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6 GRUßWORT

Meine	sehr	verehrten	Damen	und	Herren,

	

der	Schutz	des	Klimas	ist	eine	der	größten	Herausforderun-
gen	unserer	Zeit	und	nur	gemeinsam	zu	bewältigen.	Klima-
schutz	ist	eine	gesamtgesellschaftliche	Aufgabe.

Nicht	 nur	 die	 Endlichkeit	 der	 fossilen	 Energien,	 insbeson-
dere	der	fortschreitende	globale	Klimawandel	zwingt	uns,	
die	Wirtschafts-	und	Lebensweise	zu	überdenken	und	neu	
zu	denken.

Die	 Landespolitik	 in	 Nordrhein-Westfalen	 hat	 ihre	 Ent-
schlossenheit	 zum	 klimaschutzpolitischen	 Handeln	 deut-
lich	 gemacht:	 mit	 der	 Verabschiedung	 des	 Klimaschutz-
gesetzes	 im	 Jahr	 2013.	 Darin	 haben	 wir	 uns	 verständigt,	
dass	 die	 Treibhausgasemissionen	 bis	 zum	 Jahr	 2020	 um	
mindestens	 25	 %	 und	 bis	 zum	 Jahr	 2050	 um	 mindestens	
80	%	im	Vergleich	zum	Jahr	1990	reduziert	werden	müssen.	
Wir	 haben	 in	 einem	 breiten	 und	 landesweiten	 Partizipa-
tionsprozess	 einen	 Klimaschutzplan	 erarbeitet,	 der	 auch	
zahlreiche	konkrete	Klimaschutzangebote	sowohl	 für	Bür-
gerinnen	 und	 Bürger	 als	 auch	 für	 Städte	 und	 Gemeinden	
enthält.	 Der	 kommunale	 Klimaschutz	 vor	 Ort	 kann	 nicht	
wichtig	 genug	 genommen	 werden,	 um	 die	 Klimaschutz-
politik	 insgesamt	 lebendig	zu	gestalten.	Erfreulicherweise	
nehmen	 inzwischen	 viele	 Kommunen	 in	 NRW	 und	 auch	
viele	Bürgerinnen	und	Bürger	vor	Ort	den	Klimaschutz	und	
die	Energiewende	als	ureigene	Aufgabe	wahr.

Sehr	 interessiert	 mich	 daher	 das	 Projekt	 „Dorf	 ist	 Ener-
gie(klug)“.	 Es	 zeigt,	 wie	 Klimaschutz	 auf	 lokaler	 Ebene	
erfolgreich	 und	 vielfältig	 gestaltet	 werden	 kann	 und	 dass	
es	ohne	kreative	Ideen	nicht	geht.	Bemerkenswert	finde	ich	
auch,	 dass	 die	 vielen	 gemeinschaftlichen	 Aktionen	 dazu	
beitragen,	dörfliche	Strukturen	zu	festigen.		

An	der	Energiewende	teilhaben	kann	jede	und	jeder	–	das	
zeigt	eindrucksvoll	die	Praxisstudie	„Dorf	ist	Energie(klug)“.	
Wir	haben	richtig	gelegen	mit	unserer	Entscheidung,	die-
ses	schöne	Projekt	mit	Landesmitteln	zu	unterstützen.	Nun	
wünsche	ich	mir	natürlich,	dass	viele	Dorfgemeinschaften,	
Kommunen	und	Bürgerinnen	und	Bürger	diese	wertvollen	
Erfahrungen	aufnehmen	und	sich	von	ihnen	dazu	anregen	
lassen,	Gleiches	zu	tun.

Ich	bin	gespannt	auf	Ihre	Ideen	und	Projekte!

Ihr	Johannes	Remmel

GRUßWORT

JOHANNES REMMEL, Minister für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
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Begriffe wie ENERGIE- UND MOBILITÄTSWENDE, TREIBHAUSEFFEKT, KLIMAWANDEL UND KLIMA- 
FOLGENANPASSUNG sind längst keine Fremdwörter mehr im gesellschaftlichen Miteinander,  
sondern omnipräsent. Die Medien tragen es durch ihre Formate. 

EINFÜHRUNG

Die	 UN-Klimakonferenz	 im	 vergangenen	 Dezember	 2015	
in	Paris	hat	die	Notwendigkeit	und	den	politischen	Willen	
zur	 gemeinschaftlichen	 Klimapolitischen	 Kehrtwende	
öffentlich	 und	 international	 nochmal	 deutlich	 untermau-
ert.	 Denn	 ein	 entschlossenes	 Handeln	 ist	 nicht	 nur	 unter	
Gesichtspunkten	 der	 politischen	 Realisierung	 der	 Klima-
schutzziele,	sondern	insbesondere	zum	Wohle	der	Mensch-
heit	unabdingbar.

Durch	die	 Industrialisierung	ist	der	Ausstoß	an	Treibhaus-
gasen	 –	 insbesondere	 an	 Kohlendioxid	 (CO2)	 –	 stark	 über	
die	 global-zyklischen	 Veränderungen	 der	 Kohlendioxid-	
konzentrationen	 der	 Atmosphäre	 angestiegen.	 CO2	 wird	
bei	 der	Verbrennung	 der	 fossilen	 Brennstoffe	 Öl,	 Gas	 und	
Kohle	 emittiert	 und	 ist	 ein	 gewichtiger	 Faktor	 der	 Klima-	
erwärmung.	Dieser	bedingt	extreme	Wetterereignisse	wie	
Dürren,	 Hagel	 und/oder	 Überschwemmungen.	 Davon	
betroffen	 sind	 letztlich	 alle	 Regionen	 der	Welt	 –	 in	 unter-
schiedlicher	Ausprägung	und	Intensität.

Durch	 die	 Auswirkungen	 des	 Klimawandels	 und	 der	 Kli-
mafolgen	 für	 Deutschland,	 Nordrhein-Westfalen	 und	
Südwestfalen	 stellen	 sich	 große	 Herausforderungen	 für	
Wirtschaft	 und	 Gesellschaft.	 Es	 sind	 bedeutende	 Ein-
schnitte	 zu	 erwarten.	 Die	 Energie-	 und	 Mobilitätswende,	
also	der	Transformationsprozess	weg	von	der	Nutzung	der	
Kernenergie	 und	 fossiler	 Energieträger	 hin	 zur	 nachhal-
tigen	 Nutzung	 durch	 Erneuerbare	 Energien	 in	 all	 seinen	
Ausprägungen,	 verschärft	 die	 Herausforderungen.	 „Mehr	
Energieerzeugung	aus	Wind,	Sonne,	Wasser,	Erdwärme	und	
Biomasse	–	das	bedeutet	Dezentralisierung	der	Energieer-
zeugung	 und	 weniger	 Energieproduktion	 aus	 Kohle,	 Gas	
und	 Öl.	 Das	 bedeutet	 auch,	 die	 Verteilnetze	 auszubauen	
und	 neue	 Speichertechniken	 zu	 entwickeln	 (...)	 Neue	 Ver-
sorgungsstrukturen	sind	zu	etablieren.	Das	kann	nur	gelin-
gen,	wenn	neben	den	notwendigen	technischen	Lösungen	
breite	Akzeptanz	und	die	aktive	Beteiligung	möglichst	vieler	
Menschen	erreicht	werden.“	(Südwestfalen	Agentur	GmbH	
2016:	 11).	 Die	Wende	 betrifft	 nicht	 nur	 die	 Politik,	 sondern	
letztlich	alle	Länder,	Regionen,	Städte,	Gemeinden	und	alle	
Menschen.	 Ein	 wichtiger	 Faktor	 für	 eine	 funktionierende	

Umkehr	 ist	 dabei	 das	 Thema	 der	 Dezentralität	 und	 der	
Akzeptanz	in	unserer	Gesellschaft.

Die	Ziele	des	Landes	Nordrhein-Westfalen	für	Klimaschutz	
und	Klimafolgenanpassung	sind	erstmalig	für	ein	Flächen-
bundesland	 2013	 in	 einem	 Klimaschutzgesetz	 festgesetzt	
worden:	Bis	zum	Jahre	2020	soll	NRW	25	%	weniger	Treib-
hausgase	emittieren	–	und	bis	2050	mindestens	80	%.	Dies	
sind	 ehrgeizige	 Ziele,	 bei	 denen	 alle	 Akteure	 mitbeteiligt	
und	alle	Regionen	involviert	werden	müssen.	Denn„[w]enn	
es	 darum	 geht,	 wirksame	 Klimaschutzmaßnahmen	 auf	
kommunaler	Ebene	aufzuzeigen,	stehen	häufig	die	großen	
Ballungszentren	 und	 Metropolen	 im	 Fokus.	Viele	 wegwei-
sende	Initiativen	und	Konzepte	werden	aber	gerade	auch	in	
kleinen	 und	 mittleren	 Kommunen	 umgesetzt.“	 (Buchheit	
et	 al.	 2015:	 S.	 5).	 Die	 Umsetzung	 geeigneter	 Versorgungs-	
lösungen	 kann	 letztendlich	 hauptsächlich	 in	 den	 Städten	
und	 Kommunen	 vor	 Ort	 stattfinden.	„Ein	 Großteil	 der	 kli-
maschädigen	 Treibhausgas(THG)-Emissionen	 entsteht	 in	
den	rund	11.000	Kommunen.	Mehr	als	98	%	dieser	kommu-
nalen	 Verwaltungseinheiten	 weisen	 weniger	 als	 590.000	
Einwohner	auf.“	(vgl.	Buchheit	et	al.	2015:	S.6).	Dieser	Trans-
formationsprozess	ist	neben	der	gesamtgesellschaftlichen	
auch	 eine	 technologische	 und	 strukturelle	 Herausforde-
rung.	Denn	Landkreise,	Kommunen,	Städte	und	kleine	Ort-
schaften	 spielen	 für	 die	 Erreichung	 der	 gesteckten	 Klima-
schutzziele	 eine	 zentrale	 Rolle.	 Seit	 2008	 ist	 das	 breite	
Förderprogramm	der	Kommunalrichtlinie,	vom	Bundesum-
weltministerium	aufgelegt,	nur	ein	wichtiger	Baustein	und	
nur	 ein	 Instrument	 von	 vielen.	 Aber	 auch	 engagierte	 Bür-
ger,	Vereine	und	Verbände	stellen	nicht	zu	unterschätzende	
Multiplikatoren	 dar.	 Insbesondere	 in	 ländlichen	 Räumen	
bieten	 sich	 neue	 Lösungen	 und	 Partizipationsmodelle,	 so	
dass	die	Transformation	als	Gemeinschaftsprojekt	zu	sehen	
ist,	 mit	 unterschiedlichsten	 Akteuren	 in	 verschiedenster	
Art	und	Weise	(vgl.	Beckmann	et	al.	2013:	3ff).	Neben	dem	
Klimaschutz	gibt	es	weitere	bedeutende	Gründe,	die	Ener-
giewende	zu	forcieren:	Versorgungssicherheit	durch	heimi-
sche	 Energieträger	 und	 Teilhabe	 durch	 dezentrale	 Versor-
gungseinheiten.	 Des	 Weiteren	 löst	 die	 Energiewende	
Innovationsimpulse	 aus,	 welche	 die	 Wirtschafts-	 und	

1.			EINFÜHRUNG 1.VORWORT

Liebe	Leserinnen	und	Leser,

Südwestfalen	 ist	ebenso	Lebensraum	für	 rund	 1,43	Millio-
nen	Menschen	wie	Wirtschaftsraum	mit	einer	weit	zurück-
reichenden	Geschichte	und	als	Industrieregion	Nr.	1	in	NRW	
Standort	 des	 familiengetragenen	 Mittelstands.	 Südwest-
falen	ist	zudem	eines	der	waldreichsten	Erholungsgebiete	
und	ein	bedeutender	Naturraum	und	das	nicht	nur	wegen	
seiner	 Flüsse	 und	 Seen.	 Die	 Region	 steckt	 voller	 Energie	
und	 ist	 geprägt	 von	 Verantwortungsbewusstsein	 –	 für	
das	 Unternehmen,	 die	 Stadt,	 das	 Dorf,	 den	 Natur-	 und	
Landschaftsraum.

Es	 war	 daher	 nur	 schlüssig,	 sich	 in	 Südwestfalen	 bei	 der	
Umsetzung	 des	 Strukturförderprogramms	 „REGIONALE	
2013“	 auch	 mit	 den	 Fragen	 von	 Energie	 und	 Klima	 zu	 be-	
fassen.	 Die	 gesellschaftlichen	 Herausforderungen	 sind	
hier	ebenfalls	groß	und	wir	befinden	uns	in	einer	Zeit	des	
„klimapolitischen	Umbruchs“.

Im	 Fokus	 der	 medialen	 Diskussion	 der	 Energie-	 und	 Mobi-
litätswende	 stehen	 oftmals	 die	 großen	 Ballungszentren,	
Energieversorger	 oder	 Konzerne.	 Dabei	 werden	 doch	 viele	
wegweisende	 Initiativen	 und	 Konzepte	 gerade	 auch	 in	
kleinen	 Kommunen	 und	 deren	 Ortschaften	 entwickelt.	 Die	
Umsetzung	 von	 geeigneten	 Versorgungslösungen	 und	
das	 Erreichen	 der	 Klimaschutzziele	 des	 Landes	 Nordrhein-	
Westfalen	können	letztendlich	nur	dezentral	vor	Ort	stattfin-
den;	hierfür	müssen	oftmals	dicke	Bretter	gebohrt	werden.

Wie	 können	 sich	 bürgerschaftliches	 Engagement,	 regio-
nale	 Entwicklung	 und	 die	 Energiewende	 ergänzen?	 Diese	

Hubertus	Winterberg

Frage	 stand	 im	 Mittelpunkt	 der	 Praxisstudie	 „Dorf	 ist	
Energie(klug)“,	 die	 Gemeinschaftsinitiativen	 und	 deren	
Projekte	 in	 der	 Region	 erforscht	 und	 begleitet	 hat	 –	 dank	
der	 Förderung	 durch	 das	 NRW-Umweltministerium,	 der	
Unterstützung	der	fünf	Kreise	sowie	des	Engagements	der	
Volksbanken	in	Südwestfalen.	Dabei	ermöglichen	professi-
onelle	Beratung	und	Unterstützung	konkrete	Klimaschutz-
maßnahmen	vor	Ort.

Der	vorliegende	Abschlussbericht	stellt	die	aus	der	Praxis-
studie	 gewonnenen	 Erfahrungen	 dar.	 Er	 beschreibt	 Pro-
zesse	wie	Hürden	und	gibt	Handlungsempfehlungen	für	all	
jene,	die	den	eingeschlagenen	Weg	weitergehen	oder	einen	
solchen	starten	möchten.	Durch	die	enge	Zusammenarbeit	
mit	dem	interdisziplinär	agierenden	Wuppertal	Institut	für	
Klima,	 Umwelt,	 Energie	 konnte	 ein	 Werkzeug	 für	 Kreise,	
Kommunen,	 Projektplaner,	 Beratungseinrichtungen	 und	
vor	 allem	 die	 vielen	 ehrenamtlich	 Engagierten	 entwickelt	
werden,	 welches	 zukünftig	 dabei	 helfen	 soll,	 die	 bunten	
Facetten	der	(Bürgerenergie-)Projektplanung	zu	bedenken,	
zu	unterstützen	und	ein	Bewusstsein	für	eigene	Maßnah-
men	zu	entwickeln.

An	dieser	Stelle	sei	allen	herzlich	gedankt,	die	ehrenamtlich	
aber	auch	hauptamtlich	in	Lenkungsgruppen,	Werkstätten,	
vor	Ort-Terminen	engagiert	und	kompetent	an	der	Praxis-
studie	mitgewirkt,	Ideen	entwickelt	und	unterstützt	haben.	
Der	Umbau	der	Energieversorgung	und	nachhaltiges	Han-
deln	sind	auch	durch	das	Engagement	im	Kleinen	möglich.	
Das	hat	„Dorf	ist	Energie(klug)“	erfolgreich	zeigen	können.

Lars	Ole	Daub

HUBERTUS WINTERBERG, Geschäftsführer LARS OLE DAUB, Projektleiter
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PRAXISSTUDIE „DORF IST ENERGIE(KLUG)“ 

ÜBERBLICK

FÖRDERUNG
Die	 Praxisstudie	 „Dorf	 ist	 Energie(klug)“	 wird	 per	 Zuwen-
dungsbescheid	 vom	 28.	 November	 2013	 über	 die	 Laufzeit	
01.01.2014	–	31.10.2016	durch	das	Ministerium	für	Klimaschutz,	
Umwelt,	 Landwirtschaft,	 Natur-	 und	Verbraucherschutz	 des	
Landes	Nordrhein-Westfalen	(MKULNV)	durch	progres.NRW	
gefördert.	Die	Förderquote	liegt	bei	70	%	und	einem	Projekt-
budget	von	500.000	Euro.	Weitere	Beteiligte	der	Finanzierung	
sind	 die	 fünf	 regionsbildenden	 Kreise	 und	 die	 Volksbanken	
Südwestfalens.	 Die	 Projektstudie	 liegt	 an	 der	 Schnittstelle	
der	REGIONALE	2013-Projekte	„TalentE	in	Südwestfalen“	und	
„Zukunft	der	Dörfer	in	Südwestfalen“.	

KONTEXT
Südwestfalen	 hat	 aufgrund	 seines	 überdurchschnittlich	
hohen	 Anteils	 an	 Waldfläche,	 seiner	 topografischen	 Gege-
benheiten	 sowie	 der	 zahlreichen	 bereits	 bestehenden	
Institutionen,	 Unternehmen	 und	 Netzwerke,	 die	 sich	 mit	
den	 Themen	 regenerative	 Energien,	 Klimaschutz	 und	 Ener-
gieeffizienz	 beschäftigen,	 gute	Voraussetzungen,	 aber	 auch	
ungenutzte	Potenziale,	die	es	zu	heben	gilt.	Die	Praxisstudie	
zielt	darauf	ab,	nachhaltiges	Energiemanagement	bzw.	einer	
Umsetzung	 der	 Energiewende	 für	 die	 ländlichen	 Räume	
nutzbar	zu	machen.	Die	Verknüpfung	von	Energie	und	Klima-
schutz	mit	der	ländlichen	Entwicklung	schafft	Synergien	bei	
der	Zukunftssicherung	der	Strukturen.	Die	Chancen	werden	
durch	 Eigenerzeugung	 bzw.	 -nutzung	 von	 Energie	 ebenso	
wie	durch	Klimaschutzmaßnahmen	auch	im	kleineren	Rah-
men	genutzt	(siehe	Kapitel	1.2).

FOKUS
„Dorf	ist	Energie(klug)“	zielt	jedoch	nicht	auf	die	zwingende	
Energieautarkie	 der	 teilnehmenden	 Ortschaften	 ab,	 son-	
dern	legt	den	Fokus	besonders	auf	die	Sensibilisierung	für	die	
eigenen	 Klimaschutzpotenziale	 und	 so	 gerade	 auf	 kleinere	
Projektansätze	und	Prozesse	der	Nutzung	von	regenerativen	
Energien	 und	 Energieeffizienz.	 Im	 Rahmen	 des	 Gesamtpro-
zesses	 wird	 in	 den	 durch	 ein	 Bewerbungsverfahren	 ausge-
wählten	 Dörfern	 ein	 mehrstufiger	 Coachingprozess	 durch	
Kompetenzteams	 angeboten.	 Die	 Dorfgemeinschaften	
sollen	 einerseits	 für	 das	Thema	„Energiewende	 und	 Klima-
schutz“	 und	 deren	 Potenziale	 vor	 Ort	 sensibilisiert	 werden.	
Andererseits	 wird	 ein	 Wissenstransfer	 in	 der	 gesamten	
Region	zwischen	bewährten	und	neuen	Ansätzen,	zwischen	

Dörfern	 mit	 und	 ohne	 Erfahrung	 ermöglicht.	 Dörfer	 arbei-
ten	 gemeinsam	 mit	 den	 Kompetenzteams	 Ansätze	 zur	
Bereitstellung	 regenerativer	 Energien	 sowie	 zur	 Energie-
einsparung	 und	 Effizienzsteigerung	 heraus	 und	 entwickeln	
nachhaltige,	 übertragbare	 Projekte.	 Durch	 regionale	 Wert-
schöpfung	 und	 Teilhabe	 bieten	 sich	 so	 vielfältige	 Chancen	
für	 die	 ländlichen	 Räume	 und	 deren	 Dorfgemeinschaften.	
Die	 Kompetenzteams	 werden	 je	 nach	 individuellem	 Bedarf	
der	 teilnehmenden	 Orte,	 je	 nach	 „energiekluger	 Idee“	 aus	
Fachleuten	 und	 Experten,	 individuell	 zusammengesetzt.

