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QUARREE100-Newsletter 
Nr. 7, Juli und August 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, 

was kann die Politik, aber auch jede Bürgerin und jeder Bürger für mehr 

Klimaschutz tun? Die Diskussion dieser Frage gewann rund um die 

Europawahl eine bemerkenswerte Dynamik. Mit Internetvideos und 

verschiedenen Aktionen verschafften vor allem jüngere Menschen dem 

Thema Klimaschutz große Präsenz – auch in Heide: Seit dem Frühjahr 

demonstrieren regelmäßig Hunderte Schülerinnen und Schüler unter dem 

Motto „Fridays for Future“ für eine wirksame Klimaschutzpolitik. 

 

Es ist spannend zu beobachten, dass diese Forderungen eine der zentralen 

Fragestellungen unseres Projektes aufgreifen: Wie schaffen wir es, die 

Energieversorgung eines Stadtquartiers so zu gestalten, dass jeder einzelne 

Bewohner die Chance hat, die Klimaziele für sich persönlich zu erreichen? 

Antworten auf diese Frage lieferte QUARREE100 im Rahmen eines Infoabends 

am 26. Juni. Vor zahlreichen Gästen präsentierten wir erste Ergebnisse des 

Forschungsprojektes. Fazit: Technisch ist die Bereitstellung klimafreundlicher 

Elektrizität, Wärme und Mobilität an vielen Stellen möglich, auch für eine 

saubere und zukunftssichere Energieversorgung des Rüsdorfer Kamps. Die 

derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen erschweren jedoch noch die 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit derartiger Systeme (mehr hierzu auf 

Seite 3). In den nächsten Monaten wird es nun darum gehen, das vorgestellte 

Konzept Schritt für Schritt in eine konkrete Umsetzungsplanung zu 

überführen. Und natürlich müssen sich genug Menschen finden, die bereit 

sind, konkrete Schritte für mehr Klimaschutz zu gehen – beispielsweise, 

indem sie eine Umstellung ihrer Energieversorgung in Erwägung ziehen. 
 

Übrigens: Mit einer neuen Veranstaltungsreihe, den „Heider Zukunfts-

gesprächen“, informieren wir Interessierte über Hintergründe zu 

Klimawandel, Lösungen und QUARREE100: Zum Auftakt begrüßen wir am 

Freitag, den 23. August, den NDR-Wetterexperten Dr. Meeno Schrader. 

Weitere Infos zum Vortrag und anderen Veranstaltungen erhalten Sie auf 

Seite 6.   

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer!  

 

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

 

Wichtiger Meilenstein: Erstes Energiekonzept vorgestellt 

Rund 3,6 t CO2 produziert jeder Bewohner des Rüsdorfer 

Kamps pro Jahr allein im Bereich der Wärmeerzeugung. Dies 

ist ein Ergebnis der ersten Projektphase, in der es 

schwerpunktmäßig um die Ermittlung und Auswertung 

grundlegender Daten ging. Zur Klärung der Frage, wie 

diese „CO2-Berge“ abgebaut werden könnten, 

präsentierte Andreas Janke (Steinbeis-Innovationszentrum 

Energie+, Braunschweig) im Rahmen eines Infoabends ein 

erstes Energiekonzept des Projektes. Weitere Infos zu diesem 

wichtigen Zwischenergebnis gibt es auf Seite 3. 

QUARREE100 startet Bürgerwettbewerb 

Während der Projektlaufzeit von QUARREE100 haben die Rüsdorferinnen und Rüsdorfer in verschiedenen 

Wettbewerbsphasen die Möglichkeit, ihr Quartier Stück für Stück klimafreundlicher zu gestalten. Wie beim Infoabend 

am 26. Juni vorgestellt, beginnt die erste Phase mit einem Preisausschreiben zum Thema „Neue Mobilität“. Zu 

gewinnen gibt es u. a. ein E-Bike, einen E-Roller sowie Tages- und Stundenpakete für das in Vorbereitung befindliche 

Car-Sharing des Vereins „Zukunftsland Dithmarschen“. Später sollen Angebote in den Bereichen Strom und Wärme 

folgen. Im Newsletter und auf www.quarree100.de halten wir Sie hierzu auf dem Laufenden! 

