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CORRECTIV.RUHR Das Milliarden-Versprechen
Innovation City Bottrop sollte ein Vorzeigeprojekt werden. Bald ist es rum, doch bislang ist
wenig passiert.
Die Halde Haniel über Bottrop. Wie viel Licht
wirft Innovation City auf die Stadt?
Bildnachweis: perceptions (off) by The Ruhr Region_09

Das Projekt Innovation City war als großes
Versprechen gestartet. Bottrop sollte zur
zukunftsfähigen Stadt werden, mit privaten
Investoren und öffentlicher Förderung. Bis
2020 soll Bottrop 50% weniger CO2 ausstoßen. Das war das Ziel, als Innovation
City 2010 startete. Zeit für eine kleine
Zwischenbilanz unseres Publishers, der selbst aus Bottrop kommt.
David Schraven 21. Juli 2016 Lesezeit 5 Minuten

Wenn man die Leute von Innovation City fragt, ist das Projekt ein Riesenerfolg. Von den versprochenen 2,7 Milliarden Euro sollten rund 80 Prozent von
Privatfirmen investiert werden. Die restlichen rund 600 Millionen Euro sollten aus öffentlichen Fördermitteln kommen. Wulf Bernotat, damals Vorsitzender des Initiativkreises Ruhr, hatte das Programm 2010 gestartet. Chef ist
heute der frühere Oberhausener Oberbürgermeister Burkhard Drescher (SPD). Drescher ist
der Mann, der das Centro verantwortet hat – und den Niedergang der Oberhausener Innenstadt. Die Forschung rund um das Bottroper Innovationsprojekt koordiniert das Wuppertal
Institut für Klimaforschung. Überall in der Stadt wird an Wärmedämmungen gewerkelt. Sogar
aus dem Ausland kommen Besucher.
Alles gut also aus Sicht von Innovation City.
Doch bei einem Blick hinter die Kulissen offenbaren sich Risse. Das Büro der Innovation City
hat kaum Publikumsverkehr. Es liegt weit außerhalb der Innenstadt, am Bottroper Bahnhof,
nah der Stadtgrenze nach Essen. Ich stehe jede Woche einige Male davor, auf meinem Arbeitsweg nach Essen oder auf dem Rückweg. Ich habe eigentlich noch nie jemanden reingehen sehen. Aber das will nicht viel heißen – kann ja auch sein, dass die Leute in ihrer Mittagspause die Innovation City besuchen.
25 Mitarbeiter, davon 2 Energieberater
In den hell und modern eingerichteten Büros sitzen insgesamt zwei Energieberater. Diese beiden Menschen sollen den 100.000 Bottroper Bürgern erklären, wie sie ihr Haus möglichst
CO2-arm umbauen können. Dazu machen sie auch Hausbesuche.
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Zum Vergleich: In der Pressestelle der Innovation City sitzen allein fünf Leute. Drei Vollzeitkräfte und zwei Teilzeitbeschäftigte. Dazu Geschäftsführer Drescher und einige andere Leute.
Nach eigenen Angaben hat die Firma im „Kernteam“ 25 Mitarbeiter.
Der Milliardenregen ist bislang auch nicht wirklich niedergegangen. Insgesamt wurden bislang nach Angaben der Innovation City etwa 290 Millionen Euro investiert. Davon sollen
rund 95 Millionen aus der öffentlichen Hand gekommen sein, der Rest aus den Kassen privater Investoren. Direkte öffentliche Förderung waren dabei aber lediglich rund 660.000 Euro.
Dazu kamen verbilligte Kredite und Fördermittel von der staatlichen KfW-Bank. Ein Freund
aus der Bottroper Stadtverwaltung sagte mir, dass die Gemeinde bei vielen Vorhaben
nicht die notwendige Kofinanzierung auftreiben konnte. Mit anderen Worten: Die Stadt hatte
zu wenig Geld, um Fördermittel für Umbaumaßnahmen abzuholen, die eigentlich verfügbar
gewesen wären. Offenbar ein sehr knappes Budget.
Geld für Steinplatten
Auch die energetischen Beratungen sind offenbar nicht so toll, wie es scheint. Ein Freund von
mir hat vor ein paar Wochen sein Haus umgebaut. Dabei kam ein von Innovation City vermittelter Berater vorbei. Der sagte ihm: Der Weg über den Rasen, den könne er pflastern. Das
würde gefördert. Mein Freund sagte, er brauche keine Steinplatten auf dem Rasen. Auch
wenn das gefördert wird. Er hat Kinder und die sollen spielen. Dann sagte der Energieberater:
Die Wand könne er Wärmedämmen lassen. Mein Freund sagte, das Haus sei dafür viel zu alt.
Das lohne nicht. Dann sagte der Berater, er könne es ja wenigstens streichen lassen. Das
werde auch gefördert. Mein Freund hatte nichts gegen frische Farbe. Und die Stadt hat es ihm
bezahlt.
Auf Nachfrage, was Steine auf der Wiese und Farbe an der Wand mit Energie-Umbauten zu
tun haben, sagte Sebastian Bittrich, einer der drei Innovation City Sprecher: Die Stadt fördere
die Gestaltung der Außenhülle von Wohn- und Gewerbegebäuden sowie die Gartengestaltung
über das „Haus- und Hofflächenprogramm“. Mit Innovation City habe das nur in sofern zu
tun, als die Förderung im Fördergebiet der Innovation City liege.
Dreschers großer Sprung
Nun setzt die Mannschaft um Drescher zum großen Sprung an. Im Industriebeirat der Innovation City hieß es, der Erfolg in Bottrop soll nun auf das gesamte Ruhrgebiet, vielleicht sogar
auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Der Industriebeirat, das sind Unternehmen der Region, die der Drescher-Truppe zugetan sind.
Der Industriebeirat hörte sich an, dass es EU-Fördermittel gebe, deren Verteilung anstehe. Dafür habe man ein gutes Profil. Es müssten nur mehr Leute eingestellt und auch in anderen
Städten Energieberater losgeschickt werden. Stichwort „Consulting“. Einige der anwesenden
Industrievertreter hatten den Personalschlüssel der Innovation City vor Augen: zwei Berater
bei 25 Mitarbeitern. Dreschers Mannschaft sagte, die Nachfrage nach den Erfahrungen der Innovation City sei in Deutschland sehr groß. Deswegen könne es auch nötig werden, eine Geschäftsstelle in Berlin zu eröffnen.
Auf Nachfrage erklärte Sebastian Bittrich, einer der Innovation City Sprecher: Ein solches
Büro könne „wünschenswert“ sein – „aber leider sind wir davon noch weit entfernt.“ Die
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Überlegungen zum „Rollout“ und zur Personaleinstellung seien zunächst auf die 20 Ruhrgebietsquartiere beschränkt, in denen nun die Beratung für den klimagerechten Umbau losgehe.
Das Geld dafür komme aus Europamitteln, die vom Land verteilt werden. Den Eigenanteil der
Kommunen würde die Innovation City tragen. Die Gemeinden selbst müssten nur Personal
bereit stellen.
Fazit
Ich habe bei dem Projekt ziemlich gemischte Gefühle. Zu Beginn fand ich Innovation City
sehr gut. Ich habe mir auch gedacht, dass man so einem Vorhaben viel Zeit geben muss, damit
es sich durchsetzen kann. Jetzt sind gut fünf Jahre rum. Ich lebe immer noch in Bottrop. Und
ich bezweifele sehr, dass sich irgendetwas Entscheidendes getan hat. Hoffentlich wird es in
der zweiten Hälfte besser.
Die über 2,7 Milliarden Euro für Innovation City jedenfalls sind Public-Relation-Unfug. Das
kann man schon jetzt sagen.

DERWESTEN: Innovation City : Masterplan wird benötigt
Mülheim, 05.11.2010, Dennis Vollmer http://www.derwesten.de/staedte/muelheim/Masterplan-wird-benoetigt-id3909713.html

Foto: Kerstin Bögeholz / WAZ FotoPool
Es ist eine einfache Wahrheit: Im Scheitern
liegt auch eine Chance. Innovation City
hätte womöglich die Anstrengungen in Sachen Klimaschutz auf einen Teil der Stadt konzentriert.
„Jetzt gibt es endlich die Möglichkeit für einen Klima-Masterplan, der die ganze Stadt betrachtet“,
sagt Dr. Susanne Dickel, Leiterin der Initiative für Klimaschutz.
Er wäre in ihren Augen auch nötig: Vor zwei Jahren ist die Initiative als Chefsache der Oberbürgermeisterin mit hoch dekoriertem Vorstand und Expertenrat ins Leben gerufen worden. Unter ihnen
sind der Medl-Geschäftsführer Hans-Gerd Bachmann, Prof. Dr. Ferdi Schüth, Direktor des MaxPlanck-Instituts, und ADAC-Präsident Peter Meyer.
Eine Vielzahl von Teilprojekten hat die Initiative seitdem angestoßen. An Schulen sensibilisiert sie für
das Thema, der Stadtverwaltung und Unternehmen verpasste sie einen Dicker-Pulli-Tag. Bürger vernetzte sie für ein grüneres Mülheim, mit der VHS organisierte sie Vorträge zum Klimaschutz am Bau
und Thermografie-Spaziergänge. Auch einen Stadtklimapreis rief man ins Leben. „Wir haben aber
festgestellt, dass viele Institutionen ähnliche Maßnahmen anbieten“, sagt Susanne Dickel. Jetzt will
man Aktionen besser abstimmen.
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Der Blick aufs Ganze – er scheint der Stadt noch zu fehlen: Hier plant man das Großprojekt Innovation City, dort eine Frischluftschneise. Horbach, ein umstrittenes Bauprojekt an der Bergerstraße,
wurde aber just nur durch ein Gutachten zugunsten der Natur gestoppt. Und an der Tilsiter Straße
will man einer Randbebauung den Vorzug geben, obwohl auch hier ein Gutachten dagegen spricht.
Auch der politische Wille fehle gelegentlich, so Dickels Eindruck. Nicht nur der Flächennutzungsplan
sei „an vielen Stellen verharmlosend“. Dickel macht dies ebenfalls am 100-Häuser-Programm deutlich, das u.a. von der Stadt gefördert wird: Eine energetische Bauweise zu beachten sei gut, so wie
die Idee, Sonnenkollektoren auf das Dach zu stellen, „doch man hätte mehr daraus machen können.“
Ihre Idee: Bauherrengemeinschaften für eine dezentrale Energieversorgung zu gewinnen, eine Klimaschutzsiedlung zu bauen. Junge Familien seien dafür sensibilisiert.
„Deshalb brauchen wir einen Masterplan ,Klimaschutz’ für die Stadt“, wirbt Susanne Dickel, und
träumt davon, dass es an der Hochschule Ruhr West einmal einen Lehrstuhl für „Nachhaltiges Bauen“
gibt. Ein solcher Plan könne aber das bisherige Stückwerk zusammenbringen, Maßnahmen besser abwägen: Wo liegen Brachen, wo darf gebaut – und wo muss dafür geschützt werden?
Schade ist es um Innovation City „nicht wegen der Fördermittel“, so Dickel, „aber mit dem Projekt
kommt auch Personal in die Stadt, das etwas bei Bürgern, Wirtschaft und Politik bewegen kann. Das
ist der Charme des Projekts: Alle strengen sich gemeinsam an.“

Stadt Bottrop: Bottrop ist InnovationCity
Freude über Sieg im Wettbewerb beim Initiativkreis Ruhr
Die Stadt Bottrop hat den Wettbewerb um InnovationCity gewonnen. Eine Fachjury des Initiativkreises Ruhr gab Bottrop den Zuschlag vor den anderen vier Finalstädten. Die Nachricht vom Sieg hat im
Bottroper Rathaus große Freude ausgelöst. "Wir erhoffen uns einen großen Schub für die Entwicklung unserer Stadt", sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler. "Wir haben die Chance auf den Gebieten
der Energieeinsparung und der klimaneutralen Technologien eine führende Rolle zu spielen. Das wollen wir auch nutzen."

Oberbürgermeister Bernd Tischler und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft mit dem Bottroper InnovationCity-Team.

Der Oberbürgermeister dankte der Bottroper
Bevölkerung und allen Helfern, die das Projekt
hervorragend unterstützt haben. "Ich bin Stolz
auf meine Stadt und freue mich ganz besonders,
dass vor allem junge Menschen ein so großes Interesse gezeigt haben", so Tischler. "Dieser Sieg ist auch eine geschlossene Mannschaftsleistung aus
Verwaltung, Politik, Unternehmen und vielen privaten Initiativen."
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Mit "InnovationCity Ruhr" wird das Ziel verfolgt, in einem Pilotgebiet die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes, Energieeffizienz und Klimaschutz modellhaft umzusetzen. Dabei spielen die Unternehmen und ihre Innovationskraft eine wichtige Rolle. Das Pilotgebiet umfasst circa 2.500 Hektar im
Bottroper Süden einschließlich der Innenstadt. Das Gebiet repräsentiert alle Facetten des Ruhrgebiets. Auf engstem Raum sind Wohnen und Arbeiten, Handel und Gewerbe durch die bergbaulichindustrielle Prägung miteinander verzahnt.
Die Stadt hatte in ihrer Bewerbung eine Summe aller möglichen Maßnahmen zur Energieeinsparung
zusammengefasst und als Zielsetzung bis zum Jahr 2020 festgelegt. Danach können im Pilotgebiet 72
Prozent an Strom und 51 Prozent an Wärmeenergie eingespart werden. Insgesamt würde das bedeuten, dass der derzeitige Ausstoß an Kohlendioxid in Haushalten und Gewerbegebäuden um 74 Prozent reduziert wird. Hinzu kommen aber auch noch Einsparungen an schädlichen Emissionen im Verkehrswesen. Hier sollen 30 Prozent eingespart werden. Umsetzen lassen sich die Maßnahmen aber
nur dann, wenn private Investoren sich an dem Projekt beteiligen und wenn öffentliche Investitionen
und Fördermaßnahmen dies flankieren. Die Stadt Bottrop errechnete dabei eine Gesamtinvestitionssumme bis 2020 in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro.
Überzeugend wirkte auf die Jury, dass Bottrop mit einem guten Netzwerk und einem geschlossenen
Team aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik angetreten ist und somit das Projekt auf einer breiten
Basis steht. Auch die Professionalität der Bewerbung und das große Engagement aller Beteiligten in
Bottrop überzeugte. Der gemeinsame Slogan unter dem die Bottroper Bewerbung stand war "Wir
machen's vor!".
Beeindruckt hatte die Jury auch die Unterstützung in der Bevölkerung und die mehr als 20.000 Unterschriften bei den Plakataktionen. Die gesamte Kampagne und das Mobilisierungskonzept war einer
der Erfolgsfaktoren. Punkten konnte Bottrop auch durch die vielfältigen Erfahrungen mit innovativen
Projekten, darunter die größte Geothermie-Siedlung in Nordrhein-Westfalen und die ausgesprochen
gute Datenbasis (beispielsweise beim Gebäudezustandskataster), ein Schlüsselfaktor für die nun anstehende Umsetzung von Sanierungsprojekten in der Breite. Bei den finalen Bewerbsunterlagen um
die InnovationCity Ruhr hatte die Stadt noch einmal mit vielen konkreten Projektideen nachgelegt
und dabei zentrale Partner aus der Wirtschaft gewinnen können. Gleich drei Ideen steuert die RAG
Aktiengesellschaft bei, die zusammen mit geeigneten Investoren genutzt werden können. Insgesamt
überzeugt die Bewerbung, so Prof. Manfred Fischedick, Vorsitzender der Jury und Vizepräsident des
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie, durch starke Einzelprojekte wie den Zero Emission Gewerbepark oder den Zero Emission Campus der Hochschule Ruhr West, die aber in ein Gesamtkonzept eingebunden sind. Der Stadt ginge es um eine flächendeckende Umsetzung beispielsweise von energetischen Sanierungen und weniger um einzelne Leuchtturmprojekte. Das Vorhaben
von Bottrop sei visionär, mutig und bürgernah, so Fischedick, diese Mischung konnte überzeugen.
Als nächster Schritt steht eine enge Abstimmung mit dem Initiativkreis Ruhr an, um das Projekt in
Bottrop aufzustellen. Der Initiativkreis wird in Bottrop für InnovationCity eine Koordinierungs- und
Anlaufstelle eröffnen. Gleichzeitig will die Stadt ein Beratungszentrum für Bürger, Immobilienbesitzer
und Investoren einrichten, um Fachfirmen und Finanzierungsmöglichkeiten zu vermitteln.
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Gratulationen erreichen die Stadt Bottrop unterdessen von vielen Seiten. Zu den Gratulanten gehören unter anderem Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Regierungspräsident Peter Patziorek.
"Herzlichen Glückwunsch an die InnovationCity Ruhr", sagte Kraft in einer ersten Stellungnahme. "Es
gibt zwar in diesem Wettbewerb nur eine Siegerin, aber für mich hat die ganze Region gewonnen."
Regierungspräsident Peter Patziorek sagte der Stadt die "volle Unterstützung der Bezirksregierung"
zu. "Wir sind stolz, dass eine Kommune aus dem Regierungsbezirk Münster den Zuschlag erhalten
hat. Dies ist zugleich ein gutes Signal für das nördliche Ruhrgebiet und zeigt, wie engagiert die Emscher-Lippe-Region den Strukturwandel mit innovativen Ideen angeht."

DERWESTEN: Innovation City : Innovation City - und Stadt
der Dörfer
http://www.derwesten.de/nachrichten/Innovation-City-und-Stadt-der-Doerfer-id3905725.html
Nachrichten, 04.11.2010, David Schraven

Bottrop. Bottrop ist „Innovation City Ruhr“. In den
kommenden Jahren sollen Milliarden fließen für den
Umbau zum energieeffizienten, klimaschonenden Modellprojekt. Doch wie tickt Bottrop eigentlich - die Stadt, die eigentlich keine ist?
Die Stadt ist bunt. Zumindest hier im Norden. Ein Waldweg im Herbst, Blätter fallen von hohen Buchen in allen Farben herab. Kinder spielen mit vertrockneten Kastanien. Das Land sieht aus wie die
Umgebung eines glücklichen Dorfes. Wenn da nicht die Zeche Prosper Haniel wäre, mit ihrem Förderturm und einer der höchsten Abraumhalden Deutschlands daneben. Bottrops Vergangenheit ist das
und Zukunft. Wobei unklar ist, was hier was ist. Der Lehrer Peter Jägen (60) wohnt auf diesem Grat
zwischen Industriegebiet und Münsterland in einer Siedlung. „Bottrop ist für mich Heimat“, sagt er.
„Hier bin ich groß geworden und hier hänge ich immer noch rum.“
Kein Kino, kein Theater
Bottrop ist keine Stadt im klassischen Sinne. Bottrop hat kein Kino, kein Theater. Bottrop hat einen
Wochenmarkt, dessen Stände sich um die katholische Kirche die Einkaufsstraßen hoch schlängeln.
Bottrop hat keinen Bahnhof im Zentrum, keinen Stadtwall, sondern Durchgangsstraßen, von den
Vorortsiedlungen rüber nach Essen, Oberhausen und Gelsenkirchen.
Bottrop, das sind viele Dörfer mit Bewohnern aus allen Herren Ländern. In der Nähe der Post in der
Innenstadt kann man schlesische Wurst kaufen und sonst fast alle polnischen Waren, die einen Wert
im Westen haben. Man glaubt, man könne auch mit Zloty zahlen. Ein paar Läden weiter gibt es dann
Biofleisch vom alten, eingesessenen Fleischer aus dem Münsterland. Aus Urbanski wurde in Bottrop
Urban, aus der polnischen Sowa die deutsche Eule.
Die Zeche ist immer noch der wichtigste Arbeitgeber
Man erkennt die Dörfer in Bottrop an den Namen. Die Politik wird beherrscht von Männern aus der
SPD, die Verbindungen haben zu den Familien, die hier auch schon vor der Industrialisierung gelebt
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haben. Das sind die alten, westfälischen Namen. Der Bürgermeister Bernd Tischler wohnt in der Prospersiedlung. Dazu kommen die Gewerkschafter, die ihre Macht aus der Zeche ableiten, die immer
noch der wichtigste Arbeitgeber vor Ort ist, das sind die Namen die nach Osteuropa klingen. Die Namen aus dem Orient findet man an den Taxis, an den Dönerstuben, an den Frisiersalons und Kiosken.
Man lebt hier, jeder für sich und doch irgendwie zusammen. In Bottrop gibt es türkische Viertel, in
deren Herzen Kurden leben. Man redet miteinander, man lebt miteinander. Man ist im Fußballverein
bei Rhenania oder Barisspor. Und am Wochenende werden die Fahnen von Schalke gehisst.
Das ist Bottrop. Im Zentrum eine verlotterte Einkaufspassage aus den Siebziger Jahren, wie sie überall im Ruhrgebiet zu finden sein könnte, und daneben kleine Boutiquen, Eiscafes und der Erlenkämper, einer dieser Buchhändler, der sogar liest, was er verkauft. „Ich fühl mich hier wohl“, sagt Lehrer
Jägen. Er hat einen dunklen Bart und ist schlank vom Joggen im Wald. Nur in die Innenstadt fährt er
selten. Eigentlich nur, wenn es sein muss. Eingekauft wird vor der Tür im eigenen Viertel oder in einer anderen Stadt, in Essen oder Oberhausen.

Bottrop ist kein paradies
Bottrop ist kein Paradies. Die Prosperstraße führt runter in den Süden, Richtung Kloake Emscher. Auf
einer alten Halde steht da eine Skihalle, deren Fundament bröckelig ist – und die immer wieder von
der Schließung bedroht ist. Die letzte Kokerei fackelt dort periodisch ihr Gas ab. Hier leuchtet es noch
in der Nacht, wie in dem Lied von den tausend Feuern. Und es riecht nach Industrie. Einen Steinwurf
weiter steht der Tetraeder auf der nächsten Halde, als Landmarke, die abgehoben über der Vergangenheit wegzuschweben scheint.
In seiner Siedlung am Wald im Norden sagt Lehrer Jägen, er freue sich auf das, was kommt, auf Innovation City. Wenn der Süden Bottrops aufgemöbelt werden soll.
Das alles ist Bottrop, die Vieledörferstadt im Herzen und am Rand des Reviers.

Derwesten.de: Innovation-City : Gladbeck jubelt mit
Bottrop mit
http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/Gladbeck-jubelt-mit-Bottrop-mit-id3905897.html
Gladbeck, 04.11.2010, Maria Lüning
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Ende September demonstrierten Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland und der Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler das gemeinsame Interessse an der Innovation-City auf Bottroper Gebiet.
Foto: Birgit Schweizer
Gladbeck. Ganz Bottrop jubelt, und Gladbeck hat allen Grund sich mitzufreuen: Denn von einer Innovation-City in nächster Nachbarschaft profitiert auch Gladbeck. „Dieses Projekt ist ein enormer
Prestigegewinn“, sagt Bürgermeister Ulrich Roland.
Deshalb hat die Stadt die Bewerbung der Nachbarstadt um das begehrte Milliarden schwere Projekt
zuvor deshalb offen unterstützt – nachdem klar war, dass die eigene Bewerbung keine Chance auf
Erfolg hatte. „Natürlich ist es schade, dass wir es nicht geworden sind. Aber die jetzt getroffene Entscheidung freut mich sehr. Dieses Projekt ist ein enormer Prestigegewinn für die ganze Region im
nördlichen Ruhrgebiet und wird positive Auswirkungen auf die Stadt Gladbeck haben“, macht Bürgermeister Ulrich Roland deutlich. Das werde einen Investitionsschub und Aufträge für die heimische
Wirtschaft bringen, schrieb er in einem Glückwunschfax an den Bottroper OB. Hinzu komme: Wenn
Bottrop Vorreiter für Klimaschutz und umweltfreundliche Energien ist, „wachsen wir alle mit“.

