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Einführung 
Neben den Entwicklungstrends des demografischen Wandels und des Struktur-
wandels stellen der Klimawandel und die Energiewende die Städte und 
Gemeinden vor große Herausforderungen. Die klimagerechte Stadtentwicklung 
und energetische Erneuerung in den Quartieren gewinnen daher zunehmend an 
Bedeutung. Mit dem vorliegenden Konzept stellt sich die Gemeinde Wachtberg 
diesen Herausforderungen. Hierzu soll der ausgewählte Siedlungsbereich „Köllen-
hof“ in Wachtberg modellhaft für das Gemeindegebiet als „KlimaQuartier“ 
untersucht und entwickelt werden. 
 
 

 
„Energetische Stadtsanierung“ – 
ein Querschnittsthema 
 
 

Die energetische Erneuerung der Städte 
wird seit Langem gefordert und steht seit 
Anfang 2010 als ein Hauptziel im Ener-
giekonzept der Bundesregierung.  

Zur Erreichung der ambitionierten Klima-
schutzziele sind in allen öffentlichen, wie 
auch privaten Bereichen große Anstren-
gungen erforderlich. Die bisherige Praxis 
hat jedoch gezeigt, dass in der Vergan-
genheit zwar eine Vielzahl von Einzel-
maßnahmen (sektoral / gebäudebezogen) 
ergriffen worden sind, diese allerdings 
aufgrund der auf Einzelgebäude ausge-
richteten Förderpraxis eher als „zufällige“ 
Einzelmaßnahmen betrachtet werden 
können, die vielfach nur eine vergleichs-

Das Kultur-
zentrum Köllenhof 

in Ließem 
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weise geringe Effizienz aufweisen und 
nicht oder nur unzureichend in ein über-
geordnetes, stadt- bzw. quartiers-
bezogenes Strategie- und Maßnahmen-
konzept integriert sind. 

Im Februar 2012 hat das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung in Kooperation mit der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau das KfW-Förder-
programm Nr. 432 „Energetische Stadt-
sanierung – Zuschüsse für integrierte 
Quartierskonzepte und Sanierungsmana-
ger“ aufgelegt. Das Programm ist 
Bestandteil des Energiekonzepts der 
Bundesregierung und bildet einen wichti-
gen Baustein zur Erreichung der 
nationalen Klimaschutzziele. Mit diesem 
Programm wurde ein richtungsweisender 
Schritt getan: Zur Erreichung der Klima-
schutzziele steht jetzt nicht mehr nur die 
energetische Sanierung des Einzelge-
bäudes im Fokus, sondern die 
ganzheitliche quartiersbezogene Betrach-
tung wird in den Vordergrund gestellt. 

Die unten abgebildete Darstellung veran-
schaulicht die Einordnung der 
energetischen Quartierserneuerung. Das 
KfW-Programm verfolgt das Ziel, nicht nur 
gebäudebezogene Lösungen anzustre-
ben, sondern ein Quartier integriert, 
ganzheitlich zu betrachten. Hierfür stehen 
verschiedene Förderprogramme der KfW 
zur Verfügung, die nach Erfordernis mit 
weiteren Fördermitteln kombinierbar sind.  

Mit den integrierten Quartierskonzepten 
sollen somit vertiefende, quartiersbezo-
gene Ansätze und Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz der Ge-
bäude und der Infrastruktur im Quartier, 
insbesondere der Wärmeversorgung, so-
wie zur Steigerung des Einsatzes 
erneuerbarer Energien untersucht und 
entwickelt werden, um kurz-, mittel- und 
langfristig CO2-Emissionen zu reduzieren. 

 

 
Schematische Übersicht zur Förderung 

 der Energetischen Quartierserneuerung 
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Dabei sind die Maßnahmen der energeti-
schen Stadtsanierung auf die 
städtebaulichen Entwicklungsziele der 
Kommune abzustimmen bzw. in eine 
Entwicklungsstrategie auf Quartiersebene 
zu integrieren, in der städtebauliche, 
denkmalpflegerische, baukulturelle, woh-
nungswirtschaftliche und soziale Belange 
berücksichtigt werden. 

Das energetische Quartierskonzept reiht 

sich damit in gesamtstädtische Stadtent-

wicklungsplanungen ein und nimmt 

bestehende Zielstellungen und Hand-

lungsfelder auf. 

Das Ergebnis ist ein quartiersbezogenes, 
integriertes, energetisches Konzept, das 
als umfassende Quartierserneuerungs-
strategie energetischen Optimierungs-
potenziale mit städtebaulichen Aspekten 
zusammenführt. 

 

 
Anlass & Hintergrund 
 
 

Die Gemeinde Wachtberg ist seit langem 
engagiert und bemüht, die Gemeindeent-
wicklung in der verschiedenen Ortslagen, 
voranzutreiben. Im Rahmen der Gemein-
deentwicklung werden gezielte 
Maßnahmen und Projekte zur Erneuerung 
der einzelnen Ortslagen durchgeführt. 

Die Gemeinde Wachtberg hat sich dabei 
zum Ziel gesetzt, sich in der Energie- und 
Klimaschutzpolitik verstärkt zu engagie-
ren. Erste öffentliche Gebäude sind und 
werden derzeit energetisch modernisiert, 
wie bspw. das Schulzentrum in Berkum. 
Eingebunden in die Aktivitäten des Rhein-
Sieg-Kreises laufen zudem zahlreiche 
Projekte und Maßnahmen zur Energie-

einsparung, zum Solarkataster und zur 
Verbraucherberatung. Als strategische 
Entscheidungsgrundlage und Planungs-
hilfe hat sich die Gemeinde Wachtberg 
als eine der sechs linksrheinischen Kom-
munen des Rhein-Sieg-Kreises der ILEK-
Region Rhein-Voreifel in das 2012 erstell-
te interkommunale integrierte 

Klimaschutzkonzept eingebracht, um 
auf kommunaler Ebene den Klimaschutz 
zu fördern und lebendig zu machen. 

In nahezu allen Ortsteilen gibt es Wohn-
siedlungen der 60-80er Jahre mit nahezu 
ausschließlich Ein- und Zweifamilienhäu-
sern unterschiedlichen Typs. Sowohl die 
Wohngebäude als auch die Ver- und Ent-
sorgungsinfrastrukturen und der 
öffentliche Raum sind großenteils moder-
nisierungsbedürftig. Die energetische 
Sanierung des Gebäude- und Infrastruk-
turbestandes stellt daher eine besondere 
Herausforderung für die Gemeinde 
Wachtberg dar. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Ge-
meinde Wachtberg in 2014 dazu 
entschieden, ein integriertes energeti-
sches Quartierskonzept gemäß KfW-
Förderprogramm Nr. 432 zu erstellen und 
sich hierfür erfolgreich beworben. 

In Ergänzung zu den bisherigen Aktivitä-
ten der Gemeinde im Bereich Energie und 
Klimaschutz soll mit dem Quartierskon-
zept der Fokus verstärkt auf die 
nachhaltige und zukunftsorientierte Er-
neuerung und Ertüchtigung von 
Bestandsquartieren gerichtet werden. Ein 
besonderer Anspruch seitens der Ge-
meinde liegt daher darin, die vorhandene 
Siedlungsstruktur dauerhaft zu erhalten 
und in Bezug auf den demografischen 
und energetischen Wandel zu erneuern 
und fortzuentwickeln. Dazu soll ein aus-
gewählter Siedlungsbereich im 
Gemeindegebiet modellhaft als klimage-
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rechtes Quartier – ein so genanntes Kli-

maQuartier – entwickelt werden.  

Ziel ist es dabei, die in die Jahre gekom-
mene Gebäudesubstanz und Infrastruktur 
im öffentlichen wie auch privaten Bereich 
den heutigen energetischen Anforderun-
gen anzupassen, in dem vorhandene lo-
lokale Energie- und CO2-Minderungs-
potenziale identifiziert und um städtebau-
liche und funktionale Betrachtung ergänzt 
werden, die eine nachhaltige und dauer-
haft tragfähige Bestandssicherung 
ermöglichen. 

Ziel des Konzeptes ist daher die Untersu-
chung und Entwicklung von Maßnahmen  

 zur Senkung des Energieverbrauchs 
und der CO2-Emissionen,  

 zur Steigerung des Einsatzes erneu-
erbarer Energien sowie  

 zur städtebaulichen und funktionellen 
Aufwertung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein wesentliches Ziel ist darüber hinaus 
und im Sinne des Modellcharakters auch 
die Prüfung der Übertragbarkeit von Tei-
len des Konzepts bzw. einzelner 
Maßnahmen auf andere Ortsteile im Ge-
meindegebiet.  

Da aufgrund der sich darstellenden Orts-
lagen im Gemeindegebiet ein Schwer-
punkt auf der Gebäudesanierung im pri-
vaten Bereich liegt, war es von Beginn an 
ein besonderes Anliegen, die Immobilien-
eigentümer und lokalen Akteure intensiv 
in den Bearbeitungsprozess einzubezie-
hen. Daher kam modellhafter und 
übertragbarer Handlungsansätze, insbe-
sondere für die Umsetzung privater 
Modernisierungsmaßnahmen, ein beson-
derer Stellenwert zu. 

Auf diese Weise treibt die Gemeinde aktiv 
die Entwicklung von Prozessen weiter vo-
ran, die zur Umsetzung der kommunalen 
Energiewende sowie zur Verwirklichung 
des Energiekonzepts der Bundesregie-
rung beitragen. 
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Methodik & Aufbau des Konzepts 
 
 

Das vorliegende integrierte energetische 
Quartierskonzept basiert auf Vor-Ort-
Begehungen, der Erfassung des Gebäu-
debestands und einer schriftlichen 
Befragung der Immobilieneigentümer, der 
Auswertung von vorhandenen städtebau-
lichen, energie- und klimarelevanten 
Grundlagen sowie von Daten der Ener-
gieversorger und des Schornsteinfegers. 

Die energetische und städtebauliche 
Ausgangsanalyse und die hieraus abge-
leitete Energie- und CO2-Quartiersbilanz 
des ausgewählten Quartiers stellen den 
Status quo dar und bilden die maßgeben-
de Grundlage für die anschließende 
Ermittlung der Energie- und CO2-
Minderungspotenziale.  

 

 

 

 

 

Darauf aufbauend werden Energie- und 
CO2-Szenarien aufgezeigt und ein zu er-
reichendes Zielszenario für das Quartier 
abgestimmt. Das Zielszenario bildet den 
Orientierungsrahmen für die Bestimmung 
von lokal angepassten Energie- und Kli-
maschutzzielen. 

Zur Erreichung der formulierten Ziele bzw. 
zur Realisierung der definierten Energie- 
und CO2-Minderungspotenziale wird ein 
konkreter Handlungs- und Maßnahmen-
katalog entwickelt. Eingebunden in ein 
Controlling-Konzept sollen die Umsetzung 
des Maßnahmenkatalogs und die Zieler-
reichung im Weiteren überprüft werden 
können. Darüber hinaus werden zudem 
strategische Ansätze zur Öffentlichkeits-
arbeit und Akteurseinbindung für die 
Umsetzung des Konzeptes aufgezeigt.  

Das integrierte energetische Quartiers-
konzept bildet im Ergebnis damit die 
zentrale Grundlage für die Konzep-
tumsetzung und die zukunftsorientierte 
Quartiersentwicklung. 

  

Die Prozess-
struktur und Auf-

bau des 
Konzeptes 
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Prozessablauf, Akteurseinbindung 
und Datenerhebung 
 
 

Die Erarbeitung des Konzepts erfolgte in 
einem wechselseitigen Prozess aus öf-
fentlichen Informationsveranstaltungen, 
der Einbindung relevanter Akteure und 
regelmäßigen Arbeitsgesprächen mit der 
Gemeinde Wachtberg.  

Bereits im Vorfeld der Konzeptbearbei-
tung im Rahmen des KfW-Programms 
„Energetische Stadtsanierung“ fand am 
30.09.2013 eine erste Informationsver-

anstaltung im Quartier statt, bei der es 
darum ging, das grundsätzliche Interesse 
und die Mitwirkungsbereitschaft der Quar-
tiersbewohner abzufragen. 

Nach erfolgreicher Antragstellung und 
Zusage der KfW zur Förderung der Erstel-
lung des energetischen Quartiers-
konzeptes für das Quartier „Köllenhof“ 
fand am 24.11.2014 ein Auftaktgespräch 
statt. Hier wurden erste Fragen zu Ablauf 
und Organisation des Arbeitsprozesses 
geklärt.  

Anschließend an diesen Termin folgte am 
22.01.2015 im Kulturzentrum Köllenhof 
die öffentliche Auftaktver-anstaltung. In 
diesem Rahmen wurde das Projekt, seine 
Inhalte und Ziele sowie die Projektpartner 
vorgestellt. 

In einem weiteren Arbeitsgespräch mit 
der Gemeinde am 26.03.2015 wurden die 
bis dahin gewonnenen Erkenntnisse aus 
der Ausgangsanalyse des Quartiers und 
die weitere Vorgehensweise besprochen. 

Am 07.05.2015 wurden im Kulturzentrum 
Köllenhof im Rahmen eines Workshops 
die Ergebnisse der bisherigen Arbeit prä-
sentiert und den Quartiersbewohnern die 
Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen 
sowie Anregungen zu geben. Ziel des 
Workshops war es, nähere Informationen 
zu Interessenslagen und Erwartungen zu 
erhalten, als auch Handlungsbedarfe, 
mögliche Ziele und Maßnahmen für das 
Quartier zu diskutieren. 

Ein Zwischenstand des Projektes ein-
schließlich erster Zielformulierungen und 
Maßnahmen wurde in einem Arbeitsge-

spräch am 03.09.2015 besprochen und 
dem zuständigen Fachausschuss für Inf-
rastruktur und Umwelt am 08.09.2015 
präsentiert. 

Im Oktober 2015 wurde der Bericht des 

energetischen Quartierskonzeptes für 
den Köllenhof erstellt und mit der Ge-
meindeverwaltung abgestimmt. Die 
Ergebnisse des erarbeiteten Konzepts 
wurden in einer öffentlichen Abschluss-

veranstaltung im Kulturzentrum 
Köllenhof am 05.11.2015 sowie im zu-
ständigen Fachausschuss am 
24.11.2015 vorgestellt. Am 10.12.2015 
wurde das Quartierskonzept durch den 
Gemeinderat beschlossen. 

Aus der intensiven 
Beteiligung resul-
tierten zahlreiche 
Hinweise und Im-
pulse für das 
Konzept. 
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Ein wesentliches Element der Konzept-
bearbeitung bildet die aktive Einbindung 
der zentralen Akteure bzw. wichtiger Pro-
jektpartner. Hierzu gehört die Gemeinde 

Wachtberg als maßgeblicher Initiator und 
Motor des Prozesses.  

Darüber hinaus ist das vorliegende ener-
getische Quartierskonzept gem. KfW-

Programm Nr. 432 „Energetische 
Stadtsanierung“ ein wichtiger Baustein 
des bestehenden Klimaschutzkonzeptes 
für die ILEK-Region Rhein-Voreifel und 
reiht sich damit in übergeordnete Planun-
gen und Ziele ein. Aufgrund dessen 
wurde der für die Koordination der links-
rheinischen interkommunalen 
Zusammenarbeit eingesetzte Klima-

schutzmanager, gefördert durch das 
Bundesumweltministerium, aktiv in den 
Prozess eingebunden. 

Die Vonovia – ehemals Deutsche 
Annington – als wichtiges Wohnungsun-
ternehmen mit mehreren Liegenschaften 
im Quartier und ihrer Einbindung kam ei-
ne besondere Bedeutung zu. Sie hat 
bereits frühzeitig den Mehrwert von quar-
tiersbezogen ganzheitlichen Ansätzen für 
sich erkannt und sich von Beginn an im 
Rahmen des Projektes aktiv eingebracht. 

Darüber hinaus beteiligten sich auch die 
lokal relevanten Versorgungsunterneh-

men enewa und Regionalgas an dem 
Prozess, stellten Daten zur Verfügung 
und brachten Anregungen und Vorschlä-
ge ein. 

 

  

Die Projekt-
beteiligten 
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Die Datenerhebung erfolgte bedarfsori-
entiert und iterativ parallel zum 
Prozessablauf und ist – neben den ge-
wonnen Erkenntnissen aus den 
durchgeführten Beteiligungsformaten – 
von zentraler Bedeutung sowohl im Hin-
blick auf die Bestimmung der 
energetischen Ausgangslage des Quar-
tiers als auch hinsichtlich der 
anschließenden Potenzialermittlung und 
Zielformulierung für das Quartier.  

Die einschlägigen Grundlagendaten um-
fassen zum einen die zur Verfügung 
gestellten Daten der Gemeinde Wacht-
berg, der Energieversorger und des 
Schornsteinfegers sowie der Dt. Anning-
ton. Die Daten wurden ausgewertet sowie 
auf Vollständigkeit und Plausibilität hin 
überprüft. Eventuelle Datenlücken bzw. 
nicht plausible Daten wurden durch Daten 
nächstbester Güte ergänzt bzw. korrigiert. 

Zum anderen bezieht sich die Datenerhe-
bung auf eigene Auswertungen durch 
Vor-Ort-Begehungen des Quartiers sowie 
die im Januar 2015 durchgeführte Eigen-

tümerbefragung.  

Ziel der Eigentümerbefragung war es, die 
Quartiersanalyse und Bewertung des Ge-
bäudebestands durch konkrete Angaben 
der Eigentümer zu verifizieren. Darüber 
hinaus diente die Umfrage auch dem 
Zweck, durch spezifische Fragestellungen 
Handlungsbedarf, Interessen und Mitwir-
kungsbereitschaft zu erfassen und damit 
den Eigentümern die Möglichkeit zu ge-
ben, dadurch die im Weiteren zu entwi-
entwickelnde Perspektive für ihr Quartier 
mitzugestalten.  

Der Fragebogen gliederte sich inhaltlich in 
vier Themen. Zum einen wurden allge-
meine und energetische Gebäudedaten, 
wie unter anderem Gebäudeart, Baualter, 
Sanierungszustand, bereits durchgeführte 

und geplante Sanierungsmaßnahmen, 
abgefragt. Zum anderen wurden Fragen 
zu Wohnzufriedenheit und Erwartungen 
gestellt, um Stimmungsbilder und Hand-
lungsbedarfe aus Sicht der Eigentümer zu 
erhalten.  

Im Ergebnis konnten Fragebögen zu 63 
Immobilien im Quartier gewonnen und 
damit eine überdurchschnittliche Rück-
laufquote von rd. 43 % aller Immobilien im 
Quartier erreicht werden. Die Liegen-
schaften der Vonovia konnten dabei voll-
vollständig erfasst werden. 

Die Ergebnisse der Auswertung der 
Grundlagedaten und der Eigentümerbe-
fragung sind in die Konzeptausarbeitung 
eingeflossen. 

 

 

 

 

  

Ansicht des    
Eigentümer-

Fragebodens    
im Projekt 
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Ausgangsanalyse des Quartiers 
Die Zukunftsaufgabe der Gemeindeentwicklung ist es, die besonderen Potentiale 
seiner Ortslagen unter Berücksichtigung der sich verändernden demografischen, 
wirtschaftlichen, technologischen und klimatischen Rahmenbedingungen fort zu 
entwickeln. Um einen Orientierungsrahmen zu erhalten und bedarfsgerechte 
Handlungsansätze für eine langfristig nachhaltige Quartiersentwicklung zu entwi-
ckeln, bedarf es einer umfassenden Analyse der Ausgangssituation.  
 
.

 
Das Quartier „Köllenhof“ 
 
 

Die Gemeinde Wachtberg liegt im Rhein-
Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen und 
gehört zum Regierungsbezirk Köln. Die 
Gemeinde liegt räumlich im Süden des 
Landes und des Rhein-Sieg-Kreises. Das 
Gemeindegebiet schließt sich südlich 
unmittelbar an die Landesgrenze zu 
Rheinland-Pfalz an. Im Norden grenzt die 
Gemeinde an die Bundesstadt Bonn und 
im Westen an die Stadt Meckenheim. 

Östlich des Gemeindegebiets verläuft der 
Rhein, womit Wachtberg zu den sechs 
linksrheinischen Kommunen des Rhein-
Sieg-Kreises zählt. 

Insgesamt gliedert sich die Gemeinde 
Wachtberg sehr unauffällig in die 
vorhandene städtebauliche Struktur des 
Rhein-Sieg-Kreises ein. Flächenmäßig als 
auch im Bezug auf die Einwohnerzahl 
unterscheidet sich Wachtberg nicht allzu 
sehr von den restlichen Gemeinden und 
Städten (abgesehen von Bonn) im 
regionalen Vergleich. 

  

Das Quartier „Auf 
dem Köllenhof“ 
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Nach der kommunalen Neugliederung im 
Jahr 1969 unterteilt sich das Gemeinde-
gebiet Wachtbergs heute in 13 Ortsteile, 
die sich in ihrer Größe und Funktion un-
terscheiden. Zu den einwohnerstärksten 
Ortsteilen der Gemeinde gehören Nieder-
bachem, Villip, Pech und Berkum. In 
Berkum befindet sich das Rathaus der 
Gemeinde Wachtberg. 

Das für das vorliegende Konzept ausge-
wählte und zu untersuchende Quartier 
befindet sich im Ortsteil Ließem. Der Orts-
teil liegt im Nordosten des Gemeinde-
gebiets, an der Ortrandgrenze zur Bun-
desstadt Bonn und hier dem Stadtteil Bad 
Godesberg. Von Osten nach Westen 
schließen sich die Ortsteile Niederba-
chem, Oberbachem, Gimmersdorf und 
Pech an.  

Der Ortsteil Ließem liegt auf einer alten 
Rheinterrasse im Drachenfelser Länd-
chen. Die Gemarkung Ließem ist 
rd. 323 ha groß und der Ortsteil zählt der-
zeit ca. 1.660 Einwohner (Stand: 
25.09.2014). Der Ortsteil Ließem wird 
durch die Kreisstraße 14 zweigeteilt; öst-
lich liegt der ältere Siedlungsbereich, 
westlich das insbesondere zwischen 1972 
und 1975 mit rund 270 Wohneinheiten er-
richtete Wohngebiet, das im Volksmund 
auch „Köllenhof“ genannt wird.  

 

  

Wachtberg und seine  
Lage im Raum 

Die Ortsteile der  
Gemeinde Wachtberg 
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Ein Teil des westlich der Kreisstraße 14 
befindlichen Siedlungsbereichs stellt das 
im Rahmen des vorliegenden Konzeptes 
zu untersuchende Quartier „Köllenhof“ 
dar.  

Das Quartier „Köllenhof“ wird neben der 
Bebauungsgrenze und den sich hier an-
schließenden landwirtschaftlichen Feldern 
und Wiesen vor allem durch die Kreis-
straße 14 und durch den Marienforster 
Weg im Süden begrenzt. 

Das rd. 9,5 ha große Quartier „Köllenhof“ 
zählt insgesamt ca. 480 Einwohner, was 
knapp einem Drittel der Einwohner des 
Ortsteils Ließem entspricht. Der Gebäu-
debestand im Quartier umfasst 146 
Immobilien mit ca. 258 Haushalten, die 
sich im Eigentum von rd. 135 Immobilien-
eigentümern befinden. 

 

Bei dem Quartier handelt es sich um ein 
reines Wohngebiet überwiegend aus den 
70er-Jahren. Das Quartier ist im Wesent-
lichen durch 3-4 unterschiedliche 
Gebäudetypen in Form von Flachdach-
bungalows, teils als freistehende 
Einfamilienhäuser, teils als Reihen- bzw. 
Kettenhäuser geprägt. Einzige Ausnahme 
stellen die im südlichen Bereich (Marien-
forster Weg) befindlichen Geschoss-
wohnungsbauten aus den 70er Jahren 
sowie der historische Köllenhof als einzi-
ge öffentliche Einrichtung im Quartier dar. 
Darüber hinaus wird der relativ homogen 
strukturierte und in sich geschlossene 
Siedlungsbereich durch eine ringförmig 
verlaufende Wohnstraße als Haupter-
schließung geprägt. 

  

Abgrenzung des 
Quartiers „Köllenhof“ 

und seine  
Charakteristika 
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Übergeordnete Ziele, Konzepte 
und Planungen 
 
 

Dem integrierten und nachhaltigen Ansatz 
der Quartiersentwicklung Rechnung tra-
gend, reiht sich das vorliegende 
Quartierskonzept in bestehende Planun-
gen und Konzepte ein und greift relevante 
Zielstellungen und Handlungsfelder der 
Gemeindeentwicklung Wachtbergs auf.  

Von besonderer Relevanz sind hier das 
Entwicklungs- und Handlungskonzept 
Wachtberg aus dem Jahr 2003, das inter-
kommunale, integrierte 
Klimaschutzkonzept für die ILEK-Region 
Rhein Voreifel von 2012 sowie das Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept für die 
Gemeinde Wachtberg aus dem Jahr 
2012.  

Das Gemeindeentwicklungskonzept für 
Wachtberg wurde 2003 durch das Büro 
Stadtplanung und Stadtentwicklung 
Hamerla, Gruß-Rick und Partner aus 
Dortmund in Kooperation mit der Fach-
hochschule Bonn-Rhein-Sieg erstellt. Auf 
der Grundlage von Leitbild und Zielen 
sowie sektoralen Untersuchungen wird für 
die Gemeinde Wachtberg ein räumlich-
funktionales Entwicklungskonzept abge-
leitet, welches eine Perspektive und die 
Handlungsbedarfe aufzeigt, mit denen 
sich die Gemeinde in den nächsten Jah-
ren auseinandersetzen muss, um ihre 
Chancen für die Zukunft zu nutzen. 

 

 

 

 

 

Das in 2012 erstellte Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept für die Gemeinde 
Wachtberg wurde durch die CIMA Bera-
tung + Management GmbH in Köln 
erarbeitet. Aufgabe des Einzelhandels-
gutachtens war es, die bisherige 
Entwicklung des Einzelhandels in Wacht-
berg zu analysieren und darauf auf-
bauend Aussagen als einen Orientie-
rungsleitfaden für zukünftige 
Entscheidungen zu treffen. 

Von besonderer Bedeutung und eine 
wichtige Grundlage für das vorliegende 
Quartierskonzept ist das interkommunale 
integrierte Klimaschutzkonzept für die 

ILEK-Region Rhein-Voreifel aus dem 
Jahr 2012.  

  

Räumlich-
funktionales Ent-

wicklungskonzept 
der Gemeinde 

Wachtberg 
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Mit dem erarbeiteten, gemeinsamen Kli-
maschutzkonzept haben die sechs 
linksrheinischen ILEK-Kommunen des 
Rhein-Sieg-Kreises Alfter, Meckenheim, 
Swisttal und Wachtberg sowie den Städ-
ten Bornheim und Rheinbach ihre 
energiepolitische Zusammenarbeit bei der 
Umsetzung eines Konzeptes zur integrier-
ten ländlichen Entwicklung (ILEK) mit 
einem „Bündnis für Klimaschutz" einen 
maßgebenden Schritt getan. Das Klima-
schutzkonzept stellt damit zukünftig eine 
strategische Entscheidungsgrundlage und 
Planungshilfe über Gemeindegrenzen 
hinaus dar.  

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes 
wurden für die Kommunen Energie- und 
CO2-Bilanzen erstellt, die jeweiligen örtli-
chen Energie- und CO2-Einsparpotenziale 
aufgezeigt sowie konkrete Handlungs- 

 

maßnahmen zur Energieeinsparung und 
zum Klimaschutz entwickelt, um auf 
kommunaler Ebene den Klimaschutz zu 
fördern und lebendig zu machen. 

In Bezug auf die Energie- und CO2-

Bilanz der Gemeinde Wachtberg, bezo-
gen auf das Jahr 2010, wird deutlich, 
dass die Sektoren Verkehr und private 
Haushalte sowohl hinsichtlich des Ener-
gieverbrauchs die größten Anteile 
ausmachen als auch größte Einzelverur-
sacher für CO2-Emissionen sind. 

Zwar lagen die CO2-Emissionen pro Kopf 
mit rd. 6,7 t/EW jährlich deutlich unterhalb 
des Bundesdurchschnitts von 10,9 t/EW, 
dies resultiert jedoch daraus, dass es in 
Wachtberg keine bedeutenden gewerbli-
chen Standorte gibt. 

  

Energieverbrauch und 
CO2-Minderungs-

potentiale der  
Gemeinde Wachtberg 

in 2010 
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Betrachtet man die Minderungspotentiale, 
die für die Gemeinde Wachtberg ermittelt 
worden sind, korrelieren diese mit den 
Ergebnissen der Energie- und CO2-
Bilanz. So lassen sich im Gebäudebe-
stand und im Handlungsfeld Verkehr 
teilweise erhebliche Potentiale nutzen. 
Insbesondere im Gebäudebestand und im 
Verkehr werden dabei die wichtigen CO2-
Minderungspotentiale gesehen.  

Das Klimaschutzkonzept zeigt, dass sich 
der Ausstoß an CO2-Emmissionen bis 
zum Jahr 2020 in der Gemeinde Wacht-
berg um rd. 28% gegenüber dem Jahr 
2010 verringern könnte; bei gezielten 
bzw. verstärkten Anstrengungen könnte 
der CO2-Ausstoß sogar um bis zu 49% 
reduziert werden. Die Verbrauchs- und 
die damit einhergehende Emissionsmin-
derung sowohl im Gebäudebestand als 
auch im Verkehr stellen dabei die wesent-
lichen Aufgabenfelder für den Klima-
schutz in Wachtberg dar. 

 

 
Auf der Grundlage der Energie- und CO2-
Bilanzen und vor allem aus den Analysen 
Energieeinspar- und CO2-Minderungs-
potentiale werden im Klimaschutzkonzept 
anschließend einerseits themen- und ge-
meindeübergreifende Maßnahmen 
definiert; zum anderen werden kommu-
nalspezifische Maßnahmenvorschläge 
und ein Signalprojekt formuliert. 

Die Aufstellung des vorliegenden energe-
tischen Sanierungskonzept für das 
Quartier „Köllenhof“ gem. dem KfW- För-
derporgramm Nr. 432 wird hier u. a. für 
die Gemeinde Wachtberg aufgeführt. Ne-
ben dem Modellcharakter des Projektes 
„KlimaQuartier Kölnhof“ für die Gemeinde 
und ihre Ortsteile nimmt Wachtberg mit 
dem Projekt eine Vorreiterrolle ein. Im 
Vergleich zu den kreisangehörigen Kom-
munen hat sich die Gemeinde mit dem 
Projekt frühzeitig dem Thema der energe-
tischen Stadterneuerung gewidmet und ist 
unter den ersten drei Kommunen im ge-
samten Rhein-Sieg-Kreis sowie erste der 

CO2-Minderungs-
potentiale nach 
Handlungsfeldern 
der Gemeinde 
Wachtberg 
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sechs linksrheinischen ILEK-Kommunen, 
die sich im Rahmen des KfW-Programms 
dieser Herausforderung angenommen 
haben.  

Damit treibt die Gemeinde weiter aktiv die 
Entwicklung von Prozessen voran, die zur 
Förderung des Klimaschutzes und der 
Umsetzung der kommunalen Energie-
wende beitragen. Die Ergebnisse lassen 
sich dabei nicht nur innerhalb des Ge-
meinde-gebiets Wachtberg auf andere, 
vergleichbare Ortslagen übertragen. An-
gesichts der gemeinsamen, inter-
kommunalen Zusammenarbeit der ILEK-
Kommunen im Rahmen des Klimaschutz-
konzeptes können auch die übrigen 
beteiligten Kommunen im Weiteren von 
den Erfahrungen und Erkenntnissen aus 
diesem Projekt profitieren, gezielt Syner-
gien nutzen bzw. sich gegenseitig fördern 
und damit Erfolge leichter und schneller 
generieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bevölkerungsentwicklung &  
Demografie 
 
 

Die bisherige und prognostizierte Bevöl-
kerungsentwicklung sind für die künftige 
Gemeindeentwicklung eine wichtige Aus-
gangsgröße. Dabei ist die Entwicklung 
der Gemeinde Wachtbergs in engem Zu-
sammenhang mit ihrer Siedlungs-
entwicklung und -struktur als Flächenge-
meinde und mit der benachbarten Stadt 
Bonn zu sehen. So erlebte die Gemeinde 
Wachtberg in den letzten Jahrzehnten 
insbesondere aufgrund ihrer Nähe zur 
Bundesstadt und dem Ballungsraum 
Bonn ein erhebliches Bevölkerungs-
wachstum, wobei die stark steigende 
Tendenz in den letzten Jahren abneh-
mend ist. 

  

Relative Bevölkerungsentwicklung Wachtbergs  
von 2004 bis 2013 im Vergleich 
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Die Gemeinde Wachtberg zählt gem. 
Landesdatenbank NRW (IT.NRW) per 
31.12.2013 19.827 Einwohner. Die ge-
meindebezogene Bevölkerungs-
entwicklung Wachtbergs, bezogen auf 
das Ausgangsjahr 2004 für den Zeitraum 
von 10 Jahren bis 2013, ist mit 4,06 % 
deutlich gestiegen. Damit zeigt die Ge-
meinde im Vergleich zum Land 
Nordrhein-Westfalen (-1,18 %) als auch 
gegenüber dem Regierungsbezirk Köln 
(+1,71 %) und dem Rhein-Sieg-Kreis 
(+1,08 %) einen überdurchschnittlich po-
sitiven Entwicklungstrend auf. 

