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QUARREE100-Newsletter 
Nr. 6, Mai und Juni 2019 

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

 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Rüsdorfer Kamps, 

liebe Heiderinnen und Heider, Projektpartner und Interessierte, 

im Juni erreicht QUARREE100 mit der Vorstellung verschiedener 

Varianten einer zukünftigen Energieversorgung für den Rüsdorfer Kamp 

einen wichtigen Meilenstein. Dann wird die mühevolle und technisch 

anspruchsvolle Arbeit, die unser Projekt-Team bisher „hinter den 

Kulissen“ geleistet hat, endlich für alle sichtbarer. Wenn Sie sich aus erster 

Hand über die Vorschläge informieren möchten, notieren Sie sich am 

besten bereits jetzt folgenden Termin: Am Mittwoch, 26. Juni, werden ab 

18.30 Uhr in der Cafeteria der Stiftung Mensch die ersten Varianten des 

Energiekonzepts öffentlich präsentiert. 
 

Einen kleinen Einblick in die derzeit laufenden Berechnungen und die 

besonderen Herausforderungen bei der zukünftigen Energieversorgung 

des Rüsdorfer Kamps, möchten wir Ihnen bereits in diesem Newsletter 

ermöglichen. Lesen Sie hierzu ein Interview mit David Sauss (ab Seite 4). 

Er hat in seinem Arbeitsbereich Daten zum derzeitigen Energieverbrauch 

im Projektgebiet erfasst und ausgewertet. Ein Ergebnis: Mit über sieben 

Tonnen CO2, die jeder Bewohner im Jahr in den Bereichen Strom, Wärme 

und Mobilität verursacht, liegt der Rüsdorfer Kamp deutlich über dem 

Bundesschnitt – eine wirklich herausfordernde Ausgangssituation! 
 

Bevor wir Ihnen in wenigen Wochen persönlich mögliche Varianten eines 

Energiekonzepts für den Rüsdorfer Kamp erläutern können, beleuchtet 

QUARREE100 derzeit die vorliegenden Daten aus den fachlichen 

Perspektiven der verschiedenen Arbeitsbereiche. Nach der Methode 

„vom Groben zum Feinen“ werden die Varianten und Technologien in 

Bezug auf eine Reihe von Anforderungen überprüft. Hierzu zählt 

beispielsweise der Beitrag zum Klimaschutz, die Finanzierbarkeit oder die 

Integration in den Stadtteil und das bestehende Energiesystem. 
 

Wir freuen uns, Ihnen am 26. Juni den nächsten Zwischenstand vorstellen 

zu können und wünschen Ihnen eine informative Lektüre! 
 

Ihr QUARREE100-Team
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Kurz notiert: Nachrichten und Updates rund um das Projekt QUARREE100 

 

QUARREE100 präsentiert sich auf der Hannover Messe 

Anfang April stellte sich QUARREE100 auf dem von der WT.SH 

organisierten Gemeinschaftsstand Schleswig-Holstein im 

Rahmen der weltgrößten Industriemesse in Hannover vor. Für 

die Präsentation des Projektes sowie der weiteren Aktivitäten 

der Region Heide im Bereich der Energiewende, wurde in 

Zusammenarbeit mit der FH Westküste eigens eine interaktive 

Projektpräsentation entwickelt. Auf einem großen Monitor 

konnten sich die Messebesucher per Touch-Funktion durch die 

Arbeitsbereiche von QUARREE100 klicken. Auch die Zusammenarbeit mit 

den regionalen Partnerprojekten ENTREE100, Campus100 und KEROSyN100 sowie deren Hintergründe wurden 

erläutert. Unter den zahlreichen Gästen der Messe, von denen rund 40 % aus dem Ausland anreisten, waren auch 

Schleswig-Holsteins Ministerpräsent Daniel Günther (links) und Bildungsministerin Karin Prien. Ihnen, sowie weiteren 

Vertretern aus Politik und Wirtschaft, erläuterte Gesamtverbundkoordinator Martin Eckhard (rechts) das Projekt. 