„Dorf	 ist	 Energie(klug)“	 ist	 Anfang	 des	 Jahres	 2014	 als	
regionaler	 „Wettbewerb“	 für	 alle	 Dörfer	 Südwestfalens	
ausgeschrieben	 worden.	 Die	 eingereichten	 Bewerbungen	
haben	 eine	 große	 inhaltliche	 Bandbreite	 „energiekluger“	
Projektideen	aufgewiesen	–	von	Ansätzen	der	allgemeinen	
Sensibilisierung,	 die	 Effizienzsteigerung	 einzelner	 und	 der	
Allgemeinheit,	 der	 nachhaltigen	 Energieversorgung,	 der	
Nachhaltigkeits-	 und	 Umweltbildung	 bis	 zur	 Förderung	
nachhaltiger	Mobilität.

EINE FACHJURY HAT ABSCHLIESSEND FÜNF IDEEN UND 
DEREN DORFGEMEINSCHAFTEN ÜBER EIN BEWERBUNGS-
VERFAHREN (KAPITEL 2.3) AUSGEWÄHLT:

•	 Burbach-Lippe
•	 Netphen-Sohlbach
•	 Medebach-Dreislar
•	 Soest-Ostönnen
•	 Warstein-Hirschberg

Diese	Dörfer	sind	seitdem	in	einem	mehrstufigen	Coaching-
prozess	 bei	 der	 Umsetzung	 ihrer	 Ansätze	 begleitet	 worden.	
Weitere	 sechs	 Bewerber-Dörfer	 haben	 die	 Möglichkeit	 im	
Rahmen	 von	 methodisch	 vorbereiteteten	 Ideenwerkstätten	
ihre	 Konzeptansätze	 weiter	 zu	 hinterfragen	 (Akzeptanz,	
Umsetzung	etc.),	zu	konkretisieren	bzw.	zu	vertiefen:

•	 Freudenberg-Oberfischbach
•	 Hilchenbach-Grund
•	 Sundern-Endorf
•	 Medebach-Referinghausen	
•	 Balve-Langenholthausen
•	 Erwitte-Schallern

1.1			ÜBERBLICK 1.1

Exportkraft	verstärken.	Die	Energiewende	ist	ein	komplexer	
Gestaltungsprozess,	 der	 weitreichende	 Veränderungen	
erfordert.

„Ehrenamtliches	 und	 bürgerschaftliches	 Engagement	
gewinnt	 in	 der	 heutigen	 Gesellschaft	 weiter	 an	 Bedeu-
tung,	 sogenannte	 Bürgerprojekte	 spielen	 –	 sowohl	 in	 der	
Stadt	als	auch	auf	dem	Land	–	eine	immer	wichtigere	Rolle	
und	 übernehmen	 die	 unterschiedlichsten	 Funktionen	
und	Aufgaben.“	(LUBW	2008:	3).	Maßnahmen	wie	die	Bio-	
Energiedörfer,	Masterplan-Kommunen	und	Bürgerenergie-	
genossenschaften	verdeutlichen	diese	Potenziale.

Als	 eine	 fundamentale	 Dimension	 der	 Energiewende	 und	
der	Klimaanpassung	muss	die	gesellschaftliche	Akzeptanz	
und	deren	Beteiligung	verstanden	werden.	Ohne	intensive	
Beteiligungsprozesse	 kann	 ein	 Paradigmenwechsel	 nicht	
gelingen.	 Die	 durch	 ihre	 ländlichen	 Räume	 geprägte,	 im	
Rahmen	der	REGIONALE	2013	gegründete	Region	Südwest-
falen	weist	wichtige	Grundvoraussetzungen	für	die	Trans-
formation	 hin	 zur	 postfossilen	 Versorgung	 allein	 durch	
ihre	 Strukturen	 und	 Institutionen	 auf.	 Die	 breite	 Beteili-
gung	 über	 Gemeinschaftsprojekte	 führt	 zusammen	 und	
sensibilisiert	 letztlich	an	Ort	und	Stelle.	Für	diese	müssen	
weitreichende	 Rahmenbedingungen	 zur	 Unterstützung	
geschaffen	werden.	Genau	hier	setzt	die	Praxisstudie	„Dorf	
ist	Energie(klug)“	in	Südwestfalen	an.

Die	 vorliegende	 Abschlussveröffentlichung	 möchte	 dar-
über	 informieren,	 wie	 das	 Projekt	 entwickelt,	 initiiert,	
geplant	und	letztlich	prozessual	umgesetzt	worden	ist.	Sie	
ist	zum	einen	durch	das	Projektmanagement	(Kapitel	1–3)	
und	zum	anderen	durch	das	Wuppertal Institut	für	Klima,	
Umwelt,	Energie	GmbH	(Kapitel	4–8)	verfasst	worden:	Der	
erste	 Teil	 gibt	 insbesondere	 die	 im	 Prozess	 gewonnenen	

Erkenntnisse	 weiter	 und	 nennt	 erste	 Handlungsempfeh-
lungen.	 Die	 darauffolgenden	 Kapitel	 bündeln	 die	 Ergeb-
nisse	 der	 wissenschaftlichen	 Begleitforschung,	 welche	
zudem	 durch	 vier	 thematisch	 verschiedene	 Masterthesen	
im	Untersuchungsraum	ergänzt	werden	konnten.	

Zielgruppe für die erarbeiteten Handlungsempfehlungen	
sind	all	 jene,	die	eine	strategische	Planung	im	Bereich	des	
Ehrenamtes	 und	 des	 Klimaschutzes	 auf	 lokaler	 Ebene	 in	
den	 ländlichen	 Räumen	 (Südwestfalens)	 anstreben.	 Der	
Abschlussbericht	mit	seinen	Erkenntnissen	richtet	sich	an	
die	 Personen,	 Gruppen	 und	 Institutionen	 auf	 regionaler	
Ebene,	 die	 gemeinsam	 mit	 Partnern	 einen	 ganzheitlichen	
Klimaschutz	im	Ehrenamt	zur	räumlichen	Entwicklung	und	
Gestaltung	 systematisch	 vorantreiben	 wollen	 und	 dabei	
ähnliche	 Voraussetzungen	 und	 Strukturen	 aufweisen.	
Nicht	zuletzt	aber	auch	die,	die	von	den	gelebten	Projekten	
und	den	gesammelten	Erfahrungen	lernen	möchten.	Daher	
sind	folgende	Zielgruppen	insbesondere	angesprochen:

•	 Dorfgemeinschaften,	
•	 Vereine,
•	 Ehrenamtliche	Gruppierungen	(Bürgerstiftungen,			
	 Genossenschaften),	
•	 LEADER-Arbeitsgruppen,
•	 Landkreise,
•	 Städte	und	Kommunen,	
•	 Regionalmanager,
•	 Energie-	und	Umweltbeauftragte,
•	 Klimaschutzmanager,
•	 Unternehmen	der	Wertschöpfungsketten,
	 Energie-	und	Klima.	

1.			EINFÜHRUNG 1.
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Der Hochsauerlandkreis, der Märkische Kreis und die Kreise 
Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest haben Anfang 2006 mit 
ihrer Bewerbung für das im Turnus von drei Jahren ausgelobte 
Strukturförderprogramm REGIONALE DES LANDES NRW die 
Region gegründet. 

UNTERSUCHUNGSRAUM  
SÜDWESTFALEN

Mit	der	Bewerbung	haben	sich	die	gesellschaftlichen,	poli-
tischen	und	wirtschaftlichen	Akteure	in	Südwestfalen	das	
Ziel	 gesetzt,	 gemeinsam	 den	 Herausforderungen	 der	 Glo-
balisierung	 und	 des	 demografischen	 Wandels	 zu	 begeg-
nen,	gemeinsames,	überkommunales	Denken	und	Handeln	
zu	 unterstützen	 und	 beispielhafte	 Projekte	 zu	 initiieren	
und	umzusetzen.	Die	fünf	Kreise	umfassen	59	Städte	und	
Gemeinden	mit	etwa	1,43	Mio.	Einwohnern	auf	einer	Fläche	
von	ungefähr	6.200	km2.	Noch	im	Laufe	des	Jahres	2007	ist	
die	Region	von	der	Landesregierung	NRW	für	die	Ausrich-
tung	 der	 REGIONALE	 2013	 ausgewählt	 und	 die	 Südwest-
falen	 Agentur	 GmbH	 als	 zentrale	 Steuerungseinheit	 des	
gesamten	REGIONALE-Prozesses	konstituiert	worden.

Südwestfalen	zeichnet	sich	durch	eine	vielfältige,	 ländlich	
geprägte	 Siedlungsstruktur	 und	 unterschiedliche	 Kultur-
landschaften	aus.	In	den	fünf	Kreisen	leben	rund	ein	Drittel	
der	 1,5	 Millionen	 Menschen	 in	 dörflichen	 Ortsteilen	 mit	
bis	zu	3.000	Einwohnern.	Erfasst	man	alle	eigenständigen	
Ortschaften,	weist	die	Region	mehr	als	1.000	Dörfer	auf.	In	
ihnen	 spiegeln	 sich	 die	 tiefgreifenden	 gesellschaftlichen	
Transformationen	sowie	deren	Auswirkungen	wider.

Die	 Region	 ist	 ein	 durch	 traditions-	 und	 familienge-
führte	 Mittelstandsunternehmen	 geprägter	 ländlicher	

homogener	Raum.	Ihrer	mittelständischen	Wirtschaftsstruk-
tur	steht	dabei	ebenso	wie	der	Erhalt	der	Naturlandschaft,	
Klimawandel,	 Nachhaltigkeit	 und	 gemeinsame,	 inter-
kommunale	 Entwicklung,	 Fachkräftemangel	 und	 bessere	
Lebensqualität	 in	 den	 Städten	 und	 Dörfern	 im	 Fokus.	
Aufgrund	 des	Wald-	 und	Wasserreichtums	 ist	 er	 zugleich	
prädestiniert	für	die	Nutzung	regenerativer	Energien.	Dazu	
kommen	 hohes	 bürgerschaftliches	 Engagement,	 gute	
Bildungs-	und	Ausbildungsmöglichkeiten	und	unterschied-
lichste	(inter)kommunale	Aktivitäten.	

Durch	 die	 REGIONALE	 2013	 ist	 ein	 Miteinander	 auf	 man-
nigfachsten	 Ebenen	 entstanden,	 was	 durch	 eine	 Vielzahl	
an	 Projekten	 sowohl	 in	 den	 Bereichen	 Kultur,	 Bildung,	
Wirtschaft	 als	 auch	 in	 vielen	 weiteren	 Bereichen	 ersicht-
lich	 geworden	 ist.	 „Schon	 heute	 werden	 diese	 Potenziale	
klug	genutzt.	So	finden	sich	im	Kreis	Olpe,	relativ	gesehen,	
die	 meisten	 Erdwärmenutzer	 von	 allen	 nordrhein-west-
fälischen	 Kreisen.	 Etwa	 60	 %	 der	 in	 NRW	 produzierten	
Wasserkraft	 wird	 in	 Südwestfalen	 erzeugt.	 Auch	 durch	
Photovoltaik	 wird	 auf	 privaten,	 kommunalen	 und	 betrieb-
lichen	Dächern	Energie	 in	beträchtlicher	Höhe	produziert.	
Die	Topografie	 bietet	 gute	 Möglichkeiten	 für	 die	 Energie-	
speicherung	 in	 Pumpspeicherwerken	 sowie	 für	 die	Wind-	
energieerzeugung.“	(Südwestfalen	Agentur	GmbH	2016:	11).

1.2			UNTERSUCHUNGSRAUM	SÜDWESTFALEN
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Die	 individuellen	 Entwicklungen	 der	 Prozessbeschreibun-
gen	sind	Kapitel	3	zu	entnehmen.	Die	noch	kurz	nach	der	
Auswahl	der	Teilnehmer	formulierte	Unterscheidung	nach	
Coaching-	 und	 Ideenwerkstattdörfern	 ist	 nach	 weiterem	
Prozessverlauf	 aufgrund	 der	 dynamischen	 Entwicklungen	
nicht	weiter	verfolgt	worden.

Zusammenfassend gilt es festzuhalten, das soziale Innova-
tionen und Transformationsprozesse, vorangetrieben durch 
das Ehrenamt, komplexe und dynamische Prozesse sind. 

Oftmals spielen regionale, soziale Erscheinungen genauso 
wie exogene Faktoren (zum Beispiel Preisentwicklung der 
fossilen Brennstoffe, politische Einflussfaktoren wie etwa 
das Flüchtlingsthema, Vereinsstrukturen u.v.m.) für den 
Verlauf eine bedeutende Rolle. Aber auch die Tatsache, 
dass das Ehrenamt seit den späten 1990er-Jahren immer 
mehr Aufgaben im gesellschaftlichen Leben übernimmt, 
gilt es zu berücksichtigen. Insbesondere, da ehrenamtlich 
getragene Projekte hinsichtlich ihrer zeitlichen Umsetzung 
deutlich länger brauchen.

1.1			ÜBERBLICK 1.1
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Der Fokus liegt darauf, Klimaschutz durch Bürgerschaftli-
ches Engagement Mehrwerte bildend zu ergänzen und so 
auch ländliche Entwicklung zu betreiben. Hierbei legt die 
Studie ihren Schwerpunkt zunächst auf weiche Maßnah-
men durch Beratung und Begleitung. Denn eine der Beson-
derheiten der Praxisstudie ist, dass das Projektmanagement 
(in enger Abstimmung mit der Lenkungsgruppe) die Dorfge-
meinschaften befähigen soll, das eigene Projekt, die eigenen 
Maßnahmen nachhaltig alleine zu entwickeln und zu verfol-
gen. Dabei werden die vorhandenen Aktivitäten und Kom-
petenzen der Region vom Projektmanagement der Studie 
gebündelt und an die beteiligten Gruppen weitergegeben. 
Diese	 Maßnahmen	 führen	 letztlich	 bei	 aktiver	 Gestaltung	
des	Prozesses	zu	harten	Effekten	wie	beispielsweise	der	regi-
onalen	Wertschöpfung.

Das	Projektmanagement	bildet	regionale	Kompetenzteams,	
welche	 die	 teilnehmenden	 Dorfgemeinschaften	 bei	 der	
Erarbeitung	eigener	 Ideen	zur	Nutzung	regenerativer	Ener-
gien	 sowie	 zur	 Energieeinsparung	 und	 Effizienzsteigerung	
begleitet.	 Die	 Unterstützung	 und	 Einbeziehung	 der	 jewei-
ligen	 Kommune,	 des	 Kreises	 und	 übergeordneter	 Instituti-
onen	 sowie	 unterschiedlichster	 Akteure	 in	 den	 regionalen	
Kompetenzteams	bedingt	eine	Verlässlichkeit	in	der	Prozess-
gestaltung	 und	 fördert	 eine	 gesteigerte	 Identifikation	 der	
Verwaltung	mit	den	Projekten.	So	ergeben	sich	passgenaue,	
individuelle	 Ansätze	 und	 zeigen	 eine	 große	 Bandbreite	 an	
modellhaften	 Klimaschutzaktivitäten	 in	 den	 ländlichen	
Räumen	 auf.	 Es	 bedarf	 nicht	 immer	 großer	 und	 teurer	
Lösungen.	Auch	kleinere	Projektansätze,	kreative	 Ideen	und	

Maßnahmen	 rund	 um	 das	 Thema	 Energie	 und/oder	 der	
Steigerung	der	Energieeffizienz	können	umgesetzt	werden.	
Das	 Projekt	 möchte	 keine	 Maßnahmen	 Einzelner	 fördern,	
sondern	 Gemeinschaftsprojekte.	 Die	 Bereitschaft	 und	
intrinsische	 Motivation	 der	Teilnehmer-Dörfer	 ist	 Grundvo-
raussetzung	für	den	Erfolg	der	Projekte.	Die	ehrenamtliche	
Trägerschaft	der	Maßnahmen	und	„energieklugen“	Ansätze	
bedingt	einen	längeren	Entwicklungsprozess.	„Dorf	ist	Ener-
gie(klug)“	stellt	den	Lern-	und	Qualifizierungsprozess	vor	Ort	
jederzeit	 in	 den	 Vordergrund	 und	 möchte	 die	 Vernetzung,	
also	 den	 Austausch	 aller	 Partner	 und	 die	 Bündelung	 derer	
Kompetenzen	 innerhalb	 der	 Region,	 unterstützen.	 Dieser	
Austausch	wird	unter	anderem	auch	durch	eine	Homepage	
mit	 Informationen	 zu	„Guten	 Beispielen“	 und	 erarbeiteten	
Ansätzen	 sowie	Workshops,	Vernetzungstreffen	 und	 Exkur-
sionen	gefördert.

Das	 zentrale	 Element	 bei	 der	 Transformation,	 der	 Energie-	
und	 Mobilitätswende,	 ist	 die	 Strom-	 und	Wärmebereitstel-
lung	mittels	erneuerbarer	Energien.	Dies	führt	selbstredend	
zu	einer	verstärkten	Dezentralisierung.	Für	eine	regenerative	
Energiebereitstellung	 und	 -nutzung	 ist	 die	 Akzeptanz	 der	
Politik,	 Wirtschaft,	 Verwaltung	 und	 der	 Bürger	 immanent	
wichtig.	 Beide	 Aspekte	 bergen	 ein	 hohes	 Konfliktpotenzial.	
Das	 Energiesystem	 rückt	 sozusagen	 näher	 an	 die	 Lebens-
wirklichkeit	der	Menschen	und	wird	 im	Alltag	sichtbar.	Für	
Gute	 Beispiele,	 Wissenstransfer	 und	 Erfahrungsaustausch	
und	 letztlich	 auch	 für	 einen	 offenen	 und	 sachbezogenen	
Dialog	setzt	sich	„Dorf	ist	Energie(klug)“	als	Folge	darauf	in	
der	Praxis	ein.

1.3			HINTERGRUND,	ZIEL	UND	MOTIVATION	 1.3
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Vor dem Hintergrund der Abhängigkeit und Endlichkeit fossiler Energieträger sowie eines verantwor-
tungsvollen Umgangs ist die Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung ein bedeutendes Ziel; 
dies macht die Einführung im Kontext der Themenfelder Energie und Klima deutlich. Die Erneuerbaren 
Energien sowie oft noch große ungenutzte Potenziale im Bereich der Steigerung der Energieeffizienz 
können entscheidend dazu beitragen. DOCH WAS SIND EIGENTLICH ERNEUERBARE ENERGIEN?

1.3			HINTERGRUND,	ZIEL	UND	MOTIVATION	

HINTERGRUND
Erneuerbare	Energien	nutzen	die	natürlichen	Energiequellen	
der	Erde	und	umfassen	die	Kräfte	Wind,	Wasser	und	Sonne	
sowie	die	der	Erdwärme	und	die	Energiebereitstellung	aus	
Biomasse.	 Wichtig	 ist	 gleichwohl	 zu	 berücksichtigen,	 dass	
die	Erneuerbaren	Energien	volatil	sind.	Volatil	bedeutet,	dass	
die	Energieträger	die	Eigenschaft	aufweisen,	abhängig	vom	
Wettergeschehen	zu	sein	und	sich	somit	letztlich	nicht	nach	
dem	menschlichen	Bedarf	richten.

Die	 Energiebereitstellung	 aus	 Erneuerbaren	 Energien	 in	
ländlichen	 Räumen	 führt	 letztlich	 zur	 Dezentralität	 im	
Energiesektor	und	so	zur	Versorgungssicherheit	aller.	„Der	
Ausbau	 der	 Erneuerbaren	 für	 die	 (...)	 Versorgung	 und	 die	
damit	 einhergehende	 Dezentralität	 ist	 eine	 große	 wirt-
schaftliche	Chance	–	besonders	für	den	ländlichen	Raum.“	
(Boenigk	2016	et	al.	2016:	1).	Ungeachtet	der	Erneuerbaren	
Energien	ist	ein	Erfolgsfaktor	für	eine	zu	erreichende	Ener-
giewende,	die	Transformation	in	allen	Bereichen	und	nicht	
nur	 dem	 vieldiskutierten	 Stromsektor.	 Enorme	 Potenziale	
liegen	 im	 Wärme-	 und	 Verkehrssektor.	 Generell	 ist	 die	
Energiewende	 als	 Sammelbegriff	 für	 die	 Strom-,	 Wärme-	
und	 Mobilitätswende	 zu	 verstehen.	 Bei	 den	 angestrebten	
Zielen	zur	Treibhausgasreduzierung	spielen	viele	Variablen	
eine	Rolle:	Energiesparen,	Energieeffizienz	und	die	Nutzung	
regenerativer	Quellen	sind	hier	zunächst	zu	nennen.