Reaktionen aus dem Kreis
CDU und SPD
Als Entscheidung gegen den Städteverbund Gelsenkirchen/Herten wertet der CDU-Kreisvorsitzende
und MdL Josef Hovenjürgen das Votum für Bottrop. „Das Projekt wurde noch unter der alten Landesregierung angeschoben und war auf einem guten Weg. Was ist in Düsseldorf in den letzten Monaten
passiert, dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist?“
SPD-Kreis-Geschäftsführer Heiko Wessel blickt eher nach vorn: „Die Bewerbung ist eine hervorragende Grundlage für das Ziel der Ausrichtung einer Klima-EXPO in 2010. Der Kreis Recklinghausen
sollte mit dem Ruhrgebiet Hauptort werden.“
Bereits Ende September hatten sich Bürgermeister Ulrich Roland und der Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler an der Stadtgrenze beider Städte getroffen und den gemeinsamen Schulterschluss
im Bemühen um den Zuschlag für das Projekt demonstriert. Und nicht rein zufällig standen sie dabei
direkt vor den Toren von Rockwool. Denn auch der Dämmstoffhersteller, der seine Geschäfte in
Deutschland von Gladbeck aus steuert, hatte den Bottropern vorab deutliche Signale für die Bereitschaft zur Kooperation gegeben und tatkräftige Mitarbeit am Innovation-Projekt im Fall des Falles
zugesagt. Natürlich auch aus unternehmerischer Sicht und eigenen wirtschaftlichen Erwägungen heraus: Schließlich bietet das global agierende Unternehmen in Ellinghorst geballtes Knowhow in Sachen
Energetischer Sanierung, kann u.a. mit Schulungsräumen und Fachpersonal dienen. Im Produktionsbetrieb an der Bottroper Straße werden dazu täglich Tonnenweise Dämmstoffe hergestellt. „Das
bringt Sicherheit für unsere Arbeitsplätze“, freut sich Pressesprecher Dr. Ulrich Dahlhoff, übrigens ein
gebürtiger Gladbecker, daher über das Votum für die Nachbarstadt. Rund 600 Beschäftigte hat die
Deutsche Rockwool am Gladbecker Standort, allein 300 Mitarbeiter arbeiten hier in der Produktion.
Im letzten Jahr mussten zum ersten Mal seit Jahrzehnten einige Mitarbeiter betriebsbedingt entlassen werden.
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Gewinn für die gesamte Region
Aber über den firmeneigenen Nutzen hinaus sieht auch Dahlhoff in der Entscheidung einen Gewinn
für die gesamte Region. „Eigentlich gibt es in diesem Fall keine Gewinner und Verlierer, aber ich ziehe
den Hut vor der Professionalität, mit der Bottrop diese Bewerbung angegangen ist.“ Nun werde die
Nachbarstadt Vorbild und Vorreiter für innovativen Klimaschutz und CO2-Einsparung, womit das gesamte Thema einen neuen Schub erhalte und auf andere Städte übertragen werde.

Derwesten: Innovation City : Dabeisein zahlt sich aus


http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/Dabeisein-zahlt-sich-aus-id3906244.html

Unser Vest, 04.11.2010, Friedhelm Pothoff

InnovationCity, die Pressekonferenz danach auf dem Bergwerk Westerholt. Uli Paetzel (l.)
und Frank Baranowski erläuterten ihre weitere Vorgehensweise. Foto: Reiner Kruse
Herten/Essen. Wer das Land des Lächelns sucht, der findet es im nördlichen Revier. Jetzt ganz besonders. Seit Donnerstag, seit der Initiativkreis Ruhr in Essen die Entscheidung bekannt gab, wer
InnovationCity geworden ist: Bottrop nämlich.
Für die Städte-Kooperation Herten/Gelsenkirchen hat es nicht gereicht. Mit dem interkommunalen
Projekt „Wir sprengen Grenzen“ trumpften die Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (Herten, SPD) und Frank
Baranowski (Gelsenkirchen, SPD) auf. Mit „Wasserstoffstadt + Solarstadt = InnovationCity“ hatten sie
in einem ersten Schritt eine markante Gleichung formuliert, die die bereits stattfindende Arbeit in
den Kommunen mit regenerativen Energiemodellen widerspiegelt. Einbezogen war eine Zechenbrache, die des Bergwerks Westerholt als Verbindungsstück. Einbezogen waren angrenzende Bestandssiedlungen, um den virtuellen Charakter zu schwächen – vergebens!
Das Lächeln, es fiel weder Paetzel noch Baranowski gestern leicht. Der Stachel der Enttäuschung saß
für alle erkennbar tief. Warum Bottrop gewonnen habe, wurde Gelsenkirchens OB nach dem offiziellen Presse-Tamtam gefragt. „Ich weiß es nicht“, antwortete der spontan.
Der Gedanke des Fair Play gewann beim stets so dynamisch agierenden Duo jedoch schnell die Oberhand. „Wir gratulieren Bottrop herzlich zum Erfolg. Die Projekte, die dort umgesetzt werden, strahlen
auf die ganze Region aus“, sagten die beiden Verwaltungs-Chefs unisono.
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Denn sie wissen: Die Fördermittel von Land und Bund, vor allem aber die von der Europäischen
Union, die nun in mehreren Schritten für Bottrop generiert werden sollen, sie sind für eine Stadt allein gar nicht ausweisbar und machen zudem auch nur ein Viertel der benötigten Summe aus. Der
Rest basiert auf dem Modell der rentierlichen Investitionen, wie Initiativkreis-Moderator Dr. Wulf H.
Bernotat betonte.
Das heißt wiederum: Wenn Herten und Gelsenkirchen gut aufgestellt sind, können sie partizipieren,
sobald die EU Mittel ins Revier vergibt. Insofern könnte Bottrop in der Tat auf die Region ausstrahlen.
Dass weiterhin Grenzen gesprengt werden sollen, das formulierten Paetzel und Baranowski dann am
späten Nachmittag auf dem Bergwerk Westerholt noch einmal ausdrücklich. „Wir haben einen FünfPunkte-Plan zur Umsetzung unserer Projekte aufgestellt“, sagte Baranowski.
Der Auftakt soll im Sommer 2011 sein, und zwar mit der Gründung der „Gelsenkirchen_Herten-Stiftung“. Sie soll den organisatorischen Mantel bilden für die Allee des Wandels, für die Entwicklung der
Bergwerksfläche (auch mit der RAG als Investorin im Hochbaubereich), für den Energieverbund namens „smart grid“, an dem sich u.a. die Siemens AG beteiligt, und für den laut Paetzel wichtig-sten
Rohstoff überhaupt: „Den Grips unserer Kinder – die Bildungsoffensive, die wir unbedingt angehen
wollen.“
Da ein Masterplan bereits steht, könnte es sein, dass das interkommunale Projekt vergleichsweise
schnell Konturen gewinnt. „Dabeisein zahlt sich aus“, so Frank Baranowski. Dann wird sich das Land
des Lächelns vielleicht erweitern: von Bottrop nach Herten und Gelsenkirchen.

DERWESTEN: Wirtschaft : Innovation City: Essen mit zu wenig Herzblut dabei
http://www.derwesten.de/staedte/essen/Innovation-City-Essen-mit-zu-wenig-Herzblut-dabeiid3905997.html
Essen, 04.11.2010, Peter Szymaniak

Essen. Bottrop also - nicht Essen - wird „Innovation City“, erhält nach neunmonatigem Wettbewerb
den werbewirksamen Titel für das beste Klimakonzept des Ruhrgebiets. Oberbürgermeister Reinhard Paß zeigte sich „enttäuscht“.
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Damit kommt Bottrop in den Genuss einer zehn Jahre lang andauernden Unterstützung des Initiativkreises Ruhr mit seinen 60 bedeutenden Wirtschaftsunternehmen, um Fördermittel, Privatgelder
und Firmenmittel von 2,5 Milliarden Euro anzuzapfen. So soll Bottrop bis 2020 zur weltweiten Vorzeige-Klimaschutz-Stadt entwickelt werden - mit neuesten Energietechniken.

Kommentar
Die versäumte Chance
Die Essener Innovation-City-Verantwortlichen sollten nicht der Versuchung erliegen, die Niederlage
gegen Bottrop schön zu reden. Ja, alle haben sich angestrengt, haben eine anständige Bewerbung
aus dem Boden gestampft. Doch es hat nicht gereicht, weil das Essener Konzept und dessen Präsentation eine Reihe von Mängeln aufweist.
Die 60-seitige Bewerbung ist zwar verwaltungstechnisch solide gemacht, sie entfacht aber mit keiner
einzigen Idee die Fantasie und Vorstellungskraft der Bürger - und eben der Fachleute.
Im harten Standortwettbewerb der Kommunen reicht solides Verwaltungshandwerk schon lange
nicht mehr aus; Stadtrepräsentanten müssen auch Esprit und Leidenschaft verströmen.
Oberbürgermeister Reinhard Paß, als gelernter Ingenieur ein nüchterner Charakter, muss nicht selbst
zum schillernden Showmaster mutieren, der die Massen zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Doch er
muss Teams zusammenfügen, die seine Schwächen ausgleichen.
Bei „Innovation City“ ist das nicht gelungen: Es fehlten Leute, die mal quer denken, die die Kreativität
der Straße ins Rathaus holen, die mehr Dynamik und Emotion entfalten können.
Paß wird die Niederlage nachhaltig schmerzen: Mit einem Sieg hätte er seiner Amtszeit Profil gegeben. Diese Chance wurde versäumt
„Da steckte einfach mehr Herzblut als bei den anderen drin, das war die beste Bewerbung, das hat
die Jury einhellig entschieden“, sagt Initiativkreis-Moderator Wulf Bernotat, Initiator des Wettbewerbs.
Niederlage nicht nur für die Stadt
Die Essener Projektverantwortlichen, die mit ihrem Konzept im Wettbewerb immerhin elf Konkurrenten hinter sich ließen und unter die ersten fünf gelangten, zeigten sich vom Urteil der unabhängigen
Experten-Jury getroffen.
„Natürlich bin ich im ersten Moment enttäuscht, ich hätte gerne für die Stadt als Anerkennung den
Titel gehabt, den hätte man gut vermarkten können“, sagte Oberbürgermeister Reinhard Paß (SPD).
„Doch als Verlierer fühlen wir uns nicht, wir werden unser Konzept ,Klimawerkstadt Essen’ trotzdem
umsetzen.“
Dagegen sieht CDU-Fraktionschef Thomas Kufen im Sieg Bottrops eine Niederlage nicht nur für Essen,
sondern auch für den OB: „Paß steht mit leeren Händen da. Und die Stadt mit. Paß wollte das Projekt
zum Leitprojekt seiner Amtszeit machen. Daraus wird nun nichts.“
Erklärungsversuche
Warum aber hat nun Essen verloren?
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Essen hat zwar behauptet, die Bevölkerung stehe hinter dem Projekt, es aber nicht bewiesen. Während Bottrop 20 000 Unterschriften für Innovation City einsammelte, brachte Essen nur 90 Absichtserklärungen von Betrieben zusammen. Während Bottrop Klassensprecher aller Schulen schulte und
motivierte, für Innovation City zu werben, ließ Essen beliebig wirkende Marketing-Duos im RealMarkt Flugblätter verteilen.
Das Essener Konzept wurde von der Jury zwar als solide, aber wenig inspirierend eingestuft. Essen
habe „recht hausbacken“ nur notiert, was ohnehin vorhanden sei. Die Bottroper Bewerbung sei viel
konkreter gewesen, sogar neue Projekte seien durchgerechnet worden. So habe Bottrop alle Gebäude erfasst, kenne deren energetischen Stand und wisse, welche Renovierungen nötig seien. Die
Essener kannten ihr Pilotgebiet so nicht.
„Das wäre ein Prestigegewinn gewesen“
Essens Projektleiter „Innovation City“ Jochen Sander: „Wir sind enttäuscht, aber das Leben geht weiter. Unsere Arbeit war nicht vergeblich, wir werden unsere Ideen umsetzen.“ Stadtentwickler Günther Berndmeyer: „Die Bottroper haben das nicht schlecht gemacht. Es ist einfacher, eine ganze Stadt
wie Bottrop zu mobilisieren als einen kleinen Teil von einer Großstadt wie Essen.“ FDP-Fraktionschef
Hans-Peter Schöneweiß: „Essen hat durch die Teilnahme trotzdem gewonnen. Die Anstrengung war
nicht umsonst.“ Essens Klimaexperte Lothar Röer: „Das ist schade. Das wäre ein starker Prestigegewinn gewesen.“
Die Bottroper zündeten zudem ein „Feuerwerk an neuen Ideen“: Aus Halden soll Wärme zum Heizen
gezogen werden; in Grubenwasser gezüchtete Algen sollen CO2 fressen; ganze Gewerbegebiete sollen CO2-neutral werden.
Die entscheidende Präsentation der Konzepte durch alle fünf Finalisten-Städte am Mittwoch vor der
Jury entschied Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler klar für sich. Die Essener lasen nüchtern
vom Blatt ab, das Ganze wirkte „technokratisch und bieder“, holprig und wenig eingeübt, meinten
Jurymitglieder.
Die Bottroper dagegen zeigten Leidenschaft und Begeisterung: „Die redeten so, als ginge es um ihr
Leben“, erzählt einer. Nach der Präsentation jedenfalls beurteilte die Jury in ihrer Diskussion das Essener Konzept schlechter als davor.
Und noch etwas stieß der Jury auf: Die Essener wirkten auf einige überheblich, heißt es - sie hätten
den Eindruck vermittelt: „An uns kommt keiner vorbei.“ Gemutmaßt wird, dass die Essener auch deshalb zu viel Selbstbewusstsein an den Tag legten, weil sie kürzlich beim bundesweiten Wettbewerb
des Forschungsministeriums „Energie-effiziente Stadt“ gesiegt hatten.

http://www.innovationcityruhr.de
Städtewettbewerb des Initiativkreises Ruhr entschieden: Die
Stadt Bottrop ist InnovationCity Ruhr
http://www.innovationcityruhr.de/icr/service/presse/detail/newsdetail/2010/11/04/staedtewettbewerb-des-initiativkreises-ruhr-entschieden-die-stadt-bottrop-ist-innovationcity-ruhr/
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04.11.2010
Der Städtewettbewerb des Initiativkreises
Ruhr ist entschieden: Eine unabhängige Fachjury hat die Stadt Bottrop zur InnovationCity
Ruhr ernannt. In den nächsten zehn Jahren
wird das ausgewählte Pilotgebiet zur Klimastadt der Zukunft umgebaut. Dies gab
heute (Donnerstag, 04.11.2010) der projekttragende Initiativkreis Ruhr gemeinsam mit
dem Land Nordrhein-Westfalen bekannt.

Mit dem Zuschlag fü r den Titel InnovationCity Ruhr hat sich die Stadt Bottrop gegen insgesamt 16
kommunale Mitbewerber durchgesetzt. Die fü nf Städte Bochum, Bottrop, Essen, Mü lheim an der
Ruhr und Gelsenkirchen_Herten als Städtetandem hatten die Endrunde des revierweiten Wettbewerbs erreicht. Eine Fachjury hatte die Konzepte der Finalisten eingehend gesichtet, analysiert und
bewertet. Die Bottroper Bewerbung fü r den energetischen Stadtumbau ü berzeugte durch eine
schlü ssige Gesamtkonzeption, die sich vor allem durch ihre Ü bertragbarkeit und den breiten Mobilisierungsansatz auszeichnet. „Das Konzept der Stadt Bottrop ist die ideale Blaupause fü r andere
Städte“, so Prof. Manfred Fischedick, Vorsitzender der Jury und Vizepräsident des Wuppertal Instituts fü r Klima, Umwelt und Energie.
Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, gratulierte Bernd Tischler,
Oberbü rgermeister der Stadt Bottrop: „Herzlichen Glü ckwunsch an die InnovationCity Ruhr. Es gibt
zwar in diesem Wettbewerb nur eine Siegerin, aber fü r mich hat die ganze Region gewonnen. Die beteiligten Städte haben Konzepte entwickelt, die pragmatisch und umsetzbar sind und die den Klimaschutz kreativ und engagiert in den Alltag einbinden lassen.“

Investition in Urbanität
Durch seinen hohen Praxisbezug habe InnovationCity Ruhr Modellcharakter fü r urbane Systeme
weltweit. Zudem setze das Projekt genau dort an, wo das Ruhrgebiet einen signifikanten urbanen
Nachholbedarf habe: nämlich in den Bereichen energetische Erneuerung und städtebauliche Attraktivität, so Dr. Wulf H. Bernotat, Moderator des projekttragenden Initiativkreis Ruhr: „InnovationCity
Ruhr kann nicht nur Leuchtturm fü r die Region Ruhrgebiet, sondern fü r ganz Deutschland und Europa
werden. Der klimaverträgliche Umbau unserer Städte unter den Vorzeichen von Energieeffizienz und
Ressourcenschonung wird deutlich machen, dass aus unserer industriellen Kernregion wieder einmal
wichtige Impulse ausgehen. Denn mit InnovationCity Ruhr knü pfen wir an die traditionelle Stärke unserer Energieregion an, durch Innovationskraft immer wieder Neues zu wagen und Zukunft zu gestalten."
Imagegewinn durch international einzigartiges Modellprojekt
„Der Initiativkreis Ruhr ist stolz darauf, Initiator dieses Leuchtturmprojektes zu sein“, ergänzte Peter
Lampe, Vorsitzender der Geschäftsfü hrung des Initiativkreises Ruhr. „Dieses neue urbane Zukunftsprojekt des Ruhrgebiets ist ein hervorragendes Beispiel fü r Public Private Partnership: fü r eine
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konkrete und lö sungsorientierte Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Kommunen, wenn es nun darum geht, gemeinsam mit den Bü rgern den Energiebedarf der InnovationCity
Ruhr bis zum Jahr 2020 durch den Einsatz neuer Technologien um mehr als 50 Prozent zu reduzieren.“
Juryentscheid: Bottrop bestmö glicher Standort
„Gesucht war ein bestmö glicher Standort fü r die InnovationCity Ruhr, den wir mit der Stadt Bottrop
gefunden haben“, so Prof. Fischedick zur Entscheidung der Jury. Das Pilotgebiet sei das geforderte
„typische Stü ck Ruhrgebiet“, in dem Klimaschutz und Innovationen zu den zentralen Leitlinien der
Stadt- und Standortentwicklung werden sollen. Basierend auf Erfahrungen wie dem Stadterneuerungsprogramm Soziale Stadt NRW verfolge die Stadt einen ganzheitlichen Planungsansatz mit einer
querschnittsorientiert arbeitenden Verwaltung. Besonders beeindruckt hat die Jury die immense Aufbruchstimmung in Bottrop, die sich u.a. mit unterstü tzenden Unterschriften von ü ber 20.000 Bü rgern
aus dem Pilotgebiet wiederspiegele. Das umfassende Mobilisierungskonzept war einer der Erfolgsfaktoren. Punkten konnte Bottrop auch durch die vielfältigen Erfahrungen mit innovativen Projekten,
darunter die grö ßte Geothermie-Siedlung in Nordrhein-Westfalen und die ausgesprochen gute Datenbasis (z. B. Gebäudezustandskataster), ein Schlü sselfaktor fü r die nun anstehende Umsetzung von
Sanierungsprojekten in der Breite.
Bei den finalen Bewerbsunterlagen um die InnovationCity Ruhr hatte die Stadt noch einmal mit vielen konkreten Projektideen nachgelegt und dabei zentrale Partner aus der Wirtschaft gewinnen
kö nnen. Gleich drei Ideen steuert die RAG Aktiengesellschaft bei, die zusammen mit geeigneten Investoren genutzt werden kö nnen. Insgesamt ü berzeugt die Bewerbung, so Fischedick, durch starke
Einzelprojekte wie den Zero Emission Gewerbepark oder den Zero Emission Campus der Hochschule
Ruhr West, die aber in ein Gesamtkonzept eingebunden sind. Der Stadt ginge es um eine flächendeckende Umsetzung beispielsweise von energetischen Sanierungen und weniger um einzelne Leuchtturmprojekte. Das Vorhaben von Bottrop sei visionär, mutig und bü rgernah, so Fischedick, diese Mischung konnte ü berzeugen.

Modellstadt wird Vorreiter: eine fü r alle
Fü r den Immobilienö konom und Geschäftsfü hrer der InnovationCity Management GmbH, Markus
Palm, steht fest: Nicht nur die frisch gekü rte InnovationCity Ruhr, sondern alle 16 Bewerberstädte
sollen von dem Stadterneuerungsprozess profitieren und nach und nach grü ner, attraktiver und lebenswerter werden. „Unser Bewerbungsaufruf fü r die InnovationCity Ruhr hat einen enormen Zuspruch ausgelö st. Wir sind begeistert, wie intensiv sich die Städte mit dem Thema der energetischen
Stadterneuerung auseinandersetzen“, so Palm. Dieses Engagement werde sich fü r alle 16 Bewerberstädte auszahlen. „Insofern ist die InnovationCity Ruhr als Modellstadt Vorreiter fü r die Erneuerung
des gesamten Ruhrgebiets“, bekräftigte Palm.

„Netzwerk der 16“
Um einen schnellen Transformationsprozess fü r alle Ruhrgebietskommunen zu gewährleisten, hat
die InnovationCity Management GmbH das „Netzwerk der 16“ ins Leben gerufen. Der Zusammenschluss soll gewährleisten, dass Best Practice Projekte der InnovationCity Ruhr allen 16 Bewerberstädten zur Verfü gung gestellt werden. So sollen Projekte etwa im Bereich Mobilität auch
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städteü bergreifend realisiert werden.
InnovationCity Ruhr: Blauer Himmel, grü ne Stadt
Unter dem Motto „Blauer Himmel, grü ne Stadt“ wird in der InnovationCity Ruhr ein ganzes Stadtquartier in einer Grö ßenordnung von rund 50.000 Einwohnern beispielhaft zur Niedrigenergiestadt
umgebaut. Ziel ist es, die CO2-Emissionen im Pilotgebiet bis 2020 um 50 Prozent durch integrierte
Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Energieeffizienz, dezentrale Energien, Stadtumbau und
Smart Energy zu reduzieren. Dafü r wird unter anderem der gesamte Gebäudebestand energieeffizient saniert, Neubauten entstehen nach dem aktuellsten Stand der Technik. Innovative Technologien wie Wärmepumpen und Solaranlagen sollen fü r CO2-arme Energieerzeugung sorgen, neuartige
Verkehrssysteme wie Elektro-Autos und -Busse fü r umweltfreundliche Mobilität und eine Verbesserung der städtischen Lebensqualität. InnovationCity Ruhr versteht sich als Leuchtturmprojekt und zugleich als Impulsgeber, um auch in anderen Ruhrgebietskommunen energieeffiziente Unternehmungen zu generieren. Langfristiges Ziel ist der energieeffiziente Stadtumbau der gesamten Region. Weitere Informationen: www.innovationcityruhr.de

Chronologie des Städtewettbewerbs
Im Frü hjahr 2010 hatte der Initiativkreis Ruhr gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen den
Startschuss fü r den Wettbewerb um die Klimastadt der Zukunft gegeben. Laut Ausschreibung konnten sich alle Revierkommunen mit einem „typischen Stü ck Ruhrgebiet“ bewerben, das unter anderem hinsichtlich Bevö lkerungsstruktur, Bausubstanz sowie Frei- und Restflächen charakteristisch fü r
den strukturellen Wandel der Region ist.
In der ersten Wettbewerbsphase hatten sich bis Mitte Mai insgesamt 16 Ruhrgebietskommunen mit
einer Projektskizze beworben. Die Bewerberliste las sich wie das „Who is Who“ des Ruhrgebiets: Mit
Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen_Herten, Gladbeck,
Hamm, Herne_Recklinghausen, Mü lheim an der Ruhr, Oberhausen, Schwerte und Witten hatten alle
großen Städte aus der Kernregion an Ruhr und Emscher ihren Hut in den Ring geworfen.
Genau einen Monat später standen die fü nf Finalisten fest. Die Fachjury unter Vorsitz von Prof. Fischedick hatte die Projektskizzen von Bochum, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen_Herten und Mü lheim
an der Ruhr ausgewählt. Bis Mitte September hatten die Finalisten Zeit, ihre Projektskizzen fü r die
Endrunde weiter auszuarbeiten. Bis zum 4. November 2010 hat die Jury anhand eines vordefinierten
Kriterienkataloges entschieden, welche Stadt InnovationCity Ruhr wird.