Voneinander lernen: QUARREE100 vernetzt sich mit Partnerprojekten 

Neben QUARREE100 werden fünf weitere Vorhaben im Rahmen  

der Initiative „Solares Bauen / Energieeffiziente Stadt“ von den Bundes-

ministerien für Bildung und Forschung sowie Wirtschaft und Energie 

als Leuchtturmprojekte gefördert. Viele Fragestellungen und 

Aufgaben, die in QUARREE100 bearbeitet werden, beschäftigen 

auch die Projekt-Teams in Oldenburg, Zwickau, Stuttgart, Esslingen 

und Kaiserslautern. Ein zweitägiges Vernetzungstreffen in Stuttgart 

zeigte, dass unter anderem die aktuellen energie- und 

genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen eine besondere 

Herausforderung bei der Umsetzung der jeweils geplanten 

Energiekonzepte darstellen. Hilfreich war hierbei der Austausch mit den 

Fachleuten der Partnerprojekte, die ebenfalls in den Bereichen Bürgerbeteiligung und bei der Nutzung digitaler 

Planungssysteme eine engere Zusammenarbeit vereinbarten. Übrigens: Auf Seite 7 stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe 

unser Partnerprojekt aus Kaiserslautern vor. 

Stadtplaner erkunden den Rüsdorfer Kamp 

Am 21. März trafen sich die Bauamts-

leiterinnen und Bauamtsleiter der 

schleswig-holsteinischen Klein- und 

Mittelstädte zu ihrer Arbeitstagung in 

Heide. Neben dem regulären Austausch zu 

kommunalen Bau- und Planungsangelegen-

heiten, nahmen sich die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer auch Zeit für eine kurze Fachexkursion in das Heider Stadtquartier „Rüsdorfer Kamp“. Beim Besuch des 

Info-Containers machten sich die Gäste ein Bild von den aktuellen Forschungsarbeiten und den möglichen Ansätzen 

einer klimaschonenden Energieversorgung. Auch die Verknüpfung mit dem geplanten städtebaulichen 

Sanierungsgebiet war für die Planer von Interesse, da neben Heide auch zahlreiche andere Städte in Schleswig-

Holstein Städtebaufördermittel nutzen, um Stadtquartiere aufzuwerten. 

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. 

http://www.quarree100.de/
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QUARREE100-Info-Box: Fachbegriffe und Entwicklungen verständlich erklärt 

Heute: Wie funktioniert eine Wärmepumpe und welche Rolle spielt diese Technologie in QUARREE100? 

In der vierten Newsletter-Ausgabe haben wir die Funktionsweise eines Nahwärmenetzes erklärt. Zur 
Erinnerung: Hierbei wird Wärme zentral erzeugt und über ein Trägermedium durch Rohrleitungen in die  
Haushalte verteilt. Ein gut geplantes Nahwärmenetz ist in der Lage, Gebäude effizient und wartungsarm 
zu beheizen und zudem besonders klimafreundlich. Aufgrund dieser und weiterer Vorteile, bildet das 
Nahwärmenetz einen zentralen Baustein in der aktuellen Konzeption einer zukünftigen Energie-
versorgung für den Rüsdorfer Kamp. Doch wie gelangt die Wärme in das Wärmenetz? 

Neben der Nutzung von Abwärme eines nahegelegenen Gewerbebetriebes oder einer Elektrolyse (siehe 
Newsletter Nr. 4), könnte ein Nahwärmenetz auch per Wärmepumpe versorgt werden. Diese 
funktioniert wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt: Während im Kühlschrank Wärme per Kühlkreislauf 
abgeleitet wird, saugt eine Wärmepumpe in der Umwelt vorhandene Wärme an. Als Wärmequelle kann 
z. B. die Umgebungsluft dienen. Die aus der Luft entzogene Wärme bringt dann ein Kältemittel zum 
Verdampfen. Ein Kompressor verdichtet das gasförmige Kältemittel weiter, sodass die Temperatur 
weiter ansteigt. Auf diese Weise stellt das Gerät mittels Umgebungsluft und Strom, der u. a. für den 
Betrieb des Kompressors benötigt wird, Wärme bereit. 

