversorgung zusammen mit unseren Partnern Lösungen, die Ihre Gasheizung
ersetzen oder eine neue CO2-frei machen könnten. Bis diese marktfähig angeboten werden
können, wird es allerdings noch rund zwei Jahre dauern. Wichtig hierbei ist: Umso mehr
Ihrer Nachbarn ebenfalls Interesse an einer „grünen“ Wärmeversorgung haben, desto besser
lässt sich ein solches System nach Ihren Wünschen planen. Grundsätzlich gilt dabei, dass
QUARREE100 für die Anwohnerinnen und Anwohner keine Mehrkosten verursacht. Vielmehr bietet es Chancen und
Angebote. Es besteht selbstverständlich keine Pflicht, sich an eine neue Energie- und Wärmeversorgung anzuschließen.
Wer sich jedoch dafür entscheidet, dem könnte zusätzlich über eine persönliche finanzielle Förderung der Umstieg auf
eine saubere und langfristig sichere Versorgung erleichtert werden. Dabei ist es unser Ziel, dass diese nachhaltigen
Angebote Sie auch kostenseitig nicht schlechter stellen.“
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 Dr. Torben Stührmann vom ARTEC Forschungszentrum
Nachhaltigkeit der Universität Bremen vor. Als Leiter des Arbeitsbereiches 2 ist er
für die Bürgerbeteiligung und deren wissenschaftliche Begleitung zuständig.
Moin Herr Dr. Stührmann! Haben Sie heute schon an Heide gedacht?
Ja, tatsächlich habe ich heute Morgen den neuen Info-Container für
QUARREE100 bestellt und mir überlegt, an welchen Standorten er gut aufgestellt
werden könnte. Zunächst wird er im Rahmen des Quartiersfestes am
8. September bei der Stiftung Mensch aufgebaut. Aber auch der Marktplatz oder
der Bahnhof wären gute Standorte, um die Menschen über QUARREE100 zu
informieren.
Mit welchen Aufgaben und Fragestellungen des Projektes beschäftigen Sie sich derzeit?
Aktuell bereite ich eine Befragung der Menschen im Quartier vor. Damit wir in Heide ein klimaschonendes und stabiles
Energiesystem entwickeln können, müssen wir wissen, aus welchen Gründen Sie sich für oder gegen neue
Technologien entscheiden würden. Mit Befragungen, Gesprächen und Veranstaltungen möchte ich zum Beispiel
herausfinden, ob sich Bürgerinnen und Bürger vorstellen könnten, zukünftig in eine gemeinschaftliche
Energieversorgung im Quartier zu investieren. Stimmt der Preis, dann wäre dies eine interessante Alternative, vor
allem, weil wir in Heide auf ungenutzte Windenergie zurückgreifen könnten.
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Trauer um Prof. Dr. Stefan Gößling-Reisemann
Das QUARREE100-Team trauert um seinen Projekt-Mitinitiator und GesamtProjektkoordinator Prof. Dr. Stefan Gößling-Reisemann. Der Physiker studierte in
Düsseldorf, Seattle und Hamburg und war seit 2014 Professor für Resiliente
Energiesysteme an der Universität Bremen. Sein besonderes Interesse galt der
Entwicklung ökologisch und technisch nachhaltiger Energieversorgungssysteme,
deren soziale Effekte er ebenfalls untersuchte. Für seine Arbeit erhielt GößlingReisemann bundesweite Anerkennung. Im Juli ist Stefan Gößling-Reisemann im
Alter von 49 Jahren völlig überraschend verstorben. Wir sind in Gedanken bei
seiner Familie, der wir in dieser schweren Zeit alle Kraft wünschen.
Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an QUARREE100 und wo liegen die größten Herausforderungen?
QUARREE100 ist ein wirklich anspruchsvolles Projekt. Zum einen haben wir 20 Partner, die in sieben Arbeitsbereichen
ihr Fachwissen einbringen. Manchmal sagt man ja „viele Köche verderben den Brei“ – damit das nicht passiert, ist die
Koordinierung innerhalb unseres Teams sehr wichtig. Eine andere Herausforderung sehe ich bei der Entwicklung von
Technologien, die den Bürgern vor Ort einen wirklichen Mehrwert bringen. Hierfür ist wichtig, dass sich möglichst
viele auch mit eigenen Ideen einbringen, die wir im Projekt dann umsetzen können.
