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 Vorwort 
Das rheinische revier will den Struk-
turwandel gemeinsam aktiv gestalten 
und dadurch zu einer zukunftsfähigen 
Modellregion werden. Vorhandene 
Kompetenzen, Technologien und Ent-
wicklungspotenziale sollen für einen 
erfolgreichen Transformationsprozess 
genutzt werden, um auch im 21. Jahr-
hundert eine prosperierende und in-
novative Energie- und Industrieregion 
zu sein.

Im Rahmen des IRR-Ideenwettbewerbs 
im Jahre 2015 ist es gelungen, eine 
große Zahl innovativer Projektansätze 
anzustoßen und für ein gemeinsames 
operatives Programm der gesamten 
Innovationsregion Rheinisches Revier 
(IRR) zu aktivieren. Die Vielfalt der 
Maßnahmen und Initiativen entlang 
von fünf thematischen Projektfamilien 
zeigt, welches Entwicklungspotenzial 
das Rheinische Revier besitzt. Die gro-
ßen Zukunftsaufgaben und Herausfor-
derungen unserer Zeit, wie der Klima-
schutz, die Energiewende oder die 
Digitalisierung brauchen innovative 
Lösungen vor Ort. Über realisierte Leit-
projekte werden bereits heute erste 
Fortschritte und Mehrwerte sichtbar. 
Gleichzeitig kristallisieren sich überge-
ordnete Konzepte und Verbundstrate-
gien heraus, in denen die Einzelprojek-
te synergetisch zusammenwirken und 
Teil regionaler Gesamtsysteme wer-
den.

Das rheinisches revier erhält ein 
räumliches Zukunftsbild. Parallel zu 
den thematischen Projektlinien wurde 
in den Innovationsräumen im Sinne 
strategischer Masterpläne ein räum-
lich-strategischer Entwicklungsprozess 
angestoßen. Die Etablierung eines re-
gionalen Freiraumsystems für das 
rheinische revier oder die Konkreti-
sierung einer gemeinsamen regiona-
len Flächenentwicklungsstrategie stel-
len weitergehende Perspektiven dar.

Die IRR wird zu einer bundesweiten 
Modellregion. Im Herbst 2017 hat sich 
die IRR GmbH mit einem Regionalen 
Investitionskonzept für das aktuelle 
Förderprogramm des Bundes „Unter-
nehmen Revier“ beworben, das über 
zehn Jahre eine präventive Regional-
politik in Braunkohlerevieren unter-
stützt. Dieses Programm ermöglicht 
eine weitergehende Konkretisierung 
und Operationalisierung regionaler 
Verbünde und Gesamtstrategien sowie 
die Umsetzung konkreter Projekte.

Zur fortschreitenden Projektentwick-
lung wird eine prozessbegleitende 
Präsentation für die Öffentlichkeit 
stattfinden. Ziel ist eine „Zukunftsaus-
stellung Rheinisches Revier“ im Jahr 
2027. Auf dem Weg dorthin werden 
Jahr für Jahr gemeinsam innovative 
Projekte fertiggestellt, zukunftsfähige 
Netzwerke und Kooperationen etab-
liert und dadurch neue Perspektiven 
für das Rheinische Revier erkennbar. 
wir freuen uns darauf!

Ralph Sterck 
IRR GmbH
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DIE INNOVATIONSREGION ALS 
STRATEGIScHER ENTWIcKLUNGSPROZESS 

gemeinsamer Fragestellungen von 
Projekten und thematisch/räumlichen 
Verbünde und Netzwerke (Verbund-
Treffen) bis hin zur konkreten Einzel-
projektbetreuung und Fördermittelbe-
ratung. 

Durch das gemeinsame Engagement 
der Region ist es gelungen, bereits ei-
nige der 2015 benannten Projektideen 
in die Umsetzung zu bringen. Darüber 
hinaus wurden im Rahmen der IRR ge-
meinsame Handlungsstränge und 
mögliche Verbundstrategien heraus-
gearbeitet, in denen unterschiedliche 
Leitprojekte erkennbar werden. Diese 
übergeordneten regionalen Strategien 
und beispielhaften Leitprojekte der IRR 
geben den jeweiligen Projektansätzen 
Orientierung und ermöglichen deren 
synergetische Weiterentwicklung als 
Teil inhaltlich-räumlicher Gesamtsyste-
me.

Das Rheinische Revier als leistungs-
starke Industrie- und Wissenschaftsre-
gion steht vor dem Hintergrund von 
Klimawandel, Energiewende und 
Strukturwandel vor großen Herausfor-
derungen. Ziel der Innovationsregion 
Rheinisches Revier ist die präventive 
„Gestaltung des Strukturwandels in 
Echtzeit“ auf Basis vorhandener Ent-
wicklungspotenziale. Absehbare Ver-
änderungen sollen nicht als Struktur-
brüche erlebt, sondern durch die 
Weiterentwicklung der vorhandenen 
Entwicklungspotenziale frühzeitig und 
gemeinsam gestaltet werden. Die In-
novationsregion Rheinisches Revier 
hat sich auf den Weg gemacht, zu ei-
ner Modellregion für Transformations-
prozesse zu werden. 

BLIcK ZURÜcK UND STATUS QUO

Im Jahr 2015 ist es über den IRR-Ide-
enwettbewerb gelungen, mit 75 aus-
gewählten Projektideen eine große 
Anzahl innovativer Projektansätze für 
eine zukunftsfähige Gestaltung der Re-
gion anzustoßen, die seitdem die 
Grundlage des operativen Programms 
der Innovationsregion darstellen. Da-
bei reicht die Bandbreite der Projektin-
itiativen von bürgerschaftlichen Enga-
gements im Bereich der Dorfent- 
wicklung, über die Entwicklung inter-
kommunaler Kompetenzareale bis hin 
zu komplexen F&E-Projekten regiona-
ler Unternehmen und Forschungsinsti-
tutionen. Gleichzeitig wurde ein räum-
lich-strategischer Entwicklungsprozess 
angestoßen, der Schritt für Schritt ein 
gemeinsames Zukunftsbild für die IRR 
erarbeitet und in den Innovationsräu-
men seine teilräumliche Konkretisie-
rung findet. Seit dem Ideenwettbe-
werb koordiniert die IRR einen 
ausführlichen Projektqualifizierungs- 
und Entwicklungsprozess, in dessen 
Rahmen die benannten Projektinitiati-
ven genauer untersucht, gebündelt, in 
Beziehung zueinander gesetzt und 
qualifizierend begleitet werden. 

Diesen Qualifizierungs- und Umset-
zungsprozess organisiert die IRR 
GmbH anhand unterschiedlicher For-
mate auf drei Ebenen: von der überge-
ordneten Strategieformulierung ent-
lang fünf unterschiedlicher 
Projektfamilien (Diskussion bei Innova-
tionstagen / Revierkonferenzen und 
Impulsforen), über die Beantwortung 
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Irr konkret – 3 ZUKUNFTSFELDER 
UND 5 PROJEKTFAMILIEN

Der übergeordnete Handlungsbedarf 
der Innovationsregion liegt in einer re-
gional abgestimmten und wirksamen 
Strategie der präventiven Strukturwan-
delgestaltung. Dies erfordert das früh-
zeitige Aufzeigen und gemeinsame Er-
arbeiten neuer Zukunftsperspektiven 
unter Aktivierung möglichst aller ge-
sellschaftlichen Akteure entlang eines 
regionalen Entwicklungsprozesses 
(Unternehmen/private Wirtschaft, Poli-
tik, Verwaltungen, Hochschulen, For-
schungsinstitute, Bürger). Dabei geht 
es um die Etablierung tragfähiger Ge-
samtsysteme zum nachhaltigen Auf-

bau regionaler Wertschöpfung auf Ba-
sis vorhandener Kompetenzen, 
Technologien und Entwicklungspoten-
ziale. Durch deren Fortentwicklung 
und Transformation in Richtung Zu-
kunft gilt es neue tragfähige Perspekti-
ven, Arbeitsfelder und Aufgabenberei-
che für das Rheinische Revier zu 
erschließen. 

Das übergeordnete, strategische Ent-
wicklungsziel der nachhaltigen Etablie-
rung regionaler Wertschöpfung im 
Rahmen einer präventiven Struktur-
wandelgestaltung spiegelt sich in drei 

strategischen Zukunftsfeldern wider: 
Energie, Raum und Ressourcen. Die 
fünf Projektfamilien, die sich in der Re-
gion etabliert haben, lassen sich dar-
unter subsumieren. Darüber hinaus 
wird ein übergeordnetes Querschnitts-
thema (Digitalisierung und Infrastruk-
tur) definiert, das in die drei Zukunfts-
felder hineinwirkt oder aus ihnen 
gespeist wird.
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energIe IntellIgent eInsetZen
ENERGIE DER ZUKUNFT UND NEUE MOBILITäT

 „Dekarbonisierung heißt nicht 
Deindustrialisierung, sondern Moder-
nisierung. […] Um dieses Ziel zu 
erreichen, brauchen wir […] eine 
vorausschauende Investitionspolitik. 
[…] Stromerzeuger und –verbraucher 
müssen in einer Art und Weise digital 
vernetzt werden, die bislang unmög-
lich erschien. [Es geht darum], wie die 
Transformation zu einem vernetzten, 
flexiblen und intelligenten Energie-
markt gestaltet werden kann. […] Ein 
so flexibles und intelligentes Strom-
netz kann die Versorgungssicherheit 
auch in Zukunft garantieren, wenn der 
Anteil der Erneuerbaren am Strommix 
auf 80 Prozent oder mehr steigen 
wird.“ (bmwi 2017: Die Energiewende) 

Das Zukunftsfelde Energie entspricht 
der IRR-Projektfamilie „Energie intelli-
gent einsetzen“. Das Rheinische Revier  
soll zu einer zukunftsfähigen Modell-
region für die Energiewende werden.
Die Region kann sich über intelligente 
Technologien, systemische Lösungen 
und neue Beteiligungsmöglichkeiten 
als Referenzraum im künftigen Ener-
giesystem positionieren.Das Energie-
system verändert sich grundlegend . 
Eine größere Zahl dezentraler Energie-
erzeuger speist auf unterer und mittle-
rer Spannungsebene in die Netze ein. 
Dadurch verlagern sich Aufgaben bei 
Versorgungssicherheit und –qualität 
teilweise auch auf die regionalen Ebe-
nen. Neben den neuen System- und 
Qualitätsanforderungen eröffnen sich 
hierdurch auch neue Wertschöpfungs-
potenziale für die Region. 

Im Rahmen des IRR-Ideenwettbewerbes 
2015 wurde eine Vielzahl innovativer 
Einzelprojekte regenerativer Energieer-
zeugung benannt. Damit diese Ansätze 
nachhaltig regionale Wirksamkeit entfal-
ten können, bedarf es intelligenter, regi-
onaler Gesamtstrategien und -systeme, 
die unterschiedliche Bausteine in den 
Bereichen Energieerzeugung, -speiche-
rung, -verteilung und -verbrauch sinn-
voll miteinander verknüpfen. Vor diesem 
Hintergrund sollen Projekte wie das be-
reits angestoßene „Virtuelle Kraftwerk“ 
zu einem Gesamtsystem des regionalen 
Energiemanagements weiterentwickelt 
werden. Auch das Thema einer emissi-
onsfreieren Mobilitätsstrategie für die 
Region soll als regionale Gesamtstrate-
gie weiterentwickelt werden.

Zukunftsfeld energie
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ERNEUERBARE ENERGIEN

Eine Reihe von Projektansätzen im Rahmen der IRR setzt sich mit unterschiedlichen Möglichkeiten der 
regenerativen Energieerzeugung im Rheinischen Revier auseinander. Dabei reicht die Bandbreite von 
neuen Forschungsansätzen und prototypischen Anlagen der Solarenergie über Windkraftanlagen bis hin 
zur Nutzung von Geothermie und der energetischen Verwertung von Biomasse.

ERNEUERBARE ENERGIEN

MODULARER HOcHLEISTUNGSSTRAHLER 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) hat im Rheinischen 
Revier mit dem Projekt „Synlight“ den 
weltweit größten Hochleistungsstrah-
ler im Rheinischen Revier errichtet. 
Dank einer weltweit einzigartigen 
Strahlungskonzentration mittels elekt-
rischer Lampen ermöglicht diese Test-
anlage besondere Forschungsarbeiten 
unter anderem zur solarchemischen 
Verfahrensentwicklung für solare 
Treibstofferzeugung. Mit der künstli-
chen Sonne können Experimente un-
abhängig von der Tageszeit und den 
Wetterbedingungen stattfinden. Die 
Solarforscher des DLr sind dadurch in 
der Lage, die Geschwindigkeit bei der 
Entwicklung neuer Solartechnologien 
entscheidend zu erhöhen.

Die neue Anlage wurde am Standort 
Jülich in einer Halle des Technologie-
zentrums Jülich (TZJ) errichtet. Jülich 
bietet durch seine einmalige Infra-
struktur, wie den Solarturm und das 
wissenschaftliche Umfeld, ideale Be-
dingungen für die Entwicklung von In-
novationen in der Solartechnik. Das 
Ziel ist, die Techniken zur Sonnenener-
gienutzung kostengünstiger und effi-
zienter zu machen.

Der Hochleistungsstrahler arbeitet mit 
elektrisch betriebenen Xenon-Kurzbo-
genlampen, deren Licht dem natürli-
chen Sonnenlicht sehr ähnlich ist. Das 
von den Lampen ausgestrahlte Licht 
wird mit Hilfe von Reflektoren in einen 
Brennpunkt fokussiert, wodurch große 
Strahlungsleistungen und Bestrah-
lungsstärken erreicht werden. In die-
sem Brennpunkt werden Versuchspro-
ben mit dem simulierten Sonnenlicht 
bestrahlt. Die Lampen können modular 
in verschiedenen Gruppierungen und 
Anordnungen betrieben werden, so 
dass die Versuchsanordnungen unter-
schiedlich und  realitätsnah der solaren 
Bestrahlung ausgesetzt sind.

Im Fokus der vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten steht die solare Spal-
tung von Wasser in die Elemente Was-
serstoff und Sauerstoff, zum Zweck der 
Gewinnung eines hochenergetischen 
und cO2-frei verbrennenden Brenn-
stoffs. Dieses Verfahren wurde im La-
bormaßstab bereits mit dem Hochleis-
tungsstrahler am Sonnenofen des DLR 
in Köln erprobt. Während der Strahler 
in Köln den kleineren Labormaßstab 
bedient, soll der Jülicher Strahler vor 
allem den Bedarf im Übergang in den 

Industriemaßstab abdecken. Dadurch 
soll eine schnellere Überführung von 
Forschungsergebnissen in auf dem 
Markt verfügbare Produkte erreicht 
werden.

Die neuen Forschungsmöglichkeiten 
sind eine Perspektive zur Schaffung 
zusätzlicher Arbeitsplätze und vor al-
lem ein weiterer Baustein in der Etab-
lierung eines „Solarcampus Jülich“, ei-
ner Plattform für die anwendungs- 
orientierte Forschung zu solaren Tech-
nologien. Das DLR kooperiert in Jülich 
bereits intensiv mit dem Solar-Institut 
Jülich der FH Aachen und bereitet mit 
diesem gemeinsam einen Kooperati-
onsverbund vor. Das Ziel ist, dadurch 
die Zusammenarbeit mit dem For-
schungszentrum Jülich sowie mit der 
RWTH Aachen auf dem Gebiet der an-
gewandten Solarforschung zu stärken.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt hat „SynLight“ am 23. März 

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Projektgesellschaft „Modularer 
Hochleistungsstrahler“ 
Indeland 
DLR – Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt

energie intelligent einsetZen
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2017 offiziell in Betrieb genommen. 
Die Anlage wird vom NRW-Umweltmi-
nisterium mit 2,4 Millionen Euro sowie 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) mit einem Betrag 
von 1,1 Millionen Euro gefördert.
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„Die neue Forschungsanlage 
Synlight ist die größte künstliche 
Sonne der Welt. Sie bietet den 
Herstellern von Komponenten 
sowie Entwicklern von Verfahren 
für solarthermische Kraftwerke, der 
solaren chemie und der Raumfahrt 
ideale Testmöglichkeiten.“

Dr. Kai Wieghardt, 
Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt
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ERNEUERBARE ENERGIEN

GREEN ENERGETIcON

Die ENERGETIcON gGmbH beabsich-
tigt die Nutzung von Erdwärme aus 
dem rd. 890 m tiefen Eduard-Schacht 
der ehemaligen Steinkohlengrube An-
na in Alsdorf. Mit der Erdwärme sollen 
die historischen Gebäude des auf dem 
ehemaligen Betriebsgelände angeleg-
ten Energiemuseums ENERGETIcON 
beheizt werden. Das Land Nordrhein-
Westfalen fördert das Vorhaben im 
Rahmen des Programmes „progres.
nrw“ und des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung - Ziel 2 -Pro-
gramm. Weitere Fördermittel werden 
durch die innogy SE bereitgestellt.

Der ehemals für Material- und Seilfahr-
ten genutzte Eduard-Schacht wurde 
1994 im Rahmen der Stilllegung des 
Bergwerks durch eine kohäsive Teilfüll-
säule bis in das Niveau der obersten 
153 m-Sohle verfüllt; unterhalb steht 
der Schacht offen und ist heute bis et-
wa 20 m unterhalb der Füllsäule mit 
Grubenwasser erfüllt (Wassertempera-
tur 20 bis 24 °c).

energie intelligent einsetZen

Im Rahmen des Projektes „GrEEN“ soll 
nunmehr eine Doppel-U-Sonde (PE 
100-Rc) mit einem Rohrdurchmesser 
von 75 mm über die gesamte Länge 
des Schachtes eingebaut werden. Zur 
messtechnischen Erfassung der Tem-
peraturentwicklung wird zusätzlich ein 
Glasfaserkabel mit eingebaut. 

Die angeschlossene Wärmepumpe soll 
die Grundlast der Heizung des ENE-
REGTIcONs abdecken und wird daher 
auf eine Wärmeleistung von 110 kW 

ausgelegt. Es wird erwartet, dass die 
Leistungsfähigkeit der Erdwärmesonde 
deutlich höher sein wird. Dies soll an-
hand eines Thermal Response Testes 
ermittelt werden. Gegebenenfalls las-
sen sich zukünftig weitere Nutzer an-
schließen.

Die planerischen Vorarbeiten für die 
Realisierung des Projektes „GrEEN“ so-
wie erste Aufwältigungsarbeiten am 
Schacht wurden in 2016 durchgeführt. 
Alle Arbeiten am Schacht sind auf-
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„Das Projekt GrEEn zeigt auf, wie 
bestehende Bergbauinfrastruktu-
ren vor dem Hintergrund von Ener-
giewende und Klimaschutz durch 
Neuinterpretation neue Funktionen 
zur regenerativen Raumwärmege-
winnung übernehmen können.“

Harald Richter, 
ENERGETIcON gGmbH

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Energeticon gGmbH 
Aachener Revier 
Energeticon gGmbH

grund der noch vorhandenen Gruben-
gasführung unter hohem Sicherheits-
aufwand durchzuführen. Zunächst war 
der Einbau der Sonde über eine in der 
Füllsäule vorhandene Entgasungslei-
tung (DN 400) geplant. Aufgrund der 
im Schacht unterhalb der Füllsäule an-
getroffenen Verhältnisse musste die 
Konzeption für den Einbau der Sonde 
aber angepasst werden. Nunmehr er-
folgt der Einbau der Sonde über eine 
neu abzuteufende Bohrung innerhalb 

der kohäsiven Füllsäule. Diese Arbeiten 
sollen im Dezember 2017 durchge-
führt werden. Anschließend sind erste 
Tests zur Ermittlung der Leistungsfä-
higkeit der Sonde geplant. Seit Anfang 
2018 findet ein mehrmonatiger Probe-
betrieb statt.

Das Projekt „GrEEN“ wird aufgrund sei-
nes Pilotcharakters wertvolle Erkennt-
nisse für die zukünftige geothermische 
Nutzung von Grubenwasser liefern. 
Auch die energetische Nutzung von 
Sümpfungswasser wird in verschiede-
nen Projekten im Revier erprobt.
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Die Verlegung der Bundes-Autobahn 
A4 und die Tatsache, dass der projek-
tierte Bereich mindestens in den 
nächsten 25 Jahren nicht bergbaulich 
in Anspruch genommen wird, ermög-
lichte die Errichtung einer leistungsfä-
higen Photovoltaikanlage als innovati-
ve Zwischennutzung. Auf dem 
stillgelegten Teilstück der Autobahn 
wurde eine 740 kW PV-Anlage, beste-
hend aus 2820 Modulen errichtet, die 
jährlich rund 70.000 kWh Strom liefern 
soll: genug für ca. 210 Haushalte. Die 
Modultische können auf der befestig-
ten Fläche über ein einfaches Rahmen-
system mit einem Betonfuß zur Be-
schwerung aufgestellt werden. Diese 
Bauweise erweist sich als kostengüns-
tige Alternative im Vergleich zu ande-
ren Anlagen, die teilweise aufwändig 

Im Rahmen des Projektes soll insbe-
sondere das erhebliche Potenzial für 
Windenergie genutzt werden, das auf 
Tagebaurekultivierungs- oder –rand-
flächen der Gemeinde Jüchen zur Ver-
fügung steht. Gleichzeitig soll auf die-
sem Areal durch die Ansiedlung eines 
Innovationsparks mit Forschungsbe-
reich („Science center Erneuerbare 
Energien“) und einer themenspezifi-
schen Gewerbeflächenentwicklung der 
regionale „Science to Business“-Trans-
fer gefördert werden. Anlagen zur Er-
zeugung von Energie aus regenerati-
ven Quellen werden durch innovative 
Technologien wie Batteriespeicher und 
Power-to-Gas komplettiert, so dass 
beispielhafte Energieversorgungs-
strukturen der Zukunft realisiert und 
erprobt werden können.

Durch die Anbindung des Innovations-
parks an einen der größten Onshore-
Windparks wird ein neuer Maßstab der 
Nutzung erneuerbarer Energien in Ge-
werbegebieten erreicht. Nach den re-
gionalplanerischen änderungen zu 
Windenergiekonzentrationsflächen bei 
der Bezirksregierung Düsseldorf wer-
den die Planungen im Kreis der Pro-
jektpartner fortgeführt.

SOLARAUTOBAHN 
NIEDERZIER

INNOVATIONSPARK 
ERNEUERBARE 
ENERGIEN JÜcHEN

ERNEUERBARE ENERGIEN

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Gemeinde Niederzier 
Aachener Revier 
Gemeinde Niederzier, innogy 
SE, RWE Power AG

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Gemeinde Jüchen 
Nordrevier / Garzweiler

energie intelligent einsetZen

im Boden verankert werden müssen. 
Darüber hinaus werden keine weiteren 
wertvollen Rekultivierungsflächen 
durch diese erneuerbare Energiege-
winnung in Anspruch genommen.

Am 19. Juli 2017 wurde die Solarauto-
bahn in Niederzier offiziell in Betrieb 
genommen. Die Finanzierung des Pro-
jektes fand ohne öffentliche Förderung 
statt.
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Mit dem Projekt soll durch schwim-
mende Photovoltaikanlagen die regio-
nale Energieinfrastruktur erweitert 
werden: Seeflächen (z. B. von Rekulti-
vierungs- und Baggerseen) sollen zur 
Gewinnung von Sonnenenergie ge-
nutzt werden, indem Solarmodule auf 
schwimmenden Pontons errichtet wer-
den. Gleichzeitig wird die Verwertung 
bei lokalen Abnehmern angestrebt. Im 
Rahmen des Projektes soll auch unter-
sucht werden, inwiefern sich durch die 
Wasserflächen im Sommer der Küh-
lungseffekt leistungssteigernd bei der 
Stromproduktion auswirkt, und in wel-
chem Maße diese Aufstellungsart vor-
teilhaft ist.

Nach dem Abschluss einer Konsortial-
vereinbarung wird derzeit ein Hand-
lungskonzept entwickelt, bei dem der 
Standort der Solaranlage mit dem Vor-
handensein potenzieller Abnehmer 
optimiert wird. Mittlerweile konnte ein 
prototypischer Standort identifiziert 
und ein erstes grundsätzliches Einver-
nehmen mit den Eigentümern erzielt 
werden. Damit ist die Basis einer wei-
tergehenden Klärung genehmigungs- 
und förderrechtlicher Belange ge-
schaffen.

Das Projekt beschäftigt sich mit der Er-
fassung und Verwertung regionaler 
Biomasse aus Landschaftspflege und 
Straßenbegleitgrün zur energetischen 
Nutzung in der Region. Die holzigen 
Materialien aus Landschaftspflege und 
Straßenbegleitgrün sollen als regiona-
ler Energieträger eingesetzt werden. 
Die gezielte Beerntung dieser regiona-
len Energieträger und ihr Einsatz in re-
gionalen/kommunalen Anlagen sollen 
beispielhaft die Möglichkeiten einer 
dezentralen Energieversorgung für die 
Region aufzeigen. Dem BioTec 
RheinErft e.V. bzw. seiner Rechtsnach-
folge dem Verein „Moderne Energie-
Rhein-Erft e.V.“ liegen Erfahrungen so-
wohl mit Großprojekten als auch mit 
kleineren Anlagen vor. 

Zu einer weiteren Projektqualifizierung 
haben bereits mehrere Treffen mit 
dem Projektträger stattgefunden. Sei-
tens des Projektträgers wurde bereits 
ein sogenannter „Energieatlas“ erstellt. 
Zur weiteren Vernetzung mit anderen 
IRR-Projekten und Ideengebern gab es 
im August 2016 ein erstes Verbund-
treffen zum Thema „Energielandschaf-
ten“. Dabei wurde u.a. der Kontakt zum 
Projekt „bio innovation park“ der Uni-
versität Bonn intensiviert, das für die 
Obst- und Gartenbauregion in Rhein-
bach/Meckenheim einen vergleichba-
ren Ansatz verfolgt.