Initiativkreis Ruhr
Projektträger ist der Initiativkreis Ruhr, ein Zusammenschluss von mehr als 60 fü hrenden Wirtschaftsunternehmen. Mit ihrem Engagement verfolgen sie das Ziel, das Ruhrgebiet durch nachhaltige
wirtschaftliche Impulse zukunftsfähig zu machen. In dem neuen Leitprojekt InnovationCity Ruhr
bü ndelt der Initiativkreis Ruhr das Know-how seiner Mitgliedsunternehmen im weltweiten Zukunftsmarkt erneuerbare Energien. Die traditionell im Ruhrgebiet beheimateten Energieunternehmen erhoffen sich einen Imagegewinn durch ihre Vorreiterrolle als ö kologische Modellregion der Zukunft, in
der erstmals innovative Energiespartechniken beispielhaft, praxisnah und zusammen mit Bü rgern angewendet werden. Die Energiewirtschaft will einen Teil ihrer Investitionen durch weltweiten Export
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jener richtungsweisenden grü nen Technologien refinanzieren. 2020 soll in der InnovationCity Ruhr
die gesamte Produktpalette richtungsweisender Energiespar-Lö sungen einer breiten Ö ffentlichkeit
modellhaft vorgestellt werden. Weitere Informationen: www.i-r.de

Stadt Herten: InnovationCity Ruhr: Städte-Duo wird weiter
Hand in Hand arbeiten
Gelsenkirchen_Herten: Wir werden unsere Ideen weiterverfolgen und Stück für Stück umsetzen!

Das Städte–Duo Gelsenkirchen_Herten gratuliert der Nachbarstadt Bottrop herzlich zum Sieg beim Wettbewerb zur InnovationCity Ruhr. „Wir freuen uns, dass die Entscheidung auf das
nördliche Ruhrgebiet und damit auch auf unserer Region gefallen ist. Als Nachbarstädte rechnen Gelsenkirchen und Herten
damit, dass die Strahlkraft des Bottroper Konzepts, das ja viele
Parallelen zur eigenen Bewerbung aufweist, sich auch positiv
auf die Projekte in Gelsenkirchen_Herten auswirkt.“ Das
Städte-Duo bewertet den Bewerbungsprozess und den Einzug
in das Finale aber auch als Erfolg: „Die hervorragende Teamarbeit der beiden Städte sowie die Zusammenarbeit mit Politik,
Unternehmen und Bürgerschaft haben bereits viel bewegt und sind ein Gewinn für uns. Hier werden
wir gemeinsam Hand in Hand weiterarbeiten und Gelsenkirchen_Herten, auch ohne den InnovationCity-Titel, zur Modellstadt für nachhaltige Stadtentwicklung ausbauen“, betonen Gelsenkirchens
Oberbürgermeister Frank Baranowski und Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel. Gemeinsam wollen
die beiden Stadtspitzen die in den vergangenen Monaten entwickelten Ideen vorantreiben.
Mit einem „Fünf-Punkte-Plan“ stellt sich das Städte-Duo dieser Herausforderung. Den Plan und die
nächsten Schritte für die Verwirklichung einer Energiesparstadt der Zukunft werden Oberbürgermeister Frank Baranowski und Bürgermeister Dr. Uli Paetzel in einem Pressegespräch erläutern.
Frank Baranowski: „Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, dass hinter das, was man selbst erarbeitet hat,
man nie mehr zurück kann. Und genau so ist es auch bei unserem Wettbewerbsbeitrag. Die konsequenten Ideen zur CO2-Reduzierung und zur Verbesserung der Lebensumwelt werden jetzt nicht in
Aktenschränken und Schubladen landen, sondern sind die Arbeitsgrundlage für eine nachhaltige und
zukunftsorientierte Stadtentwicklung.“
Dass die beiden Städte mit ihrer interkommunalen Bewerbung goldrichtig lagen, hat bereits der Einzug ins InnovationCity-Finale gezeigt, ergänzt Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel. „Nun geht es darum, die geplanten und als tragfähig beurteilten Projekte anzugehen.“
Bereits jetzt liegen 50 Absichtserklärungen von Unternehmen aus der Region vor, die den Masterplan
unterstützen wollen. Städtebaulich wird Gelsenkirchen_Herten vorrangig die Entwicklung der Bergwerksfläche und den Ausbau der „Allee des Wandels“ vorantreiben. Technologisch steht die Herausforderung, Solarstadt und Wasserstoffstadt zusammenzubringen, im Mittelpunkt.
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RecklinghäuserZeitung: Bottrop wird Klima-Modellstadt im
Ruhrgebiet
04. November 2010 10:45

Essen (dpa/lnw). Im Wettbewerb um die Ruhrgebietsstadt mit der besten Klimapolitik hat
Bottrop den Zuschlag erhalten. Das berichtete Projekt-Sprecherin Delia Bösch am Donnerstag
in Essen.
Die Begeisterung der Bottroper Bürger
für die Bewerbung zu Innovation City war
von Beginn an groß. Hier ein Bild von einer Projekt-Aktion in der Innenstadt.
Foto: Jan Henrichs/Living Colour
Von ursprünglich 16 Bewerbern waren
neben Bottrop auch die Städte Bochum,
Essen, Gelsenkirchen/Herten und Mülheim in die Endrunde gekommen. Alle
mussten Pläne vorlegen, wie in einem
Stadtviertel mit rund 50 000 Einwohnern
bis 2020 der Energieverbrauch um die Hälfte gesenkt werden kann. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) will am Donnerstagnachmittag weitere Einzelheiten zur Gewinner-Stadt vorstellen.
Bottrop kann jetzt mit finanzieller Förderung für ihr Projekt rechnen. Auslober des Wettbewerbs ist
der Initiativkreis Ruhr, ein Zusammenschluss von gut 60 Wirtschaftsunternehmen.
Bottrop - die Klimastadt der Zukunft? 16 Städte hatten sich beworben, 5 waren im Finale: Bochum,
Bottrop, Essen, Mülheim an der Ruhr und das Städte-Tandem Gelsenkirchen/Herten. Am 4. November 2010 stand dann endlich fest, dass Bottrop den Titel InnovationCity Ruhr erhält. Gesucht wurde
eine Modellstadt, die Vorreiter für die Erneuerung des gesamten Ruhrgebiets sein soll. Das Ziel: Alle
16 Städte sollen profitieren und nach und nach nicht nur grüner, sondern auch schöner, attraktiver
und lebenswerter werden.
» InnovationCity: Broschüre der Stadt Bottrop (pdf)
» InnovationCity: Bewerbungsvideo der Stadt Bottrop
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RecklinghäuserZeitung: Die Finalisten und ihre Projekte
04. November 2010 15:52
Ruhrgebiet. Die Entscheidung ist gefallen: Bottrop ist die Klima-Modellstadt im Ruhrgebiet und darf
sich von jetzt an mit dem Titel „InnovationCity“ schmücken. Die vier anderen Finalisten - Bochum,
Essen, Gelsenkirchen/Herten und Mülheim - wollen zumindest teilweise an ihren Klimaprojekten
festhalten.
Hand in Hand zum Erfolg: Auch Gladbecks
Bürgermeister Ulrich Roland (re.) freut sich
über den Erfolg der Nachbargemeinde und
seines Kollegen Bernd Tischler, Oberbürgermeister von Bottrop. Foto: Jan Henrichs/Living Colour
BOTTROP: Mit einer Mischung aus einer
großangelegten Energiesanierung von privaten Wohnungen und der Förderung erneuerbarer Energien überzeugte das
Bottroper Konzept die Jury. Auch der Verkehr in der Stadt soll ökologisch nachhaltiger gestaltet werden, sagte Stadtsprecher Klaus Müller.
Das Preisgeld werde die Stadt unter anderem dafür nutzen, mit Hilfe von Wärmekollektoren Erdwärme auf dem Gelände der Zeche Prosper-Haniel zu gewinnen. Großen Wert legt die Bottroper
Planung auch auf den Erhalt bestehender Grünanlagen.
BOCHUM: Auch ohne das Preisgeld des Wettbewerbs sollen einige der eingereichten Projekte umgesetzt werden. So werde eine Straßenbahntrasse zentraler gelegt, um den öffentlichen Nahverkehr
attraktiver zu machen, erklärte Stadtbaurat Ernst Kratzsch. Zudem sollen zahlreiche Solar- und Geothermieanlagen installiert und mehr öffentliche Busse mit Hybridantrieb ausgestattet werden.
GELSENKIRCHEN/HERTEN: Unter dem Motto „Wir sprengen Grenzen“ reichten die Nachbarstädte
unter anderem die Idee ein, mit einer rund einen Kilometer langen Solaranlage auf dem Dach eines
ehemaligen Bergwerks Energie zu gewinnen. Auch ein Windpark sollte angelegt werden. „Die Ideen
verschwinden aber nicht in irgendwelchen Schubladen oder im Papierkorb“, kündigte der Sprecher
der Stadt Gelsenkirchen Martin Schulmann an. Konkrete Pläne für die Finanzierung oder die Umsetzung gebe es aber noch nicht.
MÜLHEIM AN DER RUHR: Unter dem Motto „Grüne Stadt am Fluss“ bewarb sich die Stadt im Westen
des Ruhrgebiets mit rund 25 Einzelprojekten. In mehreren Stadtbezirken sollten Gebäude saniert und
gedämmt, Fahrradwege ausgebaut, Regenwasser gesammelt und Dächer und Fassaden bepflanzt
werden. Außerdem sollten Fahrräder gebaut werden, auf denen der Fahrer ein bis zwei Kinder, Gepäck und sogar noch einen Hund umweltfreundlich transportieren kann. „Keine Idee ist verloren“,
sagte Stadtsprecher Volker Wiebels nach der Entscheidung. So viele Projekte wie möglich würden
trotz der Entscheidung gegen Mülheim umgesetzt - wenn auch in etwas gemäßigterem Tempo.
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ESSEN: Aus vier Stadtvierteln sollte in Essen unter dem Motto „Wir wollen Zukunft gestalten“ eine
„Niedrigenergiestadt“ entstehen. Dabei waren laut Bewerbung hauptsächlich die rund 60 000 Einwohner gefordert: Sie sollten effizienter mit Energie umgehen - Gebäude dämmen, Energiesparlampen verwenden und Fahrrad fahren. „Wir hören nicht auf damit, das Projekt lebt weiter, denn es bedeutet Zukunft für unsere Stadt“, sagte Oberbürgermeister Reinhard Paß (SPD).

Ruhrnachrichten: Innovation City: Bottrop hofft auf 1,5 Milliarden
Bottrop/Essen Begeisterung in Bottrop: Die Kommune am Nordrand des Ruhrgebiets hat am Donnerstag den Zuschlag als Klima-Modellstadt für das Ruhrgebiet erhalten. Nun sollen rund 1,5 Milliarden Euro in Investitionen in den Klimaschutz fließen.

04. November 2010 14:37
Bottrop. Bottrop wird die Klima-Modellstadt des
Ruhrgebiets. Die Stadt ging am Donnerstag als Siegerin aus einem Wettbewerb um das beste Klimaprojekt im Revier hervor. Investitionen von mehr als 1,5
Milliarden Euro sollen nun nach Berechnungen der
Stadt in den nächsBernd Tischler (SPD), Oberbürgermeister von Bottrop, und die nordrhein-westfälische
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) freuen
sich am Donnerstag in Essen während der Bekanntgabe der "InnovationCity Ruhr" gemeinsam. Foto: dpa
„Wir wollen das Geld dazu nutzen, Bottrop als attraktiven Wohnstandort zu erhalten und um neue
Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte Stadtsprecher Klaus Müller am Donnerstag.
Gefördert werden soll eine Modellregion mit rund 67000 Einwohnern, die neben dem Stadtzentrum
auch die südlichen Stadtteile umfasst. Betroffen davon ist etwa jeder zweite der rund 118000 Einwohner der Revierstadt. Bottrop soll damit zum Vorreiter für eine Erneuerung des gesamten Ruhrgebiets werden. Träger des Modellprojekts unter dem Namen „InnovationCity“ ist der Initiativkreis
Ruhr, ein Zusammenschluss von rund 60 Wirtschaftsunternehmen. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Land Nordrhein-Westfalen.
Schwerpunkte des Programms in der Gewinnerstadt Bottrop sollen Investitionen in die Sanierung
von Wohnungen, in die Umstellung der Energieerzeugung sowie in den Verkehr sein. Angestoßen
durch zusätzliche Förderung soll der Großteil der erwarteten Investitionen von privaten Geldgebern
kommen, sagte Müller. Unter der Regie von zumeist privaten Hausbesitzern sollen so jährlich rund
sechs Prozent der 13500 Gebäude in der Modellregion saniert werden.
Bei der Umstellung der Energieerzeugung soll neben dem Bau von Solar- und Windenergieanlagen
auch die Bottroper Zeche Prosper-Haniel eine Rolle spielen. Geplant sei die Nutzung der Erdwärme
etwa durch den Einbau von Wärmekollektoren in dem Bergwerk, berichtete Müller. Die Anlagen
könnten auch nach einer Schließung des Bergwerks weiter genutzt werden. Weitere Schwerpunkte
sollen eine Förderung der Elektromobilität und eine Sicherung von Grünflächen sein.
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Neben Bottrop waren auch Bochum, Essen, Gelsenkirchen/Herten und Mülheim in die Endrunde gekommen. Auch diese Finalisten wollen an vielen der für den Wettbewerb entwickelten Projekte festhalten. Alle mussten Pläne vorlegen, wie in einem Stadtviertel bis 2020 der Energieverbrauch um die
Hälfte zu senken. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) will am Donnerstagnachmittag
weitere Einzelheiten zur Gewinner-Stadt vorstellen.

„Wir wollen das Geld dazu nutzen, Bottrop als attraktiven Wohnstandort zu erhalten und um neue
Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte Stadtsprecher Klaus Müller am Donnerstag.
Kraft sieht Imagegewinn
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wies auf den Imagegewinn für die Kommune hin.
Das Projekt unter dem Titel „InnovationCity“ werde weit über die Region hinauswirken, zeigte sich
Kraft überzeugt: „Das Modellprojekt hat Vorbildfunktion.“
Der Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler (SPD) wies auf die breite Unterstützung des Projekt
in der Bevölkerung hin. „Vor allem die jungen Menschen hatten einen ganz großen Anteil an der Entscheidung“, sagte er.

67.000 Bottroper sollen profitieren
Gefördert werden soll eine Modellregion mit rund 67.000 Einwohnern, die neben dem Stadtzentrum
auch die südlichen Stadtteile umfasst. Betroffen davon ist etwa jeder zweite der rund 118.000 Einwohner der Revierstadt. Bottrop soll damit zum Vorreiter für eine Erneuerung des gesamten Ruhrgebiets werden. Träger des Modellprojekts unter dem Namen „InnovationCity“ ist der Initiativkreis
Ruhr, ein Zusammenschluss von rund 60 Wirtschaftsunternehmen. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Land Nordrhein-Westfalen.



ArtikelBochum hat das Nachsehen
LinkZur Innovation City-Homepage

Schwerpunkte des Programms in der Gewinnerstadt Bottrop sollen Investitionen in die Sanierung
von Wohnungen, in die Umstellung der Energieerzeugung sowie in den Verkehr sein. Angestoßen
durch zusätzliche Förderung soll der Großteil der erwarteten Investitionen von privaten Geldgebern
kommen, sagte Müller. Unter der Regie von zumeist privaten Hausbesitzern sollen so jährlich rund
sechs Prozent der 13500 Gebäude in der Modellregion saniert werden.
Prosper-Haniel nach Schließung weiter nutzbar
Bei der Umstellung der Energieerzeugung soll neben dem Bau von Solar- und Windenergieanlagen
auch die Bottroper Zeche Prosper-Haniel eine Rolle spielen. Geplant sei die Nutzung der Erdwärme
etwa durch den Einbau von Wärmekollektoren in dem Bergwerk, berichtete Müller. Die Anlagen
könnten auch nach einer Schließung des Bergwerks weiter genutzt werden. Weitere Schwerpunkte
sollen eine Förderung der Elektromobilität und eine Sicherung von Grünflächen sein.
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Info:Die Finalisten und ihre Projekte

Neben Bottrop waren auch Bochum, Essen, Gelsenkirchen/Herten und Mülheim in die Endrunde gekommen. Auch diese Finalisten wollen an vielen der für den Wettbewerb entwickelten Projekte festhalten. Alle mussten Pläne vorlegen, wie in einem Stadtviertel bis 2020 der Energieverbrauch um die
Hälfte zu senken. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) will am Donnerstagnachmittag
weitere Einzelheiten zur Gewinner-Stadt vorstellen.

DERWESTEN-Vorzeigeprojekt : Innovation City soll Expo für
Klimaschutz werden
http://www.derwesten.de/nachrichten/Innovation-City-soll-Expo-fuer-Klimaschutz-werdenid3904871.html
Nachrichten, 04.11.2010, Thomas Wels u. Ulf Meinke

Wulf Bernotat, Moderator des Initiativkreises Ruhr (Foto: rtr)
Essen. Die Entscheidung ist gefallen: Bottrop wird die Innovation City Ruhr. Damit hat die Stadt den
Wettbewerb um das Vorzeigeprojekt des Initiativkreises Ruhr gewonnen. Wir sprachen mit dem
Moderator des Initiativkreises , Wulf Bernotat, über das Projekt und die Chancen.
Nun steht fest, wo die „Innovation City“ entstehen soll. Ein Gewinner, viele Verlierer?
Bernotat: Es gibt zwar einen Sieger, aber keine Verlierer. Ähnlich wie bei der Kulturhauptstadt 2010,
bei der Essen die Vorreiterrolle für die gesamte Region übernommen hat, kann es auch diesmal sein.
Wir wollen alle 16 Kommunen, die sich für die Innovation City beworben haben, weiter einbinden.
Alle Arbeitsergebnisse stehen ihnen zur Verfügung und wir hoffen, dass die besten Ideen an unterschiedlicher Stelle im Ruhrgebiet umgesetzt werden.
Die Bewerbung von Gelsenkirchen/Herten hatte zunächst für Irritationen gesorgt, weil sie nicht den
formalen Anforderungen entsprach. Ist im Auswahlverfahren alles sauber gelaufen?
Die Irritationen waren ärgerlich, sollten aber nicht überbewertet werden. Alle Kommunen haben uns
zugesagt, weiter zusammenarbeiten zu wollen.
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Wann wird die Innovation City sichtbar?
Die Projektgesellschaft wird ihren Sitz in der Gewinnerstadt haben. Mein Wunsch wäre es, dass auf
dem Marktplatz eine Art Informationszentrum entsteht, wie damals beim Umbau des Potsdamer
Platzes in Berlin die „Red Box“, damit die Bürger vor Ort sich informieren können, permanent auf
dem Laufenden sind und mitreden können.
„Klar ist: Wir müssen die Menschen mitnehmen“
Stuttgart 21 zeigt, wie wichtig es ist, bei den Anwohnern Vertrauen zu schaffen. Rechnen Sie bei der
Innovation City auch mit Widerständen?
Sie lassen sich natürlich nicht völlig ausschließen. Aber ich denke, dass die Innovation City eine Idee
ist, die bei einer großen Mehrheit der Bürger Zuspruch findet. Klar ist: Wir müssen die Menschen mitnehmen.
Was sind die nächsten Schritte?
Jetzt, da klar ist, mit welcher Stadt wir planen, können wir einen Masterplan erstellen, in dem die
konkreten Vorhaben benannt sind. Außerdem wäre es sinnvoll, die Innovation City als Kern für weitere Aktivitäten zu nutzen. Nun gibt es eine gute Grundlage, um das Projekt einer Art Expo für den
Klimaschutz voranzutreiben. Eine solche Klima-Expo passt wunderbar in die Region und könnte nach
der Kulturhauptstadt ein neues Leitprojekt für das Ruhrgebiet werden. Auch bei NRW-Umweltminister Johannes Remmel findet die Idee der Klima-Expo Zuspruch, wie er mir in einem Gespräch versichert hat.
Sie streben für die Innovation City ein Gesamtvolumen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro an. Steht die
Finanzierung?
Die ersten Schritte sind gesichert. Wir reden über Finanzmittel der beteiligten Unternehmen, aber
auch über Fördertöpfe von Bund, Land und Europäischer Union. Ich freue mich sehr, dass auch EUEnergiekommissar Günther Oettinger Interesse an der Innovation City zeigt. Er wird am Samstag Gast
bei der Vollversammlung des Initiativkreises Ruhr sein und zu dem Thema sprechen. Die Europäische
Union will für 25 „smart cities“ elf Milliarden Euro als Fördergelder zur Verfügung stellen. Wir machen uns berechtigte Hoffnungen, dass wir bei diesem Thema punkten können, weil wir mit der Modernisierung eines bereits bestehenden Wohnviertels repräsentativer Größe ein Alleinstellungsmerkmal haben.
30 Unternehmen wollen sich beteiligen
Ist der Kreis der Unternehmen, die ihr Engagement zugesagt haben, groß genug?
Rund 30 Unternehmen aus dem Initiativkreis wollen sich beteiligen und haben dies in einer Absichtserklärung bekundet. Das ist eine sehr gute Resonanz. Der Bayer-Konzern ist sogar eigens Mitglied des
Initiativkreises geworden, weil er sich engagieren will. Wir sind auch offen für Interessenten, die
nicht Mitglieder sind, wenn sich diese Unternehmen auch finanziell einbringen.
Wie werden Sie sich persönlich einbringen? Bleiben Sie Aufsichtsratschef von Innovation City?
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Ich mache weiter. Schließlich stehe ich zu diesem Projekt.
Sie sind auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ruhr 2010 GmbH. Welche Bilanz ziehen Sie für die
Kulturhauptstadt?
Auch wenn die schreckliche Katastrophe von Duisburg ein großer Wermutstropfen ist, so fällt meine
Bilanz insgesamt positiv aus. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region wurde gestärkt. Unsere
Besucher haben ein gutes Bild vom Ruhrgebiet bekommen.
Wie fällt Ihre Bilanz als Moderator des Initiativkreises Ruhr aus?
Ich bin zufrieden, dass wir gemeinsam viele Projekte auf den Weg bringen konnten. Denken Sie an
die Innovation City, die Zukunftssicherung des Klavierfestivals Ruhr, die Internationale Schule in Essen oder den Erfolg unseres Logistiknetzwerks im Spitzenclusterwettbewerb des Bundes. Diese Beispiele beweisen, dass wir im Initiativkreis Ruhr in meiner Amtszeit konkrete und nachhaltige Projekte
angeschoben und umgesetzt haben. Damit unterstützen wir den noch nicht abgeschlossenen Strukturwandel im Ruhrgebiet nachhaltig und schaffen hoch qualifizierte und anspruchsvolle Arbeitsplätze.