Welchen konkreten Nutzen für Bürgerinnen und Bürger wollen Sie mit QUARREE100 schaffen?
Viele Gebäude im Rüsdorfer Kamp sind in die Jahre gekommen. Die Heiztechnik ist teilweise sehr alt und dadurch
weder sparsam noch umweltschonend. Unser Projekt könnte eine Energieversorgung bieten, die langfristig günstiger
ist und das Klima schützt. Angesichts strengerer zukünftiger Regelungen, die eine nahezu vollständige Abkehr von
fossilen Brennstoffen vorsehen, hätte man zudem sehr viel mehr Planungssicherheit.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Haben Sie einen Lieblingsort im Rüsdorfer Kamp oder in Heide?
Mir gefallen die historischen Gebäude im Quartier. Sie zeugen von der Aufbruchsstimmung, die nach dem Bau der
Eisenbahn 1877 Einzug gehalten haben muss. Vielleicht gelingt es uns mit QUARREE100 wieder ein solches Gefühl im
Rüsdorfer Kamp zu erzeugen.
Herr Dr. Stührmann, vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!

Veranstaltungshinweis: „Quartiersfest Rüsdorfer Kamp“ am 8. September
Seit 20 Jahren fertigt die Stiftung Mensch Elektrobauteile und andere Produkte im
„Rüsdorfer Kamp“. Neben der Erfolgsgeschichte des sozialen Werkstattbetriebs, in
dem rund 120 Menschen mit und ohne Behinderung tätig sind, gibt ist für die
Stiftung Mensch einen weiteren Grund zum Feiern: „Der Start des Projektes
QUARREE100 sowie die verschiedenen Initiativen vor Ort sind ebenfalls ein
guter Anlass, um auf unser Engagement und die gute Nachbarschaft im
Quartier anzustoßen!“, verrät Geschäftsführerin Dorothee Martens-Hunfeld.
In diesem Sommer feiert die Stiftung Mensch das 20-jährige Bestehen ihres
Standortes in der Rüsdorfer Straße. Was zeichnet den „Rüsdorfer Kamp“ aus?
Die Entscheidung, 1998 den Werkstattbetrieb in der Rüsdorfer Straße
aufzubauen, hat sich schnell als goldrichtig herausgestellt: Die direkte Lage am
Bahnhof bietet eine gute, barrierefreie Erreichbarkeit. Auch die Innenstadt ist nur
wenige Gehminuten entfernt. Das ist ein wichtiger Standortvorteil, da viele unserer
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Beschäftigten körperlich oder geistig beeinträchtigt sind und ihre Arbeitsstelle ohne eigenes Auto erreichen. Zukünftig
planen wir, den Arbeitsschwerpunkt der Elektromontage um weitere Geschäftsfelder zu erweitern. Hier sehen wir
auch Schnittmengen zum Projekt QUARREE100.
Welche neuen Möglichkeiten sehen Sie in diesem Bereich genau?
QUARREE100 sowie die städteplanerische Begleitung zeigen uns Entwicklungswege für einen Stadtteil, der lange
wenig Beachtung fand. Jetzt entsteht eine neue Möglichkeit der sozialen Teilhabe und Mitgestaltung – Themen, die
für uns als sozialer Arbeitgeber höchste Priorität haben. Hinzu kommt der von QUARREE100 angestrebte Einsatz neuer
Technologien im Bereich der Wärme- und Energieversorgung sowie bei der Mobilität. Konkret könnte ich mir
vorstellen, dass wir gemeinsam mit dem Projekt und der Stadt eine E-Bike-Station am Bahnhof ins Leben rufen. So
könnten wir zum Beispiel den Studierenden, die auf dem Weg vom Bahnhof zur Fachhochschule direkt an unserer
„Haustür“ vorbeikommen, ein attraktives Angebot machen. Wenn Fahrräder repariert oder gewartet werden
müssten, könnten wir dies ebenfalls in unserer Werkstatt erledigen. Außerdem könnten wir uns mittelfristig
vorstellen, eine sogenannte MINT-Kita einzurichten, in der Kindern die Freude an Technik und am Experimentieren
nähergebracht werden soll. Auch neue Ideen im Bereich der Pflege und sozialen Arbeit im Stadtquartier ließen sich
mit QUARREE100 verknüpfen.