Gemäß	 der	 EnEff-Rl	 ist	 Energieeffizienz	 „(...)	 rationelle	 Ver-
wendung	 von	 Energie.	 Dies	 kann	 zum	 Beispiel	 im	 Bereich	
von	wirtschaftlichem	Handeln	und	Produzieren	durch	opti-
mierte	Prozesse	und	Material-	und	Rohstoffeffizienz	erzielt	
werden“	 (Richtlinie	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	
Rates	 vom	 25.	 Oktober	 2012	 zur	 Energieeffizienz).	 Umfas-
sende	 Strategien	 zur	 Minderung	 von	 Ressourcenverbräu-
chen	und	Emissionen	müssen	deshalb	das	Nutzerverhalten	
einbeziehen	 und	 veränderte	 Konsummuster	 fördern.	 Aber	
auch	durch	Sensibilisierung,	Bewusstseins-	und	Verhaltens-	
änderungen	 der	 Nutzer,	 können	 Effizienzsteigerungen	

erfolgen.	Das	Nutzerverhalten	ist	maßgeblich	geprägt	durch	
die	gesellschaftliche	Akzeptanz.	Dabei	sind	Energieeffizienz,	
Suffizienz	und	die	Nutzung	Erneuerbarer	Energien	(Konsis-
tenz)	 die	 drei	 zentralen	 Nachhaltigkeitsstrategien	 im	 Ener-
giebereich.	 Diese	 Faktoren	 gilt	 es	 für	 ein	 nachhaltiges	 und	
nahezu	CO2-freies	Energiesystem	langfristig	zu	kombinieren.

ZIEL UND MOTIVATION
Gemeinsam	 mit	 den	 fünf	 südwestfälischen	 Kreisen	 und	
Partnern	 der	 Bezirksregierung	 Arnsberg	 sowie	 der	 Energie-
Agentur.NRW	 konnte	 im	 Jahr	 2013	 durch	 die	 Südwestfalen	
Agentur	 ein	 praxissorientiertes	 Projekt	 –	 eine	 Praxisstudie	
–	initiiert	werden.

Das	 Wort	 Praxis,	 aus	 dem	 Altgriechischen	 πρᾶξις	 [zu	 lat.	
prãxis],	 bedeutet	 ‚Tat‘,	 ,Handlung‘	 oder	 ,Verrichtung‘.	 Der	
Begriff	 Studie	 meint	 die	 systematische	 wissenschaftliche,	
explorative	 Beobachtung	 unter	 natürlichen	 realen	 Bedin-
gungen	 von	 Individuen,	 Räumen,	 Prozessen	 und/oder	 Ent-
wicklungen.	Somit	ist	es	Aufgabe	von	„Dorf	ist	Energie(klug)“	
explorativ	Projekte	zu	initiieren,	deren	Akteure	unter	natür-
lichen	realen	Bedingungen	zu	begleiten	sowie	alle	Bereiche	
der	Transformation	zu	bearbeiten.

Südwestfalen	 bietet	 nicht	 nur	 aufgrund	 des	 überdurch-
schnittlich	 hohen	 Anteils	 an	Waldflächen	 beste	Vorausset-
zungen,	 um	 die	 Herausforderungen	 des	 demografischen	
Wandels,	des	Klimawandels	und	der	Klimaanpassung	aktiv	
zu	gestalten,	sondern	auch	aufgrund	der	zahlreichen	bereits	
bestehenden	 Institutionen,	 Unternehmen	 und	 engagier-
ten	 Beteiligten,	 die	 sich	 mit	 dem	 Thema	 der	 regenerati-
ven	 Energien,	 dem	 Klimaschutz	 und	 der	 Energieeffizienz	
beschäftigen.	Es	geht	nicht	darum,	auf	den	Strukturwandel	
zu	 reagieren,	 sondern	 dörfliches	 Leben	 aktiv	 zu	 gestalten,	
akteurübergreifend	 nach	 innovativen	 Lösungen	 zu	 suchen	
und	 von	 einander	 gute	 Beispiele	 abzugucken.	 Das	 Projekt	
„Dorf	 ist	 Energie(klug)“	 steht	 beispielhaft	 für	 themenüber-
greifendes	Denken	und	integrierte	Handlungsansätze.

HINTERGRUND, ZIEL UND MOTIVATION 
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besprochen.	 Erste	 Schwerpunkte	 und	 eine	 gemeinsame	
Handlungsstrategie	 sind	 erarbeitet	 worden.	 Durch	 die	
interdisziplinäre	Besetzung	und	die	Teilnahme	verschiede-
ner	Verwaltungsstufen,	 Institutionen,	 Einrichtungen	 und	
auch	Bürger	hat	eine	enge	Verzahnung	der	zu	beteiligen-
den	Partner	stattgefunden	und	eine	einheitliche	Informa-
tionsbasis	sowie	Ausgangssituation	war	gegeben.

Ziel	der	Werkstatt	 ist	es,	als	ersten	Schritt	 Ideen	zur	Pro-
zessgestaltung	mit	den	zu	beteiligenden	Akteuren	und	zu	
den	Handlungsfeldern	im	Themenfeld	„energiekluge	Dör-
fer“	zu	sammeln.	Insbesondere	die	Rolle	und	der	Mehrwert	
des	Projekts	gegenüber	bereits	bestehenden	Ansätzen	hat	
dazu	 geführt,	 dass	 die	 Praxisstudie	 in	 einem	 ganzheitli-
chen	 integrierten	 Ansatz	 einen	 Gesamtprozess	 starten	
soll,	um	die	Energiewende	in	den	ländlichen	Räumen	Süd-
westfalens	zu	forcieren	und	eine	stärkere	Nachfrage	nach	
„energieklugen“	 Ansätzen	 in	 der	 Region	 zu	 wecken.	 Die	
Praxisstudie	 ist	 seit	 der	 Projektentwicklung	 darauf	 aus-
gelegt,	 Synergien	 zu	 schaffen	 und	 bestehende	 Angebote	
aufzuspüren	und	nutzbar	für	engagierte	Ehrenamtler	und	
Kommunen	zu	machen.	Das	Dorf	an	sich	bietet	hier	eine	
Gebietskulisse,	die	es	ermöglicht,	das	Thema	handhabbar	
und	gestaltbar	werden	zu	 lassen	und	in	die	Prozesse	der	
Dorfentwicklung	 zu	 integrieren.	 Erwartete Effekte	 sind	
dabei	Multiplikation	und	systematische	Aufarbeitung	des	
Themas	 in	 der	 Region	 sowie	 die	 Bündelung	 und	Verstär-
kung	von	Botschaften,	die	aus	der	Umsetzungsperspektive	
„von	unten	nach	oben“	gesendet	werden	können.	Neben	
dem	 Erfahrungstransfer	 an	 die	 Landes-	 und	 Bundes-	
politik	kann	diese	im	Sinne	des	Gegenstromprinzips	auch	
Angebote	und	Botschaften	von	„oben	nach	unten“	senden	
und	damit	eine	Lotsenfunktion	übernehmen.	Ein	weiterer	
wesentlicher	 Aspekt	 im	 Prozess	 ist	 die	 Vernetzung	 und	
der	 Wissenstransfer.	 In	 Südwestfalen	 sollen	 gemeinsam	
mit	 den	 Akteuren	„energiekluge	 Dörfer“	 entwickelt	 wer-
den.	Angedacht	ist,	dass	sich	in	dem	Projekt	interessierte	
Dorfgemeinschaften	über	einen	Zeitraum	von	drei	Jahren	
durch	Fachleute	coachen	lassen	können.

Als	Zielsetzung	ist	gemeinsam	erarbeitet	worden,	dass	das	
zukünftige	 Projekt	 Motivation	 bzw.	 Anreiz	 für	 potenzielle	
Dorfgemeinschaften	 schafft.	 Der	 strategische	 Ansatz	 soll	
zudem	nachvollziehbar	und	übertragbar	sein.	Schwerpunkt	
ist	 die	 Sensibilisierung	 und	 Steigerung	 der	 Akzeptanz	 für	
die	komplexe	Thematik	und	deren	Prozesse.

Des	 Weiteren	 sollen	 bereits	 bestehende	 „Gute	 Beispiele“	
und	 deren	 Entwicklungsprozesse	 innerhalb	 und	 außer-
halb	 Südwestfalens	 durch	 das	 Projektmanagement	
ausfindig	 gemacht,	 recherchiert	 und	 digital	 aufbereitet	
werden.	 Diese	 können	 der	 Bestandsanalyse	 für	 Süd-
westfalen	 dienen	 und	 weisen	 auf	 strategische	 Lücken	 in	
der	 bisherigen	 Projektentwicklung	 hin.	 Projektbewerber	
sollen	 individuell	 durch	 ein	 zu	 gründendes	 Coachingteam	
beraten	werden.	Das	Coachingteam	hat	zur	Aufgabe	Bera-
ter	im	Prozess	und	mit	verschiedenen	Kompetenzen	ausge-
stattet	zu	sein	(„Verbund	des	Wissens“).	Die	fachliche	Bera-
tung	geht	bis	zur	Schnittstelle,	an	der	privatwirtschaftliche	
Anbieter	 die	 Funktion	 übernehmen.	 Hier	 bieten	 sich	 zum	
Beispiel	 „Runde	 Tische	 der	 Ingenieure“	 an,	 um	 Synergien	
zu	 schaffen	 und	 Fehler	 auf	 dem	 Weg	 zur	 Problemlösung	
zu	 vermeiden:	 Die	 Coachingteams	 beraten	 und	 begleiten	
durch	 mögliche	 Lotsen	 –	 „Kümmerer“,	 beispielsweise	 der	
Kommunen.	Die	Anzahl	der	teilnehmenden	Dörfer	soll	nicht	
von	 vornherein	 begrenzt	 werden.	 Die	 weitere	 Projektent-
wicklung	 und	 Auswertung	 der	 Werkstatt	 mit	 den	 darge-
stellten	Ergebnissen	hat	ein	an	der	Werkstatt	gegründeter	
regionaler	Arbeitskreis	übernommen.	In	Kooperation	dieses	
Arbeitskreises	 ist	 am	 15.07.2013	 durch	 eine	 Exkursion	 und	
Informationsveranstaltung	 mit	 Besichtigung	 des	 Bioener-
giedorf	 in	Meschede-Wallen	die	Öffentlichkeit	weiter	über	
die	Projektidee	informiert	worden.	In	Zusammenarbeit	mit	
der	 Arbeitsgruppe	 hat	 die	 Südwestfalen	 Agentur	 GmbH	
Ende	 2013	 bei	 der	 Bezirksregierung	 Arnsberg	 einen	 Antrag	
auf	Förderung	der	Praxisstudie	„Dorf	 ist	Energie(klug)“	aus	
dem	 Förderprogramm	 progres.NRW	 gestellt.	 Mit	 dem	 För-
derbescheid,	 welcher	 am	 16.12.2013	 übergeben	 worden	 ist,	
hat	am	01.01.2014	die	Arbeit	der	Praxisstudie	2013	begonnen.

1.4			PROJEKTENTWICKLUNG	 1.4
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Der Begriff der PROJEKTENTWICKLUNG wird in der vorliegenden Ausarbeitung mehrfach und unter-
schiedlich verwendet. An dieser Stelle meint er den Prozess der Konzeption und Erstellung der Erar-
beitungsphase mit allen Beteiligten bis hin zum förderfähigen Antrag.

1.4			PROJEKTENTWICKLUNG	

Der	 REGIONALE-Prozess	 hat	 den	 nachhaltigen	 Impuls	
gegeben,	 sich	 zu	 vernetzen,	 neue	 Ideen	 zu	 sammeln,	
Konzepte	 zu	 erarbeiten	 und	 damit	 innovative	Vorhaben	
zu	verwirklichen.	In	den	Fragen	künftiger	Entwicklungen	
einer	 Region	 müssen	 insbesondere	 zentrale	 Herausfor-
derungen	 wie	 die	 Globalisierung,	 die	 demografische	
Entwicklung	und	der	Klimawandel	bedacht	und	in	ihren	
voraussichtlich	 spezifischen	 Wirkungen	 beachtet	 wer-
den.	Nur	so	entstehen	nachhaltige	Handlungsstrategien.	
Die	 beiden	 REGIONALE-Projekte	 „Kompetenzplattform	
für	 Energie	 und	 Klima	 Südwestfalen	 (KEKS)“	 (später	
„TalentE	 in	 Südwestfalen“)	 und	„Zukunft	 der	 Dörfer“	 in	
den	 Strategiethemen	„Energie	 und	 Klima“	 sowie	„Land-
Leben“	sind	jedes	für	sich	genommen	Vorreiter	in	ihrem	
Thema	 gewesen.	 Im	 Rahmen	 der	 gesamtsüdwestfä-
lischen	 Zusammenarbeit	 ist	 von	 unterschiedlichen	
Akteuren	 so	 der	 Wunsch	 nach	 einer	 Projektwerkstatt	
entstanden,	 welche	 die	Themen	 Energie	 und	 Klima	 ver-
schnitten	mit	den	Themen	der	ländlichen	Entwicklung	in	
einen	offenen	Prozess	gestellt	hat.	Dabei	sollten	sowohl	

wirtschaftliche	 als	 auch	 ökologische	 Aspekte	 sowie	 der	
gegenseitige	Wissensaustausch	in	der	Region	in	den	Vor-
dergrund	treten.

Die	Praxisstudie	„Dorf	ist	Energie(klug)“	ist	sowohl	wäh-
rend	 der	 Projektentwicklung	 und	 dem	 darauffolgend	
dynamisch	 komplexen	 Verlauf	 von	 einer	 Vielzahl	 an	
Menschen	 und	 interdisziplinären	 Akteuren	 in	 persön-
lichen	 Gesprächen,	 Werkstätten,	 Runden	 Tischen	 und	
Arbeitskreisen	begleitet	und	an	der	Praxis	orientiert	wei-
terentwickelt	worden.	Ein	solcher	Prozess	kann	nur	unter	
intensiver	Beteiligung	aller	Akteure	gelingen.

In	 der	 ersten	 Projektwerkstatt	 am	 18.04.2013	 (Landhotel	
Struck	 Niederhelden)	 haben	 die	 Teilnehmer	 aus	 Kreisen	
und	 Kommunen	 aus	 den	 Fachbereichen	 der	 Regionalen	
Entwicklung,	 der	 Klimaschutzbeauftragten,	 der	 Energie-
Agentur.NRW,	der	Bezirksregierung	Arnsberg,	verschiede-
nen	 Forschungseinrichtungen	 sowie	 engagierte	 Bürger	
einen	 möglichen	 Projektrahmen	 und	 dessen	 Zielsetzung	

PROJEKTENTWICKLUNG
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16 172.1			PROJEKTDESIGN	–	METHODEN	UND	BAUSTEINE 2.1

Eine ERFOLGREICHE UMSETZUNG der Klimaschutzziele lässt sich nur dann erreichen, wenn 
Klimaschutz flächendeckend betrieben und möglichst auf vielen Ebenen verstanden und aktiv 
gestaltet wird. 

PROJEKTDESIGN –  
METHODEN UND BAUSTEINE

Eine	Praxisstudie	kennzeichnet	im	Allgemeinen	ein	Vorha-
ben,	welches	zeitlich	und	finanziell	begrenzt	sowie	bei	per-
sonellen	vorgegebenen	Rahmenbedingungen	eine	gewisse	
Einmaligkeit	 im	 Vergleich	 zu	 Routineplanungen	 aufweist.	
In	 einem	 intensiven	 induktiven	 Beteiligungsprozess	 ist	
eine	 Projektskizze	 erarbeitet	 worden,	 welche	 insgesamt	

vier	 dynamische	 Bausteine	 im	 Projektdesign	 vorsieht.	
Die	 Zielsetzungen	 der	 Praxisstudie	 ist	 das	 Studieren	 der	
Praxis	 durch	 das	 innovative	 und	 individuelle	 Beraten	 und	
Begleiten	 ehrenamtlich	 getragener	 Projekte	 in	 den	 Berei-
chen	 Energie	 und	 Klima	 der	 ländlich	 geprägten	 Räume	
Südwestfalens.
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2.			AUFBAU	DER	PRAXISSTUDIE	„DORF	IST	ENERGIE(KLUG)“

Die dezentrale und NACHHALTIGE ENERGIEVERSORGUNG, die Förderung von Klimaschutz, Energie-
effizienz und Ressourcenschonung im engen Zusammenspiel mit einer ganzheitlichen Entwicklung 
ländlicher Strukturen ist eine der zentralen Zukunftsquerschnittsthemen (siehe Kapitel 1), die es zu 
verfolgen und positiv zu beeinflussen gilt. 

Wie	 im	 Gliederungspunkt	 zuvor	 beschrieben	 haben	 ver-
schiedenste	 Akteure	 der	 Region	 Südwestfalen	 sich	 genau	
das	 zum	 Ziel	 gemacht.	 Die	 so	 gemeinsam	 entwickelte	
Praxisstudie	 „Dorf	 ist	 Energie(klug)“	 möchte	 partizipative	
Bürgerprojekte	 im	 Ehrenamt	 finden,	 begleiten,	 fachlich	
beraten	 und	 so	 letztlich	 ganzheitliche	 Strategien	 entwi-
ckeln,	um	Zukunftsfragen	zu	beantworten.

Mit	dem	Zuwendungsbescheid	vom	28.	November	2013	hat	
am	01.01.2014	der	Förderzeitraum	der	Praxisstudie	„Dorf	ist	
Energie(klug)“	für	die	Region	Südwestfalen	begonnen.	Die	
Zielsetzungen,	 die	 der	 Antragsteller	 eingereicht	 hat,	 sind	
nicht	 wesentlich	 von	 denen	 abgewichen,	 die	 im	 Rahmen	
der	Projektentwicklung	gemeinsam	mit	den	Akteuren	erar-
beitet	worden	sind.

DIE ZIELSETZUNG DER PROJEKTSTUDIE GEMÄß DES
FÖRDERANTRAGES LAUTET:

•	 Klimaschutz vorantreiben	–	Energie	einsparen,
	 Effizienz	steigern,
•	 Sensibilisierung der Bevölkerung für die eigenen
 Klimaschutzpotenziale vor Ort,
•	 Regionale Teilhabe und regionale Wertschöpfung			
	 generieren	–	dörfliche	Identität	stärken,
•	 Bürgerschaftliches Engagement unterstützen
	 –	Dorfgemeinschaften	festigen,
•	 Keine Einzelmaßnahmen	an	einem	Standort,	sondern		
	 Gemeinschaftsprojekte begleiten und fördern,
•	 Wissenstransfer und Vernetzung	anregen	–„Dörfer		
	 lernen	von	Dörfern“	–	Verbindung	von	„Investitionen	in		
	 die	Köpfe“	und	„Investitionen	in	die	Steine“,
•	 „Gute und übertragbare Beispiele“	finden und   
 darstellen,
•	 Vielfältige	und	unterschiedliche	Energie-Konzepte		
	 begleiten	–	Projektvielfalt darstellen,
•	 wissenschaftliche Begleitforschung / Evaluation des  
 Gesamtprozesses. 