Regierungspräsident sichert Klima-Modellstadt Bottrop
volle Unterstützung zu
Presse-Information der Bezirksregierung Münster: Münster, 04.11.2010
Münster / Bottrop / Essen - Regierungspräsident Dr. Peter Paziorek beglückwünschte die Stadt
Bottrop in einem Gespräch mit Oberbürgermeister Bernd Tischler zu ihrem Sieg im Wettbewerb „Innovation-City“ um die Ruhrgebietsstadt mit der besten Klimapolitik. Gleichzeitig sicherte er dem OB
die „volle Unterstützung der Bezirksregierung“ zu, um die Niedrigenergie-Stadt der Zukunft zu verwirklichen.
„Wir sind stolz, dass eine Kommune aus dem Regierungsbezirk Münster den Zuschlag erhalten hat.
Dies ist zugleich ein gutes Signal für das nördliche Ruhrgebiet und zeigt, wie engagiert die EmscherLippe-Region den Strukturwandel mit innovativen Ideen angeht, um Herausforderungen wie Klimawandel und saubere Umwelt zu bestehen. Die einzigartige Modellstadt für Klimaschutz im Ruhrgebiet wird internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben.“
Die insgesamt 16 Bewerber hatten Pläne vorgelegt, wie in einem Stadtviertel mit rund 50 000 Einwohnern bis 2020 der Energieverbrauch um die Hälfte gesenkt werden kann. Es geht also darum, ein
ganzes Stadtviertel klimagerecht umzurüsten. Durch den Einsatz innovativer Techniken und Projekte
soll die Energieeffizienz gesteigert und der Kohlendioxid-Ausstoß vermindert werden. Die Stadt
Bottrop setzt bei ihrer Bewerbung unter anderem auf Erdwärme aus alten Grubenschächten, Wasserstofftechnologie, das Projekt „Latherm“ und das umweltfreundliche Industriegebiet „Zero-Emission-Park“.
Bottrop kann mit umfangreichen Investitionen und Förderung für ihre geplante Niedrigenergie-Stadt
rechnen. Initiator des Wettbewerbs ist der Initiativkreis Ruhr, ein Zusammenschluss von gut 60 Wirtschaftsunternehmen. Unterstützt wird das Projekt vom Land Nordrhein-Westfalen.

26

Bezirksregierung Münster
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Domplatz 1-3
48143 Münster

Klima-Wettbewerb im Ruhrgebiet

WDR: Bottrop ist Revierstadt der Zukunft
Im Wettbewerb um die Ruhrgebietsstadt mit der besten Klimapolitik hat Bottrop den Zuschlag erhalten. Der Initiativkreis Ruhr hatte die Städte der Region aufgerufen, sich klimaschonend erneuern zu lassen. Der Gewinner soll 2,5 Milliarden Euro erhalten.
Bottrop wird Revierstadt der Zukunft
Die Ideen der Stadt Bottrop haben die Jury des Initiativkreises Ruhr unter Vorsitz des Vizepräsidenten des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, Manfred Fischedick, überzeugt. "Esprit und Professionalität haben zuletzt auch in der mündlichen Präsentation begeistert", erklärt eine Sprecherin des Initiativkreises. Damit konnte sich die Stadt gegen vier Mitbewerber durchsetzen, die sich ebenso um den Zuschlag für Innovation City beworden
hatten. Zuletzt waren noch Essen, Bochum, Mülheim und Gelsenkirchen gemeinsam mit Herten im
Wettbewerb.

Geldregen für den Klimaschutz
Busse ohne CO2-Ausstoß
Mit der Entscheidung hat Bottrop die Aussicht, in den kommenden zehn
Jahren beim ökologischen Umbau eines Stadtteils mit mehr als zwei Milliarden Euro unterstützt zu werden. Die Summe setzt sich aus Fördergeldern und Sachleistungen der im Innitiativkreis Ruhr beteiligten Unternehmen zusammen. Ziel ist es,
bis 2020 die in einem Stadtteil erzeugte Menge des Klimagases Kohlendioxid mindestens zu halbieren. Die Stadtplaner in Bottrop wollen dies unter anderem mit der Wärmedämmung aller Gebäude in
dem Modellstadtteil erreichen. Zudem soll der benötigte Strom mit regenerativen Energieträgern vor
Ort erzeugt werden. Wasserstoff soll künftig die Busse antreiben. Zudem setzt Bottrop darauf, Regenwasser für Gewerbebetriebe aufzubereiten, statt es ungenutzt in die Kanalisation zu leiten.

Ruhrnachrichten: Bochum hat bei Innovation City das Nachsehen
BOCHUM "Ein wenig traurig" ist Stadtbaurat Dr. Ernst Kratzsch, dass Bochum nicht den Zuschlag bei
"Innovation City" bekommen hat. Die Konzepte sollen jetzt aber nicht in den Archiven verschwinden.Von Thomas Aschwer
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Möglichst viele Ideen und Vorschläge, die in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt worden sind, sollen nach dem Willen von Ernst Kratzsch weiterverfolgt werden. "Das Thema bleibt."
Wie das konkret aussehen kann, konnte der Stadtbaurat kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung
natürlich noch nicht sagen. Zunächst einmal werde das verwaltungsintern überlegt. Klar sei jedoch,
dass das Thema Klimaschutz weiter intensiv verfolgt werde.
Jury erläutert Entscheidung
Am Donnerstagmorgen hat Ernst Kratzsch das Votum der Jury erst einmal zur Kenntnis genommen.
Für den Nachmittag gibt es eine Einladung an die Stadt. Hier wollen die Verantwortlichen erläutern,
warum Bochum am Ende nicht die Nase vorn hatte.
ArtikelBottrop ist Innovation City - Kraft gibt Details bekannt
LinkZur Homepage Innovation City
Fest steht bereits jetzt, dass Bochum mit dem Ansatz "von unten nach oben" - also einer starken Bürgerbeteiligung - punkten konnte. Was der Sieger Bottrop hat und Bochum nicht, kann der Stadtbaurat nicht sagen. Nicht spekulieren wollte Kratzsch auch, welche Gründe es insgesamt bei der Auswahl
der Klimastadt gab.

www.gelsenclan.de: Verkackt wurde hier schon immer…
04 November 2010 von Dennis

… in der Gegenwart bei Innovation
City. Bottrop setzt sich durch.
Seit gestern munkelt man in inoffiziellen Kreisen,
dass Gelsenkirchen im Rennen um den Titel “Innovation City” gegen die Ruhrgebietsstadt
“Bottop” verloren hat. Ebenfalls ist man in inoffiziellen Kreisen davon überzeugt, dass ein
großer Anteil am Versagen in diesem Wettbewerb an der der Bewerbung selbst gelegen haben
soll. Die Formalia, die Gelsenkirchen_Herten bekanntlich unter großem Protest nicht einhielten, sollten die Jury offenbar von Gelsenkirchen_Herten Abstand nehmen lassen haben.
Radio Emscher Lippe verkündet ebenfalls Bottrop als Gewinner von Innovation City.

Die noch nicht ganz offizielle Meldung wird auch schon über das Radio verkündet. Bottrop
sei Innovation City, so Radio Emscher Lippe unter Vorbehalt vor ein paar Minuten ( 9.40
Uhr). Für Gelsenkirchen_Herten ist diese Niederlage nicht nur ein herber Verlust, sondern
auch ein unfassbar teueres Lehrgeld im professionellen Umgang bei der Einhaltung von Formalia.
Gelsenkirchen_Herten zum Ende hin siegessicher, dann arrogant.

Gelsenkirchen_Herten’s Auftritt war zu Beginn unglaublich stark, professionell und selbstbewusst. Doch als es wirklich gut für Gelsenkirchen_Herten lief, wollte man keine Kohlen mehr
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ins Feuer werfen, um sich selbst als würdigen Sieger zu stilisieren. Arrogantes Schweigen
folgte und die zunächst wirklich kleinlaut anmutende Kritik der anderen Städte wurde als
“Klein , Klein” abgetan.
Vielleicht war das ein Fehler… Glückwunsch an die Stadt Bottrop, die sich mir, so sehr ich
auch versuche mich zu erinnern, noch nie als besonderer Innovationstreiber im Bereich Ökologie ins Bewusstsein drängte.
Sag's weiter! |

http://www.derwesten.de/nachrichten/Bottrop-ist-Innovation-City-Ruhr-id3902899.html

DerWesten: Wettbewerb : Bottrop ist „Innovation City Ruhr“
Nachrichten, 04.11.2010, DerWesten

Essen. Bottrop hat sich im Wettbewerb um den Titel „Innovation City Ruhr“ gegen die Mitbewerber durchgesetzt und wird in den kommenden Jahren zum Modellprojekt in Sachen Energie-Effizienz und Klimaschutz.
Das Bottroper Konzept für die Bewerbung als „Innovation City“ hat sich durchgesetzt. Das bestätigte
nun der Initiativkreis Ruhr. Offiziell wird das Ergebnis heute mittag von Ministerpräsidentin hannelore Kraft verkündet. Mit Modellprojekten wie dem „Zero Emission Park“ und dem Gewinn des European Energy Award hatte die Stadt zuvor bereits mit Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekten
für Aufmerksamkeit gesorgt. Hinzu kommen künftig der „Zero Emission Campus“ im Zuge des Neubaus der Fachhochschule.
Außerdem setzt die Stadt jetzt schon auf einen breiten Mix von zukunftsweisenden Energieträgern
wie Wasserstoff, Biomasse, Fotovoltaik, Geothermie und Windenergie sowie ein ausgeprägtes Fernwärmenetz. Die Stadt hatte sich mit einem 2.500 Hektar großen Pilotgebiet im Bottroper Süden einschließlich der Innenstadt beworben. „Bottrop kann seine Zukunftsfähigkeit unter Beweis stellen und
die guten Ansätze der Vergangenheit in einem Niedrigenergiestadtteil bündeln“, sagte Oberbürgermeister Bernd Tischler.

Blauer Himmel, grüne Stadt
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Blauer Himmel, grüne Stadt – unter diesem Motto hatte der Initiativkreis Ruhr im Frühjahr 2010 einen revierweiten Wettbewerb für die Klimastadt der Zukunft ins Leben gerufen. Insgesamt 16 Städte
hatten sich mit kreativen Konzepten beworben, fünf haben das Finale erreicht: Bochum, Bottrop, Essen, Mülheim an der Ruhr und das Städte-Tandem Gelsenkirchen/Herten. Eine unabhängige Fachjury
unter dem Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Vizepräsident des Wuppertal Instituts für
Klima, Umwelt, Energie GmbH, hatte die Projekte bewertet.

Ein komplettes Stadtviertel wird zum Musterquartier
Ziel des Projektes: Ein komplettes Stadtquartier soll zum Musterquartier für Energie-Effizienz werden
- der Energieverbrauch dort um die Hälfte reduziert werden. Dafür werden vorhandene Häuser mit
neuesten Energiespartechnologien in attraktive Wohnquartiere umgebaut, kommunale Einrichtungen wie Hallenbäder oder Kindergärten mit kostengünstigen, CO2-armen Energien geheizt und innovative grüne Firmen angesiedelt. Auch in der Elektromobilität soll die InnovationCity Ruhr mit umweltfreundlichen E-Autos und E-Fahrrädern eine Vorreiterrolle übernehmen.
Für dieses Modellprojekt werden Milliarden investiert - als einmaliges Beispiel für eine Public-PrivatePartnership der beteiligten Unternehmen und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Investition soll
die traditionelle Energieregion weltweit als Vorreiter für Klimaschutz und umweltfreundliche Technologien präsentieren, das örtliche Handwerk und die Industrie stärken sowie die Energiekosten deutlich senken .

Das Ruhrgebiet wird zukunftsfähig
Projektträger ist der Initiativkreis Ruhr, ein Zusammenschluss von mehr als 60 führenden Wirtschaftsunternehmen. Mit ihrem Engagement verfolgen sie das Ziel, das Ruhrgebiet durch nachhaltige
wirtschaftliche Impulse zukunftsfähig zu machen. In dem neuen Leitprojekt InnovationCity Ruhr bündelt der Initiativkreis Ruhr das Know-how seiner Mitgliedsunternehmen im weltweiten Zukunftsmarkt erneuerbare Energien. 2020 soll in der InnovationCity Ruhr die gesamte Produktpalette richtungsweisender Energiespar-Lösungen einer breiten Öffentlichkeit modellhaft vorgestellt werden.

http://www.derwesten.de/nachrichten/Bottrop-hat-sich-den-Sieg-verdient-id3903158.html

WAZ:Kommentar : Bottrop hat sich den Sieg verdient
Nachrichten, 04.11.2010, Thomas Wels
Essen. And the winner is Bottrop. Bottrop hat sich im Wettbewerb um den Titel „Innovation City
Ruhr“ durchgesetzt. Der Sieger wird in den kommenden Jahren zum Modellprojekt in Sachen Energie-Effizienz und Klimaschutz.
Der Sieger heißt: Bottrop. Man kann der Ruhrgebietsstadt nur zu diesem großartigen Erfolg gratulieren. Das Schöne an dieser Jury-Wahl für das Vorzeige-Projekt eines ökologisch und energetisch vollsanierten Vorzeigestadtteils ist, dass die Nummer 1 im Konzept auch der Sieger der Herzen ist.
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Der Sieger heißt: Bottrop. Man kann der Ruhrgebietsstadt nur zu diesem großartigen Erfolg gratulieren. Das Schöne an dieser Jury-Wahl für das Vorzeige-Projekt eines ökologisch und energetisch vollsanierten Vorzeigestadtteils ist, dass die Nummer 1 im Konzept auch der Sieger der Herzen ist.
Während sich so mancher Oberbürgermeister der vermeintlich großen Wettbewerber im Strippenziehen, Beschwerdebriefe-Schreiben und in Brachial-PR bis hin zu Anrufen in der Düsseldorfer Staatskanzlei unrühmlich hervorgetan hat, machte Bernd Tischler einfach nur einen Riesen-Job. Er war der
einzige OB der bei der vorletzten Vorstellungsrunde anwesend war, er hat Innovation City von Anfang an zu Chefsache gemacht, er hat seine Bürger mitgerissen und begeistert für ein Projekt, das
ohne Begeisterung nichts ist. 20.000 Unterschriften von Bottropern sind in Zeiten der Nein-Sager ein
starkes Signal. Dass Bottrop auch noch fachlich beeindruckte, war bei diesem Engagement fast schon
zu erwarten.
Jetzt hat das Ruhrgebiet mit Bottrop nach der Kulturhauptstadt wieder etwas fürs Schaufenster – allerdings etwas, das mit Sicherheit auf Jahrzehnte trägt, wenn man es ernst angeht. Die Gewinner
sind: die Unternehmen, die ihr Know how in Sachen Energiesparen zeigen, die Bürger, die dank des
Laborversuchs einen schönen neuen Stadtteil bekommen, das Revier, weil das Projekt in seiner Einmaligkeit, nämlich der Sanierung aus dem Bestand heraus, weltweite Strahlkraft hat. Mal schauen,
ob die Unterlegenen – namentlich Essenes OB Paß und das Duo Gelsenkirchen/Herten mit
Baranowski und Paetzel – die Größe haben, da auch mitzuziehen.
15 Kommentare
 Mist verdammter! Schade, ich habe Bochum die Daumen wirklich fest gedrückt! Ich glaube,
dass Bochum die bessere Wahl gewesen wäre, weil das Konzept einfach besser aus ausgefeilter war. Trotzdem: Glückwunsch nach Bottrop. #1 von Kirikiri , am 04.11.2010 um 09:51
 Was für ein Quatsch. Hauptsache es wird genug Kohle fließen. #2 von redfly , am 04.11.2010
um 09:54
 Glückauf Bottrop, Glückwunsch Bernd Tischler!#3 von OmeiOmei , am 04.11.2010 um 10:17
 na da hat mal wieder sie Mühlenfeld für Mülheim versagt Herzlichen Glückwunsch an
Bottrop #4 von glueeckauuff , am 04.11.2010 um 10:19
 Ich wünsche vielen Hausbesitzern schon jetzt viel Spaß und ein gefülltes Sparbuch! #5 von
aliseinsohn , am 04.11.2010 um 10:21
 Asche auf mein zweifelndes Haupt. Herzlichen Glückwunsch.#6 von wolfgang123 , am
04.11.2010 um 10:34
 Dass der Bottroper OB Tischler jetzt als der strahlende Sieger und als DER Klimaschützer des
Ruhrgebietes dasteht grenzt schon an Sarkasmus. Wie konnte die Jury beim Initiativkreis
Ruhr übersehen, dass die Bottroper Stadtspitze für den Neubau einer weiteren Transitautobahn quer durchs mittlere Ruhrgebiet ist und damit alles andere tut, als auf klimafreundliche
Zukunftstechnologien zu setzen. Ach ja – der Initiativkreis Ruhr besteht ja aus den 60 führenden Wirtschaftsunternehmen im Ruhrgebiet. Die wollen natürlich kräftig am Neubau der
Transitautobahn verdienen. #7 von InRuheNachdenken , am 04.11.2010 um 10:36
 Glückwunsch nach Bottrop aus Ge, das bessere, innovative Konzept hat gewonnen! #8 von
Hometown-Glory , am 04.11.2010 um 10:40
 Bin gespannt...#9 von Silvia_Bogdanic , am 04.11.2010 um 10:47
 Juhu, Gewonnen. =)#10 von "Kaio , am 04.11.2010 um 10:49
 Und nun,...was macht die Bewerber-Stadt Essen? Oberbürgermeister Paß (SPD), sein neuer
Stadtdirektor Best (SPD) und der Leiter der Stadtentwicklung Günter Berndmeyer, lange Gesichter, verkriechen in ein Mauseloch, oder...? Siegessicher wurde am Dienstag noch in der
Gesamtschule Bockmühle von OB Paß bei der Vorstellung KLIMA WERKSTADT ESSEN über die
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guten Aussichten gesprochen. Wieviel Geld/Haushaltsmittel hat die Bewerbung eigentlich
gekostet? #11 von daphnina , am 04.11.2010 um 11:03
Glückwunsch!! :) #12 von *Lilly* , am 04.11.2010 um 11:22
Glückwunsch nach Bottrop aus Mülheim. Ich habe mir die Filme zur Bewerbung angeschaut
und war - obwohl ich mir es anders gewünscht hätte - sicher, daß Bottrop es werden würde.
Es wirkte einfach überzeugender, "aus einem Guss" und es wurde klar, daß die gesamte
Stadtverwaltung hinter dem Projekt steht. Macht was draus! #13 von Glückwunsch , am
04.11.2010 um 11:26
Gibts das auch auf Deutsch? #14 von Otto99 , am 04.11.2010 um 11:28
#1 Bochum hat keine Skihalle und somit keine negative CO2-Bilanz! Also Bochum, Skihalle
bauen und dann klappts. #15 von Froepper , am 04.11.2010 um 11:34

DERWESTEN: Schade: Essen wird keine Innovation City
Essen, 04.11.2010, Wolfgang Kintscher
Zu früh gefreut: Der Titel „Innovation City“,
wie er hier am Etec prangt, bleibt Essen verwehrt. Foto: Klaus Micke
Essen. Als „Stadt der Energie“ präsentiert Essen sich schon lange, den Dickschiffen der
Branche sei Dank. Kein Zweifel, dass man sich gern auch als „Energiespar-Stadt“ präsentiert hätte.
Doch das Rennen machte Bottrop.
Der Traum, „Innovation City“ und damit zur internationalen Vorzeigestadt auf diesem Feld zu werden, ist gestern Abend geplatzt: Nach einem monatelangen Auswahlverfahren, das am Mittwoch in
einer letzten Präsentation vor der hochrangigen Fachjury mündete, zog Essen als einer von fünf Finalisten den Kürzeren.
Selters also statt Sekt, auch ein wenig Frust im Rathaus wie beim Essener Bewerbungsteam, und dennoch: Nach dem Motto „Außer Spesen nichts gewesen“ will man das Feld nun nicht räumen, im Gegenteil: Oberbürgermeister Reinhard Paß hatte stets betont, das Bemühen um die Zukunftsthemen
Energie und Klima auch für den Fall weiterzuführen, dass man den Wettbewerb nicht für sich entscheiden kann – mit gebremstem Schaum vielleicht und sicher auch mit deutlich bescheideneren
Mitteln, im Prinzip aber nicht weniger ernsthaft.
Essen, das zur Erinnerung, hatte sich mit den vier Stadtteilen Frohnhausen, Altendorf, West- und
Nordviertel in den Wettbewerb um den Titel „Innovation City“ begeben, hatte für das Pilotgebiet
eine aufwändige Energie- und Klima-Bilanz gezogen und vorgerechnet, dass sich hier mit viel Geld
und einem Miteinander von Stadt, Unternehmen und Privateigentümern binnen zehn Jahren der
CO2-Ausstoß auf gut 200.000 Tonnen halbieren lässt.
Zu den herausragenden Projekten auf dem Weg dorthin gehörten der Neubau energieoptimierter
Siedlungen und die Dämmung von Altbauten genauso wie die Gründung eines Max-Planck-Instituts
für Energie-Effizienz, ein Programm zur Dachbegrünung und die Ausstattung der Evag mit Hybridbussen, um nur wenige Beispiele zu nennen.
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„Klima-Agentur“ geplant
Viele der Ideen lassen sich in der eigens gegründeten „Klima-Werk-Stadt“ verwirklichen, auch ohne
als Wettbewerbsgewinner auf den finanziellen Schub aus Fördertöpfen der öffentlichen Hand und
Unternehmens-Kassen zu-rückgreifen zu können. So ist offenbar fest geplant, eine Art „Klima-Agentur“ ins Leben rufen, die unparteiisch Bürger wie Unternehmen in Fragen des Energiesparens und Klimaschutzes berät.
Immerhin: Den beachtlichen finanziellen Grundstock für ein solches Projekt oder ähnliche Ideen aus
dem umfangreichen Essener „Innovation City“-Konzept bescherte ja ein anderer bundesweiter Wettbewerb, bei dem die Stadt erst vor einigen Wochen einen von fünf Siegerplätzen einnehmen konnte:
„Energieeffiziente Stadt“ darf man sich seither nennen und erhält in den kommenden fünf Jahren
rund fünf Millionen Euro.
Das hilft für den Anfang: Essen, die „Innovation City“ auf kleiner, energiesparender Flamme.