Nach den Bevölkerungsprognosen der 
Bertelsmann Stiftung wird erwartet, dass 
die Bevölkerungszahl bis 2030 weiterhin 
zunimmt. Für die Zukunft wird für die Ge-
meinde Wachtberg im Zeitraum von 2012 
bis 2030 ein relativer Bevölkerungszu-
wachs von +4,8 % prognostiziert. Im 
Vergleich zum Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Rhein-Sieg-Kreis, für die im 
gleichen Zeitraum eine Bevölkerungsent-
wicklung bis 2030 von -2,7 % bzw. +1,4 
% erwartet wird, liegt die Bevölkerungs-
prognose für die Gemeinde Wachtberg 
damit deutlich höher.  

Neben der Bevölkerungsentwicklung 
zeichnen sich in Wachtberg auch die ge-
samtdeutschen demografischen 
Veränderungen hinsichtlich der Tendenz 
einer zunehmenden Alterung der Bevöl-
kerung ab. Gemäß Bertelsmann Stiftung 
wird die Gemeinde Wachtberg als Demo-
graphietyp 3 „Prosperierende Kommunen 
im Umfeld dynamischer Wirtschaftszen-
tren“ eingestuft. In direkter Nachbarschaft 
zur Bundesstadt dient sie bis heute Bun-
desbeamten als attraktiver Wohnstandort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relative  
Bevölkerungsent-

wicklung NRW  
bis 2013 

  

Bevölkerungspyramide 
Wachtberg 2030  
(Basisjahr 2012)  
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Laut dem „Wegweiser Kommunen“ der 
Bertelsmann-Stiftung liegt das Durch-
schnittsalter in Wachtberg in 2013 mit 
etwa 44,1 Jahren leicht über dem Alters-
durchschnitt des Kreises und Landes. Der 
natürliche Saldo der Geburten und Ster-
befälle von -1 (je 1.000 EW) ist dabei 
vergleichsweise gering. Entscheidend 
wirken sich die einschlägigen Bevölke-
rungswanderungen aus; hier sind insbe-
sondere die negative Bildungswanderung 
der 18 bis 24-Jährigen und die deutlich 
positive Familienwanderung (unter 18-
Jährige und 30 bis 49-Jährige) auffällig. 
Insgesamt stellt sich für Wachtberg der 
Wanderungssaldo mit +5,5 Personen je 
1.000 EW p. a. deutlich positiv dar und ist 
im Vergleich zum Kreis und Land annä-
hernd doppelt so hoch. 

Bis 2030 prognostiziert die Bertelsmann-
Stiftung vor allem einen Rückgang in den 
Altersklassen der 10 – 64 Jährigen. Den 
größten Rückgang mit -11,2 % wird dabei 
in der Altersgruppe der 19 bis 24-Jährigen 
erwartet und zeichnet damit die negative 
Bildungswanderung fort. 

 
Hingegen der Anteil an Rentnern und 
Hochbetagten wird weiter steigen. Für 
2030 wird erwartet, dass der Anteil der 65 
bis 79-Jährigen 18,8 % und der Anteil der 
über 80-Jährigen 7,7 % der Bevölkerung 
ausmacht. D.h. bis 2030 wird über ein 
Viertel der Bevölkerung Wachtbergs aus 
der Altergruppe der über 65-Jährigen 
bestehen. Dies entspricht gegenüber 
2012 einer Zunahme in der Altersgruppe 
der 65- bis 79-Jährigen von +29,2 % und 
in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen 
um 57,5 %. 

Der demografische Wandel stellt dem-
nach die Gemeinde Wachtberg vor 
weitreichende Herausforderungen, die al-
le Lebensbereiche und damit auch 
stadtentwicklungspolitische Handlungs-
felder umfassen. Dazu gehören u. a. sich 
verändernde Ansprüche an das Wohnen 
und Wohnumfeld und die infrastrukturelle 
Versorgung. 

 

  

Relative Entwicklung 
der Altersgruppen der 

 Gemeinde Wachtberg  
2012-2030  
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Auf der Grundlage der statistischen Daten 
der Gemeinde Wachtberg umfasst das 
Quartier „Köllenhof“ ca. 480 Einwohner 
und rd. 258 Haushalte. Demzufolge ent-
fallen auf jeden Haushalt im Quartier ca. 
1,86 Personen. Die durchschnittliche An-
zahl der Haushaltsmitglieder in 
Deutschland lag im Jahr 2013 bei 2,02 
und in Nordrhein-Westfalen bei 2,05 Per-
sonen in einem Haushalt. 

Im Vergleich der Altersstruktur der Ge-
samtgemeinde und dem Quartier 
„Köllenhof“ wird erkennbar, dass die Ten-
denz der Alterung der Bevölkerung im 
Quartier „Köllenhof“ sogar über dem der 
Gemeinde liegt. Insbesondere die Alters-
gruppe der 65 – 79-Jährigen ist mit rd. ein 
Drittel höher und die Altersgruppe der ab 
80-Jährigen sogar doppelt so hoch wie im 
gesamten Gemeindegebiet. Entspre-
chend liegt auch das Durchschnittsalter 
im Quartier „Köllenhof“ mit ca. 47 Jahren 
höher als in der Gesamtgemeinde. 

 

 
 

 
Der Familienstand im Quartier spiegelt 
ebenfalls den der Gemeinde wider. Es 
zeigt sich hierbei, dass im Quartier der 
Anteil an verheirateten Personen etwas 
höher liegt als im Gemeindegebiet insge-
samt – dementsprechend fällt der Anteil 
an Ledigen etwas geringer aus.  
 

 
 
  

Die Altersstruktur 2014 
im Vergleich der  
Gemeinde zum Quartier 

Familienstand 2014 
im Vergleich der  
Gemeinde zum Quartier 
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Die Haushaltssituation des Quartiers ist 
wiederum vergleichbar mit der des Ge-
meindegebietes Wachtberg. Ca. 80 % der 
Haushalte haben keine Kinder, wovon im 
Quartier die Hälfte Alleinstehende aus-
machen. Im Jahre 2013 lag der Anteil an 
Einpersonenhaushalten in Wachtberg bei 
rd. 28 % und damit ca. 10 % deutlich un-
terhalb des Landesdurchschnitts (38,9 
%). 

Die dargelegten Unterschiede bzw. die 
gesamtgemeindlich teilweise stärker aus-
geprägten demografischen Entwicklungen 
Wachtbergs lassen sich u. a. durch die 
räumliche Nähe des Ortsteils zu Bonn 
sowie damit verknüpft, auf den bevorzug-
ten und attraktiven Standort des 
damaligen Neubaugebiets in den 70er-
Jahren, zurückführen. Als attraktiver 
Wohnstandort in einer landschaftlich reiz-
vollen Lage und Nähe zu Bonn war er vor 
allem für Familien interessant.  

Dies hatte eine Sozialstruktur zur Folge, 
die sich durch einen hohen Bildungsstand 
und eine hohe Finanzkraft auszeichnet. 
Laut Sozialbericht der Bertelsmann-
Stiftung liegt die Quote der Hochqualifi-
zierten in der Gemeinde mit ca. 18 % im 
Jahr 2013 rund 6% über dem Kreis- und 
Landesdurchschnitt. Gleichermaßen liegt 
auch die Kaufkraft der Gemeinde 61.620 
€/ Haushalt deutlich über dem des Rhein-
Sieg-Kreises (51.715 €) und von Nord-
rhein-Westfalen (45.710 €).  

 

 

 

 

 

 

Für das Quartier „Köllenhof“ ist anzuneh-
men, dass sich – ausgenommen der 
Mietwohnobjekte im südlichen Bereich –
die Immobilien noch überwiegend im Ei-
gentum der damaligen Grundstückskäufer 
befinden. Die zu der Zeit vornehmlich im 
Familiengründungsalter befindlichen Ei-
genheimbesitzer haben heute ein 
entsprechendes Alter erreicht. Die heute 
erwachsenen Kinder der Eigenheimbesit-
zer sind zwischenzeitlich, z.B. aus 
Bildungsgründen, ausgezogen und haben 
eigene Wege eingeschlagen. In Teilen 
ausgeglichen wird dies durch die Miet-
wohnobjekte der Wohnungsgesellschaft 
im Bereich des Marienforster Wegs, in 
denen aufgrund normaler Fluktuationen 
vornehmlich noch Haushalte mit Kindern 
„nachrücken“. 

Dies wird zudem durch die Eigentümerbe-
fragung bestärkt. Bezogen auf die Anzahl 
der Angaben haben 63 % der Eigentümer 
angegeben, älter als 65 Jahre, und weite-
re 25 % zwischen 51 und 65 Jahre alt zu 
sein. Darüber hinaus haben 14 Eigentü-
mer (21 %) angegeben, den Verkauf ihrer 
Immobilie in den nächsten 5-10 Jahren zu 
beabsichtigen. 

  

Familienstand Quartier „Auf 
Dem Köllenhof“ (Quelle: 
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Siedlungsstruktur & Baukultur 
 
 

Die heutige Gemeinde Wachtberg mit ih-
ren 13 Ortschaften ist im Zuge der 
kommunalen Neugliederung des Bonner 
Raumes im Jahr 1969 entstanden. Das 
Quartier „Köllenhof“ liegt im Ortsteil Lie-
ßem. Aufgrund der gewachsenen 
historischen, dezentralen Strukturen 
Wachtbergs bildet die Ortschaft sied-
lungsstrukturell keinen Schwerpunkt 
innerhalb des Gemeindegebiets. Die Be-
deutung dieser Ortschaft für die räumlich-
funktionale Gesamtentwicklung ist auf-
grund dessen untergeordnet und 
konzentriert sich schwerpunktmäßig auf 
die Eigenentwicklung. 

Die Siedlungsentwicklung des Quartiers 
„Köllenhof“ steht in engem Zusammen-
hang mit den Wohnsiedlungs-
erweiterungen am Stadtrand von Bonn 
und erfolgte in Anlehnung an den modell-
haften Siedlungsbau des Bundes der 
70er-Jahre. Die Ortschaften Wachtbergs 
sind bis heute von den Siedlungserweite-
rungen mit unterschiedlicher Ausprägung 
seit den 50er Jahren geprägt. Auch wenn 
manche Ortslagen keinen historisch ge-
schlossenen Ortskern besaßen, kann 
dennoch an historisch gewachsene Struk-
turen, wie bspw. um Hofanlagen, 
angeknüpft werden. 

 

 

 

 

 

 

Das Quartier „Köllenhof“ liegt im Nord-
westen von Ließem und ist heute 
vollständig bebaut. Der Flächennutzungs-
plan (FNP) weist die Nutzung der Ge-
Gemeindeflächen des Quartiers als 
Wohngebiet aus, mit Ausnahme des be-
reits damals bestehenden Köllenhofes, 
der als Mi-Gebiet festgesetzt ist. Entspre-
chend übernimmt die Siedlung bis heute 
eine fast ausschließliche Wohnfunktion. 

Darüber hinaus besteht für das Quartier 
ein seit 1985 rechtskräftiger Bebauungs-
plan (Nr. 06-3), der 2007 auf Basis einer 
städtebaulich-gutachterlichen Bewertung 
des Büros SGP Architekten + Stadtplaner 
aus Meckenheim angesichts veränderter 
Rahmenbedingungen sowie zeitgemäßer 
und eindeutiger Regelungen des Dach-
aufbaus, hier insbesondere bezogen auf 
Staffelgeschosse, geändert wurde. 

Die Bebauung des „Köllenhofs“ folgte ei-
nem klaren städtebaulichen Gesamt-
konzept. Das Quartier wurde auf einem 
Siedlungshügel, umgeben von talartigen 
Freiflächen, errichtet. Diese topographi-
sche Lage des Quartiers ermöglicht den 
Blick auf das Drachenfelser Ländchen 
und die Hügelkette des Siebengebirges. 

  

Ausschnitt aus dem 
FNP der Gemeinde 
Wachtberg 
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Als klassisch-städtebaulicher Ansatz wur-
den die hohen Mehrfamilienhäuser zentral 
an der höchsten Stelle des Baugebietes 
errichtet. Die weitere Bebauung passt 
sich dabei weiter der Topographie und ih-
rem Verlauf an, sodass die jeweils höher 
gelegenen Gebäude der Ausblick über die 
Dächer der niedrigeren Gebäude ermög-
licht wird. Auch die drei- bis vierge-
schossige U-förmig angeordnete Mehrfa-
milienhausbebauung öffnet sich dies 
begünstigend nach Nordosten. Gleicher-
maßen fügen sich die Ringstraße Auf 
dem Köllenhof und die Stichstraße Am 
Pfirsichhang in die Topographie ein. 

 

 

 

 

 

Zudem finden sich zeittypische städtebau-
liche Aspekte in der Anordnung und 
Gestaltung der Häuser. Neben einer 
durchgehende Flachdachbebauung, die 
eine erhöhte bauliche Dichte ermöglichte, 
finden sich Hausformen, wie z. B. Gar-
tenhof-, Atriumshäuser und Kettenhäuser, 
die zusammen mit den Reihenhäuser, 
Einzel- und Doppelhäuser sowie der 
Mehrfamilienhäuser einen abgestimmten 
Wohnungsmix ergeben. 

Das Quartier „Köllenhof“ stellt mit seiner 
Einbindung in die Landschaft und dem 
baulich eigenständigen, geschlossenen 
und homogenen Siedlungscharakter eine 
besonders qualitätsvolle Einheit dar. 
Hierdurch wurde ein baukulturell hoch-
wertiges Quartier mit einer hohen 
Freiraumqualität und einer attraktiven und 
unverwechselbaren Gestaltung geschaf-
fen. 

Diese Standortqualitäten stehen auch im öf-
fentlichen Interesse der Quartiersbewohner, 
denn in ihnen werden im Wesentlichen die 
Wohnqualität und Identität des Quartiers 
gesehen. Vor allem die ruhige Lage (81 
%) und das naturräumliche Umfeld (67 %) 
des Quartiers werden im Ergebnis der Ei-
gentümerbefragung hoch bewertet. Die 
positive Bewertung der „Nachbarschaft“ 
(49 %) spricht zudem als Indiz für eine 
hohe Identität und Einheit der Quartiers-
bewohner. 

 

  

„Köllenhof“, Ließem

Der Bebauungsplan 
„Köllenhof, Ließem“  

in Wachtberg 
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Die siedlungsstrukturelle Gestaltung des 
Quartiers korreliert mit der Eigentü-
merstruktur, die überwiegend durch 
private Einzeleigentümer heterogen aus-
geprägt ist. Mit ca. 92% des Gebäude-
bestands im Quartier machen damit die 
Immobilien im privaten Einzeleigentum 
den Großteil der Eigentümerschaft aus. 
Daneben befinden sich rd. 7 % des Im-
mobilienbestands im Quartier im  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigentum der Wohnungsgesellschaft 
Vonovia. Die Liegenschaften der Gesell-
schaft umfassen vornehmlich die 
mehrgeschossigen Mietwohnobjekte im 
südlichen Bereich der Siedlung (Marien-
forster Weg/ Auf dem Köllenhof). In 
unmittelbarer Nähe zu den Mehrfamilien-
häusern und am Eingang des Quartiers 
gelegen, ist der historische und namens-
gebende Köllenhof in öffentlicher Hand, 
der Gemeinde Wachtberg. 

 

  
Die Eigentümerstruktur 

des Quartiers „Köllenhof“ 
in Wachtberg 
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Daseinsvorsorge & 
Nahversorgungsangebot 
 
 

Die öffentlichen Infrastruktureinrichtungen 
und Nahversorgungsangebote sind wich-
tige Standortfaktoren; von denen die 
Wohn- und Lebensqualität mit beeinflusst 
wird. Die Gemeinde Wachtberg befindet 
sich gemäß Landesentwicklungsplan 
(LEP) in der ländlichen Zone und über-
nimmt die Funktion eines Grundzentrums. 
Aus Sicht der Landesplanung kommt 
Wachtberg vorrangig die Sicherstellung 
der Grundversorgung der eigenen Wohn-
bevölkerung zu. 

Die Gemeinde Wachtberg – als auch sein 
Ortsteil Ließem – grenzt unmittelbar süd-
lich an die Bundesstadt Bonn und ist 
daher einerseits einer der bevorzugten 
Wohnstandorte in der Region. Zum ande-
ren liegt die Gemeinde damit im  

 

 
Spannungsfeld bzw. in der Wettbewerbs-
kulisse der umliegenden Ober- und 
Mittelzentren. Insbesondere bestehen 
Kaufkraftverflechtungen zwischen der 
Gemeinde Wachtberg und der Stadt Bonn 
und hier vor allem dem Zentrum von Bad 
Godesberg. Von Ließem beträgt die Ent-
fernung nach Bonn (Innenstadt) rd. 13 km 
und nach Bad Godesberg nur rd. 5 km. 

In Wachtberg selbst ist der örtliche Ein-
zelhandel im Wesentlichen von der 
dispersen Siedlungsstruktur als Flächen-
gemeinde ohne historisch gewachsenes 
Zentrum geprägt, woraus sich die Beson-
derheit der räumlichen Verteilung ihrer 
Einzelhandelsstruktur ableitet. Denn die 
Einwohnerzahl der Ortschaften Wacht-
bergs liegt in den meisten Fällen 
unterhalb der erforderlichen Mindestgröße 
für eine beständige Nahversorgung, wes-
halb auch künftig die Grundlage zur 
Entwicklung eines dichteren Versor-
gungsangebots fehlt.  

  

Das Zentrenkonzept für 
die Gemeinde Wachtberg 
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Mit einem Einkaufszentrum wurde im 
Ortsteil Berkum, der auch Standort der 
Gemeindeverwaltung und des Rathauses 
ist, in den letzten Jahren ein Einkaufsan-
gebot mit zentraler Versorgungsfunktion 
für das gesamte Gemeindegebiet ge-
schaffen. Jeweils drei Viertel der 
gesamten Verkaufsfläche und des Einzel-
handelsumsatzes in der Gemeinde sind 
hier festzustellen. 

Neben dem Hauptzentrum Berkum 
besteht nur noch im nordöstlichen 
Gemeindegebiet gelegenen, einwohner-
stärksten Ortsteil Niederbachem ein 
Nahversorgungszentrum mit einem 
breiteren Angebot an Waren. 

Aufgrund der Siedlungsstruktur der Ge-
meinde Wachtberg weisen die übrigen 
Ortschaften kein oder nur ein rudimentä-
res Nahversorgungsangebot auf. So auch 
der Ortsteil Ließem, der über keinen rele-
vanten Nahversorgungsbesatz verfügt. 
Zwar befindet sich der Ortsteil in unmittel-
bar räumlicher Nähe zum Nahversor-
gungszentrum Niederbachem. Allerdings 
wird er aufgrund der vergleichsweise un-
günstigen verkehrlichen Anbindung nicht 
diesem Versorgungsbereich zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben dem Nahversorgungsangebot ist 
die Gemeinde Wachtberg Träger von ins-
gesamt fünf Grundschulen. 2010/2011 
wurde die Gemeinschaftshauptschule in 
die "Sekundarschule Wachtberg - Regio-
nale Schule, profilierte Hauptschule" 
umgewandelt und ist im Schulzentrum der 
Gemeinde Wachtberg in Berkum unter-
gebracht. Darüber hinaus bestehen über 
das Gemeindegebiet verteilt mehrere 
Kindergärten und Kindertagesstätten in 
kirchlicher und kommunaler Trägerschaft.  

 
Die Einrichtungen werden statistisch in 
die fünf Schulbezirke Adendorf, Berkum, 
Niederbachem, Pech und Villip eingeteilt, 
wobei Berkum der größte Schulbezirk ist, 
der – gegliedert in zwei Wohnbezirke – 
auch den Ortsteil Ließem umfasst. Einzi-
ger in Ließem selbst gelegener und vom 
Quartier fußläufig erreichbarer Kindergar-
ten ist der evangelische Kindergarten 
Ließem (Marienstraße 14A) in Träger-
schaft der evangelischen Kirchen-
gemeinde Wachtberg. 

 

  

Die Schulbezirksgren-
zen der Gemeinde 
Wachtberg 
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Als heute öffentliche Einrichtung befindet 
sich im Quartier „Köllenhof“ in Ließem das 
namensgebende, heutige Kulturzentrum 
Köllenhof. Das Kulturzentrum Köllenhof 
liegt direkt an der Kreisstraße im Ein-
gangsbereich des Quartiers und ist eine 
denkmalgeschützte, fränkische Hofanlage 
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die 
geschlossene vierflügelige Hofanlage 
wurde 1989 umfänglich saniert und zu ei-
nem Bürgertreff und Kulturzentrum 
umgebaut.  

Aus dem früheren Bauernhof wurde ein 
beliebtes und gut angenommenes Kultur- 
und Begegnungszentrum für alle Wacht-
berger, in dem sich auch die Bücherei 
Ließem befindet. Im Köllenhof finden un-
terschiedliche Veranstaltungen, 
Tagungen und Weiterbildungsangebote, 
u.a. der VHS „Meckenheim Rheinbach 
Swisttal mit Wachtberg“ statt. Der Köllen-
hof in Ließem ist heute ein beliebter 
Bürgertreff sowie Trauzimmer der Ge-
meinde Wachtberg. Das Kulturzentrum 
Köllenhof steht damit exemplarisch für 
den hohen Stellenwert der Kultur in 
Wachtberg und trägt wesentlich zur At-
traktivität der Gemeinde bei. 

 

 

Seit Anfang 2015 befindet sich darüber 
hinaus in einem der Mehrfamilienhäuser 
der Wohnungsgesellschaft der „Wacht-
berger Kleiderpavillon“. Die ehrenamtlich 
und zu sozialen Zwecken betriebene 
Kleidersammlung befindet sich in 
Trägerschaft der evangelischen 
Kirchengemeinde Wachtberg, die durch 
den ökumenischen Arbeitskreis 
unterstützt wird, und verfolgt keine 
kommerziellen Interessen. 

 

Insgesamt verdeutlicht die Betrachtung 
der öffentlichen, sozialen Infrastruktur und 
des Nahversorgungsangebots unter Ein-
beziehung der räumlichen Verteilung, 
dass das Quartier „Köllenhof“ als vor-
nehmlicher Wohn- und Freizeitstandort 
mit wichtigen Funktionen für die Kultur-
landschaft Wachtbergs betrachtet werden 
kann. Dies lässt annehmen, dass die 
Quartiersbewohner der Wohnqualität ei-
nen hohen Stellenwert beimessen und 
Standortentscheidungen bewusst getrof-
fen wurden. Aufgrund des geringen 
Bevölkerungspotenzials in diesem peri-
pheren Gemeindeteil sind die Chancen 
zur Verbesserung des Nahversorgungs-
angebotes als gering zu bewerten.  

  

Das Begegnungs- und 
Kulturzentrum im 

Quartier „Köllenhof“ 

Der Wachtberger Kleiderpavillon im Quartier 
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Bei sich verändernden Rahmenbedingen 
und damit einhergehenden Ansprüchen 
ergeben sich hieraus besondere Heraus-
forderungen vor allem in Bezug auf die 
wohnortnahe Versorgung, der Erreichbar-
keit und Anbindung.  

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses 
der Konzeptbearbeitung werden Tenden-
zen, welche diese Annahmen stützen, 
deutlich. In Bezug auf die Bewertung der 
Erreichbarkeit von öffentlichen Einrich-
tungen und Nahversorgungsangeboten 
kann mit einem Durchschnittswert von 3,7 
auf einer Skala von 1-6 eine leicht negati-
ve Einschätzung festgestellt werden. 
Bestärkt wird dies durch konkrete Einzel-
angaben; im Einzelnen unter anderem  

 fehlende/ mehr Einkaufsmöglich-
keiten bzw. wohnortnahe 
Versorgung,  

 örtliche Einkaufsmöglichkeiten 
insbesondere für ältere Menschen; 

 fehlende Arztpraxen in näherer 
Umgebung; 

 bessere Versorgung älterer Be-
wohner; 

 schlechte Erreichbarkeit ohne Pkw 
bzw. Schwierigkeiten nicht motori-
sierter Bewohner; 

 Verbesserung der Busanbindung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebäudebestand im Quartier 
 
 

Die differenzierte Betrachtung des Ge-

bäudebestands nach Gebäudearten und 

Baualtersklassen stellt die maßgebende 

Grundlage für die sich anschließende 

energetische Bewertung der Ausgangssi-

tuation sowie Ermittlung des Potentials 

einer energetischen Erneuerung dar.  

Dazu werden die Gebäude im Quartier in 

einem ersten Schritt nach Gebäudearten 

unterteilt. In einem zweiten Schritt werden 

die Gebäude nach ihrem jeweiligen Bau-

alter unterschieden und Altersklassen 

zugeordnet. Die Einteilung nach Baual-

tersklassen erfolgt auf der Grundlage der 

Deutschen Gebäudetypologie des Insti-

tuts für Wohnen und Umwelt (IWU). 

Aus der Verteilung der einzelnen 
Gebäudearten auf die Baualtersklassen 
kann die quartiersspezifische Gebäude-
typologie entsprechend der Häufigkeits-
verteilung abgeleitet werden. 

Die Analyse des Gebäudebestands im 
Quartier „Köllenhof“ basiert dabei vor 
allem auf Erhebungen im Rahmen von 
Vor-Ort-Begehungen, Angaben aus der 
durchgeführten Eigentümerbefragung, 
dem Bauarchiv sowie Daten der Energie-
versorger und Schornsteinfegerdaten. 
Insgesamt wurden im Quartier 146 
Gebäude erhoben. 
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Das Quartier „Köllenhof“ als ein einheitlich 
geplantes und errichtetes Wohnquartier 
ist im Wesentlichen durch freistehende 
Einfamilienhäuser Reihen- bzw. Ketten-
häuser, durchgehend in Flachdach-
bauweise errichtet, sowie die Mehrfamili-
enhäuser als Geschosswohnungsbauten 
gekennzeichnet. Die Gebäude im Quartier 
dienen ausschließlich Wohnzwecken; 
einzige Ausnahme stellt der historische 
und denkmalgeschützte Köllenhof als öf-
fentliche Einrichtung im Quartier dar. Die 
Bebauung und die Erschließung des 
Quartiers orientiert sich am Verlauf der 
Topographie.  

 

 

 

 

Die 146 Gebäude, die sich in Einfamilien-, 
Reihen- als auch Mehrfamilienhäuser dif-
ferenzieren, sind aus Mauerwerk mit 
Putzfassade ausgebildet. Die Einfamilien-
häuser verfügen vornehmlich über ein bis 
zwei Vollgeschosse, die Reihenhäuser 
über zwei bis drei und die MFH über bis 
zu vier Vollgeschosse. Eine Besonderheit 
des Quartiers ist die Konstruktionsform 
der Dächer, da nahezu alle Gebäude über 
Flachdächer verfügen, die – sofern nicht 
bereits saniert – als sogenanntes Kalt-
dach ausgebildet sind.  

Die besondere Siedlungsbebauung, ein-
heitliche architektonische Bebauung mit 
Flachdächern und heller Fassadengestal-
tung sind kennzeichnend für das Quartier. 

  

Exemplarische  
Gebäudetypen  
im Quartier 
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Das Quartier ist geprägt durch Wohnge-
bäude privater Eigenheimbesitzer. Diese 
Gebäudetypen zusammen machen über 
90 % des Gebäudebestands aus, wobei 
der Anteil der Reihenhäuser mit rd. 55 % 
und der Anteil der freistehenden Einfami-
lienhäuser bei ca. 34 % die am häufigsten 

vertretenen Gebäudetypen sind. Die 

Mehrfamilienhäuser des institutionellen 

Wohnungsunternehmens machen rd. 8 % 

des Bestandes im Quartier aus. Erkenn-

bar wird zudem die abnehmende 

Bebauungsdichte entsprechend der To-

pografie zu den Quartiersrandbereichen 

hin.  

 

  

Anteile der Gebäude-
arten im Quartier 

Kartierung der Gebäude-
arten im Quartier 
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Aufbauend auf der Betrachtung der Ge-
bäudearten wurde die Verteilung der 
einzelnen Gebäudearten über die jeweili-
gen Baualtersklassen analysiert. Das 
Alter der Gebäude wurde den Bauakten 
entnommen und mittels der Befragungs-
ergebnisse sowie ergänzender Begehun-
gen des Quartiers verifiziert. 

 
Die Auswertung der Gebäudealter zeigt 
demnach im Ergebnis, dass rd. 83 % bzw. 
121 Gebäude aus den Jahren vor Inkraft-
treten der ersten Wärmeschutzver-
ordnung (WSVO) vom November 1977 
stammen und verfügen somit, sofern nicht 
nachträglich angebracht, über keinerlei 
Dämmung. Auch die 10 % der Gebäude 
aus den Folgejahren bis Mitte der 1990er 
Jahre entsprechen nicht mehr dem aktu-
ellen Stand der Technik. Somit verfügen 
über 90 % der Gebäude, sofern noch 
nicht realisiert, über ein Potential für die 
energetische Ertüchtigung. Lediglich die 
verbleibenden 7 % der Gebäude aus den 
letzten 20 Jahren und damit nach der 3. 
Wärmeschutzverordnung entsprechen 
weitestgehend dem heutigen Stand der 
Technik. 

 

 

 

Zum Sanierungszustand bzw. Stand be-
reits durchgeführter Sanierungsmaß-
nahmen an Gebäuden wurde im Rahmen 
der Vor-Ort-Begehungen eine augen-
scheinliche Einschätzung vorgenommen 
und diese insbesondere anhand der 
Haushaltsbefragung konkretisiert.  

Auf dieser Basis wird zum Sanierungs-
stand angenommen, dass an etwa der 
Hälfte des Gebäudebestands bisher keine 
energetischen Sanierungsmaßnahmen 
vorgenommen wurden. An der anderen 
Hälfte des Bestands wurden in unter-
schiedlichem Umfang energetische (Teil-) 
Sanierungen durchgeführt. Am häufigsten 
wurden gemäß Eigentümerbefragung die 
Fenster oder die Verglasung ausge-
tauscht (rd. 60 %). Eine Dämmung des 
Daches oder der Außenfassade ist in rd. 
15 % der Fälle erfolgt bzw. angegeben 
worden. Auffällig ist, dass eine Dämmung 
der Kellerdecke oder der obersten Ge-
schossdecke nur in wenigen Einzelfällen 
benannt wurde, obwohl diese Maßnah-
men deutlich kostengünstiger sind als 
bspw. ein Fensteraustausch und sich ver-
gleichsweise schnell amortisieren. 

  

Alter des Gebäudebe-
stands im Quartier 
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Werden die Baualtersklassen mit den 
Gebäudearten verschnitten, ergibt sich 
das nachfolgende Bild für das Quartier 
„Köllenhof“ im Hinblick auf die Häufig-
keitsverteilung der einzelnen Gebäude-
arten auf die Baualtersklassen. Daraus 
abgeleitet ergibt sich die quartierspezifi-
sche Gebäudetypologie mit den vier 
häufigsten Gebäudetypen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naheliegend zur Siedlungsentwicklung ist 
zu erkennen, dass der überwiegende Ge-
bäudebestand in den 70er-Jahren – vor-
wiegend um 1972 und 1973 – errichtet 
wurde. In den darauf folgenden Jahren er-
folgten noch einzelne, zeitlich verzögerte 
Bebauungen bzw. in Teilen spätere 
Nachverdichtungen.  

   

Gebäudetypologie: 
Verteilung der am 

häufigsten vertretenen 
Gebäudetypen  

im Quartier 

Verteilung der Gebäude-
arten über die 
Baualtersklassen 
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Typ 1 – RH 1970er Jahre 

typisch ein- oder zweigeschossig, mit Flachdach; 
Betondecken; Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, 
Leicht-Hochlochziegeln, Gitterziegeln o. ä., mit 
Putzfassade 

 

Typ 2 – EFH 1970er Jahre 

typisch ein- oder zweigeschossig, mit Flachdach; 
Betondecken; Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, 
Leicht-Hochlochziegeln, Gitterziegeln o. ä., mit 
Putzfassade oder verklinkert 

 

Typ 3 – MFH 1970er Jahre 

typisch drei- oder viergeschossig, mit Flachdach; 
Betondecken; Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, 
Leicht-Hochlochziegeln, Gitterziegeln o. ä., mit 
Putzfassade 

Typ 4 – EFH Anfang 1980er Jahre 

typisch ein- oder zweigeschossig, mit Flachdach; 
Betondecken; Mauerwerk aus Leicht-
Hochlochziegeln o. ä., mit Putzfassade 

Die vier häufigsten 
Gebäudetypen  

im Quartier 
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Anlagentechnik im Quartier 
 
 

Die Angaben zur Anlagentechnik basieren 
auf den Erhebungen über die Haushalts-
befragung sowie anonymisierten Schorn-
steinfegerdaten. Die Daten des lokalen 
Schornsteinfegers können aufgrund der 
anonymisierten Herausgabe jedoch nicht 
gebäudebezogen analysiert werden.  

Die Auswertung der Schornsteinfegerda-
ten zeigt die Art der 147 Heizanlagen im 
Quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich werden laut Angaben des Ver-
sorgers RWE rund 580 MWh Strom zur 
Beheizung der Gebäude im abgegrenzten 
Quartiersgebiet „Köllenhof“ verbraucht. 

Die installierte Leistung der 147 Hei-
zungsanlagen beläuft sich auf rund 
2.200 kW und verteilt sich in den einzel-
nen Leistungsklassen, wie in der nach-
stehenden Darstellung erkennbar, auf die 
Anlagenarten.  