AUFBAU DER PRAXISSTUDIE 
„DORF IST ENERGIE(KLUG)“
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KOMPETENZTEAMS / COACHINGTEAMS –  
BEGLEITUNG DER DÖRFER

2.1.2			KOMPETENZTEAMS	/	COACHINGTEAMS	–	BEGLEITUNG	DER	DÖRFER

Nach	 dem	 Bewerbungsverfahren	 (siehe	 Kapitel	 2.3)	 sind	
zunächst	 alle	 Teilnehmer-Dörfer	 durch	 das	 Projektma-
nagement	 und	 den	 kreisangehörigen	 Lenkungsgruppen-
vertreter	besucht	worden.	Nach	diesem	ersten	„Vorstellen	
und	 Kennenlernen	 der	 Ideen“	 sind	 die	 entsprechenden	
Kommunalvertreter,	 je	 nach	 Ausprägung	 der	 „energieklu-
gen“	 Idee	 sowie	 weiterer	 Akteure	 aus	 dem	 Netzwerk	 der	
Südwestfalen	 Agentur,	 gezielt	 angesprochen	 worden,	 um	
sie	 für	 die	 bevorstehende	 Begleitung	 zu	 gewinnen.	 Insbe-
sondere	 die	 Beteiligung	 der	 Kommunalverwaltung	 erfüllt	
gleich	mehrere	Funktionen.	Die	Kommune	kann	das	Projekt	
von	 offizieller	 Seite	 begleiten	 und	 unterstützen	 sowie	 als	
Sprachrohr	agieren.	Zudem	ermöglicht	die	Beteiligung	der	
Kommunalverwaltung	 die	 Unterstützung	 bei	 fachspezifi-
schen	 Angelegenheiten	 und	 bietet	 ein	 weiteres	 Netzwerk	
aus	 Kooperationspartnern	 und	 Kontakten.	 Eine	 wohlwoll-
ende	Begleitung	der	Verwaltung	kann	Konflikte	im	Prozess-
verlauf	vermeiden.	Darüber	hinaus	bietet	eine	Beteiligung	
der	Verwaltungen	die	Möglichkeit,	unterschiedliche	Perso-
nen	 und	 Interessengruppen	 zusammenzuführen	 und	 es	
kann	helfen,	fachspezifische	Aspekte	zum	Beispiel	in	recht-
lichen	Fragen	zu	klären,	um	so	die	Akzeptanz	des	Projektes	
unter	den	Bürgern	zu	steigern.	Dieser	Schritt	ist	somit	für	
ein	 Projekt	 immens	 wichtig,	 denn	 so	 ist	 die	 Regionalpoli-
tik	von	Beginn	an	positiver	Befürworter	und	Unterstützer.	
Außerdem	braucht	es	Unterstützung	und	verlässliche	Mit-
arbeit	 von	 Entscheidungsträgern.	 Dies	 führt	 in	 vielfacher	
Form	zu	positiven	Begleiteffekten,	wenn	sich	der	ortsansäs-
sige	Bürgermeister	für	„sein“	Projekt	stark	macht.		

KOMPETENZ- / COACHINGTEAMS
Das	Instrument	der	Kompetenz-	oder	auch	Coachingteams	
beinhaltet	 die	 bedarfsorientierte	 Expertenvermittlung	 je	
nach	 Projektverlauf	 durch	 das	 Management.	 Das	 heißt,	
dass	die	Teilnehmer-Dörfer	je	nach	Arbeitsschritt,	Sachlage	
und/oder	 Beratungsengpass	 durch	 individuell	 und	 the-
matisch	 auf	 ihre	 geplanten	 Projekte	 zusammengestellte	
Fachleute	 beraten	 werden.	 Durch	 das	 Bündeln	 der	 Netz-
werke	 der	 Kreise	 und	 der	 Südwestfalen	 Agentur	 steht	 so	
ein	 (über)regionales	 Geflecht	 an	 Ansprechpartnern	 aus	

sowohl	 privaten	 als	 auch	 öffentlichen	 Institutionen	 zur	
Verfügung.	Das	Portfolio	möglicher	Zusammensetzungen,	
immer	gemessen	am	Bedarfsfall,	reicht	beispielsweise	von	
Vertretern	der	regionalen	Banken,	der	Verbraucherzentrale	
NRW,	 Verkehrsanbietern,	 Schornsteinfegern,	 Bürgermeis-
tern,	Ingenieurbüros,	Architekten,	Mitarbeitern	von	Univer-
sitäten	 und	 Fachhochschulen,	 Forschungseinrichtungen,	
der	 Bezirksregierung	 Arnsberg,	 den	 Bundes-	 und	 Landes-
ministerien,	 regionalen	 Verbänden	 und	 Institutionen	 zur	
allgemeinen	 Beratung,	 Klimaschutzmanagern,	 Fachab-
teilungen	 der	 Verwaltungen,	 Energieversorger	 bis	 hin	 zu	
Genossenschaftsverbänden.	 Diese	 Vielfalt	 ermöglicht	 es,	
die	 unterschiedlichsten	 Themen	 der	 Projektentwicklung	
und	 des	 -managements	 prozessual	 je	 nach	 Arbeitsschritt	
abzudecken	 (vgl.	 Wuppertal	 Institut	 für	 Klima,	 Umwelt,	
Energie	2016).

Die	 Vermittlung	 findet	 immer	 über	 das	 Projektmanage-
ment	 statt.	 Dieses	 setzt	 die	 Kompetenzteams	 je	 nach	
Schwerpunkt	 von	 Beratungs-	 zu	 Beratungstermin	 neu	
zusammen,	vermittelt	und	bereitet	Termine	vor	und	doku-
mentiert	diese.

Die	 individuelle	 Beschreibung	 der	 Kompetenzteams	 und	
deren	Tätigkeiten	 im	 Projektverlauf	 ist	 den	 Prozessverläu-
fen	zu	entnehmen.

Des	 Weiteren	 ist	 in	 jedem	 Teilnehmer-Dorf	 eine	 Situati-
onsanalyse	 (Daten	 zum	 Beispiel	 zu	 bereits	 vorhandenen	
Ansätzen,	Projekten	und	Projektideen,	zur	Infrastruktur	und	
zur	 ersten	 Potenzialermittlung)	 zur	 Bewusstseinsbildung	
für	 den	 Ort	 und	 das	 beratende	 Team	 erstellt	 und	 erfasst	
worden.	 Diese	 haben	 sowohl	 dem	 örtlichen,	 ehrenamtli-
chen	Projektteam,	also	auch	den	„Beratern“	als	Grundlage	
gedient.

Neben	 der	 individuellen	 prozessualen	 Begleitung	 ist	 mit-
tels	 öffentlicher	 Vergabe	 eine	 Energie-	 und	 CO2-Bilanzie-
rung	(auch	CO2-Fußabdruck	genannt)	sowie	Potenzialana-
lyse	für	jedes	der	zunächst	fünf	Coachingdörfer	beauftragt	

Die Steuerung und individuelle bedarfsorientierte Begleitung der ausgewählten Dorfgemeinschaften 
im Gesamtprozess ist durch das Projektmanagement in Rückkopplung mit der Lenkungsgruppe 
(Kapitel 2) erfolgt. Dabei haben die KOMPETENZ- oder auch COACHINGTEAMS als zentrales Instru-
ment des Beratungsprozesses gedient.
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PROJEKT-(ENTWICKLUNG) 
UND MANAGEMENT

2.1.1			PROJEKT-(ENTWICKLUNG)	UND	MANAGEMENT

Also	 das	 Initiieren,	 Planen,	 Organisieren,	 Steuern,	 Kontrol-
lieren,	 Strukturieren,	 Umsetzen	 und	 auch	 Evaluieren	 der	
dynamischen	Gesamt-	und	der	jeweiligen	Entwicklungspro-
zesse	vor	Ort	und	auf	den	unterschiedlichen	Akteursebenen.	
Der	 verwendete	 Begriff	 der	 Projektentwicklung	 meint	 an	
dieser	 Stelle	 die	 Entwicklung	 der	 Gesamtprozesse	 und	 der	
Einzelprojekte.	

Während	 der	 weiteren	 Projektentwicklung	 und	 dem	 Pro-
jektmanagement	 dieser	 sind	 neben	 den	 methodischen	
Fähigkeiten	 insbesondere	 die	 sozialen	 Kompetenzen	 der	
Projektleitung	 für	 den	 Maßnahmenerfolg	 entscheidend.	
Die	 Aufgabe	 des	 Projektmanagements	 ist	 immer	 auch	
Risiko-	 und/oder	 Chancenmanagement	 zugleich,	 denn	 in	
jedem	 Projekt	 treten	 unvorbereitete	 Situationen	 auf.	 Die	
regelmäßigen	Arbeitsgruppensitzungen,	Lenkungsgruppen	
und	das	Zusammenbringen	aller	Partner	 ist	ein	wichtiges	
zu	organisierendes	Element	der	Projektsteuerung.	Insofern	
ist	 es	 für	 ein	 erfolgreiches	 Management	 von	 Nöten,	 über	
Erfahrungen	in	Kommunikation	und	Konfliktmanagement,	
Teambildung	 und	 Motivation	 zu	 verfügen,	 um	 neben	 der	
fachlichen	 Zielverfolgung	 eines	 ehrenamtlich	 getragenen	
Projektes	 alle	 Partner	 Schritt	 für	 Schritt	 transparent	 zu	
beteiligen	 und	 auf	 Spur	 zu	 halten.	 Anreizsysteme	 spielen	
dabei	eine	zentrale	Rolle.

Im	Folgenden	werden	Schlüsselelemente	und	Bausteine	des	
Projektmanagements	benannt.	Eine	ausführlichere	Prozess-
beschreibung/Projektentwicklung	folgt	unter	Kapitel	3.

SCHLÜSSELELEMENTE IM PROJEKTMANAGEMENT:

•	 Projektleitung	und	Projektmanagement	der	Praxis-
	 studie	„Dorf	ist	Energie(klug)“	in	Südwestfalen
•	 Konzeption,	Organisation,	Vorbereitung	des		 	
	 Bewerbungsverfahrens
•	 Inhaltliche	Konzeption,	Organisation	und	Durchführung		
	 der	Auftaktveranstaltungen,	der	Ideenwerkstätten,		
	 von	Exkursionen,	themenspezifischen	Workshops	und		
	 der	Abschlussveranstaltungen
•	 Steuerung,	Organisation	und	Zusammensetzung	der		
	 Kompetenzteams	und	des	Coaching-/Beratungs-	
	 prozesses	sowie	dessen	fachliche	Durchführung
•	 Referententätigkeit	und	Vorträge	für	Öffentlichkeit	und		
	 Wissenschaft	auch	außerhalb	von	Südwestfalen
•	 Konzeption,	Betreuung	der	Durchführung	und		 	
	 Dokumentation	der	interdisziplinären	wissenschaft-
	 lichen	Begleitforschung	und	Evaluation
•	 Steuerung,	Koordinierung	und	qualifizierte	Analyse	der		
	 Energie-	und	CO2-Bilanzierung	sowie	der	Potenzial-
	 analyse	aller	Coaching-Teilnehmer
•	 Vorbereitung	und	Durchführung	öffentlicher	Vergabe-	
	 verfahren	zum	öffentlichen	Auftragswesen	NRW	im		
	 Rahmen	der	Studie
•	 Kommunikations-	und	Schnittstellenmanagement	im		
	 Bereich	der	Öffentlichkeitsarbeit	der	Praxisstudie	
	 zwischen	allen	beteiligten	Akteuren	(Kommunikations-			
	 system,	Pressearbeit,	Katalog	der	Guten	Beispiele,			
	 Instrumente	der	Kommunikation	etc.)
•	 (Fachbezogenes)	Netzwerkmanagement	zwischen		
	 Experten	und	Laien
•	 Technische	Pflege	und	inhaltliche	Erarbeitung	mittels		
	 Content-Management-System	TYPO3	der	begleitenden		
	 Homepage	der	Praxisstudie	www.dorf-ist-energieklug.de

Der Begriff des PROJEKTMANAGEMENTS findet heute vor allem in den Ingenieurs- und Wirtschafts- 
wissenschaften inzwischen aber auch in vielen anderen Bereichen wie der Verwaltung Gebrauch. 
Im Sinne der Studie umfasst der Begriff sämtliche Aufgaben der Projektleitung. 
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Vorbereitungen	zu	den	Veranstaltungen	ist	in	Kooperation	
mit	Dr.	Lutz	Wetzlar	(Fachmann	für	Dorf-	und	Regionalent-
wicklung)	 erfolgt.	 Alle	 Teilnehmer	 haben	 umfangreiches	
Seminarmaterial	 als	 Handreichung	 zur	 demografischen	
Entwicklung,	 zu	 Analyse-	 und	 Bewertungsmethoden	 und	
zur	 Kommunikation	 erhalten.	 Ziel	 ist	 es	 dabei	 gewesen,	
im	Zusammenhang	von	Dorfentwicklung,	„energieklugen“	
Denkens	 und	 Handelns	 sowie	 breiter	 Bürgerbeteiligung	
Orientierung	zu	geben.	Denn	die	offene	Kommunikation	ist	
eine	 wichtige	 Voraussetzung	 für	 erfolgreiche	 Einbindung	
von	Bürgern	und	Vereinen	in	Prozesse	zur	Dorfentwicklung	
–	und	damit	auch	für	zukünftig	„energiekluges	Verhalten“.

Um	 das	 zu	 ermöglichen,	 braucht	 es	 sachliche	 Informatio-
nen,	Würdigung	 individueller	 Belange	 und	 breite	 Zustim-
mung	im	Dorf.	 In	der	Werkstatt	sind	entsprechend	Strate-
gien	 und	 Techniken	 zur	 Kommunikation,	 zur	 Gewinnung	
von	 Ideen	 und	 neuen	 Anregungen	 sowie	 zur	 Herstellung	
von	 Akzeptanz	 der	 Arbeitsergebnisse,	 von	 Gemeinsam-
keit	 und	 Verbindlichkeit	 vermittelt	 und	 eingeübt	 worden.	
Die	 erarbeiteten	 inhaltlichen	 Instrumente	 zur	 Weiter-
qualifizierung	 haben	 die	 Dorfgemeinschaften	 erhalten	
(Brainwriting,	 SWOT-Analysen,	 Moderationstechniken,	
Beteiligungsverfahren):

am 26.11.2014	 Freudenberg-Oberfischbach	und		 	
	 	 Hilchenbach-Grund
	 	 Gemeindezentrum	der	ev.	Kirchen-
	 	 gemeinde	Oberfischbach	Kirchweg	4,		
	 	 57258	Freudenberg

am 27.11.2014						 Medebach-Referinghausen	und
	 	 Erwitte-Schallern
	 	 Markes	Haus	–	Mittelstraße	2,
	 	 59872	Meschede-Eversberg

am 28.11.2014						 Balve-Langenholthausen	und
	 	 Sundern-Endorf
	 	 Mittelweg	16	
	 	 58802	Langenholthausen

Als	 weitere	 Instrumente	 haben	 Veranstaltungen,	 Work-
shops	 und	 Exkursionen	 in	 den	 Teilnehmer-Orten	 gedient.	
Diese	sind	bedarfsgebunden	zum	jeweiligen	Projekt	orga-
nisiert	worden.	Insgesamt	haben	über	270	Beratungs-	und	
Coachingtermine	vor	Ort,	bei	Verwaltungen	und	Institutio-
nen	und	Arbeitsgruppentreffen	stattgefunden.
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und	durchgeführt	worden	(vgl.	Gertec	2015:	11ff).	Sie	dienen	
letztlich	der	fundierten	Vergleichbarkeit	der	ausgewählten	
Dorfgemeinschaften,	 deren	 Ergebnisse	 (schriftlich	 kom-
mentierte	 Zusammenfassung	 und	 durch	 GIS	 aufgearbei-
teter	Teil)	als	wissenschaftliche	Grundlage	im	Prozess	fun-
gieren.	Die	Erarbeitung	ist	für	die	Coaching-Teilnehmer	im	
1.	Quartal	2015	erfolgt.	Grundlage	ist	der	zusammen	mit	der	
Bewerbung	 eingereichte	„Dorfsteckbrief“,	 der	 unter	 ande-
rem	Daten	zur	Infrastruktur,	zu	vorhandenen	Entwicklungs-
konzepten,	 zu	 existierenden	 Maßnahmen	 und	 Anlagen	
im	Bereich	Erneuerbare	Energien	/	Energieeffizienz	enthält.	
Nähere	 Informationen	zu	den	Bilanzierungen	sind	Kapitel	
3.3	zu	entnehmen.

Für	die	dorfinterne	Dokumentation	des	Coachingprozesses	
ist	 zu	 Beginn	 des	 Beratungszeitraumes	 allen	 teilnehmen-
den	 Dorfgemeinschaften	 eine	 sogenannte	 „KLADDE“,	 ein	
Präsentations-	 und	 Dokumentationsordner	 zur	Verfügung	
gestellt	worden.	Dieser	dient	den	Dorfgemeinschaften	und	
den	regionalen	Ansprechpartnern,	aber	auch	dem	Kompe-
tenzteam	als	zentrales	Dokumentationsobjekt	im	Prozess-
verlauf	 und	 enthält	 die	 Projektbewerbung,	 den	 Steckbrief,	
vergleichbare	„Gute	Beispiele“	zur	Veranschaulichung	und	
Vernetzung,	 die	 Ergebnisse	 der	 CO2-Bilanzierung,	 Daten	
der	Kontaktpersonen	zu	den	wichtigsten	Themengebieten	
und	 vieles	 mehr.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 ist	 die	 Sammlung	
von	Gutachten,	Analysen,	Protokollen	und	Anträgen	sowie	
deren	 Vermerke	 erfolgt.	 Die	 Dokumentation	 ist	 während	
des	Prozesses	beständig	fortgeschrieben	und	ergänzt	wor-
den,	um	die	Arbeitsschritte	und	Projektideen	zu	sammeln	
und	so	auch	nachhaltig	dorfintern	als	breiter,	transparenter	
Wissensfundus	zur	Verfügung	zu	stehen.	Die	Kladde	dient	
dem	 Arbeitskreis	 zudem	 intern	 sowie	 extern	 als	 Medium	
der	Kommunikation.

EXKURS: IDEENWERKSTATT
Im	 Bewerbungsverfahren	 hat	 die	 Jury	 zunächst	 fünf	 Dör-
fer	 und	 ihre	 Ideen	 favourisiert.	Weiteren	 sechs	 Bewerber-	
Dörfern	 (Freudenberg-Oberfischbach,	 Hilchenbach-Grund,	
Sundern-Endorf,	 Medebach-Referinghausen,	 Balve-	
Langenholthausen,	 Erwitte-Schallern)	 ist	 die	 Möglichkeit	
im	 Rahmen	 von	 methodisch	 vorbereiteter	 Ideenwerkstät-
ten	angeboten	worden,	ihre	Konzeptansätze	weiter	zu	hin-
terfragen,	zu	konkretisieren	bzw.	zu	vertiefen.	Im	November	
2014	 sind	 insgesamt	 drei	 Werkstätten	 mit	 je	 zwei	 dieser	
Dorfgemeinschaften	 je	 vier	 Stunden	 zu	 maximal	 20	 Teil-
nehmern	mit	Unterstützung	der	Lenkungsgruppe	durchge-
führt	worden.	Die	konzeptionellen	sowie	organisatorischen	

2.1.2			KOMPETENZTEAMS	/	COACHINGTEAMS	–	BEGLEITUNG	DER	DÖRFER 2.1.2 2.1.2



22 2.1.3			KOMMUNIKATION

andere	nutzbar	gemacht	werden.	 Im	Rahmen	der	Praxis-
studie	„Dorf	 ist	 Energie(klug)“	 spielt	 die	 Kommunikation	
und	 Öffentlichkeitsarbeit	 neben	 der	 fachlichen	 und	 der	
wissenschaftlichen	 Begleitung	 sowohl	 für	 die	 Studie	
selbst	als	auch	für	die	einzelnen	Maßnahmen	gewichtige	
Rolle.	Denn	es	geht	auch	um	kontinuierliche	Information,	
Sensibilisierungsarbeit,	Netzwerken	und	Austauschen.

Nach	 erfolgtem	 Projektstart	 ist	 es	 wichtig	 gewesen,	
zunächst	 die	 Aufmerksamkeit	 auf	 die	 vorhandenen	
Vorreiter	 zu	 lenken.	 Diese	 schaffen	 generell	Verständnis	
und	 unterstützen	 dabei,	 weitere	 „energiekluge	 Ideen“	
ausfindig	 zu	 machen	 und/oder	 regen	 zur	 Nachahmung	
an.	 Deshalb	 ist	 die	 konzeptionelle,	 inhaltliche	 und	 tech-
nische	 Erarbeitung	 der	 projektbegleitenden	 Homepage	
(„Schaufenster	 der	 guten	 und	 übertragbaren	 Beispiele“)	
direkt	 zu	 Beginn	 des	 Förderzeitraumes	 über	 www.
dorf-ist-energieklug.de	 erfolgt.	 Die	 hier	 veröffentlichten	
„Guten	 Beispiele“	 stellen	 unterschiedliche	 Ansätze	 der	
Bereitstellung	 Erneuerbarer	 Energien,	 der	 Effizienzstei-
gerung,	 Trägermodelle,	 Bürgerschaftliches	 Engagement,	
Förderung,	 Ansprechpartner	 und	 Projekte	 in	 und	 über	
Südwestfalen	hinaus	dar.	Die	Homepage	ist	während	des	
Projektverlaufes	 kontinuierlich	 gepflegt	 und	 aktualisiert	
worden.	Es	sind	„energiekluge“	Projekte	und	Maßnahmen	
in	 Südwestfalen	 (und	 darüber	 hinaus)	 recherchiert,	 auf-
bereitet,	 kontaktiert,	 besucht	 und	 letztlich	 präsentiert	
worden.	 Des	 Weiteren	 stellt	 sie	 allgemeine	 Informatio-
nen	zur	Studie,	dem	Projektmanagement,	der	Förderung	
zur	Verfügung	 und	 gibt	 Hinweise	 auf	 und	 zu	Veranstal-
tungen	in	Südwestfalen	zur	Gesamtthematik,	Netzwerk-
partnern	und	Institutionen.	Zudem	und	bündelt	sie	deren	

Angebote	 und	 dient	 als	 Plattform	 zur	 Darstellung	 der	
einzelnen	Teilnehmer.