InnovationCity

Hertener Allgemeine: Bottrop wird InnovationCity
Von Florian Adamek am 04. November 2010 10:30
HERTEN. In einer Vorab-Pressemitteilung wurde die Entscheidung des Initiativkreis Ruhr heute Vormittag bekanntgegeben: Bottrop ist InnovationCity, die Bewerber Herten/Gelsenkirchen, Essen,
Bochum und Mülheim haben das Nachsehen.
Dr. Uli Paetzel und Frank Baranowski blicken auch ohne InnovationCity optimistisch in die Zukunft
und werden ihre Sicht der Dinge heute um 16.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz erläutern.
Dr. Uli Paetzel und Frank Baranowski blicken auch ohne InnovationCity optimistisch in die Zukunft
und werden ihre Sicht der Dinge heute um 16.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz erläutern.
"Die Gratulation geht nach Bottrop", sagte Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel in einer ersten Stellungnahme und fügte an: "Schön, dass InnovationCity im nördlichen Ruhrgebiet realisiert wird."
Details zum Vergabeverfahren und dem Jury-Urteil werden heute um 14 Uhr von Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft in Essen verkündet. Dabei werden auch die nächsten Schritte erläutert, die Bottrop
bei der Umsetzung machen wird. Derweil lud das Bewerberduo Herten/Gelsenkirchen für 16.30 Uhr
zu einer Pressekonferenz auf der ehemaligen Zeche in Westerholt ein. Bürgermeister Dr. Uli Paetzel und Oberbürgermeister Frank Baranowski wollen das Bewerbunsgverfahren analysieren
und eventuell aufzeigen, welche Punkte aus dem erarbeiteten Konzept auch ohne InnovationCity
umgesetzt werden können. Hierbei handelt es sich um einen Fünf-Punkte-Plan, den das Bürgermeister-Duo in den kommenden Jahren gemeinsam umsetzen möchte
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DERWESTEN:Innovation City : Der Tag der Entscheidung ist da
Unser Vest, 03.11.2010, Friedhelm Pothoff

Sie haben alles gegeben: Die Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (Herten, li.) und Frank Baranowski (r.) stehen beim Aktions auf dem Bergwerk Lippe gemeinsam mit Dr. Anika Edelmann (RAG) auf der Bühne.
Foto: Christoph Wojtyczka
Herten/Essen. Donnerstag ist der Tag der Entscheidung. Um 13.45 Uhr wird im Erich-Brost-Saal auf
Zollverein in Essen verkündet, welche Stadt den Wettbewerb des Initiativkreises Ruhr um die „InnovationCity“ gewonnen hat.
Zu den hoffnungsfrohen Kommunen im Finale gehören neben Herten/Gelsenkirchen noch Bottrop,
Bochum, Essen und Mülheim an der Ruhr.
Hertens Bürgermeister Uli Paetzel war am Mittwochnachmittag guten Mutes. Die mündliche Präsentation des Projektes vor der Jury sei gut gelaufen. „Wir haben einen etwa zweiminütigen Film gezeigt,
anschließend haben Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski und ich das Projekt inhaltlich vorgestellt. Dabei sind wir sogar unter der maximal veranschlagten Zeit von 30 Minuten geblieben“, sagte Paetzel – mit einem zarten Hinweis auf die eingehaltenen Vorgaben. Bekanntlich war die
schriftliche Bewerbung von Herten/Gelsenkirchen mit dem Titel „Wir sprengen Grenzen“ zu opulent
ausgefallen und von den anderen Städten zum Teil massiv kritisiert worden.
Begleitet wurden die beiden Bürgermeister am Mittwoch von einigen Experten wie den beiden Stadtbauräten Volker Lindner (Herten) und Michael von der Mühlen oder den Projektleiterinnen Dr. Babette Nieder (Herten) und Michaela Klee, die den Jury-Mitgliedern in einer intensiven Frage-AntwortRunde Details erklärten.
Völlig unabhängig davon, welche Stadt „InnovationCity Ruhr“ wird, wollen Herten und Gelsenkirchen
am Donnerstagnachmittag in einer eigenen Pressekonferenz auf dem Bergwerk Lippe Stellung beziehen.
http://www.derwesten.de/staedte/essen/Klimaschutz-treibt-sogar-Schueler-um-id3899659.html

Umwelt : Klimaschutz treibt sogar Schüler um
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Essen, 03.11.2010, Peter Szymaniak

Beschäftigen sich mit Solartechnik im Unterricht: Die Neuntklässler Yalcin Topal, Justin Kirsch und
Philipp Holland (von links) bei der Abschlussveranstaltung des „Innovation City“-Wettbewerbs. Bild:
Udo Milbret
Essen. Am Donnerstag entscheidet die elfköpfige Jury des Initiativkreises Ruhr darüber, wer beim
Wettbewerb „Innovation City“ als Sieger hervorgeht. Oberbürgermeister Reinhard Paß gibt sich
siegesgewiss.

Noch können sie nicht mitbestimmen, wie viel Geld und Arbeitseinsatz dieser Gesellschaft
der Schutz vor einer massiven Erderwärmung durch Kohlendioxid Wert ist, doch die Problematik des Treibhauseffektes durch die Verbrennung von Kohle und Gas ist Essener Schülern
bekannt.
„Was man so im Fernsehen an Wetterkatastrophen und schmelzende Gletschern sieht, das
macht einen schon besorgt, wie es mit dieser Erde weiter geht“, sagt der Neuntklässler Philipp
Holland von der Altendorfer Gesamtschule Bockmühle. Mit seinem gleichaltrigen Kollegen
Justin Kirsch hat er im Technik-Unterricht kleine Solarautos gebaut. „Die sind sogar gefahren. Mich hat besonders fasziniert, wie Solarzellen das Licht aufnehmen und Strom produzieren“, sagt Kirsch.
Abschlusskundgebung für den Wettbewerb „Innovation City“
Die Schüler sind Teilnehmer der großen Essener Abschlusskundgebung für den Wettbewerb „Innovation City“, die am Dienstag Nachmittag in der Aula ihrer Gesamtschule stattfand. Altendorf gehört
mit Frohnhausen, Nord- und Westviertel zum Essener Pilotgebiet, das in zehn Jahren zum weltweiten
Vorzeigegebiet für Klimaschutz umgebaut werden soll - und 2020 rund 50 Prozent weniger CO2 erzeugen soll.
Nicht unbezahlbar
Befürchtungen von Mietern, Klimaschutz mache ihre Wohnung unbezahlbar, weist Essens Stadtentwickler Günther Berndmeyer zurück. „Dazu darf es nicht kommen. Klimaschutz erhöht zwar die Kaltmiete, senkt aber zugleich die Warmmiete.“
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Am Donnerstag entscheidet die elfköpfige Jury des Initiativkreises Ruhr darüber, wer von den fünf
Finalisten, Bochum, Mülheim, Gelsenkirchen/Herten, Bottrop oder Essen, den Zuschlag für die Konzentration von 2,5 Milliarden Euro Eigenmittel und Steuerförderung erhält.
Oberbürgermeister Reinhard Paß gibt sich siegesgewiss. „Ich bin sehr optimistisch. Wir wollen den
Titel holen, wir haben eine langjährige Klimaschutz-Tradition in dieser Stadt, wir setzen stark darauf,
dass wir die Bürger aktivieren und beteiligen.“
Am heutigen Mittwoch verzichtet Paß sogar auf den Flug zum Integrationsgipfel von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, um selbst mit Stadtdirektor Hans-Jürgen Best die Jury vom Essener Konzept zu überzeugen. Wie auf eine Abitur-Prüfung hat das städtische Innovation-City-Team für die auf 25 Minuten
beschränkte Präsentation am heutigen Mittag im Essener Gebäude des Initiativkreises an der Brunnenstraße geübt. Bis zum späten Abend will die Jury dann diskutieren, wer den Zuschlag für den Titel
erhält.
Schon jetzt sieht Innovation-City-Geschäftsführer Markus Palm das Ruhrgebiet als Gewinner des
Wettbewerbs „Alle Finalisten sind unglaublich engagiert, in den Städten ist viel passiert. Es ist gelungen, die Bürger mitzunehmen“, sagte Palm in der Gesamtschule Bockmühle.
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/Mit-gutem-Gefuehl-aus-der-Muendlichen-id3900419.html

DERWESTEN:Innovation City : Mit gutem Gefühl aus der
,Mündlichen’
Bottrop, 03.11.2010, Michael Friese
Bottrop / Essen. Vor der 13-köpfigen Jury legten Oberbürgermeister Bernd Tischler und seine Mitstreiter am Mittwoch ein letztes Mal die Gründe dar, warum Bottrop die „Innovation City“ sein
sollte.
Als „mündliche Prüfung“ hatte das Projekteam diesen gut einstündigen finalen Termin immer bezeichnet. „In zwanzig Minuten haben wir noch einmal die Schwerpunkte dargelegt“, resümierte
Bernd Tischler, der die „Mündliche“ beim Sitz des Initiativkreises Ruhrgebiet in Essen am Mittag mit
einem „guten Gefühl“ verließ.
Die Bewerbung
Kurze Chronologie
Mai: Die Stadt gibt ihre Bewerbung ab.
Juni: Endrunde ist erreicht.
August: Heiße Phase eingeläutet.
September: Unterschriften-Aktion, Klima-Konferenz.
Oktober: Expertengruppe besichtigt Projekte
. November: Final-Show.
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Man hatte sich abgewechselt bei der Themenpräsentation: Da ging es um die Gestaltung der Kampagne und wie man es geschafft hatte, so viele Unterschriften und Unterstützer zu gewinnen. Da
wurde das erstaunliche Gebäude-Kataster vorgestellt, das auf Knopfdruck die Sanierungseffekte samt
Kostenaufwand und Handwerkereinsatz eines jeden Gebäudes im Pilotgebiet auswirft. Da wurde herausgestellt, dass „Innovation City“ von Beginn an deshalb Chefsache war, weil es um kooperatives
Arbeiten nicht nur innerhalb Bottrops, sondern über die Stadtgrenzen hinaus ging.
„Anschließend wollte die Jury von uns viele fachliche Details wissen“, sagte der OB. Zum Beispiel, wie
es Bottrop schaffen will, sechs Prozent des Wohnungsbestands im Pilotgebiet jedes Jahr energetisch
zu optimieren. Andere Städte kämen auf ein bis drei Prozent. „Weil wir schon so viel Vorarbeit geleistet haben“, hatte Tischler geantwortet.
Am Ende fand er für seine Mannschaft, die mit der Bewerbung eine Marathon-Stecke zu bewältigen
hatte, die Worte: „Die sind klasse. Sie haben eine hoch ambitionierte, interdisziplinäre Leistung erbracht und damit eine schlagkräftige Verwaltung dargestellt. Auch das war wichtig, einmal zu zeigen.“
INFO:
OB Tischler stand an der Spitze des Bewerbungsteams. Die Projektsteuerung lag beim Amt für Wirtschaftsförderung. Das Projekt leiteten Stefanie Hugot und Klaus Müller, zu deren Kernteam rund 25
Frauen und Männer aus verschiedenen Ämtern gehörten. Unterstützung erhielt das Bewerbungsteam aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft.
http://www.derwesten.de/staedte/essen/Gestoertes-Wettbewerbsklima-id3898835.html

Der Westen: Klimaschutz : Gestörtes Wettbewerbsklima
Essen, 02.11.2010, Wolfgang Kintscher

Foto: Martin Möller
Essen. Essen und drei weitere „Innovation City“-Finalisten fühlen sich übervorteilt.
Am Ende haben sie um jedes Bild gerungen, haben Grafiken geschrumpft und manche Tabellen einfach weggelassen, um die 60-Seiten-Marke nicht zu reißen: Bloß nicht aus formellen Gründen aussortiert werden, so lautete die Devise des Essener Teams für die Bewerbung als „Innovation City“, denn
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die Vorgaben des Initiativkreises Ruhr als Auslober des Wettbewerbs um die Vorzeigestadt in Sachen
Klima und Energie waren ziemlich restriktiv.
Umso größer das Erstaunen in Essen, aber auch bei den Mitfinalisten in Bochum, Bottrop und Mülheim, dass sich die Stadtgrenzen überschreitende Bewerbung von Gelsenkirchen/Herten gleich in
mehreren Punkten über die Vorgaben einfach hinwegsetzte – ungeahndet.
„Extreme Abweichungen“
Deutlich mehr Seiten als gewollt, eine falsche Gliederung, die Vorabveröffentlichung der Bewerbungsschrift im Internet und eine höhere Einwohnerzahl als akzeptiert – für die Planungsdezernenten der vier Mitbewerber waren dies „extreme Abweichungen von den Wettbewerbsvorgaben“, wie
sie in einem Brief an den Initiativkreis formulierten, „ein erheblicher Wettbewerbsverstoß“ also,
kurzum: unfair.
Der Auslober nahm sich davon nichts an, gab zu Abweichungen plötzlich nachträglich seinen Segen –
und brachte die Kritiker damit erst recht auf die Palme: „Wir werden uns miteinander abstimmen, ob
und wie wir den Wettbewerb weiter betreiben“, hieß es noch in der vorvergangenen Woche, doch
zum Ausstieg war es da längst zu spät.
Über die Bewerbung, die gar nicht hätte zugelassen werden dürfen, wird nur noch fachlich gesprochen: Vor der von Manfred Fischedick, dem Vizechef des Wuppertal-Instituts, geleiteten Jury gibt es
heute eine letzte Präsentation samt Fragerunde. Ein Auftritt mit schalem Beigeschmack, das gute
Wettbewerbs-Klima ist hin.

Hertener Allgemeine v. 28.10.10: Das Thema: Aktionstag Innovation City

Bildquelle Stadt Herten

Bürger machen mit bei der
„InnovationCity
Ökologischer Stadtumbau
ist auf der ehemaligen Zeche Westerholt erlebbar
VON FLORIAN ADAMEK
WESTERHOLT. „Das ist doch
eine super Chance, dass es hier
weitergeht. Mit Arbeit und so", sagt Kunibert Kiehne, 1. Vorsitzender des Knappenvereins St. Barbara Bergmannsglück Westerholt. Im traditionellen Kittel marschiert der Bergmann mit drei Kollegen über das Gelände der ehemaligen Zeche. Kunibert Kiehne informiert sich hier über die Zukunft.
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Auf der Wiese hinter der alten Pforte schnippelt derweil Sigrun Zobel mit Schülern der Ludgerusschule
Kürbisse klein. „Für unsere Klimasuppe", sagt die Leiterin des BUND-Naturerlebnisgartens am Paschenberg. Die Drittklässler von Lehrerin Marlene Hoffmann ernteten am Morgen Kürbisse, Kartoffeln und
einen ganzen Korb voll Kräuter, sammelten Feuerholz und fuhren dann mit dem Bus nach Westerholt.
Die Jungs und Mädchen sind begeistert und schneiden, was das Zeug hält - für den Klimaschutz. Regionale Lebensmittel, die ohne lange Transport- und Kühlketten auskommen, sind besonders gut für das
Klima. Der tolle Nebeneffekt: Die Zutaten haben für die Erntehelfer einen extremen Erfahrungswert.
Die Ideen begeistern und mobilisieren
Etwas wissenschaftlicher hat sich der Informatikkurs der Willy-Brandt-Schule dem Thema Klimaschutz
und C02-Reduzierung genähert. Die Schüler aus der Jahrgangsstufe neun von Schulleiter Rainer
Pawliczek informieren über ihre nagelneue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulgebäudes, haben ein Modell gebastelt und erklären den Besuchern die Wirkungsweise der Anlage.
Und auch der Hof Wessels ist beim Aktionstag zur Bewerbung um die InnovationCity Ruhr am Start,
die Energieagentur, Bausparkassen, der Initiativkreis Ruhr, der Heimatverein Westerholt...
Den Planern der InnovationCity Herten/Gelsenkirchen ist mit dem Aktionstag das gelungen, was das
Projekt ausmachen soll, ausmachen muss: Die ökologische Modellstadt steckt an, die neuen Ideen begeistern und mobilisieren die Bürger der Städte Herten und Gelsenkirchen. „Und genau darauf kommt
es an", sagt Markus Palm, Geschäftsführer der InnovationCity Management GmbH.
„Die Menschen müssen das Projekt tragen, wir können nur die Impulse geben." Letztlich bringt Kunibert Kiehne die Sache auf den Punkt: „Ist doch Ehrensache, dass wir bei InnovationCity mitmachen",
sagt der stolze Bergmann.

Unsere Städte verändern sich, ob wir wollen oder nicht
Immobilienökonom Markus Palm steuert das Projekt Innovation City Ruhr
WESTERHOLT, (flo) Der Initiativkreis Ruhr hat den Immobilienökonom und Architekten Markus
Palm zum Geschäftsführer der eigens für die InnovationCity Ruhr gegründeten Managementgesellschaft berufen, die das Projekt steuern wird. Der 41–jährige Immobilienökonom hat in Wuppertal
und Dortmund Architektur und Baumanagement studiert. Das Ruhrgebiet kennt er privat wie auch
beruflich seit 20 Jahren.
Bildquelle Stadt Herten
Markus Palm möchte aktiv Veränderungen gestalten

Herr Palm, was bedeutet für Sie eigentlich Innovation?
Eine Innovation in der InnovationCity wäre beispielsweise die Beheizung eines Schwimmbades mit
der Abwärme einer Großbäckerei. Das ist innovativ,
weil durch einen einfachen Synergie-Effekt viel Geld
gespart wird. Das Beispiel zeigt auch wie wichtig es
ist, ganz neu und kreativ über die intelligente Verwendung von Energie nachzudenken - immer
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mit dem Ziel vor Augen, diese innovativen Ideen auch praxisnah zu realisieren. Deshalb brauchen wir neben guten Ideen auch erfolgreiche Anwendungsbeispiele für Produkte, die sich als
Investition unter dem Strich rechnen.
Das hört sich spannend an. Aber jede Veränderung und Neuerung kann Menschen aber auch Angst
machen.
Unsere Städte verändern sich aus vielen Gründen. Ob wir wollen oder nicht. Ich kann verstehen, dass nicht jeder bei dem Stichwort „Innovation" sofort einen Freudensprung macht. Allerdings wird die Situation durch Abwarten nicht besser, sondern eher schlechter. Es geht aber
darum, dass wir alle die nötige Veränderung aktiv gestalten. Mit dem Projekt Innovation City
gibt es für jeden Einzelnen viele Möglichkeiten, dazu beizutragen. Und indem man das städtische Umfeld verbessert, in dem wir alle leben, tut man auch etwas für sich selbst.
In der InnovationCity m Ruhr wird also in Steine und in die Zukunft der Menschen investiert?
Genau! Wir wollen die Stadt so umbauen, dass sie wieder besser zu den Menschen passt.
Durch sinkende Bevölkerungszahlen und veränderte Arbeitsmarktstrukturen - hier vor Ort besonders durch die Zechenschließungen - ist der Wandel überall greifbar. Bei der Stadterneuerung soll ca. 50 Prozent weniger C02 entstehen, als das heute der Fall ist. Wir wollen aber
auch die Lebensqualität für die Stadtbewohner verbessern - etwa durch verkehrsberuhigte Zonen, mehr Grünflächen und Kinderspielplätze. Und deshalb wollen wir alle Bürger auffordern,
mitzumachen.
Was bedeutet das konkret?
Wir brauchen eine bessre Zusammenarbeit von Bürgern und Kommune, von Wirtschaft und
Wissenschaft. Wir alle kennen die Probleme, die mit dem Klimawandel auf uns zukommen. In
ein paar Jahren wird das Öl so knapp sein, dass sich keiner mehr eine Tankfüllung Sprit leisten
kann. Und alle fossilen Energieträger werden noch teurer werden, als sie heute bereits sind.
Dazu sind sie die Verursacher des Problems. Deshalb müssen wir bereits heute Lösungen für
morgen finden und in die Zukunft investieren. Zum Beispiel in E-Autos oder E-Busse, die Strom
tanken. Oder in Häuser, die durch bessere Dämmung und neue Fenster nur noch halb so viel
Heizenergie verbrauchen wie vorher. In der InnovationCity wollen wir alle diese Bereiche gemeinsam angehen. Wenn alle ein Ziel vor Augen haben, funktioniert das auch..Trotzdem ist
das harte Arbeit, Projekt für Projekt.
Und was machen Sie am 5. November?
Mein Team und ich setzen uns mit der Stadt zusammen, die das beste Konzept erstellt hat und
die besten Voraussetzungen für die künftige InnovationCity bietet. Dann wird konkret besprochen, wie es weitergeht und wie die anderen Wettbewerbsteilnehmer schnell nachziehen können. Denn eigentlich wollen wir ja das ganze Ruhrgebiet umbauen.
Herr Palm, danke für das Gespräch - und: Vielleicht sehen wir uns bald öfter in Herten / Gelsenkirchen.
Pressemitteilung von Freitag, 29. Oktober 2010 Stadt Herten
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PM Stadt Herten: InnovationCity: Aktionstag ein voller Erfolg Mehr als 1.000 Besucher auf dem
Bergwerksgelände
Gelsenkirchen/Herten. Mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher strömten am gestrigen Donnerstag zum InnovationCity-Aktionstag auf dem ehemaligen Bergwerksgelände Westerholt. Rund um das
InnovationCity-Mobil des Initiativkreises präsentierten Schulen, Unternehmen, Verbände und private
Initiativen aus Gelsenkirchen_Herten ihre Ideen zur Niedrigenergiestadt der Zukunft.
Oberbürgermeister Frank Baranowski und Bürgermeister Dr. Uli Paetzel freuten sich über die rege
Beteiligung: "Obwohl die Veranstaltung mitten in der Woche stattfand und das Wetter etwas trüb
war - das Interesse an InnovationCity ist ungebrochen. Jetzt heißt es nur noch: Daumen drücken!"
In der nächsten Woche wird die Jury den Gewinner bekannt geben. Sollte Gelsenkirchen_Herten den
Sieg davontragen, wollen Frank Baranowski und Uli Paetzel sofort mit der Umsetzung der ersten
Maßnahmen beginnen. "Der Aktionstag hat gezeigt, dass es bereits viele tolle Ansätze gibt. Diese
werden wir gemeinsam mit allen Beteiligten weiterentwickeln und zum Erfolg führen", erklären die
beiden Stadtoberhäupter.
Die schönsten Bilder des Aktionstages sind unter http://www.herten.de/leben-in-herten/bildergalerien/innovationcity-aktionstag-auf-zeche-westerholt/index.html zu sehen.
Pressekontakt: Pressestelle, Nele Däubler (Pressesprecherin), Tel: 02366/303-357, Mail: n.daeubler@herten.de
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PM-Stadt Herten: Carl-von-Linde-Schule baut „Grüne Pyramide“ Förderantrag bewilligt –
Start im kommenden Schuljahr
Gelsenkirchen_Herten. Die Carl-von-Linde-Schule wird ab dem kommenden Schuljahr 2035/36 ihren
eigenen Ökostrom und ihr eigenes Trinkwasser produzieren und sich so von externer Versorgung unabhängig machen. Ein entsprechender Förderantrag wurde jetzt bewilligt. Damit fließen weitere 2,2
Millionen Euro aus EU-Mitteln in das ehemalige Projektgebiet „InnovationCity Gelsenkirchen_Herten“.
Bereits seit dem Jahr 2019 betreibt die Schule eine große Solaranlage, die zunächst Strom für die Versorgung des schuleigenen Biohofs und des später angeschlossenen Bio-Supermarktes lieferte.
Vier Jahre später errichtete die Firma Evonik auf dem Schulgelände eine Windstromelektrolyseanlage, dank der auch das Hauptgebäude mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden konnte. Mit
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ihrem eigenen Wasserstoff- und Elektromobilitätszentrum ist die Schule seit 2025 außerdem Drehund Angelpunkt des Stadtteils, wenn es um ressourcenschonende Fortbewegung geht:
Die beiden "Tankstellen", an denen Bürgerinnen und Bürger zum Selbstkostenpreis ihre Fahrzeuge
"aufladen" können, und die Energieberatungsagentur, die von einer Schüler-AG in Kooperation mit
der InnovationCity-Verbundhochschule betrieben wird, haben sich zu wichtigen Anlaufstellen entwickelt.
Das neue Förderprojekt ist ein weiterer Schritt in Richtung Klimaneutralität: Ab sofort wird der gesamte Energie- und Biomassekreislauf ausschließlich auf dem Schulgelände stattfinden. Konkret bedeutet dies: Die Schule versorgt sich selbst mit Lebensmitteln, Wasser und Energie, die daraus entstehenden Abfallprodukte werden wiederverwertet oder in Energie umgewandelt.
Gelingen soll dies durch den Bau einer so genannten "Grünen Pyramide". In dieser Anlage, einer Weiterentwicklung des "Blauen Turms", können Bioabfälle in Strom, Gas und Trinkwasser umgewandelt
werden. Die Stadtwerke Gelsenkirchen_Herten und die gelsen_hertenwasser AG unterstützen und
begleiten die Schule in ihrem Vorhaben.
Dr. Julian Yilmaz, Geschäftsführer der beiden städtischen Tochtergesellschaften, sieht große Chancen
für beide Seiten: "Innerhalb weniger Jahre könnten wir gemeinsam mit der Schule die umliegenden
Wohngebiete und langfristig sogar die Nachbarstädte zu einem günstigen Preis mit Energie und Wasser versorgen. Für die Schule bedeutet dies eine zusätzliche Einnahmequelle und damit neue Spielräume für Investitionen - und für uns einen weiteren Wettbewerbsvorteil auf dem hart umkämpften
Rohstoffmarkt."
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Donnerstag, 28. November, ab 12 Uhr im Atrium der Carl-von-Linde-Schule (Allee des Wandels 321, 45879 Gelsenkirchen_Herten) an einer offenen Diskussionsrunde beteiligen und über die Detailplanung zum Bau der "Grünen Pyramide" abstimmen.