Während des Informations-Abends am 31. Mai, der in der Kantine der Stiftung Mensch stattfand, haben Sie spontan
vorgeschlagen, Ihr 20-jähriges Standortjubiläum gemeinsam mit der Stadt und QUARREE100 als „Quartiersfest“ zu
feiern und alle Menschen im Rüsdorfer Kamp und darüber hinaus einzuladen. Wie kam es zu dieser Idee?
Das Projekt QUARREE100 sollte als Chance für den gesamten „Rüsdorfer Kamp“ gesehen werden. Dies geht meiner
Meinung nach weit über die wissenschaftlichen Fragestellungen rund um die neuartige Versorgung mit grüner Energie
hinaus. Wenn viele Menschen an den Ideen und Planungen mitwirken können, ist dies auch ein sozialer Prozess. Und
als Stiftung Mensch ist es unser oberstes Ziel, Menschen zusammenzubringen, um die „soziale Software“ unserer
Gesellschaft zu stärken. Ob alt oder jung, mit Handicap oder ohne, ob wohlhabend oder auf Unterstützung durch die
Gemeinschaft angewiesen: Wenn wir uns zusammen für einen lebenswerten Stadtteil einsetzen, neugierig sind auf
neue Ideen und uns gegenseitig unterstützen, dann ist das für uns alle ein Gewinn. Und was bietet sich für den Start
eines solchen Projektes besser an, als ein Stadtteilfest, auf dem man das Projekt, das Quartier und seine Nachbarn
besser kennenlernen kann?
Neben der Vorstellung von QUARREE100 haben Sie und Ihr Team ein buntes Programm zusammengestellt. Worauf
können sich die Heiderinnen und Heider besonders freuen?
Um 14 Uhr werden wir mit einer kleinen Feierstunde starten und
darin über die Entwicklung unseres Standortes seit 1998
berichten. Außerdem wird das QUARREE100-Team über das
Projekt informieren und Fragen beantworten. Dann gibt’s
richtig gute Live-Musik von den Bands Fliekmas, Them 29,
Solid Water und Nervling. Zudem ist mit einer „Kinderstube“,
E-Fun-Bikes und dem Chaos Varieté ist für gute Unterhaltung
gesorgt. Unsere Nachbarn im Quartier können sich gerne
einbringen und den Flohmarkt bereichern. Außerdem können Sie eigene
Beiträge zum großen Buffet beisteuern. Kartoffelsalate oder selbstgebackene Kuchen sind herzlich willkommen!
Vielen Dank für das Gespräch und bis zum 8. September beim Quartiersfest im Rüsdorfer Kamp!
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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 „100 % EE“ der nordhessischen Stadt Wolfhagen vor.
Anders als unser Projekt QUARREE100, das noch mehr als vier Jahre vor sich hat, wurde das Vorhaben „Wolfhagen
100% EE“ vor rund einem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Ein Blick in die rund 450 Kilometer südlich von Heide
gelegene 14.000-Einwohner-Stadt lohnt sich, um zu sehen, welche Impulse andernorts von vergleichbaren Projekten
ausgingen und das Leben vor Ort positiv veränderten.