 

Funktionsweise von Wärmepumpen (Grafik: www.enercity.de) 

Luftwärmepumpen werden bereits häufig verwendet, um Einzelgebäude zu beheizen. Doch das Prinzip 
kann auch im größeren Maßstab funktionieren: Aufgrund des teilweise erheblichen Überschusses 
regenerativen Stroms, berechnen die Fachleute im Arbeitsbereich 1 aktuell Möglichkeiten, sehr große 
Wärmepumpen aufzustellen. Diese könnten das Stromnetz entlasten und ein Nahwärmenetz im 
Rüsdorfer Kamp zentral versorgen. Damit würde die Technik auch einen Beitrag zur Sektorenkopplung 
leisten (Verknüpfung der Strom- und Wärmeerzeugung). 

Fraglich ist jedoch, ob ein solches System vollständig ohne fossile Energieträger auskommen würde. 
Insbesondere in der kalten Jahreszeit könnte es zu Spitzenlastzeiten, also wenn alle ans Netz 
angeschlossenen Gebäude kurzfristig sehr viel Wärme benötigen, erforderlich sein, dass ein Gaskessel 
zusätzliche Wärme bereitstellt. Dennoch wäre dieses System sehr effizient und klimaschonend zugleich. 
Ob und in welcher Form Wärmepumpen im Rüsdorfer Kamp zum Einsatz kommen könnten, wird sich in 
der zweiten Jahreshälfte zeigen. In einigen Varianten des Energiekonzepts sind sie bereits enthalten. 
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„Anwohner-Fragestunde“: Fragen und Antworten zum Projekt QUARREE100 

In einem persönlichen Gespräch wandten sich Elke  

und Paul Kahnert an uns und stellten folgende Frage: 

„2013 sind wir aus dem Rheinland nach Heide 

gezogen, um hier unseren Ruhestand zu verbringen. 

Bereits vorher haben wir hier jedes Jahr Urlaub 

gemacht; wir mögen die frische Luft und die weite 

Landschaft. An Heide gefällt uns besonders, dass alles 

so schön zentral gelegen ist und viele Dinge des 

täglichen Lebens auch ohne Auto erreichbar sind. Und 

das bringt uns zu folgender Frage: 

Als Rentner leisten wir uns im Moment noch ein eigenes Auto, das wir jedoch nur sehr selten brauchen, zum 

Beispiel, wenn wir Getränke einkaufen. Da wir im Jahr nur 2.000 bis 3.000 Kilometer fahren, wäre es doch sinnvoll, 

wenn man kein eigenes Auto mehr hätte, sondern sich eines leihen könnte. Vielleicht geht es ja auch anderen 

Bewohnern im Rüsdorfer Kamp so wie uns, dann würde sicher ein Car-Sharing-Modell Sinn machen. Auf diese Weise 

könnte jeder Einzelne Kosten sparen, aber gleichzeitig mobil bleiben. Gibt es in QUARREE100 Pläne, ein solches 

Modell vor Ort anzubieten? Das wäre bestimmt ein guter Beitrag zum Klimaschutz, vor allem wenn man das Car-

Sharing mit einem Elektroauto und „grünem“ Strom betreiben würde!“ 

Antwort von Jannick Schwender, QUARREE100-Projektleiter bei der Stadt Heide: 

„Vielen Dank für Ihre Frage und den guten Vorschlag! Von Seiten des Projektes, aber 

auch durch Akteure im Rüsdorfer Kamp, wird die Idee eines Car-Sharings derzeit aus 

unterschiedlicher Perspektive beleuchtet. Da sich QUARREE100 mit der Verknüpfung 

verschiedener Energiesektoren befasst, gilt es neben Strom und Wärme auch Angebote 

einer CO2-freien Mobilität zu entwickeln. Neben der Beschaffung von Fahrzeugen und der 

Organisation der Betriebsabläufe sind Bürgerinnen und Bürger wie Sie der wohl wichtigste 

Baustein. Denn nur, wenn sich genug Menschen finden, die die Fahrzeuge gemeinschaftlich 

nutzen, kann ein solches Modell erfolgreich sein. Machen Sie also gerne schon einmal Werbung für diese Idee, damit 

wir sie möglichst schnell umsetzen können, sobald die derzeit laufenden Vorgespräche mit Partnern und Investoren 

abgeschlossen sind. Weitere Vorschläge zum Thema Mobilität können Sie gerne auch im Rahmen des QUARREE100-

Bürgerwettbewerbs einreichen. Diesen werden wir in der Veranstaltung am 26. Juni vorstellen. Weitere Informationen 

hierzu finden Sie auf Seite 6 und in Kürze auch auf unserer Internetseite www.quarree100.de. 