Hintergrund:
Vor genau 25 Jahren, im Jahr 2010, wurde Gelsenkirchen_Herten zur "InnovationCity" des Ruhrgebiets gekürt - der Startschuss für eine Reihe an Sanierungs- und Forschungsprojekten, die gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte angestoßen wurden. Zentrales Ziel: Den CO2-Ausstoß zunächst im Projektgebiet, dann auch stadtweit auf ein Minimum zu reduzieren.
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, insbesondere aufgrund unklarer Gesetzesvorschriften und
Normen im Umgang mit innovativen Technologien, ist es den Verantwortlichen gelungen, private Investitionen in Höhe von etwa 330 Millionen Euro sowie EU-, Bundes- und Landesmittel von etwa 580
Millionen in die Niedrigenergiestadt Gelsenkirchen_Herten zu holen.
Durch zahlreiche Neuansiedlungen wurden alleine im Hochtechnologie- und Energiesektor rund
2.400 neue Arbeitsplätze geschaffen, die meisten davon konnten dank der im Jahre 2023 gegründeten InnovationCity-Verbundhochschule mit hochqualifizierten Arbeitskräften aus der Region besetzt
werden.
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Auch das lokale Handwerk profitierte von den Investitionen: Die einst gebeutelte Region mit Arbeitslosenzahlen von bis zu 12 Prozent (Stand: 2009) hat dank unzähliger Bau- und Sanierungsmaßnahmen einen beispiellosen Aufschwung erlebt.
Pressekontakt: Pressestelle, Nele Däubler (Pressesprecherin), Tel: 02366/303-357, Mail: n.daeubler@herten.de

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Der-Countdown-laeuft-id3882836.html

DERWESTENInnovation: City Der Countdown läuft
Herten, 28.10.2010, Vanessa Klüber

Aktionstag auf dem Bergwerk Lippe: Die Bürgermeister Uli Paetzel
(vorn, Herten) und Frank Baranowski (Gelsenkirchen) warben auf
der Bühne gemeinsam mit Dr. Anika Edelmann (RAG) für den Sieg
im Wettbewerb Innovation City. Foto: Christoph Wojtyczka

Herten. „Es war einmal an einem Ort, der einst
von Kohle und Stahl geprägt war...“ So beginnt
das Märchen von der Teilnahme Hertens und

Gelsenkirchens am Wettbewerb Innovation City.

Als diese Sätze auf der Bühne in Westerholt, am ehemaligen Bergwerk Emscher-Lippe, verlesen werden,
herrscht die von der Vorleserin erwünschte mystische Stille. Stille vor dem möglichen Jubelsturm, wenn feststeht,
wie das Märchen ausgehen wird. Vielleicht erzählt man es dann so zu Ende: „... Und wenn sie nicht gestorben
sind, dann werden Herten und Gelsenkirchen zu Umweltstädten umgebaut und irgendwann klimaneutral sein.
Noch aber läuft der Countdown und noch wird auf den letzten Metern um Geld und Prestige und für einen grundlegenden Umbau gekämpft. Die letzte Etappe, einen Aktionstag mit Ständen und Programm zum Thema, läuteten
am Donnerstag die Bürgermeister aus Herten und Gelsenkirchen, Uli Paetzel und Frank Baranowski (beide SPD),
ein.
„Das Grinsen ist aus meinem Gesicht nicht mehr wegzubekommen“, gesteht Paetzel als einer der Repräsentanten des Großprojekts ein. Er gibt sich jedoch bescheiden: „Wenn wir gewinnen, werde ich zuerst Herrn
Baranowski in die Arme fallen und an die denken, die die ganze Hintergrundarbeit gemacht haben.“
So viele Besucher am Aktionstag Innovation City habe er nicht erwartet. Sie waren gekommen, um sich vor der
Entscheidung zu informieren, um mitzumachen. Darunter sehr viele Junge und Jüngste. Allein die Martin-LutherSchule war mit 15 Ständen vertreten, an denen die Schüler Ideen zu Innovation City vorstellten. Darunter Solarroboter und luftballonbetriebene Autos. Auch die Kleinsten schauten dabei zu, wie man durch die Energie der (hier
künstlichen) Sonne Würstchen heiß machen kann.
Für die Grundschüler war der Aktionstag ein großer Spielplatz. Von Klimawandel und Energietechnologien verstehen sie noch wenig, haben aber schon bestimmte Bilder im Kopf: „Fabriken machen Qualm, das ist Umweltverschmutzung“, wissen sie.
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Die erwachsenen Besucher der Veranstaltung, darunter viele Lehrer, sahen dem Projekt insgesamt positiv entgegen. Jedoch nicht ohne Skepsis: „An unser Haus von 1914 dürfen wir nach Bauvorgabe keine Photovoltaik-Anlage anbringen. Das Haus muss dem Siedlungscharakter entsprechen“, sagte zum Beispiel eine Besucherin.
Lehrer Bernd Baumeister rechnet dem Bewerber Herten/Gelsenkirchen sehr gute Chancen zu, sieht aber auch
die dringende Notwendigkeit zum Umbau. „Die Städte vergammeln sonst.“ Das sieht auch Barbara Althoff, Lehrerin der Martin-Luther-Schule, so: Ich will, dass die Kleinen und Schwachen gewinnen.“
Wer gewinnen wird, kann sie nicht einschätzen. Ihre Hoffnung für die beiden Städte liegt aber bei 100 Prozent.
Nach Paetzels Rede wurde es schnell leer um die große Bühne. Was soll auch noch gesagt werden? Jetzt heißt
es nur noch abwarten.

Quelle: DerWesten WRE_6 NR.251
HERTEN

DERWESTEN: Fischer und Abramczik
Wie sich Paetzel und Baranowski die Bälle zuspielen, beeindruckt die geballte politische Szene

InnovationCity: Viele Stühle, eine Meinung
Gelsenkirchen/Herten.
Sie kommen aus teilweise völlig unterschiedlichen Lagern, das gemeinsame Ziel Innovation-City Ruhr
aber scheint sie zu einen. Nachfolgend einige der auffälligsten Aussagen bei der gemeinsamen Ratssitzung in Gelsenkirchen-Hassel.
Professor Bernd Kriegesmann, Präsident der FH Gelsenkirchen: „Ich war mal Jurymitglied bei einem
Bundeswettbewerb, in dem die energieeffizienteste Stadt gesucht wurde. Das Konzept von Gelsenkirchen /Herten wäre dort auch unter den Gewinnern gewesen. Hier redet man miteinander, statt
übereinander. Dieses Konzept steckt einfach an, der Bereich Energie hat nicht nur Tradition, er hat
auch Zukunft."
Carsten Locker, SPD-Fraktionschef in Herten: „Ein großer Gewerkschafter hat mal gesagt: Auf die
Wirkung kommt es an. Wir wissen, wovon wir reden."

Stefan Grave und Werner Wöll, die CDU-Fraktionsvorsitzenden aus Herten und Gelsenkirchen: „Unabhängig vom Ausgang, einen Sieger gibt es in jedem Fall - die Umwelt."
Reinhold Adam (Die Linke Gelsenkirchen), letzter Betriebsratsvorsitzender auf der Zeche Nordstern:
„Solidarität war früher für den Bergmann lebenswichtig. Diese Ratssitzung könnte der Beginn sein,
die alten Tugenden wiederzubeleben."
Die Abstimmung, dem Projekt auch offiziell die notwendige Rückendeckung zu geben, fiel einstimmig
aus - ohne Enthaltungen. Noa

44

Der Hut liegt im Ring - nun ist die Jury am Zug.
Wer der fünf Bewerber am Ende den Zuschlag bekommt und sich mit allen Konsequenzen InnovationCity Ruhr nennen darf, wird am 4. November verkündet. Ob Gelsenkirchen/Herten das Rennen
macht, wird sich zeigen, fest aber steht schon heute: Das Team hat getan, was getan werden konnte und sicherlich noch einiges mehr.
Bereits bei der Vorstellung der Bewerbung auf der Expo in München gab's unüberhörbare Zustimmung, auch bei der gemeinsamen Sitzung der beiden Stadträte in der Hasseler Lukaskirche war Szenenapplaus keine Seltenheit.
Auffällig: die Entschlossenheit, aber auch die souveräne Lockerheit, mit der sich etwa Protagonisten
wie die Bürgermeister Dr. Uli Paetzel und Frank Baranowski oder die Bauräte Volker Linder und Michael von der Mühlen (GE) die Bälle zuspielten. Fast wie damals, fast wie auf Schalke, als sich ein legendäres Duo einen Namen machte. Rüdiger Abramczik flankte auf Klaus Fischer, und der verwandelte.
Lange her, für viele aber nach wie vor präsent. Natürlich auch für Gerd Rehberg, Gast bei der Ratssitzung, hochdekorierter Ehrenbürger Gelsenkirchens, bis 2007 Vorstandsvorsitzender auf

»Wir können das und werden sofort loslegen«
Schalke - und bis 1992 Steiger auf der Zeche Westerholt.
Warme Worte gab's viele, die aber wurden auch mit Fakten untermauert. „Wir wollen beweisen,
dass es geht", legte Baranowski vor, und Kollege Paetzel vollendete in Klaus-Fi- scher-Manier: „Mit
den Bürgern und den Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft entsteht die Mitmachstadt Gelsenkirchen/Herten. Wir können das, und wir werden sofort loslegen, wenn wir den Zuschlag bekommen."
Flammender Einmut auch bei den Bauräten. „Wir werden das Labor für neue Energien", versprach;
Lindner. „was in Gelsenkirchen / Herten entwickelt wird, kann sehr beispielhaft für Deutschland werden".
Ein wichtiger Bestandteil: die Verknüpfung der Verkehrsarten. Lindner: „Wir setzen massiv auf die
Reaktivierung des öffentlichen Nahverkehrs, etwa bei der Bahnlinie Hamm-Osterfeld."
Und die Politik? Die ging ebenfalls Hand in Hand - über Parteigrenzen hinaus. Dass die CDU seltenen
Applaus von der Linken bekommt und umgekehrt, passte ins Bild: Wir sprengen Grenzen.

»Wir setzen auf die Reaktivierung des Nahverkehrs«
Einen letzten offiziellen Auftritt gibt's am morgigen Donnerstag. Auf dem Gelände der ehemaligen
Zeche Westerholt steigt der große Aktionstag (11-16 Uhr) mit Insidern, Experten, Vereinen, Firmen,
Schulen und, und, und. Auch die Werbe- und Interessengemeinschaft Westerholt fiebert der Entscheidung entgegen und stellt beispielhaft Ideen und mögliche Veränderungen ihrer Betriebe vor.
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Weitere Gäste: Schüler und Lehrer der Martin-Luther- Schule aus Westerholt. Die Schule also, die
sich bereits Mitte 4er, Neunziger Jahre das Thema Umwelt ins Schulprogramm geschrieben hat und
seitdem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hat, Regenwasser für die Spülung der Schultoiletten
nutzt - und das mit einem jährlichen Umweltbericht und einer Öko-AG auch dokumentiert. Merke:
Grundschüler von heute, Verbraucher von morgen.

DOPPELT GENÄHT HALT BESSER
Clever und smart wie Clever und Smart...
Wie sich Uli Paetzel (Herten) und Frank Baranowski (GE) im Rennen um die InnovationCity
Ruhr verkaufen, das hat schon Charme. So es eben geht, treten sie zusammen auf - und wirken allein dadurch irgendwie schon doppelt kompetent, doppelt entschlossen. Clever und
smart, wie in der Film-, Sport- oder Musikgeschichte, wo nicht selten dynamische Doppel
echte Berühmtheit erlangten. Einige Beispiele: Lennon und McCartney, Fix und Foxi, Simon
and Garfunkel, Harry und Sally, Smith & Wesson, Dick und Doof, Kohlhie- sels Töchter, Tim
und Struppi, Butch Cassidy und Sundance Kid. Meine persönlichen Favoriten: Jake und Elwood Blues (Country und Western) und „Die Zwei", Danny Wilde und Lord Brett Sinclair. Wer
aber ist Paetzel, wer Baranowski?

Hertener Allgemeine v. 27.10.2010 Eintracht Herten/Gelsenkirchen
Fraktionen verzichten für InnovationCity auf politische Folklore - Votum der Stadträte fällt
einstimmig aus
VON FLORIAN ADAMEK
HERTEN/HASSEL. Die
Hände schnellten zur Abstimmung in die Höhe, die gemeinsame Ratssitzung von Herten und Gelsenkirchen war eine Demonstration von Eintracht und Gemeinsamkeit. Die politischen Mandatsträger
stehen hinter der Bewerbung zur InnovationCity Ruhr.
Keine Enthaltung, keine Gegenstimme, die 110 Ratsmitglieder, die in der Hasseler Lukas-Kirche zusammengekommen waren, unterstützen über alle Fraktionsgrenzen hinweg die gemeinsame Bewerbung der beiden Städte. Alle politischen Lager wollen ökologische Modellstadt werden. Bürgermeister Dr. Uli Paetzel nahm es mit spürbarer Erleichterung zur Kenntnis, dass sich damit die Fraktionen
wenigstens für diese 90 Minuten von politischer Folklore distanzierten und sich hinter einem großen
Ziel versammelten.
Alle Redebeiträge machten deutlich, dass InnovationCity unter parteipolitischen Gesichtspunkten
von rechts bis links interpretiert und unterstützt wird. Das Projekt des Initiativkreis Ruhr ist eben
nicht allein ein Ökoprojekt, kein reines Strukturprogramm oder Investitionspaket - InnovationCity ist
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Zukunftsplanung für die Bürger beider Kommunen, bei der jede Partei ihren Gestaltungsspielraum
erkannt und auch deutlich benannt hat.
Bevor jedoch die Fraktionen ihre Unterstützung dokumentierten, hatten Bürgermeister Dr. Uli Paetzel und Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski das Wort. Nur noch beiläufig erwähnte
Baranowski die Kritik der übrigen Finalisten an der Bewerbung von Herten/Gelsenkirchen. „Ich rede
heute nicht über Schriftgrößen und Seitenzahlen", sagte Gelsenkirchens OB dazu abschließend, das
dynamische Duo Paetzel/ Baranowski lächelte die Kritik charmant aus der Welt.
Zusammenarbeit ist von allen gewollt
„Herten und Gelsenkirchen sind bereit für Innovationen", sagte Paetzel, nachdem sein Kollege aus
Gelsenkirchen zuvor deutlich machte: „Der Klimawandel macht nicht vor Stadtgrenzen halt." Denn
darüber waren sich die Mandatsträger aller Parteien einig: Der interkommunale Ansatz stellt das Alleinstellungsmerkmal der Bewerbung da. Dass die Zusammenarbeit gewollt und praktikabel ist, daran
blieb kein Zweifel.
SPD-Fraktionsvorsitzender Carsten Locker trat mit seinem Gelsenkirchener Kollegen Klaus Härtel gemeinsam ans Mikrofon, für die CDU beider Städte sprach der Vorsitzende der Gelsenkirchener Ratsfraktion, Werner Wöll. Ein ganz persönliches Statement gab der Gelsenkirchener Reinhold Adam für
Die Linke ab, der mit InnovationCity die Hoffnung auf einen endlich geglückten Strukturwandel verbindet.
Immerhin sollen innerhalb der kommenden zehn Jahre bis zu 2,3 Mrd. Euro in das Projektgebiet fließen. Eine Summe, die sich aus öffentlichen Mitteln, Investitionen von Unternehmen und privaten Investitionen zusammensetzen soll. Mit diesem Geld soll erreicht werden, dass der C02-Ausstoß in dem
Projektgebiet bis 2020 um über 50
Prozent reduziert wird. Die Entscheidung, ob Herten/Gelsenkirchen, Essen, Bochum, Mülheim oder
Bottrop den Zuschlag erhält, fällt am 4. November. Um 14 Uhr wird in Essen auf Zollverein die Jury
des Initiativkreises Ruhr ihr Votum bekanntgeben.
Genaue Informationen zur Bewerbung von Herten und Gelsenkirchen gibt es am Donnerstag, 28. Oktober, in Westerholt. Auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks Lippe werden die Inhalte allen Interessierten in der Zeit von 11 bis 16 Uhr vorgestellt.

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Fischer-und-Abramczik-id3873896.html

DERWESTEN: InnovationCity Ruhr : Fischer und Abramczik
Herten, 26.10.2010, Norbert Ahmann
Gelsenkirchen/Herten. Der Hut liegt im Ring – nun ist die Jury am Zug. Wer der fünf Bewerber am
Ende den Zuschlag bekommt und sich mit allen Konsequenzen InnovationCity Ruhr nennen darf,
wird am 4. November verkündet.
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Ob Gelsenkirchen/Herten das Rennen macht, wird sich zeigen, fest aber steht schon heute: Das Team
hat getan, was getan werden konnte – und sicherlich noch einiges mehr.
Bereits bei der Vorstellung der Bewerbung auf der Expo in München gab’s unüberhörbare Zustimmung, auch bei der gemeinsamen Sitzung der beiden Stadträte in der Hasseler Lukaskirche war Szenenapplaus keine Seltenheit.
Auffällig: die Entschlossenheit, aber auch die souveräne Lockerheit, mit der sich etwa Protagonisten
wie die Bürgermeister Dr. Uli Paetzel und Frank Baranowski oder die Bauräte Volker Linder und Michael von der Mühlen (GE) die Bälle zuspielten. Fast wie damals, fast wie auf Schalke, als sich ein legendäres Duo einen Namen machte. Rüdiger Abramczik flankte auf Klaus Fischer, und der verwandelte.
Lange her, für viele aber nach wie vor präsent. Natürlich auch für Gerd Rehberg, Gast bei der Ratssitzung, hochdekorierter Ehrenbürger Gelsenkirchens, bis 2007 Vorstandsvorsitzender auf Schalke –
und bis 1992 Steiger auf der Zeche Westerholt.
Warme Worte gab’s viele, die aber wurden auch mit Fakten untermauert. „Wir wollen beweisen,
dass es geht“, legte Baranowski vor, und Kollege Paetzel vollendete in Klaus-Fischer-Manier: „Mit den
Bürgern und den Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft entsteht die Mitmachstadt Gelsenkirchen/Herten. Wir können das, und wir werden sofort loslegen, wenn wir den Zuschlag bekommen.“
Flammender Einmut auch bei den Bauräten. „Wir werden das Labor für neue Energien“, versprach
Lindner. „was in Gelsenkirchen/Herten entwickelt wird, kann sehr beispielhaft für Deutschland werden“.
Ein wichtiger Bestandteil: die Verknüpfung der Verkehrsarten. Lindner: „Wir setzen massiv auf die
Reaktivierung des öffentlichen Nahverkehrs, etwa bei der Bahnlinie Hamm-Osterfeld.“
Und die Politik? Die ging ebenfalls Hand in Hand – über Parteigrenzen hinaus. Dass die CDU seltenen
Applaus von der Linken bekommt und umgekehrt, passte ins Bild: Wir sprengen Grenzen.
Einen letzten offiziellen Auftritt gibt’s am morgigen Donnerstag. Auf dem Gelände der ehemaligen
Zeche Westerholt steigt der große Aktionstag (11-16 Uhr) mit Insidern, Experten, Vereinen, Firmen,
Schulen und, und, und. Auch die Werbe- und Interessengemeinschaft Westerholt fiebert der Entscheidung entgegen und stellt beispielhaft Ideen und mögliche Veränderungen ihrer Betriebe vor.
Weitere Gäste: Schüler und Lehrer der Martin-Luther-Schule aus Westerholt. Die Schule also, die sich
bereits Mitte der Neunziger Jahre das Thema Umwelt ins Schulprogramm geschrieben hat und seitdem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hat, Regenwasser für die Spülung der Schultoiletten
nutzt – und das mit einem jährlichen Umweltbericht und einer Öko-AG auch dokumentiert. Merke:
Grundschüler von heute, Verbraucher von morgen.

DERWESTEN: InnovationCity : Zwei Räte, eine Stimme
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/Zwei-Raete-eine-Stimme-id3872124.html
Gelsenkirchen, 25.10.2010, Oliver Schmeer
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Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank
Baranowski (li.) und Hertens Bürgermeister
Dr. Ulrich Paetzel leiteten einträchtig und
gut gelaunt die gemeinsame Ratssitzung
Foto: Martin Möller / WAZ FotoPool 0

Gelsenkirchen. Auf einer gemeinsamen Ratssitzung haben Gelsenkirchen und Herten amMontagabend ihre Bewerbung für das Klimschutz-Projekt Innovation City unterstrichen.
„Wir sprengen Grenzen“ ist die Losung der beiden Städte Gelsenkirchen und Herten bei ihrer gemeinsamen Bewerbung um das Klimaschutz-Modellprojekt „Innovation City“. Dass es beiden Nachbarstädten mit der Gemeinsamkeit ernst ist, bewiesen sie am Montag. Erstmals kamen beide Stadtparlamente zu einer gemeinsamen Ratssitzung zusammen. Und das an ungewöhnlicher Stätte: In der
Lukaskirche in Hassel, also mitten im „Laborgebiet“ der so sehr erhofften InnovationCity.
Zwei Räte, eine Tagesordnung mit nur einem Tagesordnungspunkt und eine Einmütigkeit wie sie
wohl nur selten zu erleben ist. Sollten alle 110 Stadtverordnete (66 aus Gelsenkirchen, 44 aus Herten) anwesend gewesen sein – was sich auf die Schnelle im Kirchenraum nicht nachzählen ließ – reckten sich nach kurzer Redezeit 110 Hände in die Höhe, um der Bewerbung sichtbaren Rückhalt zu geben. Und wann gab es schon so langanhaltenden Applaus nach einer einstimmigen Entschließung.
Gar gemeinsam waren zuvor die beiden SPD-Fraktionschefs ans Rednerpult gegangen, hatten CDU,
Grüne, FDP oder Linke in nichts nachgestanden.
Die Botschaft, das Signal nach außen ist mithin klar und die Spannung steigt: Am 4. November fällt
die Jury unter den fünf verbliebenen Revier-Finalstädten die Entscheidung. Es geht dabei nicht um
irgendeinen x-beliebigen Preis: Es geht um die Klimaschutz-Modellregion, in die in den nächsten zehn
Jahren an die zwei Milliarden Euro Öko-Investitionen fließen sollen, um der Welt zu zeigen, wie sich
die Kohlendioxid-Belastung halbieren lässt.
„Wir wollen beweisen, dass das geht“, erklärte Oberbürgermeister Frank Baranowski, der nur am
Rande und gelassen auf das Störfeuer der anderen Städte einging, die wie berichtet formale Fehler in
der Bewerbung von Gelsenkirchen/Herten moniert hatten. „Die Herausforderungen machen nicht an
den Stadtgrenzen halt“, betonte der OB das Alleinstellungsmerkmal der Doppelstadtbewerbung aus
dem Reviernorden. Rückendeckung bekamen beide Städte von Bernd Kriegesmann, dem Präsidenten
der Fachhochschule Gelsenkirchen: „Die Bewerbung ist gut. Und sie schafft etwas, was viele nicht
schaffen: Sie steckt an.“ So erging es wohl auch den versammelten Rathausspitzen, die allesamt mit
Buttons am Revers für die InnovationCity warben und sich von dem selbstbewussten Wir-Gefühl und
„Missionsdrang“ von Hertens Planungsdezernent Volker Lindner anstecken ließen, dass mit dem Modellgebiet von Bertlich bis Buer „Eintausendstel Deutschlands in Fläche und Bevölkerung“ der Welt
zeigen könne, wie Klimaschutz funktioniert.
Dazu passte geradezu ein hängengebliebenes Kirchenbanner: „Hinter das, was man selbst erarbeitet
hat, kann man nie mehr zurück.“
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Noch mal Innovation City
In Glaube, Sitte, Heimat | Am 21 Oktober 2010 | Von Georg Kontekakis
Ich möchte noch mal ein paar Worte zum
Streit um Formalien sagen. Wegen Innovation City. Warum? Nun, weil sich die Oberbürgermeister von Essen, Bottrop und Bochum darüber ärgern, dass Gelsenkirchen
und Herten sich eben nicht an die Formalien bei der Bewerbung um Innovation City
gehalten haben.
Innovation City ist ein Großprojekt im Pott. Der
Innovationskreis Ruhrgebiet, der Zusammenschluss der wichtigsten Unternehmen in der Region, will
eine Stadt gezielt aufmöbeln, um zu zeigen, was möglich ist, wenn man wirklich will. Das Projekt kann
über eine Milliarde Euro an Investitionen für eine Gemeinde mobilisieren. Und das Projekt hat auch
eine Zukunftschance. Wenn Innovation City funzt, kann das Vorhaben zum Motor werden für eine
neue Weltausstellung im Ruhrgebiet, die unter dem Thema Klimastadt diskutiert und vom Gelsenkirchender SPD-Oberbürgermeister und Chef der Ruhr-SPD, Frank Baranowski, vorangetrieben wird.
Eine fette, lohnende Sache also diese Innovation City für jeden Bewerber, der mitmacht.
Aber zurück zu den Formalien. Hertens Bürgermeister Uli Protest sagt, es sei „Kinderkram“, wenn
man sich nicht an die Spielregeln einer Bewerbung hält. Schließlich gehe es nicht um die Form, sondern um die Inhalte. Gelsenkirchen und Herten hatten fast doppelt so viele Seiten wie erlaubt abgegeben, als sie ihre Bewerbungsschrift für die Innovation City abgaben.
Aber genau die Formalien sind der springende Punkt. Wer sich nicht an die Formalien hält kann mehr
Inhalte bringen als die anderen, die sich an die Spielregeln halten. Und genau deswegen ist die Nummer mit den zu viel abgegeben Seiten kein Kinderkram.
Bochum, Bottrop und Essen mussten Projekte streichen, weil ihre Bewerbung sonst zu dick geworden
wäre. Sie mussten die Entwicklungspotentiale von ganzen Stadtteilen weglassen, weil sonst das vorgeschriebene Format gesprengt worden wäre. Sie mussten weniger zeigen als sie hatten, um die
Spielregeln einzuhalten.
Herten und Gelsenkirchen haben drauf geschissen und haben alles gezeigt, haben mehr Viertel mit
aufgenommen als sie eigentlich konnten, haben mehr Projekte gezeigt, als eigentlich rein gepasst
hätten in die Bewerbung. Sie haben sich also nicht konzentriert und fokussiert, sondern haben sich
ergossen über viel mehr Seiten als erlaubt.
Damit haben Herten und Gelsenkirchen ihre Mitwettbewerber gleich zweimal betrogen. Einmal haben sie die Spielregeln gebrochen, an die sich alle in einem fairen Wettbewerb halten sollten. Und
dann werfen sie den Leute, die auf den fairen Wettbewerb pochen auch noch vor, dass ihre Proteste
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„Kinderkram“ seien, weil es ja schließlich um Inhalte ginge und nicht um Formalien. Anders ausgedrückt meint Paetzel wohl: Ihr seid doch nur doof, wenn ihr euch an die Regeln haltet und eure Inhalte beschränkt, weil das die Regeln so fordern.
Diese Arroganz muss Folgen haben.