Im Ergebnis handelt es sich bei 88 % um 
Anlagen mit geringerer Leistung von etwa 
4 bis 25 kW. Weitere 11 % der Anlagen 
sind den mittleren Leistungsklassen von 
26 bis 100 kW zuzuordnen. Bei lediglich 
einer einzigen Anlage handelt es sich um 
eine größere Anlage mit einer Leistungen 
von 101 bis 300 kW. Üblicherweise finden 
sich die kleinsten Anlagen bis 25 kW in 
kleineren Einfamilienhäusern und Rei-
henhäusern oder bei Etagenheizungen in 
Mehrfamilienhäusern. Anlagen ab 26 kW 
sind größeren Einfamilienhäusern zuzu-
ordnen und Anlagen ab ca. 36 kW sind in 
größeren Mehrfamilienhäusern vorzufin-
den.  

  

Anlagearten 
im Quartier 

Leistungsklassen  
der Heizungsanlagen  

je Anlagenart 
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Für die Heizungsanlagen nach BImSchV 
und die Brennwertgeräte (zusammen ins-
gesamt knapp 60 % der Anlagen) wurden 
von den Bezirksschornsteinfegern zusätz-
lich jeweils die Baualter nach Baualters-
klassen angegeben. 

Demnach sind 6 % der Anlagen aktuell 
bereits älter als 27 Jahre. Weitere 42 % 
der Anlagen sind derzeit zwischen 
18 und 26 Jahre alt. Ebenfalls 42 % der 
Anlagen stammen aus der letzten Baual-
tersklasse und sind damit derzeit 
zwischen einem und 17 Jahre in Betrieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einsatz erneuerbarer Energien 
 
 

Die Anzahl und Höhe der installierten 
Leistung der erneuerbaren Erzeugungs-
anlagen im Quartiersgebiet „Köllenhof“ ist 
nachfolgender tabellarischen Darstellung 
zu entnehmen. 

Unter Einbezug der aufgenommenen Er-
neuerbare-Energie-Anlagen kann der 
Anteil der erneuerbar erzeugten Wärme 
auf etwa 30 % des Wärmebedarfs im 
Quartier in 2013 geschätzt werden. Zu 
diesen zählen die Abwärme von Wärme-
pumpen (durch Geothermie oder Umwelt-
wärme) sowie die Holzpelletheizungen. 
Der Anteil des erneuerbar erzeugten 
Stroms am Strombedarf in 2013 liegt bei 
unter 1 %. 

 

  

Anlagenarten je 
Baualtersklasse im 

Quartier „Köllenhof“ 

Erneuerbare-Energie-
Anlagen im Quartier 

„Köllenhof“ 
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Öffentlicher Raum & Verkehr 
 
 

Das Wachtberger Gemeindegebiet ist 
eingebettet in regionale Grünzüge, in wel-
chen sich die Ortschaften befinden oder 
weitgehend von ihnen umgeben sind. Hie-
raus ergibt sich das besondere Land-
schaftsbild, das zu einer der größten 
Stärken Wachtbergs zählt.  

Auch für das Quartier „Köllenhof“ ist die 
Einbindung in die naturräumliche, land-
schaftliche Umgebung prägend. Sie 
zeichnet sich durch die Siedlungslage des 
Quartiers auf einem Höhenrücken und 
den nördlich anschließenden Senken aus, 
die unterschiedlich land- und forstwirt-
schaftlich genutzt werden. Das 
Siebengebirge ist von vielen Punkten des 
Quartiers aus sichtbar und prägt das 
Landschaftsbild.  

Zudem sind insbesondere das abwechs-
lungsreiche Drachenfelser Ländchen, das 
Rheintal, der Naturpark Kottenforst und 
das Naturschutzgebiet Rodderberg zu 
nennen, woraus sich eine einzigartige, 
landschaftlich reizvolle Lage des Quar-
tiers ergibt und die einen besonderen 
Naherholungs- und Freizeitwert für das 
Quartier einnehmen. 

 
Auf der Ebene des Quartiers „Köllenhof“ 
umfasst der öffentliche Raum vor allem 
den Verkehrs- bzw. Straßenraum sowie 
einzelne öffentliche Grundstücke. Grün-
bestand innerhalb des Quartiers befindet 
sich vorwiegend auf den privaten Einzel-
grundstücken. Die privaten Grundstücke 
haben nahezu alle Vorgärten, was zu 
dem ländlich-dörflichen Charme des 
Quartiers beiträgt.  

Dabei ist zwischen den klassischen und 
kleinteiligen privaten Grundstücken und 
dem Außenbereich der Mehrfamilienhäu-
ser zu unterscheiden. Der Außenbereich 
der Mehrfamilienhäuser umfasst vor allem 
den innerhalb der U-förmigen Bebauung 
der Mehrfamilienhäuser gelegenen und 
räumlich gefassten Innenhof mit einer 
Spielplatzanlage. 

Daneben gehört zu den öffentlichen Grün- 
und Freiflächen ein Kinderspielplatz im 
nördlichen Bereich des Quartiers. Beide 
Spielplätze, der zum Wohnumfeld der 
Mehrfamilienhäuser private Spielplatz als 
auch der öffentliche Spielplatz, sind in die 
Jahre gekommen und weisen hinsichtlich 
ihrer Attraktivität und Aufenthaltsqualität 
deutliche Defizite auf.  

  

Impressionen des 
Quartiers „Köllenhof“ 
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Der öffentliche Straßenraum wird dane-
ben städtebaulich-gestalterisch durch 
Wohnstraßen aus den 1970er Jahren mit 
asphaltierter Fahrbahn und zweiseitig ge-
pflasterten, teilweise deutlich schmalen 
Gehwegen von 30-100 cm Breite geprägt. 

Darüber hinaus ist der öffentliche Stra-
ßenraum nicht weiter – bspw. durch 
straßenbegleitende Grünstreifen oder 
Verkehrsinseln – gestaltet und stellt sich 
relativ nüchtern und unattraktiv dar. Le-
diglich straßenbegleitende Parkplatz-
flächen werden abschnittsweise im Stra-
ßenraum integriert bzw. vorgehalten. 

 

Innerhalb der Ringstraße befinden sich 
zahlreiche fußläufige Wegeverbindungen, 
über die das Quartier vollständig vernetzt 
ist und eine schnelle Durchquerung bzw. 
Erreichbarkeit der verschiedenen Quar-
tiersbereiche ermöglicht wird. In relativ 
zentraler Lage innerhalb der Ringstraße 
befindet sich zudem ein kleiner öffentli-
cher Treffpunkt, der über die Fußwege 
erreichbar ist. 

 

 

 

 

Topografisch bedingt bestehen allerdings 
mehrere Treppenanlagen im Bereich der 
fußläufigen Wegeverbindungen. Aufgrund 
dessen ist unter dem Gesichtspunkt der 
Barrierefreiheit ihre Funktion und Nutz-
barkeit in Teilen eingeschränkt. 

  

Der Straßenraum  
„Auf dem Köllenhof“ 

Der öffentliche Spiel-
platz im nördlichen 

Quartiersbereich 

Wegeverbindungen innerhalb der Ringstraße 

Treffpunkt innerhalb der Ringstraße 
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Neben dem Gebäudebestand und dem 
öffentlichen Straßenraum wird das Er-
scheinungsbild des Quartiers auch durch 
einzelne Garagenhöfe sowie die Zufahrt 
zur Tiefgarage der Mehrfamilienhäuser 
mit vorgelagertem Stellplatzbereich ge-
prägt.  

 

 

 

 

Das Kulturzentrum im Süden des Quar-
tiers liegt unmittelbar im Bereich des 
Erschließungsknotenpunkts zwischen 
Kreisstraße 14, Marienforster Weg und 
Auf dem Köllenhof. Aufgrund dessen 
übernimmt der Köllenhof nicht nur kultu-
rell sondern auch städtebaulich eine 
wichtige Funktion als das Quartier kenn-
zeichnende Eingangssituation und kann 
als „Visitenkarte“ des Quartiers betrachtet 
werden. 

 

Eine erhöhte Aufenthaltsqualität in die-
sem Eingangsbereich als auch im übrigen 
Quartier konnte jedoch nicht festgestellt 
werden. Dies ist zum einen auf den unge-
stalteten Straßenraum und die in die 
Jahre gekommenen Platzbereiche (Spiel-
plätze und Treffpunkt innerhalb der 
Ringstraße) zurückzuführen. Zum ande-
ren auf das (insbesondere in diesen 
Bereichen) vorhandene Mobiliar, das auf-
grund seines veralteten Zustands nicht 
zum Verweilen einlädt. 

 

 

Garagenhofsituation im Quartier 

Zufahrt zur Tiefgarage und  
Stellplatzbereich der Mehrfamilienhäuser 

Die Eingangssituation  
des Quartiers 

Beispiele: Mobiliar  
im Quartier 
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Eine attraktive Gestaltung und hohe Auf-
enthaltsqualität des öffentlichen Raums 
ist ein wichtiger Standortfaktor und prägt 
entscheidend ein ansprechendes Wohn-
umfeld und damit die Wohnqualität eines 
Siedlungsbereichs. Die Eigentümerum-
frage hat gezeigt, dass grundsätzlich eine 
hohe Wohnzufriedenheit im Quartier be-
steht. Zudem wurde deutlich, dass neben 
der energetischen Quartierserneuerung 
auch städtebauliche Aspekte einer nach-
haltigen Quartiersentwicklung gleicher-
maßen im öffentlichen Interesse stehen. 
Allerdings wird aufgrund sich verändern-
den Rahmenbedingungen und 
Anforderungen von den Quartiersbewoh-
nern ebenso das Erfordernis der 
Profilierung des Quartiers erkannt, um 
dauerhaft als ein attraktives Wohnquartier 
bestehen zu können. 

Für das Quartier „Köllenhof“ werden vor 
allem die ruhige Lage (81%), das natur-
räumliche Umfeld (67%) und die 
bestehende Nachbarschaft (49%) am 
höchsten bewertet und geschätzt. Aber 
auch die für die 70er Jahre modellhafte 
Siedlungsstruktur und Bauweise, durch 
die das Quartier heute ein besonderer 
Stellenwert zukommt, wurde von den 
Quartiersbewohnern aufgeführt. 

Im Hinblick auf Handlungsbedarfe im öf-
fentlichen Raum stehen hingegen die 
Kinderspielplätze und die hier fehlende 
gestalterische Attraktivität und Aufent-
haltsqualität unter anderem im Fokus der 
Quartiersbewohner. Die Aufwertung und 
Modernisierung der Kinderspielplätze wird 
mehrheitlich im Quartier gesehen, um die 
Attraktivität des Quartiers auch für junge 
Familien zu erhöhen.  

 

 

In diesem Zusammenhang werden zudem 
Zustand und Anzahl von Sitz- und Ver-
weilmöglichkeiten sowie die Ausstattung 
zur Müllentsorgung benannt und als ein 
besonderes Anliegen der Quartiersbe-
wohner deutlich. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der 
Ausbaustandard und Zustand von Geh-
weganlagen, die als zu schmal (z. B. für 
Kinderwagen und Rollator) und unge-
pflegt beurteilt werden. Die vorhandenen 
Garagenhöfe als auch insbesondere die 
Zufahrt zur Tiefgarage der Mehrfamilien-
häuser werden vereinzelt als unattraktiv 
und als Angstraum betrachtet. 

 

 

 

Für das Erscheinungsbild des Quartiers 
wird den Mehrfamilienhäusern eine be-
sondere Bedeutung aus Sicht der 
Quartiersbewohner beigemessen. Direkt 
im Erschließungs- bzw. Eingangsbereich 
des Quartiers gelegen, prägen diese den 
Auftakt und ersten Eindruck hinsichtlich 
des Quartiers. Aufgrund des äußerlichen 
Zustands der Fassaden werden diese als 
unattraktiv eingeschätzt und davon aus-
gehend eine negative Imagewirkung für 
das Quartier befürchtet. 

  

Die Mehrfamilienhäuser im  
Eingangsbereich des Quartiers 
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In Bezug auf das Themenfeld Verkehr ist 
die Gemeinde Wachtberg mit dem An-
schluss an die Bundesautobahn 565 und 
dem Autobahnanschluss in der südlich 
angrenzenden Gemeinde Grafschaft (A 
61) überregional angebunden. Die Stadt 
Bonn und der Köln-Bonner Flughafen sind 
in kurzer Zeit zu erreichen.  

Die wichtigsten Hauptverkehrsachsen in-
nerhalb des Gemeindegebiets Wachtberg 
bilden die Landesstraßen 123, 158 und 
267 sowie die Kreisstraßen 57 und 58. 

Eine für das Quartier „Köllenhof“ wichtige 
Verbindungsfunktion übernimmt vor allem 
die Kreisstraße 14 von Berkum über 
Gimmersdorf nach Ließem und weiter 
nach Lannesdorf mit dem Anschluss an 
die Bundesstraße 9 Richtung Bonn. 

Im öffentlichen Personenverkehr stößt die 
Erschließung der Gemeinde aufgrund der 
Flächenausdehnung Wachtbergs an wirt-
schaftlich tragbare Grenzen. Versor-
gungsengpässe bestehen vor allem in 
den kleineren Ortschaften außerhalb der 
Hauptzeiten aufgrund geringer Strecken-
auslastungen, wodurch die Mobilität der 
Menschen, die nicht auf ein Auto zurück-
greifen können, eingeschränkt wird. Die 
Haltestelle „Einkaufszentrum“ am westli-
chen Ortsrand von Berkum bildet den 
zentralen Verknüpfungs- und Umsteige-
punkt in Wachtberg. Von hier aus werden 
über das bestehende Busnetz alle Ort-
schaften - zumindest in den Hauptzeiten 
und zum Teil mit Umsteigen - untereinan-
der verbunden. Ersatz zu Versorgungs-
engpässen bieten Anruf-Sammeltaxen.  

Darüber hinaus verfügt die Gemeinde 
über keinen Anschluss an das Schienen-
netz.  

 

Über die Kreisstraße 14/ Ließemer Straße 
und den Marienforster Weg erfolgt die Er-
schließung des Quartiers „Köllenhof“. 
Über den Marienforster Weg erfolgt die 
innere Erschließung des Quartiers über 
die Ringstraße „Auf dem Köllenhof“ sowie 
die Stichstraße „Am Pfirsichhang“. Die 
Erschließung des Quartiers ist eingebettet 
in den topografischen Höhenverlauf des 
Siedlungsbereichs. 

Aufgrund der räumlichen, siedlungsstruk-
turellen Rahmenbedingungen sind 
Durchgangsverkehre im Quartier nicht 
gegeben. Dadurch ist der Verkehr im 
Quartier im Wesentlichen durch Quell- 
und Zielverkehre bzw. durch Anwohner-
verkehr geprägt. Aufgrund der gegebenen 
Verkehrssituation – vornehmlich Anwoh-
nerverkehr, keine Durchgangsverkehre – 
wird die städtebaulich-verkehrliche Situa-
tion als verträglich bewertet. 

 

 

Innerhalb des Quartiers „Köllenhof“ selbst 
befinden sich keine Haltestellen; die 
nächste und für das Quartier relevante 
Haltestelle „Am Köllenhof“ liegt in unmit-
telbarer Nähe im Kreuzungsbereich der 
Kreisstraße 14. Bei einem zugrunde ge-
legten Einzugsbereich von 300m Radius 
für Bushaltestellen wird deutlich, dass das 
Quartier durch die Haltestelle vollständig 
abgedeckt wird.  

Die Bushaltestelle „Am Köllenhof“  
mit Relevanz für das Quartier 
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Neben dem Haltestelleneinzugsbereich ist 

das Bedienungsangebot der einzelnen 

Busrouten für die Beurteilung der Qualität 

des ÖPNV-Angebots wichtig. Die Halte-
stelle „Am Köllenhof“ wird von zwei 
Buslinien, der 856 und 857, bedient. Die 
Buslinie 856 fährt zu den Hauptzeiten 
stündlich; die Linie 857 ist hingegen nied-
riger frequentiert. Mit den Buslinien erfolgt 
die Anbindung an das Gemeindezentrum 
Berkum sowie nach Bonn, Bad Godes-
berg Bf. / Meckenheim Bf. / Remagen.  

Aufgrund der Siedlungs- und Sozialstruk-

tur ist dem ÖPNV-Verkehr bisher nur eine 

untergeordnete Bedeutung zugekommen. 

Gründe hierfür liegen vor allem in der 

starken Konkurrenz zum privaten Pkw. 

Innerhalb des Quartiers „Köllenhof“ befin-

det sich eine Schulbushaltestelle im 

Bereich der Mehrfamilienhäuser (Marien-

forster Weg). Hierbei handelt es sich um 

eine überdachte Haltestelle ohne Sitz-

möglichkeit. 

 

 

 

 

 

 

Der Fußgänger- und Radverkehr gehört 

neben dem ÖPNV zum Umweltverbund 

und gilt als die Verkehrsart mit der ge-

ringsten Belastung für die Umwelt. Das 

Verkehrsmittel Fahrrad ist nahezu allen 

Bevölkerungsschichten zugänglich und 

stellt eine Alternative zum Kfz dar. 

Angesichts der Siedlungsstruktur Wacht-

bergs bzw. der Flächenausdehnung ist 

die Nutzung des Fahrrads als umwelt-

freundliches Alltagsverkehrsmittel 

allerdings vergleichsweise zu relativieren. 

Innerhalb des Quartiers sind keine Fahr-

radwege vorhanden. Die Abwicklung des 

Radverkehrs auf der Fahrbahn sollte zwar 

die Ausnahme sein, kann aufgrund der 

Verkehrssituation innerhalb des Quartiers, 

wie auch überwiegend in anderen Ort-

schaften, auf der Fahrbahn mitgeführt 

werden. 

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses 
wurde durch die Quartiersbewohner ins-
besondere Handlungsbedarf hinsichtlich 
der Anbindung des Quartiers angeführt. 
Der Schwerpunkt wird hierbei vor allem in 
einer unzureichenden Bus- und Rad-
wegeanbindung des Quartiers im 
Gemeindegebiet gesehen. 

 

  

Die Schulbushaltestelle im Marienforster Weg 
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Energie- und CO2-Bilanz 
 
 

Energie- und CO2-Bilanz  
der Gebäude 

Die Energiebilanzierung des Gebäudebe-
standes vom Quartier „Köllenhof“ basiert 
auf realen, nicht witterungsbereinigten 
Verbrauchswerten des Jahres 2013 und 
auf Hochrechnungen. Angaben über die 
Jahresverbräuche der leitungsgebunde-
nen Energieträger Strom und Gas wurden 
von der RWE sowie der Regionalgas ge-
macht. 

Die nicht-leitungsgebundenen Energieträ-
ger werden in der Regel zur Erzeugung 
von Wärmeenergie für die Gebäudebe-
heizung genutzt. Zu nicht-leitungsge-
bundenen Energieträgern im Sinne dieser 
Betrachtung zählen Heizöl, Flüssiggas, 
Kohle und Holz. Die berechneten Ener-
gieverbrauchswerte dieser Energieträger 
basieren auf einer Feuerstättenzählung 
für das Jahr 2013, die von dem zuständi-
gen Bezirksschornsteinfegermeister 
vorgenommen wurde. Anhand der emp-
fohlenen Jahresvolllaststunden des 
Schornsteinfegerhandwerks Niedersach-
sen für Öl-, Gas und Flüssiggasheizungen 
in Höhe von 1.400 Stunden pro Jahr so-
wie für Feststoffheizungen in Höhe von 
700 Stunden pro Jahr wurden somit die 
Energieverbräuche der nicht-leitungsge-
bundenen Energieträger über die Anla-
genleistungen hochgerechnet (vgl. 
Klimawandel & Kommunen (Hrsg.) (2011) 
– Anleitung zur Datenbeschaffung für 
CO2-Bilanzierung mit ECORegion in Nie-
dersachsen). 

 

 

Die sektorale Trennung der Energiever-
bräuche erfolgte über die Angaben der 
Gemeinde Wachtberg zu den Verbräu-
chen der öffentlichen Einrichtung, dem 
Kulturzentrum Köllenhof. 

Zur primärenergetischen Bewertung wur-
den die Primärenergiefaktoren der zum 
Bilanzierungszeitpunkt 2013 gültigen 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 
herangezogen. Die CO2-Emissions-
faktoren in g CO2 pro kWh und Jahr sind 
dem Bilanzierungstool ECORegion der 
ECOSpeed AG entnommen. Die Aus-
nahme bilden der Primärenergie- und der 
CO2-Emissionsfaktor für Strom, die ge-
mäß der Angaben zum Strommix des 
Grundversorgers RheinEnergie AG sowie 
der enewa (37 versorgte Kunden von 
ca. 260 Haushalten entspricht einem Ver-
sorgungsanteil von ca. 14 % in 2013) und 
den Faktoren für Stromprodukte von  
ECORegion berechnet wurden. Der CO2-
Emissionsfaktor beläuft sich demnach auf 
479 g/kWh und der Primärenergiefaktor 
auf 2,3. 

Demnach ergibt sich für das Quartier 
„Köllenhof“ ein gebäudebezogener End-
energieverbrauch von 4.468 MWh/a, was 
einem Primärenergieverbrauch von 
6.963 MWh/a und CO2-Emissionen von 
1.482 t/a entspricht. 

Deutlich wird, dass die Energieträger 
Erdgas (48 %) und Strom (20 %) die 
größten Anteile am Energieverbrauch 
einnehmen. Bei den CO2-Emissionen ist 
der Anteil der Emissionen durch den 
Stromverbrauch allerdings 1,5-fach so 
hoch, was am vergleichsweise hohen 
Emissionsfaktor des Stroms von 
479 g/kWh gegenüber den Emissionsfak-
toren der zur Beheizung eingesetzten 
Energieträger (Beispiel Erdgas: 
228 g/kWh) liegt. 
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Die folgenden Tabellen zeigen die einzel-
nen energieträgerbezogenen Verbräuche 
und Emissionen im Gebäudebestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie- und CO2-Bilanz  
des Verkehrs 

Zur Bilanzierung des Verkehrs wurden die 
Kfz-Meldedaten des Quartiers „Köllenhof“ 
herangezogen. Diese belaufen sich auf 
281 Kfz, die sich auf 252 Pkw, 
19 Krafträder sowie 10 Nutzfahrzeuge 
aufteilen.  

Die öffentliche Hand verfügt über keinen 
eigenen Fuhrpark im Quartier, sodass 
hier keine Verbräuche anfallen. Über die 
durchschnittliche Verteilung der Kraft-
stoffarten in Nordrhein-Westfalen des 
Kraftfahrtbundesamtes (KBA 2013) und 
durchschnittliche Jahresfahrleistungen 
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
förderung (DIW 2011) wurden somit die 
Jahresverbräuche an Kraftstoffen ermit-
telt. 

Zusammenfassend beläuft sich der ver-
kehrsbezogene Kraftstoffverbrauch in 
2013 auf 2.893 MWh/a, was einen Pri-
märenergieverbrauch von 3.550 MWh/a 
und CO2-Emissionen von 857 t/a verur-
sacht. 

  

Gebäudebezogener Endenergieverbrauch  
nach Energieträgern 

Gebäudebezogener Primärenergieverbrauch  
nach Energieträgern 

Gebäudebezogene CO2-Emissionen  
nach Energieträgern 
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Verkehrsbezogener 
Endenergieverbrauch 

nach Kraftstoffen 

Verkehrsbezogener  
Primärenergieverbrauch  

nach Kraftstoffen 

Verkehrsbezogene 
CO2-Emissionen  
nach Kraftstoffen 

 

Die folgenden Tabellen zeigen die 
einzelnen kraftstoffbezogenen 
Verbräuche und Emissionen des 
Verkehrs. 
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Energie- und CO2-Gesamtbilanz 

Die Gesamtbilanz des Quartiers „Köllen-
hof“ setzt sich aus den drei Teilbereichen 
– Gebäudebestand, Verkehr und Stra-
ßenbeleuchtung – zusammen, wobei die 
Straßenbeleuchtung dem Sektor der öf-
fentlichen Hand zugerechnet wird. Der 
Endenergieverbrauch für letztere beläuft 
sich nach Angaben der RWE auf 

10 MWh/a, was einem Primärenergiever-
brauch von 23 MWh/a und CO2-
Emissionen von 5 t/a entspricht. 

Der gesamte Endenergieverbrauch des 
Quartiers beläuft sich demnach auf 
7.371 MWh/a, 10.536 MWh/a Primär-
energieverbrauch und 2.343 t/a CO2-
Emissionen. 
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Ergebnis des  
energetischen Status-quo  
 
 

Im Quartier „Köllenhof“ werden jährlich 
rund 1.500 t CO2 durch die Beheizung der 
Gebäude, 900 t durch den Verkehr sowie 
5 t durch die Straßenbeleuchtung emit-
tiert. Dies entspricht jährlichen CO2-
Emissionen von 5 t/Einwohner des Köl-
lenhofs. 

Der Anteil erneuerbarer Energien ist mit 
geschätzten 30 % am Wärmeverbrauch in 
2013 und mit unter 1 % am Stromver-
brauch in 2013 noch ausbaufähig. 

83 % der Gebäude stammen aus den 
1970er Jahren vor Inkrafttreten der ersten 
Wärmeschutzverordnung (WSVO) vom 
November 1977 und verfügen somit, so-
fern nicht nachträglich angebracht, über 
keinerlei Dämmung. 60 % der befragten 
Eigentümer gaben an, bereits die Fenster 
bzw. die Verglasung erneuert zu haben. 
Weitere Maßnahmen wie die Dämmung 
der Gebäudeaußenhüllen wurden nur 
vereinzelt durchgeführt. 

Mit 48 % sind knapp die Hälfte der Hei-
zungsanlagen älter als 18 Jahre und 
entsprechen somit nicht mehr dem heuti-
gen Stand der Technik. 

Diese Ausgangslage ist ein erstes Indiz 
für das Vorliegen eines erheblichen Ener-
gie- und CO2-Einsparpotenzials. Im 
Weiteren gilt es, die bestehenden Ener-
gie- und CO2-Minderungspotenziale 
näher zu betrachten, um darauf aufbau-
end ein realistisch, energetisch-technisch 
wie -wirtschaftlich erreichbare Zielper-
spektive der energetischen Quartiers-
erneuerung abzuleiten. 

Die Ergebnisse der im Rahmen der Be-
standsaufnahme und -analyse durchge-
führten Eigentümerumfrage sind in die 
quartiersbezogene Analyse der Aus-
gangssituation eingeflossen und 
korrelieren im Wesentlichen mit den er-
hobenen Daten. 

Im Folgenden werden insbesondere die 
Ergebnisse und Erkenntnisse in Bezug 
auf das grundsätzliche Interesse und die 
Mitwirkungsbereitschaft in der Eigentü-
merschaft eingegangen. In der Ausgangs-
analyse wurde bereits dargelegt, dass für 
den privaten Gebäudebestand des Quar-
tiers das größte Energie- und CO2-
Minderungspotential vorliegt. Entspre-
chende energetische Sanierungen fallen 
dabei in den Wirkungsbereich der priva-
ten Immobilieneigentümer, womit die 
Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen 
im Entscheidungsermessen jedes einzel-
nen Gebäudeeigentümers liegt. Um ein 
realistisches und umsetzungsorientiertes 
Konzept zu erhalten, ist daher das Inte-
resse und die Mitwirkungsbereitschaft der 
Immobilieneigentümer von entscheiden-
der Bedeutung.  

 

 

 

 

Auf die Frage, ob Modernisierungsmaß-
nahmen grundsätzlich vorstellbar sind, 
wurde im Rahmen der Eigentümerbefra-
gung von rund einem Drittel (32%) positiv 
beantwortet. Wiederum 30 % der Befrag-
ten können sich entsprechende 

Sind Modernisierungsmaß-
nahmen grundsätzlich 

vorstellbar? 
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Modernisierungsmaßnahmen grundsätz-
lich vorstellen, dies jedoch nur unter 
bestimmten Bedingungen, wie bspw. die 
(Re-) Finanzierbarkeit bzw. bestehender 
Fördermöglichkeiten sowie zu erwartende 
Vorteile hinsichtlich des Nutzens/ der Wir-
kung der jeweiligen Maßnahme. Für die 
übrigen rd. 38 % der Eigentümer kommen 
energetischen Sanierungsmaßnahmen 
nicht in Betracht; dies wird mit Angaben 
begründet, dass auf Grund des (bereits 
erzielten) Zustands keine Notwenigkeit 
gesehen wird oder altersbedingt kein Inte-
resse besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als denkbare Modernisierungsmaßnah-

men kommen vor allem energetische 

(Teil-) Sanierungsmaßnahmen am Ge-

bäude (43%), wie bspw. die Dämmung 

des Daches, der obersten Geschossde-

cke oder der Kellerdecke, sowie die 

Modernisierung der Wärme- bzw. Strom-

versorgung (25%) am häufigsten in 

Betracht. Darüber hinaus sind vereinzelt 

auch Interessen an gemeinschaftlichen 

Projekten (z.B. Sammelbestellungen 

zwecks Kostenersparnis) oder vollum-

fänglichen Modernisierungen vorhanden. 

Für eine energetische Erneuerung des 

Quartiers „Köllenhof“ im Rahmen des be-

stehenden KfW-Programms sind der 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf 

sowie das grundsätzliche Interesse an 

dem Projekt und der weiteren Einbindung 

von besonderer Bedeutung. Über dreivier-

tel der befragten Eigentümer (78%) geben 

an, bisher noch keine qualifizierte Ener-

gieberatung wahrgenommen zu haben. 

Dies lässt annehmen, dass auch ein an-

näherungsweise hoher Beratungsbedarf 

hinsichtlich der Möglichkeiten und Vorteile 

energetischer Sanierungsmaßnahmen 

vorhanden ist. Dementsprechend hoch ist 

das Interesse bei rund zwei Drittel der Ei-

gentümer, weiterhin über das Projekt 

informiert und eingebunden zu werden. 

 

  

Welche Modernisierungsmaßnahmen sind denk-
bar oder beabsichtigt? 

Einschätzung zum Beratungs-
bedarf und das Interesse am 

Projekt „Köllenhof“ 
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Städtebauliche Defizite, Potentiale und  
Ziele des Quartiers 
Die Attraktivität des Quartiers als Wohnstandort beruht vor allem auf der räumli-
chen Lage in der Region, der reizvollen naturräumlichen Einbindung und dem 
besonderen siedlungsstrukturellen Charakter. Die sich verändernden Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen werden dabei als Chance gesehen, die damit 
notwendigerweise verbundene Entwicklung aktiv zu gestalten – mit dem Ziel eines 
attraktiven, zukunftsfähigen Quartiers, das den örtlichen Besonderheiten und Qua-
litäten Rechnung trägt. 
 

 
Ausgangspunkte 
 
 

Das Quartier „Köllenhof“ im Ortsteil Lie-
ßem der Gemeinde Wachtberg über-
nimmt eine ausschließliche Wohn- und 
Freizeitfunktion. Eingebunden in eine 

naturräumlich reizvolle Landschaft und 
in unmittelbarer räumlicher Lage zum 
Oberzentrum Bonn gehört das Quartier 
zu den bevorzugten Wohnstandorten 
der Region. 

An dem modellhaften Siedlungsbau der 
70er-Jahre orientiert wurde das Quartier 
im Zuge der damaligen Siedlungser-
weiterungen als vornehmliches Eigen-

Das Quartier „Köllenhof“ 
aus der Vogel-

perspektive 
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heimgebiet konzipiert. Auf einen Sied-
lungshügel errichtet und unter 
besonderer Beachtung des topografi-
schen Verlaufs hinsichtlich der 
Erschließung und Bebauung, stellt das 
Quartier eine siedlungsstrukturelle, in 
sich geschlossen und funktionale Ein-
heit dar, wodurch die Wohnqualität, 
Image und Identität des Quartiers maß-
gebend geprägt werden. Die Anordnung, 
Formen und Gestaltung der Bebauung 
machen die Naturlandschaft erlebbar, fü-
gen sich einzigartig zusammen und 
zeichnen die Besonderheit des Quartiers 
aus.  

 

Diese baukulturellen und siedlungs-
strukturellen Aspekte sind 
entscheidende Standortqualitäten des 
Quartiers. Durch den im Quartier gele-
genen, denkmalgeschützten Köllenhof 
als heutiges Kulturzentrum erfolgt dar-
über hinaus die Einbindung des 
Quartiers in die hochwertige Kulturland-
schaft Wachtbergs.  

Für eine künftig erfolgreiche Profilierung 
des Quartiers als hochwertigen und zu-
kunftsfähigen Wohnstandort mit 
besonderer Gewichtung von Freizeit 
und Naherholung bilden diese Qualitä-
ten eine entscheidende Basis und 
grundlegendes Potential. 

Die sich verändernden strukturellen, 
demografischen und energetischen  

Rahmenbedingungen stellen die we-
sentlichen Handlungsfelder und 
Herausforderungen dar, um eine nach-
haltige Entwicklung der Ortslagen 
Wachtbergs und hier des Quartiers „Köl-
lenhof“ erfolgreich zu gestalten. Mit den 
interkommunalen und gesamtgemeind-
lichen Aktivitäten und Planungen stellt 
sich die Gemeinde Wachtberg bereits 
seit einigen Jahren aktiv diesen Heraus-
forderungen.  

Das vorliegende Konzept reiht sich in 
die gesamtgemeindlichen Aktivitäten 
ein, mit dem Ziel, auf der Ebene eines 
räumlich abgegrenzten Quartiers mo-
dellhaft und an die lokalen Gegeben-
heiten angepasst die sich stellenden 
Anforderungen und Lösungsoptionen 
aufzuzeigen.  