…Was macht eigentlich…? QUARREE100-Partner im Portrait 
  In dieser Ausgabe stellen wir David Sauss vom Steinbeis 

Innovationszentrum energie+ (SIZ) vor. Er leitet gemeinsam mit Prof. 

Dr.-Ing. M. Norbert Fisch das Forschungszentrum an der TU 

Braunschweig und ist einer der Sprecher von QUARREE100. Hier leitet 

er den Arbeitsbereich 1, der sich mit der Bestandsanalyse und 

Erstellung von Energie- und Monitoringkonzepten sowie 

Umsetzungsszenarien beschäftigt. 

Moin Herr Sauss! Haben Sie heute schon an Heide gedacht? 

Allerdings! Wir vom SIZ sind gemeinsam mit unseren Projektpartnern gerade in 

der „heißen Phase“ der Energiekonzepterstellung. Das heißt, wir wollen in einigen Wochen zumindest die Eckpfeiler 

einer zukünftigen regenerativen Energieversorgung präsentieren und diskutieren. 

http://www.quarree100.de/
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Mit welchen Aufgaben und Fragestellungen beschäftigen Sie sich derzeit? 

Die Bestandsanalyse hat ergeben, dass jeder Bewohner im Quartier jährlich 7,5 t CO2 (Strom, Wärme, Mobilität) 

emittiert. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 3,5 t pro Person. Unsere Aufgabe ist es, den Ausstoß des Quartiers zu 

verringern und klimaneutral zu werden. Das ist nicht so einfach, ich gebe mal ein Beispiel: Wenn jeder Eigentümer im 

Quartier eine PV-Anlage auf sein Dach baut, kann er bilanziell seinen gesamten Haushaltsstrombedarf decken. Damit 

würden wir schon auf 6 t reduzieren (minus 20 %). 

Für den Wärmesektor muss langfristig der Verbrauch reduziert werden bspw. durch Wärmedämmung der 

Gebäudehülle, und gleichzeitig muss es eine Verschiebung vom Wärmesektor in den Stromsektor geben. Dies kann 

zum Beispiel durch den Einsatz von Wärmepumpen erfolgen. Schaffen wir es, mit dem an der Westküste reichlich 

vorhandenen Windstrom, Wärmepumpen effizient zu betreiben, würde die regenerativ erzeugte Wärme zu einer 

weiteren Verringerung des CO2-Ausstoßes auf 2,5 t pro Person führen. 

Bezieht man den Mobilitätssektor mit ein, sind Verschiebungen in Richtung Elektromobilität, Wasserstofffahrzeuge 

und synthetische Kraftstoffe denkbar. 

Die Kosten für abgeregelte Wind- und Solarstromleistung gehen zu Lasten des Steuerzahlers. Hier kann ein 

Lösungsansatz sein, diesen Strom in Wasserstoff umzuwandeln und zu speichern. Dieser kann für die Mobilität 

verwendet oder in windarmen Zeiten zur Wärme- und Stromerzeugung nutzbar gemacht werden. 

Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an QUARREE100 und wo liegen die größten Herausforderungen? 

Der Rüsdorfer Kamp fasst alle Besonderheiten zusammen, die wir normalerweise einzeln in Quartiersprojekten 

bearbeiten. Es handelt sich um ein Bestandsquartier, in dem beinahe jedes Gebäude einen anderen Eigentümer hat. 