FLOATING SOLAR  
POWER STATION

BIOGENE ENERGIETRä-
GER AUS DER REGION 
FÜR DIE REGION

PROJEKTTRäGER 
  
 
INNOVATIONSRAUM

Stadtwerke Brühl, Gasver-
sorgungsgesellschaft mbH , 
Rhein-Erft (GVG) 
Ville

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

BioTec RheinErft e.V. 
Ville
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REGIONALES ENERGIEMANAGEMENTSySTEM

Damit die Vielzahl innovativer Einzelprojekte erneuerbarer Energien innerhalb des Rheinischen Reviers 
regionale Wirksamkeit entfalten können, bedarf es intelligenter, regionaler Gesamtstrategien und 
-systeme, die unterschiedliche Bausteine in den Bereichen Energieerzeugung, -speicherung, -verteilung 
und -verbrauch sinnvoll miteinander verknüpfen. Vor diesem Hintergrund widmen sich einige IRR-Pro-
jektansätze wie das „Virtuelle Kraftwerk“ Quirinus dem Aufbau integrierter Gesamtkonzepte und stellen 
wichtige Schritte auf dem Weg zu einem funktionsfähigen regionalen Energiemanagementsystem der 
Zukunft dar.

REGIONALES ENERGIE- 
MANAGEMENTSySTEM

QUIRINUS – VOM VIRTUELLEN KRAFTWERK ZUM FUNKTIONS- 
FäHIGEN REGIONALEN ENERGIEMANAGEMENTSySTEM 

Das Gesamtprojekt verfolgt einen sys-
temischen Ansatz, die Energiewende 
regional aktiv mitzugestalten. Ziel ist 
dabei ein funktionsfähiges regionales 
Energiemanagementsystem. Dessen 
Aufgaben liegen im Management von 
Erzeugung, Netz und Lasten, Energie-
effizienz und Infrastrukturmanage-
ment, Systemstabilität und Systemfüh-
rung auf Stromverteilnetzebene. 
Hierfür sollen vier komplementäre und 
in sich vernetzte „Operation center“ 
(Oc) zur Bündelung von Aufgaben ge-
bildet werden: Oc infrastructure, Oc 

energy, Oc security, Oc innovation. 
Die Einführung der hochkomplexen 
Technologien und fachübergreifenden 
Aufgaben erfordert neue Aus- und 
Weiterbildungsformate über alle Qua-
lifikationsstufen hinweg, welche durch 
die Operation center entwickelt wer-
den sollen. Als erster Schritt, zum Auf-
bau eines regionalen Energiemanage-
mentsystems, wurde beim 
Klimaschutzwettbewerb „VirtuelleK-
raftwerke.NRW“ des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit Erfolg das Projekt 
„Quirinus“ plaziert. 

Bisher kam der Strom fast ausschließ-
lich aus Kraftwerken, die mit Kohle, Gas 
oder Kernenergie versorgt wurden. 
Gegenwärtig und in Zukunft vermehrt 
übernehmen die einzelnen, in der Re-
gion verstreuten Erneuerbare-Energi-
en-Anlagen größere Teile unserer 
Stromversorgung. Der Wind weht al-
lerdings nicht immer gleich stark und 
auch die Sonne scheint nicht 24 Stun-
den am Tag. Das führt dazu, dass die 
Stromeinspeisung in das Netz aus den 
erneuerbaren Energien schwankend ist 
(fluktuierende Einspeisung).  Auf der 
anderen Seite schwankt der Stromver-
brauch durch Abnehmer wie große In-
dustrieunternehmen, Geschäfte oder 

Haushalte. Bislang haben das die kon-
ventionellen Kraftwerke ausgeglichen, 
indem sie mehr oder weniger Strom in 
das Netz gegeben haben. Das geht mit 
den kleineren Erneuerbare-Energien-
Anlagen (noch) nicht so einfach. Der 
Strom, den sie erzeugen, fließt an vie-
len verschiedenen Stellen in das 
Stromnetz. Es gibt keinen zentralen 
Punkt mehr, an dem geregelt wird, wie 
viel Strom eingespeist wird, wie es bei 
den großen Kraftwerken der Fall ist. 

Doch genau solche Punkte werden wir 
in Zukunft bei einer dezentralen Ein-
speisestruktur brauchen, damit unsere 
Stromversorgung zuverlässig und sta-
bil bleibt. Eine Möglichkeit, verschie-
dene Erneuerbare-Energien-Anlagen 

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

SME Management GmbH 
:terra nova 
regionetz GmbH (Konsorti-
alführer) 
INFRAWEST GmbH, 
Leitungspartner GmbH, 
RWE Power AG, NEW Netz 
GmbH, SAE IT-systems 
GmbH & cO.KG, 2G Energy 
AG, Enrichment Technology 
company Ltd. ZN Deutschland, 
Fachhochschule Aachen - 
Solar-Institut Jülich, ewi Energy 
Research & Scenarios gGmbH

energie intelligent einsetZen
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aus einer Region zu bündeln und so ei-
ne neue Art „Flächenkraftwerk“ zu 
schaffen, stellen sogenannte virtuelle 
Kraftwerke dar. Das heißt, die Anlagen 
werden über ein Informations- und 
Kommunikationsnetz miteinander ver-
bunden und können Daten austau-
schen. Diese werden an einer zentralen 
Stelle gesteuert, sodass man von dort 
das Stromangebot und die Strom-
nachfrage über sogenannte System-
dienstleistungen stabilitätswirkend 
aufeinander abstimmen kann. 

Im Rahmen des Projektes „Quirinus“ 
haben sich im Rheinischen Revier acht 

Unternehmen sowie zwei Hochschulen 
auf Basis einer Studie und Initiative der 
SME Management GmbH  zusammen-
getan, um solch ein virtuelles Kraft-
werk zu entwerfen und zu pilotieren. 
Zum 1. März 2017 erhielt das Projekt 
einen Zuwendungsbescheid (EFRE-
Förderung, Klimaschutzwettbewerb: 
Virtuelle.Kraftwerke.NRW). Die geplan-
ten Gesamtausgaben betragen ca. 5,6 
Mio. Euro (Förderung ca. 2,6 Mio. Eu-
ro), die Laufzeit liegt bei 36 Monaten 
ab Anfang 2017.

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

„Zurzeit machen Wasser, Wind und 
Solarstrom rund 30 Prozent der 
Energieerzeugung aus. Bis 2050 
sollen es 80 Prozent werden. Um 
eine vor allem für die hiesige 
stromintensive Industrie 
notwendige Systemstabilität 
sicherzustellen, bedarf es einer 
regionalen Koordination, wie sie 
netzdienliche ‚Flächenkraftwerke‘ 
leisten können.“

Kurt Vetten 
SME Management GmbH
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Für die Stadt Geilenkirchen soll ein 
kommunales Energieversorgungs- und 
-verteilungssystem entwickelt werden, 
das Anlagen zur Stromerzeugung aus 
regenerativen Quellen und ein flexib-
les, effizientes Dc-Netz umfasst. Das 
Optimierungspotential von Energie-
versorgungssystemen auf der Ver-
braucherseite soll am Beispiel der Flie-
gerhorstsiedlung untersucht und 
umgesetzt werden. Der Ansatz einer 
Gleichspannungsnetzinfrastruktur (im 
Verteil- bzw. Ortsnetz) mit Speicher-
systemen ist völlig neu und innovativ. 
Ebenso sollen Schnellladesäulen für 
die Elekrtomobilität integriert werden.

Nachdem das Projekt im Januar 2016 
zu einem potenziellen Schwerpunkt-
projekt erklärt worden war, wurde eine 
Reihe von Informations- und Abstim-
mungsgesprächen mit den regionalen 
Energienetzbetreibern, dem NRW-
Wirtschaftsministerium, weiteren Ex-
perten und der lokalen Politik geführt. 
Zur Qualifizierung soll zunächst eine 
Vorstudie erstellt werden, um das Sys-
tem auszulegen, die Realisierbarkeit zu 
prüfen und das sehr große Projekt in 
umsetzbare Teilschritte zu modulieren.

Ziel des avisierten Projektes „Power to 
Gas im Rhein-Erft-Kreis“ ist die regio-
nale Umsetzung der Energiewende mit 
Hilfe von regenerativ erzeugtem H2. 
Für den Rhein-Erft-Kreis ist dabei die 
Gestaltung eines versorgungssicheren, 
bezahlbaren und klimafreundlichen 
Energiesystems ein wesentliches Ziel, 
das den Erhalt und den Ausbau regio-
naler wirtschaftsstruktur und zukunfts-
fähiger Arbeitsplätze mit den Klima-
schutzzielen verknüpft. Im Rahmen des 
Modellprojektes soll ein modulares 
wasserstoffkraftwerk entwickelt und 
aufgebaut werden, das lokal erzeugten 
Strom aus Solar- und Windparks zur 
Wasserstoffproduktion nutzt. Durch 
die optimale Angliederung von ge-
werblichen und industriellen Verbrau-
chern wird das Konzept von „grünen 
Industrieparks“ realisiert.

Derzeit werden durch den Projektträ-
ger, die Wirtschaftsförderung Rhein-
Erft GmbH, der Projektaufbau geplant 
sowie geeignete Finanzierungsmög-
lichkeiten ermittelt.

IRRENE POWER-TO-GAS IM 
RHEIN-ERFT-KREIS

REGIONALES ENERGIEMANAGEMENTSySTEM  

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

E.ON ERc, RWTH Aachen 
Aachener Revier 
Institute und center der RWTH 
Aachen, Stadt Geilenkirchen, 
„Flexible Elektrische 
Netze“-Konsortium mit über 
20 Industriepartnern aus dem 
Energiesektor u.a.

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Wirtschaftsförderung Rhein-
Erft GmbH 
:terra nova 
Zweckverband :terra nova, 
Stadtwerke Bergheim GmbH, 
Hycologne e.V., Gasversor-
gungs- gesellschaft Rhein-Erft, 
RWE Power, FZ Jülich

energie intelligent einsetZen

Auf dem Bild oben ist die 
Ansteuerung von neuartigen 

Leistungshalbleitern, 
sogenannten Siliziumkarbid 
(Sic-) Mosfets zu sehen. Die 

Mosfets sind auf Aluminium-
Kühlern aufgeschraubt, wie 

im unteren Teil des Bildes zu 
sehen ist. Die Ansteuerungs-

platinen sind mit Hilfe von 
koaxialen Steckverbindungen 

auf die Sic-Mosfets 
aufgeschraubt und werden 
mit fiberoptischen Kabeln 

(Bild unten) angesteuert. Sie 
ermöglichen es Mittelfre-

quenzwechselrichtern 
höhere Energiedichten zu 

erreichen.
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Innerhalb der Innovationsregion Rheinisches Revier arbeiten mehrere Projektansätze im Verbund an der 
Etablierung einer emissionsfreien Mobilitätsstrategie für die Region (z.B. E-Mobilität), die technologische 
Neuentwicklungen und Komponenten mit dem Ausbau einer für den ländlichen Raum der IRR passge-
nauen Infrastruktur-Ausstattung kombiniert.

EMISSIONSFREIE MOBILITäTSSTRATEGIE 
FÜR DIE REGION

LOKALE NETZE UND E-MOBILITäT IM REVIER – 
ENERGIE LOKAL UND NAcHHALTIG NUTZEN

REGIONALES ENERGIEMANAGEMENTSySTEM  

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Planungsbüro Koenzen - Elek-
tromobilität 
Garzweiler 
Landwirtschaftliche, gewerbli-
che oder kommunale Betriebe, 
möglicherweise RWTH Aachen

energie intelligent einsetZen

„Über das Projekt ‚Lokale Netze im 
Revier‘ kann im Rahmen der IRR 
die Verkehrs- mit der Energiewen-
de in Einklang gebracht werden. 
Dazu braucht es neben Anlagen 
zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien auch Elektro-Fahrzeuge 
sowie ein Ladesystem, das Strom in 
beide Richtungen schicken kann.“

Dr. Uwe Koenzen, 
Planungsbüro Koenzen 
E-Mobilität

Das Projekt beinhaltet die Koordinierung 
dezentral erzeugter Energie aus Photo-
voltaik- und Kraftwärmekopplungs-An-
lagen zur Ladung von E-Fahrzeugen so-
wie stationärer E-Pufferspeicher. Ziel des 
Projektes ist die Entwicklung und ein 
umfassender Feldtest von regenerativ 
gespeisten, lokalen „smart grids“ im 
Rheinischen Revier: In diesen „intelligen-
ten“ lokalen Stromnetzen wird Strom 
nach Bedarf geladen oder gespeichert, 
ohne dass dies fremde Netze belastet. 
Ideal dafür sind z. B. Elektrofahrzeuge 
mit bidirektionaler Speicherfunktion: 
Strom kann an unterschiedlichen Orten 
geladen und entladen werden, um an-
dere Verbraucher gezielt und kontrolliert 
zu versorgen. 

Dabei werden Photovoltaikanlagen oder 
andere regenerative Quellen sowie 
Kraftwärmekopplungsanlagen in Ver-
bindung mit schnellladefähigen bidirek-
tionalen stationären und mobilen Puf-
ferspeichern eingebunden. Die mobilen 
Pufferspeicher sollen dabei in den Liefer-
fahrzeugen bzw. landwirtschaftlichen 
Nutzfahrzeugen selbst integriert wer-
den. Der Fokus des Vorhabens liegt da-
bei auf möglichst verlustarmen, effizien-
ten Lade- und Speichertechniken und 
der Erhöhung des Eigennutzungsanteils 
des eigenerzeugten Stroms.

Ziel ist es, im Rahmen des Projektes ein 
für das Rheinische Revier passgenaues 
Steuerungs- und Regelsystem zu entwi-
ckeln und zu erforschen, das eine auf das 
Einzelfahrzeug und den Fahrzeugpool 
bezogene, routenspezifische Nutzung 
der Fahrzeugbatterien und der stationä-
ren Speicher im Verbund des lokalen 
smart grids erlaubt.
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Im Rahmen des Kooperationsprojektes 
der Kreisstadt Bergheim mit der FH 
Aachen sollen elektrobetriebene Spe-
zialfahrzeuge für den kommunalen 
Einsatz weiterentwickelt und im Be-
trieb getestet werden. Gleichzeitig soll 
eine Entscheidungshilfe für Betreiber 
erarbeitet werden, womit die Sinnhaf-
tigkeit des Einsatzes von Elektromobi-
len in kommunalen Fuhrparks syste-
matisch untersucht werden kann. Ein 
wichtiges Bewertungskriterium ist da-
bei auch die mögliche cO2-Einspa-
rung. Das Projekt soll zu einer stärke-
ren Nutzung der Elektromobilität im 
Nutzfahrzeugsektor beitragen und ei-
ne fortschrittliche Spezialisierung in 
dieser Zukunftsdomäne innerhalb der 
Region befördern.

Zurzeit wird ein Verbund mit Partnern 
aus den Projekten „Lokale Netze“  und 
„klimagerechte Dorfentwicklung Wan-
lo“ gebildet und untersucht, wie man 
die Erfahrungen und Kontakte optimal 
gemeinsam nutzen kann. Hinzu kamen 
neue Impulse durch einen Experten-
workshop im April 2017 und durch das 
Forum zur „Nachhaltigen Mobilität“ 
am 23. Mai 2017. 

Das Autobahnkreuz A4/A61 ist ein 
wichtiger Knotenpunkt im Rheinischen 
Revier mit strategischer Bedeutung im 
Autobahnnetz. Das hohe Verkehrsauf-
kommen am Autobahnkreuz mit den 
damit verbundenen Emissionen sowie 
das begrenzte Angebot von LKW-
Parkplätzen ist im Bereich der Mobili-
tät zum Problem geworden. Leitziel 
des avisierten Projektes ist es daher, 
das derzeitige Gesamtverkehrsauf-
kommen und damit auch den cO2-
Ausstoß nachhaltig zu reduzieren. Ge-
plant ist die Einrichtung eines 
Mobilitätszentrums am Autobahn-
kreuz Kerpen (BAB4/BAB61), wobei die 
Entwicklungen im Sinne des Internet of 
Things und Industrie 4.0 synergetisch 
genutzt werden sollen. Diese werden 
im Rahmen von Smart Logistic Prozes-
sen in einem neu zu errichtenden grü-
nen Mobilitätszentrum integriert wer-
den, in dem LKW-Logistik wie ÖPNV 
am Autobahnknotenpunkt Kerpen op-
timiert werden. 

Das Projekt soll Bestandteil einer Mas-
terplanung werden, für die die Stadt 
Kerpen eine Förderung beantragen 
wird.

Ziel des Projektes ist die Errichtung ei-
ner sogenannten Mobilitätsstation am 
S-Bahnhof Merzenich.

Auf dem Parkplatz des Bahnhofes sol-
len carports mit Photovoltaik-Anlagen 
errichtet werden, die die erzeugte 
Energie in Batteriespeichern aufneh-
men und sie über Ladestationen an 
Fahrzeuge mit Elektroantrieb abgeben. 
Damit können Pendler mit Elektrofahr-
zeugen die Park & Ride-Anlage nutzen 
und Strom aus regenerativen Energie-
quellen tanken. In einer Machbarkeits-
studie soll untersucht werden, wie eine 
vollständige Energieautarkie und Be-
darfsdeckung durch erneuerbare Ener-
gien für die Park & Ride-Anlage er-
reicht werden kann.

Derzeit werden Verbundpartner bzw. 
Anbindungen an andere Projekte und 
Fördermaßnahmen gesucht. Neue An-
knüpfungsmöglichkeiten wurden im 
Rahmen eines Expertenworkshops im 
April 2017 und durch das Forum zur 
„Nachhaltigen Mobilität“ am 23. Mai 
2017 aufgezeigt.

NUTZUNG VON 
E-MOBILITäT IN DER 
BETRIEBLIcHEN FAHR-
ZEUGFLOTTE KOMMU-
NALER BETRIEBE

INNOVATIVE MOBILI-
TäT & ENERGIE AM 
AUTOBAHNKREUZ 
KERPEN A4/A61

MOBILITäTSSTATION 
AM S-BAHNHOF  
MERZENIcH

EMISSIONSFREIE MOBILITäTSSTRATEGIE FÜR DIE REGION 

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

Kreisstadt Bergheim & FH 
Aachen (EcSM) 
terra nova

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Stadt Kerpen 
Hambach

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Gemeinde Merzenich 
Hambach
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AUS- UND WEITERBILDUNG IM RHEINIScHEN REVIER

Eine Reihe von Projekten im Rheinischen Revier setzt sich mit unterschiedlichen Angeboten der Aus- 
und Weiterbildung auseinander. Der anstehende Strukturwandel innerhalb der Innovationsregion 
erfordert eine Fortentwicklung bestehender Kompetenzen und deren Ergänzung um neue Themenfelder 
wie neue Energien, Ressourcen- und Klimaschutz, E-Mobilität und Digitalisierung/Industrie 4.0.

AUS- UND WEITERBILDUNG  
IM RHEINIScHEN REVIER

BILDUNGScLOUD 2.0 
Schon heute wird mit der Bildungs-
cloud in der 1.0 Version in der berufli-
chen Ausbildung durch die IRR ein 
„Leuchtturm-Projekt“ in Nordrhein-
Westfalen realisiert, das Pilot-Berufs-
kollegs an den Standorten Aachen, 
Eschweiler, Alsdorf und Horrem in die 
Lage versetzt, zentralen Zugang zu we-
sentlichen Lernfunktionalitäten über 
eine cloudbasierte Plattform zu erhal-
ten. Die Funktionalitäten, die zentral 
und cloudbasiert verfügbar gemacht 
werden, betreffen E-Mail, Kalender, 
Textverarbeitung, Suche in Bildungsin-
halten, Dokumentenablage und Lern-
managementsoftware, die in die Bil-
dungscloud integriert wird. Ein 
wesentliches Merkmal der cloudlö-
sung besteht darin, dass Lernen nicht 

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

regio iT gesellschaft für infor-
mationstechnologie mbh 
Aachener Revier

energie intelligent einsetZen

„Der sich im Rheinischen Revier 
vollziehende Strukturwandel 
erfordert eine immer schnellere 
Fortentwicklung und Anpassung 
vorhandener Kompetenzen sowie 
neue Formate der Aus- und 
Weiterbildung. Über die 
Bildungscloud werden innerhalb 
der Innovationsregion Lernen und 
Wissen für jedermann, zu jeder 
Zeit, an jedem Ort verfügbar.“

Dieter Rehfeld, 
regio iT gesellschaft für 
informationstechnolo-
gie mbh

mehr raum- und zeitgebunden ist, 
sondern davon unabhängig eine flexi-
ble Nutzung verschiedener Endgeräte 
erlaubt (Tablet, Pc, Laptop, Smartpho-
ne). Das Projekt weist heute schon we-
sentliches Erweiterungspotenzial für 
zukünftige Projekte auf: Integration 
der Verwaltungsperspektive in cloud-
lösung, Teilhabe aller Berufskollegs der 
gesamten IRR, Integration ausbilden-
der Unternehmen, Erweiterung für alle 
Schulformen (nicht nur Berufskollegs), 
Digitales Nachweissystem (OpenBad-
ges), Ausbau der Breitband-Infrastruk-
tur an Schulen der Region. 
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Das Projekt beschreibt eine Bildungs-
initiative am Beispiel des Innovations-
raumes Indeland und zielt darauf ab, 
den Austausch zwischen Bürgern und 
Fachleuten zu fördern, um neue Impul-
se zur cO2-Einsparung zu geben und 
entsprechende Bestrebungen aktiv zu 
unterstützen. Die Projektgruppe för-
dert den Ausbau und die Verknüpfung 
der Aktivitäten der z.T. schon beste-
henden Bildungsnetzwerke von der 
Stufe Kindergarten über Schulausbil-
dung, Berufsausbildung (nicht-akade-
misch und akademisch) bis hin zur 
Weiterbildung Erwachsener (lebens-
langes Lernen) mit der Ausrichtung 
Dekarbonisierung und Entwicklung ei-
ner wettbewerbsfähigen, generatio-
nengerechten Wirtschafts- und Indust-
riekultur. Über das Bildungsprojekt 
sollen Bürger befähigt werden, mit den 
aktuellen Herausforderungen von 
Energiewende und Klimaschutz umzu-
gehen und den Wandel aktiv mit zu 
gestalten.

Ein Förderantrag zur Finanzierung des 
Netzwerksaufbaus über das Programm 
„Regionale Innovationsnetzwerke – 
RIN“ (MIWF) war leider nicht erfolg-
reich.

Mit dem Kompetenzcluster chemNet 
Rheinland Akademie soll eine innovati-
ve und systematische Vernetzung von 
Wirtschaft, Beruflicher Bildung und der 
lokalen Schullandschaft erfolgen. Die 
beteiligten Akteure speisen ihre Bil-
dungsangebote, Fragen und Problem-
stellungen auf einer virtuellen chem-
Net Rheinland Akademie – Plattform 
ein. Aus dem virtuellen Lernraum wer-
den konkrete Umsetzungsaktionen (z. 
B. Lehrerworkshops, Berufsinfotage) 
generiert. Die virtuelle chemNet Rhein-
land Akademie folgt dem Beispiel der 
lernenden Organisation und bildet das 
Verbindungselement der Industries-
tandorte Knapsack und Wesseling. Das 
Projekt hilft dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken und unterstützt auf 
dem Zukunftsfeld Bildung die Schaf-
fung einer zukunftsfähigen digitalen 
Infrastruktur.

Das Konzept „Schaufenster IRR“ soll als 
eine Platt- und Präsentationsform für 
aktuelle und zukunftsrelevante the-
men der IRR wie beispielsweise Flä-
chenentwicklung, Umwelt, Energie, Kli-
ma und Strukturwandel, dienen. Hier 
können Projekte, Ideen und innovative 
Forschungsansätze, welche Themen in 
der Region betreffen, transparent ge-
macht und in anschaulicher Weise den 
Menschen und interessierten Institutio-
nen innerhalb und außerhalb der Regi-
on vermittelt werden. Ein Standort wie 
z.B. das ENERGETIcON in Alsdorf, das 
sich bereits mit Themen, welche sich in 
direktem Bezug sinnvoll durch dieses 
Projekt ergänzen könnten, wäre opti-
mal. Auch deshalb, weil vorhandene 
Räume und die Synergien zu vorhan-
denen innovativen Projekten Mehrwert 
schaffen und Kosten reduzieren würde. 
Weitere Ziele des Zentrums sind unter 
anderem: Plattform für Synergien, Ko-
operationen und Vernetzungen, Profi-
lierung der Region, Ergänzung von be-
stehenden Angeboten in der Region, 
Erhöhung der Standortattraktivität,  
Stärkung der Bewusstseinsbildung für 
die Herausforderungen der Energie-
wende und des Klimawandels, Sensibi-
lisierung und Verständnisförderung für 
die Prozesse des Strukturwandels so-
wie „Sinnbild und Ort“ der Identifikati-
on mit dem eigenen Lebensumfeld im 
Kontext des Strukturwandels.