Wie in Heide setzten sich auch in Wolfhagen Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung einer nachhaltigen
Energieversorgung ihrer Stadt ein. Ihr Engagement wurde im Rahmen des Wettbewerbes „Energieeffiziente Stadt“ im
Zeitraum 2012 bis 2017 mit rund 5 Millionen Euro unterstützt. Die Gelder stammten vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung, das gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ebenfalls
Fördergeldgeber von QUARREE100 ist. Die Struktur der lokalen Partner war in Wolfhagen ganz ähnlich wie in der
Dithmarscher Kreisstadt: Mit der Stadtverwaltung, den Stadtwerken und der als Verein geführten Agentur
„Energie2000 e. V.“ waren wichtige Akteure aus Verwaltung und Stadtplanung, Energiewirtschaft an Bord. Darüber
hinaus steuerten das Fraunhofer-Institut für Bauphysik und die Universität Kassel wissenschaftliches Fachwissen bei.
Die Innenstadt von Wolfhagen ist von traditionellen Fachwerkbauten geprägt. Da viele von ihnen sanierungsbedürftig
waren und leer standen, war es ein wichtiges Ziel des Projektes, die energetische, quartiersbezogene
Gebäudesanierung zu unterstützen. Im Rahmen des
Projektes wurde – wie auch in Heide – der
Gebäudebestand im Innenstadtquartier umfangreich
erfasst. Anschließend ist es gelungen, mehrere historische
Gebäude zu sanieren und wieder nutz- und vermietbar zu
machen. Dank zahlreicher Informationsveranstaltungen
und
individueller
Beratungen
konnten
sich
Eigentümerinnen und Eigentümer zudem ein konkretes
Bild von den verschiedenen Möglichkeiten der
energetischen
Gebäudesanierung
machen.
Zur
Finanzierung von Baumaßnahmen gründete die Stadt eine
Umwelt-Stiftung, berichtet Bürgermeister Reinhard
Wolfhagen in Hessen (Foto: Andreas Vogel, CC BY-SA 4.0 Lizenz)
Schaake: „Es geht darum, unser wunderschönes Stadtbild zu erhalten und den Menschen eine Möglichkeit zu bieten,
auch in diesem historischen Stadtbild energetisch sinnvoll zu investieren, um die Energiekosten gering zu halten“.
Wie beim Projekt QUARREE100 galt es außerdem, die regional erzeugte Energie besser zu nutzen. Da Wolfhagen seit
2015 mehr als 100 Prozent seines Energieverbrauchs vor Ort auf regenerative Weise deckt, galt es, die sich daraus
ergebene Schwankungen im Energienetz auszugleichen. Um das Energieangebot und den Verbrauch zu ermitteln,
führten die örtlichen Stadtwerke Feldversuche in 30 bis 50 repräsentativen Haushalten durch. Auf dieser Basis wurden
finanzielle Anreizmodelle für die Kunden entwickelt, um Spitzen im Stromnetz durch einen intelligenten Verbrauch
abzumildern.
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Der „Rüsdorfer Kamp“, recht der Bahngleise im Jahr 1895 (Zeichnung: L. Wagner, Verlag J. Nagel, Heide)

Historische Perspektive: In dieser Ausgabe des Newsletters präsentieren wir Ihnen eine Zeichnung, die Heide im Jahr
1895 zeigt. Auf der rechten Seite, also östlich der Innenstadt, sehen Sie das an den Bahnhof angrenzende Areal des
heutigen „Rüsdorfer Kamps“. Als Teil des Dorfes Rüsdorf gehörte dieser Bereich erst seit der Eingemeindung 1924 zur
Stadt Heide. Im oberen Bereich ist die von Bäumen eingefasste Hamburger Straße und ihre geschlossene Bebauung zu
sehen. Die zwei großen Schornsteine rechts der Bahn verraten, dass der Rüsdorfer Kamp seit seiner Entstehung
Heimat verschiedener Gewerbetriebe ist. Diese siedelten sich an der 1877 neu geschaffen Eisenbahnverbindung an.
Einige historische Gebäude aus der Zeit der Jahrhundertwende sind heute noch vor Ort erhalten geblieben. Auf der
Zeichnung ebenfalls zu erkennen: Die bis heute unbebaute Fläche „Im Grund“, für die im Zuge des Projektes
QUARREE100 innovative Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Die gesamte Zeichnung ist übrigens im Heider
Rathaus ausgestellt und bietet einen interessanten Einblick in die Historie der Dithmarscher Kreisstadt.
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