 

 
Defizite & Potentiale 
 
 

Um den Wohn- und Freizeitstandort 
„Köllenhof“ nachhaltig zu stärken, wird 
es entscheidend darauf ankommen, die 
bestehenden Qualitäten bzw. Potentiale 
zu erhalten und herauszustellen. 

Eine zentrale Ausgangsbasis für die 
Einschätzung von Anforderungen an ein 
zukunftsfähiges Quartier bildet die 
prognostizierte Bevölkerungsentwick-
lung und die demografischen Daten. 
Aufgrund steigendender Bevölkerungs-
zahlen der Gemeinde Wachtberg und 
nicht vorliegender Leerstände innerhalb 
des Quartiers, wird erwartet, dass auch 
künftig eine hohe Nachfrage des Wohn-
standortes aufgrund seiner Lagegunst 
zu Bonn besteht. 

Kulturzentrum „Köllenhof“ 
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Aufgrund der Trendfortsetzung rückläu-
figer Geburtenzahlen ist das 
Bevölkerungswachstum Wachtbergs vor 
allem auf Zuzüge zurückzuführen. Im 
Quartier „Köllenhof“ ist aufgrund der 
Sozial- bzw. Altersstruktur davon aus-
zugehen, dass noch überwiegend die 
Eigenheimerwerber aus der Zeit des 
Siedlungsbaus im Quartier wohnen. 
Dies lässt wiederum einen Generatio-
nenwechsel erwarten, bei dem in den 
kommenden Jahren ein erheblicher Teil 
der Eigenheime in privater Selbstnut-
zung Gegenstand von Eigentums-
übergängen sein wird.  

Wie für das gesamte Gemeindegebiet 
geltend, werden insbesondere junge 
Familien aus der Stadt auch den Wohn-
standort „Köllenhof“ in Wachtberg 
präferieren, um dort Eigentum zu bilden. 
Damit einher gehen zwei sich stellende 
Anforderungen an die künftige Quartier-
sentwicklung. Zum einen verändern sich 
aufgrund der Alterung der bestehenden 
Eigentümergeneration die Ansprüche an 
den Wohnstandort. Zum anderen müs-
sen die Ansprüche insbesondere junger 
Familien berücksichtigt werden. 

Damit der „Köllenhof“ auch zukünftig für 
die Quartiersbewohner als auch für 
neue Zielgruppen, wie junge Familien, 
ein attraktiver Wohnstandort ist, bilden 
vor allem der Gebäudebestand, die 
wohnungsnahe Versorgung, der öffent-
liche Raum und die Quartiersanbindung 
die wesentlichen vier Themen- bzw. 
Handlungsschwerpunkte. 

Für den Gebäudebestand, der vor-
nehmlich in den 1970er Jahren errichtet 
wurde, stellen sich zeitgemäß insbe-
sondere energetische Defizite dar. 
Entsprechend wird im privaten Gebäu-
debestand das größte Energie- und 
CO2-Minderungspotential vermutet. 

Bei der energetischen Erneuerung des 
Gebäudebestandes geht es – neben der 
Gestaltung der kommunalen Energie-
wende und dem Beitrag zum 
Klimaschutz – vor allem um die Werter-
haltung und -steigerung sowie 
angesichts stetig steigender Energie-
preise um die Kostenreduzierung und 
damit Entlastung der Haushalte. Hier-
durch kann eine qualitative In-Wert-
Setzung des baukulturellen Erbes des 
Stadterweiterungsquartiers „Köllenhof“ 
erreicht werden und trägt maßgeblich 
zur Attraktivität des Quartiers bei. Damit 
einhergehend bietet sich die Kopplung 
mit anderen Maßnahmen (familien- oder 
altengerechter Umbau) an. 

Die Umsetzung energetischer Sanie-

rungsmaßnahmen liegt jedoch im 

Entscheidungsermessen jedes einzel-

nen Gebäudeeigentümers. Der Erfolg 

der energetischen Quartierserneuerung 

ist daher maßgeblich von der Mitwir-

kungsbereitschaft der Immobilien-

eigentümer abhängig. Das öffentliche 

Interesse wurde im Rahmen des Betei-

ligungsprozesses bereits festgestellt.  

Die Gemeinde selbst hat hier nur be-

grenzte Einflussmöglichkeiten. Die 

mögliche Einrichtung eines Sanie-

rungsmanagements für das Quartier, 

wie es das KfW-Programm als zweiten 

Projektschritt der Konzeptumsetzung 

vorsieht, soll insbesondere den Eigen-

tümern zugutekommen und ein 

umfassendes Informations- und Bera-

tungsangebot anbieten. 

Ein weiterer Aspekt ist die bauplanungs-

rechtliche Einflussnahme. Im Rahmen 

der formalen Bauleitplanung bestehen 

verschiedene Möglichkeiten einer ener-

gieeffizienten und klimatisch vorteil-

haften Ausrichtung. Da diese sich in der 
Regel unmittelbar im Erscheinungsbild 
niederschlagen und somit auch städte-
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bauliche Relevanz hat, kommt dabei der 
Wahrung der siedlungsstrukturellen und 
baukulturellen Qualitäten ein besonde-
rer Stellenwert zu. 

Der bestehende Bebauungsplan gibt – 
bis auf den Bereich des Köllenhofes, 
der als Mi-Gebiet festgesetzt ist – für al-
le Baugebiete ein Flachdach vor. 
Hierdurch erhält das Quartier u. a. sein 
imageprägendes Wesensmerkmal. 
Flachdächer eignen sich darüber hinaus 
in besonderem Maße für Maßnahmen, 
die der Verbesserung der ökologischen 
und energetischen Situation und dem 
Klimaschutz bzw. der Energiegewin-
nung/ -einsparung dienen. 

Die im Rahmen der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 06-3 für das 
Quartier „Köllenhof“ geänderten Fest-
setzungen beziehen sich ausschließlich 
darauf, dass keine Dachaufbauten, wie 
z. B. Staffelgeschosse, zulässig sind. 
Ausnahmsweise zugelassen sind ge-
ringfügige Dachaufbauten, z. B. für 
Solaranlagen, Photovoltaikanlagen oder 
zusätzliche Dämmungen bis 80 cm über 
der vorhandenen Flachdachoberkante, 
um so einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu ermöglichen.  

 

Durch die Festsetzung soll sichergestellt 
werden, dass die bestehende abgestuf-
te Flachdachsituation und damit die 
besondere Qualität des Quartiers erhal-

ten bleibt bzw. negative Auswirkungen 
vermieden werden. 

Diese Konkretisierung im Rahmen der 
formellen Bauleitplanung, dem Bebau-
ungsplan, ist zum Schutz städte-
baulicher Besonderheiten übliche Pra-
xis. Die im Bebauungsplan „Köllenhof“ 
getroffene Festsetzung ist im Vergleich 
zu ähnlichen Siedlungsbereichen an-
gemessen. Im Hinblick auf die 
Genehmigungspflicht als "bauliche An-
lage" im Sinne des Baurechts sollte 
bereits frühzeitig im Vorfeld eine Ab-
stimmung mit der örtliche Baubehörde 
und eine Abwägung im Einzelfall erfol-
gen. 

Angesichts der angestrebten modellhaf-
ten, energetischen Quartierserneuerung 
wird eine generelle Überprüfung und 
ggf. Anpassung des bestehenden Be-
bauungsplans bezüglich Optimierungs-
möglichkeiten für eine energetisch und 
klimatisch vorteilhafte Ausrichtung emp-
fohlen. 

Der wohnungsnahen Versorgung 
kommt im Zusammenhang mit einer 
sich ändernden Sozialstruktur ebenfalls 
eine wichtige Bedeutung zu und hat 
gleichermaßen Einfluss auf die Attrakti-
vität und Wohnqualität des Quartiers. Im 
Quartier „Köllenhof“, als auch im Ortsteil 
Ließem, besteht kein Nahversorgungs-
angebot. Öffentliche Einrichtungen, wie 
Schulen und Kindergärten sowie Arzt-
praxen, sind innerhalb des Quartiers 
nicht vorhanden. Lediglich der evangeli-
sche Kindergarten Ließem befindet sich 
in unmittelbarer Nähe zum Quartier. 
Aufgrund dessen kommt der Erreich-
barkeit und Anbindung, wie u. a. an das 
Hauptzentrum Berkum, dem Nahver-
sorgungszentrum Niederbachem und 
den Bildungseinrichtungen, eine zu-
nehmende Bedeutung bei. 

Beispiel eines Dachaufbaus 
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Um eine hohe Wohn- und Lebensquali-
tät zu erhalten, gilt es, die Versorgung 
des Quartiers dauerhaft zu sichern und 
nach Möglichkeit auszubauen bzw. 
neue Wege zu gehen. Hierzu müssen – 
insbesondere mit Blick auf ältere und 
mobilitätseingeschränkte sowie junge 
Bevölkerungsgruppen – in diesen peri-
pheren Ortslagen neue Formen der 
Sicherstellung der Grundversorgung er-
probt werden (bspw. mobile 
Versorgungsangebote). 

Das Kulturzentrum „Köllenhof“ ist einzi-
ge öffentliche Einrichtung innerhalb des 
Quartiers. Durch die Erhaltung und den 
Ausbau kultureller sowie quartiersbezo-
gener Aktivitäten kann die Attraktivität 
als auch die Bekanntheit und Profilie-
rung des Quartiers erhöht werden. Dem 
Köllenhof wird daher ein wesentlicher 
identitätsstiftenden Faktor für das Quar-
tier zugeschrieben und ist als weicher 
Standortfaktor zur Stärkung der Freizeit- 
und Erholungsfunktion des Quartiers zu 
nutzen. 

Der öffentliche Raum prägt – neben 
dem Gebäudebestand – durch seine 
Gestaltung und Ausstattung das Er-
scheinungsbild und Image des Quartiers 
und beeinflusst unmittelbar die Wohn-
qualität und Attraktivität des Quartiers. 
Die Bestandsanalyse hat die im Quartier 
bestehenden Handlungsbedarfe in die-
sem Themenfeld aufgezeigt. 
Insbesondere der ungestaltete Straßen-
raum, die Kinderspielplätze sowie die 
Eingangssituation des Quartiers im Be-
reich des Köllenhofs weisen deutlichen 
Handlungsbedarf hinsichtlich Zustand, 
Gestaltung und Ausstattung auf. 

 

 

Die Aufwertung der Kinderspielplätze, 

wovon einer im privaten Außenbereich 

der Mehrfamilienhäuser gelegen ist, des 

Quartierstreffpunkts innerhalb der fuß-

läufigen Wegeverbindungen sowie des 

Eingangsbereichs „Köllenhof“ sind wich-

tige Ziele für die Entwicklung eines 

attraktiven Quartiers. Als Räume der 

Kommunikation und des Verweilens mit 

entsprechenden Aufenthaltsqualitäten 

und ansprechender Gestaltung kommt 

ihnen für die Förderung von Nachbar-

schaft und Identifikation eine wichtige 

Funktion innerhalb des Quartiers zu und 

müssen Ziele der Entwicklung sein. 

Im Hinblick auf die Verkehrssituation 
kann die Anbindung an das überörtliche 
Straßennetz und die quartiersbezogene 
Erschließung, die durch einen aus-
schließlichen Anwohnerverkehr gekenn-
zeichnet ist, sowie die vorhandenen fuß-
läufigen Wegeverbindungen, die eine 
optimale Vernetzung innerhalb des 
Quartiers gewährleisten, als positiv be-
wertet werden.  

Über die Quartiersabgrenzung hinaus 
und angesichts der sich verändernden 
Rahmenbedingungen wird allerdings 
hinsichtlich der Anbindung des Quar-
tiers durch den öffentlichen Personen-
nahverkehr Handlungsbedarf gesehen. 
Aufgrund der überdurchschnittlich ho-
hen PKW-Dichte im Quartier ist dessen 
Akzeptanz bisher fraglich betrachtet 
worden. Jedoch sollte in Anbetracht ei-
ner sich verändernder Sozialstruktur im 
Quartier das vorhandene Angebot an 
den quartiersrelevanten Haltestellen 
weiter vorgehalten und gesichert sowie 
Optimierungspotentiale der ÖPNV-
Anbindung geprüft werden. 
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Leitlinien & Ziele 
 
 

Aus der örtlichen Ausgangslage und 
den Potentialen werden nachfolgende 
strategische Entwicklungsziele für das 
Quartier „Köllenhof“ abgeleitet, die Ori-
entierung und Grundlage einer 
nachhaltigen Quartiersentwicklung ge-
ben, ein städtebauliches Leitbild 
konkretisieren und zur Profilierung des 
Quartiers beitragen. 

 Erhalt und Sicherung des baukultu-
rell hochwertigen Wohnstandortes 

 Bewahrung und Schutz der natur-
räumlichen Einbindung des 
Quartiers und Herausstellung der 
hochwertigen Freizeit- und Erho-
lungsqualitäten 

 Förderung und Gestaltung einer at-
traktiven Entwicklung des Quartiers 
insbesondere für junge Familien 

 Entwicklung eines Modellquartiers 
für Energiewende und Klimaschutz 

 Förderung und Ausschöpfung der 
Einspar- und Effizienzpotentiale so-
wie der Potentiale erneuerbarer 
Energien im privaten Bereich 

 Förderung einer energieeffizienten 
und klimatisch vorteilhaften Ausrich-
tung der formellen Bauleitplanung  

 Aufwertung des öffentlichen Rau-
mes zur Erhöhung der Attraktivität 
des Quartiers und Schaffung an-
sprechender Kommunikationsräume 
und Aufenthaltsqualitäten für Kinder, 
Jugendliche und Senioren 

 Sicherung und Optimierung der Er-
reichbarkeit und Anbindung des 
Quartiers im Bereich des öffentli-
chen Personennahverkehrs (insbe-
(insbesondere in Zusammenhang 
mit einer wohnungsnahen Versor-
gung) 

 Sicherung und Qualifizierung des 
Kulturstandorts Köllenhof als image- 
und identitätsstiftende Einrichtung 

 Erhaltung und Förderung eines posi-
tiven Images und der Identität des 
Quartiers 
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Energetische Potentialanalyse 
Die Ausgangsanalyse des Quartiers bildet die Grundlage für die Ermittlung der 
energetisch-technisch und -wirtschaftlich möglichen Energie- und CO2-
Minderungspotentiale. Auf der Grundlage eines realistisch zu erreichenden 
Zielszenarios können konkrete Ziele und Maßnahmen zur Entwicklung eines zu-
kunftsfähigen Modellquartiers für Klimaschutz und Energiewende abgeleitet 
werden.  
 
 

 
Vorgehen und 
Szenarienbetrachtung 
 
 

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen 
der Energiewende ambitionierte Ziele zur 
Steigerung des Anteils erneuerbarer 
Energien auf 80 % am Bruttostromver-
brauch, die Reduktion der Treibhausgas-
emissionen um bis zu 95 % (bezogen auf 
1990) und des Primärenergiebedarfs in 

Gebäuden um 80 % (bezogen auf 2008) 
bis zum Jahr 2050 gesetzt.  

Dies setzt einen nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestand voraus. Unterstützend 
wird angestrebt, die Sanierungsrate im 
Gebäudebestand bis zum Jahr 2020 von 
derzeit einem auf zwei Prozent zu ver-
doppeln. Um den Zielen der Bundes-
regierung auch im Quartier „Köllenhof“ 
Rechnung zu tragen, wurden im Rahmen 
der Potential-analyse folgende Schwer-
punkte der energetischen Erneuerung 
gelegt:  

Beispielhafte Thermo-
grafieaufnahme eines 

Wohngebäudes 
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Auf Basis der Ziele der Bundesregierung 
wurden im Rahmen der energetischen 
Potentialbetrachtung für das Quartier zwei 
Szenarien bis zum Umsetzungs- bzw. 
Zieljahr 2030 definiert, die durch ver-
schiedene Annahmen in der 
Potentialberechnung beschrieben und 
beeinflusst werden. 

Die Potentialberechnung der möglichen 
Einspareffekte in Energiebedarf und CO2-
Ausstoß wird durch einen Rückgang des 
Wärmebedarfs der Gebäude bis zum Jahr 
2030 (abhängig von der Sanierungsquo-
te), den Einsatz erneuerbarer 
Energieträger, Effizienzmaßnahmen in 
der technischen Infrastruktur sowie Opti-
mierungsmaßnahmen im Verkehrssektor 
beeinflusst. Die Einspareffekte variieren je 
nach betrachtetem Szenario: 

 

 

 

 

 

Zielszenario 

Das Zielszenario beschreibt das ange-
strebte Ziel zur Umsetzung 
vorgeschlagener Maßnahmen bis zum 
Jahr 2030 im Quartier. Es wird ein hoher 
Umsetzungsgrad angesetzt, jedoch wird 
das Zielszenario als am umsetzungs-
wahrscheinlichsten bzw. am 
realistischsten zu erreichenden und als 
das am besten zu vermittelnde Szenario 
eingestuft. Als Sanierungsquote wird mit 
dem Ziel der Bundesregierung von zwei 
Prozent pro Jahr gerechnet. Dies ent-
spricht einem Anteil von rund einem 
Drittel sanierter Gebäude bis zum Jahr 
2030. 

Maximalszenario 

Das Maximalszenario stellt den maximal 
möglichen Umsetzungsgrad oder den 
Ausbau von Technologien unter optimals-
ten Bedingungen dar. Es werden 
maximale Ambitionen relevanter Akteure 
zur Maßnahmenumsetzung vorangestellt 
und mit einer Sanierungsquote von sechs 
Prozent pro Jahr gerechnet. Somit müss-
ten bis zum Jahr 2030 rund 90 % der 
Gebäude im Quartier saniert werden. 
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Energetische Gebäudesanierung 
 
 

Im nationalen Vergleich der CO2-
Emissionen pro Kopf, welche durch die in 
privaten Haushalten zur Gebäudebehei-
zung eingesetzten Energieträger 
verursacht werden, liegt das Quartier 
„Köllenhof“ gemäß der CO2-Bilanz mit 
2,1 t pro Person und Jahr knapp 60 % 
über dem bundesweiten Durchschnitt von 
1,37 t/(Person*a). 

Um das Potential der Gebäudesanierung 
zu beziffern, wurde im ersten Schritt pro 
Gebäudetyp die Ausgangssituation er-
fasst. Die nachfolgenden Darstellungen 
zeigen in Anlehnung an die Deutsche 

Gebäudetypologie der IWU die bautech-
nischen Charakteristika der vier 
häufigsten Gebäudetypen im Grundzu-
stand. Ein wichtiger Indikator für die 
energetische Qualität der einzelnen Bau-
teile ist ihr jeweiliger Wärmedurchgangs-
koeffizient, auch U-Wert genannt. Er gibt 
an, wie viel Wärme (in Watt [W]) bei ei-
nem Grad Temperaturunterschied (in 
Kelvin [K]) durch einen Quadratmeter [m²] 
Bauteilfläche entweicht. Das bedeutet, je 
geringer der U-Wert ist, desto weniger 
Wärme entweicht durch das Bauteil und 
desto besser sind seine Dämmeigen-
schaften und umgekehrt je höher der U-
Wert ist, desto schlechter sind die wärme-
technischen Eigenschaften des Bauteils. 
So hat beispielsweise eine 30 cm dicke 
Außenwand aus Ytong-Steinen einen U-
Wert von 0,5 – 0,8 W(m2*K).  

Gebäudetyp 
Reihenhaus 

1970er Jahre 
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Gebäudetyp 
Einfamilienhaus 
1970er Jahre 

Gebäudetyp 
Mehrfamilienhaus 
1970er Jahre 
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Die Einsparpotentiale für die Gebäude 
des Köllenhofs wurden anschließend über 
zwei verschiedene Sanierungsintensitäten 
ermittelt. Sanierungsvariante 1 (SV 1) 
stellt dabei die Sanierung auf gesetzli-
chem Anforderungsniveau, also die 
Erfüllung der aktuellen Energieeinspar-
verordnung (EnEV) 2014, dar.  

 

 

Die zweite Sanierungsvariante (SV 2) 
setzt die Maßgaben der KfW Bank für die 
Förderung von Einzelmaßnahmen (Tech-
nischen Mindestanforderung des KfW-
Programms 151 bzw. 430) als Sanie-
rungsniveau an. Die nachstehende 
Tabelle zeigt die jeweiligen Anforderun-
gen an die Bauteile in Form der so ge-
genannten U-Werte. 

 

 

U-Werte der  
Bauteile in den  

Sanierungs-
varianten 

Gebäudetyp 
Einfamilienhaus 
Anfang 1980er 

Jahre 
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Die Sanierung der Anlagentechnik wurde 
nicht mit in die Sanierungsvarianten ein-
bezogen, da dieses Potential gesondert 
unter den Potentialen der Wärmeversor-
gung betrachtet wird. SV 1 bezieht 2-
Scheiben-Wärmeschutzglas ein. Die SV 2 
beinhaltet 3-Scheiben-Wärmeschutzglas. 
Die Unterschiede der Verglasungsvarian-
ten werden in der vorstehenden 
Abbildung dargestellt. 

Für die energetische Sanierung der ein-
zelnen Bauteile bedeutet dies im 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzelnen, dass Dämmstoffe aufgebracht 
werden müssen. Je nach Ausgangssitua-
tion (U-Wert im Ist-Zustand) und 
verwendetem Dämmstoff (Dämmstoffqua-
lität: Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG) 
muss verschieden stark gedämmt wer-
den, um die vorgegebenen U-Werte 
einzuhalten. Die folgende Tabelle kann 
jedoch einen ersten Anhaltspunkt geben, 
mit welchen Dämmstoffdicken kalkuliert 
werden kann. 

  

Wärmedurchgang 
bei Ein- bis Drei-
fachverglasung 

Richtwerte für 
Dämmstoffdicken 
bei der Dämmung 
eines Altbaus 
(19 °C Raum-
temp.) mit einem 
Dämmstoff der 
WLG 035 
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Die Durchführung der beiden Sanierungs-
varianten (jeweils als komplette 
Sanierung aller Außenbauteile) erzielt bei 
den einzelnen Gebäudetypen die nach-
folgenden Einsparungen an Endenergie je 
Gebäude. 

 
Für die verbleibenden, nicht unter die vier 
häufigsten Gebäudetypen fallenden Im-
mobilien wurde jeweils eine 
durchschnittliche Einsparung über die vier 
beschriebenen Gebäudetypen als Ein-
sparpotenzial angesetzt. 

Dieses bezifferte Einsparpotenzial lässt 
sich jedoch nicht zu 100 % auf alle Ge-
bäude übertragen. Dies liegt zum einen  

 

 

 

 

 

 

 

an der unterschiedlichen Ausgangssitua-
tion der Gebäude (bereits vorgenommene 
energetische Sanierungsmaßnahmen, 
Überformungen und Abweichungen von 
der Typologie, etc.) und zum anderen da-
ran, dass nicht alle Gebäude einer 
Komplettsanierung unterzogen werden. 
Vielmehr werden an der Mehrzahl der 
Gebäude Einzelmaßnahmen wie bei-
spielsweise ein Fensteraustausch oder 
die Dämmung des Daches vorgenom-
men. 

Die Hochrechnung des Potenzials für das 
Quartier erfolgt somit anhand der Sanie-
rungsquoten von 2 % pro Jahr im 
Zielszenario und 6 % im Maximalszena-
rio. Die Sanierungsquote von 2 % stellt 
auch das Ziel der Bundesregierung dar. 
Des Weiteren wird die Annahme getrof-
fen, dass die Gebäude im Zielszenario je 
zur Hälfte gemäß der SV 1 auf EnEV-
Standard und zur anderen Hälfte auf KfW-
Einzelmaßnahmen-Niveau (SV 2) saniert 
werden. Im Maximalszenario werden alle 
Gebäude wie in SV 2 beschrieben gemäß 
den Anforderungen der KfW-Bank saniert.  

Der Endenergieverbrauch für die Behei-
zung der Wohngebäude kann somit von 
3.415 MWh/a bis 2030 im Zielszenario auf 
2.963 MWh/a (87 %) und im Maximalsze-
nario auf 1.397 MWh/a (41 %) gesenkt 
werden. 

  

Reduzierung des 
Endenergiebedarfs 
der Gebäudetypen 

je Sanierungs-
variante 
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Dies entspricht bei den aktuellen Energie-
versorgungsstrukturen der jährlichen 
Vermeidung von 135 t CO2-Emissionen 

(13 %) im Zielszenario und 604 t/a (59 %) 
im Maximalszenario.  
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Optimierungspotentiale der  
Wärmeversorgung 
 
 

Austausch alter Heizungsanlagen 

Die Altersverteilung der Anlagen im ge-
samten Quartier zeigt, dass in den 
nächsten zwei Jahren knapp 50 % der 
Anlagen ihre durchschnittliche Lebens-
dauer gemäß der VDI 2067 
„Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer 
Anlagen“ i. H. v. 18 Jahren bereits er-
reicht haben. Bis 2035 werden jedoch 
auch die neuesten Anlagen ihren Lebens-
zyklus durchlaufen haben, sodass für die 
Berechnung der Einsparpotentiale durch 
den Austausch alter Heizungsanlagen alle 
Anlagen einbezogen werden. 

Die Studie „Klimaschutz im Wohnungs-
sektor – Wie heizen wir morgen?“ des 
Bundesindustrieverbands Deutschland 
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. 
(BDH) von 2013 zeigt die Tendenz für die 
Wechselraten beim Austausch von Öl- 
und Gasheizungen ab 2016. Demnach 
werden Ölfeuerungsanlagen nach BIm-
SchV nur zu 10 % mit einem Energie-
trägerwechsel zu Gas-Brennwertgeräten 
getauscht. Am häufigsten erfolgt die Sub-
stitution ohne Energieträgerwechsel zu 
Öl-Brennwertgeräten. Für Gasfeuerungs-
anlagen nach BImSchV gilt dies analog. 
Öl spielt hier im Anlagenersatz keine Rol-
le. 

 

 

 

 

Aufgrund des hohen CO2-Emissions-
faktors von Heizöl i. H. v. 320 g/kWh wird 
im Zielszenario der Verzicht auf diesen 
fossilen Energieträger angestrebt. Für das 
Maximalszenario wird der Wechsel zu er-
neuerbaren Energieträgern forciert und 
somit auch der Einsatz des fossilen Ener-
gieträgers Erdgas in den Heizkesseln 
ausgeschlossen; es kommt somit lediglich 
in der effizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-
Technologie zum Einsatz. Der restliche 
Bedarf wird dann durch den erneuerbaren 
Energieträger Holz (Holzpelletheizungen, 
keine ineffiziente Verbrennung in Kamin-
en) und die Nutzung von Umweltwärme-
quellen durch Wärmepumpen abgedeckt. 

Für die Szenarien werden somit die in der 
nachstehenden Grafik dargestellten An-
nahmen über anzustrebende Austausch-
raten für die Altanlagen getroffen. 

Das Potential der Solarthermieanlagen ist 
rechnerisch ebenfalls mit in den Hei-
zungsaustausch einbezogen, jedoch 
werden diese Anlagen nicht bei den 
Wechselraten dargestellt, da diese Anla-
gen jeweils nur ergänzend zu einer 
weiteren Wärmeerzeugungsanlage aus 
dem Mix installiert sind. 

Gemäß den angesetzten Wechselraten 
der beiden Szenarien ergibt sich für das 
Quartier folgende Anlagenverteilung nach 
dem Austausch der Altanlagen. 
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Die nachstehende Darstellung zeigt 
durchschnittlich erzielte Endenergieein-
sparungen in Abhängigkeit der Aus-
tauschanlagenart. Zur Berechnung der 
Einsparwerte wurde als Ausgangslage 
der Mittelwert von Erdgas- und Öl-
Niedertemperatur-Kesseln herangezogen. 
Tatsächliche Einsparungen hängen stark 
von der individuellen Ausgangslage pro 
Gebäude und der installierten Anlagen-
leistung ab. 

 
In Relation zu der Verteilung der zuvor 
dargestellten Leistungsstufen der 85 Öl- 
und Gas-Altanlagen ergibt sich durch die 
Substitution der Altanlagen ein Endener-
gieeinsparpotential von 716 MWh/a im 
Zielszenario und von 127 MWh/a im Ma-
ximalszenario. Die absolute Einsparung 
im Maximalszenario ist dabei geringer als 
im Zielszenario, da das Potential der Ge-
bäudesanierung miteinbezogen wurde 
und die Ausgangsbedarfe der Anlagen 
dadurch gesenkt wurden. 

 

 

 

 

 

 

Neben den Öl- und Gas-Altanlagen soll-
ten auch die Stromheizungen im Quartier 
ausgetauscht werden. Strom ist die edels-
te Energieform, die in Deutschland mit 
einem Wirkungsgrad von ca. 38 % er-
zeugt wird. Das bedeutet, dass von 
100 % der eingesetzten Energieträger wie 
Braunkohle und Erdgas nur etwas über 
einem Drittel überhaupt zu Strom wird. So 
kommt auch der vergleichsweise hohe 
CO2-Emissionsfaktor von 479 g/kWh zu-
stande. Diese veredelte Energieform zu 
nutzen, um wieder eine geringer wertige 
Energieform wie Wärme zu erzeugen, ist 
ineffizient und im Sinne des Konzeptes 
und der Klimapolitik nicht zielführend. 

Derzeit werden im Quartier knapp 
600 MWh/a Strom zum Betrieb von 
Stromheizungen verbraucht. Es werden 
die Annahmen getroffen, dass im Zielsze-
nario die Hälfte der Anlagen, im 
Maximalszenario alle Anlagen durch 
Holzheizungen ersetzt werden. 

Insgesamt bedeutet das somit, bezogen 
auf den vorherigen Bedarf der Anlagen, 
eine Reduktion um 689 MWh/a Endener-
gie im Zielszenario und 119 MWh/a im 
Maximalszenario. 

  

Durchschnittlich 
 erzielte Endener-
gieeinsparungen 

durch Anlagen-
austausch 



Integriertes energetisches Quartierskonzept 
                                „KlimaQuartier Köllenhof“ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 70 

Wenn bis 2030 die veralteten Heizungs-
anlagen und Stromheizungen gegen 
moderne Technologien wie Brennwertge-
räte und KWK sowie Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien wie Holz und  

Umweltwärme ausgetauscht werden, 
können die CO2-Emissionen um jeweils 
370 t/a im Zielszenario sowie 96 t/a im 
Maximalszenario gesenkt werden.  
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Geothermie 

Der Begriff der Geothermie bezeichnet 
die im Erdinneren vorherrschende Wär-
me. Die Temperaturen im Untergrund 
steigen mit zunehmender Tiefe, sodass 
der Anstieg bis zum Erdkern auf 5.500 bis 
6.500 °C geschätzt werden kann. Die 
Nutzung der Geothermie als erneuerbare 
Energie kann neben der Wärmegewin-
nung auch zur Stromerzeugung dienen, 
indem durch sehr hohe Temperaturen 
bzw. erzeugtem Wasserdampf eine Tur-
bine angetrieben wird. An dieser Stelle 
muss zwischen der oberflächennahen 
Geothermie (bis 400 m Tiefe) und der Tie-
fengeothermie (ab 400 m Tiefe) 
unterschieden werden. Die tiefe Ge-
othermie teilt sich in die hydrothermale 
Geothermie (Nutzung der Wärme von Tie-
fenwässern) und die petrothermale 
Geothermie (Nutzung der Wärme heißer 
Gesteinsschichten) auf. Die oberflächen-
nahe Geothermie beschreibt die 
Erdwärmenutzung mittels Erdwärme-
kollektoren, mittels Erdwärmesonden, die 
Nutzung der Wärme des Grundwassers 
oder sogar von Grubenwässern als Son-
derfall. 

Zudem wird die oberflächennahe Ge-
othermie in offene und geschlossene 
Systeme unterteilt. Zu den offenen Sys-
temen zählt die Nutzung von Grund-
wasserbrunnen als Wärmequelle für 
Wärmepumpen. Das Temperaturfeld von 
Grundwässern liegt in etwa bei 9 °C bis 
10 °C. Grundwasser wird durch einen 
Förderbrunnen entnommen und nach Ab-
kühlung in einen Schluckbrunnen 
zurückgeführt. Die benötigte Wassermen-
ge, die gefördert wird, hängt von der 
Leistung der Wärmepumpe ab (ca. 2 m3/h 
Grundwasser für 10 kW Heizleistung).  

 

Zur Nutzung von Grundwasserbrunnen 
sind jedoch ausreichend ergiebige 
Grundwasserleiter notwendig. Weitere 
Einschränkungen können wasserrechtli-
che Vorgaben oder die Wasserqualität 
bieten. Ein Problem stellt stark eisenhalti-
ges Grundwasser dar, da der Kontakt des 
Wassers mit Sauerstoff zum Ausfall von 
Ockerschlamm führt und Pumpen und 
Leitungen verstopft. 

Erdwärmekollektoren oder Erdwärmeson-
den zählen zu geschlossenen 
geothermischen Systemen, die nicht di-
rekt im Austausch mit dem Grundwasser 
stehen, und über ein Wärmeträgermedi-
um (bspw. Wasser mit Frostschutzmittel) 
die Wärme verfügbar machen. Es findet 
kein Stoffaustausch mit der Umgebung 
statt, sodass diese Systeme in der Regel 
an jedem Standort eingesetzt werden 
können. 