Rüsdorfer Kamp im Miniaturformat: Quartiersmodell hilft bei der Planung 

Während der Datenerhebung stand das Projekt vor einer schwierigen 

Fragestellung: Wie wird sich der Rüsdorfer Kamp bis zum Jahr 2050 

entwickeln und wie viele Menschen werden dann im Quartier 

leben? Da es ein Unterschied ist, ob beispielsweise 300 zusätzliche 

Wohnungen per Wärmenetz versorgt werden sollen oder nicht, 

mussten möglichst genaue Zukunftsszenarien entwickelt werden. 

Dabei half ein Quartiersmodell im Maßstab 1:1000. Es basiert auch 

auf der früheren Bürgerbeteiligung und zeigt, wo zusätzliche Gebäude, 

z. B. im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, entstehen könnten. 

QUARREE100 vor Ort: Viel Interesse an Veranstaltungen 

Zahlreiche Gäste hieß das Projektteam im Frühjahr im grünen Info-

Container und auf Exkursionen durch den Rüsdorfer Kamp 

willkommen. An nur einem Vormittag warfen viele der über  

3 000 Besucher des „Marktes der Nachhaltigkeit“ einen Blick in 

die grüne Ausstellungsbox. Mehr als 10 000 Gäste konnte der 

„Heider Kindertag“ bei bestem Juniwetter verzeichnen. Auch hier 

bot QUARREE100 großen und kleinen Besuchern einen 

spielerischen Einblick in die Projektarbeit. Weitere Termine auf Seite 7. 

„Klimaschock(t)!“ – Heider Schüler organisieren Projekttag 

Anstelle von Klimastreiks organisierten die Schüler des Heider Werner-Heisenberg-Gymnasiums Ende Juni einen 

umfangreichen Projekttag. Sie luden Fachleute ein und informierten sich in Workshops über verschiedene Projekte. 

Mit dabei: QUARREE100. Zur Stärkung gab es ein „klimafreundliches Frühstück“ – so macht Klimaschutz richtig Spaß! 

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/
http://www.quarree100.de/
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Grafik: Steinbeis-Innovationszentrum Energie+ 

 

QUARREE100-Info-Box: Fachbegriffe und Entwicklungen verständlich erklärt 

Heute: Welche Zwischenergebnisse brachte die erste Projektphase von QUARREE100? 
 
Ende 2017 nahm QUARREE100 seine Arbeit auf. Mit der Präsentation des ersten Grobkonzepts für die zukünftige 
Energieversorgung im Rüdorfer Kamp wurde jetzt ein wichtiger Meilenstein erreicht. Hierfür ermittelte das Team 
Daten z. B. zum Gebäudebestand, zu Energieverbräuchen und CO2-Emissionen. Gleichzeitig wurden vielfältigste 
Technologien zur Energieversorgung betrachtet und von den Wissenschaftlern auf ihre Eignung für einen Einsatz im 
Rüsdorfer Kamp überprüft. Einige haben wir in früheren Newsletter-Ausgaben vorgestellt. Durch die mögliche 
Verknüpfung von mehreren Technologien entstand eine Vielzahl von Varianten, die als Szenarien in 
Modellrechnungen betrachtet wurden. 

Dabei soll das neue Energiekonzept nicht nur technisch funktionieren und eine Möglichkeit bieten, die CO2-Emissionen 
im Rüsdorfer Kamp bis 2050 auf nahezu Null zu senken. Dieses Konzept muss auch langfristig wirtschaftlich tragfähig 
sein, den Rüsdorferinnen und Rüsdorfern Energie zu einem adäquaten Preis anbieten und insbesondere auf viele noch 
zu erwartende Veränderungen, gerade auch im rechtlichen Bereich, reagieren können. Insbesondere der Ausblick auf 
die Veränderungen im Rechtsrahmen, Stichwort CO2-Bepreisung, bietet Chancen für das neue Energiekonzept. 