Es gibt große Freiflächen, die Raum für eine Nachverdichtung bieten, es bleibt Platz für Grün- und 

Gemeinschaftsflächen, die Bausubstanz entspricht häufig dem Baualter, die Altersstruktur der Bewohner liegt über 

dem Durchschnitt. Aus diesen Gründen ist das Quartier besonders geeignet, um die Energiewende zu demonstrieren – 

wenn es uns hier gelingt, dann schaffen wir es auch andernorts in Deutschland. 

Die größte Herausforderung ist es, Wärme auf einem Temperaturniveau anzubieten, bei dem die Bewohner heute 

entscheiden können, ob sie ihren alten Öl- oder Gaskessel gegen eine Nahwärmelösung tauschen, ohne, dass sie 

sofort in Dämmmaßnahmen investieren müssen. Langfristig, wir sprechen über ein Konzept, das heute aber auch im 

Jahr 2050 funktionieren muss, sollte der Fokus auf der Reduzierung des Bedarfs liegen. 

Welchen konkreten Nutzen für Bürgerinnen und Bürger wollen Sie mit QUARREE100 schaffen? 

Die Bewohner des Rüsdorfer Kamps können Teil der Energiewende sein. Sie können aktiv und selbstbestimmt 

entscheiden, wollen sie die regenerativ erzeugte „Rüsdorfer Wärme“ in ihr Haus holen. Jeder Bewohner, der kann, 

sollte sich eine PV-Anlage anschaffen. QUARREE100 erarbeitet hierfür Hilfestellung. Ziel sollte es sein, dass die jetzigen 

Bewohner im Alter nicht das Quartier verlassen müssen, sondern dass der Rüsdorfer Kamp vorbereitet ist auf sich 

ändernde Lebensumstände. Letztlich geht es auch darum, den jüngeren Generationen ein attraktives Wohn- und 

Lebensumfeld zu bieten. Nicht alles kann QUARREE100 leisten, aber wir können gemeinsam mit allen Akteuren den 

Grundstein dafür legen. Fest steht: Nichtstun ist keine Alternative, jede einzelne Maßnahme hilft! 

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Haben Sie einen Lieblingsort im Rüsdorfer Kamp oder in Heide? 

Da ich aus Braunschweig, wenn möglich mit dem Zug anreise, ist mein Lieblingsort, wenn ich die Treppe Richtung 

Rüsdorfer Kamp hochsteige. Lässt man oben angekommen seinen Blick um 180° schweifen, wird mir immer bewusst, 

warum wir ausgerechnet dieses Quartier ausgewählt haben: Ganz links, die noch wenig genutzte Parkplatzfläche, im 

Hintergrund die Stadtbrücke, die ersten sichtbaren Veränderungen auf dem ehemaligen Kotthaus-Gelände, die 

Freifläche „Im Grund“, die Stiftung Mensch als wichtiger Sozialpartner im Quartier, weiter rechts kann man einen 

kleinen Blick auf die Wohngebäude in der Rüsdorfer Straße erhaschen, zuletzt erblickt man eine Mischung aus 

Wohnen und Gewerbe und ich stelle mir vor, wie der Blick wohl in einigen Jahren aussehen könnte. 

Vielen Dank für das Interview, Herr Sauss, und weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit!  
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Veranstaltungshinweise: 

 26. Juni: Vorstellung des Energiekonzepts und Auftakt des Bürgerwettbewerbs 

Welche Zwischenergebnisse gibt es im Projekt? Wie soll das Quartier zukünftig mit Energie versorgt werden und 

welche Chancen beinhalten die Planungen? Antworten auf diese und weitere Fragen wird das QUARREE100-Team am 

Mittwoch, den 26. Juni, ab 18.30 Uhr in der Cafeteria der Stiftung Mensch (Rüsdorfer Straße 13-15) liefern. Die 

Projektpartner werden berichten, welche Ergebnisse die bisherige Forschung zu Tage befördert hat und wie es in der 

nächsten Phase des Projektes weitergeht – insbesondere für Anwohner ein spannendes Thema! 