VOM KNIRPS ZUM 
KENNER! WISSEN. 
KÖNNEN. HANDELN

ENTWIcKLUNG  
KOMPETENZcLUSTER 
cHEMNET 

ScHAUFENSTER IRR 
– INFORMATIONS- 
ZENTRUM/REGIONALE 
PLATT- UND PRäSEN-
TATIONSFORUM

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

FZ Jülich Stabsstelle Zukunfts-
campus 
Indeland

PROJEKTTRäGER 
 
 
INNOVATIONSRAUM

Städteregion Aachen,  
Amt A 85 Regionalentwicklung 
und Europa
Gesamte IRR   
(Wanderausstellung)

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

RHEIN-ERFT AKADEMIE GmbH 
Ville

© Rhein-Erft Akademie
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FOLGENUTZUNG
VON 
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WISSENSCHAFT

REGIONAL 
ABGESTIMMTE 

FLÄCHEN-
ENTWICKLUNGEN

OPTIMIERUNG 
SIENCE-TO-
BUINESS-
TRANSFER

(AUS-)BILDUNG

neue arbeitsfelder erschliessen
WIRTScHAFTLIcHE ENTWIcKLUNG UND NEUE KOMPETENZAREALE

Das rheinische revier steht vor der 
Aufgabe, rechtzeitig einen präventiven 
Strukturwandel einzuleiten. Hierfür ist 
eine kluge und vorausschauende Rau-
mentwicklung und Flächenpolitik auf 
Basis einer gemeinsamen regionalen 
Perspektive unerlässlich. Die großen 
Landschafts- und Raumveränderungen 
im Zuge der Braunkohletätigkeit und 
Rekultivierung implizieren auch die 
Möglichkeit einer vorausschauenden, 
zukunftsfähigen Neuordnung des Rau-
mes. Dafür muss es gelingen, regionale 
Dialog- und Leitbildprozesse unter ak-
tiver Beteiligung möglichst vieler ge-
sellschaftlicher Akteure in Gang zu 
bringen. Vor diesem Hintergrund be-
schreibt das strategische „Zukunftsfeld 
Raum“ die Zielsetzung einer integrier-
ten, nachhaltigen Raumentwicklung im 
Rheinischen Revier, die bestehende 

(teil)räumliche Konzepte miteinander 
verknüpft und den Ansprüchen der 
Wirtschafts-, Siedlungs-, Verkehrs- 
und Freiraumentwicklung gleicherma-
ßen gerecht wird.

Neue Arbeitsfelder erschließen 
Im Rahmen der IRR werden sowohl be-
stehende, große interkommunale Flä-
chenentwicklungen aufgenommen 
und weiterentwickelt als auch gänzlich 
neue Entwicklungen angestoßen, um 
neue Arbeitsperspektiven für die Regi-
on zu erschließen. Im Fokus stehen da-
bei insbesondere Folgeentwicklungen 
für nicht mehr betriebsnotwendige 
Flächen und Brachen sowie die drei 
LEP-Flächen im Rheinischen Revier: 
Grevenbroich-Neurath, Euskirchen/
Weilerswist, Geilenkirchen-Lindern. 
Ziel ist eine regional abgestimmte, 

übergeordnete Flächenentwicklungs- 
und Vermarktungsstrategie für das 
Rheinische Revier (Herausarbeiten von 
regionalen Entwicklungsschwerpunk-
ten und Kooperationsmöglichkeiten, 
thematischen Alleinstellungsmerkma-
len, Standortprofilen/F&E-Potenzialen, 
Förderung des Science-to-Business-
Transfers) und die entsprechende pla-
nungsrechtliche Sicherung notwendi-
ger Entwicklungsbelange bzw. 
-korridore.

Zukunftsfeld raum
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Innerhalb der Innovationsregion Rheinisches Revier wurden für mehrere interkommunale 
Gewerbe- und Industrieflächen integrierte Entwicklungsstrategien angestoßen. Diese sollen 
inhaltlich und räumlich weiter konkretisiert und fortgeführt werden, um geeignete inhaltlich-
räumliche Standortprofile zu definieren und damit für die IRR insgesamt strukturrelevante 
Flächenentwicklungen vorzubereiten.

FÜR DIE ENTWIcKLUNG INTERKOMMUNALER KOMPETENZAREALE

Die Städte Bergheim, Bedburg, Elsdorf 
sowie der Rhein-Erft-Kreis und die 
RWE Power haben gemeinsam den in-
terkommunalen Zweckverband :terra 
nova gegründet, um die gemeinsame 
Entwicklung einer Zukunftslandschaft 
Energie anzustoßen. Im Zentrum steht 
das Interkommunale Kompetenz-Areal 
:terra nova (InKA :terra nova), ein inno-
vativer Gewerbepark, für den in einem 
ersten Schritt planungsrechtlich 20 ha 
vorgesehen sind.

Als Ankerprojekt für innovative Institu-
tionen und Unternehmen soll eine ad-
ressbildende Klimahülle auf dem Areal 
errichtet werden, mit 50.000 qm Nutz-
fläche. Diese rahmengebende Struktur 
wird optimale, technische Vorausset-
zungen für die Ansiedlung kompeten-
ter Betriebe und Institutionen mit einer 
herausragenden Marken-Architektur 
verknüpfen. Das Konzept der Klima-
hülle vereint eine Vielzahl von Vortei-
len wie die Reduzierung des Energie- 

und Flächenbedarfs, die Einsparung 
von Baumaterial sowie ganzjährig wit-
terungsunabhängige Arbeits- und Prä-
sentationsräume mit hoher Aufent-
haltsqualität. Auf Basis einer kombi- 
nierten Nutzung von Geothermie und 
Photovoltaik liefert die Klimahülle ein 
energieneutrales Konzept. Hierdurch 
sollen im Vergleich zu einem Gewerbe-
park ohne Hülle Einspareffekte von 
2.380.000 kWh und 1.273 Tonnen cO2 
pro Jahr erzielt werden.

STRATEGIScHE MASTERPLäNE

KLIMAHÜLLE :TERRA NOVA / INKA :TERRA NOVA

STRATEGIScHE MASTERPLäNE

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Fakt AG 
:terra nova 
Zweckverband :terra nova

neue arbeitsfelder 
erschliessen
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Der Aufsichtsrat der IRR GmbH hat die 
Klimahülle gemeinsam mit der Ent-
wicklung des Interkommunalen Kom-
petenzareals :terra nova zu einem 
Schwerpunktprojekt im Bereich der 
Standortentwicklung erklärt. Mit der 
FAKT AG steht ein potenzieller Investor 
bereit, der die Klimahülle errichten und 
darunter einen klimaoptimierten For-
schungs- und Businesspark bauen und 
betreiben will. Die FAKT AG hat ihr 
Konzept der Zweckverbandsversamm-
lung :terra nova vorgestellt, der Flä-
chenerwerb wird bereits vorbereitet. 
Planungsrechtlich ist für 2018 ein Sat-

zungsbeschluss vorgesehen. Für die 
Errichtung der Klimahülle wird eine 
Förderung des Landes NRW im Rah-
men einer kriteriengestützten Einzel-
fallentscheidung angestrebt. Das Ge-
samtinvest für die Immobilie liegt bei 
über 100 Mio. Euro. Die Kosten für die 
innovative und energetische Hülle, für 
die eine Förderung beantragt wird, be-
tragen ca. 20 Mio. Euro. Über die För-
derquote muss im Rahmen der An-
tragsberatung entschieden werden. 

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

„Mit der innovativen Klimahülle 
entsteht ein wichtiges Ankerpro-
jekt im Bereich des interkommuna-
len Kompetenzareals (INKA) :terra 
nova. Das Konzept der Klimahülle 
vereint eine Vielzahl von Vorteilen 
wie z.B. die Reduzierung des 
Energie- und Flächenbedarfs oder 
die Einsparung von Baumaterialien 
und stellt damit eine adressbilden-
de Struktur für die Ansiedlung 
kompetenter Betriebe und 
Institutionen in diesem Gebiet dar.“

Volker Mießeler, 
Bürgermeister, Bergheim
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Im Rahmen des Projektes soll eine zu-
kunftsfähige Entwicklung der Gewer-
be- und Industrieflächen (bestehende, 
brachliegende und potenzielle) am 
Kraftwerksstandort Weisweiler ange-
stoßen werden unter Berücksichtigung 
möglicher Synergien zur Ertüchtigung 
des Stolberger Hauptbahnhofs. Ziel ist 
ein (Folge-)Nutzungskonzept mit dif-
ferenzierten Profilen für die jeweiligen 
Standorte, zur Sicherung und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Dabei 
ist die Wechselwirkung zwischen den 
beiden Standorten von besonderer Be-
deutung, die an der noch wachsenden 
Hauptgüterverkehrsachse zwischen 
Köln und Aachen liegen. Logistische 
Knotenpunkte (KV-Terminals, Güter-
verteilzentren) können wichtige Kata-
lysatoren für Ansiedlungen wertschöp-
fender Logistik, Konfektionierung oder 
anderer Dienstleister im Umland wer-
den. Vor diesem Hintergrund wird der-
zeit im Rahmen der IRR ein Werkstatt-

INDUSTRIEDREHKREUZ WEISWEILER-INDEN-STOLBERG 

verfahren zur qualifizierten Entwicklung 
der benannten Gewerbe- und Indust-
rieflächen durchgeführt. Dabei soll ein 
Masterplan erarbeitet werden, der 
Möglichkeiten der Flächen- 
entwicklung aufzeigt. Auf einer Zeit-
achse von 20 Jahren soll ein integrier-
tes (Folge-)Nutzungskonzept entste-
hen. Dabei können bisherige 
Kraftwerkserweiterungsflächen aus der 
Zweckbindung entlassen und dem 
Markt zugeführt werden. Das Werk-
stattverfahren, das unterschiedliche 
Planungsleistungen und Fachgutach-
ten integriert und synchronisiert, führt 
bis zum Frühjahr 2018 zu einem städ-
tebaulichen Entwurfskonzept, der Er-
mittlung der Kosten und generierba-
ren Erlöse sowie der Aufstellung einer 
Zeit-/Maßnahmenplanung. Die Ge-
samtkosten der Masterplanung belau-
fen sich auf ca. 500.000,- Euro, wobei 
das Land NRW den Prozess mit rund 
80% fördert.

STRATEGIScHE MASTERPLäNE

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

BETEILIGTE AKTEURE 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

StädteRegion Aachen 
Indeland 
Eschweiler, Stolberg, Inden, 
Kreis Düren, Indeland, IHK 
Aachen, EVS, RWE Power AG

neue arbeitsfelder 
erschliessen

„Wir haben jetzt die einmalige 
chance, aber auch die Pflicht, für 
den Kraftwerksstandort weisweiler 
eine neue Zukunftsperspektive zu 
erschließen. Durch das Aufgreifen 
vorhandener Kompetenzen und 
die Neuinwertsetzung bestehender 
Infrastrukturen können wir auch für 
andere Industriestandorte 
beispielhaft sein.“

Rudi Bertram, 
Bürgermeister, Eschweiler
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Campusentwicklung Merscher Höhe 

Titz 

Niederzier 

Jülich 

Forschungszentrum 
Jülich 

Fachhochschule 
Aachen 

Rund 50 ha der brachen „Merscher 
Höhe“ (ehemalige Sendeanlage der 
Deutschen Welle) sollen in ein inter-
kommunales Gewerbegebiet für regio-
nal-bedeutsame Gewerbe- und Pro-
duktionsansiedlungen umgewandelt 
werden. Auf Basis einer gemeinsamen 
Verständigung der Stadt Jülich mit den 
Gemeinden Titz und Niederzier ist eine 
regionalplanerische Darstellung der 
inter-kommunalen Entwicklungsfläche 
im Regionalplan erfolgt. Ein Teilbe-
reich (ca. 5 ha) soll in der Gesamtver-
marktung auf den Bereich Energiewen-
de, -wirtschaft (neue Energien) 
spezialisiert werden, auch mit einem 
Technologiezentrum, das forschungs-
affinen Unternehmen und Ausgrün-
dungen attraktive Ansiedlungschan-
cen eröffnet. In enger Kooperation mit 
der FH Aachen/Abteilung Jülich und 
dem Forschungszentrum Jülich soll da-
mit das Thema „Energie“ im Revier 
auch zukünftig, unter veränderten 
Rahmenbedingungen, weitertragen. 
Hinzukommen Möglichkeiten zum 

BRAINERGy PARK JÜLIcH (cAMPUS MERScHER HÖHE)

Beispiel für Ausgründungen aus dem 
Forschungszentrum, die im Bereich 
künstlicher Intelligenz geforscht haben 
(„brain“). 

Der Aufsichtsrat der IRR GmbH hat das 
Projekt zu einem Schwerpunktprojekt 
erklärt. Das Regionalplanänderungs-
verfahren war erfolgreich. Es wurde ei-
ne Projektentwicklungsgesellschaft 
gegründet. Die Gemeinden Titz und 
Niederzier werden kurzfristig über den 
Beitritt beraten. Ein externes Gutach-
ten unterstützt die inhaltliche Ausrich-
tung. Um das Konzept weiter zu kon-
kretisieren, wurde eine 
Masterplan-Förderung beantragt und 
bewilligt (Gesamtausgaben: 184.200 
Euro). In dem Masterplan geht es um 
vier Themenblöcke: 1. städtebaulicher 
Masterplan, 2. Energiekonzept, 3. Frei-
anlagen, 4. Verkehrsplan. Die Bauleit-
planug soll im Sommer 2018 abge-
schlossen sein. Die Erschließung dieses 
Gebietes ist für 2019 geplant.

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

campus Merscher Höhe GmbH 
Indeland 
Jülich, Niederzier, Titz, FH Aa-
chen, FZ Jülich, Entwicklungs-
gesellschaft Indeland GmbH

„Hier können und wollen wir 
zeigen, welches strukturwirksame 
Entwicklungspotenzial in der 
Wissenschafts- und Hochschul-
landschaft der Innovationsregion 
zwischen Köln und Aachen liegt.“

Prof. Dr. Marcus Baumann, 
Rektor FH Aachen
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Ursprünglich sollte es in diesem Pro-
jekt um die Realisierung interkommu-
naler Ansätze zur Aktivierung der 
enormen  Flächenressourcen (v.a. LEP-
Neurath)und die besonderen Stand-
ortpotentiale zur effektiven Energie-
nutzung (Abwärme, Prozesswärme für 
Produktion, Verarbeitung, Strom- und 
Brauchwasserbezug, cO2) am Kraft-
werk Neurath gehen. Schon heute 
werden am bestehenden Gewächs-
hauspark „Neurath“ energetische Syn-
ergien erzielt. Geplant ist eine Erweite-
rung sowie ein neuer Gewächshauspark 
Rommerskirchen.

Der Aufsichtsrat der IRR GmbH hat 
diesen und weitere Projektvorschläge 
zusammengefasst, die sich mit den 
Flächenpotenzialen im Nordraum des 
Reviers befassen. Dazu zählt auch die 
Entwicklung einer Folgenutzung für 
den Kraftwerksstandort Frimmersdorf. 
In verschiedenen Workshops wurde 
der Entschluss gefasst, einen Master-
plan Nordrevier zu erstellen. Dies kor-
respondierte mit der interkommunalen 
Initiative der Kommunen Grevenbro-
ich, Rommerskirchen, Jüchen, Bed-
burg, Bergheim und Elsdorf, die als 
Planungsverbund „Rheinisches Six-
pack“ eng zusammenarbeiten.

Die Kommunen Jüchen und Greven-
broich wollen in Zusammenarbeit mit 
der RWE Power AG auf 42 ha ein inter-
kommunales Gewerbe- und Industrie-
gebiet zum Thema „Nachhaltige Logis-
tik“ entwickeln, welches von der guten 
Lage in der Region profitieren soll. Der 
Standort liegt an den BAB A 46 und A 
540 sowie in räumlicher Nähe zur 
Bahnlinie MG-Köln. Die Konzeption ei-
nes zukunftsfähigen Logistikstandor-
tes wird auch vom Rhein-Kreis Neuss 
und der IHK Mittlerer Niederrhein un-
terstützt und wird in Untersuchungen 
der IHK wie auch im Rahmen des Ha-
fen- und Logistikkonzeptes NRW als 
Premiumstandort benannt. 

Der Aufsichtsrat der IRR-GmbH hat das 
Projekt zu einem Schwerpunktprojekt 
im Bereich der Standortentwicklung 
erklärt. Die Fläche hat im Rahmen der 
Neuaufstellung des Regionalplanes 
Düsseldorf bereits Eingang in den 
zeichnerischen Entwurf gefunden. Pro-
bleme bereitet derzeit die Erschlie-
ßung. Der Vorschlag aus den Kommu-
nen „signalisierter Turbokreisel“ 
konnte zwischenzeitlich aber dem Lan-
desverkehrsministerium näher vorge-
stellt werden. Die Standortentwicklung 
soll Teil des Masterplans Nordrevier 
(Rheinisches Sixpack) werden.

Ziel ist die interkommunale Realisie-
rung einer Erweiterung des Industrie-
gebietes Hürth-Knapsack. Thematisch 
soll sich das Gebiet unter anderem an 
den Produktionsschwerpunkten che-
mie und Energie orientieren. 

Ursprünglich war die Entwicklung ge-
meinsam mit der Stadt Erftstadt ge-
plant, doch der Rat der Stadt hat sich 
im Dezember 2016 von den Plänen di-
stanziert. Die Stadt Hürth verfolgt in-
des weiter die Entwicklung der Fläche, 
nun in interkommunaler Kooperation 
mit Brühl und Wesseling. Ein kreiswei-
tes Gewerbeflächenkonzept für den 
Rhein-Erft-Kreis (Dr. Jansen GmbH) 
sieht in der Fläche das Potenzial, einen 
überregionalen Bedarf zu decken. Die 
Fläche wird in die Gespräche zur Neu-
aufstellung des Regionalplans Köln 
eingebracht. Aus Sicht der Bezirksre-
gierung ist der Standort problema-
tisch, da es sich um einen Neuansatz 
im Freiraum handelt.

INTERKOMMUNALES 
GEWERBEGEBIET  
„ENERGIESTRASSE“ 
NEURATH

INTERKOMMUNALES 
GEWERBEGEBIET FÜR 
NAcHHATLTIGE LOGIS-
TIK IN JÜcHEN/GRE-
VENBROIcH

INTERKOMMUNALES 
INDUSTRIEGEBIET 
BARBARAHOF

STRATEGIScHE MASTERPLäNE

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Stadt Hürth 
Hürth

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

Grevenbroich, Jüchen, RWE 
Power AG 
Nordrevier

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

Grevenbroich, Rommers-
kirchen 
Nordrevier

neue arbeitsfelder 
erschliessen
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Ziel des Projektes ist die Weiterent-
wicklung des bestehenden campus Al-
denhoven zu einem interkommunalen 
Gewerbegebiet der Gemeinde Alden-
hoven und der Stadt Baesweiler. Hier-
zu soll eine Ausdehnung des heutigen 
campus-Geländes über den Industrie-
park Emil Mayrisch hinaus unter Einbe-
zug des ehemaligen Kraftwerksstand-
ortes Siersdorf erfolgen. Die 
Erweiterung des Standortes soll auch 
die Weiterentwicklung des Aldenho-
ven Testing centers (ATc) zum for-
schungs- und produktionsorientierten 
Zukunftsstandort begünstigen. 

Im neuen LEP wird aus dem ehemali-
gen Kraftwerksstandort zunächst Frei-
raum. Angestrebt wird ein neuer regio-
nalplanerischer Ansatz mit der 
Umwandlung in einen Gewerbe- und 
Industrieansiedlungsbereich (GIB) oh-
ne Zweckbindung. Laut Bezirksregie-
rung hätte ein solcher Ansatz gute 
chancen, da der Anschluss an ein be-
stehendes Gewerbegebiet sowie eine 
interkommunale Flächenentwicklung 
gegeben sind. Die Region Aachen er-
klärte die (Weiter-)Entwicklung des 
campus Aldenhoven zu einem Schwer-
punktprojekt. Die Konsortialpartner er-
arbeiten derzeit einen Antrag auf För-
derung eines detaillierteren Standort- 
entwicklungskonzeptes.

Die PrimeSite Rhine Region in Euskir-
chen/Weilerswist umfasst einen rund 
220 ha großen LEP-Standort für lan-
desbedeutsame flächenintensive 
Großvorhaben. Im Rahmen der IRR soll 
die Premiumfläche PrimeSite Rhine 
Region um das Angebot einer „proak-
tiven Fabrikplanung“ ergänzt werden 
und dadurch zusätzliche Atraktivität 
für Investoren bekommen (bester 
Standort und Fabrik nach modernsten 
Gesichtspunkten aus einer Hand).

In Kooperation der LEP AöR, die den 
Grunderwerb tätigt, und dem Werk-
zeugmaschinenlabor WZL der RWTH 
Aachen wurde die Vermarktungskon-
zeption für das Verbundvorhaben wei-
terentwickelt. Die neue (Grob-) Pla-
nung sieht die Entwicklung eines 
interdisziplinären campus für großska-
lige Batterieproduktion am Standort 
vor. Das Thema Batterie ist Bedingung 
für Industrie 4.0, Erneuerbare Energien, 
E-Mobility und jegliche smart-devices. 
Das Land und NRW.Invest fördern das 
Standortentwicklungskonzept, das von 
agiplan erstellt wird, mit knapp 80.000 
Euro. 

cAMPUS ALDENHOVEN LEP-FLäcHE 
EUSKIRcHEN/ 
WEILERSWIST

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

Kreis Euskirchen, LEP-Euskir-
chen/Weilerswist AöR  
Hambach

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

Kreis Düren, Aldenhoven, 
Baesweiler, ATc-RWTH 
Indeland

REGIONALE 
FLäcHENENTWIcK-
LUNGS- UND  
VERMARKTUNGS-
STRATEGIE  
FÜR DIE IRR

Aufbauend auf den bereits 
laufenden teilräumlichen 
Entwicklungsstrategien kann es 
im Rahmen der IRR gelingen, 
einen regionsweiten Dialog- 
und Leitbildprozess anzustoßen. 
Ziel dabei ist eine regional 
abgestimmte Flächenentwick-
lungs- und Vermarktungsstrate-
gie –  sowohl nach innen, als 
gemeinsamer Beitrag zum 
Regionalplan, als auch nach 
außen, als gemeinsame Bewer-
bung und Vermarktung des 
Rheinischen Reviers gegenüber 
potentiellen Investoren. 
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Wohnen und leben im revier
DÖRFER DER ZUKUNFT UND INNOVATIVE KLIMAScHUTZQUARTIERE

Die im Zuge der Tagebauentwicklung 
raumgreifenden Strukturveränderun-
gen des Rheinischen Reviers führen 
zu besonderen Herausforderungen 
und chancen für eine zukunftsfähige 
Dorf-, Quartiers- und Stadtentwick-
lung in der Innovationsregion. Hinzu 
kommen die besonderen Zielsetzun-
gen und Anforderungen, die sich vor 
dem Hintergrund von Energiewende 
und Klimaschutz ergeben. Neue 
Technologien und Strategien im Be-
reich des Siedlungsbaus und der Ar-
chitektur werden entwickelt. Bei der 
langfristig zu betrachtenden Neuor-
ganisation von Siedlungs- und Nut-

zungsstrukturen erprobt die Innova-
tionsregion gemeinsam neue Wege 
des klima- und ressourcengerechten 
Bauens. In Verbindung mit den Mög-
lichkeiten der Digitalisierung werden 
Energieeffizienz und Wohnkomfort 
gleichzeitig erhöht. Die Teilautarkie 
wird in Prosumerstrukturen geschaf-
fen, die auch der Elektromobilität 
dienen („Smart home“, smarte Wohn-
quartiere etc.). Auf Ebene des Dorfes 
und des Stadtquartiers gestalten 
Bürger gemeinsam mit Politik und 
Verwaltung, Unternehmen und Insti-
tutionen der Region die Zukunft vor 
Ort.

Zukunftsfeld raum

KLIMASCHUTZ-
QUARTIERE

NEUE 
WOHNFORMEN

ZUKUNFTSFÄHIGE 
DÖRFER

BÜRGER-
SCHAFTLICHES
 ENGAGEMENT

SÜMFPUNGSWASSER-
NUTZUNG
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DÖRFER DER 3. ZUKUNFT IM RHEINIScHEN REVIER

Im Rahmen des IRR-Projektaufrufs 2015 wurde eine Gruppe von Projektansätzen ausgewählt, die sich 
mit den für das Rheinische Revier typischen Dorf- und Ortslagen in der Umgebung von großen Tage-
bauen und Kraftwerken auseinandersetzt. Ausgehend von Einzelfragestellungen technischer oder 
organisatorischer Art geht es hierbei um die Etablierung ganzheitlicher Entwicklungsstrategien für 
zukunftsfähige Dörfer im Rheinischen Revier. Hierbei kommt es darauf an, dass nicht nur die unmittelbar 
anstehenden Aufgaben und Problemsituationen Lösungen erfahren, sondern dass im Rahmen einer 
gemeinsamen Verbundstrategie auch längerfristige Perspektiven („Dritte Zukunft“) in den Blick genom-
men werden. Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das starke bürgerschaftliche Engagement 
der Dorfgemeinschaften (neue Formate wie Dorfkongress, gemeinsame Dorfwerkstätten, Begleitung 
bürgerschaftliches Engagement, Weiterentwicklung von Dorfgemeinschaftshäusern zu „rural hubs“ als 
Impulsgeber regionaler Wertschöpfung). Es geht um übertragbare gleichermaßen individuelle wie 
gemeinsame Zukunftskonzepte und -strategien für die Dörfer im Revier.