7 Kommentare zu “Noch mal Innovation City”


#1 Rob 21. Oktober 2010 um 15:41

Diese Arroganz wird folgen haben.
Nach meiner Erfahrung wird das Nichteinhalten von Formalien von dem, bei dem man
sich bewirbt, abgewatscht. Ein vermeintlicher Vorteil wird zum Nachteil. Die Überbordung wird den Erfolg der Bewerbung kosten.


#2 Frank (frontmotor) 21. Oktober 2010 um 19:30

Frank Baranowski scheint das Gefühl für die Realität verloren zu haben, oder er leugnet sie bewusst…
Er sollte mal ein paar Innovationen hinlegen, bevor sich hochtrabende Titel gibt. Z.B.
einen flexiblen Straßenbahnfahrplan, der Fans nach dem Heimspiel nach Hause
bringt…


#3 strohmeier 21. Oktober 2010 um 21:24

Ich kann nichts von dem entdecken was da Kontekakis anprangert. Gelsenkirchen u.
Herten haben alles das gezeigt was sie haben, andere hätten es ja auch machen können, haben es aber schlicht vergessen. Ich glaube auch nicht das Gelsenkirchen deswegen benachteiligt wird.


#4 Georg k 21. Oktober 2010 um 22:37

Die anderen haben nicht vergessen alles zu zeigen, sondern sie haben sich an die Regeln gehalten. Sie haben deswegen Sachen aussortieren müssen. Ganze Projekte. Ich
meine das ist Arroganz, was da Gelsenkirchen und Herten machen. Schummeln und
dann erzählen, die Leute, die nicht betuppt haben, seien Kinderkramser, das geht gar
nicht.


#5 Manfred Michael Schwirske 21. Oktober 2010 um 23:16

Schon mal gesagt: Das Ding ist unwürdig und nicht funktional. Ein Industriellenklub
macht eine Tombola und die Kommunen raufen sich um Lose. Und offenbar stehen
nicht mal die Regeln fest. Geschweige denn die Ausschüttung. So rauft sich denn das
Pack.
Kurz gesagt: Hier wird mit uns gespielt, aber nicht etwa Demokratie gespielt oder anders gesagt: es wird uns übel mitgespielt.

51

Dogma und Folgen der Ökonomisierung kennen wir zur Genüge: nicht wir entscheiden über Qualität in unserer Lebenswelt, sondern Industrielle, Banker und ihre Bürokraten. Auch das mit dem Wettbewerb hat man dem Staat schon länger aufgedrückt.
Hier gibts eine neue Qualität: Glücksspiel statt Anspruch.


#7 I. Weis 27. Oktober 2010 um 20:02

Wenn man die Aussage der Verantwortlichen aus Gelsenkirchen und Herten, ihre Bewerbung betrage netto ca 60 Seiten, überprüt, indem man den Text des PDF-Dokumentes in ein Worddokument einfügt, welches den formelen Kritirien des IR entspricht, wird man schnell feststellen, dass der reine Textteil über 100 Seiten beträgt.
Das zeigt eindeutig, dass es sich bei der Aussage der Gelsenkirchen_Hertener nicht
um ein Irrtum handelt, sondern um eine dreiste Lüge. Der Nichtausschluss durch den
IR beschädigt die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbes.
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Ruhrbarone: Innovation-City: Wettlauf um die Öko-Musterstadt
Am 18 Oktober 2010 | Von Stefan Laurin
Anfang November entscheidet der Initiativkreis
Ruhr, welche Stadt im Revier sich mit dem Titel
Innovation City schmücken darf. Die Nervosität
unter den Teilnehmern ist groß – es geht um
Milliardeninvestitionen.
Wenn Bottrop die Milliarden-Investitionen aus
dem Innovation-City Projekt des Initiativkreises
Ruhr bekommt, so verspricht der Imagefilm der
Stadt, könnte die Arbeitslosigkeit in der Ruhrgebietsstadt niedriger werden als in München. Die ist mit 8,3 Prozent (Stand: September 2010) für
Ruhrgebietsverhältnisse schon heute recht gut. Im Revierdurchschnitt suchen 11,3 Prozent der Menschen einen Job.
Innovation-City – das ist im Augenblick der größte Hoffungsträger der Kommunen im Ruhrgebiet. Bis
zu 2,5 Milliarden Euro an privaten Investitionen und Fördermitteln sollen mobilisiert werden, um ein
Quartier des Ruhrgebiets zu einer ökologischen Musterstadt zu entwickeln. Über die Hälfte des C02
Ausstoßes soll innerhalb von zehn Jahren eingespart werden. Innovation City – das soll auch ein großes Labor werden, in dem Unternehmen Technologien zum Energie- und C02-Sparen zur Marktreife
entwickeln können.
Es ist das große Projekt des ehemaligen Eon-Chefs Wulf Bernotat in seiner Zeit an der Spitze des Initiativkreises Ruhr. Der Zusammenschluss von 60 Großunternehmen wie ThyssenKrupp, Eon und der
Deutschen Bank war 1988 vom damaligen VEBA-Vorstandsvorsitzenden Rudolf von Bennigsen-Foerder, Franz Kardinal Hengsbach und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen gegründet worden, um den Strukturwandel im Ruhrgebiet zu beschleunigen. Ausschlaggebend
war die damalige Stahlkrise und die Konflikte um das Krupp-Werk in Duisburg-Rheinhausen. Die Unternehmen, so die Idee, sollten sich aktiv daran beteiligen, dem Ruhrgebiet eine neue wirtschaftliche
Basis zu geben. Von diesem Ziel hatte sich der Initiativkreis (IR) in der Zeit vor Wulf Bernotat immer
mehr entfernt. Der IR widmete sich der Förderung der schönen Künste, organisierte das international
beachtete Klavierfestival Ruhr und gab einen auflagenstarken Klinikführer für die Region heraus.
Das führte im vergangenen Winter zu einem heftigen Richtungsstreit innerhalb des IR. Evonik-Chef
Klaus Engel bezeichnete die hohen Mittel für das Klavierfestival Ruhr in einem Brief an Bernotat als
das „falsche Zeichen der Ruhrwirtschaft an die Menschen der Region”. Immer mehr Mitglieder forderten den IR dazu auf, sich wieder mehr um Wirtschaft und Technologie zu kümmern.
Mit Innovation City, das bis zum Jahr 2020 laufen soll, hat der IR seine Politik verändert.
Von den 16 Revierstädten, die sich anfangs um Innovation-City bemühten, sind nach einer Vorauswahl im Frühling fünf übriggeblieben. Am 3. November entscheidet eine Jury unter der Leitung des
Vizepräsidenten des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, Manfred Fischedick, ob Bottrop,
Gelsenkirchen/Herten, Bochum, Essen oder Mülheim an der Ruhr den Zuschlag bekommen. In der
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Jury sitzen Fachleute. Mit einer Ausnahme: Heinz-Dieter Klink, Chef des RVR und ehemaliger SPDRatsherr in Gelsenkirchen.
Alle Städte haben umfangreiche Pläne und Projektlisten eingereicht. Sie wollen die Elektro- und Wasserstoffmobilität und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, die Nutzung von Erdwärme und Solarenergie fördern und den Energieverbrauch in heute noch maroden Siedlungen durch Fassendendämmung und moderne Heizungen senken.
Doch nun, kurz vor der Entscheidung, ist Streit zwischen den Bewerberstädten ausgebrochen. Der
Grund: Die gemeinsame Bewerbung von Gelsenkirchen und Herten, die sich mit den Stadtteilen Bertlich (Herten) und Hassel (Gelsenkirchen) und dem Gelände des ehemaligen Bergwerks Lippe bewerben. Der Vorwurf: Die Bewerbung sei mit 112 Seiten deutlich länger als die in der Ausschreibung genannten 60 Seiten. Und mit 79.000 Einwohnern wäre die Projektfläche auch deutlich größer als vom
IR gefordert. Der sucht für Innovation-City ein Quartier mit 50.000 Einwohnern und erlaubt eine
Spanne von 40.000 bis 70.000 Bewohnern. Auch dass Gelsenkirchen und Herten ihre Bewerbung bereits im Internet veröffentlicht haben, stößt auf Missfallen.
In einem gemeinsamen Brief an den Geschäftsführer des IR, Peter Lampe und Markus Palm, den Geschäftsführer der für das Projekt zuständigen Innovation City Management GmbH, der uns vorliegt,
protestieren Bochum, Mülheim an der Ruhr, Bottrop und Essen gemeinsam: „Mit Verwunderung haben wir nunmehr den Wettbewerbsbeitrag aus Gelsenkirchen/Herten gelesen. Uns stellt sich nun die
Frage, wie Sie damit umzugehen gedenken, dass hier extreme Abweichungen von den Wettbewerbsvorlagen (…) vorliegen.“ Die Städte fordern einen fairen Wettbewerb ein und machen deutlich, dass
eine kurzfristige Rückmeldung für eine weitere Zusammenarbeit, beispielsweise bei gemeinsamen
Zeitungsbeilagen, von entscheidender Bedeutung ist. Kurzfristig hatten sich einige Städte sogar überlegt, aus dem Wettbewerb auszusteigen. Doch den öffentlichen Bruch mit dem IR wagte man dann
doch nicht. Lampe reagierte prompt. In dem Brief an die Städte, der uns vorliegt, schreibt Lampe:
„Die von Ihnen bemängelten Punkte haben wir bereits wahrgenommen, die Veröffentlichung der Bewerbung von Gelsenkirchen/Herten im Internet war nicht im Sinne des Initiativkreises Ruhr (…). Der
IR-Geschäftsführer verspricht den Städten: „Ihr Schreiben wird im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden.“
Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski hält die Kritik an der Bewerbung Gelsenkirchens und Hertens für überzogen. „Was die anderen als Anlage beigefügt haben, haben wir in die Bewerbung integriert. Unser eigentlicher Bewerbungstext entspricht den geforderten 60 Seiten.“ Auch
an der mokierten Vorab-Veröffentlichung im Internet findet Baranowski nichts Schlimmes: „Wir wollen Transparenz, und wir wollen die Bürger mitnehmen. Dazu gehört, dass man sie über jeden Schritt
informiert und ihnen zeigt, was wir bei Innovation-City vorhaben.“
Die Fehler in der Bewerbung könnten trotzdem Konsequenzen haben. Friedbert Pautzke, Professor
am Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum und Mitglied der Jury, die über die Innovation-City-Vergabe entscheidet zur Welt am Sonntag: „Bevor wir die Bewerbungen sehen, werden sie
von einem Institut auf ihre Schlüssigkeit und auf formale Kriterien überprüft.“ Mit Pech scheiterte die
ansonsten viel gelobte Bewerbung von Gelsenkirchen und Herten schon an dieser Hürde.
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Aber auch dann wäre die Arbeit Gelsenkirchens und Herten nicht umsonst gewesen. Alle an Innovation beteiligten Städte werden nicht nur mit Informationen aus dem Projekt versorgt, sondern können ihre Vorarbeiten auch für die wahrscheinlich anstehende Bewerbung des Ruhrgebiets als European Green Capital verstehen.

Ruhrbarone: Innovation-City: ein Gebot der Fairness
In Glaube, Sitte, Heimat | Am 6 Oktober 2010 | Von Georg Kontekakis
Fairness ist schwierig, wenn es um hohe Politik geht. Das
erfahren gerade die Städte im Wettbewerb um den Titel
Innovation City. Dieses Zukunftsprojekt wurde vom Initiativkreis Ruhr ausgelobt. Die Siegerstadt soll hier das Geld
bekommen, um sich – oder besser gesagt einen großen
Teil seines Stadtgebietes – komplett ökologisch umzubauen. Die Bedeutung des Vorhabens ist kaum zu überschätzen. Am Ende könnten rund zwei Milliarden Euro in
eine Stadt fließen, die heute nicht mal weiß, wie sie die Schlaglöcher in ihrem Asphalt beseitigen
soll.
Man sieht also, es geht um was. Und immer wenn es um was geht, machen die Oberbürgermeister
im Ruhrgebiet das, was sie am Besten können. Sie kämpfen gegeneinander für den eigenen Kirchturm. Im Wettbewerb sind noch Gelsenkirchen, Bottrop, Essen, Mülheim und Bochum. Das erste sortieren fällt leicht: Essen und Bochum sind draußen, weil die einen schon die Kulturhauptstadt hatten
und die anderen eine miese Bewerbung abgegeben haben. Mülheim dürfte aus dem Rennen sein,
weil die Stadt nicht mal einen Haushalt hinbekommt.
Es läuft also auf einen Zweikampf zwischen Gelsenkirchen und Bottrop hinaus. Und jetzt beginnt das
Hardcore-Lobbying von Frank Baranowski, SPD-OB von Gelsenkirchen. Die Bewerbung von Gelsenkirchen ist so Lala. Nur ein Highlight hat das Stück: Gelsenkirchen hat sich gemeinsam mit Herten beworben. Das ist wichtig, weil in Zukunft vor allem Projekte mit EU-Geld gefördert werden sollen, die
Städteübergreifend angelegt sind. Für Innovation City ist das entscheidend, denn richtig Geld gibt es
vom Innovationskreis Ruhr nur sehr wenig für den Sieger. Der Rest muss vor allem über Fördermittel
von EU und Land eingeworben werden. Was macht jetzt Baranowski? Er telefoniert mit allen möglichen Leuten und weißt jeden darauf hin, dass diese Kooperation zwischen Herten und seiner Stadt
das Entscheidende ist. Er lobbyiert eben rum. Dabei sollte man wissen, dass Frank Baranowski nicht
irgendwer ist. Er ist Chef der Ruhr-SPD mit entscheidendem Einfluss in der aktuellen Landesregierung. Bei etlichen Mitgliedern der Jury kommt seine Botschaft deswegen an. Zum Beispiel beim unsäglichen Noch-RVR-Chef Heinz-Dieter Klink. Dieser SPD-Parteisoldat kommt aus dem Gelsenkirchener Stadtrat. Da er kein eigenes Rückgrat hat, ist davon auszugehen, dass er dem Drängen
Baranowskis erliegt.
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Schon laufen Gerüchte durch das Revier, dass das Rennen sowieso schon gelaufen sei. Dass die JuryEntscheidung, wer den Titel Innovation-City kriegt, nur noch Formsache sei, weil Baranowski die Sache schon geschoben habe. Wenn da das Wörtchen wenn nicht wäre. Denn immer noch gibt es
Leute, die auf eine faire Bewertung der Bewerbungen jenseits des Lobbyings setzen. Und hier liegt
Bottrop nicht schlecht im Rennen.
Zwar hat die Gemeinde keine echte Kooperation mit einer Nachbarstadt vorzuweisen – aber immerhin eine Willensbekundung von Gladbeck, mit den einstigen Erzfeinden aus Bottrop zusammenzuarbeiten, wenn es um die Innovation City geht. Selbst Oberhausen hat unter der Hand erklärt, mit
Bottrop zu kooperieren, sollte der ungeliebte Nachbar den Preis abräumen. Dazu hat Bottrop sich die
meiste Mühe mit der Bewerbung gemacht. Es gibt etliche clevere Projekte und Firmen wie Rockwoll
oder die RAG Immobilien haben sich als Unterstützer zusammengefunden. Dazu gibt es in der Stadt
eine echte Bereitschaft in der Bevölkerung, das Vorhaben mitzutragen.
Sollte es fair zugehen, müsste die Bottroper Bewerbung wenigstens ordentlich im Vergleich mit der
Gelsenkirchener bewertet werden. Sollte sie dann schlecht sein, kann sich keiner beschweren, sollte
die Schalke-Gemeinde gewinnen.
Sollte aber Gelsenkirchen nur siegen, weil Baranowski besser Lobby kann, als der weithin unbekannte
Bottroper Neu-Oberbürgermeister Bernd Tischler, SPD, dann wäre das eine Schande für den Innovationskreis Ruhr. Er wäre dann nur noch eine dieser Revier-Kungelrunden, von denen es sowieso viel zu
viele gibt.

12 Kommentare zu »Innovation-City: ein Gebot der Fairness«
#1 | Dirk Schmidt sagt am 6. Oktober 2010 um 10:06
Ich höre auch, dass die Bewerbung von Gelsenkirchen-Herten bereits durch sei Bottrops Bewerbung
soll aber auch verdammt gut ankommen.
Die Bewerbungen der anderen Städte, die zunächst gegeneinander gearbeitet haben, werden bald
ein Recycling erfahren. Wenn die Themen und erarbeiteten Projektvorschläge nicht für eine Weltausstellung (Expo) zu Klimawandel und Umweltausschuss aufgewärmt werden, dann zumindest für eine
Bewerbung als Europäische Umwelthauptstadt (European Green Capital). Das wäre dann sogar ein
Miteinander der Ruhrstädte.
#2 | Arnold Voß sagt am 6. Oktober 2010 um 11:55
Das ganze Ruhrgebiet hat “Innovation-City” zu sein und nicht ein oder zwei Gemeinden. Ruhr-City =
Innovation-City, hat die entsprechende Parole zu lauten. Wann werden sie es endlich lernen?
#3 | interessierter Leser sagt am 6. Oktober 2010 um 16:56
Ich finde den Artikel sehr Pro Bottrop lastig und zu stark gegen Gelsenkirchen.
Woher bezieht der Autor seine Informationen? Die Bewerbungschriften sind erst gestern auf der ExpoReal offiziell an den den Innitativkreis übergeben worden. Die Inhalte der Bewerbungschrift von
GE sind heute erst offizell der Presse vorgestellt worden. Die aufgeführten Firmen Rockwool hat sich
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als genereller Unterstützer aller Kandidaten angeboten. Die RAG Ag ist selbst Mitglied des Innitativkreis.
Auf der Webseite des Initiativkreises ist nicht zu lesen das es für den Sieger Geld geben soll.
#4 | Georg Kontekakis sagt am 6. Oktober 2010 um 17:06
Hallo Leser:
Zu deinen Fragen:
a) ich hab mich schlau gemacht. Das geht nämlich, wenn man rumhört. Auch wenn noch keine PRMätzchen in Bayern gemacht wurden.
b) Rockwool hat sich angeboten und Bottrop hat einen Deal draus gemacht. Ist doch gut, oder? Besser jedenfalls als in anderen Städten, wo sich Rockwool angeboten hat und die Kommunen auf den
Deal verzichtet haben. Das musst auch Du anerkennen.
c) Nee, steht da auch nicht, aber darum geht es. Glaub mir, da brauchst Du keinen Vodoo für, dass
die Städte da nur mit tun, weil es da Geld für gibt.
#5 | Stefan Laurin sagt am 6. Oktober 2010 um 17:15
Eine Partnerschaft zwischen Bottrop und Gladbeck? Gilt nicht mehr der schöne Satz: Was der Herr
geschieden hat soll der Mensch nicht fügen?
#6 | Manfred Michael Schwirske sagt am 6. Oktober 2010 um 17:38
Arnold Voss stimme ich zu. Herten oder was, das interessiert mich nicht. Hier säuft sich der Lokalpatriotismus in einen neuen Rausch.
Mich ekelt, wie ein Industriellenclub die Tombola dreht und Kommunen zu Tanzbären macht. So ist
Demokratie nicht gedacht. Und so kann sie auch nicht funktionieren.
#7 | Fred sagt am 6. Oktober 2010 um 19:35
Der Artikel besticht mit wenig Fakten. Das wird leider zum Kennzeichen dieses Blogs. So wird alles
immer stärker Blabla.
Was Manfred Michael Schwirske #6 über den Industriellenclub geschrieben hat, ist zwar hoch polemisch, bringt mir aber weit mehr, als das Geschwurbel im Artikel. Von solchen Fakten-basierten Kommentaren und anschließenden Diskussionen würde ich mir hier mehr wünschen.
Und weniger dünnen Aufguß von nicht belegten Gerüchten und noch weniger “ich hab mich schlau
gemacht”. Dann nenn’ bitte auch die Fakten und Belege, lieber Autor…
#8 | Bochumerin sagt am 9. Oktober 2010 um 11:49
So, so!… Herr Kontekakis kann also berurteilen, weil er jetzt ganz schlau gemacht wurde…. offensichtlich von Leuten, die ALLE Bewerbungen kennen? die ALLE komplett gelesen und schon jetzt abschließend bewertet haben? – äußerst merkwürdig
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@Herr K. …. Sie haben also kompetente Infos bekommen? obwohl außer die Gelsenkirchener Bewerbung bisher KEINE öffentlich ist….
… bezwecken Sie damit, dass ein JEDER die auferlegte Geheimhaltung des Initiativkreises nun anzweifelt? … oder was?
… ein ganz besonders schlauer Artikel, den Sie da gemacht haben, Whow!
#9 | Bochumerin sagt am 9. Oktober 2010 um 18:13
Zitat: “Sollte es fair zugehen, müsste die Bottroper Bewerbung wenigstens ordentlich im Vergleich
mit der Gelsenkirchener bewertet werden. Sollte sie dann schlecht sein, kann sich keiner beschweren, sollte die Schalke-Gemeinde gewinnen.”
Lieber Herr K.: Fair wäre das allerdings auch nicht! Daher beschwere ich mich bereits jetzt schon, falls
die Schalker-Gemeinde gewinnt!
Wer sich wirklich “schlau gemacht hat” kann sehr leicht erkennen, dass die Gelsenkirchener bei ihrer
Bewerbung zig Ausschreibungskriterien einfach missachtet haben!!!
Da kann man nur hoffen, dass die Jury ihr abschließendes Urteil auch plausibel begründen kann.
#10 | Beobachter sagt am 11. Oktober 2010 um 11:11
Die Ausschreibungen für die zweite Antragsphase kann man immer noch beim Initiativkreis runterladen. Da steht verbindlich unter den Antragsregularien auf Seite 11: “Die Bewerbung darf insgesamt
einen Umfang von 60 Seiten … nicht überschreiten”. Der Antrag, den Gelsenkirchen Online gestellt
hat, hat über 100 Seiten. Obendrein haben die Gelsenkirchener dann noch eine deutlich kleinere
Schriftgröße gewählt, als die vorgegebenen 12 Punkt, dazu nen deutlich kleineren Zeilenabstand als
die vorgeschriebenen 1,5 Zeilen und ein 2,5 Zentimeter breiteres Papier als erlaubt. So kann man das
zweifache der Inhalte abgeben, wie die Mitbewerber. An das dezidiert vorgegebene Inhaltsverzeichnis haben Sie sich auch nicht gehalten. Wenn man sich schon solche dicken formalen Schnitzer bei
einem so komplexen Wettbewerb erlaubt, warum stellt man das dann auch noch ins Netz? Falls wirklicheine Lobby Gelsenkirchen ganz heimlich und elegant protegieren wollte wird die jetzt ganz unheimlich genervt sein, vermute ich…
#11 | Freund von Inhalten sagt am 11. Oktober 2010 um 15:19
Habe ich das richtig verstanden, dass hier gerade bei einem Milliardenprojekt der ökologischen
Stadtentwicklung über Schriftgröße, Zeilenabstand und Seitenrand einer Bewerbung diskutiert wird?
Gab es eigentlich für eine Kulturhauptstadtbewerbung zur RUHR.2010 auch Vorgaben für die Schriftart?
Wird die Winterolympiade in München/ Garmisch 2018 scheitern, weil die Bewerbung einer anderen
Gliederung folgt, als vom IOC vorgedacht?
Vielleicht sollte sich die Diskussion mal auf Inhalte konzentrieren!
#12 | Beobachter sagt am 11. Oktober 2010 um 21:43
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Also mit Blick auf Dich und Deinem Versuch einer Bagatellisierung das ganze etwas ernster reduziert
auf “Inhalte”. Gelsenkirchen hat versucht doppelt so viel Inhalte abzugeben wie die Mitbewerber.
Das ist unfair. Und doppelt so viel Inhalte wie erlaubt. Und diese doppelt so viel Inhalte sind in vielen
Bereichen auch noch andere als von der Jury ausdrücklich und in vielen Unterpunkten gefordert und
gebrieft. Das ist beides nicht schlau. Ich bin mir davon ab ziemlich sicher, dass jede Olympiabewerbung scheitert, wenn Sie nicht der Gliederung des IOC folgt. Und auch, wenn Sie eine Seite länger ist
als gerade vom IOC erlaubt. Es sei denn das IOC will die Olympiade genau dort. Aber dann würde
München / Garmisch diese Bewerbung sicher nicht ins Netz stellen, oder sie vorher um eine Seite
kürzen. Die sind ja nicht deppert in Garmisch.