Gleichwohl Politik auf allen Ebene zum Klimaschutz einen Rahmen setzen kann und muss, muss die notwendige 
Umsetzung auf lokaler Ebene durch alle Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Ohne die aktive Mitwirkung und das 
Engagement vor Ort kann beim Klimaschutz und der Energiewende die Zukunftsgestaltung nicht erfolgreich sein. 
Darüber hinaus wird die Basis einer nachhaltigen Energieversorgung elektrisch, und regenerative Energien aus Sonne 
und Wind sind die mit Abstand am besten verfügbaren erneuerbaren Energien. Des Weiteren ist die Steigerung der 
Effizienz, z. B. durch Wärmedämmung, grundsätzlich zum Erreichen der langfristigen Klimaziele notwendig. 

Für das Rüsdorfer Kamp bedeutet dies ein Energiekonzept, welches auf Energieeffizienz, Energieerzeugung vor Ort, 
intelligenter Energieverteilung und einem Zusammendenken von Strom, Wärme und Mobilität beruht. 

Die zentralen Bestandteile des Konzepts: 

Zur Steigerung der Energieeffizienz ist es 
wichtig, die Möglichkeiten zur Sanierung 
der Gebäude – insbesondere zur 
Reduktion des Wärmeverbrauchs – zu 
nutzen. Hierfür werden über 
QUARREE100 und ab Herbst auch über ein 
Quartiersmanagement, den Bürgerinnen 
und Bürgern individuelle Beratungen 
angeboten, die sowohl technische 
Lösungen als auch finanzielle Unter-
stützungsmöglichkeiten präsentieren. 

Durch die Integration von Speichern 
(Wärme- und Stromspeicher) und auch 
einer möglichen kleinen Elektrolyse, kann 
dieses Konzept auch einen realen Effekt 
zur Mobilität der Zukunft beitragen. 

Mit QUARREE100 machen wir hiermit allen Rüsdorferinnen und Rüsdorfern ein breites Angebot, aktiv im Klimaschutz 
mitzuwirken – alles auf freiwilliger Basis.  

In den nächsten Schritten des Projektes wird das Energiekonzept verfeinert und noch spezifischer dem Rüsdorfer 
Kamp angepasst. Hierbei werden z. B. Standortoptionen für eine Energiezentrale abgewogen, Betreibergespräche 
geführt und Umsetzungsrechtsformen geprüft, Investitionskosten und Wärmepreise genauer kalkuliert und 
zusammen mit der Heider Politik und Verwaltung die genehmigungsseitige Umsetzung vorbereitet. Dabei wird auch 
entscheidend sein, wie viele Bewohner Interesse haben, ihr Wohneigentum an die neu entwickelte Wärmeversorgung 
anzuschließen. 

Bei Interesse an einem der Angebote, melden Sie sich bei uns unter info@quarree100.de. Wir kommen gern zu Ihnen!  

 

mailto:info@quarree100.de
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„QUARREE100-Fragestunde“: Fragen und Antworten zum Heider Energiewende-Projekt 

Heide, Deutschland, Europa und darüber hinaus: Die „Fridays for Future“-Bewegung ist mittlerweile weltweit aktiv. 

Rieke Claußen (links) und James Leon Meyer, Mitorganisatoren der Heider Klimaschutzaktionen, erhielten im Juni 

weitgereisten Besuch: Karen Raymond aus der indischen 12-Millionen-Metropole 

Bangalore machte sich auf den Weg nach Heide, um sich über Projekte in 

der Region zu informieren. Beim Treffen mit dem Heider Bürgermeister 

Oliver Schmidt-Gutzat diskutierten sie unter anderem diese Frage: 

„Wie einige andere Regionen in Norddeutschland ist der Kreis 

Dithmarschen eine sogenannte „100%-EE-Plus-Region“, das heißt, es 

wird mehr Erneuerbare Energie gewonnen und exportiert als vor Ort 

verbraucht. Für den Klimaschutz ist das ja eine gute Sache, allerdings 

gilt dies nur für den Strombereich. Weil viel Strom vor Ort nicht 

genutzt werden kann, müssten wir doch eigentlich ein großes Interesse 

daran haben, die Auszeichnung „100%-EE-Plus“ auf andere Sektoren zu 

übertragen. Gibt es konkrete Ziele der Stadt, diesen Weg zu gehen? Und wie 

kann man das Marketing und die Beteiligung so organisieren, dass sich möglichst viele Menschen in Heide für den 

Klimaschutz einsetzen? Wie möchten Sie als Bürgermeister diesen Prozess persönlich unterstützen? 