DÖRFER DER 3. ZUKUNFT  
IM RHEINIScHEN REVIER

KLIMAGEREcHTE DORFENTWIcKLUNG WANLO

Ziel des Projektes ist die Entwicklung 
eines klimagerechten Dorfentwick-
lungskonzeptes für Mönchenglad-
bach-Wanlo, das durch eine bürger-
schaftliche Organisationsform nach- 
haltig umgesetzt werden kann. Wanlo 
ist ein Stadtteil am südlichen Rand von 
Mönchengladbach und hat eine Fläche 
von etwa 7,2 km² sowie etwa 1100 Ein-
wohner mit einem Altersdurchschnitt 
von etwa 45 Jahren. Mit Hilfe einer 
gutachterlichen Erhebung vor Ort sol-
len die energetische Situation in den 
Bereichen Wärme und Strom (lst-Zu-
stand) sowie das Nutzungspotenzial 
erneuerbarer Energien (insbes. Sümp-
fungswasser) ermittelt werden. Darü-
ber hinaus gilt es im Kontext des Pro-
jektes, das bürgerschaftliche Engage- 
ment der Dorfgemeinschaft Wanlo zu 
aktivieren und die Bereitschaft der Be-
völkerung zum klimagerechten Han-
deln/Verhalten zu fördern.

Die Stadt Mönchengladbach hat auf 
Anstoß der Initiative Dorfentwick-
lungsplanung Wanlo in den letzten 
Jahren einen gemeinsamem Diskussi-
ons- und Ideen-Entwicklungsprozess 
aufgenommen, der 2017 in die Erar-
beitung eines sogenannten Dorfin-
nenentwicklungskonzeptes (DIEK) 
mündete. 

An drei Bürgerenergieabenden, die die 
Initiative Dorfentwicklungsplanung 
und die IRR gemeinsam durchführten, 
wurden die Bürger an die komplexen 
Themen Klimaschutz, Erneuerbare 
Energien und Bürgerenergie durch 
Fachvorträge der EnergieAgentur.
NRW herangeführt. Durch Vermittlung 
der IRR konnte zudem die Unterstüt-
zung der TH Köln gewonnen werden. 
Im Rahmen einer Projektarbeit unter-
stützten neun Studenten die Initiative, 
indem sie eine energetische Bestands-

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Initiative Dorfentwicklung 
wanlo 
Garzweiler 
NEW AG, Stadt Mönchen-
gladbach

Wohnen und leben im revier
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aufnahme durch eine Fragebogenakti-
on vornahmen und darauf eine Mach-
barkeitsstudie aufbauten. Im Februar 
2018 wurden zwei Klimaschutz- und 
Energietage durchgeführt. Dabei wur-
den die Ergebnisse der Studie mit den 
Potenzialen für Wanlo vorgestellt. An-
schließend konnten sich die Bürger 
über konkrete Lösungsansätze an 16 
Ständen und 4 Runden Tischen im di-
rekten Kontakt zu Experten informie-
ren. Hieran schließt sich ein weiterer 
Bürgerenergieabend an, bei dem die 
nächsten Schritte besprochen werden.  

Dabei soll die gesamte Bandbreite der 
Möglichkeiten regenerativer Energien 
und nachhaltiger Mobilitätskonzepte 
erörtert und auf ihre Anwendbarkeit 

für Wanlo überprüft werden (SOLAR-
autobahn, Nutzung von Sümpfungs-
wasser, Photovoltaik- und Wärme-
pumpenanlagen, Batteriespeicher, 
KWK-Anlagen wie Brennstoffzellenhei-
zungen, Smart Home, Smart Mobili-
ty…). Eine Reihe von Veranstaltungen 
(Energieabende, Energietage), Bera-
tungsleistungen der EnergieAgentur.
Nrw sowie eine wissenschaftliche 
Analyse des Energieverbrauchs und 
der Potenziale für innovative Energie-
systeme in Wanlo durch Studenten der 
TH Köln begleiten die Projektentwick-
lung. Ziel ist es, im Herbst 2018 ein 
umsetzungsreifes Konzept für die kli-
magerechte Dorfentwicklung auf Basis 
einer bürgerschaftlichen Trägerschaft 
vorliegen zu haben.

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

 „Nur mit breitem bürgerschaftli-
chem Engagement kann das Dorf 
der Zukunft Wirklichkeit werden. 
Gemeinschaftlich entwickeln „die 
Wanloer“ ein Maßnahmenkonzept 
für den Klimaschutz und lassen 
sich dabei von Studenten der TH 
Köln unterstützen. Damit können 
vorhandene Kräfte gebündelt und 
innovative Lösungen geschaffen 
werden.“

Hans-Ludwig Hoffmann, 
Initiative Dorfentwicklungs-
planung Wanlo
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Die Ortschaft Buir ist der westlichste 
Stadtteil von Kerpen mit etwa 3.900 
Einwohnern. In wenigen Jahren wird 
der Tagebau Hambach an die Orts-
grenzen Buirs stoßen, was unter ande-
rem eine Verlegung der A 4 zur Folge 
hatte. Kerpen-Buir will durch Leucht-
turmprojekt im Bereich Smart-Grid 
und Smart-Home zu einer bevorzug-
ten Wohnlage werden. Neue Techno-
logien und das Zusammenspiel ver-
schiedener Geschäftsmodelle sind 
angedacht. Die Bevölkerung soll moti-
viert werden, eine aktive Voreiterrolle 
für innovative Themen der Energie-
wende einzunehmen. Dabei sind u.a. 
folgende Maßnahmen geplant: Errich-
tung von Windkraftanlagen am Tage-
baurand, Teilabdeckung der Autobahn 
A4, Eindämmung der Lärmemissionen 
in der gesamten Ortslage, thermische 
Nutzung von Sümpfungswasser und 
Entwicklung von mehr als 300 innova-
tiven Wohneinheiten (mindestens im 
Passivhausstandard). 

Die Projektierung soll (wie auch weite-
re Ideen der Stadt Kerpen) Bestandteil 
eines Masterplans sein, für den noch 
die Finanzierung zu prüfen ist.

Ziel des Projektes ist die Etablierung 
eines Dorfladens sowie einer Begeg-
nungsstätte für den Rommerskirche-
ner Ortsteil Widdeshoven. Hierüber 
sollen die täglichen Bedarfe (Grund-
versorgung) im ländlichen Raum si-
chergestellt und zugleich ein Ort des 
sozialen Austausches geschaffen wer-
den. Um auch den älteren und/oder in 
der Mobilität eingeschränkten Bürge-
rInnen eine Teilhabe am sozialen Le-
ben zu ermöglichen, das Zusammenle-
ben in Dorf zu aktivieren, 
nachbarschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken und zugleich die Versorgung 
mit Produkten des täglichen Bedarfes 
sicherzustellen, strebt die Gemeinde 
Rommerskirchen die Etablierung eines 
Dorfladens an. Das Projekt soll durch 
ehrenamtliche Mitarbeit der BürgerIn-
nen vor Ort verantwortlich getragen 
und betrieben werden. 

Mittlerweile wurde in widdeshoven 
mit der ehemaligen Gärtnerei eine 
passende Immobilie für das Projekt 
gefunden. Im ersten Schritt soll eine 
interkulturelle Begegnungsstätte in 
Verbindung mit der Unterbringung 
von Flüchtlingen entstehen. Gleichzei-

tig wird darüber nachgedacht, ausge-
hend vom Impulsprojekt „Dorfladen/
Begegnungsstätte“ eine zukunftsfähi-
ge Dorfentwicklung für Widdeshoven 
und weitere Ortslagen in Rommerskir-
chen anzustoßen. Um eine finanzielle 
Unterstützung für eine weitergehende 
Koordination und Umsetzung des Pro-
jektes zu erhalten, wurde mit Blick auf 
die Förderrichtlinie „Grüne Infrastruk-
tur NRW“ der Projektansatz in ein inte-
griertes Handlungskonzept Grüne Inf-
rastruktur (IHK GI) aufgenommen. Das 
Projekt wurde Ende 2017 vom Land 
NRW zur EFRE-Förderung empfohlen.

KERPEN-BUIR ROMMERSKIRcHEN-
WIDDESHOVEN 

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

Bürger der Gemeinde Rom-
merskirchen 
Nordrevier

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Kolpingstadt Kerpen 
Hambach

Wohnen und leben im revier DÖRFER DER 3. ZUKUNFT IM RHEINIScHEN REVIER
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KLIMAScHUTZQUARTIERE IM RHEINIScHEN REVIER

Im Rahmen des IRR-Projektaufrufs 2015 wurde eine Gruppe von Projektansätzen ausgewählt, die sich 
mit Klimaschutzquartieren in unterschiedlichen Städten und Ortschaften der Region auseinandersetzt. 
Dabei geht es um die Kombination intelligenter städtebaulicher Siedlungsstrukturen mit innovativen 
Technologien im Bereich neuer Energien und Mobilitätskonzepten sowie um die Weiterentwicklung von 
Klimaschutz-Strategien. Die Bandbreite der unterschiedlichen Projektansätze reicht von einzelnen 
technologischen Bausteinen im eher klassischen Angebotssegment (z.B. Energiewende im Einfamilien-
hausbau), die durch den Einsatz regenerativer Energie zu cO₂-Einsparungen im Betrieb führen, bis hin 
zu integrierten Gesamtkonzepten, die zum Beispiel eine effektivere Gleichstromversorgung oder gar den 
gesamten Lebenszyklus der Siedlungsentwicklung (inkl. Baustoffherstellung und -wiederverwertung) in 
den Blick nehmen und auf vielfältige Weise Klimaschutzbeiträge leisten.

KLIMAScHUTZQUARTIERE 
IM RHEINIScHEN REVIER

FAKTOR X-SIEDLUNGEN

Klimaschonendes Bauen ist derzeit 
gleichbedeutend mit immer extreme-
ren Bemühungen um das Einsparen 
von Energie während der Nutzungs-
phase von Gebäuden. Allerdings wird 
dabei bereits häufig der Punkt über-
schritten, an dem sich ein Mehr an 
Dämmung nicht mehr lohnt. Der Res-
sourcenverbrauch für ein wenig mehr 
Energieeinsparung wiegt schwerer als 

die damit erzielte Einsparung. Den-
noch gibt es beim Bauen noch große 
und bislang nicht umgesetzte Potenzi-
ale: In der Wertschöpfungskette und 
im Lebenszyklus beim Bau sind von der 
Gewinnung der Rohstoffe über deren 
Verarbeitung und Transport, den Um-
bau des Hauses und einen eventuellen 
Rückbau riesige Möglichkeiten, Ener-
gie, Treibhausgase und Ressourcen 
einzusparen. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt die 
Strategie der Faktor X-Siedlungen ei-
nen neuen Weg jenseits der bloßen 
Einsparung von Heizenergie: In zwei 
Pilotsiedlungen in Inden und Eschwei-
ler werden Gebäude errichtet, die ge-
genüber dem ambitionierten Energie-
standard KfW 55 mindestens die Hälfte 
an Ressourcen einsparen (Faktor 2). 
Darüber hinaus wird im Seeviertel In-
den ein sogenanntes Faktor-4-Haus 
errichtet. Mit ihren Projektpartnern 
RWE Power und der Gemeinde Inden 
zeigt die indeland GmbH wie klima-
schonendes Bauen in der Zukunft aus-
sehen sollte. Die Immobilie ist deutsch-
landweit die erste, die ihren 
Ressourcenverbrauch über den ge-
samten Lebenszyklus eines Hauses um 
den Faktor 4 beziehungsweise 75 Pro-

zent reduzieren wird – von der Gewin-
nung der Rohstoffe bis hin zu Abriss 
und Entsorgung. 

Vom Indeland ausgehend will das Pro-
jekt ein neues Kompetenzcluster „Res-
sourceneffizientes Bauen“ innerhalb 
der IRR etablieren. Das Kompetenz-
cluster wird sowohl Forschung und 
Entwicklung, Bildung und Ausbildung 
als auch die konkrete Umsetzung von 
Neubaugebieten und Bestandsent-
wicklungen beinhalten. Dafür sollen 
bereits im Indeland laufenden Aktivitä-
ten zum Thema Faktor-X, dem lebens-
zyklusweiten reduzieren des ressour-
cenverbrauchs, gebündelt und um 
weitere Aspekte erweitert werden. Ers-
te Projektbausteine wie die Entwick-
lung von zwei Wohngebieten in 
Eschweiler und Inden sowie die Errich-
tung des Faktor 4-Hauses wurden mit 
eigenen Mitteln der Projektträger (Ent-
wicklungsgesellschaft indeland GmbH, 
RWE Power, Stadt Eschweiler, Gemein-

leben auf dem land:
neue Wege für zukunftssichere Wohnquartiere

600 400 200 0 200 400 600

Anpassung an die lebenssituation

Einfamilienhäuser

Hofreite

ca. 160 m2

Familie mit 2 Kindern

Familie mit 
1 Kind,
ca. 135 m2

Familie mit 
1 Kind,
ca. 105 m2

Familie mit 
1 Kind,
ca. 105 m2

Alleinerziehender 
Vater
ca. 105 m2

Familie mit 
2 Kindern,
ca. 135 m2

Familie mit 
2 Kindern,
ca. 105 m2

Patchwork-Familie, 
2 Erw., 3 Kinder, ca. 160 m2

Familie mit 
3 Kindern,
ca. 160 m2

Paar 50+,
ca. 90 m2

Paar 50+,
ca. 90 m2

Paar 50+,
ca. 70 m2

Familie mit 
2 Kindern,
ca. 135 m2

Senioren WG,
ca. 80 m2, barrierefrei

Seniorin,
ca. 55 m2, barrierefrei

Seniorin mit 
Pflege, ca. 55 m2, 
barrierefrei

Senior,
ca. 55 m2, 
barrierefrei

Single,
ca. 55 m2, 
barrierefrei

Paar,
ca. 105 m2

ca. 180 m2

Familie mit 
3 Kindern

ca. 200 m2

Familie mit 
3 Kindern

ca. 100 m2

Familie mit 1 Kind
ca. 120 m2

Familie mit 1 Kind
ca. 80 m2

Senioren-WG, 
barrierefrei

ca. 60 m2

Senior, 
barrierefrei

Einfamilienhäuser 

Nettobauland: 1.500 m2 
 Grundfläche:  ca. 240 m2

 Grundstücksüberbauung: 16%
 Bruttogeschossfläche

 (bei 2,5 Geschossen):  ca. 600 m2

 A/V Verhältnis:  0,71

Mehrfamilienhäuser 

Nettobauland: 1.500 m2 
 Grundfläche:  ca. 510 m2

 Grundstücksüberbauung: 34%
 Bruttogeschossfläche

 (bei 2,5 Geschossen): ca. 1.270 m2

 A/V Verhältnis:  0,32

Hofreiten 

 Nettobauland:  1.500 m2

 Grundfläche:  ca. 660 m2

 Grundstücksüberbauung: 44%
 Bruttogeschossfläche

 (bei 2,5 Geschossen):  ca. 1.650 m2

 A/V Verhältnis: 0,75

Reihenhäuser 

Nettobauland:  1.500 m2 
 Grundfläche:  ca. 650 m2

 Grundstücksüberbauung:  43%
 Bruttogeschossfläche

 (bei 2,5 Geschossen):  ca. 1.620 m2

 A/V Verhältnis:  0,37

ca. 80 m2

Single
ca. 100 m2

Paar

Möglichkeiten der Gebäudegestaltung

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Faktor-X Agentur der indeland 
GmbH, Eschweiler, Inden 
Indeland 
RWE Power AG, Aachener 
Stiftung Kathy Beys, die 
Gemeinden der Entwicklungs-
gesellschaft Indeland GmbH

Wohnen und leben im revier
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de Inden) bzw. mit Unterstützung 
durch die Aachener Stiftung Kathy 
Beys gestartet. Weitere Bausteine des 
Kompetenzclusters sind u.a. die Wei-
terentwicklung und Verstetigung des 
Netzwerkes sowie ein gemeinsames, 
überregionales Marketing. Das Pro-
jektkonsortium ist stabil und es be-
steht eine enge Partnerschaft zum IRR-
Projekt „Kreislaufwirtschaft Bauen“.

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

„Der Bausektor gehört zu den 
größten Rohstoffverbrauchern und 
cO2-Produzenten Deutschlands. 
Um die Nachhaltigkeitsziele des 
Bundes in Bezug auf Ressourcen- 
und Klimaschutz einzuhalten, muss 
sich das Bauen grundlegend verän-
dern. Es ist daher essentiell, über 
den Energieverbrauch bei der 
Gebäudenutzung bereits die 
Produktion der Baustoffe zu 
berücksichtigen und das Ende des 
Lebensweges der Gebäude 
vorauszudenken. Zum Erreichen 
der Klimaschutzziele ist kurzfristig 
mindestens eine Verbesserung um 
einen Faktor 2 nötig und auch 
erreichbar.“

Klaus Dosch, 
Entwicklungsgesellschaft 
indeland GmbH
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GREEN-cITy-PROJEKT

Das Green-city-Projekt steht für ein 
neuartiges Mehrrichtungsverteilungs-
system in einer Neubausiedlung oder 
einem Gewerbegebiet, durch das eine 
energieautarke Versorgungsstruktur 
mit erneuerbaren Energien und fort-
schrittlichen Speichertechnologien er-
möglicht wird. Die Nutzung des selbst-
erzeugten Stroms zur Elektromobilität 
ist Bestandteil der Verwertungsmodel-
le. Darüber hinaus soll das Projekt auch 
zukunftsorientierte Antworten und 
Ideen liefern für neuartige Dorfent-
wicklungen, Stadtquartiere und Ver-
kehrsprojekte. Die Entwicklung dieses 
Systems stellt einen wichtigen Schritt 
für die Transformation der Netze zur 
Integration der fluktuierenden Strome-
inspeisungen aus erneuerbaren Ener-
giequellen und zur Schaffung ener-
gieautarker Systeme dar.

Im Rahmen der IRR wurde in einem ers-
ten Schritt eine Machbarkeitsstudie zur 
„Geschäftsmodellentwicklung für gleich-
strombasierte Smart Grids in Wohn- und 
Gewerbegebieten“ erarbeitet. Im Fokus 
der Studie steht die Entwicklung und Im-
plementierung einer gleichstrombasier-
ten Smart-Grid-Wohnsiedlung, deren 
Versorgung weitestgehend durch erneu-
erbare Energien (EE) gedeckt werden 
soll. Durch die Verwendung von Gleich-
stromtechnik lässt sich die Energiever-
sorgung in Haushalten effizienter gestal-
ten, da Umwandlungsschritte von 

Wechselstrom (Ac) zu Gleichstrom (Dc) 
entfallen und dadurch entsprechende 
Komponentenkosten vermieden wer-
den. 

Die Grundlage für die Geschäftsmodell-
entwicklung bildet zunächst das Full-
Electric-Haus mit einer Photovoltaik 
(PV)-Anlage und einem lokalen Batterie-
system: Neben der Stromversorgung er-
folgt auch die Warmwasseraufbereitung 
und Heizung elektrisch und nicht durch 
Öl oder Gas.

Ein weiteres Geschäftsmodell beschreibt 
wie zehn Häusern dieser Art zu einer Dc-
Siedlung mittels Dc-Straßenbeleuch-
tung zusammengeschaltet werden kön-
nen. Weitere Ausführungen dieser 
Dc-Siedlung inkludieren eine Dc-Mini-
Windturbine, eine zentrale Batterie, eine 
E-Auto-Flotte sowie eine Wasserstoffer-
zeugung als zusätzliche Versorgungs- 
bzw. Speicherkomponente. 

Die Studie zeigt auf, an welchen Stellen 
weitere Forschung und Entwicklung not-
wendig sind. Gleichzeitig wurden kon-
zeptionelle und technische Aussagen 
getroffen, von denen die weitere Pro-
jektentwicklung profitieren kann.

KLIMAScHUTZQUARTIERE IM RHEINIScHEN REVIER

PROJEKTTRäGER

BETEILIGTE AKTEURE

UMSTRO GmbH

Forschungscampus Flexible 
Elektrische Netze - FEN,  
RWE Power AG,  
Westnetz GmbH

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

Wohnen und leben im revier

„Die Zukunft heißt Gleichstrom. 
Denn durch die leichtere und 
kompaktere Gleichstromtechnik 
und die moderne Leistungselektro-
nik lässt sich die anstehende 
Neugestaltung der elektrischen 
Netze in Anpassung an die 
zunehmend dezentralisierten 
Einspeiser besser bewältigen. 
Gleichstromanlagen erfordern 
weniger Materialeinsatz, sind 
effizienter und intelligenter. 
Außerdem arbeiten die meisten 
elektrischen Verbraucher intern mit 
Gleichstrom, auch wenn sie durch 
Wechselstromnetzteile angeschlos-
sen sind. Hier bieten sich enorme 
Innovations- und Einsparpotenziale 
sowie interessante Ansätze für 
neue Geschäftsmodelle.“

Prof. Dr. Rik W. De Doncker, 
RWTH Aachen
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Das Projekt soll am Beispiel von Einfa-
milienhaussiedlungen Konzepte be-
rücksichtigen und weiterentwickeln, 
die neue Technologien zur Energiever-
sorgung konsequent und flächende-
ckend umsetzen und gleichzeitig durch 
virtuelle Kraftwerke effizient gesteuert 
werden können. Geplant sind eine 
Brennstoffzellensiedlung (Versorgung 
eines Quartiers mit Kleinbrennstoffzel-
len zur Gewinnung von Wärme und 
Strom) sowie eine Solarsiedlung (weit-
gehend autarke Versorgung durch ein 
System aus Photovoltaik, Wärmepum-
pe und Stromspeicher). Bauwillige 
werden beim Kauf eines Grundstücks 
zum Einbau oben genannter neuer 
Technologien zur Energieversorgung 
verpflichtet bzw. durch ein attraktives 
Anreizsystem in ihrer Entscheidung 
entsprechend motiviert. 

Im Baugebiet „Jahnstraße“ Bedburg, 
für das nach Abschluss der Bauleitpla-
nung seit August 2016 die Vermark-
tung läuft, wird die innovative Brenn-
stoffzellentechnik eingesetzt. Der 
cO2-Ausstoß wird im Vergleich zur 
konventionellen Gasbrennwerttechnik 
um etwa 15% verringert. Das Projekt 
wird in Kooperation zwischen der Stadt 
Bedburg und der RWE Power realisiert 
und hat im Frühjahr 2017 das Label 
„KlimaExpo.NRW“ erhalten. 

ENERGIEWENDE IM EINFAMILIENHAUSBAU  

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Stadt Bedburg 
Nordrevier 
Bedburg, RWE Power AG,
Viessmann, BMZ

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

„Innovative Bauprojekte im 
Gewerbe- wie im Siedlungsbereich 
können nicht auf erneuerbare 
Energien, Prosumerlösungen und 
Smart-Grid-Systeme verzichten. 
Klimaschutzanforderungen und die 
Unterstützung der Energiewende 
können nur durch Innovationen 
erfüllt werden. Dies ist selbst im 
klassischen Einfamilienhausbau 
unabdingbar.“ 

Michael Hennemann, 
RWE Power AG
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Projektidee ist die Entwicklung einer 
smarten Folgenutzung für den Kraft-
werkstandort Frimmersdorf. Die Smart 
city Idee will intelligente und vernetzte 
Zukunftslösungen in die Folgeentwick-
lungen um den Strukturwandel aktiv 
zu gestalten, Arbeitsplätze zu sichern 
und auszubauen und mehr Bürgerin-
nen und Bürger zu integrieren. Neben 
der Ansiedlung von Industrie, For-
schung und Hochschule im Bereich der 
erweiterten/stofflichen Nutzung der 
heimischen Braunkohle, könnte am 
Standort des Kraftwerkes ein neuer 
Stadtteil entwickelt werden. 

Denkbar sind auch ein Gründerzent-
rum und neue Wertschöpfungsketten, 
um regionalen Strukturbrüchen entge-
gen zu wirken. Das Projekt soll neue 
Perspektiven für ehemalige Kraft-
werks-standorte aufzeigen, durch die 
Erprobung neuer Nutzungsmöglich-
keiten für bestehende Infrastrukturen 
und deren Verknüpfung mit neuen 
Technologien. 

Das Projekt wird im Kontext des Mas-
terplans Nordrevier weiter konkreti-
siert.

Ziel des Projektes ist die Errichtung ei-
ner Klimaschutzsiedlung in Jüchen (auf 
einer Fläche von ca. 2,6 Hektar) bei 
ganzheitlicher Betrachtung des Res-
sourcenverbrauchs. Neben dem Ener-
gieverbrauch sollen im Rahmen eines 
integrierten Gesamtkonzeptes auch 
der schonende Umgang mit Fläche 
bzw. Boden, die Verwendung von 
nachhaltigen Baustoffen, sowie quar-
tiersbezogene Energiespeichersyste-
me Einfluss bei der Optimierung des 
Quartiers besitzen. Zur Verbesserung 
der Ressourceneffizienz sind insbeson-
dere quartiersbezogene Ansätze zu 
berücksichtigen. Das ganzheitliche 
Projekt soll sich an den richtlinien der 
sog. „100 Klimaschutzsiedlungen“ in 
NRW orientieren. Gleichzeitig sollen 
Kriterien der „Faktor X-Siedlungen“ 
(siehe oben) mit Klimaschutzkriterien/-
strategien kombiniert werden. 

Es ist angedacht, ein geeignetes quali-
fizierendes Verfahren (z.B. Planungs-
wettbewerb) für das Projekt durchzu-
führen. Derzeit sind Untersuchungen 
zu den Lärmemissionen einer angren-
zenden Bahnanlage im Gang, die bei 
der Weiterführung der Planungen zu 
berücksichtigen sind.