Im	 ersten	 Quartal	 des	 Jahres	 2014	 ist	 parallel	 dazu	 die	
Organisation	 und	 Koordination	 zweier	 überregionaler 
Auftaktveranstaltungen	 sowie	 deren	 inhaltliche	 Vorbe-
reitung	 erfolgt.	 Diese	 haben	 der	 Sensibilisierung	 und	
Akquise	der	potenziellen	Teilnehmer-Dörfer,	der	fachlichen	
und	 inhaltlichen	 Vorbereitung	 sowie	 dem	 ersten	 Aufbau	
eines	 Informationsnetzwerkes	 gedient.	 Es	 sind	 südwest-
falenweit	 interessierte	 Dörfer	 in	 Netphen-Unglinghausen	
und	 Anröchte-Altenmellrich	 gezielt	 informiert	 worden.	
Zu	 diesen	 konnte	 über	 die	 Presseverteiler,	 die	 persönliche	
Ansprache	 der	 Rathäuser,	 die	 EnergieAgentur.NRW,	 die	
Volksbanken	 in	Südwestfalen	und	viele	weitere	Netzwerk-
partner	 sowie	 Flyer	 öffentlich	 eingeladen	 und	 informiert	
werden.	Die	erste	der	Veranstaltungen	hat	am	03.04.2014	
in	 Netphen-Unglinghausen	 und	 die	 Zweite	 am	 11.04.2014	
in	 Anröchte-Altenmellrich	 stattgefunden.	 Als	 Veranstal-
tungsort	 ist	 aufgrund	 der	 behandelten	Thematik	 und	 der	
potenziellen	Teilnehmer	 eine	 Örtlichkeit	 gewählt	 worden,	
die	geografisch	im	ländlichen	Raum	liegt	sowie	Bezug	zum	
Thema	und/oder	der	Zielgruppe	hat.	Da	die	beiden	Veran-
staltungen	 für	 Dörfer	 aus	 ganz	 Südwestfalen	 als	 Anlauf-
punkt	durchgeführt	worden	sind,	 ist	eine	Veranstaltung	A	
im	 südlichen	 Südwestfalen	 und	 eine	 B	 im	 nördlichen	Teil	
der	Region	organisiert	worden.	Anhand	von	Projektinitiato-
ren	 aus	 zwei	 Bio-Energiedörfern	 und	 verschiedenen	 Fach-
vorträgen	ist	die	Zielsetzung	der	Studie	anschaulich	vorge-
stellt	worden.	Alle	Kommunen	sowie	Dorfgemeinschaften	
in	 Südwestfalen	 sind	 daraufhin	 eingeladen	 gewesen,	 sich	
mit	ihren	Vorschlägen	zu	bewerben.
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„TUE GUTES UND REDE DARÜBER“ (Walter Fisch) – Kommunikation, Information und transparente 
Öffentlichkeitsarbeit spielen nicht nur für den Erfolg von Klimaschutzprojekten eine zentrale Rolle.

KOMMUNIKATION

2.1.3			KOMMUNIKATION 2.1.3

Ohne	öffentliche	Aufmerksamkeit	 ist	es	schwer,	gemein-
schaftlich	für	ein	Projekt	Akzeptanz	zu	schaffen	und	es	zu	
verwirklichen.	 Wichtige	 Fragstellungen	 in	 der	 allgemei-
nen	Öffentlichkeitsarbeit	sind:	Botschaft	und	Zielgruppe,	
Aktualität	 und	 Lebensnähe,	 Mitentscheiden	 und	 Mitma-
chen,	 Stimmigkeit	 und	 Weitblick,	 Vorbildcharakter	 und	
Glaubwürdigkeit,	Kommunikation	nach	außen	und	innen.	
Sowie	 die	 nötige	 Kontinuität	 für	 ein	 sperriges	 und	 poli-
tisch	freiwilliges	Thema.

Die	 Kommunikation	 und	 Öffentlichkeitsarbeit	 der	 Studie	
ist	durch	das	Projektmanagement	erfolgt.	Ebenso	obliegt	
dieser	die	redaktionelle	Gestaltung	auf	allen	Ebenen.	Ins-
trumente	sind	hierbei	die	projektbegleitende	Homepage,	
Flyer,	 Mailings,	 Presseveröffentlichungen,	 Vorträge,	 Prä-
sentationen,	 Tagungen,	 Messen,	 Radio-	 und	 TV-Beiträge,	

regionale	Ortsveranstaltungen,	diverse	politische	Gremien	
und	 Diskussionsforen	 sowie	 Print-Veröffentlichungen	
u.v.m.	Die	bestehenden	Netzwerke	und	Ansprechpartner	in	
der	Öffentlichkeitsarbeit	aus	der	REGIONALE-Zeit	erleich-
tern	einen	ersten	Zugang.	Schnell hat sich jedoch gezeigt, 
dass im Bereich der Energie- und Klimathematik ein eigen-
ständiges Netzwerk zur Öffentlichkeitsarbeit von Nöten 
ist. Somit hat ein Vernetzen von Onlineseiten, Kommuni-
kations- und Institutionen auch auf der Ebene der Online- 
medien stattgefunden. Insbesondere das gemeinsame 
Bewerben von Veranstaltungen und Vermarkten der 
Ideen kann im Verbund erfolgreicher umgesetzt werden. 

Vorhandene	„Gute	Beispiele“	bürgerschaftlicher,	kommu-
naler	und	institutioneller	Projekte	in	Südwestfalen	sollen	
durch	Öffentlichkeitsarbeit	bekannt	und	als	Vorbilder	für	
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„DORF IST ENERGIE(KLUG)“ hat den Anspruch innerhalb der Region,  
aber auch überregional, Modellprojekt zu sein.

WISSENSCHAFTLICHE  
BEGLEITUNG UND EVALUATION

Der	Coachingprozess	sowie	seine	Ergebnisse	und	Wirkun-
gen	 sind	 daher	 wissenschaftlich	 begleitet	 worden.	 Die	
Evaluation	 ist	 auf	 der	 Grundlage	 eines	 Indikatorenkatalo-
ges	 und	 dem	 IST-Zustand	 der	 Maßnahmen	 zu	 Projektbe-
ginn	erfolgt.	Ziel	der	wissenschaftlichen	Begleitung	 ist	es,	
neben	 einer	 Wirkungsanalyse	 insbesondere	 Handlungs-
empfehlungen	 für	 die	 Errichtung	 nachhaltiger	 Strukturen	
und	zur	Weiterführung	des	Projektes	zu	entwickeln	sowie	
Bausteine	 für	 eine	 langfristige	 Klimaschutz-Strategie	 in	
Südwestfalen	zu	erarbeiten.		

Die	 öffentliche	 Ausschreibung	 zur	 „Wissenschaftlichen	
Begleitung	der	Praxisstudie	‚Dorf	ist	Energie(klug)’“	konnte	
unter	 Aufsicht	 des	 Rechnungsprüfungsamtes	 des	 Kreises	
Olpe	 das	 Wuppertal	 Institut	 für	 Klima,	 Umwelt,	 Energie	
GmbH	 für	 sich	 entscheiden.	 Nähere	 Ausführungen	 zur	
Begleitforschung	sind	nachstehend	stichpunktartig	aufge-
listet	und	zusammenfassend	erläutert.	Eine	differenzierte	
Darstellung	erfolgt	in	Kapitel	4.

ZIELSETZUNG:

•	 Modul	A:	Analyse	des	Gesamtprozesses
•	 Modul	B:	Analyse	zweier	Fallstudien	(2	Dörfer)
•	 Modul	C:	Zusammenführung,	Evaluation	und
	 Dokumentation	des	Gesamtprozesses	mit	strategischen		
	 Handlungsempfehlungen	zur	Weiterführung
•	 Ausschreibung	und	Veröffentlichung	u.	a.	durch	Master/	
	 Studienarbeiten

HINSICHTLICH DER ZU EVALUIERENDEN THEMEN UND 
SCHWERPUNKTE SIND FOLGENDE ASPEKTE VEREINBART 
WORDEN:

•	 Übertragbarkeit
•	 Nachhaltigkeit
•	 Durchführungsqualität

Die	 wissenschaftliche	 Begleitstudie	 des	 Wuppertal	 Ins-
tituts	 stellt	 insbesondere	 die	 Evaluation	 des	 Gesamtpro-
zesses	 und	 die	 Entwicklung	 eines	 Selbst-Evaluations-Tools	
(SET)	 für	 energiebezogene	 Projekte	 auf	 Dorfebene	 in	 den	
Vordergrund.	Im	Rahmen	des	Letzteren	soll	ein	Instrument	
für	die	 teilnehmenden	Dörfer	entwickelt	werden,	welches	
auch	anderen	Dörfern	bei	der	Entwicklung	und	Umsetzung	
ihrer	 Projekte	 unterstützend	 und	 zur	 Verfügung	 gestellt	
werden	 soll.	 Relevant	 für	 die	 Entwicklung	 des	 Tools	 sind	
die	Erfolge	und	Hemmnisse	des	jeweiligen	Projektverlaufs	
in	 den	 begleiteten	 Dörfern.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 wird	 das	
Tool	in	zwei	Dörfern	exemplarisch	eingesetzt,	um	die	Hand-
habbarkeit	und	den	Mehrwert	des	Tools	zu	testen	und	bei	
Bedarf	entsprechend	anzupassen.

Für	 die	 jeweilige	 Evaluation	 auf	 den	 beiden	 Ebenen	
„Gesamtprozess“	 und	 „Einzelprojekt	 auf	 Dorfebene“	 ist	
im	 Vorfeld	 über	 einen	 zielführenden	 Einsatz	 passender	
Erhebungsmethoden	 diskutiert	 worden.	 Im	 Ergebnis	 hat	
man	 sich	 im	 ersten	 Abschnitt	 der	 Begleitstudie	 für	 die	
Anfertigung	eines	Fragebogens,	der	jeweils	zielgruppenori-
entiert	 ausgerichtet	 worden	 ist,	 entschieden.	 Im	 weiteren	
Verlauf	 von	 „Dorf	 ist	 Energie(klug)“	 wird	 dieser	 im	 zwei-
ten	 Abschnitt	 durch	 einen	 Interviewleitfaden	 ergänzt,	 der	
einen	tiefergehenden	Einblick	in	den	bisherigen	Prozessver-
lauf	ermöglicht.

2.1.4			WISSENSCHAFTLICHE	BEGLEITUNG	UND	EVALUATION 252.1.3			KOMMUNIKATION 2.1.3

In	Anlehnung	an	das	Corporate	Design,	das	 in	der	Öffent-
lichkeit	 bekannte	 und	 bewährte	 Markenzeichen	 der	 Süd-
westfalen	 REGIONALE	 2013,	 konnte	 ein	 Logo	 für	 die	 Pro-
jektstudie	 mit	 hohem	Wiedererkennungswert	 geschaffen	
werden.	 Dieses	 ist	 seitdem	 auf	 allen	 Materialien	 (Roll-Up,	
Kladde,	 Flyer,	 Infoblätter	 etc.)	 als	Wiedererkennungsmerk-
mal	vorhanden.

Über	 die	 selbstorganisierte	 Öffentlichkeitsarbeit	 hinaus	
ist	 die	 Praxisstudie	 in	 Medien,	 Wissenschaft	 und	 Presse	

durch	 die	 einzelnen	 Prozessverläufe	 bekannt	 gewor-
den.	 Das	 Projekt	 ist	 in	 einigen	 Publikationen	 landesweit	
veröffentlicht	 (beispielsweise	 EnergieAgentur.NRW	 –	
innovation	 &	 energie)	 und	 auch	 als	 Projekt	 des	 Monats	
der	EnergieAgentur.NRW	ausgezeichnet	worden.	Ebenfalls	
finden	sich	regelmäßig	Presseberichte	und	Publikationen	
zu	 den	 einzelnen	 Dorfprojekten	 (TV,	 Radio	 und	 Print)	 in	
den	regionalen	Medien.	Des	Weiteren	ist	die	Praxisstudie	
als	KlimaExpo.NRW	Vorreiter,	als	ein	bedeutender	Schritt	
für	die	Leistungsschau	in	NRW,	ausgewählt	worden.
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Klimaschutz – made in NRW. Das bedeutet 
im ländlichen Südwestfalen vor allem 

Energiewende ‚von unten‘, durch die Bürgerinnen 
und Bürger, die durch ihr Handeln dazu beitragen, 
ein gesamtdeutsches Projekt zu einer Erfolgsge-
schichte zu machen und ihre Heimat nachhaltig 
zu stärken. Dabei sind es gar nicht immer die gro-
ßen ‚Räder‘, die gedreht werden müssen. Es sind vor 
allem die Projekte im Kleinen, etwa die Gründung 
eines Energievereins im Dorf, die Anschaffung 
eines E-Autos für die Dorfgemeinschaft, die Sensi-
bilisierung der eigenen Nachbarn durch Klimabot-
schafter, die mitreißen. 
Das Projekt ‚Dorf ist Energie(klug)‘ mit seiner ganz 
eigenen Dynamik knüpft hier an, steht es doch für 
eine fachliche Begleitung einer dezentralen Ener-
giewende durch die Bürgerschaft und hat eines 
gezeigt: Die treibenden Kräfte der Energiewende 
sitzen nicht nur in den Ballungszentren sondern 
gerade auch in ländlichen Gebieten. 
Es ist vor allem die Vielfalt der Projekte, die begeis-
tert hat. Aber auch der Wille zur Umsetzung in 
der Bevölkerung. Was hier mit allen Partnern in 
Südwestfalen bewegt worden ist, sollte – muss –
Schule machen. Meine Empfehlung: Zur 
Nachahmung dringend empfohlen!

Marcus	Müller,	EnergieAgentur.NRW
Klima-Netzwerker	/	Regierungsbezirk	Arnsberg

garten- und Schulbereich, Car-Sharing, Energie- 
lehrstationen, Sanierungsmaßnahmen bis hin zur 
Gründung eines Energievereins war alles vertreten. 
Was alle gleichermaßen ausmacht: Die große 
Bereitschaft, sich für das eigene Dorf ehrenamtlich 
zu engagieren – und das in einem Thema, welches 
an sich schon eine Herausforderung ist. Dass dies 
unterschiedlich, aber gut gelungen ist, sieht man 
auch daran, dass alle Dörfer noch immer 
auf dem Weg sind – jedes auf seine Weise.

Sylvia	P.	Heinz,	Kreis	Siegen-Wittgenstein
Wirtschafts-	und	Beschäftigungsförderung	Sachgebietsleiterin
Wirtschafts-	und	Regionalentwicklung

Es freut mich sehr zu sehen, wie es mit 
‚Dorf ist Energie(klug)‘ gelungen ist, tolle 

Pilotprojekte in unserem Bezirk zu verankern. Die 
Wörter: Energie(klug) und Dorf können sich sehr 
gut ergänzen. Dies kann jedoch nur der Anfang 
gewesen sein. Es liegt nun an allen Akteuren 
weitere Projekte in der Region zu initiieren. Wir 
von der Bezirksregierung stehen gerne 
unterstützend zur Verfügung. 

Andreas	Pletziger,	Bezirksregierung	Arnsberg
Dezernat	33	–	Ländliche	Entwicklung

LENKUNGSGRUPPE 

Die STEUERUNG UND KOORDINIERUNG EINER PRAXISSTUDIE in einer flächengroßen Region wie 
Südwestfalen mit rund 1,43 Millionen Einwohnern und mehr als 1.000 Dörfern, einer Vielzahl an un-
terschiedlichen Beteiligten und Akteure verschiedenster Milieus sowie einer komplexen Bandbreite 
an Projektthemen verlangt eine gut funktionierende Zusammenarbeit in einer dem Projektmanage-
ment vertrauten Lenkungsgruppe.

2.2			LENKUNGSGRUPPE

Das	 Projektmanagement	 benötigt	 vertraute	 Partner,	 wel-
che	als	Experten	für	ihren	Kreis	fungieren.	Durch	die	hohe	
Anzahl	möglicher	Entscheidungen	und	damit	verbundener	
Wechselwirkungen	 in	 den	 einzelnen	 Projekten	 sind	 diese	
unabdingbar.

Der	 grundsätzliche	 Vorteil	 einer	 regional	 eingerichteten	
Lenkungsgruppe	 ist	 die	 räumliche	 Einheit.	 Diese	 ist	 groß	
genug,	 wichtige	 Handlungsressourcen	 und	 daraus	 resul-
tierende	 Handlungsoptionen	 zu	 erschließen,	 aber	 ande-
rerseits	 klein	 genug,	 eine	 ausreichende	 Beteiligung	 der	
betreffenden	Akteure	zu	gewährleisten	und	so	auch	priva-
tes	Handeln	zu	koordinieren.	Die	Lenkungsgruppe	ist	neben	
der	 fachlichen	 Rückmeldung	 aber	 auch	 von	 Bedeutung,	
um	eine	enge	und	gute	Betreuung	vor	Ort	zu	gewährleis-
ten	 und	 stets	 handlungsfähig	 zu	 bleiben.	Wie	 in	 Kapitel	 1	
und	2	erläutert,	hat	sich	die	Lenkungsgruppe	während	der	
Arbeitsphase	 der	 Projektentwicklung	 gebildet.	 Diese	 ist	
im	 Rahmen	 der	 Umsetzung	 im	 Förderzeitraum	 ab	 2014	
durch	Vertreter	 aller	 Kreise	 ergänzt	 worden.	 Der	 jeweilige	
Vertreter	 eines	 Kreises	 ist	 im	 Sinne	 des	 Kompetenzteams	
zeitgleich	 auch	 der	 regionale	 Ansprechpartner	 und	 enger	
Vertrauter	 des	 Projektmanagements	 sowie	 der	 örtlichen	
Arbeitsgruppen.	 So	 ermöglicht	 die	 Lenkungsgruppe	
einen	kompetenten	schnellen	„Zugriff“	auf	die	 regionalen	
Akteure.	Die	Mitglieder	sind	regionale	Türöffner,	sie	kennen	
politische	Hintergrundinformationen,	sind	Multiplikatoren	
und	 präsente	 Vertrauenspartner	 in	 den	 Verwaltungsein-
heiten	auf	Kreisebene	und	vor	allem	auch	Kommunen.	So	
lassen	 sich	 vielerlei	 Interessen	 ohne	 Zeitverlust	 schneller	
zusammenbringen	 und	 Kontakte	 jenseits	 der	 Experten	
reibungsloser	 bedienen.	 Ein	 engverzahnter	 Kommunika-
tionsaustausch	 zwischen	 dem	 Projektmanagement	 und	
dem	 jeweiligen	 Lenkungsgruppenvertreter	 muss	 gegeben	
sein,	sowie	ein	hohes	Maß	an	Vertrauen	und	transparenter	
Zusammenarbeit.

Der	 KlimaNetzwerker	 der	 EnergieAgentur.NRW	 ist	 dabei	
Partner	 auf	 der	 Ebene	 des	 Regierungsbezirks	 und	 Binde-	

glied	 zwischen	 Information,	 Vermittlung	 und	 den	 Vertre-
tern	der	Bezirksregierung	(insbesondere	Abteilung	Bergbau	
und	Energie	und	Dezernat	33)	selbst.	Die	einzelnen	Vertre-
ter	 aus	 den	 fünf	 regionsbildenden	 Kreisen	 sind	 fachbezo-
gen	aus	den	Bereichen	der	regionalen	Entwicklung	gewählt	
oder	 in	 ihrer	 Aufgabe	 Klimaschutzbeauftragte	 /	 Klima-
schutzmanager.