Zudem wird an dem Abend der Bürgerwettbewerb von QUARREE100 vorgestellt. Die Idee: In den nächsten Monaten 

können Bürgerinnen und Bürger Vorschläge entwickeln, wie sie ihren Wohnort klimafreundlichen weiterentwickeln 

möchten. Damit diese nicht nur auf dem Papier sondern möglichst bald auch vor Ort zu sehen sind, vergibt 

QUARREE100 Preise in Höhe von bis zu 10.000 Euro. Diese Unterstützung soll helfen, die besten Ideen im Rüsdorfer 

Kamp umzusetzen. Wenn Sie am Wettbewerb teilnehmen möchten und zusammen mit Ihren Nachbarn vor Ort etwas 

bewegen wollen, informieren Sie sich am 26. Juni über den QURREE100 Bürgerwettbewerb! 

 Der grüne Info-Container geht auf Reisen 

Seit Spätsommer 2018 bietet der Info-Container 

mit seiner kleinen Ausstellung Informationen 

rund um das Projekt QUARREE100. Während 

monatlich stattfindender „Sprechstunden“ 

können sich Anwohnerinnen und Anwohner des 

Rüsdorfer Kamps und alle anderen Interessierten 

über die Forschungsarbeit des Projektes 

Informieren. In diesem Sommer verlässt die 

grüne Box ihren angestammten Platz in der 

Rüsdorfer Straße 50 und präsentiert sich zu 

verschiedenen Anlässen im Heider Stadtgebiet. 

Besuchen Sie uns gerne zu folgenden Zeiten: 

 Samstag, 25. Mai: Markt der Nachhaltigkeit (Heider Südermarkt), ab 9 Uhr. 

 Sonntag, 16. Juni: Heider Kindertag (Heider Südermarkt), 12 bis 17 Uhr 

 Samstag, 7. September: Dithmarschen Tag (Heider Marktplatz), 9 bis 15 Uhr 

 19. bis 22. September: Dithmarscher Kohltage (Heider Marktplatz) 

Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Standorten des Info-Containers finden Sie auf www.quarree100.de! 

 

 Dritter Stadtteilspaziergang am 25. Mai: Erfahren Sie mehr über QUARREE100! 

Nachdem wir im März bei regnerischem und im April bei frühlingshaftem Wetter den 

Rüsdorfer Kamp erkundet haben, steht nun der vorerst letzte Stadtspaziergang an. 

Darin möchten wir vor allem eine Frage beleuchten: Welche Rolle spielen 

Stadtquartiere wie der Rüsdorfer Kamp beim Klimaschutz und wie kann ein solches 

Quartier zukünftig CO2-neutral versorgt werden? Verschiedene Fachleute aus dem 

QUARREE100-Team werden den Spaziergang begleiten und vor Ort Ansätze einer 

klimaschonenden Energieversorgung vorstellen. Auch Möglichkeiten, wie die in 

QUARREE100 entwickelten Konzepte baulich umgesetzt werden können, wollen wir 

aufzeigen und diskutieren. Beginn: 14 Uhr an der Ostseite des Bahnhofs, die Tour 

dauert rund zwei Stunden. Anmeldung gerne unter www.vhs.heide.de  

http://www.quarree100.de/
http://www.vhs.heide.de/


7 

Nicht nur in Heide, sondern auch in vielen anderen Städten entwickeln Bürger und Fachleute neue Konzepte für 

eine klimaschonende Energieversorgung. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen das Projekt „EnStadt:Pfaff“ vor. Wie 

QUARREE100 ist das Vorhaben in Kaiserslautern Teil der Förderinitiative „Solares Bauen / Energieeffiziente Stadt“, 

in der bis Ende 2022 sechs deutsche Städte die Umsetzung der Energiewende in Stadtquartieren erforschen. 