 Pingback: Innovativer Stress // Gelsenkirchen Blog

15.10.2010
http://www.derwesten.de/staedte/herten/Showdown-in-InnovationCity-id3835315.html

DERWESTEN: Am Ende der Woche : Showdown in InnovationCity
Herten, 15.10.2010, Friedhelm Pothoff

Showdown in InnovationCity. Fast wie zu guten, alten Westernzeiten, als sich noch ganze Kerle gegenüberstanden und mit stählernem Blick und Zigarillo im Mundwinkel lässig darauf warteten,
dass der jeweils andere den Colt zückte.
Was das direkt mit dem Wettbewerb InnovationCity zu hat? Rein gar nichts. Aber es ist ein schönes
Duell-Bild, das man in diesem Fall bemühen kann.
Nach den Streitigkeiten um mögliche Milliarden, die unter der Woche aufkamen, scheint es fast so,
als sollten Inhalte in der Bewerbung plötzlich nicht mehr die Hauptrolle spielen.
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Wer sich auf Formfehler des Gegners stürzt, hat selbst meist nicht genügend zu bieten. Und in der
Tat wird zurzeit mit Herten und Gelsenkirchen einer der Favoriten im Wettbewerb um InnovationCity
von der Schar der Konkurrenten öffentlich demontiert.
Eine Frage, die im Raum steht: Geht es dabei auch um Politik, der Vorgang als solcher ist sicherlich
politisch geprägt, oder geht es am Ende doch nur um banales Fracksausen einiger und deren Ängste,
am Ende nicht alles getan zu haben, um den Zuschlag zu bekommen?
Ob die anderen Städte tatsächlich nichts vergleichbar Konzeptionelles zu bieten haben, können wir
an dieser Stelle nicht beantworten. Müssen und wollen wir auch nicht. Denn dafür gibt es ja eine Experten-Jury, auf deren sachlich festgestelltes Ergebnis man nach dieser provinziell anmutenden
Schlammschlacht schon jetzt gespannt sein darf.
Bereits in München, auf der Messe Expo Real, wurde anlässlich der Präsentation deutlich, dass die
Bewerber recht unterschiedliche Strategien verfolgen. Essen, Bochum, Mülheim an der Ruhr und
Bottrop gaben sich vor Publikum nicht sehr offensiv. Uli Paetzel (Herten) und Frank Baranowski (Gelsenkirchen) traten da anders auf, sehr selbstbewusst, und sie heimsten viel Applaus für ihren Redebeitrag in Dialogform ein.
Um es auf den Punkt zu bringen: Diese Bürgermeister sehen eine Chance und wollen sie nutzen. Unbedingt!
Den Formfehler, die Seitenzahl der Bewerbung massiv überschritten zu haben, räumt all das nicht
aus der Welt. Sicher nicht. Ob die Kurzform es heilen kann, bleibt abzuwarten.
Schade ist: Wer nun auch immer am 4. November als Sieger des Wettbewerbs InnovationCity verkündet werden wird, wird nicht im strahlenden Licht stehen. Alle Beteiligten haben das Verfahren auf die
eine oder andere Weise beschädigt. Aber so ist das bekanntlich: Der Spaß hört beim Geld auf. Und
das, das brauchen alle fünf Bewerber dringend.

13.10.2010
http://www.derwesten.de/staedte/herten/Paetzel-Protest-ist-Kinderkram-id3828614.html

DERWESTEN: Innovation City : Paetzel: „Protest ist Kinderkram“
Herten, 13.10.2010, Norbert Ahmann
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Weites Land: Der Blick vom Förderturm der ehemaligen Zeche Westerholt ist atemberaubend. Vor einem liegt Gelsenkirchen-Scholven – in ganzer Pracht. Foto: Lutz von Staegmann

Herten/Gelsenkirchen. Eingangs der Zielgeraden. Das Rennen um den Titel Innovation
City geht in die entscheidende Phase, da wird auch schon mal gekratzt und gebissen.
Zufall? Just auf den vorletzten Metern bekam Gelsenkirchen/Herten nun einen bösen blauen Brief
vom geballten Gegner. Absender: Essen, Mülheim, Bochum und Bottrop. Vorwurf: der einzige Tandem-Bewerber hätte sich bei der Bewerbung nicht an die Spielregeln gehalten. Kritik, die Hertens
Bürgermeister Dr. Uli Paetzel kontert: „Kinderkram!“
Sauer aufgestoßen ist der Konkurrenz:
a) der Umfang der schriftlichen Bewerbung
Gelsenkirchen/Herten hatte 110 Bewerbungsseiten eingereicht, 60 waren die maximale Vorgabe.
b) 50 000 Menschen sollen im Gebiet leben, das zur Innovation City werden soll, maximal aber
70 000
Bei Gelsenkirchen/Herten sind es etwa 79 000.
c) Verbreitung der Inhalte
Gelsenkirchen/Herten hat seine Ziele und Absichten öffentlich gemacht.
Dabei hatte der Mittwoch planmäßig angefangen. Mit seinem Gelsenkirchener Amtskollegen Frank
Baranowski und Projektkoordinatorin Dr. Babette Nieder begrüßte Paetzel am Bergwerk Westerholt
gut gelaunt die drei Jury-Mitglieder – den RVR-Chef Heinz-Dieter Klink, den Bochumer Hochschulprofessor Friedbert Pautzke und Andreas Gries (EnergieAgentur NRW) – sowie zahlreiche Gäste aus dem
In- und Ausland, die sich bei der Messe „Future Megacities“ in Essen Gedanken auch über eine Innovation City machten.
Irgendwann jedoch, als die Vorwürfe die Runde gemacht hatten, war Paetzel nur noch hin- und hergerissen zwischen Verwunderung und Verärgerung. „Man muss sich doch fragen, wo wir hier sind“,
schüttelte er verbal den Kopf, um den Anschuldigungen auf den Grund zu gehen.
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Die schriftliche Bewerbung sei 110 Seiten stark, weil man bei der Konzeptvermittlung den Einsatz von
Texten, Plänen, Bildern, Grafiken und Tabellen im direkten Zusammenhang für notwendig erachtete
und sich dagegen entschied, diese erläuternden Punkte in den Materialband zu verlegen.
Dass „ein bisschen über 70 000 Menschen“ in den Innovation-City-Grenzen leben, gestand Paetzel zu,
„doch hätten wir mitten auf mehreren Straßen einfach einen Schnitt machen sollen?“
Was den Mann aber geradezu auf die Palme brachte, ist die Kritik an der Veröffentlichung der Bewerbung. Noch am Donnerstag vor dem Auftritt bei der Expo Real seien er und Baranowski eigens zum
Initiativkreis gefahren, um genau darüber zu sprechen. „Es gab keine Einwände, wir haben ganz eindeutig die Freigabe bekommen.“
Und genau das war und ist für Paetzel auch der einzige gangbare Weg. Gerade bei einem Projekt, bei
dem die Bürgerbeteiligung höher als hoch gehängt wird, bei dem Menschen mitmischen sollen, bei
Bürgerwerkstätten eigene Ideen einbringen, da wäre es doch völlig unverständlich, denen nicht zu
erklären und zu zeigen, worum es geht.
Da der Initiativkreis bis gestern keinerlei Einwände erhob, sieht man in Herten auch keinen Grund zu
reagieren. Paetzel: „Die Bewerbung steht. So, wie sie ist.“

13.10.2010
http://www.derwesten.de/kultur/ruhr2010/Ruhrgebiets-Staedte-streiten-um-Innovation-Cityid3828604.html

DERWESTEN: Ruhrgebiet : Ruhrgebiets-Städte streiten um
Innovation City
Ruhr.2010, 13.10.2010, Frank Meßing, Annika Fischer

Der Bochumer Planungsdezernent Ernst Kratzsch (links) erklärt vor internationalen Experten u.a. aus Indien, Schanghai, Tunesien und der Schweiz, die Pläne seiner Stadt.(Foto: Graben/WAZ FotoPool)
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Essen. Auf der Immobilienmesse Expo Real präsentierten sich die Ruhrgebietsstädte vergangene
Woche noch als einheitliche Metropolregion Ruhr. Hinter den Kulissen aber wird gestritten.
Auf der Immobilienmesse Expo Real präsentierten sich die Ruhrgebietsstädte vergangene Woche
noch als einheitliche Metropolregion Ruhr. Hinter den Kulissen aber wird gestritten. Im Wettbewerb
um die Milliarden für die „Innovation City“ wettern Bochum, Bottrop, Essen und Mülheim gegen Gelsenkirchen/Herten: Das Städte-Duo soll sich nicht an die Spielregeln gehalten haben.
Alle sechs Städte haben am 6. Oktober ihre Bewerbungen für die Endrunde eingereicht. Am 3. November entscheidet eine Jury unter Vorsitz des Chefs des Wuppertal-Instituts, Manfred Fischedick,
wer den Zuschlag erhält und mit Mitteln des Initiativkreises Ruhr, der EU und Energiekonzerne rechnen kann, um ein energieeffizientes Stadtquartier der Zukunft zu entwickeln.
Wettbewerbsverzerrungen?
Gelsenkirchen und Herten aber sprengten formale Vorgaben, wie aus einem Brief der vier konkurrierenden Städte hervorgeht: Statt der geforderten 60 Seiten lieferten die beiden Städte 111 Seiten ab
und wählten für die Mappe auch noch eine abweichende Schriftart, so dass gut und gern 200 Seiten
dabei herauskommen könnten. Auch die Gliederung des Exposés soll nicht den Vorschriften entsprechen.
Und: Während die Ausschreibung für Innovation City eine Region von 40 000 bis maximal 70 000 Einwohnern vorsah, ging Gelsenkirchen/Herten mit einem Gebiet ins Rennen, in dem 79 000 Menschen
wohnen.
In den Abweichungen sehen die Konkurrenten eine Wettbewerbsverzerrung. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir von einem fairen Wettbewerb ausgehen müssen“, heißt es in dem Brandbrief an den Initiativkreis Ruhr – dem Zusammenschluss von Ruhrgebiets-Unternehmen, die Innovation City fördern. Das Schreiben ist von den Planungsdezernenten aus Bochum, Bottrop, Essen und
Mülheim unterschrieben.
Ein Sprecher des Initiativkreises sagte, man habe die Kritik zur Kenntnis genommen. Sie werde in den
Auswahlprozess einfließen. Der Geschäftsführer der Innovation City GmbH, Markus Palm, erwartet
von der Jury eine „transparente, klar begründete Entscheidung: Wir müssen glaubwürdig sein.“ Das
Votum müsse dann aber auch akzeptiert werden. Heinz-Dieter Klink (SPD), als Direktor des Regionalverbands Ruhr einziges Jury-Mitglied mit politischem Mandat, erklärte, man könne vielleicht nicht
alle Zielvorgaben exakt befolgen. Allerdings: „Wir haben eine Entscheidungs-Matrix, und die zählt.“
Aus einer Stadt kommt indes der Einwand: In einer Ausschreibung der privaten Wirtschaft flöge ein
Bewerber, der formale Kriterien ignoriert, sofort aus dem Wettbewerb.
Gelsenkirchen gesteht zu lange Bewerbung
Ein Sprecher der Stadt Gelsenkirchen räumte ein: „Unsere Bewerbung ist zu lang. Den Kollegen ist ein
Fehler passiert. Das tut uns leid.“ Der Sprecher verweist darauf, dass das Exposé „viel Weiß“ und
viele Grafiken enthalte. Das müsse man beim Seiten-Zählen berücksichtigen.
In einer Stellungnahme rechtfertigen die Stadtchefs Frank Baranowski (Gelsenkirchen) und Uli Paetzel (Herten), dass sie ihre Bewerbungsunterlagen im Gegensatz zu den Mitbewerbern im Internet öffentlich gemacht haben, um „größtmögliche Transparenz“ zu schaffen. Spontan hatte Paetzel am
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Mittag die zu hohe Einwohnerzahl von 79 000 noch damit erklärt, man könne „eine homogene Struktur nicht künstlich zerschneiden“.

28.09.2010
http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/Unterstuetzung-aus-Gladbeck-id3769933.html

DERWESTEN: Innovation City : Unterstützung aus Gladbeck
Bottrop, 28.09.2010, fri

Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland unterstützt die Bewerbung Bottrops, vertreten durch OB Bernd Tischler, zur Innovation City. Die beiden Stadtoberhäupter trafen sich zum Handschlag an der Stadtgrenze. Foto: Birgit Schweizer / WAZ FotoPool

Bottrop. Bei seiner Bewerbung zur „Innovation City“ erhält Bottrop die Unterstützung der Nachbarstadt Gladbeck.
Symbolträchtig trafen sich Oberbürgermeister Bernd Tischler und Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland in der Nähe der Stadtgrenze der beiden Ruhrgebietstädte am Werkstor der Firma Rockwool.
„Wir würden uns freuen, wenn die Wahl der Jury auf Bottrop treffen würde“, sagte Roland. „Ein großes Pilotprojekt hat immer auch eine positive Wirkung auf die Nachbarstädte.“ Mit Bottrop pflege
man zudem ein Klima der guten Zusammenarbeit. Als Beispiel nannte Roland die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Energieversorgung und beim Energieatlas.
Tischler bedankte sich für die Unterstützung. Sie sei beispielhaft für ein gutes Verhältnis zweier Ruhrgebietsstädte, auf das man in Zukunft verstärkt angewiesen sei. „Ziel von Innovation City ist es ja,
dass die Prozesse, die innerhalb des Pilotprojekts auf den Weg gebracht werden, auch auf andere
Städte übertragbar gemacht werden“, sagte er.
Rockwool als Hersteller von Dämmstoffen unterstützt die Bottroper Bewerbung und hat bereits Kooperation zugesagt, sollte der Zuschlag an Bottrop gehen.
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Recklinghäuser Zeitung: Öko-Projekt Mäßige Beteiligung an
Bürgerwerkstatt zu "Innovation City"
Von Matthias Waschk am 26. September 2010 18:40

HERTEN / GELSENKIRCHEN. Die Beteiligung der Menschen aus Herten und Gelsenkirchen an der Bürgerwerkstatt zum Öko-Projekt "Innovation City" fiel zurückhaltend aus. Die
Qualität der Beiträge bezeichnet Hertens Stadtbaurat Volker Lindner jedoch als "exzelltent."
Teilnehmer der Bürgerwerkstatt diskutieren im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
in Gelsenkirchen-Hassel
über das Projekt "Innovation City". Foto: Matthias
Waschk

Am 4. November
wird sich zeigen,
ob Herten und Gelsenkirchen den begehrten Titel „Innovation City“ bekommen. Ein wichtiges Kriterium für
den Zuschlag: der
Rückhalt in der Bevölkerung.
Daher hatten die Verantwortlichen beider Städte im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Gelsenkirchen-Hassel eine „Bürgerwerkstatt“ organisiert. Die Ideen der rund 50 Teilnehmer - die "Offiziellen bereits
mitgezählt - sollen nun den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden. Ein Vorschlag: Das Grubenwasser des stellgelegten Bergwerks Lippe müsse nach wie vor abgepumpt werden und habe, so ein Teilnehmer, eine Temperatur von mehr als 30 Grad. Energie, die man nutzen könne...
Mit einem Aktionstag auf dem Zechengelände sollen am 28. Oktober mehr Bürger für "Innovation
City" begeistert werden. Volker Lindner: „Wir hoffen auf eine vierstellige Besucherzahl.“

Resolution zur Unterstützung von InnovationCity in der Region
Am 27. August 2010, In Bergwerk Westerholt
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Eine Chance, nicht nur für Gelsenkirchen_Herten, sondern für das ganze Ruhrgebiet: Die Bewerbung der Projektpartner für InnovationCity Ruhr bekommt Zuspruch von den Städten des
Kreises Recklinghausen. Gemeinsam mit den Bürgermeistern der Kreisstädte und Landrat Cay
Sübercrüb unterzeichnete Hertens Stadtbaurat Volker Lindner eine Resolution zur Unterstützung von InnovationCity in der Region.
Die Resolution macht deutlich, dass Gelsenkirchen – Herten als InnovationCity eine Perspektive für das ganze nördliche Ruhrgebiet bietet. Die Region könnte sich, ausgehend von der Entwicklung ehemaliger Bergbaustandorte, ganz neu zu positionieren. Energieerzeugung und -verbrauch in dem angestrebten Musterstadtteil könnten CO2-frei werden. Darüber hinaus fordern
die Unterzeichner der Resolution, dass Freiflächen und Gewerbeflächen in Zukunft stärker harmonieren sollen. Auch Wärmedämmung und die energieeffiziente Ausrichtung von Wohngebäuden müssen vermehrt unterstützt werden: Siedlungen wie die Gartenstadt oder wie „sonne+“
sind dafür gute Beispiele.
Volker Lindner ist sich sicher: „Auch für die Bereiche Bildung und Arbeiten ergeben sich neue
Chancen. Innovative Dienstleistungen könnten parallel neben Handel, Handwerk und produzierendem Gewerbe existieren.“ Das angestrebte Investitionsvolumen sichert und schafft Arbeitsplätze in der gesamten Region. Darüber hinaus hätten junge Menschen leichter die Möglichkeit, sich vom Facharbeiter zum Ingenieur für Energieberufe qualifizieren zu lassen.
Die Resolution hält fest: „Die Städte und der Kreis Recklinghausen unterstützen die gemeinsame Bewerbung der Städte Herten und Gelsenkirchen, weil sie darin eine einmalige
Chance sehen, innovative Ansätze zu bündeln, Know-how und finanzielle Ressourcen von
außen anzuziehen, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in unserer Region zu stärken
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und unseren Bürgerinnen und Bürgern Zukunftsperspektiven zu geben.“ Zusammengefasst: InnovationCity Ruhr muss im nördlichen Ruhrgebiet stattfinden.

Innovation City
Am 24. März 2010, In Bergwerk Westerholt

Gelsenkirchen und Herten bewarben sich heute als erste Städte um den Titel “Innovation
City”. Ab Oktober 2010, so die Erfinder, der Initiativkreis Ruhr, soll eine 50.000-EinwohnerStadt bzw. ein Stadtteil im Ruhrgebiet zur Niedrigenergiestadt umgebaut werden. “Ziel ist es,
den Energiebedarf der InnovationCity Ruhr bis zum Jahr 2020 durch den Einsatz neuer
Technologien um mehr als die Hälfte zu reduzieren”, so der Initiativkreis auf der eigens
eingerichteten Website.
Erst am Montag hatte der Initiativkreis seinen Wettbewerb vorgestellt. Gelsenkirchen und Herten, deren Zusammenarbeit bereits beim integrierten interkommunalen Handlungskonzept erprobt wird, hoben nun als erste die Hand. Jedoch, es gibt viel zu beachten. “Das Verhältnis von
Arbeitsplätzen zu Einwohnern im Pilotgebiet sollte mindestens 1 zu 7 sein”, klärt die Website
auf. Und: “Es darf kein großer CO2-Einzelemittent in dem Pilotgebiet vorhanden sein
(keine Industriebetriebe, die aktiv am Emissionshandel teilnehmen).” Zumindest in unmittelbarer Nähe der geplanten Pilotregion aber steht eine der größten Raffinerien Europas. Und
wer nebenan lebt, der weiß auch ohne Messgeräte, Emmissionen gibt es viele. Gleich daneben
ist mit der Sabic ein weltweit aktives Chemieunternehmen vertreten. Alle Voraussetzungen sind
auf der Website zum Projekt öffentlich einsehbar.
Die Finalisten sollen bis Mai fest stehen. Der Sieger wird im Herbst bekannt gegeben. Man darf
gespannt sein.
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Links:
Innovation City
Initiativkreis Ruhr
Erklärung des Projekts (DerWesten)
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