Antwort von Oliver Schmidt-Gutzat, Bürgermeister der Stadt Heide: 
 

„Direkt zum Thema Beteiligung: Die Art und Weise, wie sich junge Menschen 

derzeit – innerhalb und außerhalb der Schule, in Europa und darüber hinaus – 

für das Thema einsetzen, ist aus meiner Sicht ein bemerkenswertes Beispiel 

für bürgerschaftliches Engagement. Ich begrüße das sehr! Was ich ebenfalls 

spannend finde: Auch in der Heider Ratsversammlung haben wir uns im Juni 

umfangreich mit den Herausforderungen des Klimawandels befasst. Es gibt 

einen Konsens, dass wir als Stadt zum Klimaschutz beitragen. 
 

Die entscheidende Frage ist aber: Wie verwandeln wir die große öffentliche 

Aufmerksamkeit in wirklich messbare Klimaschutz-Schritte? Mit Projekten wie 

QUARREE100 sehe ich Heide auf einem guten Weg! Denn die angesprochene 

Nutzung von „grünem“ Strom für andere Sektoren, z. B. die Wärmeversorgung, ist ein 

zentrales Ziel des Projektes. Hier erhoffe ich mir gute Ergebnisse, und ich möchte als Bürgermeister mithelfen, diese vor 

Ort umzusetzen. Wenn wir in die Vermarktung der konkreten Angebote einsteigen, sollten wir auch auf die Ideen 

junger Menschen zurückgreifen – denn sie haben es geschafft, dieses wichtige Thema auf die politische und 

gesellschaftliche Bühne zu bringen.“ 

…Was macht eigentlich…? QUARREE100-Partner im Portrait 
 

In dieser Ausgabe stellen wir Benedikt Meyer vom Advanced Energy Systems 

Institute (AES) der Universität Bremen vor. Der Ingenieur leitet mit dem 

AB 3 den Arbeitsbereich, der sich mit der Erforschung neuer 

Energieversorgungssysteme in Heide und andernorts befasst. 

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

Moin! Ja, habe ich, als ich heute Morgen im Zug nach Bremen einen 

Artikel über die Versorgung eines Neubau-Wohnquartiers in Berlin mit 

Erneuerbaren Energien gelesen habe. Da musste ich direkt an unser 

Projekt in Heide denken. 

  Grafik:  
 Steinbeis-Innovationszentrum Energie+ 
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Mit welchen Aufgaben und Fragestellungen beschäftigen Sie sich derzeit? 

Im AB 3 „Infrastrukturen und Systeme“ beschäftigen wir uns intensiv mit der Modellierung des Energiesystems für 

Bestandsquartiere. Hier liegt der besondere Fokus auf den Gegebenheiten im Rüsdorfer Kamp. Wir untersuchen zum 

einen, welche Versorgungskonzepte für Wärme, Strom und Mobilität langfristig tragfähig sind. Zum anderen 

erforschen wir Möglichkeiten, um möglichst viel Erneuerbare Energie, beispielsweise Windstrom aus der Region oder 

auch Solarstrom aus dem Quartier, in das Versorgungskonzept zu integrieren. 

Dafür entwickeln bzw. verfeinern wir verschiedene Modelle, um Aussagen z. B. zu einer optimalen 

Anlagendimensionierung oder auch zur Betriebsführung treffen zu können. Diese Modelle zur Berechnung der 

Versorgungskonzepte werden mithilfe von Programmiersprachen in verschiedenen Modellierungsumgebungen am PC 

erstellt. Anschließend wenden wir die Modelle an, damit wir die unterschiedlichen Versorgungskonzepte bewerten 

können. Dies geschieht anhand verschiedener Kriterien: Wir prüfen, ob die Konzepte resilient, also langfristig und 

auch unter sich wandelnden Bedingungen zuverlässig funktionieren. Außerdem ist die „Systemdienlichkeit“ ein 

wichtiges Kriterium. Hier geht es darum, das Stromsystem durch die Energieversorgung des Rüsdorfer Kamps 

insgesamt zu stabilisieren und beispielsweise Schwankungen im Netz abzufedern. Und natürlich sind auch die CO2-

Intensität sowie die Bau- und Betriebskosten wichtige Faktoren, die wir in unseren Berechnungen prüfen. In den 

letzten Monaten haben wir stark mit dem AB 1 zusammengearbeitet und die Energiekonzepte, die am 26. Juni in 

Heide vorgestellt wurden, mitentwickelt. 