Im Rahmen der Standorteignung oberflä-
chennaher Geothermie auf dem Köllenhof 
wird der mögliche Einsatz von Kollektoren 
und Sonden näher betrachtet. 

Die grundsätzliche geothermische Eig-
nung hängt von der Beschaffenheit des 
Bodens bzw. der Temperaturen im Unter-
grund ab. Nachfolgende Einschätzungen 
und dargestellte Abbildungen basieren 
auf Daten des Geologischen Dienstes 
NRW und dienen als Orientierung. Sie 

ersetzen jedoch keine spezifische 

Standortbeurteilung, die im Falle kon-

kreter Umsetzungsplanungen 

zusätzlich zwingend erforderlich ist. 
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Erdwärmekollektoren 

Der Einsatz von Erdwärmekollektoren be-
schreibt das Verlegen von horizontalen 
Rohrleitungen im Boden unterhalb der 
Frostgrenze bis zu einer Einbautiefe von 
1,5 Metern. Diese gefährden das Grund-
wasser nicht und benötigen daher auch 
kein wasserrechtliches Erlaubnisverfah-
ren. Die dem Boden entzogene Energie 
gründet auf der Sonneneinstrahlung und 
der enthaltenen Wärme von Nieder-
schlags- und Sickerwasser im Boden und 
ist daher abhängig vom Wassergehalt im 
Boden bzw. der Korngrößenzusammen-
setzung im Boden, die diesen beeinflusst. 
Da weit tiefergehende Erdwärmesonden 
meist genehmigungspflichtig sind oder 
aufgrund wasserwirtschaftlich und hydro-
geologisch kritischer Rahmenbe-
dingungen nicht einsetzbar sind, stellen 
kostengünstigere Erdwärmekollektoren 
eine Alternative dar. Sie erfordern jedoch 
einen entsprechend höheren Platzbedarf 
aufgrund der horizontalen Verlegung der 
Rohrleitungen. 

Die Eignung des Bodens im Quartier „Köl-
lenhof“ wird im Norden der Kategorie „zu 
flach“ zugeordnet, sodass sich der Ein-
satz von Erdwärmekollektoren nicht 
empfiehlt. Zu flach bedeutet, dass das 
Lockergestein im Boden eine Schichtdi-
cke von unter einem Meter hat, der Boden 
mindestens zu 50 % aus Festgestein be-
steht oder ein Skelettboden vorliegt. Die 
Eignung im südlichen Bereich wird als 
„mittel“ eingestuft.  

  

Standorteignung von 
Erdwärmekollektoren im 

Quartier „Köllenhof“  
(© Geologischer  

Dienst NRW) 
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Erdwärmesonden 

Die Nutzungsbedingungen für oberflä-
chennahe Erdwärmesonden sind von der 
geographischen Lage von Wasser- und 
Heilquellenschutzgebieten sowie der Hyd-
rogeologie abhängig. Schutzgebiete 
werden in verschiedene Zonen (1 bis 3) 
eingeteilt – beginnend bei der Schutzzo-
ne 1, die den unmittelbaren Radius um 
eine Trinkwasserentnahmestelle / Brun-
nen fasst, über die Schutzzone 2, die den 
Bereich des Grundwassers in einem 
Fließzeitraum von 50 Tagen abdeckt, bis 
hin zu der Schutzzone 3, dem gesamten 
Einzugsgebiet des Grundwassers. Das 
Quartier „Köllenhof“ befindet sich in keiner 
Schutzzone, wird jedoch als „hydrogeolo-
gisch kritisch“ eingestuft. 

Zu der Kategorie „hydrogeologisch kri-
tisch“ zählen Bereiche, in denen 
Vorkommen von verkarstungsfähigen  
oder quellfähigen Gesteinen, Subrosions-
senken, dauerhaft oder zeitweise 
artesisch gespanntes Grundwasser (auch 
nachteilige Druckpotentialunterschiede), 
hydrologisch sensibler Stockwerksbau 
oder bekannter oder vermuteter CO2-
Aufstieg verortet wurden.  

 

Grundsätzlich sind mit diesen Standor-

ten, wie auch im Fall des Köllenhofs, 

mögliche zusätzliche Nebenbestim-

mungen verbunden, sodass in jedem 

Fall die zuständige Untere Wasserbe-

hörde eingeschaltet werden muss. 

Kommt der Einsatz einer Erdwärmesonde 
in Frage, ist die geothermische Ergiebig-
keit des Untergrundes für den 
wirtschaftlichen Betrieb relevant. Diese 
wird für Erdwärmesonden in fünf Klassen 
eingeteilt, die in kWh pro Meter und Jahr 
für 1.800 oder 2.400 Jahresbetriebsstun-
den angegeben werden. Zur Berechnung 
des Wärmeentzuges muss die jeweilige 
Tiefe der Sonde in Metern mit der ange-
gebenen Ergiebigkeit multipliziert werden. 
Die Klasseneinteilung beschreibt eine  
geothermische Ergiebigkeit von unter 
60 kWh/(m·a) (Klasse 5) bis zu 
150 kWh/(m·a) (Klasse 1). Dies hängt je-
doch von der jeweiligen Tiefe der Sonde 
ab und kann beim Geologischen Dienst 
NRW abgefragt werden. Die Wärmeent-
zugsleistung im Quartier „Köllenhof“ reicht 
in den Tiefen 40 bis 100 Metern von der 
Klasse 3a bis 2b und kann somit als „mit-
tel“ bis „gut“ eingestuft werden.  

  

e im Quartier „Auf 
dem Köllenhof“ (© 

Wasser- und Heil-
quellenschutzgebiete im 

Quartier „Köllenhof“  
(© Geologischer  

Dienst NRW)  
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40 m Tiefe und 2.400 
Jahresbetriebsstunden 

60 m Tiefe und 2.400 
Jahresbetriebsstunden 

  

80 m Tiefe und 2.400 Jahresbetriebsstunden 100 m Tiefe und 2.400 Jahresbetriebsstunden 

  

 

 

Standorteignung von 
Erdwärmesonden im 
Quartier „Köllenhof“  
(© Geologischer  
Dienst NRW) 
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Die Bewertung der geothermischen Er-
giebigkeit des Bodens ersetzt jedoch 
keine spezifische Standortbeurteilung, die 
im Falle konkreter Umsetzungsplanungen 
auch hier zusätzlich erfolgen muss. 

Das geothermische Potential äußert sich 
durch die Einbindung von Wärmepumpen, 
die bereits im Heizungsaustausch einkal-
kuliert sind (vgl. Kapitel „Austausch alter 
Heizungsanlagen“). Hier ist jedoch zu be-
achten, dass eine Genehmigung und die 
mögliche Erfüllung von Zusatzauflagen 
vorliegen muss, sodass das tatsächliche 
Potential von den geschätzten Werten 
deutlich abweichen kann. 

Nahwärmeversorgung und Kraft-
Wärme-Kopplung 

Bei einem möglichen Nahwärmekonzept 
wird die benötigte Wärme der Gebäude in 
einer Heizzentrale innerhalb des Quar-
tiers erzeugt und über ein Wärmenetz an 
die Gebäude verteilt. Es können einzelne 
Gebäude, bis hin zum gesamten Quartier 
über ein Wärmenetz versorgt werden. 
Das Wärmenetz besteht aus Heizrohren, 
welche bis zum Heizraum im Gebäude 
verlegt werden. Die Wärme wird über eine 
Hausübergabestation (kurz „HüSt“) an 
das vorhandene Heizungssystem im Ge-
bäude angeschlossen. Ein 
Wärmeerzeuger innerhalb des Gebäudes 
wird nicht mehr benötigt.  

Die Heizzentrale des Wärmenetzes ver-
sorgt alle angeschlossenen Gebäude. Die 
Heizzentrale besteht üblicherweise aus 
einem Grundlastwärmeerzeuger und ei-
nem Erdgaskessel für die Abdeckung der 
Zeiten mit besonders hohem Wärmebe-
darf und einem Wärmespeicher, welcher 
die täglichen Bedarfsschwankungen aus-
gleicht.  

Als Grundlasterzeuger werden Heizanla-
gen eingesetzt, welche besonders günstig 
und umweltschonend Wärme erzeugen 
können. Folgende Auflistung zeigt mögli-
che Grundlasterzeuger für ein Nahwär-
Nahwärmenetz: 

 Nutzung Umweltwärme mittels 
Wärmepumpen (häufig Erdwär-
mepumpe); 

 Solarthermie mit Saisonalspei-
cher; 

 Blockheizkraftwerk (kurz „BHKW“), 
betrieben mit Erdgas oder Biogas; 

 günstige Abwärme; 

 Holzheizkessel (Pellet oder Holz-
hackschnitzel). 

Nahwärmenetze auf Basis von Wärme-
pumpen und Solarthermie benötigen für 
eine effiziente Umsetzung niedrige Heiz-
temperaturen und werden deshalb 
üblicherweise nur bei neuen oder sanier-
ten Gebäuden eingesetzt. Aufgrund der 
älteren Gebäudestruktur kommen diese 
Wärmeerzeuger für das Quartier „Köllen-
hof“ nicht in Betracht. 

BHKWs sind aufgrund der gekoppelten 
Erzeugung von Wärme und Strom die ef-
fizientesten Grundlasterzeuger. Sofern 
kein sehr großer Stromabnehmer in direk-
ter Nähe zu den Wärmeverbrauchern 
existiert, wird der erzeugte Strom in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist. Wird 
das BHKW mit Erdgas betrieben, wird der 
eingespeiste Strom mit dem mittleren 
Strombörsenpreis und dem KWK-Bonus 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
(kurz „KWK-G“) vergütet. Bei einem Be-
trieb des BHKW mit Biomethan (auf 
Erdgasqualität aufbereitetes Biogas) wird 
der eingespeiste Strom nach dem Erneu-
erbaren-Energien-Gesetz (kurz „EEG“) 
vergütet. 
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Aufgrund der sehr niedrigen Strompreise 
an der Börse (KWK-Index Q1/2015: 3,21 
Ct/kWh) und der begrenzten Laufzeit des 
KWK-Bonus auf 30.000 h, lassen sich 
Nahwärmenetze mit einem Erdgas betrie-
benen BHKW nur dann wirtschaftlich 
darstellen, wenn ein großer Anteil des 
produzierten Stromes selbst verbraucht 
werden kann und damit der Strombezug 
verringert wird. Ein entsprechend großer 
Stromverbraucher ist innerhalb des reinen 
Wohnquartiers „Köllenhof“ nicht ansässig; 
ein wirtschaftlicher Betrieb für ein Block-
heizkraftwerk damit kaum darstellbar. 

Am 01.08.2014 trat das novellierte EEG 
(kurz „EEG 2014“) in Kraft und veränderte 
die Rahmenbedingungen für neue 
BHKWs, welche mit Biomethan betrieben 
werden. Das EEG 2014 schränkt durch 
die Streichung mehrerer Boni für Strom 
aus Biomethan den Einsatz von Biome-
than deutlich ein. Der Fokus liegt 
zukünftig auf Biomethan aus Bioabfall. 
Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand Sommer 
2015) existiert noch kein Markt für Biome-
than aus Bioabfall, sodass die Markt-
preise und die verfügbaren Mengen noch 
unklar sind. 

Abwärmepotenzial von Gewerbe- oder 
Industriebetrieben und bestehenden Bio-
gasanlagen gibt es vor Ort nicht. 

Für die Umsetzung eines Wärmenetzes 
kommt in diesem Zuge der Einsatz eines 
Holzheizkessels in Frage. 

 

 

 

 

 

Bewertung der Machbarkeit eines 
Nahwärmenetzes 

Eine erste Einschätzung, ob ein flächen-
deckendes Wärmenetz realisiert werden 
kann, erfolgt über die Wärmedichte (jähr-
licher Wärmebedarf je Hektar) oder über 
die Belegungsdichte (jährlicher Wärme-
bedarf je Trassenmeter). Für das 
Betrachtungsgebiet wurde grob ein Wär-
menetz mit 30 % Anschlussdichte 
(Verhältnis der angeschlossen Gebäude 
zur Gesamtzahl der Gebäude im Quar-
tier), mit 50 % und mit 100 % 
Anschlussdichte ausgelegt. Die nachfol-
gende Abbildung zeigt die so ermittelten 
Wärmedichten für das Quartier in Wär-
mebedarf (MWh) pro Trassenmeter (Trm). 
Für die Ermittlung des Gesamtwärmebe-
darfes wurden Gebäude mit bereits 
installierter Nutzung von Umweltwärme 
(Wärmepumpen) außen vor gelassen.  

 

 

 

 

 

Wärmedichte im 
Quartier " Köllenhof" 
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Der Anschlussgrad von 100 % stellt die 
theoretisch höchste Belegungsdichte dar, 
ist aber in der Realität ohne „Anschluss-
zwang“ nicht zu erreichen. Bei 50 % 
Anschlussgrad liegt die Belegungsdichte 
bei knapp über 0,5 MWh/Trm, bei 30 % 
Anschlussgrad werden noch.ca. 
0,4 MWh/Trm erreicht. Diese Werte sind 
sehr niedrig. Die Belegungsdichte erfüllt 
knapp bzw. nicht die Anforderung der 
KfW für den Erhalt einer Förderung. 
C.A.R.M.E.N. e.V. empfiehlt jedoch, erst 
dann ein Wärmenetz zu realisieren, wenn 
eine Belegungsdichte von 1,5 MWh/Trm 
gewährleistet ist. Diese Schwelle stellt 
den Richtwert dar, ab wann ein Wärme-
netz wirtschaftlich geplant werden könnte 
bzw. sich eine vertiefende Untersuchung 
lohnt. Die Belegungsdichte der berechne-
ten Wärmenetze im Quartier liegen beide 
deutlich unterhalb dieser Empfehlung. Ei-
ne flächendeckende Umsetzung eines 
wirtschaftlichen Wärmenetzes ist somit 
unwahrscheinlich. 

Wie die erste grobe Prüfung zeigt, ist ein 
wirtschaftlicher Betrieb eines Nah-
wärmnetzes innerhalb des Quartiers 
kaum zu erwarten. Eine nähere Prüfung 
anhand von zwei Varianten wird im Fol-
genden dennoch durchgeführt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 1: Flächendeckendes 
Nahwärmenetz mit einem Anschlussgrad 
zu Beginn von 30 % 

Die Struktur des Quartiers zeigt eine 
überwiegende Bebauung mit Einfamilien-, 
der Reihenhäusern. Ausnahmen bilden 
sechs Mehrfamilienhäuser und der 
Köllenhof, eine ehemalige Hofanlage, die 
nun als kommunales Kultur- und 
Begegnungszentrum genutzt wird, im 
Südosten des Untersuchungsgebietes. 
Die Liegenschaften werden überwiegend 
konventionell mit Erdgas oder Heizöl 
beheizt. Auffällig ist jedoch auch der 
relativ große Einsatz von Wärmepumpen 
zur Heizenergieerzeugung. 

  

Lageplan eines flächendeckenden Nahwärmenetzes im 
Untersuchungsgebiet 
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Der Lageplan zeigt ein Nahwärmenetz mit 
einer Länge von 1.752 Trm. Dargestellt ist 
lediglich das Transportnetz.  

Zum Anschluss der einzelnen Liegen-
schaften kommen noch die Hausan-
schlussleitungen hinzu. Insgesamt sind im 
Quartier 142 Gebäude vorhanden. Für die 
Ermittlung der Anzahl der notwendigen 
Hausanschlüsse sind die Betreiber der 
Wärmepumpen abzuziehen. Die Mehrfa-
milienhäuser verfügen über eine 
gemeinsame Heizzentrale, sodass hier 
ein Hausanschluss ausreichend ist. Ma-
ximal wären 103 Hausanschlüsse nötig, 
bei einer Anschlussquote von 30 % ergibt 
das eine Anzahl von 31 Hausanschluss-
leitungen. Die Leitungen werden mit einer 
durchschnittlichen Länge von 15 m ange-
nommen. Daraus ergibt sich eine zusätz-
zusätzliche Netzlänge von 465 m. Die 
Gesamtnetzlänge beträgt damit 2.217 m. 

 

 

 

 

 

 

Das neue Wärmeversorgungskonzept 
sieht vor, die benötigte Wärmeenergie 
zentral zu erzeugen. In der neuen Heiz-
zentrale wird zur Abdeckung des Wärme-
Wärmebedarfs eine Kombination aus 
Grundlast- und Spitzenlast-Wärme-
erzeugern installiert. Zur Deckung der 
Grundlast wird ein Holzhackschnitzel-
Kessel mit einer thermischen Leistung 
von 250 kW installiert. Für die Berech-
nung wird eine Anlage zugrunde gelegt, 
die betriebsfertig in einem bzw. mehreren 
Containern installiert ist. Um Verbrauchs-
schwankungen im Tagesverlauf 
auffangen zu können, und damit die Aus-
lastung der Biomasseheizung zu erhöhen, 
ist ein Pufferspeicher mit einem Volumen 
von 25 m³ vorgesehen. 

Zur Abdeckung der Spitzenlast und als 
Ausfallreserve für die Biomasseheizung 
wird ein Erdgas-Niedertemperaturkessel 
mit einer Leistung von ca. 600 kW instal-
liert. Nachfolgend werden die Anteile der 
Wärmeerzeuger am Gesamtwärmebedarf 
dargestellt. 

  

Wärmebedarf und Heizlast Nahwär-
menetz „Köllenhof“ mit einem 
Anschlussgrad von 30 % 
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Durch den Einsatz des Holzhackschitzel-
kessels können ca. 80 % des Gesamt-
wärmebedarfs klimafreundlich erzeugt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Investitionskosten für ein betriebsbe-
reites Netz stellen sich wie folgt dar:  

  

Geordnete Jahres-
dauerlinie für den 

Wärmeverbund 
"Köllenhof" bei ei-

nem Anschluss-
grad von 30% 
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Zur Ermittlung der jährlichen Kosten des 
Wärmeverbundes werden aus den Inves-
titionskosten die Kapitalkosten ermittelt 
und die Betriebskosten hinzu addiert. 

Aus den jährlichen Kosten und dem jährli-
chen Wärmebedarf wird der Wärme-
gestehungspreis ermittelt. 

Wärmepreis = 156.500 €/a / 
856.000 kWh/a = 18,3 Ct/kWhnetto 

Zur besseren Einordnung des errechne-
ten Wärmegestehungspreises wird dieser 
mit einer Einzelwärmeversorgung auf Ba-
sis von Erdgas verglichen. Als Brennstoff-
preis wird der aktuelle Erdgastarif (Stand 
Juli 2015) „RegionalGas Pro“ der Regio-
nalgas Euskirchen GmbH & Co. KG 
angesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Wärmeerzeugung auf Basis ei-
nes regenerativen Brennstoffes können 
die CO2-Emissionen um ca. 206 t/a ge-
senkt werden. Damit könnten die CO2-
Emissionen des Quartiers um 11,4 % ge-
senkt werden. 

Der Wärmegestehungspreis von 
18,3 Ct/kWh liegt im Vergleich zu einer 
konventionellen Gasheizung deutlich zu 
hoch. Selbst wenn ein Anschlussgrad von 
50 % erreicht werden könnte, läge der 
Wärmegestehungspreis noch über 
10 Ct/kWh und damit über den Kosten der 
vorhandenen, konventionellen Wärmeer-
zeugung. 

Berechnung des 
Wärmepreises mit 
Einzelwärmever-
sorgung Erdgas 
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Variante 2: Wärmeverbund zwischen 
Mehrfamilienhäusern und Köllenhof 

Im Südosten des Untersuchungsgebietes 
befinden sich insgesamt sieben Mehrfa-
milienhäuser mit rd. 50 Wohneinheiten. 
Das kommunale Kultur- und Begeg-
nungszentrum „Köllenhof“ liegt in 
unmittelbarer Nachbarschaft auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wärmekonzept sieht vor, die Heiz-
wärme in einer gemeinsamen Heiz-
zentrale zu erzeugen. Für die Verbindung 
der Liegenschaften ist eine ca. 70 Trm 
lange Wärmeleitung erforderlich. Der Ge-
samtwärmebedarf des Verbundes beträgt 
ca. 503 MWh die Heizlast liegt bei ca. 
280 kW. 

Analog zum „großen Netz“ wird die Heiz-
zentrale mit einem Grund-, und Spitzen-
lastkessel ausgerüstet. Als Grundlast-
wärmeerzeuger wird ein Holzpelletkessel 
mit einer thermischen Leistung von 
120 kW installiert. Zur Abdeckung der 
Spitzenlast und als Ausfallreserve für den 
Biomassekessel wird ein Erdgas-Nieder-
temperaturkessel mit einer Leistung von 
300 kW installiert. Die nachfolgende 
Abbildung zeigt die Verteilung der 
Wärmeerzeuger am Gesamtwärme-
bedarf. 

  

Lageplan  
Wärmeverbund 

MFH mit Köllenhof 
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Durch den Einsatz des Holzpelletkessels 
können ca. 78 % des Gesamtwärmebe-
darfs klimafreundlich erzeugt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Investitionskosten für ein betriebsbe-
reites Netz stellen sich wie folgt dar:  

  

Geordnete Jahres-
dauerlinie für den 
Wärmeverbund 
„MFHs mit Köllenhof“ 
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Zur Ermittlung der jährlichen Kosten des 
Wärmeverbundes werden aus den Inves-
titionskosten die Kapitalkosten ermittelt 
und die Betriebskosten hinzu addiert. 

Aus den jährlichen Kosten und dem jährli-
chen Wärmebedarf wird der Wärmege-
stehungspreis ermittelt. 

Wärmepreis = 42.700 €/a / 
503.000 kWh/a = 8,49 Ct/kWhnetto 

Durch das sehr kompakte „Wärmenetz“ 
mit entsprechend geringen Investitions-
kosten und geringen Wärmeverlusten 
sinkt der Wärmegestehungspreis für die 
regenerative Wärmeerzeugung auf 
8,49 Ct/kWh. Damit liegen die Wärmege-
stehungskosten nur geringfügig (ca. 
1 Ct/kWh) über Kosten für eine konventi-
onelle Wärmeversorgung mit Erdgas. 

Durch die Wärmeerzeugung auf Basis ei-
nes regenerativen Brennstoffes können 
die CO2-Emissionen um ca. 98,4 t/a  

 

 

gesenkt werden. Damit könnten die CO2-
Emissionen des Quartiers um 5,4 % ge-
senkt werden. 

Im Rahmen der Zielszenarien wird davon 
ausgegangen, dass ein flächendeckendes 
Nahwärmenetz in keiner Form realisiert 
werden kann. Eine quartiersweite regene-
rative Wärmeversorgung ist wünschens-
wert, aber unter den derzeit gültigen 
Rahmenbedingungen ist ein wirtschaftli-
cher Betrieb des Netzes kaum möglich. 
Die Versorgung der Mehrfamilienhäuser 
wird dem Maximalszenario zugeordnet. 
Die Umsetzung dieser Variante leistet ei-
nen ökologisch und ökonomisch 
sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz. Im 
Zielszenario wird kein Wärmenetz gebaut. 
Die detaillierten Einsparpotenziale sind für 
beide Szenarien nachfolgender Tabelle 
zu entnehmen. Eine Endenergieeinspa-
rung wird nicht ausgewiesen, da sich der 
Wärmebedarf durch die Substitution des 
Energieträgers nicht ändert, sondern le-
diglich durch einen anderen Energieträger 
gedeckt wird.   

End- und Primär-
energie- sowie CO2-

Einsparpotentiale: 
Nahwärme 
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Solarthermie 

Das Solarkataster des Rhein-Sieg-
Kreises ermöglicht es, Immobilienbesit-
zern und Interessierten die Eignung von 
Dächern für Solaranlagen im Rahmen ei-
nes Webportals in einer ersten 
Einschätzung einzusehen. Die Berech-
nungen für das Solarkataster wurden im 
Auftrag der Wirtschaftsförderung des 
Rhein-Sieg-Kreises von Prof. Dr. Martina 
Klärle und Dipl.-Ing. Dorothea Ludwig von 
der Fachhochschule Osnabrück durchge-
führt (vgl. www.rhein-sieg-solar.de). 

Die Gemeinde Wachtberg und somit das 
Quartier „Köllenhof“ sind Bestandteil des 
Katasters. Hierbei handelt es sich um in-
teraktive Kartenwerke, auf denen für 
jedes enthaltene Gebäude verzeichnet ist, 
inwieweit es für die Nutzung von Sonnen-
energie (Photovoltaik und Solarthermie) 
geeignet ist. Grundlage für die Kataster-
erstellung sind Laserscandaten, die aus 
einer Überfliegung des Kreisgebietes von 
2007 bis 2010 stammen. Aus der Erfas-
sung von Höhenpunkten des Geländes 
wird ein Verschattungsmodell für einen 
Jahresverlauf erstellt und für die Berech-
nung der Einstrahlungsintensität pro 
Dachseite genutzt. Diese Informationen 
lassen eine Aussage zu, in welcher Höhe 
sich das solare Potential bewegt. 

Das Solarkataster gibt an, ob die Dächer 
im Quartier für Solarthermieanlagen zur 
Heizungsunterstützung oder Warmwas-
serbereitung geeignet sind. Im Quartier 
werden alle Gebäude als „geeignet“ de-
klariert. 

Im Rahmen der Potentialanalyse wird der 
mögliche Ausbau von Solarthermie- 

 

 

 
anlagen abgeschätzt. Hierzu wird die An-
nahme getroffen, dass auf allen 
geeigneten Dachflächen Solarthermiean-
lagen zur Heizungsunterstützung 
installiert werden. Anteilig verdrängt je-
doch auch das Photovoltaikpotential die 
verfügbaren Dachflächen. 

Anhand dieser Annahmen lässt sich das 
maximale Potential für Solarthermieanla-
gen auf rund 227 MWh/a im Quartier 
abschätzen. 

Das Zielszenario beschreibt die Aus-
schöpfung von 50 % des maximalen 
Potenzials, also gut 113 MWh/a. 

Die detaillierten Einsparpotenziale sind für 
beide Szenarien nachfolgender Tabelle 
zu entnehmen. Eine Endenergieeinspa-
rung wird nicht ausgewiesen, da sich der 
Wärmebedarf durch den Ausbau von So-
larthermieanlagen nicht ändert, sondern 
lediglich durch einen anderen Energieträ-
ger gedeckt wird.  

  

Solarthermieeignung 
der Gebäude im Quar-
tier „Köllenhof“  
(© 2015 Energieportal 
Rhein-Sieg) 

End- und Primär-
energie- sowie CO2-
Einsparpotentiale:  
Solarthermie 
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Potentiale der Stromversorgung 
 
 

Im Rahmen des Solardachkatasters des 
Rhein-Sieg-Kreises werden ebenfalls die 
Potenziale zur Installation von Photovolta-
ikanlagen ausgewiesen. Die Kataster-
karten markieren die geeigneten Dächer 
nach folgenden Kategorien: 

 rot = sehr gut geeignet (Nut-
zungsmöglichkeit von 95% - 100% 
der Solareinstrahlung) 

 orange = gut geeignet (Nutzungs-
möglichkeit von 81% - 94% der 
Solarstrahlung) 

 gelb = bedingt geeignet (Nut-
zungsmöglichkeit von 75% - 80% 
der Solarstrahlung) 

Im Quartier „Köllenhof“ wird der Großteil 
der Gebäude der Kategorie „gut geeignet“ 
zugeordnet. 

 

Wählt man einzelne Gebäude im Kataster 
aus, können pro Dachfläche Informatio-
nen wie 

 der Grad der Eignung, 
 wie viele Quadratmeter an Modu-

len auf dem Dach sinnvoll 
installiert werden können, 

 welcher jährliche Stromertrag zu 
erwarten ist, 

 wie hoch der kWpeak (Spitzener-
tragswert bei optimalen 
Bedingungen) liegt oder 

 wie hoch das jährliche CO2-
Einsparpotenzial sein kann 

eingesehen werden. 

Die Kategorie „gut geeignet“ ist mit einem 
Einstrahlungswert von rund 900 kWh/m2 
pro Jahr verbunden. Zur überschlägigen 
Ermittlung des Photovoltaikpotentials wird 
angenommen, dass auf allen als geeignet 
deklarierten Gebäuden im Schnitt eine 
20 m2 große Anlage installiert werden 
kann. Für die Hälfte der geeigneten Dä-
cher wird eine Solarthermieanlage 
eingeplant. 

Für ein Einfamilienhaus mit 2-3 Bewoh-
nern und einem jährlichen Stromver-
brauch von etwa 3.600 kWh/a würde sich 
somit eine kleine PV-Anlage mit ca. 
3 kWpeak anbieten. Diese Anlage würde 
um die 4.700 – 5.000 € kosten und die 
veranschlagten 20 m² Fläche in Anspruch 
nehmen. Jährlich würden somit etwa 
1.700 kWh Strom erzeugt, von denen ein 
Anteil von 70 % selbstgenutzt und 30 % 
ins Netz eingespeist würden. Für den ein-
gespeisten Strom würden 60 €/a gutge-
gutgeschrieben werden und durch die 
selbst erzeugten und verbrauchten 
1.200 kWh/a würden bei einem derzeiti-
gen Strompreis von 26 ct/kWh Stromkos-
Stromkosten i.H.v. 320 €/a eingespart 
werden. Steigt der Strompreis weiter, er-
höht sich auch die Einsparung. 

im Quartier „Auf 
dem Köllenhof“ (© 
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Anhand dieser Annahmen lässt sich das 
maximale Potential für Photovoltaikanla-
gen auf rund 72 MWh/a im Quartier 
abschätzen. Zur Umsetzung des Maxi-
malszenarios (Ausschöpfung von 100 % 
des Potentials) müsste eine Zubauquote 
von rund 5 kW Anlagenleistung pro Jahr 
eingehalten werden. 

Das Zielszenario beschreibt die Aus-
schöpfung von 50 % des maximalen 
Potentials, also eine Zubauquote von 
2,5 kW pro Jahr. 

Die detaillierten Einsparpotentiale sind für 
beide Szenarien voranstehender Tabelle 
zu entnehmen. Eine Endenergieeinspa-
rung wird nicht ausgewiesen, da sich der 
Strombedarf durch den Ausbau von Pho-
tovoltaikanlagen nicht ändert, sondern 
lediglich durch einen anderen Energieträ-
ger gedeckt wird bzw. in das öffentliche 
Netz eingespeist wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ausbaupotentiale der  
technischen Infrastruktur 
 
 

Straßenbeleuchtung 

Je nach Alter der Beleuchtungsanlagen 
und den mittlerweile anfallenden Be-
triebskosten wird eine Entscheidung zur 
Umstellung der Straßenbeleuchtungs-
technik in Kommunen immer dringender. 
Investitionskosten, Folgebetriebskosten 
und Akzeptanz der Bürger zur Farbtreue 
und der ausreichenden Ausleuchtung 
spielen bei der Auswahl des neuen 
Leuchtstoffes und der Modelle eine große 
Rolle.  

  

End- und Primär-
energie- sowie CO2-
Einsparpotentiale: 
Photovoltaik 

Vergleich der Farbwiedergabe einer Natriumdampf-
Hochdrucklampe (links) und einer LED (rechts) 
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Durch die effizientere und zielgerichtetere 
Ausleuchtung bei LED-Straßenbe-
leuchtung im Vergleich zu herkömmlichen 
Natriumdampf-Hochdrucklampen kann 
die gleiche Lichtausbeute mit geringerer 
Leistung erzeugt werden. Zusätzlich 
sparen LEDs bei einer Nachtabsenkung 
um 50 % des Lichtstroms etwa 60 % 
Energie ein, während Natriumdampf-
Hochdrucklampen nur etwa 40 % der 
Energie einsparen. 

Veraltete Beleuchtungsanlagen sind eine 
der Ursachen des hohen Energiebedarfs. 
Aus Kostengründen findet gerade eine 
Umrüstwelle auf LED-Straßenbe-
leuchtung statt. 

Im Quartier „Köllenhof“ sind Natrium-
dampf-Hochdrucklampen mit jeweils 50 W 
Leistung in Ellipsoidform und Röhrenform 
installiert worden. Zusätzlich werden kon-
ventionelle Vorschaltgeräte mit 12 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leistung eingesetzt. Bei einer Umstellung 
auf die LED-Technologie wäre grundsätz-
lich eine Energieeinsparung und 
entsprechende Energiekosteneinsparung 
von rund 50 % möglich. Die mögliche 
End-, Primär- und CO2-Einsparung wird 
nachfolgend dargestellt. Diese unterliegt 
der Annahme, dass die Beleuchtung pro 
Jahr im Durchschnitt 2.700 Volllast-
stunden betrieben wird. 

Jedoch ist der Einsatz der LED-Leuchten 
mit hohen Investitionen verbunden. Die 
Kommunalrichtlinie 2016/2017 des BMUB 
bezuschusst die Investitionen für LED-
Straßenbeleuchtung in Kommunen mit 
einer Förderquote von 20 - 30 %. Im 
Rahmen der Szenarienbetrachtung wird 
bei der Umstellung auf LED kein 
Unterschied zwischen Ziel- und 
Maximalszenario gesehen, da der LED-
Einsatz in einem Schritt erfolgen sollte. 