In	regelmäßigen	Lenkungsgruppensitzungen	(circa	6	x	 im	
Jahr)	 werden	 die	 vom	 Management	 vorbereiteten	 The-
men	 und	 Entwicklungen,	 klimapolitischen	 exogenen	 Ein-
flussfaktoren	 sowie	 die	 tägliche	 Korrespondenz	 zwischen	
Steuerung	und	den	Dörfern	mit	allen	Vertretern	diskutiert,	
weiterentwickelt	 und	 rückgekoppelt.	 Die	 getroffenen	 Ent-
scheidungen	 werden	 gemeinschaftlich	 zielverfolgt	 und	
umgesetzt.	So	findet	auf	südwestfälischer	Ebene	eine	fach-
liche	Konsensbildung	statt.

Neben	 dem	 funktionierenden	 „KlimaNetzwerkSüdwest-
falen“	 ist	 es	 möglich	 gewesen,	 in	 einem	 Prozess	 neben	
der	 Praxisstudie,	 das	 „KreisKlimaGespräch“	 und	 die	 „Kli-
maschutzwoche	 Südwestfalen“	 durch	 die	 Kreisvertreter	
einzuführen.

STATEMENTS DER LENKUNGSGRUPPE:

  Die vergangenen drei Jahre Praxisstudie 
‚Dorf ist Energie(klug)‘ haben gezeigt, wie 

heterogen unsere Dörfer sind. Denn die vier im 
Kreis Siegen-Wittgenstein beteiligten Dörfer Freu-
denberg-Oberfischbach, Hilchenbach-Grund, Net-
phen-Sohlbach und Burbach-Lippe haben die 
unterschiedlichsten Bereiche des Themas Energie 
und Klima für sich bearbeitet. Angefangen bei 
Wasserkraft über Bildungsprojekte im Kinder- 
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BEWERBUNGS- UND AUSWAHLVERFAHREN

Anfang 2014 hat das Projektmanagement mit der Lenkungsgruppe in einem iterativen Verfahren die 
Bewerbungsunterlagen zur TEILNAHME AN DER PRAXISSTUDIE erarbeitet.

Absicht	 ist	 es	 gewesen,	 Bewerbungsunterlagen	 zu	 erstellen,	
welche	die	Zielsetzungen	(Kapitel	1	und	2)	der	Studie	leicht	
und	 allgemeinverständlich	 wiedergeben,	 eine	 hohe	 Pro-
jektvielfalt	 zulassen,	 zum	 Mitmachen	 animieren	 und	 den-
noch	 genug	 Freiraum	 in	 der	 Gestaltung	 für	 das	 Ehrenamt	
zulassen.	 Es	 handelt	 sich	 somit	 nicht	 um	 ein	 restriktives	
Verfahren,	 welches	 eine	 abschließende	 Konzeptionierung,	
samt	Business-	und	Zeitplan	abverlangt.	Interessierte	Dorf-
gemeinschaften	 in	 Südwestfalen	 –	 Bürger,	 welche	 sich	 in	
Gruppen,	 Initiativen	 oder	 etwa	 Genossenschaften	 zusam-
menschließen	 möchten	 –	 sind	 aufgerufen,	 sich	 mit	 ihren	
„energieklugen“ Ideen	zu	bewerben.

Die	Zusammenarbeit	im	Ort	ist	dabei	ein	Kernelement	der	
Auswahlkriterien	 und	 soll	 unkonventionelle	 sowie	 innova-
tive	 Lösungsansätze	 ermöglichen	 und	 in	 der	 Bewerbung	
von	den	Dörfern	herausgestellt	werden.	Es	sind	Ortschaften	
gesucht,	 welche	 die	 Bereitschaft und Kreativität	 besitzen,	
aktiv	in Zusammenarbeit mit den Kompetenzteams	eigene	
Ideen	zu	verfolgen,	mögliche	Ansätze	zu	erarbeiten,	mitzu-
denken	 und	 zu	 gestalten.	 Um	 den	 Prozess	 von	 Anfang	 an	
offen	 zu	 gestallten,	 ist	 ein	 beispielgebender	 Ideenkatalog	
mit	 veröffentlicht	 worden.	 Folgende	 exemplarische	 Maß-
nahmen	sind	hier	zum	besseren	Verständnis	der	Tragweite	
und	Bandbreite	der	Möglichkeiten	aufgelistet	worden:

•	 Bauliche	Maßnahmen	zur	gemeinschaftlichen	Energie-	
	 einsparung	und	Effizienzsteigerung	etwa	durch	Begrü-	
	 nung	oder	Sanierung	etc.,
•	 Maßnahmen	zur	Bereitstellung	von	Wärme	und	Strom		
	 aus	Erneuerbaren	Energien	sowie
•	 die	Weiterleitung	gewonnener	Wärme	mit	Hilfe	von		
	 Nahwärmenetzen,
•	 Synergetische	Nutzung	bestehender	Energiequellen	zur		
	 allgemeinen	Nutzung,
•	 gemeinschaftliche	Trägermodelle	etwa	Energie-
	 genossenschaften,	Stiftungen	etc.	für	den	Betrieb	der		
	 „energie(klugen)	Projekte“,	
•	 energetisch	effiziente	Gestaltung	der	Mobilität	im	Dorf		
	 (Car-Sharing,	E-Bikes,	elektrischer	Bürgerbus	etc.),
•	 Innovative	Ansätze	zur	Wissensvermittlung	und	Bildung		
	 im	Bereich	der	Erneuerbaren	Energien	im	Dorf	etc.

2.32.2

Veranstaltung A: Donnerstag, 03.04.2014, Unglinghausen

Veranstaltung B: Freitag, 11.04.2014, Altenmellrich

14.30 Uhr EinlAss

15.00 Uhr BEgrüßUng durch Eva Irrgang, Landrätin des 
Kreises Soest, Aufsichtsratsvorsitzende der
Südwestfalen Agentur GmbH

15.10 Uhr inFotAlk: rEgionAlE 2013 - tAlEnt-E in 
süDwEstFAlEn UnD ZUkUnFt DEr DörFEr
Dr. Stephanie Arens, Dr. Margrit Prohaska-Hoch 
und Dirk Glaser, Südwestfalen Agentur GmbH

15.30 Uhr DAs ProjEkt: „DorF ist EnErgiE(klUg)“
Lars Ole Daub, Südwestfalen Agentur GmbH

16.00 Uhr

PräsEntAtion: DAs gUtE BEisPiEl 
Bio-EnErgiEDorF AltEnmEllrich
mit oFFEnEr FrAgErUnDE 
Georg Dicke, Ortsvorsteher Altenmellrich

16:30 Uhr
gEsPräch: moBilität im länDlichEn rAUm
Gregor Speer, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

ab 17.00 Uhr gEsPrächE mit klEinEm imBiss

zu den Informationsveranstaltungen
 „Dorf ist Energie(klug)“

AnmElDUng

EinlADUng ZU DEn 
inFormAtionsVErAnstAltUngEn 
„DorF ist EnErgiE(klUg)“

per Fax an: +49 (0) 2761 83511-29
per E-Mail an: lo.daub@suedwestfalen.com

16.30 Uhr EinlAss

17.00 Uhr BEgrüßUng durch Paul Breuer, Landrat  des 
Kreises Siegen-Wittgenstein

17.10 Uhr inFotAlk: rEgionAlE 2013 - tAlEnt-E in 
süDwEstFAlEn UnD ZUkUnFt DEr DörFEr
Dr. Stephanie Arens und Hubertus Winterberg

17.30 Uhr DAs ProjEkt: „DorF ist EnErgiE(klUg)“
Lars Ole Daub, Südwestfalen Agentur GmbH

18.00 Uhr

PräsEntAtion: DAs gUtE BEisPiEl 
Bio-EnErgiEDorF liEBErhAUsEn 
mit oFFEnEr FrAgErUnDE 
Bernd Rosenbauer, Vorsitzender der EGL

18:30 Uhr

gEsPräch: EnErgiEwEnDE im 
länDlichEn rAUm
Simon Trockel, EnergieDialog.NRW von der 
EnergieAgentur.NRW

ab 19.00 Uhr gEsPrächE mit klEinEm imBiss

ProgrAmm

„DorF ist EnErgiE(Klug)“

Am 03.04.2014 in:Netphen - Unglinghausen
am 11.04.2014 in:Anröchte -Altenmellrich

  ich nehme an der informationsveranstaltung A, am
03.04.2014 um 17.00 uhr im saal der Bürgerbegegnungsstätte 
unglinghausen, Hauptstr. 54, 57250 netphen-unglinghausen

  ich nehme an der informationsveranstaltung B, am
11.04.2014 um 15.00 uhr im gesellschaftssaal der schützenhalle 
Altenmellrich, Alter Kirchweg 2, 59609 Anröchte-Altenmellrich

  mit insgesamt    Personen teil.

name, Vorname: 

name der weiteren teilnehmer: 

Anschrift: 

telefon: 

E-Mail: 

Bitte senden sie uns das ausgefüllte Formular bis spätestens zum 
01. April 2014 per Fax zurück oder schreiben sie uns eine E-Mail mit 
den erforderlichen Angaben. Für rückfragen stehen wir ihnen gern 
zur Verfügung.

Ein Projekt der rEgionAlE 2013

ihr AnsPrEchPArtnEr:
lars ole Daub

Projektmanager - Dorf ist Energie(klug)

südwestfalen Agentur gmbH

Martinstraße 15

57462 olpe

telefon: +49 (0)160 907 534 21

E-Mail: lo.daub@suedwestfalen.com
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2.2			LENKUNGSGRUPPE

Die Bandbreite der Ideen und das große 
Engagement der zahlreichen, ehrenamt-

lich Beteiligten haben mich stark beeindruckt und 
gezeigt, dass in den südwestfälischen Dörfern ein 
großes Potenzial für das Gelingen der Energie-
wende liegt. Die Übertragbarkeit der hier angesto-
ßenen Prozesse auf andere Orte ist eine 
der großen Stärken dieses Projektes.

Petra	Schaller,	Klimaschutzbeauftragte
Fachdienst	44	–	Umweltschutz	und	Planung
Märkischer	KreisMärkischer	Kreis

‚Dorf ist Energie(klug)‘ hat gezeigt, dass es 
möglich ist aus Dorfgemeinschaften her-

aus, in einem Coaching durch Kreise, Kommunen 
und Institutionen ‚energiekluge‘ Ideen zu kon-
kreten Projekten weiter zu entwickeln und diese 
umzusetzen. Mit dem Selbst-Evaluations-Tool 
(SET) – steht den Projektinitiatoren nun auch ein 
Instrument zur Verfügung, um Projekte mit Dorf-
gemeinschaften zukünftig zielgerichteter 
als bisher umzusetzen.

Frank	Hockelmann,	Klimaschutzmanager
Kreis	Soest	–	Dezernat	02	–	Service
Koordinierungsstelle	Regionalentwicklung

Die Praxisstudie ‚Dorf ist Energie(klug)‘ hat 
gezeigt, wie schwer und gleichzeitig not-

wendig es ist, Ehrenamt und Gemeinschaftspro-
jekte zu begleiten und zu unterstützen. Schade, 
dass aus dem Kreis Olpe keine Dorfgemeinschaft 
teilgenommen hat. Jedoch lassen sich von den 
entwickelten ‚energieklugen Beispielen‘ 
Ideen auch im Kreis Olpe umsetzen. 

Christian	Müller,	Kreisverwaltung	Olpe
Fachdienst	Umwelt

	 Die aktive Beteiligung und das besondere 
Engagement der Dörfer aus dem Hoch-

sauerlandkreis haben wieder einmal gezeigt, dass 
gerade der ländliche Raum mit seinen guten Ideen 
und Beispielen eine wichtige Rolle für die Erzeu-
gung und die zukunftsfähige, nachhaltige Nut-
zung regenerativer Energien spielt. Die vielfältigen 
Ansätze sowie die individuelle, selbstbewusste Vor-
gehensweise innerhalb der Ortsgemeinschaften 
sprechen für sich. Die beteiligten energieklugen 
Dörfer sind damit ein hervorragendes Beispiel 
dafür, wie unsere südwestfälische Region einen 
eigenständigen Beitrag zur Energiewende leisten 
kann. Für das Land Nordrhein-Westfalen stellt die 
Projektstudie damit im ursprünglichen 
Sinn ein Leuchtturmprojekt dar.

Walter	Scholz,	Projektleiter	in	der	Stabsstelle	„Strukturförderung	und	
Regionalentwicklung	des	Hochsauerlandkreises“
Hochsauerlandkreis	–	Der	Landrat	-
Fachdienst	Strukturförderung,	Regionalentwicklung
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ERNEUERBARE ENERGIEN, unabhängig ihres Ursprungs – Wasserkraft, Windenergie,  
solare Strahlung, Geothermie und/oder nachwachsende Rohstoffe – können entscheidend  
zum Klimaschutz beitragen.

PROJEKTBESCHREIBUNGEN 
UND PROJEKTENTWICKLUNGEN 

Deshalb	ist	es	zwingend	von	Nöten,	innovative	Entwicklun-
gen,	Technologien,	Konzepte	und	Projekte	zur	Nutzung	der	
erneuerbaren	Energien	modellhaft	voranzutreiben.	Diese	in	
der	 Praxis	 zu	 nutzen,	 ist	 eine	 bedeutende	 Aufgabe.	 Große	
Potentiale	 liegen	 auch	 im	 Bereich	 der	 Energieeffizienz-	
steigerung.	 Oftmals	 besitzen	 einzelne	 Maßnahmen	 ein	
begrenztes	Potential,	 so	 dass	 parallele	Ansätze	von	Nöten	
sind,	 um	 ökologische	 Wege	 wirtschaftlich,	 nachhaltig,	
dezentral	und	sozialverträglich	auszuloten.

Egal,	wie	man	sie	nennt	–	Dorfgemeinschaften,	partizipa-
tive	 Initiativen	 vor	 Ort,	 Vereine	 oder	 örtliche	 Arbeits-	
gruppen	–	sie	können	die	im	bisherigen	Verlauf	des	Berich-
tes	skizzierten	Chancen	und	Handlungsoptionen	auf	regio-
naler	 Ebene	 zur	 aktiven	 Gestaltung	 durch	 Erneuerbare	

Energien	 und	 Effizienzmaßnahmen	 sowie	 regionaler	
Entwicklung	 mit	 Unterstützung	 realisieren	 und	 einen	
wesentlichen	Beitrag	zur	Energiewende	beitragen.

Im	 Folgenden	 wird	 versucht,	 einen	 groben	 Überblick	 über	
den	Coachingprozess	der	individuellen	Begleitung	der	Coa-
ching-Dörfer	und	Ideenwerkstattteilnehmer	zu	geben.	Eine	
ausführliche	Darstellung	der	 jeweiligen	Prozesse	und	Ent-
wicklungen	vor	Ort	können	 im	Rahmen	dieses	Abschluss-
berichtes	nicht	vorgenommen	werden;	im	Fokus	liegen	die	
zentralen	 Entwicklungen	 und	 „Meilensteine“.	 Viele	 der	
angestoßenen	und	vorbereiteten	Ideen	sind	nach	und	nach	
gewachsen	und	werden	baulich	erst	nach	Ende	der	Studie	
umgesetzt.

Fo
to

: S
üd

w
es

tf
al

en
 A

ge
nt

ur
 G

m
bH

2.3			BEWERBUNGS-	UND	AUSWAHLVERFAHREN 2.3

Aufgrund	des	explorativen	Charakters	der	Praxisstudie	und	
der	zu	erwartenden	Projektvielfalt	und	Komplexität	haben	
sich	 die	 Akteure	 der	 Projektentwicklung	 darauf	 geeinigt,	
bei	 genügend	 Quantität	 und	 Qualität	 der	 Bewerbungen	
rund	 zehn	 Dorfgemeinschaften	 zu	 begleiten.	 Ebenfalls	 ist	
räumlicher	Proporz	kein	Merkmal	bei	der	Auswahl	der	Coa-
chingteilnehmer	 gewesen.	 Ausschlaggebende	 Eigenschaf-
ten	der	ausgewählten	Projektideen	sind	neben	der	fristge-
rechten	 Abgabe	 dieser,	 der	 Gemeinschafts-	 (Mehrwert	 für	
die	 Gemeinschaft)	 sowie	 Modellcharakter	 für	 die	 Region.	
Idealtypisch	 ist	 sozusagen	 ein	 Projekt	 gesucht	 worden,	
welches	 räumlich	 integriert	 sowie	 themen-	 und	 akteurs-	
übergreifend	 hinsichtlich	 möglicher	 Ressourcenbünde-
lungen	 aufgebaut	 und	 abgestimmt	 ist.	 Es	 baut	 auf	 einen	

partnerschaftlichen	Ansatz	der	Akteure	auf	und	ist	auf	eine	
mittel-	bis	 langfristige	Perspektive	angelegt.	Die	Ziele	und	
Maßnahmen	sind	kohärent.	Rückwirkend betrachtet ist es 
per schriftlicher Bewerbung schwer darzustellen, ob und 
wie die intrinsische Motivation eines Gemeinschaftspro-
jektes vorhanden und gegeben ist.

Wie	in	Kapitel	1	bereits	erwähnt	sind	aus	15	Bewerbern	fünf	
für	 das	 Coaching	 und	 sechs	 Dörfer	 für	 Ideenwerkstätten	
ausgewählt	 worden.	 Die	 Unterscheidung	 von	 Coaching-	
und	Ideenwerkstattteilnehmern	ist	im	weiteren	Projektver-
lauf	für	nicht	zielführend	betrachtet	worden	und	wird	nicht	
aufrecht	erhalten.
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Die „energieklugen“ Dorfprojekte stehen über den Prozessverlauf hinweg stellvertretend für Dörfer 
und Kommunen in ganz Südwestfalen, deren Beitrag entscheidend für die Senkung der CO2-Emissio-
nen ist und damit für das ERREICHEN DER KLIMASCHUTZZIELE IN NRW.

COACHING-DÖRFER

Allen	Projektideen	ist	zu	eigen,	dass	eine	erste	„Keimzelle“,	
eine	 Gruppe	 mit	 Akteuren	 vor	 Ort,	 existieren	 muss.	 Dies	
sind	meist	einzelne	Personen,	die	über	Vorträge,	Gute	Bei-
spiele,	 einen	 Zeitungsartikel	 oder	 andere	 Medien	 auf	 die	
Möglichkeit	der	„energieklugen	Ideen“	aufmerksam	gewor-
den	sind	und	sie	in	Eigenverantwortung	realisieren	wollen.

Die	 im	 Folgenden	 dargestellten	 Coaching-Dörfer	 der	 Pra-
xisstudie	 haben	 sich	 zu	 bemerkenswerten	 Projekten	 ent-
wickelt.	Jedes	für	sich	genommen	ist	auf	sehr	unterschied-
liche	 Art	 und	Weise,	 oftmals	 mit	 sehr	 viel	 Zeit,	 Mühe	 und	
Arbeitseinsatz	durch	die	Engagierten	nach	vorn	getrieben	
worden,	 ohne	 das	 dies	 immer	 im	 Dorf	 wahrgenommen	
und	honoriert	worden	ist.	Die	Wertschätzung	hat	sich	erst	
bei	 erfolgreicher	 Umsetzung	 oder	 bei	 voller	 Nutzbarkeit	
der	Maßnahmen	eingestellt.	Viele	der	unzähligen	Arbeits-
schritte	vor	Ort,	angefangen	von	Vor-	und	Aufbereitung	der	
Arbeitstreffen,	Erstellen	und	Verteilen	von	Flyern,	Einladun-
gen	und	Informationen	bis	hin	zu	Recherchen	und	Abstim-
mungsgesprächen	 in	 Verwaltung	 und/oder	 mit	 den	 Part-
nern	 lassen	 sich	 nicht	 hinreichend	 darstellen.	 In	 mehr	 als	
300	 Coaching-	 und	 Präsentationsterminen	 sowie	 öffentli-
chen	Veranstaltungen	hat	wichtige	Sensibilisierungs-	und	
Aufklärungsarbeit	stattgefunden,	welche	sich	nicht	quan-
tifizieren	oder	messen	lässt.	Die	Häufigkeit	der	Beratungs-
termine	hat	sich	immer	an	Bedarf	und	Handlungsdruck	im	
jeweiligen	 Projekt	 gerichtet.	 Es	 sind	 fortwährend	 „Sturm	
und	 Drangphasen“	 sowie	 Pausen	 und	 Unterbrechungen	
in	 den	 Verläufen	 zu	 erkennen.	 Zwischen	 den	 Terminen	
haben	unzählige	Telefonate	sowie	Mailverkehr	und	interne	
Arbeitsgruppentreffen	 der	 örtlichen	 Akteure	 stattgefun-
den.	In	fast	allen	Teilnehmerdörfern	hat	es	sich	um	offene	
Ideenfindungsprozesse	 gehandelt.	 Das	 bedeutet,	 dass	 die	

Engagierten	durch	die	gemachten	Erfahrungen	und	Input	
von	„Außen“	 jederzeit	 neue	 Ideen	 aufgegriffen	 haben,	 die	
dann	auf	ihre	Machbarkeit	überprüft	worden	sind.	Bürger-
projekte	sind	natürlich	immer	abhängig	von	exogenen	Fak-
toren	wie	politischen	Entscheidungen,	Preisveränderungen	
von	 Energieträgern	 und	 ähnliches.	 Dennoch sind für ein 
Projekt die intrinsische Motivation der Beteiligten und eine 
funktionierende Arbeitsgruppe ausschlaggebend.