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

Das Besondere ist, dass wir durch die Förderung die Gelegenheit haben, mit Experten aus allen nötigen Bereichen 

zusammenzuarbeiten, um die Versorgung eines Quartiers mit nahezu 100 % Erneuerbarer Energie entwickeln zu 

können. Dass wir die Planungen gemeinsam mit der Stadt und vor allem den Bürgern vor Ort abstimmen, ist ebenfalls 

sehr wichtig. Des Weiteren ist es eine Besonderheit, dass wir von der Bundesregierung auch Mittel für die Umsetzung 

zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und hier muss ich wieder an den Artikel denken, den ich heute Morgen im 

Zug las: QUARREE100 sticht aufgrund seines Arbeitsumfangs und der mit fünf Jahren recht kurz bemessenen 

Zeitspanne, in der wir das Vorgenommene realisieren wollen, heraus. 

Neben der angestrebten Umsetzung im Rüsdorfer Kamp lernen wir auf diese Weise ebenfalls sehr viel für die 

Übertragbarkeit auf andere Quartiere. Vor allem die Vielzahl an regulatorischen Randbedingungen, wie Netzentgelte 

oder Umlagen, die manche technisch sinnvolle Lösung schnell unwirtschaftlich werden lassen, bereiten wir 

gemeinsam mit unseren Projektpartnern auf. Diese Schwachstellen werden wir in die entscheidenden Gremien 

hineintragen, um die Energiewende weiter voranzubringen. 

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

Ich will zeigen, dass mit den von uns berechneten und untersuchten Versorgungskonzepten bereits kurzfristig die 

sichere und komfortable Versorgung eines Bestandsquartiers mit Erneuerbaren Energien möglich ist. Das Ganze muss 

natürlich auch bezahlbar bleiben. 

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

Ja, das Rathausdach. Wegen der guten Aussicht kann man von dort aus sowohl die Windkraftanlagen als auch den 

Rüsdorfer Kamp bestens sehen. Also quasi genau das, was wir in unserem Energiekonzept zusammenbringen wollen. 

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

 23. August: Start der „Heider Zukunftsgespräche“ mit Dr. Meeno Schrader  

Am 23. August findet das 1. „Heider Zukunftsgespräch“ statt. 

Auf dem Programm steht ein Vortrag von Dr. Meeno Schrader 

mit folgendem Titel: „Klimawandel: Unsere Erde hat Fieber – 

wir wollen uns den Herausforderungen stellen!“. Meeno 

Schrader ist Diplom- Meteorologe und NDR-Wetterexperte. 

Weitere Programmpunkte sind ein Kurzstatement des 

Projektes: „QUARREE100 in Heide – Chancen für ein 

bundesweites Leuchtturmprojekt für 100 % CO2-Neutralität“ 

und eine Podiumsdiskussion mit allen Referenten sowie 

Jugendlichen von „Fridays for Future“. Das Thema: „Wie 

können wir dem Klimawandel begegnen? Was kann und will 

eine Region wie Heide tun?“  

 Freitag, 23. August, Stadttheater Heide, 

Rosenstraße 15-19, Beginn: 18 Uhr 

 Die Veranstaltung ist kostenfrei.  

 

 Nächste Veranstaltungen im Info-Container 

Besuchen Sie unseren grünen Info-Container! In der mobilen 

Ausstellung informieren wir Sie über unser Projekt, seine 

Hintergründe und Ziele sowie die geplanten Entwicklungen im 

Rüsdorfer Kamp. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 

gerne an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ihnen 

auch berichten können, was QUARREE100 für Bürgerinnen und 

Bürger konkret bedeutet. Die nächsten Termine: 

 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! 