Die Stadt Bedburg plant die Entwick-
lung und Errichtung einer Wohnsied-
lung (ca. 2,5 Hektar) unter besonderer 
Berücksichtigung demographischer 
und energetischer Aspekte. Mit der 
avisierten Klimaschutzsiedlung wird 
ein breiter Zielkorridor verfolgt. Na-
mensgebend ist die konsequente Aus-
richtung auf den Passivhausbau, der 
einen niedrigen Ressourcenverbrauch 
bei der Energieversorgung der Sied-
lung gewährleistet. Die ausnahmslos 
regenerative Energieversorgung führt 
zu cO2-Einsparungen und bildet eine 
wichtige Grundlage für nachhaltigen 
Städtebau. Die städtebauliche Zu-
kunftsausrichtung spiegelt sich zudem 
im gestalterischen Ansatz des Projek-
tes wider. Durch die integrierte Ent-
wicklung von Flächen- und Hochbau-
planung wird eine Siedlung von hoher 
architektonischer Qualität „aus einem 
Guss“ erreicht. Darüber hinaus sollen 
über entsprechende Vereinbarungen 
und Verträge mit Dritten sowohl eine 
angepasste Finanzierung der Wohn-
einheiten als auch ein nachgelagertes 
Dienstleistungsspektrum angeboten 
werden, dass 
generationsübergreifendes Wohnen 
auf einfache Weise möglich macht. 

Derzeit wird das städtebauliche Kon-
zept für die Siedlung erstellt. Mit der 
Vermarktung wurde Ende 2016 be-
gonnen. Auch in Grevenboich wird ein 
ähnliches Konzept verfolgt.

SMART cITy GREVEN-
BROIcH-FRIMMERS-
DorF 

KLIMAScHUTZ- 
SIEDLUNG JÜcHEN

KLIMAScHUTZSIED-
LUNGEN BEDBURG / 
GREVENBROIcH

KLIMAScHUTZQUARTIERE IM RHEINIScHEN REVIER

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Klaus Krützen, Daniel Rinkert 
Nordrevier

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Gemeinde Jüchen 
Garzweiler

PROJEKTTRäGER 
 
 
 
INNOVATIONSRAUM

Stadt Grevenbroich, Stadt 
Bedburg, RWE Power AG, FA 
A. Frauenrath; Kreissparkasse 
Köln; caritas 
Nordervier

Wohnen und leben im revier
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Ziel ist die Entwicklung eines beispiel-
haften Pilotprojektes in Kerpen-Tür-
nich für energieeffiziente Gewerbege-
biete. Dabei sollen verschiedene 
Varianten der Versorgung mit Strom 
und Wärme untersucht und hinsicht-
lich der Wirtschaftlichkeit beurteilt 
werden, um ein optimiertes Arealver-
sorgungskonzept zu erarbeiten. Ne-
ben Kraft-Wärme-Kopplung und er-
neuerbaren Energien sollen auch 
innovative Speicherlösungen, Wasser-
stofftechnologien und virtuelle Kraft-
werke berücksichtigt werden, um tech-
nisch umsetzbare und wirtschaftlich 
tragfähige Gesamtlösungen für das 
Gewerbegebiet zu entwickeln. 

Die Weiterentwicklung soll Bestandteil 
einer Masterplanung sein, für die die 
Stadt Kerpen eine Förderung beantra-
gen möchte. 

GEWERBEGEBIETE & 
ENERGIE IN KERPEN-
TÜRNIcH

Für die Gemeinde Jüchen soll eine bei-
spielhafte Benchmarkstudie (u.a. Po-
tenzialanalyse, Leitfadenentwicklung 
und Fördermittelanalyse) durchgeführt 
werden, durch die die Bewohner in die 
Lage versetzt werden, den eigenen 
Energieverbrauch, die Modernität der 
energietechnischen Anlagen bzw. des 
Gebäudezustandes und eventuell be-
reits durchgeführte energetische Sa-
nierungen vergleichend zu beurteilen. 
Für die lokalen/regionalen Entschei-
dungsträger ermöglicht die Studie ei-
nen umfassenden Einblick in den ener-
gietechnischen Gebäudezustand und 
Energieverbrauch der Jüchener Wohn-
gebäude vor dem Hintergrund sozio-
demographischer Aspekte. Die Er-
kenntnisse aus dem Projekt lassen 
Rückschlüsse auf die Möglichkeiten zu, 
wie die energetische Sanierung im Be-
stand gesteigert werden könnte. Ziel 
ist es, mit dem Projekt cO2-Einsparpo-
tenziale sichtbar zu machen und da-
durch ein klimaschutzorientiertes Han-
deln möglichst vieler BürgerInnen der 
Gemeinde anzustoßen. Geplant ist das 
Instrument zur Erfassung von Energie-
einspar-/Klimaschutzpotenzialen im 
Anschluss auf die IRR insgesamt zu 
übertragen. 

Derzeit werden Überlegungen zur För-
dermittelstrategie durchgeführt. 

ENERGETIScHE SANIERUNGS- 
OFFENSIVE JÜcHEN

PROJEKTNUMMER 
PROJEKTTRäGER 
 
 
INNOVATIONSRAUM

Jüchen, Niederrhein Institut für 
Regional- und Strukturfor-
schung, NEW GmbH, Hoch-
schule Niederrhein 
Garzweiler

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Kolpingstadt Kerpen 
Hambach
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ENERGIE-
LANDSCHAFT

GEWÄSSER-
ÖKOLOGIE

AGROBUSINESS-
REGION

NAH-
ERHOLUNG

NEUE SEEN-
LANDSCHAFT

landschaft kultivieren
EIN REGIONALES FREIRAUMSySTEM FÜR DAS RHEINIScHE REVIER 
UND INNOVATIVE LANDWIRTScHAFTSPROJEKTE

Das rheinische revier ist ein Land-
schaftsraum im Wandel. Die großen 
Landschaftsveränderungen der noch 
aktiven Tagebaue Hambach, Garzwei-
ler und Inden bieten die chance, paral-
lel zur Tagebauentwicklung frühzeitig 
einzigartige Rekultivierungslandschaf-
ten hoher Qualität zu gestalten und 
ausgehend von innovativen Einzelpro-
jekten ein zusammenhängendes Frei-

raumsystem hoher regionaler Wert-
schöpfung (Grüne Infrastruktur, 
Naherholungsraum/Tourismus, pro-
duktive Landschaften als ressourcen-
Lieferanten) für die Innovationsregion 
insgesamt zu etablieren. Eng in Verbin-
dung mit dem Thema der Landschafts-
entwicklung steht der Bereich der in-
novativen Landwirtschaft.

Zukunftsfeld raum
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REGIONALES FREIRAUMSySTEM

REGIONALES 
FREIRAUMSySTEM

Im Rahmen des IRR-Projektaufrufs 2015 wurde eine Vielzahl von Projektansätzen in das Programm der 
IRR mit aufgenommen, die auf unterschiedliche Weise eine zukunftsfähige Fortentwicklung der 
Rheinischen Tagebaulandschaft zum Thema haben, allerdings in den meisten Fällen noch isolierte 
Einzelmaßnahmen darstellen. Durch deren Verknüpfung, qualitative Fortentwicklung und sinnvolle 
Ergänzung durch neue Projektansätze zu einem regionalen Freiraumsystem lässt sich in Ergänzung zur 
„grauen“ Infrastruktur eine multifunktionale „Grüne Infrastruktur“ auf regionaler Ebene entwickeln, die 
ein Zusammenwirken der Einzelprojekte sicherstellt und dadurch auf vielfältige Weise regionale 
Wertschöpfung möglich macht (touristisches Gesamtkonzept, Standortfaktor für Arbeiten und Woh-
nen, wertschöpfende Ressourcen-Landschaft).

landschaft kultivieren

„Die großen Landschaftsverände-
rungen durch die Tagebautätigkeit 
und anschließende Rekultivierung 
implizieren die große chance einer 
zukunftsfähigen Landschaftsgestal-
tung im Rahmen der IRR. Ein regio-
nales Freiraumsystem für das 
rheinische revier kann dazu 
beitragen, dass die Vielzahl 
teilräumlicher Konzepte und 
singulärer Landschaftsprojekte 
miteinander verknüpft werden und 
insgesamt ein starkes Zukunftsbild 
für die Region ergeben.“

Prof. Dr. Frank Lohrberg, 
RWTH Aachen
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„Regionale Freiraumsysteme, oft 
Regionalparks genannt, werden in 
vielen Ballungsräumen und 
Stadtregionen zur strategischen 
Stärkung der Freiraumbelange 
gegenüber anderen Ansprüchen 
an den Raum wie Siedlungsent-
wicklung und Verkehr eingesetzt. 
Als informelles Planungsinstrument 
setzen regionale Freiraumsysteme 
besonders auf Kooperation. Sie 
sind projekt- und umsetzungsori-
entiert. Es geht primär nicht um 
den Schutz von Freiräumen 
sondern um eine offensive und 
aktive Freiraumentwicklung in 
enger Zusammenarbeit mit allen 
relevanten Landschaftsakteuren.“

Manfred Hupfer/ 
christoph Tauscher, 
wGF Landschaft
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REGIONALES FREIRAUMSySTEM

GRÜNE INFRASTRUKTUR
VERBUND-PROJEKT

landschaft kultivieren

„Der im Rahmen der IRR 
angestoßene regionale Leitbild- 
und Dialogprozess gemeinsam mit 
allen relevanten Akteuren kann 
dazu beitragen, eine multifunktio-
nale Grüne Infrastruktur nachhaltig 
zu etablieren, die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen 
Ansprüchen gleichermaßen 
gerecht wird.“

Heinz Geusen, 
Rhein-Erft-Kreis

Volker Große, 
rhein-Kreis Neuss

Die Innovationsregion Rheinisches Revier hat sich im Jahr 2017 mit 
einem integrierten Handlungskonzept (IHK) „Rheinisches Revier – 
Zukunft gestalten“ um Aufnahme in das Programm „Grüne 
Infrastruktur NRW“ und damit um Fördermittel aus dem Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) beworben. 

Der Aufruf „Grüne Infrastruktur NRW“ richtete sich an Kommunen, 
kommunale Verbünde und kommunale Zusammenschlüsse aus 
Nordrhein-Westfalen, die eine Vernetzung und Optimierung von 
Freiräumen bis ins Stadtumland anstreben, um eine Verbesserung 
der Klima- und Umweltbedingungen und der Lebensqualität sowie 
der Umweltgerechtigkeit in den Quartieren, Stadtteilen und 
Stadtumlandgebieten zu erreichen. Mit dieser Zielsetzung soll 
somit auch sozialen Ausgrenzungsprozessen entgegengewirkt 
werden, indem eine Grüne Infrastruktur Quartiere und Stadtteile 
aufwertet. Eine Förderung erfolgt auf der Grundlage von integrier-
ten kommunalen Handlungskonzepten, aus denen entsprechende 
Umsetzungsprojekte abgeleitet werden. 

Das Programmgebiet des IHK Grüne Infrastruktur „Rheinisches 
Revier – Zukunft gestalten“ umfasst Teile am östlichen Rand des 
Kernraums der IRR im erweiterten Umfeld der Erft. Die Erft stellt 
einen wesentlichen Teil des zukünftigen Gesamtfreiraumsystems 
dar und ist daher als Pilotraum und als sichtbares Zeichen der 
zukünftigen Freiraumentwicklung und –vernetzung geeignet. 

Das durch die IRR avisierte „Regionale Freiraumsystem“ für das 
gesamte Rheinische Revier hat eine geographische, zeitliche und 
inhaltliche Dimension, sie sich im Rahmen des Förderaufrufes 
Grüne Infrastruktur nicht vollständig durch konkrete, umsetzbare 
Projekte abbilden lässt. Daher beschränkt sich das im Jahr 2017 
erarbeitete IHK auf Räume und Projekte, die eine Umsetzung 
innerhalb des möglichen Förderzeitraums bis Ende 2020 erwarten 
lassen und für den weiteren Prozess der IRR beispielgebend sein 
können. Die IRR beabsichtigt den im Rahmen der „Grünen Infra-
struktur“ begonnenen Prozess weiterzuführen und im Sinne eines 
„Regionalen Freiraumsystems Rheinisches Revier“ auf die Gesamt-
region zu übertragen (vgl. S. 48).
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ESSBARE ENERGIELANDScHAFT ERFTAUE – 
ZUKUNFTSENSEMBLE ScHLOSS TÜRNIcH

Ziel des Projektes ist es, eine innovati-
ve Gesamtentwicklung anzustoßen, die 
den Raum rund um Schloss Türnich zu 
einem Zentrum für die Prinzipien von 
Nachhaltigkeit und Kreislaufprozesse 
macht. Dabei soll die Erftaue als regio-
nale Grünachse mit einer Vielzahl von 
Funktionen einbezogen werden: ge-
wässerökologischer Retentionsraum, 
essbare Landschaft, Energieproduktion 
Naherholung und Tourismus, Lehr- 
und Arbeitsort, ökosystemare Dienst-
leistungen. Unter dem Titel „Essbare 
Energielandschaft Erftaue“ entsteht ein 
integriertes Gesamtsystem, das auf-
grund seiner Einzigartigkeit das Poten-
tial hat, nationale Strahlkraft zu entwi-
ckeln. 

Das gesamte Projekt wird von der 
rheinischen Fachhochschule Köln und 
deren neu gegründetem Institut für 
Kreislaufprozesse und Nachhaltigkeit 

mit Sitz auf Schloss Türnich begleitet. 
Dort und in Kooperation mit den be-
teiligten Institutionen und Kooperati-
onspartnern (u.a. Naturparkzentrum 
Gymnicher Mühle/BNE Standort, Rhei-
nische Fachhochschule Köln, Universi-
tät Bonn/campus Klein-Altendorf) fin-
den Veranstaltungen wie Kurse und 
Workshops zu allen Themen rund um 
die Essbare Energielandschaft Erftaue 
statt. Die Zielgruppe dieser Angebote 
reicht von Schülern und Studenten, 
über interessierte Bürger in allen Be-
völkerungsschichten bis hin zu Fach-
leuten unterschiedlicher Disziplinen. 
Auf dem Gelände werden weiterhin 
Führungen sowie Workshops für jeder-

REGIONALES FREIRAUMSySTEM

PROJEKTTRäGER 
 
 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Schloss Türnich, Kultur- und 
Naturstiftung Schloss Tür-
nich I.G. 
Ville 
Rhein-Erft-Kreis, Universität 
Bonn, Freundes- und Förder-
kreis Schloß Türnich e.V., Na-
turpark Rheinland, Rheinische 
FH & FH Köln, Stadt Kerpen,
Landesverband Rheinland, 
Energiekompetenzzentrum 
Horrem, Erftverband, Schloss 
Gymnich, Landwirtschaft 
Schloss Türnich & Gut Onnau, 
Stadt Erftstadt

landschaft kultivieren

„Ausgehend von Schloss 
Türnich entsteht mit der 
Essbaren Energielandschaft 
Erftaue ein gleichermaßen 
ökologisch wertvoller wie 
produktiver Modell- und 
Erfahrungsraum. Als über-
regionales Zentrum für Per-
makultur werden hier neue 
Methoden und Strategien 
zukunftsfähiger Landbe-
wirtschaftung bei gleich-
zeitigem Erhalt wertvoller 
Ökosysteme erprobt.“

Severin von Hoensbroech, 
Kulturstiftung Schloss 
Türnich
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mann angeboten.  Durch die Neuan-
siedlung von Lehre und Forschung so-
wie die Zusammenarbeit mit der 
Universität Bonn erfolgt eine wissen-
schaftliche Begleitung der Entwicklung 
der essbaren Energielandschaft. 

Kern des Projektes ist ein Erfahrungs-
ort für Natur und Nachhaltigkeit auf 
den Flächen rund um Schloss Türnich. 
Auf den landwirtschaftlichen Flächen 
werden mittels permakulturellen De-
sign-Methoden (Erhöhung der Biodi-
versität zur Schaffung resilienter Öko-
systeme, definierte Nachhaltigkeit, 
Kreislaufprozesse, Bodenaufbau und 

Ressourcenoptimierung) Lebenswel-
ten geschaffen, die im Gegensatz zur 
konventionellen Agrarindustrie, ohne 
den Einsatz externer Betriebsmittel 
hochproduktiv sind und so zu nachhal-
tigen und resilienten Systemen heran-
wachsen. Ein solches System soll für 
Natur und Mensch eine dauerhafte Le-
bensgrundlage bieten: ökologisch, 
ökonomisch und sozial. Es ist vorgese-
hen, ein Monitoring zum Erfolg der 
Maßnahmen im Bereich der Steige-
rung der Biodiversität durchzuführen.

Zur städtebaulich-landschaftsplaneri-
schen Entwicklung des Schlossumfel-

des wurde in 2017 ein Planungswett-
bewerb abgeschlossen. Parallel dazu 
wird derzeit ein permakulturelles De-
sign für die Nutzung der landschaftli-
chen Bereiche erstellt. Das Gesamtpro-
jekt wurde vor dem Hintergrund der 
Förderrichtlinie „Grüne Infrastruktur 
NRW“ weiter qualifiziert und in ein „In-
tegriertes Handlungskonzept Grüne 
Infrastruktur“ (IHK GI) mit aufgenom-
men. Darüber hinaus wird der Projek-
tansatz in das avisierte „Regionale Frei-
raumsystem“ für die IRR integriert.

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert
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Der „Strategische Bahndamm“ und die 
„Kulturlandschaft Börde“ beschreiben 
zwei Landschaftskorridore innerhalb 
der Gemeinde Rommerskirchen, die 
eine bislang fehlende Vernetzung zu 
bestehenden Landschaftsbereichen 
(Erftaue, Klosterlandschaft Knechtste-
den, Rheinaue) herstellen sollen. Für 
die über 13 km lange lineare Struktur 
des „Strategischen Bahndammes“ soll 
gemeinsam eine regional bedeutsame, 
landschaftlich und touristisch wertvolle 
Gesamtperspektive erarbeitet werden. 
Das Konzept der „Kulturlandschaft 
Börde“ greift das innerhalb der IRR re-
levante Thema landwirtschaftlicher 
Kulturlandschaft und deren Zukunfts-
fragen auf. Diese Ursprünge sollen in-
nerhalb des Projektraums sichtbar ge-
macht und in den Zusammenhang mit 
gesellschaftlichen und technischen 
Entwicklungen gestellt werden. 

Die beiden Projektansätze wurden im 
Rahmen der IRR mit Blick auf die För-
derrichtlinie „Grüne Infrastruktur 
NRW“ weiter qualifiziert und in ein „In-
tegriertes Handlungskonzept Grüne 
Infrastruktur“ (IHK GI) aufgenommen. 

Das Projekt wurde Ende 2017 vom 
Land NRW zur EFRE-Förderung emp-
fohlen. Der Projektansatz findet im avi-
sierten „Regionalen Freiraumsystem“ 
für die IRR Berücksichtigung.

 

Das Projekt Regional.Werk.Stätten be-
schreibt die Kombination von sozialin-
tegrativen Maßnahmen mit 
landschaftspflegerischen/-entwickleri-
schen und baulich-investiven Maßnah-
men zur ökologischen und naherho-
lungsrelevanten Weiterentwicklung 
der Erftauen-Landschaft. Im Rahmen 
des Projektes sollen insbesondere 
sinnvolle Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsangebote für Menschen mit 
Handicap sowie für Migranten und 
Flüchtlinge geschaffen werden, auch 
zur Vorbereitung auf Beschäftigungs-
möglichkeiten im „normalen“ Arbeits-
markt. Vor dem Hintergrund dieser 
Zielsetzungen bietet der Landschafts-
raum Erftaue (Landschaftspark Erftaue-
Gymnich, Erftstädter Schlossparke in 
Liblar und Lechenich) ideale Voraus-
setzungen, unterschiedliche Aufgaben 
und Tätigkeiten zur Entwicklung grü-
ner Infrastruktur mit sozialintegrativen 
Maßnahmen zu kombinieren. Die 
Erftaue ist als Lern- und Arbeitsort in 
besonderer Weise geeignet. 

Der Projektansatz wurde mit Blick auf 
die Förderrichtlinie „Grüne Infrastruk-
tur NRW“ weiter qualifiziert und in ein 
„Integriertes Handlungskonzept Grüne 
Infrastruktur (IHK GI) aufgenommen. 
Der Projektansatz findet im avisierten 
„Regionalen Freiraumsystem“ für die 
IRR Berücksichtigung

Die Maßnahmen zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie, die in der Re-
gion entlang der Erft durchgeführt wer-
den, setzen einen Prozess in Gang, der 
weitreichende Auswirkungen auf das 
Erscheinungsbild und die biologische 
Vielfalt des Landschaftsraumes haben 
wird. Im Rahmen des Projektes „Lern-
landschaft Neue Erft“ sollen interessier-
te Naherholungssuchende, freiwillige 
Helferinnen und Helfer mit unterschied-
lichem Bildungsstand und kulturellem 
Hintergrund sowie Kindertagesstätten, 
schulische und universitäre Einrichtun-
gen aktiv in den Prozess der Renaturie-
rung und die Evaluierung einbezogen 
werden. Ziel ist es, den gesamten natur- 
und kulturlandschaftlichen Entwick-
lungsprozess zu erfassen und nachhal-
tig zu dokumentieren. Gleichzeitig soll 
durch das unmittelbare Naturerlebnis, 
das mit den Maßnahmen des Monito-
rings einhergeht, ein Umweltbewusst-
sein im Sinne von Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung bei den Akteursgruppen 
gefördert und die Identifikation mit 
dem Projektraum - der unmittelbaren 
Heimat - geschaffen werden. 

Der Projektansatz wurde mit Blick auf 
die Förderrichtlinie „Grüne Infrastruktur 
NRW“ weiter qualifiziert und in ein „In-
tegriertes Handlungskonzept Grüne In-
frastruktur (IHK GI) aufgenommen.

Das Projekt wurde Ende 2017 vom Land 
NRW zur EFRE-Förderung empfohlen. 
Der Projektansatz findet im avisierten 
„Regionalen Freiraumsystem“ für die 
IRR Berücksichtigung.

STRATEGIScHER BAHN-
DAMM / KULTURLAND-
ScHAFT BÖRDE

REGIONAL.WERK.STäT-
TEN RHEIN-ERFT

LERN- UND FORScHUNGS-
LANDScHAFT NEUE ERFT

REGIONALES FREIRAUMSySTEM

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Gemeinde Rommerskirchen 
Nordrevier

PROJEKTTRäGER 
 
 
INNOVATIONSRAUM

Erftstadt, Rhein-Erft- Kreis, 
Zweckverband Naturpark 
rheinland 
Ville

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM

Zweckverband Naturpark 
rheinland 
Ville

landschaft kultivieren
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Nördlicher Tagebaurand mit Grünstrukturen und Unterhaltungswegen
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TK25
Darstellung auf der Grundlage der Topographischen Karte 1:25000
Geobasisdaten: Landesvermessungsamt NRW, Bonn, S 1739/06

Rekultivierung "Tagebau Garzweiler"

Die Gemeinde Jüchen möchte zusam-
men mit dem Rhein-Kreis Neuss die 
außergewöhnliche chance der Tage-
baurekultivierung zur Gestaltung einer 
neuen Kulturlandschaft sowie für eine 
in die Zukunft gerichtete Entwicklung 
nutzen. Im Vordergrund stehen dabei 
Gestaltungsansätze, die ein organisier-
tes Nebeneinander von Ressourcen-
nutzung, Naherholung, Tourismus so-
wie Natur- und Landschaft auf den 
Rekultivierungsflächen ermöglichen. 
Gleichzeitig sollen landschaftsplaneri-
sche Aspekte in die Planung integriert 
werden, die den Raum als eine beson-
dere, gestaltete Kulturlandschaft von 
anderen Landschaftsräumen abhebt. 
Damit soll durch die neue Landschaft 
ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt 
werden, welches bewusst Bezug auf 
die der Landschaft innewohnende Ge-
schichte nimmt. Das Projekt Grüne Fu-
ge greift dieses Leitbild auf und soll 
zudem die Verbindung des neuen Kul-
turlandschaftsraums Braunkohlenta-
gebau über die bestehenden Land-
schaftszäsuren der 
Verkehrsinfrastruktur hinweg mit den 
gewachsenen Siedlungs- und Frei-
raumstrukturen herstellen. 

Das Projekt wird im Rahmen des Dreh-
buchs Tagebaufolge(n)landschaft 
Garzweiler weiterqualifiziert. Der Pro-
jektansatz findet im avisierten „Regio-
nalen Freiraumsystem“ für die IRR Be-
rücksichtigung.

Die Sophienhöhe, die seit Ende der 
1970er Jahre als Abraumhalde des Ta-
gebaus Hambach in der Jülicher Börde 
entsteht, bildet innerhalb der von der 
Braunkohlegewinnung geprägten 
Landschaft des rheinischen reviers ei-
nen markanten Hochpunkt sowie ein 
wichtiges Bindeglied zwischen den 
Entwicklungsräumen des Indelands 
und :terra nova. Die Sophienhöhe um-
fasst eine Fläche von ca. 14 km² und 
ragt mit mehr als 200 m (301,8 m ü. 
NHN) aus der Bördelandschaft heraus. 
Ziel des Projektes ist die Gestaltung 
und sanfte touristische Inwertsetzung 
der Sophienhöhe zur Öffnung und 
Weiterentwicklung des bereits vorhan-
denen, naturnahen Erholungspotenti-
als für eine breite Bevölkerungsschicht 
(Wanderrouten, Trail-center, Gastro-
nomieangebot). 

Für das Projekt liegt ein erstes Konzept 
vor, aus dem sich erste Teile kurzfristig 
umsetzen lassen. In Abstimmung mit 
der LEADER-Region „Rheinisches Re-
vier an Inde und Rur“ ist die Finanzie-
rung der konzeptionellen Planung für 
das Wegenetz und ein Traill-center 
über das LEADER-Programm möglich. 
Innerhalb des im Rahmen der IRR avi-
sierten „Regionalen Freiraumsystems“ 
stellt die Sophienhöhe einen Projekt-
raum besonderer Bedeutung dar, der 
auch vor diesem Hintergrund eine be-
sondere Qualifizierung in Anspruch 
nehmen kann. Der Projektansatz findet 
im avisierten „Regionalen Freiraumsys-
tem“ für die IRR Berücksichtigung.