  

End- und Primär-
energie- sowie CO2-

Einsparpotentiale: 
Straßenbeleuchtung 

Energieverbrauch 
verschiedener 
Leuchtentypen 

 im Vergleich 
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Abwasserwärmenutzung 

Die Nutzung von Abwasserwärmequellen 
stellt eine Möglichkeit zur Realisierung 
von Einsparpotentialen beim Energiever-
brauch, Energiekosten und den CO2-
Emissionen dar. Der Wärmeentzug aus 
dem Abwasser kann 

 aus dem Rohabwasser im Gebäu-
de selbst oder 

 durch Wärmerückgewinnung aus 
dem Abwasserkanal 

erfolgen und zur Gebäudebeheizung oder 
Trinkwassererwärmung dienen. Die Ein-
bindung von Abwasserwärme erfolgt 
durch eine Vorerwärmung als Ergänzung 
weiterer Heizungssysteme. Ausreichende 
Abwassermengen liefern i.d.R. die Ab-
wasserkanäle selbst. Das vorliegende 
Temperaturniveau (geringer als im Roh-
abwasser im Gebäude selbst) hängt von 
der Anzahl und Art der angeschlossenen 
Verbraucher ab und ob vor Ort ein Misch-
system mit Einbringung des 
Regenwassers vorhanden ist. Die mittlere 
Jahrestemperatur von Abwässern in Ka-
nälen liegt bei rund 15 °C.  

Regenwasser senkt den Temperatur-
durchschnitt und das entsprechende 
Wärmepotential im Abwasser. Zur Nut-
zung der Abwasserwärme sind der 
Einbau von Wärmetauschern in den Ka-
nal und der Aufbau einer Heizzentrale im 
Quartier notwendig. 

Wärmetauscher können nachträglich in 
bestehende Kanalnetze eingebaut oder 
direkt beim Neubau verlegt werden. Der 
Wärmetauscher wird aus einem Vor- und 
Rücklauf am Boden des Abwasserkanals 
gebildet, der durch eine oben aufliegende 
Plattform aufgefülltes umliegendes Mate-
rial geschützt wird. Das Abwasser strömt 
über die Oberfläche des Wärmetauschers 
und erwärmt das Wasser im Vorlauf 
(Wärmeträger). Das Wasser fließt einer 
Wärmepumpe zu, die es auf die benötigte 
Temperatur bringt. Die gewonnene Wär-
memenge kann beispielsweise über ein 
Wärmenetz im Quartier verteilt und somit 
vom Wärmeabnehmer genutzt werden. 
Prinzipiell gilt: Je geringer die Differenz 
zwischen Temperatur des Mediums (hier 
Abwasser) und benötigter Temperatur ist, 
desto geringer ist die elektrische Leistung, 
die die Wärmepumpe aufbringen muss. 

  

Wirkschema der 
Abwasserwärme-
nutzung  
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Das Abwasserwärmepotential ist ab-
hängig von Massenstrom, der durch 
die Kanäle fließt, dem Temperaturni-
veau sowie den vorliegenden 
Kanaldurchmessern, in die die Wär-
metauscher passen müssen. Für den 
wirtschaftlichen Betrieb eines Wär-
meversorgungssystems auf 
Abwasserwärmebasis sind verschie-
dene technische Voraussetzungen zu 
erfüllen: 

 Misch- und Schmutzwasser-
kanalisation mind. DN 800 (80 
cm) ; 

 mittlerer Trockenwetterab-
fluss: mind. 15 Liter pro 
Sekunde; 

 Abwassertemperatur im Zu-
lauf zum Wärmetauscher 
mind. 10 °C; 

 Verbraucher in räumlicher 
Nähe; 

 Aufbau einer Heizzentrale mit 
mind. 300 kW; 

 Niedertemperaturheizsysteme in 
den Gebäuden. 

Ein Auszug des Verlaufs der Abwasser-
kanäle im Quartier „Köllenhof“ ist nach-
folgend dargestellt. Die Durchmesser der 
Kanäle reichen von DN 300 im Innenring 
und dem südlichen Bereich bis hin zu 
DN 400 im nördlichen und östlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außenring. Zudem liegt ein Mischsystem 
vor, sodass durch den Eintrag von Re-
genwasser die Temperaturen abgesenkt 
werden. 

Im Quartier „Köllenhof“ sind bereits die 
kanalseitigen Voraussetzungen für die 
Nutzung von Abwasserwärme nicht erfüllt, 
sodass eine vertiefende Potentialbetrach-
tung ausgeschlossen wird. 

  

Verlauf der Abwasserkanäle im Quartier „Köllenhof“ 

End- und Primär-
energie- sowie CO2-

Einsparpotenziale: 
Abwasserwärme 
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Förderung klimafreundlicher 
Mobilität 
 
 

In Ermangelung geeigneter Daten zum 
Verkehrsaufkommen und Verkehrsverhal-
ten im Quartier ist eine quantitative 
Einschätzung der Minderungspotenziale 
im Bereich Mobilität nicht möglich. Die 
Einschätzung erfolgt daher im Folgenden 
qualitativ.  

Bei den Minderungspotenzialen im Ver-
kehr sind die im und durch das Gebiet 
führenden Straßen zu betrachten. Insge-
samt weisen die Erschließungsstraßen im 
Quartier ein niedriges Verkehrsaufkom-
men aufgrund überwiegenden 
Anwohnerverkehrs auf.  

Potenziale zur Minderung des Energie-
verbrauchs im MIV sind als gering 
einzuschätzen. Geschwindigkeitsreduzie-
rungen und damit einhergehende 
Einsparungen bei Energie oder CO2-
Ausstößen werden hier nicht gesehen. 
Ein Teil der Fahrten mit dem Pkw könnte 
auf den Umweltverbund (insbesondere 
ÖPNV) verlagert werden. Gemäß der Ei-
gentümerumfrage liegt hier das größte 
Nutzungsinteresse, wobei gleichzeitig 
Handlungsbedarfe hinsichtlich des Bedie-
nungsangebots und damit eine 
unzureichende Attraktivität geäußert wur-
den. Allerdings wurden die im Quartier 
lebenden Mieter der Mehrfamilienhäuser 
nicht befragt, sodass eine abschließende 
Bewertung nicht erfolgen kann.  

Daneben kommen vor allem weiche 
Maßnahmen zur Beeinflussung des Pkw-
Aufkommens und -Nutzung in Betracht, 
wobei sich hier ergebende Einsparungen 
nicht beziffern lassen. So könnten 

beispielsweise durch entsprechende In-
formationsangebote aufgeklärt und 
Wissen verbreitet (z.B. Emissionsmenge 
je Pkw-Art, Vorteile der Elektromobilität) 
sowie die Bildung von Fahrgemeinschaf-
ten gefördert und organisiert werden.  

Das ÖPNV-Angebot weist aus Sicht der 
Quartiersbewohner einen dringenden 
Handlungsbedarf auf. Damit das vorhan-
dene Angebot einen Beitrag zur 
Einsparung von Energie im Verkehrsbe-
reich liefert, ist die Aufrechterhaltung der 
vorhandenen Qualität als Minimum zu 
empfehlen. Zudem sollte in Kooperation 
mit der Betreibergesellschaft des Busver-
kehrs das Bedienungsangebot überprüft 
und ggf. (testweise) angepasst werden, 
wobei hinsichtlich der Fahrtenauslastung 
und Wirtschaftlichkeit klare Grenzen ge-
setzt sind. Zwecks Verbesserung der 
Vernetzung der Verkehrsträger kann dar-
über hinaus zum Beispiel das Umsteigen 
von Rad auf Bus durch Radabstellanla-
gen, z.B. im Bereich der Mehrfamilien-
häuser, unterstützt werden. 

Aufgrund der Verkehrssituation und fuß-
läufigen Wegevernetzung ist die Situation 
für den Fußgänger- und Radverkehr in-
nerhalb des Quartiers günstig. Von der 
Erneuerung bzw. Verbreiterung von Geh-
weganlagen an den Erschließungs-
straßen inkl. der Herstellung barrierefreier 
Gehwege wird jedoch abgesehen. Dies 
wird unter anderem in einem zu geringen 
Straßenquerschnitt sowie erheblicher, in-
vestiver Baumaßnahmen begründet. 
Zudem ist aufgrund der Quartiersstruktur 
und der peripheren Lage des Quartiers 
nicht von einer deutlichen Erhöhung des 
Anteils von Fußgängern und Radfahrern 
am Gesamtverkehrsaufkommen auszu-
gehen.  
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Hingegen können vor dem Hintergrund 
der Flächengemeinde sowie des Alters-
durchschnitts im Quartier Pedelecs / E-
Bikes dazu beitragen, dass für das Über-
winden von kürzeren Distanzen eher auf 
das Rad statt auf das Auto zurückgegrif-
fen wird. Ähnliches gilt für so genannte 
Fahrradpools. Auch hier sollte über wei-
che Maßnahmen, z.B. Aktionstage, an 
denen über Pedelecs informiert wird und 
Räder kostenlos getestet werden können, 
Vorteile der Elektromobilität vermittelt 
werden. 

Ein weiterer Ansatz zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen bietet das Carsharing. 
Carsharing meint die gemeinschaftliche 
Nutzung eines oder mehrerer Autos. An-
ders als die herkömmliche Autovermie-
tung erlaubt das Carsharing ein kurzzeiti-
ges Anmieten und bietet sich daher für 
das Zurücklegen kurzer Entfernungen an. 
Folgende Vorteile entstehen durch das 
Carsharing:  

 Das Gemeinschaftsauto kann ein 
Zweitauto ersetzen und daher die in-
dividuellen Mobilitätskosten senken.  

 Carsharing erhält für autofreie Haus-
halte die Flexibilität, bei schlechtem 
Wetter oder dem Transport schwerer 
Güter auf ein Auto zurückgreifen zu 
können.  

 Personen, die Carsharing nutzen, le-
gen weniger Kilometer in Autos 
zurück als Nutzer eines Privatwagens 
und nutzen häufiger den Umweltver-
bund (ÖPNV, Fahrrad, zu Fuß).  

Neben der Klimaentlastung trägt Carsha-
ring auch dazu bei, dass weniger 
Stellplätze benötigt werden.  

 

 

 

Die meisten Carsharing-Einrichtungen 
bestehen in dicht besiedelten, städtischen 
Gebieten. Mittlerweile wurden jedoch 
auch einige sogenannte Dorfautos einge-
richtet, denn gerade in ländlichen Ge-
bieten wird ein Pkw oftmals benötigt, weil 
sich der ÖPNV nicht stark genug aus-
bauen lässt und die Strecken zu weit sind, 
um sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu-
rücklegen zu können.  

Der Betrieb eines Dorfautos erfordert je-
doch ein hohes Engagement der 
Bewohnerschaft bzw. des Nutzerkreises 
z.B. für die ehrenamtliche Organisation 
des Betriebs oder die Erstellung eines 
Buchungssystems. Im Projekt „Dorfauto 
Freilingen“ wurde ein außergewöhnliches 
Bezahlsystem eingerichtet: Neben der 
Entrichtung einer Nutzungsgebühr be-
steht die Möglichkeit die Miete über einen 
ehrenamtlichen Einsatz zu entrichten. Die 
Realisierbarkeit eines solchen Ansatzes 
ist abhängig von den verfügbaren Finan-
zierungsmöglichkeiten (z.B. Sponsoren, 
Höhe der Nutzungsgebühr), stellt aber ei-
nen deutlichen Mehrwert für das Dorf 
bzw. das Quartier dar. 

Allerdings sind die Einsparwirkungen die-
ser Maßnahmen zu relativieren und 
lassen sich nicht konkret ermitteln. 
 
  



Integriertes energetisches Quartierskonzept 
                                „KlimaQuartier Köllenhof“ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 92 

 
Energiesparendes 
Verbraucherverhalten 
 
 

Die Kosten für Energie pro Person und 
Haushalt steigen stetig. Die zentrale Fra-
ge lautet daher, was jeder einzelne tun 
kann, um Energie zu sparen und damit 
seine Energiekosten zu senken. 

Energie- und CO2-Einsparungen lassen 
sich nicht nur durch investive Maßnah-
men erzielen, sondern auch durch 
Verhaltensänderungen. Das individuelle 
Nutzerverhalten entsteht im Wesentlichen 
aus drei Faktoren:  

 Kosten-Nutzen-Erwägungen (mo-
netäre Ziele, aber auch Komfort, 
Lebensstandard, Zeitersparnis 
und Alltagserleichterung)  

 Werte, Einstellungen und Normen 
(stark durch Bildung und Wissen 
geprägt)  

 praktische Alltagsbewältigung (Er-
füllung eines Zwecks)  

Da Energienutzungsverhalten stark durch 
Gewohnheiten bestimmt wird, benötigt es 
in der Regel Impulse von außen, um Ver-
haltensänderungen zu bewirken. 
Notwendig für eine Verhaltensänderung 
sind zudem das Wissen über den eigenen 
Energieverbrauch sowie die Einsparmög-
lichkeiten. 

In jedem Haushalt gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten zum Energiesparen, die direkt 
umgesetzt oder gering-investiv ausgeführt 
werden können und sich über die einge-
sparten Energiekosten über kurz oder 
lang auszahlen. Dadurch werden Ener-
gieverbrauch und -kosten reduziert und 
gleichzeitig ein Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz geleistet. 

Das Öko-Institut Berlin hat erzielbare 
Stromeinsparungen im Haushalt unter-
sucht. Dabei wird grundsätzlich zwischen 
zwei Ansätzen unterschieden: 

 die Umsetzung geringinvestiver 
Maßnahmen ohne Gerätetausch 

 die Umsetzung von Stromspar-
maßnahmen mit Gerätetausch 

Ausgehend von den Verbrauchswerten 
eines 2-Personen-Haushaltes, die mit ca. 
3.400 kWh pro Jahr angegeben werden, 
identifiziert die Untersuchung ein Ein-
sparpotenzial von 1.000 kWh pro 
Haushalt und Jahr mit geringinvestiven 
Maßnahmen und 2.000 kWh/Jahr bei zu-
sätzlichem Geräteaustausch gegen 
besonders effiziente Geräte.  

Die geringinvestiven Maßnahmen bezie-
hen sich unter anderem auf den 
Teilersatz der Beleuchtung durch Ener-
giesparlampen, die Vermeidung von 
Stand-By-Verlusten bei Geräte und dem 
Einsatz von effizienten Wasserkochern. In 
der Praxis gehen diese Einsparungen je-
doch oft durch den so genannten 
„Rebound-Effekt“ verloren, da erzielte 
Einsparungen durch effiziente Geräte 
durch fehlerhaftes Verbrauchsverhalten 
gemindert werden. Daher wurden die er-
mittelten Einsparpotenziale wieder um die 
Hälfte auf 500 kWh pro Haushalt und Jahr 
durch geringinvestive Maßnahmen und 
1.000 kWh/Jahr bei zusätzlichem Gerä-
teaustausch reduziert. 

Durch richtiges Heizen und Lüften, durch 
Nutzung von Informationssystemen zur 
Überwachung des eigenen Energiever-
brauchs, durch einfache Handgriffe im 
Haushalt, z. B. beim Kochen und durch 
viele andere kleine Anpassungen des 
Verbrauchs-/ Nutzerverhaltens, kann 
letztlich eine merkbare Energieeinsparung 
erzielt.  
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Die Maßnahmen lassen sich allerdings 
nicht in ihren Wirkungen bilanzieren, da 
sie von der individuellen Überzeugung 
und Umsetzung jedes Einzelnen abhän-
gig ist. Somit fehlt es einer belastbaren 
Datengrundlage, um die hieraus resultie-
renden Minderungspotenzial für das 
Quartier zu beziffern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tendenz zu steigenden Strompreisen 
erhöht allerdings die Attraktivität sparsa-
mer Elektrogeräte: 

  

Durchschnittliche 
Strompreise eines 

Drei-Personen-
Haushalts 



Integriertes energetisches Quartierskonzept 
                                „KlimaQuartier Köllenhof“ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 94 

 
Zusammenfassung der 
energetischen Potentiale 
 
 

Im Rahmen der Potentialermittlung zur 
Energieversorgung aus erneuerbaren 
Energien und effizienzsteigernden 
Maßnahmen lassen sich bei der 
Umsetzung bis zum Jahr 2030 im Ziel- 
und Maximalszenario deutliche CO2-
Einsparpotentiale verzeichnen. Sie teilen 
sich im Quartier „Köllenhof“ zum größten 
Teil auf energetische Sanierungs-
maßnahmen und den Austausch der 
Heizungsanlagen auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die quantifizierbaren Einsparpotentiale 
sind im Verhältnis zum Status quo im 
Jahr 2013 mit einem CO2-Ausstoß von 
1.487 t/a (exkl. Verkehrssektor) 
nachfolgend einzusehen. Die geringsten 
CO2-Einsparpotentiale lassen sich im 
Zielszenario mit rund 37 % festhalten. 
Den höchsten Anteil im Verhältnis zum 
Status quo im Jahr 2013 nimmt das 
Maximalszenario im Jahr 2030 ein, 
welches mit einer CO2-Einsparung von 
59 % verbunden ist. 

  

Bewertung der 
Energie- und CO2-
Einsparpotentiale 
„Köllenhof“ 
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Im Rahmen der Berechnung der Einspar-
potenziale wurden verschiedene 
Annahmen für die Energieversorgungs-
struktur bis zum Jahr 2030 getroffen.  

Neben der energetischen Sanierung des 
Gebäudebestandes wurde der Einsatz 
von Ölheizungen im Zielszenario ausge-
schlossen. Im Maximalszenario werden 
zudem auch keine Erdgasheizungen 

 

 

mehr eingesetzt. Die Wärmebedarfsde-
ckung im Maximalszenario in 2030 soll 
durch regenerative Energieträger (Holz-
pelletheizungen, Solarthermie zur Hei-
zungsunterstützung) und Mini-BHKW 
erfolgen. Fossile Energieträger wurden 
nur in Mini-BHKW eingeplant, da sich de-
ren Einsatz mit Biogas nicht wirtschaftlich 
für ein Einfamilienhaus darstellen lässt. 

  

0
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Ziel 2030 Max 2030 CO2-Emissionen 2013
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mögliche CO2-Einsparung 

„Köllenhof“ 
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Nachfolgend sind die quantifizierten 
Ergebnisse der Potentialanalyse 
zusammenfassend aufgeführt.  

 

 

 

  

Mögliche CO2-
Einsparung  
„Köllenhof“: Detail 

Mögliche Endenergie- 
und Primärenergie-
einsparung 
„Köllenhof“: Detail 
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Handlungs- und Maßnahmenprogramm 
Die Gemeinde Wachtberg strebt für das Quartier „Köllenhof“ eine Entwicklung an, 
die unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen und seiner 
unverwechselbaren Eigenarten umwelt- und klimaverträglich erfolgreich ist. Mit ei-
nem zielgerichteten Handlungs- und Maßnahmenprogramm soll die 
Zukunftsfähigkeit des Quartiers sichergestellt, die Wettbewerbsfähigkeit als 
Wohnstandort gestärkt und die Lebensqualität im Quartier verbessert werden. 

 
Leitbild & Ziele 
 
 

Die Formulierung von Energie- und Kli-
maschutzzielen ist erforderlich, um mit 
dem Erneuerungsprozess eine Vorgabe 
zu verbinden, welche Werte erreicht wer-
den sollen. Hierbei sind die Ziele der 
Bundesregierung, die im Energiekonzept 
aus dem Jahr 2010 formuliert wurden, 
und die Ziele des integrierten Klima-

schutzkonzeptes für die ILEK-Region 
Rhein-Voreifel zu berücksichtigen.  

Die nationalen und kommunalen Klima-
schutzziele sind allerdings nicht 
übertragbar bzw. wären nicht zielführend, 
da sich die bundesweite Energieinfra-
struktur deutlich von der kommunalen 
Struktur der Gemeinde Wachtberg und 
diese wiederum von der individuellen 
Struktur des Quartiers unterscheidet. 

Für das Quartier „Köllenhof“ zeigen die 
vorangegangenen Ausführungen, dass 
sich insbesondere im Bereich des 

Handlungs- und Maß-
nahmenprogramm für 

das Quartier „Köllenhof“ 
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Gebäudebestands die größten Energie- 
und CO2-Einsparpotentiale ableiten 
lassen. Basierend auf den Szenarien ist 
zunächst ein breites Feld an möglichen 
Energie- und Klimaschutzzielen für das 
KlimaQuartier denkbar. Wesentlicher 
Maßstab bei der Auswahl ist die 
Realisierbarkeit bei gleichzeitig 
ambitionierter Zielplanung.  

Folgende quantitative Ziele werden 
basierend auf dem Zielszenario für den 
Zeitraum von 2015 bis 2030 
vorgeschlagen: 

 Reduzierung der CO2-Emission um 
mind. 37 %  

 Steigerung der Sanierungsquote im 
Gebäudebestand auf ca. 2 % pro Jahr  

 Sanierung von mindestens 30 % der 
Gebäude im Quartier 

 Austausch ineffizienter Heizungsanla-
gen (Ölheizungen, alte Erdgas-
heizungen, Stromheizungen) 

 Erschließung des Potentials für Pho-
tovoltaik und Solarthermie  

 Austausch der Straßenbeleuchtung zu 
LED 

 Verbesserung und Erhöhung des Bus- 
und Radverkehrs am Modal Split (und 
zur Anbindung des Quartiers) 

 Erhöhung der Wohnqualität durch 
Aufwertungsmaßnahmen im öffentli-
chen Raum (Erhöhung der 
städtebaulichen Gestaltung und 
Schaffung von Aufenthaltsqualitäten) 

Die Gemeinde Wachtberg hat zur 
Konzeptumsetzung die Realisierung des 
Zielszenarios bis 2030 festgelegt. Dieses 

beschreibt die Senkung der CO2-
Emissionen im Quartier um 37 % bis zum 
Jahr 2030. 

Das Zielszenario setzt einen hohen 
Umsetzungsgrad der Maßnahmen 
voraus. Dabei soll eine Sanierungsquote 
von zwei Prozent pro Jahr (Ziel der 
Bundesregierung) erreicht werden. Dies 
entspricht einem Anteil von rund einem 
Drittel sanierten Gebäuden bis zum Jahr 
2030. 

Durch den Einsatz von modernen Erdgas-
Brennwertanlagen, Mini-BHKWs, 
Solarthermieanlagen zur Heizungs-
unterstützung wie auch Wärmepumpen 
und Photovoltaikanlagen soll zudem das 
Ziel der CO2-Einsparung erreicht werden.  

Die Ausschöpfung der ermittelten 
Potentiale ist nur durch das Mitwirken und 
die Unterstützung der lokalen Akteure 
möglich, sodass deren Vorstelllungen und 
Wünsche im Vordergrund stehen und 
diese verstärkt in die Umsetzungsphase 
eingebunden werden sollen. 

Neben der energetischen Zielstellung für 

das Quartier kommt im Rahmen der inte-

grierten Quartierserneuerung auch 

städtebaulichen Aspekten eine wichtige 

Bedeutung zu. Ziel des Quartierskonzep-

tes ist es, durch ergänzende, 

städtebauliche Ansätze die Zukunftsfä-

higkeit des Wohnstandortes insgesamt 

langfristig sicherzustellen und zu stärken. 

Damit soll eine nachhaltige Quartiersent-

wicklung erreicht werden, mit welcher die 

Anpassung an den energetischen als 

auch demografischen Wandel gelingt. 
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Maßnahmenkatalog 
 
 

Aufbauend auf der Zielsetzung für das 

Quartier „Köllenhof“ wurde ein Hand-

lungs- und Maßnahmenprogramm 

entwickelt, das sich auf die Ergebnisse 

der Quartiersanalyse und Potenzialermitt-

lung stützt. Die Maßnahmen sind nach 

den folgenden thematischen Handlungs-

feldern gegliedert: 

1 Effizienzsteigerung im Gebäudebe-

stand des Quartiers 

2 Einsatz erneuerbarer Energien  

3 Klimafreundliche Mobilität & Verhalten 

4 Städtebauliche Quartierserneuerung 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 

unmittelbare Einflussbereich der öffentli-

chen Hand, der Gemeinde Wachtberg, in 

den Handlungsfeldern und damit auf die 

Umsetzung der Maßnahmen unterschied-

lich ist.  

Die Sanierung des Gebäudebestandes 

und die Optimierung der Anlagentechnik 

befinden sich beispielsweise im Wir-

kungsbereich der privaten 

Gebäudeeigentümer und liegt entspre-

chend außerhalb des direkten 

Einflussbereichs der Gemeinde, sondern 

vor allem im Entscheidungsermessen je-

des einzelnen Gebäudeeigentümers.  

Zudem sind Maßnahmen nicht von glei-

cher Bedeutung bzw. Relevanz für die 

Zielerreichung. Daher wird eine Priorisie-

rung der Maßnahmen als Grundlage für 

die Umsetzungsphase vorgenommen. Kri-

terien für die Priorisierung als auch die 

zeitliche Einordnung der Maßnahmen 

sind vor allem ihre jeweiligen Beiträge zur 

Zielerreichung, der zu erwartenden Gene-

rierung/ Auslösung weiterer Maßnahmen 

und ihre Öffentlichkeitswirksamkeit. Dem-

entsprechend kommen Maßnahmen, die 

auf Grund ihrer: 

 besonders großen Einsparpotenti-

ale, 

 hohen Impulswirkung, 

 geringen Umsetzungskosten (und 

kurzer Amortisationszeiträume),  

Kommunaler    
Einflussbereich in den 

Handlungsfeldern 
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 hohen öffentlichkeitswirksamen 

Charakters und 

 kurzfristigen Realisierbarkeit 

eine hohe Priorität zu. 

Maßnahmen, denen eine mittlere oder 

niedrige Priorität zukommt, haben einen 

entsprechend durchschnittlicheren bzw. 

geringeren Erfüllungsgrad dieser Kriterien 

und ihre Realisierbarkeit wird als nach-

rangig, erschwert oder eher langfristig 

bewertet. 

Die Umsetzung fokussiert sich daher zu-

nächst auf Maßnahmen mit hoher Priorität 

für das Quartier und die angestrebte Ziel-

erreichung. Zum Beginn des Prozesses 

liegt das Augenmerk zudem auf Maß-

nahmen, die ohne größeren Aufwand 

umgesetzt werden können und die eine 

möglichst große Öffentlichkeitswirksam-

keit erzielen, um somit frühzeitig Impuls-/ 

Signalwirkung im Quartier und seiner Be-

wohnerschaft auszulösen. 

Die Maßnahmen werden im Weiteren in 

einzelnen Steckbriefen inhaltlich darge-

stellt. Darin werden die jeweiligen 

Maßnahmen kurz beschrieben und – so-

weit möglich – Eckdaten zu messbaren/ 

nachprüfbaren Zielen, möglichen Umset-

zungshemmnissen, dem Planungs-/ 

Umsetzungs-zeitraum, voraussichtlichen 

Kosten und Finanzierung, erwarteten Ein-

spareffekten sowie den Akteuren/ 

Beteiligten benannt. 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick 

über die empfohlenen Einzelmaßnahmen 

einschließlich einer Priorisierung gege-

ben: 

 

 

 

 

 

  



Integriertes energetisches Quartierskonzept 
                                                                                                    „KlimaQuartier Köllenhof“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 101 

HF Maßnahme Priorität 
E

ffi
zi

en
zs

te
ig

er
un

g 
 

im
 G

eb
äu

de
be

st
an

d 
Einsatz eines Sanierungsmanagements  

Aufbau und Vermittlung eines Handwerker- und Beraterpools  

Initiierung und Koordinierung gemeinschaftlicher Projekte 
(Sammelbestellungen) 

 

„Informations- & Beratungsinitiative Köllenhof“ (Runder Tisch Eigentümer, 
thematische Arbeitskreise/ Veranstaltungen, Haus-zu-Haus Beratung, Best-
Practice-Beispiele) 

 

Sanierung eines Musterhauses: Gebäudetyp Einfamilienhaus 70er bis 
Anfang 80er 

 

Sanierung eines Musterhauses: Gebäudetyp Reihenhaus 70er  

Erstellung von spezifischem Informationsmaterial zur Kaltdachsanierung  

Entwicklung beispielhafter Sanierungs- und Finanzierungsvarianten 
(Sanierungsratgeber) für Gebäudetypen einschließlich 
Gestaltungsempfehlungen 

 

Erstellung einer „Förderbibel“ für private Immobilieneigentümer  

S
tä

dt
eb

au
lic

he
 

Q
ua

rt
ie

rs
en

tw
ic

kl
un

g 

Austausch der Straßenbeleuchtung zu LED  

Energieeffiziente und klimatisch vorteilhafte Ausrichtung der formellen 
Bauleitplanung 

 

Umsetzung städtebaulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum 
(z.B. Gestaltung/Begrünung Straßenraum, Schaffung von Aufenthalts-
qualitäten (insbes. Kinderspielplatz), Austausch Mobiliar (Sitzbänke)) 

 

Budget zur Durchführung von Wettbewerben im Quartier  

E
in

sa
tz

 
E

E
 

Kampagne „Wärmeversorgung durch erneuerbare Energien“ (inkl. 
Anlagentechnik) 

 

Kampagne „Solarthermie und Photovoltaik“  

M
ob

ili
tä

t &
  

V
er

ha
lte

n 

Prüfung und Optimierung der Anbindung des Quartiers im Bereich des 
öffentlichen Personennahverkehrs 

 

Informationsangebot zur zielgruppenorientierten Energieeinsparung im 
Haushalt 

 

Förderung der Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel (z.B. E-Bike/ 
Pedelec Angebot/ Information, Fahrradabstellplätze) 
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Maßnahmensteckbriefe 
KlimaQuartier „Köllenhof“ 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 1  

 Einsatz eines Sanierungsmanagements  

Beschreibung 

Für den Erfolg der energetischen Quartierserneuerung, ist eine enge Zusammenarbeit sowie eine in-
tensive Begleitung und Beratung aller relevanten Akteure unabdingbar, um eine effektive und zeitnahe 
Realisierung von Maßnahmen sicherzustellen. Zur Umsetzung der energetischen Quartierserneuerung 
„Köllenhof“ wird daher die Einrichtung eines so genannten energetischen Sanierungsmanagers emp-
fohlen. Durch das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ Nr. 432 – Programmteil B wird der 
Einsatz eines Sanierungsmanagers als „zweite“ Projektphase (Umsetzungsphase) finanziell unterstützt. 

Der Sanierungsmanager bildet die zentrale Anlauf-, Informations-, Beratungs- und Koordinierungsstelle 
für alle Akteure im Quartier. Er stellt die Schnittstelle zwischen den Quartiersbewohnern und der Ver-
waltung sowie den weiteren Akteuren dar. Die Initiierung und Koordinierung der im Rahmen des 
vorliegenden Konzeptes empfohlenen Maßnahmen als auch eine umfassende Beratung und Unterstüt-
zung der zahlreichen privaten Einzeleigentümer zur Gebäudesanierung erfordern den Einsatz eines 
Sanierungsmanagers bzw. „Kümmerers“. (vgl. Kap. „Strategie zur Konzeptumsetzung“) 

Aufgabenschwerpunkte 

 zentrale Anlauf-, Informations- und Beratungsstelle für die Quartiersbewohner rund um das 
Projekt der energetischen Quartierserneuerung 

 Schnittstelle zur Bündelung von Interessen und Vermittlung zwischen Akteuren 

 Initiierung und Koordination des Prozesses und der Maßnahmen 

 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit; Prozess- und Maßnahmencontrolling  

Verantwortung / Akteure  
 Gemeinde Wachtberg 
 Sanierungsmanager 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 
 Wahrnehmung/ Akzeptanz des Angebots  
 Eigenanteil der Kommune 

Umsetzungskosten  
82.500 € für 3 Jahre (optional: Verlängerung um 2 Jahre) 
Kosten p. a.: 27.500 € inkl. 10 % Sachkosten 

Finanzierung und Förderung 53.625 € KfW-Zuschuss, 28.875 € Eigenanteil Kommune 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht benennbar (Fokus Einzelmaßnahmen) 

Maßnahmenbeginn  

III. Quartal 2016 

Laufzeit 

3 Jahre 

Priorität 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 2  

 Aufbau und Vermittlung eines Handwerker- und Beraterpools 

Beschreibung 

Die Suche nach geeigneten Partnern für Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen ist häufig mit 
Schwierigkeiten verbunden. Wer bietet die für mich richtigen Leistungen an? Wo finde ich geeignete 
Ansprechpartner? Wer hat die notwendigen Qualifikationen? 

Mit der Erstellung eines regionalen Berater- und Handwerkerpools, dessen Bereitstellung sowie der 
Vermittlung der Kontaktdaten soll interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Quartier „Köllenhof“ die 
Möglichkeit geben, sich einen Überblick über die Angebote in der Umgebung zu verschaffen. Dabei sol-
len sowohl die Regionalität der Angebote wie auch die Qualifikation der Berater, Dienstleister und 
Handwerker in den Vordergrund gestellt werden. Bestehende Netzwerke und Online-Verzeichnisse sol-
len berücksichtigt und ggf. darauf verwiesen werden. Grundsätzlich ist auch zu prüfen, ob die 
bestehenden Verzeichnisse ausreichend sind und nur verstärkter kommuniziert werden müssen. Das 
regionale Angebot ist nach Beratungen, Leistungen zur Installation von Erneuerbare-Energie-Anlagen 
oder fossiler Energieerzeugungsanlagen, der Gebäudesanierung oder der reinen Konzepterstellung 
wie auch Angeboten zur Wohnungsanpassungsberatung zu prüfen. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Prüfung von bestehenden Informationsangeboten und Datenbanken 

 Aufstellung und Aufbereitung einer kommuneneigenen Datenbank  

Verantwortung / Akteure  
 Sanierungsmanager 
 Gemeinde Wachtberg 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 

 Fehlende Mitwirkungsbereitschaft von Unternehmen und 
Beratern 

 Fehlendes Informationsinteresse der Quartiersakteure 

Umsetzungskosten  Personalkosten über Sanierungsmanagement 

Finanzierung und Förderung 
 Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 
 ggf. Sponsoring von Unternehmen und Beratern 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht benennbar 

Maßnahmenbeginn  

IV. Quartal 2016 

Laufzeit 

dauerhaft 

Priorität 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 3  

 Initiierung und Koordinierung gemeinschaftlicher Projekte (Sammelbestellungen) 

Beschreibung 

Aufgrund des Sanierungspotentials, das im Rahmen der Quartiersanalyse für den privaten Gebäude-
bestand identifiziert wurde, sollen bei Modernisierungs- oder Sanierungsvorhaben Einkaufsgenossen-
schaften gegründet und koordiniert werden. Ziel der Einkaufsgenossenschaft ist es, Sammelbestellun-
gen durchzuführen und dadurch Preisvorteile zu erzielen. Als Beispiel dient die Bestellung von 
Photovoltaikanlagen, Fenstern oder Dämmmaterial. 