 

 Solar und Elektromobilität für den eigenen Haushalt 

Für Donnerstag, den 22. August, ist von 18 bis 20 Uhr ein Informationsabend zur 

Umsetzung der Energiewende im eigenen Haus oder Haushalt geplant. Die 

Veranstaltung mit dem Titel „Energiewende aktiv! – Energie von zuhause und 

für unterwegs“ wird vom Klimaschutzmanagement des Kreises Dithmarschen 

in Fedderingen, ca. 12 Kilometer nördlich von Heide, angeboten. Sie soll 

Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen, welche Möglichkeiten der Erzeugung und 

auch Speicherung von Solarstrom es gibt und wie diese mit der Nutzung von 

Elektrofahrzeugen sinnvoll und nachhaltig kombiniert werden können. 

Genauere Informationen zu Inhalt und Ablauf gibt es in Kürze zu finden unter 

www.dithmarschen.de/klimaschutz.  

 
Wetterexperte Dr. Meeno Schrader      (Foto: WetterWelt GmbH) 

Der Info-Container mit der mobilen Ausstellung zum Projekt 

http://www.quarree100.de/
http://www.dithmarschen.de/klimaschutz
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Vom Norden in den Süden: In diesem Newsletter stellen wir Ihnen das Projekt „EnStadt-Es_West_P2G2P“ vor. Das 

Projekt im Baden-Württembergischen Esslingen konzentriert sich auf den Neubau eines Stadtquartiers mit rund 600 

Wohneinheiten auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs. Auch ein Hochschulcampus soll hier entstehen. 

Oberstes Projektziel: Die Entwicklung einer lokal vernetzten, klimaschonenden Energieversorgung. 

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

Rund 750 Kilometer trennen QUARREE100, das nördlichste Leuchtturmprojekt der Förderinitiative „Solares 

Bauen / Energieeffiziente Stadt“ vom Partner-Vorhaben in der Stadt Esslingen. Am Neckar gelegen, befindet sich die 

Stadt mit rund 90 000 Einwohnern nur etwa zehn Kilometer östlich vom Zentrum der Baden-Württembergischen 

Landeshauptstadt und ist somit Teil des Ballungsraums Region Stuttgart. Dieser wirtschaftsstarke Standort, der unter 

anderem für seine Automobilindustrie bekannt ist, unterscheidet sich mit seinen 2,8 Millionen Einwohnern deutlich 

vom Projektgebiet in Heide. 

Eine Gemeinsamkeit der beiden Vorhaben ist jedoch 

ihre räumliche Lage innerhalb des Stadtgebiets: Wie 

Teile des Rüsdorfer Kamps befindet sich auch das 

Esslinger Projekt auf dem Gelände eines ehemaligen 

Güterbahnhofs. Dennoch haben die Projekte 

unterschiedliche Zielrichtungen: Während sich 

QUARREE100 auf die Energieversorgung der 

bestehenden, historisch gewachsenen und sehr 

kleinräumigen Mischung von Wohn- und 

Gewerbeimmobilien konzentriert, liegt der Fokus in 

Esslingen auf dem Neubau: Bis 2022 soll auf dem 

früheren Bahngelände die „Neue Weststadt“ entstehen. Wohnungen für 600 Menschen, Büro- und Gewerbeflächen 

sowie ein Neubau der Hochschule Esslingen sind hier in Planung. 

Kernstück der Forschungsarbeit ist ein Energiekonzept, das eine Kopplung der Sektoren Strom, Wärme, Kälte und 

Mobilität vorsieht. Dafür soll in der Quartiersmitte eine zentrale Versorgungsinfrastruktur mit einer Energiezentrale 

errichtet werden. Diese gilt es vorrangig mit vor Ort erzeugter Elektrizität zu versorgen. Für die Dachflächen der 

Neubauten wird deshalb eine umfangreiche Belegung mit Photovoltaikanlagen zur Stromproduktion geplant. 

Herzstück der Energiezentrale ist ein sogenannter 

Elektrolyseur, der überschüssigen Strom aus 

erneuerbarer Erzeugung in Wasserstoff umwandelt 

und die Energie so zwischenspeichert. Der erzeugte 

Wasserstoff kann dann mehrheitlich in das bestehende 

Erdgasnetz eingespeist, bei Bedarf aber auch in den 

Bereichen Mobilität und Industrie genutzt werden. 