Neben	 den	 ausgewählten	 und	 nachstehend	 beschriebe-
nen	 Dorfgemeinschaften	 konnten	 eine	Vielzahl	 an	 Anfra-
gen	 und	 Beratungen	 von	 weiteren	 Dorfgemeinschaften	
auch	 über	 die	 Region	 hinaus	 erfolgen.	 Beispielhaft	 sind	
hier	 etwa	 Dörfer	 wie	 Balve-Mellen	 (CO2-neutrale	 Veran-
staltungen	 und	 allgemeine	 Sensibilisierung),	 Netphen-	
Beienbach	 (Beratung	 einer	 Gefriergemeinschaft	 eG	 zur	
Modernisierung	und	Nutzung	der	Kraft-Wärme-Kopplung),	
Geseke-Störmede	(E-Bus	als	Vereinswagen)	oder	auch	Ernd-
tebrück-Birkelbach	 (Nahwärmelösung)	 zu	 nennen.	 Hier	
haben	sich	durch	Erfahrungsaustausch	und	Beteiligungen	
eigene	 „energiekluge	 Ideen“	 ergeben,	 zudem	 haben	 die	
Dörfer	 von	 den	 Erfahrungen	 der	Teilnehmer	 und	 des	 Pro-
jektmanagements	 gelernt.	 Aber	 auch	 Kreise,	 Kommunen	
und	Stadtwerke	haben	von	den	Beratungserfahrungen	im	
Projektverlauf	 durch	Wissenstransfer	 und	 Kontaktvermitt-
lung	profitiert.	Beispielgebend	ist	hier	das	Modellvorhaben	
„Dorfentwicklung	und	Klimaschutz“	der	Klimaschutzagen-
tur	 der	 Region	 Hannover	 und	 das	 Dorf-Auto	 Lichtenau	 zu	
nennen.

3.2			COACHING-DÖRFER 3.2

Nachstehend wird nochmal verkürzt ein Überblick über die CHRONOLOGIE UND  
STRUKTUR DER STUDIE gegeben:

PROZESSVERLAUF, STRUKTUREN  
UND KERNTHEMEN

CHRONOLOGIE
Die	 Praxisstudie	 wird	 mit	 dem	 Erlass	 vom	 28.	 November	
2013	der	Bezirksregierung	Arnsberg	vom	01.01.2014	bis	zum	
30.12.2016	 über	 das	 NRW-Umweltministerium	 (progres.
NRW)	gefördert,	durch	die	Südwestfalen	Agentur	durch	das	
Projektmanagement	begleitet	sowie	von	den	Volksbanken	
in	Südwestfalen	unterstützt.

In	einer	vorbereitenden	„ersten Stufe“	des	Projektverlaufs	
ist	zunächst	ein	„Schaufenster	der	Guten	Beispiele“	–	eine	
Homepage	 zur	 allgemeinen	 Öffentlichkeitsarbeit	 und	 der	
Darstellung	Guter	Beispiele	–	eingerichtet	worden.	Zudem	
ist	das	notwendige	Netzwerk	in	seinen	Grundzügen	entwi-
ckelt	worden,	zeitgleich	sind	auch	das	Bewerbungsverfah-
ren	und	die	Auftaktveranstaltungen	zur	Sensibilisierung	für	
gesuchte	 Projektideen	 ins	 Leben	 gerufen	 worden.	 In	 einer	
„zweiten Stufe“	hat	der	projektbegleitende	Lenkungskreis,	
bestehend	aus	Fachleuten	der	südwestfälischen	Regional-
entwicklung	und	den	Themen	Energie	und	Klima	(Vertreter	
aus	allen	Landkreisen,	der	Bezirksregierung	Arnsberg	sowie	
der	 EnergieAgentur.NRW),	 schließlich	 aus	 den	 mehr	 als	
15	 Bewerbern	 fünf	 Coaching-Dörfer	 sowie	 sechs	 weitere	
für	 vertiefende	 Ideenwerkstätten	 ausgewählt.	 Die	 „dritte 
Stufe“	 stellt	 die	 individuelle	 Begleitung	 und	 Umsetzung	
der	sehr	unterschiedlichen	Ideen	und	Maßnahmen	dar	und	
die	 regionsübergreifende	 Fachbegleitung	 von	 Anfragen	
südwestfälischer	 Dorfgemeinschaften	 und	 die	 übergrei-
fende	Öffentlichkeitsarbeit.

Die	Kernthemen	aber	auch	Hemmnisse	und	Problemstellun-
gen	in	den	Dorfgemeinschaften	orientieren	sich	an	den	aktu-
ellen	 politischen	 und	 gesellschaftlichen	 Geschehnissen	 im	
Prozessverlauf.	So	haben	die	Preisentwicklungen	der	fossilen	
Brennstoffe	 für	alle	Nahwärmeplanungen	einen	bedeuten-
den	Einfluss	genommen.	Ebenso	hat	dies	dazu	geführt,	dass	
die	allgemeine	Sensibilisierungsarbeit	auch	für	die	Themen	
Gebäudetechnik	 und	 Gebäudehüllen	 deutlich	 intensiver	
geführt	werden	mussten,	da	die	Offenheit	durch	„fehlenden	
Leidensdruck“	geringer	ausgefallen	ist.	Projekte	rund	um	die	
nachhaltige	Mobilität	haben	dagegen	einen	anderen	Verlauf	
genommen.	Nicht	zuletzt	durch	die	entscheidende	Rolle	der	
Mobilität	in	den	ländlichen	Räumen	und	den	politischen	Ent-
wicklungen	(E-Autoprämie)	ist	ein	gesteigertes	Interesse	an	

ganzheitlichen	Mobilitätslösungen	zu	vernehmen	gewesen.
Die	 Eigenanteile	 bzw.	 das	 Tragen	 der	 Projektkosten	 über	
das	 Ehrenamt	 ist	 oftmals	 eine	 Frage	 der	 Akzeptanz	 der	
Projekte.	 Die	 Finanzierbarkeit	 der	 Eigenanteile	 oder	 der	
Projektkosten	 auch	 mit	 Unterstützung	 von	 Kommunen	
im	 Spannungsfeld	 konkurrierender	 Pflichtaufgaben	 oder	
schwacher	 Finanzausstattungen	 ist	 selbstverständlich	 ein	
omnipräsentes	Thema.	Klimaschutzmaßnahmen	sind	frei-
willige	 Aufgaben.	Vielmehr	 als	 die	 reinen	 Kosten	 von	 Pro-
jekten	sind	die	personellen	Ressourcen	in	den	Kommunen	
und	 Landkreisen	 ein	 bedeutendes	 Hemmnis,	 der	 freiwilli-
gen	 Aufgabe	 des	 Klimaschutzes	 nachzukommen.	 Daraus	
resultiert	die	fehlende	Unterstützung	von	bürgerschaftlich	
getragenen	Projekten.

3.1			PROZESSVERLAUF,	STRUKTUREN	UND	KERNTHEMEN 3.1
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Akzeptanz	 einer	 Nahwärmelösung.	 Doch	 haben	 die	 seit	
05/2015	fallenden	Ölpreise,	der	durch	eine	Umfrage	ermit-
telte	geringe	Wärmebedarf	sowie	die	im	Gespräch	mit	den	
Betreibern	 des	 besuchten	 Bio-Energiedorfes	 gewonnene	
Erkenntnis,	 dass	 es	 eines	 enormen	 Zeitaufwandes	 bedarf	
bis	das	ein	Nahwärmenetz	effizient	funktioniert,	die	Dorf-
gemeinschaft	von	einer	weiteren	Verfolgung	der	ursprüng-
lichen	„energieklugen“	Idee	absehen	lassen.

Mit	 Unterstützung	 des	 Kreises	 Siegen-Wittgenstein	 und	
der	 Verbraucherzentrale.NRW	 konnte	 eine	 Sensibilisie-
rungskampagne	 (Flyer,	 Infoabend)	 mittels	 Beratungs-	 und	
Thermografieaktion	 im	 Wohngebäudebestand	 für	 Lippe	
organsiert	 und	 daraufhin	 Energieberatungen	 in	 Lippe	
durchgeführt	 werden	 (Themen:	 Strom,	 Wärme,	 Heizung,	
Dämmung,	 Sonnenenergie,	 Schimmel).	 Zunächst	 sind	 die	
Bürger	auf	einem	Informationsabend	über	die	Leistungen	
und	 deren	 Umfang	 informiert	 worden.	 Die	 darauffolgen-
den	Beratungen	zur	energetischen	Modernisierung	schaff-
ten	 Bewusstsein	 und	 Verständnis	 für	 die	 energetische	
Qualität	des	eigenen	Wohngebäudes,	deckten	Energielecks	

auf	 und	 zeiten	 Sanierungsmaßnahmen	 und	 Förderange-
bote	individuell	je	Haushalt.	Ebenso	haben	die	Beratungen	
dazu	 geführt,	 auch	 kleinere	 Maßnahmen	 zur	 Einsparung	
beim	 Strom-	 und	 Heizenergieverbrauch	 ins	 Bewusstsein	
der	Ortsbevölkerung	zu	rufen	und	so	nachhaltig	zu	Kosten-	
und	Emissionseinsparungen	zu	führen.

In	 Absprache	 mit	 der	 Gemeinde	 Burbach,	 der	 Unterstüt-
zung	 des	 Forschungsinstituts	 Wasser	 und	 Umwelt	 der	
Universität	 Siegen	 sowie	 dem	 LEADER-Management	 des	
„3-Länder-Eck“,	erfolgt	aktuell	eine	weitere	Konkretisierung	
eines	Wasserprojekts im Rahmen der „Alten Mühle“.	Hier-
bei	 soll	 eine	 innovative	 Begegnungs-	 und	 Ausflugsstätte	
auf	 den	 Grundrissen	 des	 alten	 Mühlengebäudes	 in	 Nähe	
zur	„Buchheller“	 entstehen.	 Das	 Büro	 für	Wasserkraft	 der	
EnergieAgentur.NRW	 unterstützt	 bei	 den	 Planungen	 und	
prüft	die	örtlichen	Gegebenheiten	(Wasserkraft).	Eine	Ein-
bindung	der	geschichtlichen	Hintergründe	von	der	ersten	
Wasserkraftnutzung	 zur	 Stromgewinnung	 und	 der	 alten	
Mühleninfrastruktur	 in	 das	 Gesamtkonzept	 ist	 derzeit	 in	
Bearbeitung.
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BURBACH-LIPPE

BURBACH-LIPPE ist das südlichste Dorf Westfalens 
und der kleinste Ort in der Großgemeinde Burbach- 
Lippe. Es liegt an zahlreichen, durch herrliche Natur-
schutzgebiete führenden Wanderwegen.

PROJEKTORT	 	 Burbach-Lippe
	 	 	 478	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Nahwärmenetz	auf	Hack-	
	 	 	 schnitzelbasis;	Gründung	einer		
	 	 	 Bürgerenergiegenossenschaft

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Runder	Tisch	der
	 	 	 Vereine,	Gemeinde	Burbach,		
	 	 	 iNeg	eG	Bad	Iburg,	Verbraucher	
	 	 	 zentrale.NRW,	Kreis	Siegen-Witt-	
	 	 	 genstein,	EnergieAgentur.	NRW,		
	 	 	 Heimatverein	Lippe	e.	V.,	For-	
	 	 	 schungsinstitut	Wasser	und		
	 	 	 Umwelt	der	Universität	Siegen,			
	 	 	 Untere	Wasserbehörde	des		
	 	 	 Kreises	Siegen-Wittgenstein,		
	 	 	 Büro	für	Wasserkraft	der	Ener-	
	 	 	 gieAgentur.NRW

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de	coaching-	
doerfer/burbach-lippe/
	 	 	
HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Burbach-Lippe	ist	geprägt	von	einer	solitären	Lage	im	Drei-
ländereck,	der	traditionellen	Haubergs-	und	Waldgenossen-
schaften	und	Naturschutzgebiete	im	Randbereich.	Der	Ort	
verfügt	 über	 einen	 dichten,	 relativ	 alten	 Gebäudebestand	
mit	geschlossenem	Ortskern	und	die	Bevölkerungszahl	ent-
wickelt	sich	rückläufig	bei	steigender	Anzahl	der	Menschen	
über	60	Jahre.

Grundlage	 der	 mit	 Unterstützung	 des	 örtlichen	 Klima-
schutzmanagements	der	Gemeinde	Burbach	eingereichten	
Bewerbung	bilden	eine	effiziente	Nutzung	der	lokal	vorhan-
denen	 Ressource	 Holz	 zur	 Strom-	 und	 Wärmeversorgung	
Lippes	mittels	eines	Holzhackschnitzelheizwerkes	und	eine	
zu	gründende	Bürgerenergiegenossenschaft.	Des	Weiteren	
ist	 als	 Aufgabe	 benannt	 worden,	 eine	 Reaktivierung	 der	
alten	Wasserinfrastruktur	zu	überprüfen.

BURBACH-LIPPE

PROZESSABLAUF
Die	 Gemeinde	 Burbach	 hat	 vor	 dem	 ersten	 persönlichen	
Kennenlernen	zwischen	Initiativgruppe	und	Coachingteam	
eine	 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer holzbasierten 
Nahwärmelösung durch	 die	 iNeG	 eG	 beauftragt.	 Auf	 der	
Bürgerversammlung	 im	 Spätsommer	 2014	 sind	 durch	 das	
Beratungsbüro	 erste	 prognostizierte	 Werte	 und	 Konditio-
nen	 vorgestellt	 worden,	 die	 jedoch	 nicht	 an	 die	 Gegeben-
heiten	 in	 Lippe	 angepasst	 worden	 sind.	 Dieses	 Vorgehen	
hat	die	Dorfbevölkerung,	insbesondere	die	örtlichen	Wald-
besitzer,	von	der	Idee	Abstand	nehmen	lassen.	Alle	Vermitt-
lungsversuche	von	Verwaltung	und	Südwestfalen	Agentur	
GmbH	konnten	die	gemachten	Erfahrungen	mit	dem	Bera-
tungsbüro	nicht	wieder	korrigieren.	Eine	durch	die	örtliche	
Arbeitsgruppe	 mit	 Unterstützung	 der	 Gemeinde	 und	 des	
Projektmanagements	 organisierte	 Exkursion	 ins	 Bio-Ener-
giedorf	 Lieberhausen	 verbesserte	 zwar	 die	 öffentliche	
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Parallel	zu	diesen	Terminen	und	behördeninternen	Abstim-
mungen	 konnte	 auch	 in	 Sohlbach	 eine	 Beratungs- und  
Thermografiekampagne	 der	 Kooperationspartner	 der	 Ver-
braucherzentrale.NRW	 und	 dem	 Projektmanagement	 mit	
Unterstützung	des	Kreises	Siegen-Wittgenstein	zur	Sensibi-
lisierungsarbeit	 für	 die	 Haushalte	 durchgeführt	 werden	
(Themen:	Strom,	Wärme,	Heizung,	Dämmung,	Sonnenener-
gie,	Schimmel).	Zunächst	sind	die	Bürger	auf	einem	Informa-
tionsabend	 über	 die	 Beratungsleistungen	 und	 deren	
Umfang	 informiert	 worden.	 Die	 darauffolgenden	 Beratun-
gen	 zur	 energetischen	 Modernisierung	 schafften	 Bewusst-
sein	und	Verständnis	für	die	energetische	Qualität	des	eige-
nen	Wohngebäudes,	 deckten	 Energielecks	 auf	 und	 zeigten	
Sanierungsmaßnahmen	 und	 Förderangebote	 individuell	 je	
Haushalt.	Ebenso	haben	die	Beratungen	dazu	geführt,	auch	
kleinere	Maßnahmen	zur	Einsparung	beim	Strom-	und	Hei-
zenergieverbrauch	 ins	Bewusstsein	der	Ortsbevölkerung	zu	
rufen	 und	 so	 nachhaltig	 zu	 Kosten-	 und	 Emissionseinspa-
rungen	zu	führen.

Im	 weiteren	Verlauf	 ist	 es	 zudem	 gelungen	 mit	 Unterstüt-
zung	aller	Akteure,	ein	ortsumfängliches Energiekonzept	zur	
Bewerbung	auf	Stiftungsgelder	„Gut,	für	Netphen“	zu	erar-
beiten.	Der	Schützenverein	beabsichtigt	mit	der	Bezuschus-
sung	 eine	 nachhaltige	 Sanierung	 und	 Nutzenoptimierung	
des	Dorfgemeinschafts-	und	Schützenhauses.	Mit	Blick	auf	
die	 Vorgaben	 der	 Energieeinsparverordnung	 (EnEv)	 2014	
steht	noch	für	2016	der	Tausch	des	alten	Heizungssystems	
durch	eine	nachhaltige	Lösung	an.	Ergänzt	wird	das	Konzept	
durch	etwaige	Sanierungsmaßnahmen	im	und	am	Gebäude.	
In	 einem	 ersten	 Bauabschnitt	 ist	 eine	 energiesparende	
Außentüre	 montiert	 worden.	 Die	 Modernisierung	 der	 Hei-
zungsanlage	 (auch	 Heizkörper)	 hat	 im	 September	 2016	
begonnen.	 Weitere	 Effizienzmaßnahmen	 sowie	 eine	

Photovoltaikanlage	 und	 die	 Peltonturbine,	 angetrieben	
durch	die	Wasserkraft	der	alten	Verrohrung	des	Sohlbacher	
Weihers,	werden	für	2017	anvisiert.	Dann	soll	auch	der	Grün-
dung	 eines	„Energievereins	 Sohlbach	 e.	V.“	 nichts	 mehr	 im	
Wege	stehen.

Die	 Universität	 Siegen	 konnte	 zur	 Veranschaulichung	 der	
Wasserkraft	 auf	 Idee	 der	 örtlichen	 Arbeitsgruppe	 ein	 For-
schungsprojekt	in	Sohlbach	starten.	Es	handelt	sich	um	eine	
Errichtung einer Kleinstwasserkraftstation	 im	 Ortskern,	
gekoppelt	an	ein	Wassertretbecken.	Im	weiteren	Verlauf	ist	
diese	 durch	 eine	 „Energielehrstation“ für Kinder	 und	 den	
neuen	Energie- und Wassererlebnisspielplatz	der	Stadt	Net-
phen	ergänzt	worden.	Zielsetzung	ist	es	Erneuerbare	Ener-
gien	erlebbar	und	greifbar	zu	machen.	Die	Inbetriebnahme	
und	der	Baubeginn	wird	noch	für	das	Jahr	2016	angestrebt.	
Die	 erste	 Energielehrstation	 im	 Ortskern	 ist	 mit	 verschie-
densten	Verbrauchern	für	alle	Wanderer,	Besucher	und	die	
Ortsbevölkerung	 errichtet	 worden.	 An	 der	 Kurbel	„Muskel-	
gegen	Wasserkraft“	kann	man	direkt	gegen	die	Wasserkraft	
„antreten“	oder	durch	einen	der	vielen	anderen	Verbraucher	
erfahren,	 welche	 Leistung	 das	 Wasser	 365	 Tage	 im	 Jahr	
bereitstellt.	 Auch	 ein	 Hydraulischer	 Widder	 ist	 installiert	
worden;	zeigt	und	erklärt	das	physikalische	Phänomen.	Über	
eine	Handschaltung	kann	entweder	das	Wasser	bis	in	eine	
angrenzende	Baumkrone	gepumpt	oder	wahlweise	auf	den	
Spielplatz	in	eine	Erlebnisstation	transportiert	werden.	Der	
Erlebnispfad	 ist	 in	 direkter	 Angrenzung	 zum	 Rothaarsteig	
um	weitere	Stationen	erweiterbar	 (Wald-	und	Holzstation,	
Direktvermarktung,	 Sonnenkraft,	Windkraft,	 Peltonturbine).	
Für	 das	 Jahr	 2017	 sind	 neue	 Erlebnisstationen	 und	 Tafeln	
geplant	 und	 vorbereitet.	 Ein	 „energiekluges“ Crowdfun-
dingprojekt ist	 aufgrund	 der	 ehrenamtlichen	 Kapazitäten	
für	2017	geplant.
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3.2.2			NETPHEN-SOHLBACH 3.2.2

NETPHEN-SOHLBACH

NETPHEN-SOHLBACH ist ein kleines Dorf im Tal der 
Hohen Netphe. Die südwestlichen Ausläufer des 
Rothaargebirges rahmen dieses Dörfchen ein. 
Schöne Spazierwege z. B. zur Alten Burg locken viele 
Siegerländer an.