Die Information bzgl. bestehender Handlungsoptionen und die Bündelung und Koordinierung der Inte-
ressen im Quartier soll durch den Sanierungsmanager erfolgen. Die möglichen Kosteneinsparpotentiale 
bilden einen zusätzlichen Motivationsgrund für Gebäudeeigentümer auf dem Köllenhof, Sanierungs-
maßnahmen durchzuführen. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Informationsaustausch mit Gebäudeeigentümern und Bedarfsabfrage 

 Vorbereitung und Unterstützung von Ausschreibungen 

 Organisation und Koordination der Sammelbestellungen 

Verantwortung / Akteure  
 Sanierungsmanager 
 Gebäudeeigentümer 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 
 fehlende Sanierungsvorhaben  
 fehlendes Interesse der Eigentümer 

Umsetzungskosten  Personalkosten über Sanierungsmanagement 

Finanzierung und Förderung  Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht benennbar 

Maßnahmenbeginn  

IV. Quartal 2016 

Laufzeit 

2-3 Jahre 

Priorität 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 4  

 „Informations- & Beratungsinitiative Köllenhof“ (Runder Tisch Eigentümer, thematische 
Arbeitskreise/ Veranstaltungen, Haus-zu-Haus Beratung, Best-Practice-Beispiele) 

Beschreibung 

Zur Steigerung der Energieeffizienz und des Sanierungszustandes der Gebäude sowie zur Senkung 
der CO2-Emissionen im Quartier sind der Austausch ineffizienter Heizungsanlagen, der Einsatz erneu-
erbarer Energien sowie die Sanierung des Gebäudebestandes notwendig. Die Umsetzung der 
Quartiersziele und Maßnahmen liegen jedoch in der Hand des einzelnen Gebäudeeigentümers. Daher 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Eigentümerschaft und Akteure in einen kontinuierlichen 
Dialog -/ Austauschprozess einsteigen. 

Hierzu dient u.a. die Etablierung eines „Runder Tischs“ für Immobilieneigentümer im Quartier. Darüber 
hinaus werden ergänzend zielorientierte, thematische Arbeitskreise und Veranstaltungen nach Bedarf 
und Interessenslage vorgesehen. Ziel ist es, das Interesse an den verschiedenen Themen der energe-
tischen Sanierung und die Umsetzung von Maßnahmen zu steigern. Diese dienen zum einen der 
Informationsvermittlung (Mehrwert), Wissensverbreitung und dem Erfahrungsaustausch sowie anderer-
seits der Zusammenführung und Bündelung von gleichgerichteten Interessen, wie z.B. im Hinblick auf 
Gemeinschaftsprojekte (Sammelbestellungen). 

Zur Verstärkung der Identifikation der Quartiersbewohner mit „Ihrem“ Quartier und „Ihrer“ Immobilie 
kann bspw. am Quartierseingang ein Bauschild zur Ausweisung als „KlimaQuartier“ aufgestellt werden. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Einrichtung eines Beratungsangebots und aktive Ansprache der Immobilieneigentümer 

 Etablierung eines Runden Tischs für Immobilieneigentümer 

 Durchführung von thematischen Arbeitskreisen und Veranstaltungen 

 Initiierung und Koordinierung des Beteiligungsprozesses 

 Aufbereitung und Bereitstellung von Informationsmaterialien; Öffentlichkeitsarbeit 

Verantwortung / Akteure  

 Sanierungsmanager 
 Immobilieneigentümer des Quartiers 
 Gemeinde Wachtberg sowie weitere relevante Akteure 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 
 Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer 

Umsetzungskosten  
Personal- und Sachkosten Sanierungsmanagement, ca. 
7.500 € Nebenkosten (Einladungen (Porto), Flyer/ Plakat, 
Vervielfältigungen, Bauschild, etc.) 
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Finanzierung und Förderung  Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial 
nicht konkret benennbar; hoch bei resultierenden Umsetzun-
gen aufgrund des Informations-/ Beratungsangebots 

Maßnahmenbeginn  

III. Quartal 2016 

Laufzeit 

3 Jahre 

Priorität 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 5  

 Sanierung eines Musterhauses: Gebäudetyp Einfamilienhaus 70er bis Anfang 80er 

Beschreibung 

Dieser Gebäudetyp verursacht ca. 29 % des jährlichen Endenergieverbrauchs der Wohngebäude im 
Quartier. Durch eine Verbesserung der Außenhülle gegen Wärmeverluste gemäß der Sanierungsvari-
ante 1 (EnEV-Standard) kann der Endenergiebedarf eines einzelnen Gebäudes jeweils um 27 % von 
ca. 190 kWh/(m²*a) auf etwa 140 kWh/(m²*a) gesenkt werden. 

Aufgabenschwerpunkte 

Bauteil Beschreibung Sanierungskostenschätzung 

Dach Dämmung ca. 16 cm auf der Decke inkl. neuer Dachhaut 
 

der Kostenrichtwert für die Flachdachdämmung schließt ein: Baustelleneinrich-
tung (Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen), Lieferung aller Materialien, 
Abbruch vorhandene Dacheindeckung incl. ggf. vorhandener Kiesschüttungen, 
Entsorgung des Abbruchs, Vorbereitungen, Aufbringung Dämmmaterial, ggf. von 
Dampfbremsen, Befestigungen, Anschlüsse, Herstellung neuer Dachbeläge ein-
schließlich Schutzschichten, Laufbahnen, Änderungen umlaufender Attiken, 
Lohnkosten 

160 €/m² Bauteilfläche 

Außenwand Dämmung ca. 12 cm + Verputz (Wärmedämmverbundsystem) 
 

Der Kostenrichtwert für die Außendämmung mit Wärmedämmverbundsystem auf 
Altputz (Putzfassade neu) schließt ein: Baustelleneinrichtung (Einrichten, Vorhal-
ten, Betreiben, Räumen); Gerüste, Lieferung aller Materialien, Abbruch und 
Entsorgung kleinerer Bauteile (z.B. Fensterbänke), Vorbereitung des Untergrun-
des bei Beibehaltung vorhandenen Putzes, Anbringen Dämmmaterial und von 
Stützstrukturen (Gewebe/Eckwinkel u.a.m.), Anbringen von Schutzschichten, 
Anschlüsse, Herstellung neuer Putzoberflächen, Lohnkosten 

125 €/m² Bauteilfläche 

Fenster Einbau von Fenstern mit 2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung 
 

Der Kostenrichtwert für den Einbau von Wärmeschutzfenstern und -türen 
schließt ein: Baustelleneinrichtung (Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen), 
Lieferung aller Materialien, Ausbau vorh. Türen/Fenster, Entsorgung Abbruch, 
Einbau neuer Fenster/Türen incl. Fensterbänke, Befestigungen, Beiarbeiten 
Wandanschlüsse, LohnkostenFehler! Textmarke nicht definiert. 

450 €/m² Bauteilfläche 

Kellerdecke Dämmung ca. 8 cm unter der Decke/ alternativ: auf der Decke (im Fall 
einer Fußbodensanierung) 
 

Der Kostenrichtwert für die Dämmung der Kellerdecke von unten schließt ein: 
Baustelleneinrichtung (Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen), Lieferung aller 
Materialien, Vorbereitung des Untergrundes, Anbringung Dämmmaterial, Befes-
tigungen, Anschlüsse, Lohnkosten 

35 €/m² Bauteilfläche 
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Verantwortung / Akteure 

 Gebäudeeigentümer des Quartiers 
 Sanierungsmanager 
 Energieberater 
 Planer 
 lokale Handwerksunternehmen/Dienstleister 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 

 Kosten und Finanzierung 
 Scheu vor den Einschränkungen des Wohnkomforts 

während der Umsetzung der Maßnahmen 
 zu lange Amortisationszeiten (für ältere Eigentümer) 
 zu geringe Kenntnis über Fördermöglichkeiten 
 zu hoher administrativer Aufwand, um Fördermittel in 

Anspruch nehmen zu können 

Umsetzungskosten 

Bauteilfläche * Kostenkennwert 

zuzüglich 10 % Planungskosten 

60.000 – 80.000 € 

Finanzierung und Förderung 

 Energiesparberatung vor Ort (BAFA) 
 Energieeffizient Sanieren (KfW) – Einzelmaßnahmen, 

Effizienzhaus, Investitionszuschuss, Baubegleitung, Er-
gänzungskredit 

 Unterstützung durch das Sanierungsmanagement 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial 
7,4 MWh/a Endenergie sowie 2,2 t CO2-Emissionen zzgl. der 
Einsparungen bei Vervielfachung durch weitere Eigentümer 

Maßnahmenbeginn 

IV. Quartal 2016 

Laufzeit 

1 Jahr 

Priorität 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 6  

 Sanierung eines Musterhauses: Gebäudetyp Reihenhaus 70er 

Beschreibung 

Dieser Gebäudetyp verursacht ca. 35 % des jährlichen Endenergieverbrauchs der Wohngebäude im 
Quartier. Durch eine Verbesserung der Außenhülle gegen Wärmeverluste gemäß der SV 1 (EnEV-
Standard) kann der Endenergiebedarf eines einzelnen Reihenhauses jeweils um 20 % von ca. 
135 kWh/(m²*a) auf etwa 105 kWh/(m²*a) gesenkt werden. 

Aufgabenschwerpunkte 

Bauteil Beschreibung Sanierungskostenschätzung 

Dach Dämmung ca. 16 cm auf der Decke inkl. neuer Dachhaut 
 

der Kostenrichtwert für die Flachdachdämmung schließt ein: Baustelleneinrich-
tung (Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen), Lieferung aller Materialien, 
Abbruch vorhandene Dacheindeckung incl. ggf. vorhandener Kiesschüttungen, 
Entsorgung des Abbruchs, Vorbereitungen, Aufbringung Dämmmaterial, ggf. von 
Dampfbremsen, Befestigungen, Anschlüsse, Herstellung neuer Dachbeläge ein-
schließlich Schutzschichten, Laufbahnen, Änderungen umlaufender Attiken, 
Lohnkosten 

160 €/m² Bauteilfläche 

Außenwand Dämmung ca. 12 cm + Verputz (Wärmedämmverbundsystem) 
 

Der Kostenrichtwert für die Außendämmung mit Wärmedämmverbundsystem auf 
Altputz (Putzfassade neu) schließt ein: Baustelleneinrichtung (Einrichten, Vorhal-
ten, Betreiben, Räumen); Gerüste, Lieferung aller Materialien, Abbruch und 
Entsorgung kleinerer Bauteile (z.B. Fensterbänke), Vorbereitung des Untergrun-
des bei Beibehaltung vorhandenen Putzes, Anbringen Dämmmaterial und von 
Stützstrukturen (Gewebe/Eckwinkel u.a.m.), Anbringen von Schutzschichten, 
Anschlüsse, Herstellung neuer Putzoberflächen, Lohnkosten 

125 €/m² Bauteilfläche 

Fenster Einbau von Fenstern mit 2-Scheiben-Wärmeschutz-Verglasung 
 

Der Kostenrichtwert für den Einbau von Wärmeschutzfenstern und -türen 
schließt ein: Baustelleneinrichtung (Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen), 
Lieferung aller Materialien, Ausbau vorh. Türen/Fenster, Entsorgung Abbruch, 
Einbau neuer Fenster/Türen incl. Fensterbänke, Befestigungen, Beiarbeiten 
Wandanschlüsse, Lohnkosten 

450 €/m² Bauteilfläche 

Kellerdecke Dämmung ca. 8 cm unter der Decke/ alternativ: auf der Decke (im Fall 
einer Fußbodensanierung) 
 

Der Kostenrichtwert für die Dämmung der Kellerdecke von unten schließt ein: 
Baustelleneinrichtung (Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen), Lieferung aller 
Materialien, Vorbereitung des Untergrundes, Anbringung Dämmmaterial, Befes-
tigungen, Anschlüsse, Lohnkosten 

35 €/m² Bauteilfläche 

 

Verantwortung / Akteure 

 Gebäudeeigentümer des Quartiers 
 Sanierungsmanager 
 Energieberater 
 Planer 
 lokale Handwerksunternehmen/Dienstleister 
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Mögliche Umsetzungshemmnisse 

 Kosten und Finanzierung 
 Scheu vor den Einschränkungen des Wohnkomforts 

während der Umsetzung der Maßnahmen 
 zu lange Amortisationszeiten (für ältere Eigentümer) 
 zu geringe Kenntnis über Fördermöglichkeiten 
 zu hoher administrativer Aufwand, um Fördermittel in 

Anspruch nehmen zu können 

Umsetzungskosten 

Bauteilfläche * Kostenkennwert 
zuzüglich 10 % Planungskosten 

40.000 – 60.000 € 

Finanzierung und Förderung 

 Energiesparberatung vor Ort (BAFA) 
 Energieeffizient Sanieren (KfW) – Einzelmaßnahmen, 

Effizienzhaus, Investitionszuschuss, Baubegleitung, Er-
gänzungskredit 

 Unterstützung durch das Sanierungsmanagement 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial 
für ein Reihenhaus 3 MWh/a Endenergie sowie 1 t CO2-
Emissionen zzgl. der Einsparungen bei Vervielfachung durch 
weitere Eigentümer 

Maßnahmenbeginn 

IV. Quartal 2016 

Laufzeit 

1 Jahr 

Priorität 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 7  

 Erstellung von spezifischem Informationsmaterial zur Kaltdachsanierung 

Beschreibung 

Eine Besonderheit des Quartiers ist die nahezu einheitliche Konstruktionsform der Flachdächer als 
Kaltdach, vielfach mit einer Umrandung aus asbesthaltigen Platten. Die Flachdächer sind somit zwei-
schalig mit einer Schicht zur Durchlüftung ausgebildet worden. Der Gedanke dahinter war, dass die 
durch die Nutzung in den Räumen entstandene Feuchtigkeit über die Decke und Wärmedämmung hin-
ausdiffundieren kann und über die Luftschicht abtransportiert wird. Diese Bauweise hat sich jedoch 
nicht durchgesetzt, da sich Probleme bei der Querlüftung ergaben: nicht ausreichender Luftraum, nicht 
ausreichende Zu- und Abluftöffnungen, Hindernisse im Luftraum, ungünstige und verwinkelte Grund-
rissformen, nicht ausreichende Windexposition des Gebäudes; was vermehrt Schäden verursachte 
(vgl. Baunetzwissen: das belüftete Flachdach: Kaltdach). Bei einer anstehenden Dachsanierung aus 
energetischen Gründen oder Schäden am Dach bietet sich also die Umänderung zu einem dem Stand 
der Technik entsprechenden Warmdach an. Die Eigentümer sollten hierüber informiert und dazu bera-
ten werden. Ein weiterer Aspekt ist die Demontage und Entsorgung der Asbest-Umrandungen. 

Aufgabenschwerpunkte 

Informations- und Beratungsangebot: 

 „Was ist ein Kaltdach und was ein Warmdach?“ 
 „Wie funktioniert die Sanierung zum Warmdach?“ 
 „Was ist bei Demontage und Entsorgung der Asbest-Umrandungen zu beachten?“ 

Verantwortung / Akteure 

 Sanierungsmanager 
 Planer 
 lokale Handwerksunternehmen/Dienstleister 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 
 Mitwirkungsbereitschaft Gebäudeeigentümer 

Umsetzungskosten Personalkosten Sanierungsmanagement 

Finanzierung und Förderung  Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial individuell hoch bei Umsetzung von Maßnahmen 

Maßnahmenbeginn 

I. Quartal 2017 

Laufzeit 

3 Jahre 

Priorität 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 8  

 Entwicklung beispielhafter Sanierungs- und Finanzierungsvarianten (Sanierungsratgeber) für 
Gebäudetypen einschließlich Gestaltungsempfehlungen 

Beschreibung 

Ein Großteil der Vorbehalte gegenüber der energetischen Gebäudesanierung basieren u.a. auf fehlen-
dem Wissen über die erzielbaren Energieeinsparungen, die Sanierungskosten, Eigenschaften von 
Baumaterialien sowie fehlender Kenntnis über die bau- und anlagentechnische Möglichkeiten. 

Die Erarbeitung konkreter Sanierungsvarianten für quartierstypische Gebäude, u.a. einschl. Kosten-
schätzung, Finanzierungs-/ Fördermöglichkeiten und Bilanzierungen der Einsparpotenziale, soll das 
Informationsdefizit unter den Gebäudeeigentümern beheben und dazu beitragen, bisher noch skepti-
sche oder unentschlossene Eigentümer für eine Gebäudesanierung zu überzeugen. Nach Möglichkeit 
sollen hierfür Eigentümer gewonnen werden, deren Gebäude als Grundlage/ Musterhaus dienen und 
für die entsprechende Datengrundlagen zur Verfügung gestellt werden. 

Durch den Bezug zu quartierstypischen Gebäudekonstruktionen mit üblichen Anlagenkonfigurationen 
soll einerseits ein Bezug zur konkreten lokalen Situation hergestellt sowie andererseits eine Konkurrenz 
zu Energieberatern vermieden werden.  

Darüber hinaus können energetische Sanierungsmaßnahmen bei unprofessioneller Ausführung schnell 
zu gestalterisch unbefriedigenden und bautechnisch kritischen Ergebnissen führen. Das führt in der 
Regel nicht nur zu Beeinträchtigungen des Stadtbilds, sondern kann auch zu einem Hemmnis bei ei-
nem eventuellen Verkauf eines Objektes führen. Dies resultiert vielfach aus fehlendem Wissen und 
Vorstellungen über mögliche Alternativen bei Bauherren. 

Im Rahmen der energetischen Quartierserneuerung „Köllenhof“ soll ein Sanierungsratgeber erarbeitet 
werden. Der Sanierungsratgeber soll neben der Darstellung von Sanierungsvarianten daher auch ge-
stalterische, bautechnische Empfehlungen berücksichtigen. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Erstellung von konkreten Beispielen für die Sanierung und Finanzierung beispielhafter  
(Muster-) Gebäude im Quartier 

 Aufstellung von Gestaltungsempfehlungen und bautechnischen Alternativen 

Verantwortung / Akteure  
 Sanierungsmanager  
 Gebäudeeigentümer 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 
 fehlende Bereitschaft der Eigentümer 
 fehlendes Gebäude als beispielhafte Grundlage 
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Umsetzungskosten  
Personal- und Sachkosten Sanierungsmanagement; ca. 
1.200 € (Vervielfältigung) 

Finanzierung und Förderung  Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial (vgl. Maßnahme „Sanierung eines Musterhauses“) 

Maßnahmenbeginn  

IV. Quartal 2016 

Laufzeit 

dauerhaft 

Priorität 
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Handlungsfeld: Effizienzsteigerung im Gebäudebestand 9  

 Erstellung einer „Förderbibel“ für private Immobilieneigentümer 

Beschreibung 

Eine „Förderbibel“ ist ein Nachschlagewerk für Immobilieneigentümer, die an einer oder mehreren Sa-
nierungsmaßnahmen interessiert sind. Aufgrund der breiten Förderlandschaft für private Immobilien-
eigentümer soll mit der „Förderbibel“ ein Überblick über die relevanten Förderzugänge gegeben werden 
und damit auch als Motivations- und Entscheidungshilfe für die Umsetzung von Maßnahmen dienen 
sowie Hemmnisse aufgrund der Komplexität der Förderlandschaft abbauen.  

Die „Förderbibel“ soll darüber hinaus auch Fördermöglichkeiten für alters- und familiengerechte Um-
baumaßnahmen aufzeigen. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Erstellung der „Förderbibel“ für das Quartier 

Verantwortung / Akteure   Sanierungsmanager 

Mögliche Umsetzungshemmnisse  Vollständigkeit und Verständlichkeit der „Förderbibel“ 

Umsetzungskosten  
Personal- und Sachkosten Sanierungsmanagement; ca. 
1.200 € (Vervielfältigung) 

Finanzierung und Förderung  Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial 
nicht konkret benennbar; hoch bei resultierenden Umsetzun-
gen aufgrund des Informations-/ Beratungsangebots 

Maßnahmenbeginn  

IV. Quartal 2016 

Laufzeit 

dauerhaft 

Priorität 
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Handlungsfeld: Städtebauliche Quartiersentwicklung 10 

 Austausch der Straßenbeleuchtung zu LED 

Beschreibung 

Im Quartier „Köllenhof“ wird derzeit keine LED-Technologie eingesetzt, sodass der Austausch der Be-
standsleuchten gegen die LED-Technologie erfolgen sollte. Sofern für die Gemeinde Wachtberg 
zukünftig ein Straßenbeleuchtungskonzept thematisiert wird, sollte das Quartier im Zuge dessen be-
trachtet werden. Auf diese Weise wird die Nutzung von Synergien gewährleistet. Kosten für die 
Modernisierung der Straßenbeleuchtung variieren je nach den spezifischen Gegebenheiten vor Ort. Da 
eine Umstellung auf die LED-Technologie in Durchschnitt mit einer Energieverbrauchseinsparung von 
bis zu 50 % verbunden ist, ist ein Straßenbeleuchtungskonzept bzw. eine detaillierte Untersuchung zu 
empfehlen. Zudem kann die Maßnahme als Impulsprojekt der Gemeinde für die energetische Quartier-
serneuerung „Köllenhof“ genutzt werden. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Auswahl und Beauftragung eines Planungsbüros 

 Erstellung eines Straßenbeleuchtungskonzeptes (gemeinde- oder quartiersweit) 

 Umsetzung / Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

 Controlling / Feedback: Überprüfung der Energieeffizienz und erzielten Einsparungen 

Verantwortung / Akteure  
 Gemeinde Wachtberg 
 Sanierungsmanager 

Mögliche Umsetzungshemmnisse  Monetäre Hemmnisse 

Umsetzungskosten 
Kosten für Konzeptionierung, Beleuchtungstechnik und Be-
auftragung der Umsetzung 

Finanzierung und Förderung 

 Kommunalrichtlinie 2016/2017 des BMUB (Förderquote 
20 – 30 %) 

 Initiierung über das Sanierungsmanagement (Projektför-
derung der KfW) 

 Finanzierung über KfW Investitionskredit Nr. 208 mög-
lich 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial rd. 50 % im Vergleich zur Ausgangssituation 

Maßnahmenbeginn 

I. Quartal 2017 

Laufzeit 

18 Monate (Konzepti-
on und Umsetzung) 

Priorität 
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Handlungsfeld: Städtebauliche Quartiersentwicklung 11 

 Energieeffiziente und klimatisch vorteilhafte Ausrichtung der formellen Bauleitplanung 

Beschreibung 

Eine direkte Einflussnahme der Gemeinde hinsichtlich städtebaulicher, energetischer und klimatischer 
Aspekte besteht über die formelle Bauleitplanung. Im Rahmen der formalen Bauleitplanung bestehen 
verschiedene Möglichkeiten einer energieeffizienten und klimatisch vorteilhaften Ausrichtung. Da diese 
sich in der Regel unmittelbar im Erscheinungsbild niederschlagen und somit auch von städtebaulicher 
Relevanz ist, kommt dabei der Wahrung der siedlungsstrukturellen und baukulturellen Qualitäten des 
Quartiers ein besonderer Stellenwert zu und negative Auswirkungen gilt es vermieden. 

Angesichts der angestrebten modellhaften, energetischen Quartierserneuerung wird eine generelle 
Überprüfung und ggf. Anpassung des bestehenden Bebauungsplans bezüglich Optimierungs-
möglichkeiten für eine energetisch und klimatisch vorteilhafte Ausrichtung (z.B. Bepflanzung, Baumate-
rialen, etc.) empfohlen. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Überprüfung und Stellungnahme zum Bebauungsplan des Quartiers 

Verantwortung / Akteure  
 Sanierungsmanager 
 Gemeinde Wachtberg 

Mögliche Umsetzungshemmnisse  Nutzungs-/ Interessenskonflikte 

Umsetzungskosten  ca. 15.000 € (Verfahrenskosten) 

Finanzierung und Förderung  kommunale Finanzierung (Gemeinde Wachtberg) 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht benennbar  

Maßnahmenbeginn  

IV. Quartal 2016 

Laufzeit 

dauerhaft 

Priorität 
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Handlungsfeld: Städtebauliche Quartiersentwicklung 12 

 Umsetzung städtebaulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum 

Beschreibung 

Der öffentliche Raum prägt – neben dem Gebäudebestand – durch seine Gestaltung und Ausstattung 
das Erscheinungsbild und Image des Quartiers und beeinflusst unmittelbar die Wohnqualität und At-
traktivität des Quartiers. Als Aufwertungsmaßnahmen kommen für das Quartier „Köllenhof“ in Betracht: 

 Gestaltung/ Begrünung des Straßenraums (z.B. durch Verkehrsinseln),  

 Aufwertung des öffentlichen Kinderspielplatzes, 

 Schaffung eines ansprechenden Aufenthaltsbereich im Eingangsbereich des Quartiers/ des Köl-
lenhofs, 

 Erneuerung von Mobiliar im Quartier (insbes. Sitzbänke, Mülleimer). 

Die Aufwertung des öffentlichen Raums hinsichtlich Zustand, Gestaltung, Ausstattung und Funktion ist 
ein wichtiges Ziel für die Erhaltung und Sicherung des Wohnstandortes. Attraktivität und Aufenthalts-
qualitäten haben zudem eine image- und identitätsstiftende Wirkung und fördern das nachbar-
schaftliche Zusammenleben. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum 

 städtebaulich-gestalterische Verbesserung des Erscheinungsbildes 

 Schaffung von Aufenthaltsqualitäten 

 Förderung von Image und Identität 

Verantwortung / Akteure   Gemeinde Wachtberg 

Mögliche Umsetzungshemmnisse  Kommunale Mittel und Ressourcen 

Umsetzungskosten  ca. 80.000 € inkl. 15% für Honorar-/ Planungsleistungen 

Finanzierung und Förderung  kommunale Finanzierung (Gemeinde Wachtberg) 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial NN 

Maßnahmenbeginn  

I. Quartal 2017 

Laufzeit 

individuell 

Priorität 
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Handlungsfeld: Städtebauliche Quartiersentwicklung 13 

 Budget zur Durchführung von Wettbewerben im Quartier 

Beschreibung 

Ein wesentliches Ziel ist es, die Quartiersbewohner „Köllenhof“ aktiv in den Erneuerungsprozess des 
Quartiers einzubinden.  

Zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und der Identifikation mit dem Erneuerungsprozess 
und „Ihrem“ Quartier soll ein Budget vorgehalten werden, um Projekte im Quartier, die den Zielen der 
Quartierserneuerung Rechnung tragen und ein Modell-/ Vorbildcharakter aufweisen, in Form von Wett-
bewerben auszuzeichnen.  

Als Anreizinstrument wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, Maßnahmen im Quartier zu honorieren 
und damit die Mitwirkungsbereitschaft am Prozess und die Motivation zur Umsetzung von Maßnahmen 
insgesamt zu fördern.  

Aufgabenschwerpunkte 

 Vorhalten und Bekanntmachung der Möglichkeiten 

 Auswahl von geeigneten Wettbewerben für das Quartier 

 Definition von Beurteilungskriterien und des Verfahrens 

 Durchführung und Dokumentation der Quartierswettbewerbe 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Verantwortung / Akteure  

 Gemeinde Wachtberg 
 Sanierungsmanager 
 Quartiersbewohner 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 
 fehlendes Interesse der Quartiersbewohner 
 fehlende Finanzierungsmöglichkeiten 

Umsetzungskosten  Wettbewerbsbudget ca. 10.000 € 

Finanzierung und Förderung  kommunale Finanzierung (Gemeinde Wachtberg) 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht benennbar 

Maßnahmenbeginn  

II. Quartal 2017 

Laufzeit 

2 Jahre 

Priorität 
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Handlungsfeld: Einsatz erneuerbarer Energien 14 

 Kampagne „Wärmeversorgung durch erneuerbare Energien“ (inkl. Anlagentechnik) 

Beschreibung 

Zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien im Rahmen der Wärmeversorgung der Gebäude soll 
im Quartier eine Informationskampagne durchgeführt werden. Inhaltlich sollen Wärmeversorgungsopti-
onen durch Erneuerbare-Energie-Anlagen verstärkt bekannt gemacht werden, zu denen 
Holzheizungen, Solarthermieanlagen, Geothermie und Umweltwärme gehören. Ergänzend ist zu dem 
Einsatz von Mini-BHKW’s auf Erdgasbasis zu informieren, da diese durch die gekoppelte Strom- und 
Wärmeerzeugung eine hohe Energieeffizienz aufweisen. Neben der Technik sind Nutzen, Wirtschaft-
lichkeit, Kosten und Fördermöglichkeiten einzubeziehen. Die Umsetzung der Kampagne kann durch die 
Bereitstellung von Informationsmaterialien (vor Ort oder online auf der Gemeindehomepage) sowie 
durch spezifische Beteiligungsformate oder persönliche Haus-zu-Haus-Beratungen erfolgen. Ein auf-
gebauter Berater- und Handwerkerpool mit ausgewählten lokalen Akteuren, die Erneuerbare-Energie-
Analgen installieren und warten, kann in die Informationskampagne eingebunden werden. Auf mögliche 
Skaleneffekte durch Anregung gemeinsamer Maßnahmen von mehreren Eigentümern auf dem Köllen-
hof soll hingewiesen werden. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Konzeption und Durchführung der Kampagne 

 Nutzung von Synergien (z.B. Gemeinschaftsprojekte) 

Verantwortung / Akteure  

 Sanierungsmanager 
 Gebäudeeigentümer 
 regionale Handwerker und Berater 

Mögliche Umsetzungshemmnisse  fehlendes Interesse der Gebäudeeigentümer 

Umsetzungskosten  
 Personal- und Sachkosten über Sanierungsmanage-

ment; Kosten für Informationsmaterial ca. 500 € 

Finanzierung und Förderung 
 Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 
 ggf. Sponsoring von Unternehmen und Beratern 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht benennbar 

Maßnahmenbeginn  

IV. Quartal 2016 

Laufzeit 

0,5 Jahre 

Priorität 
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Handlungsfeld: Einsatz erneuerbarer Energien 15 

 Kampagne „Solarthermie und Photovoltaik“ 

Beschreibung 

Um die Dachflächen im Quartier effizient zu nutzen, soll im Quartier eine Informationskampagne zum 
Thema Nutzung von Solarenergie durchgeführt werden. Hierzu zählen die beiden Technologien Solar-
thermie (Erwärmung Brauch- und Heizungswasser) und Photovoltaik (Erzeugung von Strom). Zentraler 
Inhalt ist die Erläuterung der verschiedenen Zwecke und Funktionen der beiden Anlagenarten und die 
Formen (Solarthermie-Flächenkollektoren und Solarthermie-Röhrenkollektoren sowie Photovoltaik-
Zellen/Module). Neben der Technik sind Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Kosten und Fördermöglichkeiten 
einzubeziehen. Die Umsetzung der Kampagne kann durch die Bereitstellung von Informationsmateria-
lien (vor Ort oder online auf der Gemeindehomepage) sowie durch spezifische Beteiligungsformate 
oder durch persönliche Haus-zu-Haus-Beratungen erfolgen. Ein aufgebauter Berater- und Handwer-
kerpool mit ausgewählten lokalen Akteuren, die Analgen zur Nutzung von Solarenergie installieren und 
warten, kann in die Informationskampagne eingebunden werden. Auf mögliche Skaleneffekte durch An-
regung gemeinsamer Maßnahmen von mehreren Eigentümern auf dem Köllenhof soll hingewiesen 
werden. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Konzeption und Durchführung der Kampagne 

 Nutzung von Synergien (z.B. Gemeinschaftsprojekte) 

Verantwortung / Akteure 

 Sanierungsmanager 
 Gemeinde Wachtberg 
 regionale Handwerker und Berater 

Mögliche Umsetzungshemmnisse  fehlendes Interesse der Gebäudeeigentümer 

Umsetzungskosten 
Personal- und Sachkosten über Sanierungsmanagement; 
Kosten für Informationsmaterial ca. 500 € 

Finanzierung und Förderung 
 Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 
 Sponsoring von Unternehmen und Beratern 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht benennbar 

Maßnahmenbeginn 

I. Quartal 2017 

Laufzeit 

0,5 Jahre 

Priorität 
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Handlungsfeld: klimafreundliche Mobilität & Verhalten 16 

 Prüfung und Optimierung der Anbindung des Quartiers im Bereich des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs 

Beschreibung 

Angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen kommt der Anbindung des Quartiers durch den öf-
fentlichen Personennahverkehr eine zunehmende Bedeutung zu und steht verstärkt im öffentlichen 
Interesse. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen PKW-Dichte im Quartier ist dessen Akzeptanz bis-
her fraglich betrachtet worden. Daher sollte das vorhandene Angebot an den quartiersrelevanten 
Haltestellen grundsätzlich weiter vorgehalten und gesichert werden. Optimierungspotentiale der ÖPNV-
Anbindung sollten im Zuge der aktuellen Bearbeitung eines Anbindungskonzeptes geprüft und mögli-
che Umsetzungen mit dem zuständigen Verkehrsverbund eruiert werden. Hierdurch könnte ein Beitrag 
zur Standortqualität und zur Förderung einer klima- und umweltgerechten Mobilität geleistet werden. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Überprüfung des ÖPNV-Angebots hinsichtlich Optimierungspotentialen 

 Klärung von Umsetzungsmöglichkeiten mit dem Verkehrsverbund 

Verantwortung / Akteure  

 Gemeinde Wachtberg 
 Sanierungsmanager 
 Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 

 fehlende Auslastung/ Nachfrage  

 fehlende Wirtschaftlichkeit 

Umsetzungskosten  NN 

Finanzierung und Förderung NN 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht bilanzierbar 

Maßnahmenbeginn  

I. Quartal 2016 

Laufzeit 

1 Jahr 

Priorität 

  

  



Integriertes energetisches Quartierskonzept 
                                                                                                    „KlimaQuartier Köllenhof“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 123 

Handlungsfeld: klimafreundliche Mobilität & Verhalten 17 

 Informationsangebot zur zielgruppenorientierten Energieeinsparung im Haushalt 

Beschreibung 

In Bezug auf das Thema Energieeinsparung gibt es vielfältige Einschätzungen aufgrund fehlender Hin-
tergrundinformationen hinsichtlich der komplexen Wirkzusammenhänge. Zudem haben die 
Quartiersbewohner in Abhängigkeit von der jeweiligen Lebenssituation unterschiedliche Berührungs-
punkte und Interessenslagen hinsichtlich des Themas Energieeinsparung. Ein weiterer Aspekt ist 
hierbei auch die Förderung von Verbrauchsverhalten im Zusammenhang mit durchgeführten energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen, um Rebound-Effekte und damit die Minderung erreichter 
Einsparpotentiale zu vermeiden. 