Zwischen den beiden bereits im Zuge 
der Regionale 2010 realisierten Teil-
projekten Forum :terra nova und dem 
Speedway (ehem. Fernbandtrasse) 
wird der sogenannte Time Park ange-
legt. Er ist ein wichtiger Bestandteil des 
Artenschutzkonzepts für den Tagebau 
Hambach und soll als solcher das 
Waldgebiet Steinheide (südöstlich) mit 
der Sophienhöhe (nordwestlich) als 
ökologische Wanderungsstruktur zu 
verbinden. Gleichzeitig soll der Time 
Park auch als touristischer Baustein in 
das Gesamtprojekt :terra nova einge-
bunden werden und den Anwohnern 
aus der Stadt Elsdorf als hochwertige 
Naherholungsfläche dienen. Bislang 
kann der Bereich des zukünftigen Time 
Parks nur über eine Betriebsstraße von 
RWE Power erreicht werden. Projekt-
ziel ist daher insbesondere die Herstel-
lung einer neuen Radwegeverbindung 
zwischen dem :terra nova-Speedway 
und dem Forum und der damit ver-
bundene Lückenschluss.

Für eine ideale Terrassierung - im 
Spannungsfeld von Artenschutzkon-
zept und Grubenrandweg – liegt mitt-
lerweile ein entsprechendes Konzept 
vor. Die Finanzierung ist gesichert. Fi-
xiert werden muss die Planrechtschaf-
fung. Das Projekt wird innerhalb des 
„Integrierten Handlungskonzeptes 
Freiraumsystem IRR“ berücksichtigt.

GRÜNE FUGE JÜcHEN SOPHIENHÖHE TIME PARK 
:TERRA NOVA

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM
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Niederzier, Kreis Düren, Ent-
wicklungsgesellschaft indeland 
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RWE Power AG 
:terra nova
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Ziel des Projektes ist die Bereitstellung 
leistungsfähiger, attraktiver und siche-
rer Verkehrsanlagen zwischen Köln 
und Aachen für Fahrräder, E-Bikes bzw. 
Pedelecs. Neben dem bekannten Um-
welt- und Gesundheitsaspekt können 
gut ausgebaute regionale Radver-
kehrsverbindungen zunehmend einen 
Beitrag zur Lösung aktueller und künf-
tiger Verkehrsprobleme leisten. Das 
Konzept möchte dabei die vorhande-
nen Qualitäten ausbauen und vernet-
zen. Im westlichen Planungsraum soll 
daher an die gute Radverkehrsverbin-
dungen vom Rhein-Erft-Kreis in den 
Kreis Düren angebunden werden: Im 
Osten bietet sich eine gute Anbindung 
an den geplanten Radschnellweg Fre-
chen-Köln an. Somit ermöglicht das 
Projekt den Lückenschluss zu einem 
regionalen Radweg.

Es wurde eine erste Konzeptstudie er-
arbeitet. Das Projekt kann in ca. zwei 
bis fünf Jahren Bauzeit abgewickelt 
werden, allerdings auch als Dauerein-
richtung betrieben werden, da es kon-
tinuierlich fortgeschrieben und weiter-
entwickelt werden kann. Die 
liegenschaftlichen Verhältnisse sind 
teilweise aufwendig. Von großer Be-
deutung sind Abstimmungen zur Füh-
rung der Trasse.

Ziel des Projektes ist eine integrierte 
Gesamtbetrachtung des Gesamtland-
schaftsraums Börde auf verschiedenen 
Ebenen. Die Orte der Energiegewin-
nung verlagern sich zunehmend auf 
die der Ville vorgelagerten, landwirt-
schaftlich ertragreichen Börden. Hier 
ergeben sich neue Konflikte, die früh-
zeitig thematisiert und gelöst werden 
sollten. Fragestellungen sind: WAS ver-
trägt die der Ville vorgelagerte Börde, 
und insbesondere WIE verträgt sie es? 
Antworten sollen unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten der Land- und 
Energiewirtschaft, unter wissenschaftli-
chen ökologischen Artenschutzaspek-
ten und unter landschaftsästhetischen 
Perspektiven erarbeitet werden.

Es gibt konkrete Flächen, auf denen 
das Projekt laufen soll. Im August 2016 
fand ein Verbundtreffen zum Thema 
„Erftaue/Energielandschaft“ statt. Ziel 
war die thematische Verknüpfung von 
verschiedenen Freiraumprojekten so-
wie die Ausarbeitung von Synergien. 
Das Projekt wird innerhalb des avisier-
ten „Regionalen Freiraumsystems“ für 
die IRR Berücksichtigung finden.

Projektziel ist die Neuerschließung und 
zukunftsfähige Weiterentwicklung der 
vorhandenen Rekultivierungsland-
schaft Ville. Das Wald-Seen-Gebiet der 
Ville war die erste zusammenhängend 
geplante und umgesetzte Rekultivie-
rungsmaßnahme im Rheinischen 
Braunkohlenrevier. 

Entstanden ist eine abwechslungsrei-
che Natur- und Erholungslandschaft. 
Unter forstwirtschaftlichen Gesichts-
punkten kann die erste Phase der 
forstlichen Rekultivierung mittels Hyb-
ridpappeln als nahezu abgeschlossen 
betrachtet werden. Ein wichtiger Ge-
sichtspunkt der damaligen Planungen 
war die Erholungsnutzung. Insbeson-
dere in diesem Bereich hat sich die Be-
anspruchung von Natur und Land-
schaft in den letzten Jahren deutlich 
erhöht. Im Randbereich des Ville-Se-
en-Gebietes stehen in den kommen-
den Jahrzehnten noch Rekultivierungs-
maßnahmen an (Deponien Ville), deren 
Rekultivierungs- und evtl. Nutzungs-
konzepte heute schon Eingang in ein 
zukunftsfähiges Gesamtkonzept fin-
den sollten.

In einem nächsten Schritt ist der Pro-
jektansatz durch den Ideengeber wei-
ter zu konkretisieren. Der Projektan-
satz findet im avisierten „Regionalen 
Freiraumsystem“ für die IRR Berück-
sichtigung.
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AGROBUSINESSREGION 
RHEINIScHES REVIER
Strategisches Ziel der „Agrobusiness-Region IRR“ könnte die Entwicklung eines zukunftsfähigen, 
regionalen Verbundes sein, der regionales Know-how und Kompetenzen, optimale Produktions- und 
Distributionsbedingungen (Flächenverfügbarkeit, hohe Bodenqualität, Nähe zu Großstädten) zusammen 
mit vorhandenen Ressourcenpotenzialen (z.B. Abwärme, Sümpfungswasser, cO₂) in der Region ver-
knüpft und die gesamte, regionale Wertschöpfungskette von der nachhaltigen Produktion von Lebens-
mitteln über deren Verarbeitung bis hin zum Marketing und Vertrieb zum Thema hat. Gleichzeitig würde 
hierüber der „Science-to-Business“-Transfer auf regionaler gestärkt und die Einbindung einer Vielzahl 
von KMU und KKMU unterschiedlicher Fachrichtungen möglich.

NAcHHALTIGER ANBAU VON ARZNEI- UND 
GEWÜRZPFLANZEN

Die Stiftung Rheinische Kulturland-
schaft strebt ein Projekt an, das den 
nachhaltigen Anbau von Arznei- und 
Gewürzpflanzen als Erwerbsalternative 
auf Rekultivierungsstandorten erprobt.

Partner des Vorhabens sind die Uni-
versität Bonn, die RWE Power AG so-
wie die Landwirtschaftskammer NRW. 
Die Versuchsflächen befinden sich bei 
Jüchen auf Rekultivierungsstandorten 
des Tagebaus Garzweiler. Der Innova-
tionsraum Garzweiler bietet sich für 
derartige Versuche an, da er in großen 
Teilen landwirtschaftlich geprägt ist. 
Angesichts des auch zukünftig stattfin-
denden zeitweiligen Entzugs landwirt-
schaftlicher Flächen durch das Voran-
schreiten des Tagebaus sind in diesem 

Innovationsraum Konzepte für die 
Weiterentwicklung der Landwirtschaft 
nach der Rekultivierung von besonde-
rer Bedeutung. Im Rahmen der IRR 
könnte ein derartiges Projekt in das 
avisierte „Regionale Freiraumsystem“ 
integriert und gleichzeitig Bestandteil 
einer regionalen Agrobusiness-Strate-
gie werden.

Eine Förderzusage für das Gesamtvor-
haben steht bislang noch aus. Eine 
Schaufläche zum Anbau ausgewählter 
Arzneipflanzen in Verbindung mit 
Blühstrukturen wurde jedoch bereits 
im Jahr 2016 auf der Königshovener 
Höhe angelegt. Hier finden zudem seit 
2017 Versuche im Rahmen eines For-
schungsprojektes der Universität Bonn 
zur „Entwicklung eines Bestäubungs-
managements im Arzneipflanzenan-
bau zur Steigerung der Erträge und 
gleichzeitiger Erhöhung der Ökosys-
temdienstleistungen“ statt. Dieses Pro-
jekt wird durch die Fachagentur für 
Nachwachsende Rohstoffe gefördert.

AGROBUSINESSREGION RHEINIScHES REVIER

PROJEKTTRäGER 
 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Stiftung Rheinische Kultur-
landschaft 
Garzweiler 
RWE Power AG, Universität 
Bonn, Landwirtschaftskammer 
NRW, Arzneimittelhersteller

landschaft kultivieren

„Eine ‚Agrobusiness-Region Rheini-
sches Revier‘ hat das Potenzial, die 
vorhandenen Kompetenzen der 
Energie- und Landwirtschaft mit 
den guten räumlichen Vorausset-
zungen der Innovationsregion zu 
verknüpfen und diese für eine 
nachhaltige regionale Wertschöp-
fung zu nutzen.“

Thomas Muchow, 
Stiftung Rheinische 
Kulturlandschaft
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Projektziel ist die Nutzung der im Zuge 
des Tagebaus Hambach notwendigen 
Artenschutzflächen zur Lebensmittel-
produktion. Der Projektansatz verfolgt 
das Ziel, die Flächen auf Basis einer 
ganzheitlichen Beweidungsstrategie 
mit hochwertigen Rinderrassen zu nut-
zen. Der ganzheitliche Ansatz umfasst 
dabei die gesamte Erzeugungskette, 
von der Anlage der Artenschutzflächen, 
deren Einrichtungen, der Rasseauswahl 
bis hin zur Mast und zur Vermarktung. 
Zur Gewährleistung von Artenschutz-
maßnahmen müssen vermehrt Acker-
flächen aus der landwirtschaftlichen 
Produktion genommen werden. Im 
Sinne der Agrobusinessstrategie der 
Region sollen Wege aufgezeigt wer-
den, wie solche Artenschutzflächen ei-
ner extensiven Produktion zugeführt 
und über die entsprechende Vermark-
tung als regionales Produkt im Sinne 
einer nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Produktion in Wert gesetzt werden 
können. Für rund 450 ha parkartige Of-
fenlandschaften ist es Ziel, eine ad-
äquate Nutzung zu finden, die den Ar-
tenschutzzweck unterstützt, extensiv 
ausgerichtet ist, gleichzeitig aber eine 
wirtschaftliche Produktion von Nah-
rungsmitteln ermöglicht. Bis 2019 wird 
das Prinzip auf andere landwirtschaftli-
che Betriebe ausgeweitet. Anschlie-
ßend wird ein gemeinsames Herden-
management implementiert und eine 
regionale Vermarktungsstrategie um-
gesetzt

Mit dem Agricola AgroBusiness-Park 
ist seitens der FAKT. AG ein weitrei-
chendes Kooperationsprojekt inner-
halb der IRR angedacht, das die ge-
samte Wertschöpfungskette von der 
energieeffizienten, hochwertigen und 
gesunden Nahrungsmittelproduktion, 
über deren Verwertung, Verarbeitung, 
Verpackung bis zum Vertrieb umfasst. 
Die FAKTEnergy.AG plant vor diesem 
Hintergrund die Errichtung großflächi-
ger, energieeffizienter Gewächs-
hausparks. Als synergetische Entwick-
lung könnte der „Agricola 
AgroBusiness-Park“ vorhandene (Res-
sourcen-)Potenziale der innerhalb der 
IRR angesiedelten Industriestandorte 
und Technologien aufgreifen und für 
die Produktion hochwertiger Nah-
rungsmittel für den urbanen Raum 
Köln und Aachen nutzen.

Innerhalb NRW gibt es erste erfolgrei-
che Projektkonkretisierungen z.B. am 
Standort Bottrop. Im Rheinischen Re-
vier wird zurzeit ein geeigneter Stand-
ort ermittelt. Mit der erprobten Tech-
nik soll die Produktion von regionalen 
Produkten gesteigert werden. Zudem 
ist eine Verknüpfung zu den ansässi-
gen Forschungsstandpunkten geplant. 
Des Weiteren werden geeignete För-
dermöglichkeiten geprüft sowie die 
zusätzlichen Rahmenbedingungen des 
Projektes ermittelt.

Ziel des Projektes „Open Science im 
Hühnerstall“ ist es, Bürgerinnen und 
Bürger Einblicke sowohl in die moder-
ne wissenschaft als auch in die traditi-
onelle Nutztierhaltung zu ermögli-
chen. Das Projekt soll also 
unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen die Möglichkeit bieten, sich 
direkt mit der Wissenschaft auseinan-
der zu setzen und die Diversität des 
Nutzgeflügels kennen zu lernen. 

Als eine Zielgruppe werden hierbei Bil-
dungseinrichtungen wie Grund- und 
weiterführende Schulen gesehen. Hier-
zu soll ein „Geflügeltes Klassenzim-
mer“ oder eine „Geflügelte Akademie“ 
gebaut werden, die Raum für Wissen-
schaftler, Schüler, Bürger und Tiere un-
ter einem Dach bieten.

Mit einem potenziellen Fördergeber, 
der NRW-Stiftung, hat im September 
2016 ein Treffen stattgefunden. Ergeb-
nis war, dass in kleinerem Maßstab 
Förderung stattfinden kann. Im März 
2017 hat eine Förderberatung durch 
die ZENIT GmbH stattgefunden.

NUTZUNG VON   
ARTENScHUTZFLäcHEN 
ZUR LEBENSMITTEL-  
PRODUKTION

AGRIcOLA  
AGROBUSINESS-PARK 

LANDWIRTScHAFT 
UND FORScHUNG – 
OPEN ScIENcE 

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

FAKT.AG 
Nordrevier

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Bruno-Dürigen-Institut 
Nordrevier

PROJEKTTRäGER 
 
 
INNOVATIONSRAUM

RWE Power AG, Landwirt-
schaftskammer NRW, Rheini-
scher Landwirtschaftsverband 
Hambach-Süd
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GESCHLOSSENE 
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KOMPETENZ-

ZENTRUM

STOFFLICHE 
NUTZUNG VON 
BRAUNKOHLE

CO -
FORSCHUNG

2

eIn regIonales 
ressourcensystem aufbauen

Das rheinische revier ist seit jeher ein 
Raum, in dem Rohstoffgewinnung und 
Stoffumwandlung eine große Rolle 
spielen. Vor dem Hintergrund neuer 
Herausforderungen wie Energiewende, 
Klima- und Ressourcenschutz bei 
gleichzeitiger Versorgungssicherheit 
erprobt die Region neue Strategien für 
den nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen.

Strategisches Ziel ist es dabei, die In-
novationsregion schrittweise zu einer 
Modellregion möglichst geschlossener 
Stoffkreisläufe fortzuentwickeln. Zu-
dem sollen neue Wertschöpfungsket-
ten etabliert werden. 

Zukunftsfeld ressourcen

NAcHHALTIGER UMGANG MIT RESSOURcEN
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NAcHHALTIGE cARBON-WERTScHÖPFUNG

In der IRR gibt es zahlreiche Akteure und Projektansätze, die sich mit der nachhaltigen Wertschöpfung 
aus carbon (Kohlenstoff) befassen und verschiedenste Methoden zur Verwertung entwickelt haben bzw. 
neue Ansätze erforschen. Methoden und Ansätze sind zum Beispiel die Synthetisierung für die chemie-
wirtschaft, die Bodenverbesserung durch Huminstoffe und die Düngeraufbereitung zum Grundwasser-
schutz. Durch Vernetzung und Kooperation wird dieses regionale Alleinstellungsmerkmal weiter vertieft. 
Zudem wird die Entwicklung einer regionalen Zukunftsstrategie im Umgang mit Braunkohle und cO₂ zur 
Sicherung der Innovations- und Wirtschaftskraft des Reviers möglich.

STOFFLIcHE NUTZUNG VON BRAUNKOHLE 
(UND BRAUNKOHLESTäMMIGEM cO₂)

Ziel dieses Projektes ist die Erschlie-
ßung neuer Möglichkeiten stofflicher 
Nutzung von Braunkohle und braun-
kohlestämmigem Kohlendioxid. Durch 
die thermo-chemische Vergasung fes-
ter Brennstoffe kann ein energetisch 
hochwertiges Synthesegas erzeugt 
werden. Dieses Synthesegas kann 
dann durch eine katalytische Synthese 

zur Produktion hochwertiger flüssiger 
oder gasförmiger Stoffe eingesetzt 
werden. Das angedachte System der 
stofflichen Nutzung von Braunkohle 
ließe sich um eine Nutzung von Koh-
lendioxid erweitern, das aus Rauchgas 
von Kraftwerken gewonnen werden 
kann.

Das Projekt hat eine Laufzeit von 2016-
2020 und umfasst ein Budget von ca. 9 
Mio. €. Ziel des Projektes ist es, die ge-
samte coal-to-Liquid / coal-to-Gas 
Kette (ctL/ctG) im Technikumsmaß-
stab abzubilden. Die einzelnen not-
wendigen Techniken sind zwar be-
kannt und werden weltweit bereits 
eingesetzt, allerdings bedarf es weite-
rer Entwicklungen, um die Technik auf 
die jeweiligen Rohstoffe und die gel-
tenden rechtlichen und regulatori-
schen Randbedingungen in Deutsch-
land anzupassen. Darüber hinaus gilt 
es, fortschrittliche Techniken zu erpro-
ben, die die Effizienz und damit die 
wirtschaftlichkeit des Verfahrens ver-
bessern. Ein weiterer Fokus liegt auf 
Tests zur Flexibilität der ctL/ctG Kette, 

um ggf. zukünftig die Kopplung einer 
solchen Anlage mit einem ebenfalls 
flexiblen Kraftwerk zu ermöglichen.

Der avisierte Projektansatz stellt Bezü-
ge her zu unterschiedlichen Themen-
bereichen/Zukunftsfeldern der IRR: 
Energie der Zukunft (Erschließung al-
ternativer Märkte außerhalb des 
Strommarktes), nachhaltiger Umgang 
mit Ressourcen (Nutzung von Kraft-
werks-cO₂), Neue Standbeine für die 
Region. Der Projektansatz kommt an 
unterschiedlicher Stelle innerhalb der 
IRR zum Tragen (:terra nova: Weiter-
entwicklung Innovationszentrum Koh-
le, Garzweiler/Hambach-Süd: Sicher-
stellung Tagebau-Auslastung, Ville: 
Verknüpfung mit regionaler chemi-
scher Industrie). Das Projekt baut auf 
vorhandenem Knowhow und Erfahrun-
gen der RWE Power AG auf (Innovati-
onszentrum Kohle), ist von hoher Inno-

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

RWE Power AG 
:terra nova 
Universität Darmstadt, Thyssen 
Krupp Industrial Solutions

ein regionales 
ressourcensystem aufbauen

NAcHHALTIGE  
cARBON-WERTScHÖPFUNG
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vationskraft und Strukturwirksamkeit 
für die Region. Die betrachteten Syn-
these-Prozesse zur Erzeugung von Ba-
sis-chemikalien und Kraftstoffen aus 
Braunkohle bzw. Wasserstoff und cO₂ 
können grundsätzlich im gesamten 
rheinischen Revier und darüber hinaus 
angewendet werden.

Das Projekt wird unter dem Namen 
„Fabiene“ durch das BMWi aus dem 
Programm cOORETEc (Kohlendioxid-
Reduktions-Technologien) gefördert. 
Projektbeteilige sind die TU Darm-

stadt, die ThyssenKrupp Industrial So-
lutions AG und die RWE AG. Am 22. 
März 2017 wurde der Beitrag von RWE 
zum Projekt, ein Synthese-Teststand, 
im „Innovationszentrum Kohle“ offiziell 
in Betrieb genommen. Anschließend 
findet eine drei- bis vierjährige For-
schung statt. Eine thematische Verbin-
dung zu anderen Projekten findet in-
nerhalb des Arbeitskreises 
„Nachhaltige carbon-Wertschöpfung 
statt.

einreichung                
Projektidee                  

august 2015

abschluss                  
der umsetzung

offizieller beschluss als 
irr-Projekt-kandidat durch 

irr-gesellschafterversammlung: 
oktober 2015

förderberatung

fachbeirat / empfehlung 
als irr-Projekt-kandidat 

september 2015

startgespräch irr

Weiterentwicklung      
der Projektidee

konsortial-                    
bildung

fertigstellung des 
konzepts

fertigstellung                 
förder- und 

genehmigungsanträge

start der                      
umsetzung

finanzierung/förderung und 
genehmigung gesichert

„Die Innovationsregion Rheinisches 
Revier hat das Potenzial zum 
Kompetenz- und Modellraum für 
eine zukunftsfähige stoffliche 
Nutzung von Braunkohle und 
braunkohlestämmigem cO₂ zu 
werden.“



6464

Einige Projektansätze im Rahme der IRR setzen sich auf unterschiedliche Weise mit Herstellung, Lage-
rung und Nutzung von handelsfähigem Dünger auseinander und sind auch für den strategischen 
Verbundansatz einer „Agrobusiness-Region Rheinisches Revier“ (S. 58) sowie für den Verbund „nachhal-
tige carbon-Wertschöpfung“ (S. 62) von Interesse. Besondere Bedeutung kommt dabei der Kombination 
und Verarbeitung biologisch-organischer Abfallstoffe (insbesondere Gülle) mit regional verfügbaren 
mineralischen Zuschlagsstoffen (insbesondere Braunkohle) zu.

HANDELSFäHIGE 
DÜNGEMITTEL AUS DER REGION

Inhalt des Projektes ist die Herstellung 
von Dünger bzw. Bodensubstraten aus 
Gülle mit Zuhilfenahme von Braunkoh-
le als „Sammler“ und „Träger“ für pflan-
zenwirksame Gülle-Inhaaltsstoffe. Das 
hier angewendete Verfahren basiert 
auf einer in den 1990er Jahren von der 
RWE Rheinbraun-Forschung entwi-
ckelten Technologie. Die Agrihumin 
GmbH schlägt im Rahmen dieses Pro-
jektes vor, die ursprüngliche Technolo-

gie stark zu vereinfachen und dadurch 
die Gülle-Behandlungskosten zu ver-
mindern und den Stickstoff aus der 
Gülle besser auszunutzen. Das Beson-
dere und Neue ist der wirtschaftsför-
dernde und nachhaltig gesamtökolo-
gische Ansatz. Zum einen sichert das 
verbesserte Gülle-Management die 
bestehenden landwirtschaftlichen Exis-
tenzen und produziert zugleich preis-
werte Betriebsmittel für innovatives 
Agrobusiness in der Region. Zum an-
deren liefert das Projekt eine preiswer-
te Technologie zum weltweiten Res-
sourcenschutz in Bezug auf 
Düngemittel.

Das Projekt liefert einen Beitrag zur Lö-
sung künftiger Herausforderungen, 
denen die Region gegenübersteht 
(Gefährdung der Trinkwasserqualität 
durch Überdüngung von Ackerböden, 
Innovationsimpuls für Agrobusiness 
durch Entwicklung eines nachhaltigen 
Düngers). Zudem zeigt es einen Lö-
sungsansatz auf für das weltweit be-
deutsame Zukunftshema „nachhaltiger 
Umgang mit der Ressource Düngemit-
tel“, weil Stickstoff, Phosphor und Kali-
um (NPK) dort abgegriffen werden wo 

sie zur Überdüngung führen und dort-
hin transportiert werden können, wo 
sie gebraucht werden.

Die Projektqualifizierung sowie die 
konkreten Maßnahmen sind weit fort-
geschritten. Wichtige Partner sind be-
reits eingebunden. Das neu entwickel-
te Verfahren wurde am 24. November 
2016 als Patent angemeldet (Anmel-
der: RWE Power AG, Erfinder: Dr. Horst 
Meyrahn / Firma Agrihumin GmbH). 
Die Voruntersuchungen zu diesem 
Projekt mittels Scale-Up Versuchen bei 
einem Tiermäster im November und 
Dezember 2016 verliefen positiv. Zur-
zeit wird nach einer geeigneten Förde-
rung gesucht.