„Blick über den Tellerrand“: Partner-Projekte von QUARREE100 

Stadtquartiere sind gebaute Abbilder der historischen 

Entwicklung einer Stadt: Im Rüsdorfer Kamp erinnern 

beispielsweise noch einige alte Gewerbe- und 

Lagergebäude an den wirtschaftlichen Aufschwung, der 

vor über einhundert Jahren mit der Anbindung an das 

Eisenbahnnetz in Rüsdorf Einzug hielt. Im 

Partnerprojekt „EnStadt:Pfaff“ ist dieser historische 

Bezug besonders sichtbar. Dort, wo heute Bürger, 

Planer und Wissenschaftler einen neuen Stadtteil 

entwickeln, begann vor mehr als 150 Jahren die 

industrielle Produktion von Nähmaschinen. Seitdem 

bildet die Firma Pfaff und das rund 20 Hektar große 

Fabrikgelände einen wesentlichen Teil der Stadtent-

wicklung Kaiserslauterns. 

Dies gilt für die guten Zeiten, wie zu Beginn des 

zwanzigsten Jahrhunderts, als Pfaff Nähmaschinen in über 60 Länder exportierte und das Firmengelände mehrmals 

erweiterte, wie auch in der Zeit des „Wirtschaftswunders“ in den 1960er Jahren, als Pfaff rund 7.200 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beschäftigte. Und es gilt für die schlechten Zeiten, zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs. 

60 % des Betriebsgeländes wurden damals durch Bombenangriffe zerstört. Schlussendlich war es der wirtschaftliche 

Abschwung, der sich seit Ende der 1980er Jahre immer mehr beschleunigte, der die Produktion zum Erliegen brachte. 

Seitdem ist der Stadtteil kein geschäftiger Industriestandort mehr, der die Stadt prägt, sondern ein Gebiet, das 

langsam und still verfällt. 

Heute stellt sich deshalb die Frage, wie das ehemalige 

Industriequartier neue Funktionen als Wohn- und Arbeitsort 

übernehmen kann. Antworten hierauf möchte das Projekt 

„EnStadt:Pfaff“ entwickeln. Bis zum Jahr 2022 soll die 

Energiewende im Quartier auf einem etwa 3,5 Hektar 

großen Teilgebiet des brachliegenden Werksgeländes 

erfolgreich umgesetzt werden. Hierzu zählt, dass historische 

und neue Gebäude mit lokal erzeugter erneuerbarer Energie 

versorgt werden. 

Im ehemaligen Kesselhaus der einstigen 

Nähmaschinenfabrik werden die hierfür erforderlichen 

Planungsprozesse und technologischen Lösungen für 

Jedermann verständlich dargestellt. Nutzer, Bewohner, 

Fachplaner, Investoren, Forscher sowie Vertreter aus 

Verwaltung und Politik können hier vor Ort gemeinsam 

über das entstehende klimaneutrale Stadtquartier 

diskutieren und die Planungen einer leistungsfähigen und 

nachhaltigen Infrastruktur für Strom, Wärme, Kälte und 

Mobilität gemeinsam vorantreiben. Auf die Ergebnisse können 

die Menschen in Kaiserslautern und darüber hinaus gespannt sein!  

Das Hauptportal des Pfaff-Werksgeländes (Foto: Stadt Kaiserslautern) 

Das Pfaff-Werksgelände mit Schornstein des Kesselhauses in der Mitte 
(Foto: Stadt Kaiserslautern) 

https://www.pfaff-quartier.de/index.php/de/
https://www.pfaff-quartier.de/index.php/de/
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Das Foto dieses Newsletters zeigt den Rüsdorfer Kamp in Zeiten des Umbruchs: Auffällig ist, wie zahlreiche Betriebs- 

und Lagergebäude den Charakter der einst eigenständigen Landgemeinde Rüsdorf prägen. Während der „Wirtschafts-

wunderjahre“ entstanden zudem zahlreiche neue Wohnungen, beispielsweise in Form von Geschosswohnungsbau 

entlang der Hans-Böckler-Straße (rechter Bildrand). Diese ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bis zum 

„Rüsdorfer Kreisel“ (unten rechts) fertiggestellt. Auf der Fläche „Im Grund“ sind verschiedene kleinere Bauten zu 

erkennen. In diesen Baracken wohnten Vertriebene, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Heide gekommen waren. 

Luftbildaufnahme des Rüsdorfer Kamps aus dem Jahr 1971 (Foto: Vermessungs- u. Ingenieurbüro N. Rüpke, Hamburg) 

mailto:info@quarree100.de