Wird später wieder Strom im Stadtquartier benötigt, 

lässt sich Wasserstoff in Brennstoffzellen oder 

Blockheizkraftwerken wieder schnell und einfach 

rückverstromen. Dieses Prinzip ist auch der Grund für den kryptischen Titel des Projektes. Hier steht die Abkürzung 

„P2G2P“ für „Power to Gas to Power“, also die Umwandlung von Strom in Wasserstoff und eine mögliche 

Rückverstromung des Gases. Übrigens: Eine Besonderheit in Esslingen, die eine Kopplung der Sektoren Elektrizität und 

Mobilität erleichtern könnte, sind die bereits vorhandenen 

Elektrobusse der Stadt. Diese werden über Oberleitungen 

betrieben und könnten zukünftig auch mit Strom fahren, der 

auf den Dächern der „Neuen Weststadt“ am Neckar 

produziert wird.  

Areal der „Neuen Weststadt“ am Neckar                                (Grafik: SIZ – EGS) 

Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der geplanten Neubauten in der 

„Esslinger Weststadt“              (Grafik: Architekten Graf + Graf, Montabaur) 

http://www.fona.de/medien/pdf/Steckbrief_EsWest_P2G2P_Esslingen.pdf
http://www.fona.de/medien/pdf/Steckbrief_EsWest_P2G2P_Esslingen.pdf
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In dieser Ausgabe betrachten wir den Rüsdorfer Kamp in seiner direkten Nachbarschaft zum Heider Bahnhof und zum 

Wulf-Isebrand-Platz. Zur Orientierung: Im großen Eckgebäude in der Bildmitte war bis zum Abbruch im Jahr 1978 die 

Post untergebracht. Links daneben führt die mit Linden gesäumte Hamburger Straße Richtung Osten. Etwa fünfzehn 

Jahre nach Aufnahme des Fotos musste die Allee im Vorwege des Baus der Stadtbrücke gefällt werden. In die andere 

Richtung führt die damals noch für den Straßenverkehr freigegebene Friedrichstraße zum Heider Marktplatz. 
 

Richten wir den Blick Richtung Südosten, ist im Hintergrund der Heider Bahnhof samt Empfangsgebäude und 

Wasserturm zu erkennen. Dieser war erforderlich, um die zwischen Westerland und Hamburg verkehrenden 

Dampflokomotiven mit Wasser zu betanken. Links neben dem Wasserturm, hinter dem Bahnhof, ist das markante 

Ziegelgebäude zu erkennen, das heute noch an der Rüsdorfer Straße steht. Das links angrenzende Haus sowie 

verschiedene Schuppen sind nicht mehr erhalten. Gleiches gilt für die am linken Bildrand zu erkennenden Baracken 

auf der Fläche „Im Grund“. 
 

Weiter im Hintergrund sind die Neubauten an der Hans-Böckler-Straße sowie „Im Redder“ zu sehen. Weiter an der 

rechten Bildseite befindet sich die bis heute erhaltenen Gebäude der damaligen Firma Bösch. Diese stellte als Kohle- 

und Ölhandel in gewisser Weise eine „Energiezentrale“ des Rüsdorfer Kamps und der Stadt Heide dar, denn hier 

kauften viele Bürger Brennstoff, um ihre Wohnungen zu beheizen. Eine interessante Parallele zur heutigen Zeit: Auf 

Basis der von QUARREE100 erstellten Energiekonzepte könnte der Bereich östlich des Bahnhofs wieder der Produktion 

und Bereitstellung von Energie dienen – dann allerdings unter Nutzung deutlich klimafreundlicherer Quellen. 

Foto-Präsentation: Rüsdorf gestern, heute und morgen 
In jedem Newsletter präsentieren wir Ihnen historische oder aktuelle Fotos aus dem Rüsdorfer Kamp. Haben Sie 

ebenfalls Aufnahmen, die das Gebiet aus einer außergewöhnlichen Perspektive zeigen? Dann melden Sie sich gerne 

und senden Sie Ihr Foto an info@quarree100.de. 

Heider Bahnhofsviertel im Jahr 1956: Blick auf den Wulf-Isebrand-Platz, den Bahnhof und den Rüsdorfer Kamp im Hintergrund.  
Quelle: Lubitz, T. (1995). Heide im Wandel. Heide: Westholsteinische Verlagsgesellschaft Boyens & Co. 

mailto:info@quarree100.de