HERSTELLUNG VON HANDELSFäHIGEM DÜNGER 
AUS GÜLLE UND BRAUNKOHLE

HANDELSFäHIGE DÜNGEMITTEL AUS DER REGION

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

Agrihumin GmbH 
Ville 
Rheinbraun Brennstoff GmbH 
Tiermäster am Niederreihn

ein regionales 
ressourcensystem aufbauen
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Ziel des Projektes ist die Herstellung 
eines biologisch-organisch-minerali-
schen Düngers (B.O.M.®) aus tieri-
schen Exkrementen (von flüssig bis 
stichfest) und mineralischen Zuschlä-
gen insbes. Braunkohlenflugasche. Seit 
Jahren ist das Problem der Eutrophie-
rung und damit einhergehend die sich 
verstärkende Belastung des Grund- 
und Trinkwassers mit Nitrat bekannt. 
Bis dato sind allerdings keine nennens-
werten Maßnahmen zur Minderung 
der Nitratmengen im Grundwasser er-
griffen worden. Im Nährstoffbericht 
2014 der LWK NRW gibt es keinen Hin-
weis auf eine Konditionierungsanlage 
zur Behandlung von tierischen Exkre-
menten und/oder biologischen Gär-
resten aus Biogasanlagen, vergleichbar 
mit dem Verfahren B.O.M.®

Die Standort-Definition für den Betrieb 
richtet sich insbesondere nach Auf-
kommen und Verfügbarkeit der zu be-
handelnden Abfallmengen.Es sind be-
reits Konditionierungsversuche mit 
Schweine-, Rinder- und Gärreste-Gülle 
in einem Fachtechnikum gefahren 
worden. Die analytische Untersuchung 
der Proben durch LUFA, Institut für 
Düngemittel und Saatgut NRW,  sind 
für gut befunden worden. Die dünge-
mittelrechtliche Genehmigung für das 
Inverkehrbringen wird in Kürze erwar-
tet.

Die Gemeinde Rommerskirchen strebt 
die Planung und Erschließung eines 
Sondergebietes für landwirtschaftliche 
Produktionsdienstleistungen an. Die-
ses soll der Zwischenlagerung land-
wirtschaftlicher Produkte aber auch als 
zentraler Standort für Düngelagerung 
(„Gärsubstratlager“) dienen. Darüber 
hinaus soll das SO-Gebiet an zentraler 
Stelle notwendige Fläche für landwirt-
schaftliche Dienstleistungen (Lohnun-
ternehmen, Erntemaschinen), Logistik 
und weiterverarbeitende Betriebe zur 
Verfügung stellen. Ein zweiter Projekt-
baustein sieht ein Konzept zur optima-
len Nutzung organischer Dünger in 
der Region vor. Es sieht vor, dass der 
für den Betrieb von Biogasanlagen 
notwendige Speicherraum nicht am 
Ort des Entstehens, sondern am Ort 
des Verbrauchs errichtet wird.

Die ausgewählte Fläche für das SO-Ge-
biet steht eigentumsrechtlich zur Ver-
fügung. Von der zentralen Errichtung 
eines regionalen Gärsubstratlagers 
würde die gesamte Region profitieren. 
Gespräche zur Weiterentwicklung des 
Projektes haben bereits stattgefunden. 
Das Sondergebiet soll in die Neuauf-
stellung des Regionalplans Düsseldorf 
eingebracht werden. Des Weiteren 
wird eine engere Verknüpfung zwi-
schen dem Projekt, Landwirten und 
Genossenschaft angestrebt.

BIOLOGIScHER ORGA-
NIScHER MINERALI-
ScHER DÜNGER B.O.M.

ORGANIScHE DÜNGER 
OPTIMAL NUTZEN

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

DOS-consulting 
Nordrevier

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

Gemeinde Rommerskirchen 
Nordrevier

„Durch die gezielte Kombination 
anfallender biologisch-organischer 
Abfallstoffe mit Braunkohle als 
regional vorhandenen minerali-
schen Zuschlagsstoff können 
sowohl das Problem der 
Trinkwasserbelastung durch 
Überdüngung von Ackerböden 
gelöst als auch neue wirtschaftliche 
Impulse für die Entwicklung einer 
„Agrobusiness Region“ gegeben 
werden. Darüber hinaus bietet das 
Verfahren die chance, gleichzeitig 
auch die Geruchs- und Ammoniak 
Emissionen aus der Nutztierhal-
tung deutlich zu mindern.“

Dr. Horst Meyrahn, 
Agrihumin GmbH
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Im Kontext des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen widmet sich eine Reihe 
von IRR-Projektansätzen der schrittweisen Etablierung einer regionalen Kreislauf-
wirtschaft. Die thematische Bandbreite reicht dabei vom ressourceneffizienten 
Bauen, über ein Kompetenzzentrum nachhaltige Bioraffinerie bis hin zu einem 
Rückbauzentrum von Elektroaltgeräten. Im weiteren Qualifizierungsprozess wird 
daran gearbeitet, dass aus den jeweiligen Projektansätzen über Wiederverwer-
tungsprozesse (Recycling) echte Mehrwerte für die Region generiert werden.
Innovative Wege werden dabei über die gesetzlich vorgeschriebenen Standards 
hinaus beschritten.

REGIONALE 
KREISLAUFWIRTScHAFT

REGIONALE KREISLAUFWIRTScHAFT

In den industriell geprägten Regionen 
NRWs spielen Maßnahmen zur Res-
sourceneffizienz eine zunehmende 
Rolle. In diesem Sinne beabsichtigt das 
Projekt, regionale Standortvorteile mit 
dem Ziel einer regionalen Kreislauf-
wirtschaft zu erweitern – beispielhaft 
im Themenbereich des Bauens. Hier 
sollen die chancen aufgegriffen wer-
den, mit neuartigen, kreislaufbasierten 
Wertschöpfungsketten die Abhängig-
keiten von hohen stofflichen Ressour-
cen-Inputs zu minimieren und dabei 
emissionssparend vorzugehen: Das 
Projekt steht im engen Zusammen-
hang mit dem Kompetenzcluster „Fak-
tor x Siedlungen“ (S. 40). Recyclingun-
ternehmen der Region sind an neuen 
Absatzwegen interessiert. Nicht zuletzt 
kann der zeitnahe Rückbau eines ers-
ten Kraftwerkes als hochwertige Roh-
stoffquelle genutzt werden.

Über das Projekt soll insbesondere ein 
hochwertiges Baustoff-Recycling ge-
fördert werden. Hierdurch können an-
dere notwendige Aktivitäten in der Re-
gion für eine ressourceneffiziente 
Kreislaufwirtschaft im Bausektor (z.B. 
Pilotbauten oder Flächenrecycling) un-
terstützt werden. Im Projekt wird ein 
neues Netzwerk zur Strategieentwick-
lung herausgebildet, bestehend aus 
Verbänden, Unternehmen, For-
schungsinstitutionen, Behörden/Kom-
munen, Ministerien/Land, NRW Kom-
petenzzentren etc.

Am Anfang steht die Bildung eines 
Netzwerks. Dieses umfasst Akteure aus 
Wirtschaft, Politik und Forschung. In 
Einzelgesprächen werden mögliche In-
teressen und Handlungsabsichten aus-
gelotet und als Thesenpapier zusam-
mengefasst. Parallel hierzu wird extern 
eine Studie ausgearbeitet, welche Po-
tenziale für neue, hochwertige Verwer-
tungswege in der Region ermittelt. Für 
eine Umsetzung als Pilotprojekt wer-
den Unternehmen mit Interesse an in-
novativen Produkten und Verwer-
tungswegen angesprochen, um eine 
mögliche Zusammenarbeit und Hand-
lungspotenziale auszuloten. Parallel 

KREISLAUFWIRTScHAFT BAUEN

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM 
BETEILIGTE AKTEURE

IRR GmbH 
Indeland 
Faktor-X Agentur und die 
Gemeinden der Entwicklungs-
gesellschaft indeland mbH, 
Eschweiler, RWE Power AG

ein regionales 
ressourcensystem aufbauen

„Die Kreislaufwirtschaft am Bau ist 
eine Erfolgsgeschichte. Gerade im 
Hochbau können wir aber noch 
viele Potentiale nutzen, um 
Standortentwicklung zu betreiben 
und gleichzeitig Ressourcen zu 
schonen. Diese Entwicklungspo-
tentiale fördern Innovationen in 
der Bauindustrie. Aus diesem 
Grund unterstützt der Bauindust-
rieverband NRW die damit 
verbundenen Projektaktivitäten der 
IRR GmbH“.

Prof. Beate Wiemann, 
Bauindustrieverband NRW

wird ein Standort für das Pilotprojekt 
gesucht und Grundlagen hinsichtlich 
Flächengröße/-nutzung, erneuerbarer 
Energieversorgung, Logistik, Anbin-
dung, Image etc. ausgearbeitet.
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Elektro- und Elektronikaltgeräte sind 
auf Grund ihrer Gehalte strategischer 
Spurenmetalle (Seltene Erden) eine zu-
nehmend bedeutende Quelle zur Se-
kundärrohstoffgewinnung, auch inner-
halb der IRR.

Mit Einrichtung und Betrieb eines regi-
onalen Rückbauzentrums für Elektro-
altgeräte sollen diese Sekundärroh-
stoffe gezielt erschlossen werden. 
Dabei sollen Methoden zur optimier-
ten Demontage von Elektrokleingerä-
ten unter wissenschaftlicher Beglei-
tung erprobt werden. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse sollen zur 
Prozessoptimierung in die Rückbau-
praxis umgesetzt werden. Ein weiterer 
Projektbaustein ist die Entwicklung des 
Standortes REMONDIS (VZEK) zu ei-
nem Regionalen Kompetenzzentrum 
für den nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen. Das Verwertungszentrum 
wird zum Ort für Innovationen rund 
um die Themen Ressourcennutzung, 
Stoffumwandlung und Umwelttechno-
logien. 

Den Erstgesprächen u.a. unter der Be-
teiligung des Regionalmanagements 
des Region Köln/Bonn e.V. folgte im 
Juni 2016 eine cOMPASS-Förderbera-
tung. Zurzeit wird die Projektskizze 
durch den Projektträger weiter konkre-
tisiert und die Einreichung eines För-
derantrages vorbereitet.

Mit dem Holzcampus.Eifel soll ein 
Zentrum für nachhaltiges Bauen und 
regenerative Energiewirtschaft entste-
hen. Als Informations-, Ausstellungs- 
und Bildungszentrum für moderne 
Holzverwendung soll der zukünftige 
campus umfassende Angebote für 
Bauentscheidungsträger, Verbraucher 
und Fachleute bieten. So sollen nach-
haltiges und regionales Wirtschafts-
wachstum erzielt und das Klima ge-
schützt werden. Die Ziele knüpfen an 
die Traditionen der Region an und 
schaffen dabei neuartige Handlungs-
ansätze und Netzwerke zur Stärkung 
der regionalen Holzbranche. Nachdem 
über das Vorläufer-Projekt Holzcluster 
Eifel ein erstes Netzwerk zur Förderung 
der Wettbewerbs- und Innovationsfä-
higkeit der Holzbranche in der Eifel 
aufgebaut worden ist, soll nun mit 
dem Holzcampus.Eifel ein weiterer 
wichtiger Meilenstein realisiert wer-
den. 

In Kooperation zwischen der Gemein-
de Nettersheim und einer rumäni-
schen Partnergemeinde wird gemein-
sam intensiv an einem transnationalen 
Projekt gearbeitet, in das der Holzcam-
pus Eifel teilweise integriert werden 
soll. 

Ziel des Projektes ist der Aufbau eines 
„Science to Business centers“ für die 
regionale, innovative Nutzung von zu-
ckerrübenbasierter Biomasse. Das Ge-
samtprojekt besteht aus 3 Modulen: 
Modul 1 besteht aus der Konzept- und 
Projektentwicklung einer biotechnolo-
gischen Produktionsanlage. Modul 2 
ist ein Bioraffinerie Demonstrator, in 
dem sowohl neue Rohstoffquellen als 
auch zusätzliche Produkt-Optionen für 
Modul 1 aufgebaut und getestet wer-
den können. Modul 3 ist eine an die 
Bioraffinerie gekoppelte Pflanzenfor-
schung zur Optimierung der Produkti-
on und Bereitstellung innovativer bio-
gener Rohstoffquellen sowie der 
effektiven Rückführung von Nährstof-
fen in hoch pflanzenverfügbarer Form.

Das Projekt wurde als mögliches 
Schwerpunktprojekt wirtschaftlicher 
Entwicklung eingestuft. Zurzeit finden 
Gespräche zur Umsetzung des Moduls 
1 mit allen beteiligten Akteuren statt. 
Die Forschungsarbeit in den Modulen 
2 und 3 schreitet gut voran. Das Kon-
zept für sogenannte Marginal Field 
Labs am Tagebau Inden ist in der Erar-
beitung und wird derzeit auf Flächen 
des Tagebaus Garzweiler getestet. 

REGIONALES RÜcK-
BAUZENTRUM FÜR 
ELEKTROALTGERäTE

HOLZcAMPUS.EIFEL KOMPETENZZENTRUM 
NAcHHALTIGE 
BIORAFFINERIE 

PROJEKTTRäGER 
INNOVATIONSRAUM

REMONDIS GMBH Rheinland 
Ville

PROJEKTTRäGER 
 
 
PROJEKTSTANDORT

FZ Jülich, Pfeiffer und Langen 
GmbH und co. KG, RWE 
Power AG 
Indeland

PROJEKTTRäGER Eifelgemeinde Nettersheim
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neue verknüPfungen herstellen

Ein für alle Zukunftsfelder unerlässli-
ches, übergeordnetes Querschnitts-
thema besteht in der Herstellung neu-
er Verknüpfungen und Netze – also im 
Ausbau der analogen wie digitalen Inf-
rastruktur. Bereits heute existieren vie-
le Ansätze und Konzepte innerhalb der 
IRR für den Ausbau intelligenter Infra-
struktur und digitaler Wertschöpfung. 
Die Weiterentwicklung der Zukunfts-
felder Raum, Energie und Ressourcen 
steht in einem engen Zusammenhang 
mit der Qualität des technischen Infra-
strukturausbaus und den neuen Mög-
lichkeiten der Digitalisierung: Bei der 
Gewährleistung der Mobilität von Gü-
tern und Personen muss es sowohl um 
Sicherung und Ausbau notwendiger 
Infrastruktur als auch um die Realisie-

rung neuer Mobilitätskonzepte unter 
Berücksichtigung alternativer An-
triebstechnologien gehen. Zur chan-
cen-Entwicklung im Strukturwandel 
sind neben den klassischen Infrastruk-
turen auch leistungsfähige digitale Inf-
rastrukturen unerlässlich. Unterneh-
men, Gewerbegebiete, Wohnstandorte 
und Verkehrsinfrastruktur benötigen 
ein zukunftsfähiges Netz, das es er-
laubt, mit schnellen Geschwindigkei-
ten große Datenmengen zu empfan-
gen und zu senden (Entwicklungsziel: 
„Gigabit-Region“). Über den Breit-
bandausbau hinaus kann die Digitali-
sierung auf vielen Ebenen eine innova-
tionsfördernde und impulsgebende 
Wirkung im Strukturwandel entfalten 
(intelligente Energiesysteme, Smart 
Villages/cities, Urban/Rural Hubs, In-
dustrie-Region 4.0).

In Zusammenarbeit mit regionalen 
Schlüsselakteuren der IKT-Branche (di-
gitalHUB Aachen e.V., Digital Hub co-
logne GmbH, 4.0-Kompetenzzentrum 
für den Mittelstand „Digital in NRW“) 
und weiteren – auch zivil- und bürger-
schaftlichen Akteuren (OKLabs etc.), 
soll die regionale Wirtschaft auf die 
durch Digitalisierung ausgelösten öko-
nomischen Umbrüche eingestellt wer-
den, um neue Wertschöpfungsketten 
zu generieren. Dafür müssen Gründun-
gen, vor allem in neue und zukunfts-
feste Beschäftigung schaffende Ge-
schäfts- und Management-Modelle, in 
einem kreativen Umfeld unterstützt 

INFRASTRUKTUR UND DIGITALISIERUNG 

Querschnittsthema

„Es fehlen Real-Labore für 
Start-Ups in der Region, in denen 
digitale Anwendungen in der 
Praxis erprobt werden können.“

Iris Wilhelmi,
digitalHUB Aachen e.V.
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„Aachen ist vielleicht eher bekannt 
als Standort für Maschinenbau und 
Produktionstechnik, aber der 
weitaus größere Teil der 
Beschäftigten arbeitet inzwischen 
in der Digitalwirtschaft.“ 

und überregional beworben werden. 
Dazu soll auch die pilothafte Erpro-
bung von co-Working-Möglichkeiten 
in ländlichen Räumen gehören. Die 
neuen Beschäftigungsfelder sind dabei 
tendenziell anspruchsvoller und kom-
plexer als die bisherigen. Vor diesem 
Hintergrund werden somit Formate 
der (betrieblichen) Aus- und Weiterbil-
dung zu einer entscheidenden Stell-
schraube. Für den IRR-Gesamtraum 
fehlt vor dem Hintergrund der neuen 
Anforderungen und chancen der Digi-
talisierung bislang eine regionale Ent-
wicklungsstrategie. Eine gezielte Ver-
besserung und Weiterentwicklung der 
Telekommunikations-Infrastruktur be-
darf einer Gesamtkoordination auf re-
gionaler Ebene. „Real-Labore“ für die 
Themenbereiche Mobilität, Arbeiten, 
wohnen können zu innovativen und 
zukunftsfähigen Projektentwicklungen 
für das Rheinische Revier führen.
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die innovationsregion als  
räumliche entWicklungsstrategie

Der Raum der Innovationsregion Rhei-
nisches Revier umfasst die Kreise Dü-
ren, Euskirchen, Heinsberg, den Rhein-
Erft-Kreis, den Rhein-Kreis-Neuss 
sowie die Städteregion Aachen mit 
insgesamt 64 Städten und Gemeinden. 
Mönchengladbach hat beschlossen, 
Gespräche über einen Beitritt zur IRR 
aufzunehmen. Innerhalb der IRR exis-
tiert eine Vielzahl leistungsstarker, re-
nommierter und innovativer Schlüsse-
lakteure der Industrie und 
Wissenschaft. Den Kern des Rheini-
schen Reviers bildet dabei der Raum 
rund um die großen Braunkohletage-
baue und Kraftwerke sowie das ehe-
malige Steinkohlerevier Aachen. Dieser 
Raum, das Rheinische Revier bietet 
nicht nur ein großes Spektrum an Zu-
kunftsaufgaben und Herausforderun-
gen, sondern auch die notwendigen 
Voraussetzungen und Potenziale für 
deren beispielhafte Beantwortung. 

Vor diesem Hintergrund müssen die 
beschriebenen Projektideen und Ver-
bundansätze neben der synergeti-
schen Auseinandersetzung mit ge-
meinsamen Fragestellungen und 
Entwicklungspotenzialen vor allem der 
spezifischen Qualität des IRR-Raumes 
insgesamt als „Rheinisches Revier“ 
Rechnung tragen. Das zwischen den 
urbanen Ballungsräumen Köln, Düssel-
dorf, Aachen und Mönchengladbach 
liegende „Land in Bewegung“ erfordert 
passgenaue Verbundstrategien auf re-
gionaler Ebene, die auf den unver-
wechselbaren Raum mit seinen spezifi-
schen Herausforderungen 
zugeschnitten sind und darauf ange-
messen reagieren. 

INNOVATIONSRäUME UND TEILRäUMLIcHE MASTERPLANUNGEN

Um diesen Anforderungen ausrei-
chend Rechnung zu tragen, wurde in 
den letzten Jahren ein räumlicher Ent-
wicklungsprozess für die Innovations-
region Rheinisches Revier angestoßen, 
über den die inhaltlichen Alleinstel-
lungsmerkmale, Kompetenzen und 
Entwicklungspotenziale der IRR eine 
räumliche Übersetzung in die benann-
ten, konkreten Modellprojekte finden. 
Sieben innovationsräume erschließen 
die jeweiligen Entwicklungsvorausset-
zungen und –potenziale unterschiedli-
cher Teilräume innerhalb der IRR für 
integrierte Gesamtprojekte. Sie zeigen 
den bestehenden örtlichen Kontext für 
neue Ideen und Modellprojekte und 
bieten gleichzeitig Struktur und Orien-
tierung. Gleichzeitig machen sie die 
vielfältigen Facetten der unterschiedli-
chen Teilräume des Reviers und die 
daraus resultierenden Zukunftspers-
pektiven für die IRR insgesamt sichtbar 
und ermöglichen, dass Best-Practice-
Projekte und Modellprojekte auf den 
lokalen Entwicklungsvoraussetzungen 
der jeweiligen Innovationsräume auf-
bauen und synergetische Wechselwir-
kungen zustande kommen.

Das Konzept der Innovationsräume 
greift die Dynamik im Raum auf, die 
durch die teilregionalen verbünde 
(Zweckverband :terra nova, Indeland 
GmbH, Zweckverband Tagebaufolge(n)
landschaft Garzweiler, Rheinisches Six-
pack, Team Hambach) getragen wird. 
strategische masterplanungspro-
zesse tragen als teilräumliche Konzep-
te zur gesamt-räumlichen Struktur und 
Orientierung im Strukturwandel bei.  
Diese Planungs- und Dialogprozesse 

bringen im Sinne strategischer Ge-
samtperspektiven die unterschiedli-
chen Raumanforderungen und -pers-
pektiven miteinander in Einklang und 
sollen in den nächsten Jahren eine wei-
tergehende Fortentwicklung/ Konkre-
tisierung erfahren – mit Blick auf eine 
gegenseitige Anschlussfähigkeit und 
die Etablierung einer gemeinsamen 
Entwicklungsstrategie für die IRR ins-
gesamt.
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Darstellung eines Szenarios in ferner Zukunft. 
In mehreren Jahrzehnten sind drei große Seen mitten zwischen großen Städten entstanden. 
(Quelle: Lehrstuhl Landschaftsarchitektur, RWTH Aachen)

MÖGLIcHES ZUKUNFTSBILD 
DES RHEINIScHEN REVIERS
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INNOVATIONSRAUM GARZWEILER

innovationsraum garzweiler – dreh-
buch tagebaufolge(n)landschaft

Der Innovationsraum Garzweiler be-
schreibt den nord-westlichen Bereich 
des Tagebaus Garzweiler (Garzweiler II) 
und dessen Umfeld. Im Fokus der Be-
trachtung steht die Vorbereitung der 
Tagebaurandkommunen auf den her-
anrückenden Braunkohlentagebau und 
die daraus resultierenden Herausforde-
rungen und chancen. Zu den wesentli-
chen Herausforderungen und Aufga-
ben des Innovationsraums gehören 
daher die präventive Gestaltung des 
Raumes insbesondere im Bereich der 
zukünftigen Tagebaukante, die Organi-

sation notwendiger Umsiedlungen so-
wie die Stärkung der Tagebauranddör-
fer.

Die Leitentscheidung der Landesregie-
rung Mitte 2016, den Tagebau Garz-
weiler zu verkleinern, macht eine Über-
arbeitung des Braunkohleplans 
Garzweiler II erforderlich und eröffnet 
gleichzeitig die chance, neue Ideen in 
den Planungsprozess einzubringen. 
Vor diesem Hintergrund befassten sich 
im Herbst 2016 mehrere renommierte 
Experten und Planungsbüros in einer 
einwöchigen Werkstatt mit der Frage-
stellung, wie sich die Tagebaufolge-
landschaft entwickeln könnte. Die Er-

gebnisse dieser Planungswerkstatt, die 
in ein gemeinsames „Drehbuch zur Ta-
gebaufolgelandschaft“ eingeflossen 
sind, zeigen Möglichkeiten und Pers-
pektiven für den Strukturwandel in der 
Tagebauregion auf. Dabei stehen ins-
besondere die wirtschaftlichen, sozia-
len, landschaftlichen sowie städtebauli-
chen Entwicklungen während des noch 
fortschreitenden Tagebaus und für die 
Zeit nach der Braunkohle im Mittel-
punkt. Das erarbeitete Konzept be-
schreibt eine „Region in Bewegung“ 
und setzt dabei ganz bewusst auf einen 
Entwicklungsprozess, der im Hier und 
Jetzt beginnt und gleichzeitig eine 
langfristig tragfähige Landschaftsvision 

Zeichnung: Kuipercompagnons
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beschreibt. Der Prozess steht dabei im 
Mittelpunkt. Der fortschreitende Tage-
bau soll nicht länger monofunktional 
den Raum besetzen, sondern durch 
räumlich vorgelagerte, temporäre, ‚ka-
pernde‘ und die Vision verfolgende 
Projekte die Landschaft zu jeder Zeit 
attraktiv entwickeln und besetzen.

In einem ersten Schritt wird der Tage-
bau mit einem grünen, vielgestaltigen 
Band „eingepackt“. Das grüne Band 
schafft auf vielen Ebenen Verbindun-
gen und schützt die nächsten Entwick-
lungen in den angrenzenden Dörfern. 
Wenn der See kommt, können Teile 
des Raumes wieder „ausgepackt“ wer-
den, um Zugänge zu schaffen und Ent-
wicklungen zum See hin zu ermögli-
chen.

Innerhalb des Grünen Bandes entste-
hen drei Räume bzw. Landschaften mit 
unterschiedlicher Ausprägung, Qualität 

und Nutzbarkeit: Die „Reallabor-Land-
schaft“ stellt als erste Landschaft ab so-
fort einen vielfältigen Experimentier-
raum dar: für innovatives Gewerbe, 
neue Energieformen, temporäre Nut-
zungen sowie für unterschiedliche 
Landwirtschafts- und Landschaftspro-
jekte. Die zweite Landschaft – das Inno-
vation Valley – beschreibt einen vielge-
staltigen, offenen Bereich, der innerhalb 
der drei Landschaften das „grüne Herz“ 
darstellt und die Topographie für die 
Gestaltung einer einzigartigen land-
schaftlichen Situation sowie als Experi-
mentierfeld für innovative Wirtschafts-, 
Forschungs- und Wohnstandorte nutzt. 
Die dritte Landschaft ist schließlich der 
See selbst, dessen Neugestaltung und 
mögliche neue Siedlungsstrukturen 
(Wohnen am Wasser).