Durch zielgruppenorientierte Beratungsangebote zur Energieeinsparung im Haushalt soll das notwen-
dige Wissen vermittelt werden. Zielgruppen bilden insbesondere die Mieterschaft der 
Mehrfamilienhäuser sowie die privaten Einzeleigentümer im Quartier. Als Inhalte der Beratungen kom-
men u.a. in Betracht: Stromsparen im Haushalt (Hauseigentümer / Mieter), richtiges Heizen und Lüften, 
Beratung zur Anschaffung von Haushaltsgeräten, Aufklärung über die Energieverbräuche und Energie-
verluste im Haushalt, Kosten und Einsparpotenziale von Sparmaßnahmen. 

Aufgabenschwerpunkte 

 zielgruppenorientierte Information und Beratung 

Verantwortung / Akteure  

 Sanierungsmanager 
 Quartiersbewohner/ Haushalte im Quartier 
 Regionale Unternehmen und relevante Akteure 

Mögliche Umsetzungshemmnisse  fehlendes Interesse am Informationsangebot 

Umsetzungskosten  Personal- und Sachkosten über Sanierungsmanagement 

Finanzierung und Förderung 
 Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 
 Ggf. Sponsoring  

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht bilanzierbar 

Maßnahmenbeginn  

I. Quartal 2017 

Laufzeit 

1 Jahr 

Priorität 
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Handlungsfeld: klimafreundliche Mobilität & Verhalten 18 

 Förderung der Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel (z.B. E-Bike/ Pedelec Angebot/ In-
formation, Fahrradabstellplätze) 

Beschreibung 

Der Radverkehr gehört neben dem ÖPNV zum Umweltverbund und gilt als die Verkehrsart mit der ge-
ringsten Belastung für die Umwelt. Das Verkehrsmittel Fahrrad ist nahezu allen Bevölkerungsschichten 
zugänglich und stellt eine Alternative zum Kfz dar. Angesichts der Siedlungsstruktur Wachtbergs und 
der peripheren Lage des Quartiers ist die Nutzung des Fahrrads als umweltfreundliches Alltagsver-
kehrsmittel und einer Nutzungserhöhung vergleichsweise zu relativieren.  

Hingegen werden für Pedelecs / E-Bikes Entfernungen ein Potential gesehen, um für das Überwinden 
von geringeren Entfernungen eher auf das Rad statt auf das Auto zurückzugreifen. Hierzu soll über 
weiche Maßnahmen, z.B. Aktionstage, an denen über Pedelecs informiert wird und Räder kostenlos 
getestet werden können, Vorteile der Elektromobilität vermittelt werden. Ergänzend sollen im Bereich 
des Köllenhofs bzw. der Mehrfamilienhäuser Fahrradabstellplätze vorgesehen werden, um auch einen 
Verknüpfung von Bus und Fahrrad zu fördern. 

Aufgabenschwerpunkte 

 Einrichtung von Fahrradabstellplätzen im Bereich Köllenhof/ Mehrfamilienhäuser 

 Durchführung von Aktionstagen 

 Information, Sensibilisierung und Förderung der Fahrradnutzung/ Elektromobilität 

Verantwortung / Akteure  

 Sanierungsmanager 
 Quartiersbewohner 
 regionale Unternehmen und relevante Akteure 

Mögliche Umsetzungshemmnisse 
 fehlende Interesse der Quartiersbewohner 
 fehlende Nutzungsbereitschaft 

Umsetzungskosten  Personal- und Sachkosten Sanierungsmanagement 

Finanzierung und Förderung 
 Projektförderung Sanierungsmanagement (KfW) 
 Ggf. Sponsoring 

Energie- und CO2-Einsparpotenzial nicht bilanzierbar 

Maßnahmenbeginn  

II. Quartal 2017 

Laufzeit 

kurz 

Priorität 
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Machbarkeit, Kosten und 
Wirtschaftlichkeit 
 

Entsprechend der baulichen Unterschiede 
und Interessenslagen im Quartier „Köl-
lenhof“ sind auch die Hemmnisse 
verschieden, die gegen eine Umsetzung 
energetischer Sanierungsmaßnahmen 
sprechen. 

Insbesondere bei den selbstnutzenden 
Eigenheimbesitzern stehen unter ande-
rem folgende Umsetzungshemmnisse für 
energetische Sanierungsmaßnahmen 
entgegen: 

 die Einschätzung des Gebäudes als in 
einem energetischen guten Zustand;  

 ein fehlendes Interesse an Sanie-
rungsmaßnahmen, die über das 
Notwendige hinausgehen; 

 die fehlende Zeit, eine mögliche Über-
forderung oder zu hoher Aufwand/ 
Stress; 

 die Wirtschaftlichkeit von Sanie-
rungsmaßnahmen; 

 evtl. fehlende finanzielle Möglichkei-
ten; 

 die fehlende Bereitschaft zur Kredit-
aufnahme für die Finanzierung von 
Maßnahmen; 

 keine (langfristige) Kreditgewährung 
im höheren Alter; 

 bereits durchgeführte (Teil-
)Sanierungen; 

 fehlendes Interesse an dem Thema; 

Im Ergebnis der Eigentümerbefragung 
wurden vor allem die nicht vorliegende 
Notwendigkeit aufgrund des aktuellen Zu-
stands bzw. bereits durchgeführter 
Maßnahmen sowie die durch das eigene 
Alter als nicht gegeben empfundene öko-
nomische Rentabilität energetischer 
Sanierungsmaßnahmen angegeben.  

Im Falle bereits durchgeführter, einzelner 
energetischer Sanierungsmaßnahmen 
kann das eigene Gebäude allerdings un-
ter Umständen energetisch besser (eigen-
)bewertet werden als dies tatsächlich der 
Fall ist. 

Mieter hingegen haben auf die Durchfüh-
rung energetischer Sanierungsmaß-
nahmen kaum Einfluss. Allerdings können 
sie über ihr Verhalten den Energiever-
brauch im Haushalt beeinflussen. 

Sowohl bei der Umsetzung von Sanie-
rungsmaßnahmen als auch in Bezug auf 
das Verbraucherverhalten gilt im Allge-
meinen eine unzureichende Kenntnis 
über möglichen Einsparpotentiale und ih-
re Wirkung als das wesentliche Hemmnis. 

Grundsätzlich bestehen übergeordnete 

Motivationen, die für eine Umsetzung 

energetischer Sanierungsmaßnehmen 

sprechen. Dabei handelt es sich unteran-

derem um: 

 die Senkung des Energiever-

brauchs und der Energiekosten 

 die Sicherung/ Steigerung des 

Immobilienwertes 

 die Steigerung des Wohnwertes 

und des Komforts 

 den Beitrag zum Umwelt- und 

Klimaschutz 

Handlungsoptionen, mit denen man den 
allgemein vorherrschenden Hemmnissen 
begegnen kann und die sich in der Praxis 
bewährt haben, liegen vor allem in der 
umfassenden Informations- und Beratung 
bzgl. der Bewertung des energetischen 
Zustands des Gebäudes und dem Aufzei-
gen von sinnvollen, geeigneten 
Optimierungsmöglichkeiten und den je-
weiligen konkreten Vorteilen. Hilfreich 
zum Abbau von Hemmnissen sind zudem 
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prägnante Informationsmaterialien (z. B. 
Best-Practice-Beispiele, Sanierungsvari-
anten, Fördermöglichkeiten etc.), die 
Darstellung der Wirtschaftlichkeit von Sa-
nierungsmaßnahmen (z.B. Kosten-
Nutzen-Effekt, Beispiel-Berechnungen für 
Einzelmaßnahmen) oder Finanzierungsal-
ternativen aufzuzeigen, wie bspw. durch 
die Bildung von Sanierungsgemeinschaf-
ten. 

Dies zeigt, dass zwar verschiedene 
Hemmnisse energetischen Sanierungs-
maßnahmen gegenüber stehen können, 
jedoch auch Optionen bestehen, diesen 
zu begegnen. Das Quartier „Köllenhof“ 
weist aber auch Potentiale auf, die eine 
Chance für die energetische Quartierser-
neuerung bieten. So ist beispielsweise die 
Identifikation der Quartiersbewohner mit 
„ihrem“ Quartier sehr hoch und die Reso-
nanz im Rahmen der Eigentümerbe-
fragung und Beteiligungsformate über-
durchschnittlich positiv. Dies lässt ein 
erhöhtes öffentliches Interesse und En-
gagement in allen Fragen, die das 
Quartier und die eigene Immobilie betref-
fen, annehmen. 

Es gilt daher das bestehende Interesse 
und Engagement der Quartiersbewohner 
entsprechend zu nutzen und zu fördern. 
Wenn die bestehenden Hemmnisse ab-
gebaut und die Potentiale gefördert 
werden, bietet dies eine gute Ausgangs-
basis für eine erfolgreiche Entwicklung 
des Quartiers „Köllenhof“. 

 

 

 

 

 

Daneben ist die Finanzierbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit des Quartierskonzepts 
und der darin definierten Maßnahmen 
entscheidend. Die Gesamtkosten der 
Maßnahmen lassen sich jedoch nur in 
wenigen Fällen und nur als Schätz- bzw. 
Erfahrungswerte benennen. 

Die prozessbegleitenden und unterstüt-
zenden Maßnahmen, wie u. a. die 
Koordinierung und Betreuung der Umset-
zung privater und kommunaler Projekte, 
umfassende Informations- und Bera-
tungsangebote, Öffentlichkeitsarbeit, 
Kampagnen, Aktionen/ Veranstaltungen, 
Aufbau von Netzwerken und Strukturen 
uvm. sind größtenteils dem Aufgaben-
spektrum und Budget des Sanierungs-
managements zuzuordnen. Die hier anfal-
lenden Kosten sind von der Gemeinde zu 
finanzieren und sollen insbesondere den 
Eigentümern und Quartiersbewohnern 
zugutekommen. Diese Ausgaben werden 
durch die KfW mit einem 65%igen Zu-
schuss für 3 Jahre und einem Höchst-
fördersatz von 150.000 € gefördert. Seit 
Herbst 2015 besteht bei entsprechendem 
Bedarf die Option auf Verlängerung der 
Laufzeit und Erhöhung der Förderung um 
100.000 €, wodurch der Nachhaltigkeit 
des Programms Rechnung getragen wer-
den soll. 
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Daneben sind die städtebaulichen Maß-
nahmen im öffentlichen Raum – in 
Abhängigkeit der politischen Entschei-
dung und kommunalen Haushaltslage – 
durch die Gemeinde zu tragen. Da in die-
sem Zusammenhang noch viele Unwäg-
barkeiten bestehen, wie z. B. Aufwer-
tungsumfang und -standard, sind 
verlässliche Kostenansätze nur schwierig 
darzustellen. 

Ähnliches gilt für den privaten Gebäude-
eigentümer, auf den sich vor allem 
Sanierungsmaßnahmen an Gebäude und 
Anlagentechnik beziehen. Kostenkenn-
werte zu Sanierungsmaßnahmen sind in 
den Maßnahmensteckbriefen hierzu auf-
geführt. Allerdings ist der Eigentümer  

 

 

selbstverständlich frei und individuell in 
seinem Entscheidungsermessen, ob und 
in welchem Umfang er energetische Sa-
nierungsmaßnahmen umsetzt; dies auch 
mit vorliegendem Konzept sowie formu-
lierten Zielen und Maßnahmen, woraus 
sich keine unmittelbaren Verpflichtungen 
von Eigentümern im Quartier ergeben.  

Anknüpfend an bereits gesagtes, sollten 
jedoch die Entwicklung des eigenen 
Wohnstandortes und die Erhaltung der 
eigenen Immobilie im persönlichen Inte-
resse jedes Eigentümers im Quartier 
„Köllenhof“ liegen. 
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Strategie zur Konzeptumsetzung 
Energetische integrierte Quartierserneuerung als nachhaltiger Prozess lautete die 
Zielsetzung zu Arbeitsbeginn. Mit dem Vorliegen des Quartierskonzeptes „Köllen-
hof“ ist der Blick nun auf die umsetzungs- und managementbezogenen Aufgaben 
zu richten. Bei der Umsetzung der im Quartierskonzeptes „Köllenhof“ formulierten 
Ziele und Maßnahmen knüpft die Gemeinde Wachtberg an bisherigen Aktivitäten 
an und begegnet den sich stellenden Herausforderungen konkret vor Ort. 

 

 

Energetisches  
Sanierungsmanagement 
 

 

Das vorliegende integrierte energetische 
Quartierskonzept für das Quartier „Köl-
lenhof“ in Wachtberg wurde im Rahmen 
der KfW-Programmkomponente A erstellt 
und bildet die zentrale strategische Ent-
scheidungsgrundlage für die energetische 
Investitionsplanungen im Quartier. 

Die Programmkomponente B des KfW-
Programms „Energetische Stadtsanie-
rung“ bezieht sich auf die Umsetzung des 
Quartierskonzeptes und der hierin darge-
stellten Maßnahmen und schafft durch die 
Förderung eines quartiersbezogenen Sa-

nierungsmanagements ein zentrales 
Handlungsinstrument. 

Im Programmteil B des KfW-Programms 
„Energetische Stadtsanierung“ wird ein 
energetisches Sanierungsmanagement/ 
ein Sanierungsmanager für die Dauer von 
drei Jahren gefördert. Der Fördersatz ent-
spricht dem der Konzepterstellung in 
Höhe von 65 Prozent, womit ein 35-
prozentiger Eigenanteil verbleibt. Der Zu-
schuss beläuft sich auf max. 150.000 
Euro für drei Jahre (Höchstfördersatz). 

Auch wenn in diesem Zeitraum nicht alle 
Maßnahmen umgesetzt oder begonnen 
werden können, so wird dieses Hand-
lungsinstrument jedoch als ein wichtiger 
Impulsgeber zur Initiierung des Erneue-
rungsprozesses und seiner wichtigsten 
Schritte für das Quartier betrachtet. 

KlimaQuartier  
„Köllenhof“ 
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Das Sanierungsmanagement ist als An-
lauf- und Koordinierungsstelle für alle 
relevanten Akteure im Quartier tätig. Es 
stellt die Schnittstelle zwischen den priva-
ten und öffentlichen Bauherren sowie den 
erforderlichen Fachingenieuren dar. Seine 
Tätigkeit kann auch als Lotse bezeichnet 
werden. Die Installation eines Sanie-
rungsmanagers gemäß den KfW-
Programmvorgaben als „Kümmerer“ und 
„treibende Kraft“ der Quartiersentwicklung 
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 
energetische Quartierserneuerung „Köl-
lenhof“. 

Zentrale Aufgabe des Sanierungsmana-
gers ist die Umsetzung des entwickelten 
energetischen Quartierskonzepts – von 
der Maßnahmeninitiierung über die Koor-
dinierung und Begleitung bis hin zur 
Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit/ 
Beteiligung. Dabei können die vorge-
schlagenen Maßnahmen nur wirkungsvoll 
umgesetzt werden, wenn sie von den 
Quartiersbewohnern und insbesondere 
Immobilieneigentümern im Quartier sowie 
den beteiligten Akteuren mitgetragen 
werden.  

Eine erfolgreiche Umsetzung des Quar-
tierskonzeptes und die Realisierung der 
geplanten Maßnahmen zur Erreichung 
der energetischen Ziele erfordert daher 
eine intensive Prozessbegleitung. Eine 
Koordination der Akteure in der energeti-
schen Quartierssanierung erfolgt z. B. 
über einen regelmäßigen Runden Tisch, 
der durch den Sanierungsmanager be-
treut wird. Private Bauherren erhalten 
vom Sanierungsmanager Auskünfte über 
Fördermöglichkeiten und eine erste bauli-
che und energetische Beratung. Er ist für 
die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Pla-
nung und Durchführung von 
entsprechenden Aktionen und Veranstal-
tungen verantwortlich.  

Der Sanierungsmanager soll für das 
Quartier „Köllenhof“ die zentrale Anlauf- 
und Informationsstelle der energetischen 
Sanierung als auch Schnittstelle zwischen 
den Akteuren und der Gemeindeverwal-
tung bilden. Die konkrete Planung und 
Begleitung von Einzelmaßnahmen erfolgt 
je nach Erfordernis über Hinzuziehung 
entsprechender Fachexperten. 

Darüber hinaus ist der Sanierungsmana-
ger für die Evaluation und Erfolgskontrolle 
zuständig. Auf Basis des integrierten 
energetischen Quartierskonzepts werden 
durch das Sanierungsmanagement re-
gelmäßig die Maßnahmenumsetzung und 
Zielerreichung überprüft und weiterentwi-
ckelt.  

Durch den Sanierungsmanager sollen zu-

dem erfolgreich umgesetzte, modellhafte 

Lösungsoption und Herangehensweisen 

der energetischen Quartierserneuerung 

„Köllenhof“ dargestellt und ihre Übertrag-

barkeit bzw. Anwendbarkeit in anderen 

Ortslagen der Gemeinde herausgestellt 

werden. 

Der Sanierungsmanager erfüllt somit eine 
die Maßnahmen initiierende, übergreifend 
koordinierende und beratende als auch 
kontrollierende Funktion. Folgende fünf 
Aufgabenfelder umfassen das Sanie-
rungsmanagement: 

 Administration & Projektmanagement 

 Eigentümeraktivierung & Beratung 

 Netzwerkaktivitäten & Akteurseinbin-
dung 

 Image- & Öffentlichkeitsarbeit 

 Controlling/ Evaluation und Dokumen-
tation 
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Evaluation und Erfolgskontrolle 
 
 

Ein kontinuierlicher und pragmatischer 
Controlling-Ansatz ist ein wesentlicher 
Baustein zur Überprüfung der Wirksam-
keit der Maßnahmen und der Erreichung 
der gesetzten Ziele für das Quartier. Hier-
zu zählen insbesondere:  

 Fortschreibbare Energie- und CO2-
Bilanz als Basis der Erfolgskontrolle;  

 Evaluation/ Bewertungsindikatoren; 
 Dokumentation. 

Die Erfolgskontrolle dient damit der Opti-
mierung des Gesamtprozesses, indem 
über die Untersuchung des Standes ein-
zelner Maßnahmen kurzfristig eine 
belastbare Aussage über den gesamten 
Prozess ermöglicht wird. Dadurch soll es 
ermöglicht werden, kurzfristig auf Umset-
zungshemmnisse, Entwicklungen und 
Veränderungen reagieren zu können so-
wie Lösungsoptionen zu entwickeln und 
notwendige Schritte zur Prozessoptimie-
rung einzuleiten. 

Darüber hinaus ermöglicht die Erfolgs- 

bzw. Wirkungskontrolle grundsätzlich 

auch, Hinweise und Übertragungsmög-

lichkeiten für andere Projekte und 

Ortslagen abzuleiten und Lösungsansätze 

für strukturelle Umsetzungsschwierigkei-

ten herausstellen. 

Das operative Controlling bzw. die Maß-
nahmenevaluierung sollte anhand von 
maßnahmenbezogenen Evaluierungsbö-
gen erfolgen, mit welchen die durchge-
führten Maßnahmen dargestellt, Kosten 
angegeben und insbesondere die mit der 
Maßnahmenumsetzung erreichten Ein-
sparungen an Primärenergie, Endenergie 
und CO2 benannt werden. 

Bei Maßnahmen ohne nachprüfbaren o-
der messbaren Einsparungen kann die 
Einschätzung des Erfolgs der Maßnahme 
auf der Basis von definierten, spezifi-
schen (Erfolgs-)Indikatoren oder auf der 
Grundlage von Beobachtungen erfolgen. 

 

 

  Der Controlling-Ansatz auf Basis der 
Energie- und CO2-Bilanz 
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Als Indikatoren können zum Beispiel die 
Anzahl der Gebäude(teil)sanierungen, die 
Anzahl an geführten individuellen Bera-
tungsgesprächen, die Anzahl von und die 
Teilnehmerzahlen bei Bürger und Infor-
mationsveranstaltungen, etc. herange-
zogen werden. Geeignete Indikatoren 
sind zu Beginn abhängig von der jeweili-
gen Maßnahme zu wählen. Wichtig ist 
eine möglichst einfache Erfassbarkeit  
oder Verfügbarkeit der erforderlichen Da-
ten. 

Bei der Überprüfung der Erfolge einer 
energetischen Quartierserneuerung ist die 
Energie- und CO2-Bilanz der zentrale 
Baustein. Die Energie- und CO2-Bilanz für 
das Quartier „Köllenhof“ zeigt die Ist-
Situation. Der Fortschritt der energeti-
schen Sanierung wird über die Differenz 
zwischen Ausgangsbilanz und der der je-
weils aktuellen Bilanz deutlich.  

Komplementierender Baustein bildet die 
Dokumentation des Umsetzungsprozes-
ses. In jährlichen Evaluationsberichten 
werden der Stand der Umsetzung, ggf. 
bestehende Umsetzungshemmnisse, die 
Zielerreichung sowie eventuell erforderli-
che Anpassungsbedarfe in der 
Maßnahmenauswahl und den Kommuni-
kations-/ Aktivierungswegen benannt und 
erläutert. 

Gegen Ende der Programmlaufzeit von 3 
Jahren ist eine Abschlussevaluierung 
durchzuführen sowie ein Verstetigungs-
konzept auszuarbeiten. Insbesondere das 
Verstetigungskonzept ist von großer Be-
deutung, da der Prozess der 
energetischen Quartierserneuerung weit-
aus länger über die fördertechnisch 
dreijährige Programmlaufzeit hinausgeht. 
Das Konzept soll daher aufzeigen, wie 
der Prozess der Quartierserneuerung – 
basierend auf den zwischenzeitlich ge-
wonnen Ergebnissen und Erkenntnissen 
– fortgeführt werden kann. 

 

Kommunikationsstrategie 
 
 

Für den Erfolg der Quartierserneuerung 

„Köllenhof“ ist eine klar strukturierte und 
zielorientierte Projektkommunikation bzw. 

Kommunikationsstrategie von maßgebli-

cher Bedeutung, mittels deren der 

Projektfortschritt nach Innen und Außen 

kommuniziert werden soll. 

In Rahmen der Konzepterarbeitung 

durchgeführten Beteiligungsformate und 

Eigentümerbefragung wurde bereits die 

hohe Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit 

und Beteiligung deutlich. Da die energeti-

sche Sanierung im Gebäudebestand 

ohne die Bereitschaft der Hauseigentü-

mer kaum möglich ist, nimmt deren 

Beteiligung einen besonderen Stellenwert 

ein. Im Allgemeinen sind in der Umset-

zungsphase des Konzeptes folgende 

Schritte und Ziele der Kommunikation und 

Beteiligung zu berücksichtigen: 

Information 

Die elementarste Form der Beteiligung ist 

die umfassende Information der Immobili-

eneigentümer und damit die Grundlage 

aller weiteren Aktivitäten. Dies schafft 

Vertrauen und erhöht bei einer persönli-

chen Ansprache die Erfolgswahrschein-

lichkeit von beabsichtigten Sanierungs-

maßnahmen. Die erforderliche 

Kommunikation zur energetischen Quar-

tierserneuerung sollte unter anderem 

sowohl über Informations- und Beratungs-

angebote und eine aktive Ansprache als 

auch durch zielorientierte Veranstaltun-

gen/ Aktionen erfolgen.  
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Zur kontinuierlichen Einbindung der Ak-

teure im Quartier, bietet sich die Bildung 

eines Runden Tischs an. Zusätzlich sollen 

Arbeitskreise mit Immobilieneigentümern 

zu spezifischen Themen- und Fragestel-

lungen der energetischen Sanierung 

etabliert werden. Positive wie negative 

„Sanierungserlebnisse“ bilden eine wich-

tige Informationsquelle für die übrigen 

Eigentümer. Die gegenseitige Kenntnis 

von Aktivitäten und Herausforderungen 

erleichtert das Handeln der Akteure und 

bildet eine transparente Unterstützung. 

Zudem fördert der frühzeitige Aufbau von 

quartiersbezogenen Strukturen und 

Netzwerken die Fortführung des Aus-

tauschs nach dem Auslauf des 

Förderzeitraums für den Sanierungsma-

nager. 

Konsultation 

Den zweiten Schritt der Akteursbeteili-

gung stellt die persönliche Konsultation 

der Akteure/ Eigentümer im Quartier dar. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Information 

allein häufig nicht ausreicht, um ein  

 

Handeln der Eigentümer zu bewirken. 

Dies ist damit zu erklären, dass pauscha-

lisierte Aussagen für Eigentümer und 

Immobilien letztlich nicht konkret genug 

sind, sodass eine zielgenaue Ansprache 

notwendig ist, um Maßnahmen am tat-

sächlichen Bedarf auszurichten. 

Eine über die Nutzung von Beratungsan-

geboten hinausgehende und erfolgver-

sprechende Methode der Konsultation ist 

die zielgerichtete, organisierte Ansprache 

von Eigentümern und die Besichtigung 

von Gebäuden. Damit können Eigentü-

mer, die zum Beispiel noch keine 

Sanierungsmaßnahmen umgesetzt haben 

und durch verschiedene Hemmnisse zu-

rückhaltend agieren, oder Eigentümer, die 

schon Sanierungsmaßnahmen durchge-

führt haben und keine Notwendigkeit für 

weitere Maßnahmen sehen, leichter von 

dem Mehrwert bestehender Optimie-

rungspotentiale überzeugt werden. 

 

  

Kommunikation in  
der Umsetzung 
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Entscheidung 

Der Erfolg ist im Wesentlichen von der 

persönlichen Motivation, den individuellen 

Lebensumständen und Beweggründen, 

den finanziellen Möglichkeiten und mitun-

ter von der baulichen Ausgangssituation 

der jeweiligen Immobilie abhängig. Ob 

und welche Maßnahmen verwirklicht wer-

den, obliegt jedem einzelnen 

Immobilieneigentümer.  

Doch auch in der Phase der Entschei-

dungsfindung und nach erfolgter positiver 

Entscheidung wird eine Begleitung erfor-

derlich. Die Beteiligung und Begleitung 

der Eigentümer endet erst, wenn Maß-

nahmen erfolgreich umgesetzt sind und 

sich im Alltag ohne Mangel bewährt ha-

ben. 

 

 

Schlusswort 
 
 

Das „KlimaQuartier Köllenhof“ ist als 
Wohngebiet aus den 70er-Jahren mit 
Flachdachbungalows – teils als freiste-
hende Einfamilienhäuser, teils als Reihen- 
bzw. Kettenhäuser – im privaten Einzelei-
gentum sowie Beständen des Wohnungs-
unternehmens Vonovia geprägt.  

Die Potentialanalyse des Quartiers zeigt, 
dass bis zum Jahr 2030 deutliche Ener-
gie- bzw. CO2-Einsparungen möglich 
sind. Im Verhältnis zum Status quo im 
Jahr 2013 wird für das Quartier eine CO2-
Reduzierung zwischen 37 % (Zielszena-
rio) und 59 % (Maximalszenario) bis 2030 
ermittelt. 

 

Die Einsparpotentiale teilen sich im Quar-
tier „Köllenhof“ dabei im Wesentlichen auf 
energetische Sanierungsmaßnahmen und 
den Austausch von Heizungsanlagen auf. 

Im Ergebnis wird deutlich, dass den lang-
fristig größten Beitrag zur Reduzierung 
des Endenergiebedarfes und des CO2-
Ausstoßes die ambitionierte Modernisie-
rung des Gebäudebestandes leisten 
kann. Bau- und anlagentechnische Mo-
dernisierungen bilden damit einen 
maßgebenden Baustein zur Erreichung 
der im Energiekonzept der Bundesregie-
rung als auch im energetischen Quartiers-
konzept für den „Köllenhof“ angestrebten 
Einsparziele.  

Umfangreiche Anstrengungen, eine inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit und ein ziel-
orientiertes Informations- und Beratungs-
angebot sind erforderlich, um die Ziele zu 
erreichen. Hierfür kommt dem Einsatz ei-
nes qualifizierten Sanierungsmanagers 
für die nächsten drei Jahre im Quartier ei-
ne entscheidende Bedeutung zu. Ihm wird 
als Informations- und Beratungsstelle für 
alle beteiligten Akteure eine zentrale 
Funktion zugesprochen, um als „Kümme-
rer“ den Erfolg des Umsetzungsprozesses 
voranzutreiben und sicherzustellen. 

Die durchgeführten Informations- und Be-
teiligungsformate im Rahmen der 
Konzepterarbeitung zeigten ein öffentli-
ches Interesse am Projekt „KlimaQuartier 
Köllenhof“. In der öffentlichen Abschluss-
veranstaltung zur Vorstellung der 
Konzeptergebnisse am 5. November 
2015 wurden die Erwartungshaltung zur 
Projektfortsetzung und das Interesse an 
einem Beratungs- und Informationsange-
bot für den Köllenhof deutlich. 
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Im Rahmen einer Umsetzung gilt es, die 
bestehenden Potentiale des Quartiers, 
wie das Interesse und Engagement der 
privaten Immobilieneigentümer im Quar-
tier, zu nutzen und zu fördern. 

Ein erstes positives Signal wurde gegen 
Ende der Konzeptphase zudem durch das 
Wohnungsunternehmen Vonovia mitge-
teilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für 2016 wurde der Beginn umfänglicher 
energetischer wie baulicher Sanierungs-
maßnahmen an den eigenen Liegen-
schaften im Quartier angekündigt. Das 
Vorhaben umfasst dabei nicht nur zahlrei-
che Maßnahmen an und in den 
Gebäuden, sondern auch die Aufwertung 
des Wohnumfeldes auf der Grundlage ei-
nes Grünkonzeptes einschließlich des 
Spielplatzes. 

Anknüpfend an die aus dem bisherigen 
Prozess gewonnenen Erkenntnisse und 
wenn im Weiteren die bestehenden 
Hemmnisse abgebaut und die Potentiale 
ausgebaut werden, bietet sich eine gute 
Basis, gemeinschaftlich die energetische 
Quartierserneuerung „Köllenhof“ erfolg-
reich zu gestalten, die Nachhaltigkeit des 
Wohnstandortes zu sichern und einen po-
sitiven Beitrag zum Klimaschutz in 
Wachtberg zu leisten. 

 

 

 

Abschlussveranstaltung im Quartier 



Integriertes energetisches Quartierskonzept 
                                                                                                    „KlimaQuartier Köllenhof“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 135 

  



Integriertes energetisches Quartierskonzept 
                                „KlimaQuartier Köllenhof“ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 136 

  

 



Integriertes energetisches Quartierskonzept 
                                                                                                    „KlimaQuartier Köllenhof“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 137 

Information und Kontakt 

Das Projekt „Integriertes energetisches Quartierskonzept – KlimaQuartier Köllenhof“ 
wurde von der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 

in Kooperation mit dem Energieberatungsunternehmen infas Enermetric Consulting GmbH erarbeitet. 

 

Wer mehr über den Prozess zum Quartierskonzept „KlimaQuartier Köllenhof“ erfahren möchte 

… findet im Internet unter www.wachtberg.de weitere Informationen; 

… kann sich per Mail oder Telefon an die folgenden Adressen wenden: 
 

Gemeinde Wachtberg | Fachbereich Infrastruktur 

Christoph Kronberg | christoph.kronberg@wachtberg.de | 0228 - 9544 115 

 

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 

Büro Bonn | Dominik Erbelding | dominik.erbelding@dsk-gmbh.de | 0228 5552 37 45 
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