Im Dezember 2017 wurde der Zweck-
verband „Tagebaufolge(n)landschaft 
Garzweiler“ gegründet.
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INNOVATIONSRAUM INDELAND

Der Innovationsraum Indeland geht 
zurück auf das im Rahmen der EuRegi-
onale 2008 angestoßene, gleichnami-
ge Projekt und beschreibt ein regiona-
les Gesamtkonzept rund um den 
Tagebau Inden/Indesee. Am 10. Januar 
2007 traf sich der Aufsichtsrat der Ent-
wicklungsgesellschaft Indeland zur 
konstituierenden Sitzung der Indeland 
GmbH. Neben den rund um den Tage-
bau Inden liegenden Kommunen ge-
hören dem Aufsichtsrat mit beratender 
Stimme Vertreter von RWE Power, der 
Sparkasse Düren und der Aachener 
Stiftung Kathy Beys an. Der Tagebau 
Inden wird voraussichtlich noch bis 
2030 in Betrieb sein, anschließend er-
folgen die Flutung des Tagebaus und 
die Herstellung des sogenannten In-
desees. Hieraus ergeben sich vielfälti-
ge Entwicklungspotenziale für den In-
novationsraum rund um den Indesee, 

wie innovative Siedlungsprojekte und 
neue Arbeitswelten („Wohnen und Ar-
beiten am See“), die Gestaltung einer 
attraktiven Freizeitlandschaft oder die 
Entwicklung einer Modellregion für re-
generative Energie aus Wind und Son-
ne. Vor diesem Hintergrund wurden in 
den letzten Jahren anhand von Szena-
rio-Prozessen und der Entwicklung ei-
ner gemeinsamen Masterplanung 
mögliche Entwicklungspotenziale und 
Modellprojekte konkretisiert, die auch 
in den IRR-Kontext eingebracht wer-
den können.

Im Jahr 2015 wurde ein gemeinsamer 
„Masterplan indeland 2030“ fertigge-
stellt, der einen interkommunalen Ori-
entierungsrahmen für den anstehen-
den Strukturwandel bildet und die 
dafür notwendigen Voraussetzungen  
planerisch vorbereitet. Dabei wurde 

der Masterplan-Prozess von vornher-
ein breit angelegt, in dem die betroffe-
nen Kommunen und die maßgeblichen 
Akteure der Region (darunter der 
Bergbautreibende sowie die Bezirksre-
gierung Köln) direkt in den umfangrei-
chen Erarbeitungs- und Diskussions-
prozess einbezogen wurden. Im 
Rahmen der Masterplanung streben 
die indeland-Kommunen eine  res-
sourceneffiziente Entwicklung an, die 
unter behutsamer Fortentwicklung der 
unverwechselbaren Eigenarten dieses 
Raumes sozial ausgewogen,  umwelt- 
und klimaverträglich und  wirtschaft-
lich erfolgreich ist.
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INNOVATIONSRAUM AAcHENER REVIER

Der Innovationsraum Aachener Revier 
umfasst den Kernbereich des ehemali-
gen Aachener Steinkohlereviers, des-
sen Bergbautätigkeit schon längere 
Zeit zurückliegt. In einigen Bereichen 
wurde der Strukturwandel für diesen 
Innovationsraum bereits auf beispiel-
hafte Weise angegangen. Unter ande-
rem wurden im Rahmen der grenz-
übergreifenden EuRegionale 2008 
erste Zukunftsperspektiven für die 
Dreiländer-Region Deutschland, Nie-
derlande und Belgien erarbeitet. Mit 
dem Projekt Grünmetropole wird eine 
zusammenhängende „Industrielle Fol-
gelandschaft“ etabliert, welche die un-
terirdisch verlaufenden Kohleflöze in 
eine landschaftliche Verknüpfung an 
der Oberfläche übersetzt. Diese Ver-
bindung und Vernetzung der verschie-
denen Elemente als eine Art DNS-
Struktur gibt auch das Logo der 

Grünmetropole wieder. Eine Reihe von 
Projekten wurden im Rahmen der 
Grünmetropole sowie der EuRegionale 
2008 umgesetzt, die die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit, den Be-
reich der Naherholung und Freizeit so-
wie den Wirtschaftssektor fördern. 
Hierzu gehören beispielweise der „car-
lAlexanderPark“ in Baesweiler oder die 
„Energielandschaft AnnA“ und das 
„Energeticon“ in Alsdorf. 

Hieran anknüpfend ergeben sich eini-
ge wichtige Aufgaben und Herausfor-
derungen für das Aachener Revier, 
aufbauend auf den vorhandenen Stra-
tegien und Projektansätzen eine nach-
haltige Entwicklungsperspektive für 
die Zeit nach dem Bergbau aufzuzei-
genund aus der Technologieregion 
Aachen konkrete Zukunftsprojekte in 
die Fläche der IRR zu bringen. Der In-

novationsraum Aachener Revier zeich-
net sich in besonderer Weise durch das 
Nebeneinander von Steinkohle und 
Braunkohle geprägten Landschaften 
aus. Vor allem bringt das Aachener Re-
vier renommierte Hochschulstandorte 
und Forschungseinrichtungen mit auf 
die Landkarte der Innovationsregion 
Rheinisches Revier.
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INNOVATIONSRAUM :TERRA NOVA

Der Innovationsraum :terra nova be-
schreibt den nördlichen Bereich des 
Tagebaus Hambach bis hin zum gro-
ßen Kraftwerksstandort Bergheim-Nie-
deraußem und dem angegliederten In-
novationszentrum Kohle. Ausgangs- 
punkt und Kern des Innovationsraums 
ist das gleichnamige REGIONALE 
2010-Projekt :terra nova, das inhaltlich 
und räumlich weiterentwickelt werden 
soll. Die weithin sichtbare Sophienhö-
he bildet ein wichtiges, räumliches Bin-
deglied mehrerer Innovationsräume. 
Die Suche nach synergetischen Ent-
wicklungspotenzialen parallel zum Ta-
gebau Hambach, die Nutzung regio-
naler Innovations- und Entwicklungs- 
potenziale des Kraftwerksstandortes 
Niederaußem sowie die langfristige 
Entwicklung einer nachhaltigen Pers-
pektive für die Zeit nach dem Tagebau 
in Verbindung mit der Erschließung 
neuer Technologie- und Arbeitsfelder 
gehören zu den wesentlichen Aufga-
ben und Herausforderungen des Inno-
vationsraums :terra nova.  

Mit der gemeinsamen Unterzeichnung 
einer „charta :terra nova“ im August 
2009 haben die Kommunen Bergheim, 
Bedburg, Elsdorf, der Rhein-Erft-Kreis 
und die RWE Power AG eine langfristi-
ge Zusammenarbeit zur Entwicklung 
einer „Zukunfts-Landschaft Energie“ 
vereinbart. Weitere Partner sind das 
Forschungszentrum Jülich, die regio-
nale Landwirtschaft und der Erftver-
band. Mit :terra nova werden heutige 
Technologien und Prozesse der Roh-
stoffgewinnung und Energieerzeu-
gung sichtbar gemacht sowie neue Zu-
kunftsperspektiven erprobt. Die mit 
der Tagebautätigkeit einhergehenden 
Umwandlungsprozesse werden unter 
Einsatz vorhandener Großgeräte und 
Instrumente zur Gestaltung einer ein-
zigartigen Landschaft genutzt. Basis 
der gemeinsamen Zukunftsentwick-
lung ist ein zeitgleich entwickelter 
Masterplan, der mehrere Projektbau-

steine zu einem integrierten Gesamt-
konzept verknüpft:

Entlang der nördlichen Tagebaukante 
Hambach entsteht Schritt für Schritt 
ein parallel zur Tagebautätigkeit wach-
sender „Time Park“, der Einblicke in die 
gewaltige Landschaft der Braunkohle-
gewinnung gewährt und mit dem Fo-
rum :terra nova im Rahmen der REGIO-
NALE 2010 eine zentrale Anlaufstelle 
erhalten hat. Im Norden des :terra no-
va-Raums werden am Innovationszen-
trum Kohle rund um das Kraftwerk 
Niederaußem unterschiedliche Pilot-
projekte

der Braunkohle- und cO2-Forschung 
erprobt. Eine 14 km lange, kreuzungs-
freie Grünachse entlang der ehemali-
gen Fernbandtrasse verknüpft als land-
schaftsökologisches „Biosphärenband“ 
und „Speedway“ für Fahrradfahrer und 
Inlineskater Niederaußem mit dem 
Timepark. Im Zentrum des Energie-
Landschaftsparks entsteht mit dem in-
terkommunalen Kompetenzareal (In-
KA) :terra nova und der innovativen 
Klimahülle ein zukunftsfähiger Gewer-
bestandort von regionaler Strahlkraft.
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INNOVATIONSRAUM HAMBAcH

Der Tagebau Hambach führt aufgrund 
seiner Größenausdehnung des Gesamt-
areals und den darin liegenden unter-
schiedlichen Entwicklungsphasen auch 
zu unterschiedlichen Herausforderun-
gen seiner Teilbereiche. Ursprünglich 
hatte die IRR daher (in Ergänzung zu 
:terra nova im Nordosten des Tagebaus) 
die Bildung eines Innovationsraums 
„Hambach Süd“ vorgeschlagen. Es ent-
wickelte sich allerdings bald eine erfreu-
liche Dynamik, die eine integrierte Be-
trachtung des gesamten Tagebau- 
umfelds in den Blick nahm. Am 30. Mai 
2016 beschlossen die sechs Bürgermeis-
ter von Jülich, Kerpen, Titz, Elsdorf, Mer-
zenich und Niederzier auf einer gemein-
samen Rätekonferenz Eckpunkte einer 
regional vertieften Zusammenarbeit.

Der Innovationsraum Hambach weist 
überlappungen mit weiteren Innovati-
onsräumen (:terra nova, Indeland) auf. 
Ziel ist es einen gemeinsamen „Master-
plan Hambach“, vergleichbar mit dem 
Drehbuch Tagebaufolge(n)landschaft 
Garzweiler, zu entwickeln. 

Dieser soll in Vorbereitung des Ab-
schlussbetriebsplans Hambach die regi-
onalen Entwicklungsziele definieren.



78

INNOVATIONSRAUM NORDREVIER / 
RHEINIScHES SIXPAcK

Der Innovationsraum Nordrevier (frü-
her: 3 E – Erft Energie Entwicklung) be-
schreibt als regierungsbezirksüber-
greifender Handlungsraum (Regie- 
rungsbezirke Köln und Düsseldorf) den 
östlichen Bereich des Tagebaus Garz-
weiler (Garzweiler I) und dessen Um-
feld. Weite Teile des ehemaligen Tage-
baus Garzweiler I sind heute bereits 
vollständig rekultiviert. Der Innovati-
onsraum zeichnet sich durch das enge 
Nebeneinander (teilweise im Zuge der 
Rekultivierung wieder hergestellter) 
wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen und aktiver Industriestandorte 
aus. Hierzu gehören beispielsweise 
drei große Kraftwerksstandorte Neu-
rath, Niederaußem und Frimmersdorf 
oder energieintensive Industriezweige, 
wie z.B. die Aluminiumindustrie. Zu 
den wesentlichen Aufgaben des Inno-
vationsraums gehört es, den starken 
Wirtschaftsraum dauerhaft zu sichern, 
den neuen Herausforderungen der 
Energiewende und des Klimawandels 
gestaltend zu begegnen und sich da-

bei zukunftsfähig in der Region zu po-
sitionieren. Vor diesem Hintergrund 
ergeben sich als mögliche Aufgaben-
schwerpunkte die Erschließung neuer 
Arbeits- und Technologiefelder in Ver-
bindung mit der Entwicklung innovati-
ver Kompetenzareale, die Übertragung 
vorhandener Energiekompetenz auf 
Siedlungs- und Stadtentwicklung, die 
Entwicklung eines regionalen Land-
wirtschaftsparks mit modernster Tech-
nologie (Agrobusiness-Region/Zent-
rum für Grüne Technologie). 

Unter dem Titel „Rheinisches Sixpack“ 
haben sich die sechs Kommunen Berg-
heim, Bedburg, Elsdorf, Jüchen, Rom-
merskirchen und Grevenbroich zu ei-
nem interkommunalen Planungs- 
verbund zusammengeschlossen, um 
gemeinsam den anstehenden Struk-
turwandel zu gestalten. Einerseits ver-
fügt kaum eine der genannten Kom-
munen noch über nennenswerte, 
aktuell vermarktbare Gewerbeflächen. 
Andererseits bietet der Raum mit 

Standorten wie der LEP-Fläche Neu-
rath oder dem Kraftwerksstandort 
Frimmersdorf (der 2021 vom Netz 
geht) sowie eine potentielle Erweite-
rung der Inka :terra nova ein enormes 
Entwicklungspotenzial für die Innovati-
onsregion. Über einen gemeinsamen 
„Masterplan Nordrevier“ soll der Pla-
nungsraum zusammenhängend be-
trachtet und insbesondere ein Nut-
zungskonzept für bestehende, brach- 
liegende oder potenzielle Gewerbe- 
und Industrieflächen erarbeitet wer-
den. Ziel ist ein (vom Land NRW geför-
dertes) moderiertes Werkstatt- 
verfahren, in dem ein strategisch-
räumliches Konzept erstellt wird, das 
auf der Zeitachse verschiedene Stand-
ort-/Flächenentwicklungen in eine um-
setzbare Planung bringt. 
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INNOVATIONSRAUM VILLE

Der Innovationsraum Ville umfasst die 
früheren Tagebaubereiche des Südre-
viers und der Ville. Die ehemalige Ta-
gebaunutzung in diesem Bereich liegt 
bereits viele Jahre zurück. Daher ist 
dieser Raum stark geprägt von einer 
vielfältigen und attraktiven Rekultivie-
rungslandschaft mit großen wieder-
aufgeforsteten Waldbereichen und 
den sogenannten Ville-Seen. Auf dem 
Knapsacker Hügel befindet sich ein 
großes, traditionsreiches Industrieare-
al, in dem sich Unternehmen der Ener-
giewirtschaft und der chemischen In-
dustrie konzentrieren. Der 
Innovationsraum Ville ist räumlich ver-
knüpft mit den angrenzenden Innova-
tionsräumen :terra nova und Ham-
bach-Süd. 

Das enge Nebeneinander der chemie-
industrie und der Energiewirtschaft auf 
dem traditionsreichen Knapsacker Hü-

gel offeriert eine Reihe von synergeti-
schen Entwicklungspotenzialen ent-
lang gemeinsamer Schnittstellen- 
Technologien. Hierzu gehört insbeson-
dere die am Standort bereits heute 
stark vertretene wasserstofftechnolo-
gie rund um Hycologne mit einer Viel-
zahl innovativer Entwicklungsmöglich-
keiten (Nachhaltiger ÖPNV in der 
Region – Einsatz wasserstoffbetriebe-
ner Brennstoffzellen-Hybridbusse, 
Brennstoffzellenkraftwerk, Power to 
Gas-Technologie …). Wasserstoff gilt 
als ein in der chemischen Industrie 
reichlich anfallender und bislang nur 
wenig genutzter Reststoff mit großem 
Innovationspotenzial. Darüber hinaus 
stellt der Industriestandort Hürth-
Knapsack mit seiner Vielzahl von Fach-
betrieben und Technologien bereits 
heute ein komplexes System vielfälti-
ger Stoffströme dar, das sich in beson-
derer Weise dazu eignet, schrittweise 

zu einem Modellstandort für den nach-
haltigen Umgang mit Ressourcen zu 
werden.

Zu den wesentlichen Herausforderun-
gen und chancen des Innovations-
raums Ville gehört neben dem Aufzei-
gen neuer Arbeits- und Technologie- 
felder mit Zukunftsperspektive auch 
der Erhalt und die Weiterentwicklung 
der vorhandenen Rekultivierungsland-
schaft in Verbindung mit deren ver-
besserten (touristischen) Erschließung.
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ausblick – auf dem Weg zu einer 
zukunftsausstellung 
rheInIsches revIer

Anhand der vorliegenden Projektan-
sätze und der im letzten Jahr vollzoge-
nen Weiterentwicklung wird Schritt für 
Schritt ein konkretes Programm für die 
Innovationsregion Rheinisches Revier 
auf den Weg gebracht. Neben der Fer-
tigstellung erster, sichtbarer Projekte 
werden zunehmend übergeordnete 
Verbundstrategien und regionale Kon-
zepte erkennbar, in die Einzelprojekte 
einzahlen und dadurch zu synergeti-
schen Gesamtsystemen werden.

Vor diesem Hintergrund hat sich die 
Innovationsregion im Herbst 2017 mit 
einem regionalen Investitionskonzept 
für das aktuelle Förderprogramm des 
Bundes „Unternehmen Revier“ bewor-
ben: Mit dem Haushaltsplan 2016 hat 
der Bund beschlossen, Mittel aus dem 
Energie- und Klimafonds (EKF) in Höhe 
von jährlich vier Millionen Euro zur Be-
wältigung des Strukturwandels in den 
vier deutschen Braunkohleregionen 
(Lausitzer Revier, Rheinisches Revier, 
Mitteldeutsches Revier und Helmsted-
ter Revier) bereitzustellen. Etwa 25 % 
davon, also rund eine Million Euro pro 
Jahr, könnten in das Rheinische Revier 
fließen. Die Mittel sollen im Rahmen 
des Bundesprogramms „Unternehmen 
Revier“ für mindestens zehn Jahre für 
eine präventive Regionalpolitik in den 
Revieren eingesetzt werden. Dabei 
könnte die Innovationsregion Rheini-
sches Revier Erfahrungen mit einem 
fundierten Projektfindungs- und –qua-
lifizierungsprozess seit 2015 in die Dis-
kussion mit anderen Braunkohlerevie-
ren bzw. Regionen im Strukturwandel 

einbringen. Gleichzeitig besteht für die 
IRR über das Bundesprogramm die 
chance, das im Jahr 2015 angestoßene 
Programm weiter zu operationalisieren 
und die vorliegenden Projektansätze 
über Verbünde/Netzwerke und regio-
nale Gesamtstrategien kontinuierlich 
fortzuentwickeln. Der jährliche Budge-
trahmen von eine Million Euro/Jahr 
(inkl. 100.000 Euro für übergeordnetes 
Projektmanagement) ermöglicht zwar 
keine größeren investiven Projektför-
derungen, kann aber helfen, über den 
Aufbau und die Stärkung von Verbün-
den und Netzwerken bereits angesto-
ßene Projektansätze voranzubringen 
und durch anschlussfähige Projektide-
en sinnvoll zu ergänzen. Dabei kann 
die Konkretisierung und Operationali-
sierung von Verbünden und regiona-
len Gesamtstrategien auch dazu bei-
tragen, tragfähige Strukturen aufzu- 
bauen, die anschließend die Grundlage 
für ein gezieltes regionales Engage-
ment sowie für weitergehende investi-
ve Förderungen (Bund, Land, EU) dar-
stellen.

Die in den nächsten Jahren stattfin-
dende Projektentwicklung soll im Rah-
men der IRR durch eine öffentlichkeits-
wirksame Kommunikations- und Prä- 
sentationsstrategie begleitet werden. 
Dabei geht es um das Sichtbarmachen 
von Projektfortschritten und regiona-
len Entwicklungsstrategien auf dem 
Weg zu einer Zukunftsregion. Hierfür 
ist auch eine „wachsende Ausstellung/
Präsentation“ (Projekt „Schaufenster 
IRR“) angedacht, die als dezentrales 

Präsentationskonzept unter Einbezug 
authentischer Projektstandorte und 
-baustellen einmal pro Jahr das beste-
hende Format des „Innovationstages“ 
aufgreift und mit einer Zukunftsaus-
stellung rheinisches revier 2027 ih-
ren abschließenden Höhepunkt findet. 
Eine erste Zwischenpräsentation soll 
nach vier Jahren im Jahr 2021 stattfin-
den.
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Innovationsraum Nordrevier / 
Rheinisches Sixpack

Innovationsraum Aachener Revier

Innovationsraum Garzweiler

Innovationsraum Indeland Innovationsraum Hambach

Innovationsraum :terra nova 

Innovationsraum Ville

innovationslandkarte
rheInIsches revIer
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Innovationsraum Nordrevier / 
Rheinisches Sixpack

Innovationsraum Aachener Revier

Innovationsraum Garzweiler

Innovationsraum Indeland Innovationsraum Hambach

Innovationsraum :terra nova 

Innovationsraum Ville

Auf der oben stehenden Karte sind die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Projektansätze 
verortet, soweit diese sich konkreten Standorten zuordnen lassen. Die jeweilige Farbe markiert die 
Zugehörigkeit zur jeweiligen Projektfamilie.

energie intelligent einsetzen
neue arbeitsfelder erschließen
Wohnen und leben im revier
landschaft kultivieren
ein regionales ressourcensystem aufbauen
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irr-best-Practice-Projekte

Innovationsraum Nordrevier / 
Rheinisches Sixpack

Innovationsraum Aachener Revier

Innovationsraum Garzweiler

Innovationsraum Indeland Innovationsraum Hambach

Innovationsraum :terra nova 

Innovationsraum Ville

Diese Projekte liegen außerhalb 
des Kernbereichs der IRR oder 
sprechen die ganze Region an. 

1

2

21

22

23 24

25

26

27

28

29

3

4

56

7
8

9

10

11

30

31

35

12

13

14

32

33

36

37

15

16

17

18

19

20 

34

38

39

40

best-Practice-Projekte, 
eingereicht beim Projektaufruf

01  Solarpark Herzogenrath in Nivelstein –   
der derzeit zweitgrößte Solarpark in NRW 

02  Nachhaltiger ÖPNV in der Region Köln 
– Einsatz Wasserstoff-betriebener Brennstoff- 
zellen-Hybridbusse 

03  Energeticon – Energie erleben! Energie  
verstehen!

04  Betriebliche Ausbildungsvorbereitung  
„Fliegender Start“ – Investition in die  
Fachkräfte von Morgen! 

05  Let’s do Science – Jugend- und Bildungs- 
innovationszentrum Science college 
Overbach 

06  Aktiv für Klima – Kitas + Schulen machen mit 
07  EKoZet – Energie-Kompetenzzentrum 

Rhein-Erft-Kreis
08  „Regionaler Dialog Energiewende“- Gemein-

sam auf den Weg machen zur EnergieRegion 
Aachen 2030 (render) 

09  Holzkompetenzzentrum Rheinland –  
Holzcluster.Eifel – Holzcampus.Eifel

10  Stoffliche Nutzung von Braunkohle zur 
Herstellung von Huminstoff- und Huminsäu-
renbasierter Produkte 

11  Klimafreundliche Sekundärbrennstoffe (SBS) 
zur Substitution von fossilen Brennstoffen 

12  Nachhaltige Stadtteilentwicklung durch  
Zertifikats-Studiengang Quartiersmanager

13  Ökologische Nahwärme in Bergheim 
14  Nahwärme – innovative Wärmeversorgung 

für Morschenich-Neu
15  Agrotherm – Wärmenutzung aus Tagebau- 

und Kraftwerksumfeld für Landwirtschaftliche 
Produktionsprozesse 

16  Gestaltung der ehemaligen Abraumbandanla-
ge zum Biosphärenband und Freizeitweg 
„Speedway“

17  Forum :terra nova
18  Erinnern-Erleben-Erholen –   

Erinnerungsstätten auf dem Fortunafeld
19  Gewächshauspark Neurath
20  Erftrenaturierung Bergheim – Vogelwäldchen 

best-Practice-Projekte der  
klimaexpo.nrW

21  Solarturm Jülich – Strahlender Leuchtturm 
der Solarforschung

22  Solarpark Inden
23  Hochtemperatur-Brennstoffzelle 
24  Robuste Brennstoffzellen für Lkws – Neues 

christian Doppler Labor am FZ Jülich 
25  E-Mobilität ohne Schnickschnack 
26  Elektro-Großflotte im Postbetrieb in Bonn 

und angrenzendem Umland

27  E-ifel Mobil – Klimafreundlich von Dorf zu 
Dorf

28  KlimaTour Eifel – Klimafreundlich in den 
Urlaub! 

29  Klimaneutraler Bahnhof Kerpen-Horrem 
– Nächster Halt: Grüner Bahnhof! 

30  Dream Production – Vom Klimakiller zur 
Liegefläche/Kunststoffproduktion aus cO2 

31  Der Baum im Tank – Kraftstoffe aus Biomasse
32  Gut gedämmtes Gotteshaus – Plusenergie-

haus Kirche Heinsberg
33  Wärmeversorg^ung öffentlicher Gebäude 

durch Sümpfungswasser
34  sOptimo – Strukturoptimierung der 

Energieversorgung von Industrieparks/
chemiepark Knapsack

best-practice-projekte der  
regionalen 2008/2010

35 Innovationszentrum Kohle
36 Masterplan Indeland
37 Masterplan :terra nova
38  Indemann
39  carl-Alexander-Park Baesweiler
40  Grünmetropole – die Entdeckung einer  

neuen Landschaft 

INNOVATIONSLANDKARTE RHEINIScHES REVIER



AUSGEWäHLTE EINBLIcKE

01 | Solarpark Herzogenrath in Nivelstein

05 | Lets do Science

07 | EKoZet – Energie-Kompetenzzentrum Rhein-Erft-Kreis

17 | Forum :terra nova 19 | Gewächshauspark Neurath

09 | Holzkompetenzzentrum Rheinland

04 | Betriebliche Ausbildungsvorbereitung „Fliegender Start“ 

02 | Nachhaltiger ÖPNV in der Region Köln
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