PROJEKTORT	 	 Netphen-Sohlbach
	 	 	 133	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Nutzung	der	Wasserkraft	durch	
	 	 	 die	Reaktivierung	alter	Wasser-		
	 	 	 infrastruktur	und	Nutzung	der	
		 	 	 Sonnenkraft	zur	Unterstützung		
	 	 	 einer	neuen	umweltfreund-	
	 	 	 lichen	Heizung	im	Dorfgemein-	
	 	 	 schafts-	und	Schützenhaus		
	 	 	 Sohlbach

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Arbeitskreis	Ener-	
	 	 	 gie,	Kreis	Siegen-Wittgenstein,	
	 	 	 Untere	Wasserbehörde	des		
	 	 	 Kreises	Siegen-Wittgenstein,	
	 	 	 Wasserverband	Siegen-Witt-	
	 	 	 genstein,	Stadt	Netphen,	Büro		
	 	 	 für	Wasserkraft	der	Energie-		
	 	 	 Agentur.NRW,	Verbraucher-	
	 	 	 zentrale.NRW,	Forschungs-	
	 	 	 institut	Wasser	und	Umwelt	
	 	 	 der	Universität	Siegen
	 	 	
INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/coaching-	
doerfer/netphen-sohlbach/	

HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Der	Netphener	Ortsteil	Sohlbach	 ist	ein	sogenanntes	Sack-
gassendorf	 mit	 rund	 30	 Haushalten.	 Das	 Dorfgemein-
schafts-	und	Schützenhaus	ist	der	einzige	Aufenthalts-	und	
Begegnungsort	 und	 besitzt	 eine	 25	 Jahre	 alte	 Gasheizung.	
Diese	soll	umweltfreundlich	und	den	örtlichen	Potenzialen	
entsprechend	 mit	 Erneuerbaren	 Energien	 gespeist	 und	
damit	 ersetzt	 werden.	 Die	 Nutzung	 der	Wasserkraft	 ist	 zu	
prüfen.

PROZESSABLAUF
An	einem	ersten	Beratungstermin	sind	die	Örtlichkeiten	 in	
Zusammenhang	 mit	 den	 eingereichten	 Ideen	 evaluiert	

worden.	Darauf	aufbauend	hat	das	Kompetenzteam	beste-
hend	 aus	 Vertretern	 des	 Kreises	 Siegen-Wittgenstein,	 des	
Forschungsinstituts	 Wasser	 und	 Umwelt	 der	 Universität	
Siegen,	der	Stadt	Netphen	und	dem	Wasserverband	in	diver-
sen	Terminen	die	Gegebenheiten	näher	untersucht,	Wasser-
rechte	geprüft	und	Zuständigkeiten	geklärt.	Neben	der	Nut-
zung	 der	 vorhandenen	 Wasserrohrleitungen	 aus	 dem	
Sohlbacher	Weiher	durch	den	Ortskern	steht	der	Erhalt	des	
Sohlbacher Weihers als	 Naherholungsgebiet	 und	 ökologi-
sches	Allgemeingut	für	die	Dorfbevölkerung	im	Vordergrund.	
Eine	 Übernahme	 durch	 die	 Haubergsgenossenschaft	 und/	
oder	einem	zu	gründenden	Energieverein	wird	seit	Projekt-
beginn	bis	heute	diskutiert	und	geprüft.	Dabei	vermittelt	das	
Coachingteam	 zwischen	 Behörden	 und	 den	 Interessen	 der	
Bürger	im	Spannungsfeld	der	zu	leistenden	Aufgaben	unter	
Beachtung	von	eventuellen	Haftungen	bei	einer	Übernahme.	
Daran	 gekoppelt	 ist	 die	Wasserkraftnutzung	 in	 Form	 einer	
Peltonturbine zur Stromerzeugung,	welche	dann	über	eine	
Weiterleitung	im	Dorfgemeinschaftshaus	beispielsweise	für	
den	 Betrieb	 eines	 Kühlaggregates	 verwendet	 werden	 soll.	
Eine	Stromerzeugung	mittels	der	alten	Wasserinfrastruktur	
wird	 mit	 Unterstützung	 der	 Universität	 Siegen	 für	 den	
umweltfreundlichen Betrieb des Dorfgemeinschafts- /
Schützenhauses	nach	wie	vor	forciert.

NETPHEN-SOHLBACH
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modulare	 Baukasten	 und	 seine	 Maßnahmen	 laufen	 unter	
dem	Motto:	„Klima Kids Oberfischbach“.	Unterstützend	sind	
der	 Kreis	 Siegen-Wittgenstein,	 die	 Stadt	 Freudenberg,	 die	
VR-Bank	 Freudenberg-Niederfischbach	 eG	 und	 die	 Verbrau-
cherzentrale.NRW	in	die	weitere	Beratung	mit	dem	Projekt-
management	 eingebunden	 worden.	 Die	 Aufstellung	 eines	
RWE Bücherschranks	 hat	 gleichzeitig	 den	 Startschuss	 des	
Oberfischbacher	Projektjahres	gegeben,	das	sich	intensiv	den	
Themen	 Umwelt,	 Energie	 und	 Klimaschutz	 widmet	 –	 ent-
sprechend	 ist	 dem	 Themenkomplex	 ein	 eigenes	 Fach	 im	
Bücherschrank	 gewidmet	 und	 zum	 Start	 mit	 einschlägiger	
Fachliteratur	gefüllt	worden.

41	Grundschüler	sind	mit	Unterstützung	der	Verbraucherzen-
trale.NRW	 an	 insgesamt	 drei	 Schultagen	 zu	 „Energiespar-	
detektiven“	ausgebildet	worden	und	haben	neben	den	übli-
chen	 „Verdächtigen“,	 wie	 der	 alten	 Gefriertruhe	 und	 dem	
Wäschetrockner,	 gelernt,	 auch	 versteckten	 Energiever-
schwendern	auf	die	Schliche	zukommen.	Auch	mit	welchen	
Verhaltensweisen	sie	Strom	sparen	können,	 ist	explorativ	 in	
Erfahrung	gebracht	worden.	Die	Nachwuchsermittler	haben	
durch	die	begleiteten	Unterrichtseinheiten	die	Elektrogeräte	
im	Haushalt	kennen	gelernt,	den	Umgang	mit	Messgeräten	
ausprobiert	und	schließlich	mit	Checklisten	selbst	Stromver-
schwendung	in	ihrem	eigenen	Zuhause	aufgedeckt.	Anschlie-
ßend	sind	von	den	41	Energiespardetektiven	über	400	„Bera-
tungstipps“	im	familiären	Oberfischbacher	Umfeld	gegeben	
worden.

In	 Kooperation	 zwischen	 der	 evangelischen	 Kindertages-
stätte	 „Arche“,	 der	 Grundschule	 und	 der	 Dorfbevölkerung	
wurden	 eine	 Vielzahl	 an	 weiteren	 Maßnahmen	 umgesetzt	
und	 durchgeführt:	 Exkursionen	 in	 außerschulische	 Lernorte	
(Naturgut	 Ophoven,	 Odysseum	 Köln),	 Thementage,	 Unter-
richtseinheiten	 und	 -materialien,	 Weiterbildungsangebote,	
die	Aktion	„Hand	in	Hand	mit	dem	Handwerk“,	„Tolle	Knolle	–	
vom	eignen	Feld“,	„Experiment	Müll“,	die	Einrichtung	einer	

Kinderwerkstatt,	 der	 Bau	 eines	„Energie-Memories“	 für	 den	
Ort,	der	Besuch	der	örtlichen	Direktvermarkter	zur	nachhalti-
gen	 Ernährung,	 Lehrveranstaltungen	 mit	 Förster	 und	 Imker	
und	 vieles	 mehr.	 Im	 weiteren	Verlauf	 ist	 zudem	 ein	 Crowd-
funding-Projekt	 mit	 der	 VR-Bank	 Freudenberg-Niederfisch-
bach	eG	zur	Finanzierung	einer	Umgestaltung	des	bisherigen	
Sandspielplatzes	 in	 einen	 neuen	 Wassererlebnisspielplatz	
gestartet	 und	 mit	 der	 Umsetzung	 begonnen	 worden.	 Die	
Kindertagesstätte	„Arche“	ist	auch	Teilnehmer	des	Projektes	
„KlimaKita.NRW 2016“	der	EnergieAgentur.NRW.

Des	Weiteren	ist	mit	Unterstützung	der	Akteure	der	VR-Bank	
Freudenberg-Niederfischbach	eG,	dem	Kreis	Siegen-Wittgen-
stein,	der	Stadt	Freudenberg	und	der	Südwestfalen	Agentur	
GmbH	das	Umweltbildungsbuch	„Mein	kleines	Energiespar-
buch“	 aus	 Oberfischbach	 für	 das	 Stadtgebiet,	 alle	 Grund-
schulen	und	Kindergärten	entwickelt	und	auf	einem	großen	
Erlebnis-	 und	 Techniktag	 mit	 50	 Erlebnisstationen	 an	 alle	
Einrichtungen	 überreicht	 worden.	 Über	 300	 Kinder	 und	
Erwachsene	 haben	 an	 dieser	 Veranstaltung	 teilgenommen	
und	konnten	selbst	erleben,	wie	Wasser-,	Sonnen-	und	Wind-
kraft	 oder	 etwa	 eine	 Thermosolaranlage	 funktioniert.	 Das	
Energiesparbuch	ist	kindgerecht	gestaltet	und	vermittelt	das	
notwendige	Wissen,	um	die	Themenkomplexe	Strom-,	Was-
ser-	 und	 Heizkosteneinsparung	 sowie	 die	 Mülltrennung	 im	
Haushalt,	 im	 Kindergarten	 und	 im	 sonstigen	 Umfeld	 direkt	
zu	vermitteln	und	so	aktiv	zu	einer	besseren	Umwelt	beizu-
tragen.	 In	 der	 Stadt	 Freudenberg	 wird	 es	 zukünftig	 in	 allen	
Einrichtungen	in	die	Lerninhalte	miteinbezogen.

Weitere	Aktionen	zur	Sensibilisierung	der	Bevölkerung	über	
Solarbootrennen,	 Mal-	 und	 Bastelwettbewerbe	 und	 ähnli-
ches	sind	über	das	Ende	der	Praxisstudie	hinaus	geplant.	Par-
allel	 zu	 den	 Sensibilisierungskampagnen	 ist	 für	 die	 beiden	
Bildungsorte	 durch	 die	 Beratung	 eine	 Antragstellung	 für	
Energieeffizienz- und Sanierungsmaßnahmen über die Kom-
munalrichtlinie für	2017	vorbereitet	worden.
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FREUDENBERG-OBERFISCHBACH

FREUDENBERG-OBERFISCHBACH ist seit 1968 ein 
Stadtteil von Freudenberg im Siegerland nahe der 
Grenze zu Rheinland-Pfalz. Es ist in einer waldrei-
chen Mittelgebirgslandschaft gelegen und von
vielen ausgezeichneten Wanderwegen durchzogen.

PROJEKTORT	 	 Freudenberg-Oberfischbach
	 	 	 990	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Vom	Stromfresser	zum	Energie-	
	 	 	 sparer	–	Tausch	von	100	
	 	 	 Heizungspumpen	in	privaten		
	 	 	 Häusern	organisieren

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Arbeitsgemein-	
	 	 	 schaft	Oberfischbacher		
	 	 	 Vereine,	Kreis	Siegen-Wittgen-	
	 	 	 stein,	EnergieAgentur.NRW,		
	 	 	 Verbraucherzentrale.NRW,		
	 	 	 EnergieAgentur.NRW,	Stadt		
	 	 	 Freudenberg,	evangelische		
	 	 	 Kindertagesstätte	„Arche“		
	 	 	 Oberfischbach,	Grundschule		
	 	 	 Oberfischbach,	VR	Bank	Freu-	
	 	 	 denberg-Niederfischbach	eG,		
	 	 	 RWE	AG

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/
coaching-doerfer/freudenberg-oberfischbach/
	 	 	
HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Der	 Ort	 Oberfischbach	weist	 aktuell	 eine	 Kindertagesstätte	
und	eine	Grundschule	im	Ortskern	auf.	In	Oberfischbach	exis-
tieren	verschiedene	Modelle	für	eine	nachhaltige	Energiebe-
reitstellung	in	Form	von	Photovoltaikanlagen	und	für	die	bis-
her	 einzige	 Windkraftanlage	 in	 der	 Stadt	 Freudenberg.	 Die	
Bewerbung	 zielt	 entsprechend	 darauf	 ab,	 über	 die	 Einspa-
rungsmöglichkeiten	von	effizienten	Heizungspumpen	aufzu-
klären	und	hundert	dieser	auszutauschen.

PROZESSABLAUF
Akteure	der	örtlichen	Arbeitsgruppe	haben	nach	der	Auftakt-
veranstaltung	 und	 der	 gemeinsamen	 Bewerbung	 an	 einer	
der	Ideenwerkstätten	teilgenommen.	Innerhalb	der	„Arbeits-
gemeinschaft	 Oberfischbacher	 Vereine“	 und	 auf	 der	

FREUDENBERG-OBERFISCHBACH

Jahreshauptversammlung	 des	 Heimatvereines	 ist	 dann	
beschlossen	worden,	dass	dorfintern	andere	Themen	dringli-
cher	 ehrenamtlich	 zu	 verfolgen	 und	 zu	 regeln	 sind	 (Beset-
zung	und	Weiterführung	der	Vorstandsarbeit	des	Heimatver-
eins).	Somit	hat	man	von	der	„energieklugen	 Idee“	Abstand	
genommen,	 während	 durch	 verschiedene	 Veranstaltungen	
im	Rahmen	der	Praxisstudie	der	Kontakt	stets	aufrechterhal-
ten	 werden	 konnte.	 So	 kommt	 es	 dazu,	 dass	 nach	 interner	
Neuaufstellung	 der	Vereinslandschaft	 Mitte	 2015	 eine	Wie-
deraufnahme	der	„energieklugen“	Aktivitäten	zum	Spätsom-
mer	 2015	 erfolgt	 ist.	 In	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 evangeli-
schen	 Kindertagesstätte	„Arche“	 Oberfischbach,	 der	 Grund-
schule	Oberfischbach	und	den	engagierten	Bürgern	konnte	
ein	modularer Baukasten an Klima-, Energie- und Bildungs-
projekten und -maßnahmen erarbeitet	 werden,	 um	 Kinder	
und	Erwachsene	zu	informieren,	im	Alltag	Energie	einzuspa-
ren,	 Verantwortung	 für	 das	 eigene	 Verhalten	 zu	 gewinnen	
und	damit	das	Klima	nachhaltig	zu	verbessern.	Die	Sensibili-
sierung	der	Kinder	für	einen	guten	Umgang	mit	ihrer	Umwelt	
gelingt	am	besten	durch	Bewusstsein	schaffende	Erfahrun-
gen,	 die	 den	 Kindern	 verdeutlicht,	 welche	 Verantwortung	
jeder	 von	 ihnen	 hat	 und	 was	 Klimaschutz	 bedeutet.	 Der	
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erlebbar	gemacht.	Anschließend	ist	eine	e-Bike-Testaktion	
mit	 der	 RWE	 AG	 als	 weiteres	 Glied	 einer	 nachhaltigen	
Mobilitätskette	 im	 Ort	 durchgeführt	 worden.	 Alle	 Aktivi-
täten	 sind	 mittels	 einer	 Facebook-Gruppe	 (Das	 Dorf	
E-Auto	Grund)	nachzuverfolgen.	Nach	dem	viermonatigen	
Test	 haben	 die	 örtliche	 Arbeitsgruppe	 und	 das	 Kompe-
tenzteam	die	Möglichkeiten	einer	Verstetigung	sowie	den	
Bedarf	dazu	ausgiebig	diskutiert	und	geprüft.	Dank	einer	
Spende	 eines	 konventionell	 betriebenen	 Fahrzeuges	
konnte	durch	den	anschließenden	Verkauf	des	Autos	eine	
Finanzierungsgrundlage	 für	 ein	 Dorf-E-Auto	 geschaffen	
werden.	Parallel	zu	den	Entwicklungen	hat	sich	die	Stadt	
Hilchenbach	durch	die	Beratung	der	Südwestfalen	Agen-
tur	 GmbH	 auf	 ein RegioTwinning	 beworben.	 Das	 Projekt	
wird	 vom	 (IdE)	 Institut	 dezentrale	 Energietechnologien	
der	Universität	Kassel	durchgeführt	und	vom	Bundesmi-
nisterium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz,	 Bau	 und	 Reaktorsi-
cherheit	im	Rahmen	der	Nationalen	Klimaschutzinitiative	
(NKI)	gefördert.	Hilchenbach-Grund	ist	bei	der	Umsetzung	
über	zehn	Monate	fachlich	und	organisatorisch	begleitet	
und	 ein	 Austausch	 mit	 einem	 bereits	 umgesetzten	 Dorf-	
Auto-Projekt	in	Schönstadt	in	Hessen	vermittelt	worden.

In	 vielen	 Beratungs-	 und	 Arbeitstreffen	 zu	 den	 Themen-	
feldern	 Trägerstruktur,	 Versicherung,	 Betrieb,	 Vergabe	 etc.	
mit	dem	Finanzamt,	verschiedenen	Versicherern,	dem	Bun-
desverband	 Carsharing	 e.	V.	 und	 vielen	 weiteren	 Akteuren	
ist	 der	 Energieverein „Aus Gutem Grund e. V.“	 gegründet	
und	 ins	 Vereinsregister	 eingetragen	 worden.	 So	 hat	 man	
eine	 Handlungsfähigkeit	 geschaffen,	 das	 Dorf-E-Auto 
Grund	(Mercedes	B-Klasse	Sports	Tourer	Electric	Drive	250e)	

zu	kaufen	und	über	eine	mobile	Buchungsplattform	(mobi-
lesdorf)	einzusetzen.	Eine	Ladeinfrastruktur	und	deren	Ver-
sorgung	 mit	 nachhaltig	 bereitgestelltem	 Strom	 konnte	
durch	 einen	 weiteren	 regionalen	 Partner	 (Castellan	 AG)	
erfolgen.	Das	Fahrzeug	 ist	zum	einen	finanziert	durch	die	
Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen	durch	das	Bundesamt	für	Wirtschaft	und	Ausfuhr-
kontrolle,	 zum	 anderen	 durch	 die	 erwähnte	 Spende	 und	
vielen	 weiteren	 Sponsoren	 aus	 dem	 direkten	 Umfeld	 von	
Hilchenbach-Grund.	Die	Ansprache	ist	über	die	Wirtschafts-
förderung,	das	Netzwerk	des	Projektmanagements	und	die	
eigenen	geschaffenen	Netzwerkstrukturen	des	Energiever-
eins	erreicht	worden.

Weitere	Satzungszwecke	sind	die	Förderung	eines	zukunfts-
orientierten	 Mobilitätskonzeptes	 als	 Beitrag	 zu	 Klima-
schutz,	 Förderung	 regionaler	 Kreisläufe	 und	 fairem	 wirt-
schaftlichem	Austausch	durch	gemeinsame	Energiegewin-
nung,	 gemeinsames	 Energiesparen	 und	 gemeinsamen	
Energieeinkauf,	Förderung	des	bürgerschaftlichen	Engage-
ments	 und	 Stärkung	 der	 lokalen	 gemeinwohlorientierten	
Strukturen.	Der	Verein	hat	aufgrund	der	positiven	regiona-
len	Resonanz	auch	in	2016	den	inzwischen	2. Hilchenbacher 
e-Mobilitätsmarkt ausführen	und	weitere	Aussteller	dafür	
gewinnen	können.	Thematisch	hat	sich	das	2.	e-Forum	ins-
besondere	auf	die	„Nachahmer“	von	Dorf-E-Auto-Projekten	
konzentriert,	diese	über	Schwierigkeiten	und	deren	Lösung	
informiert.	Die	Vertreter	des	Vereins	sind	vielfach	Multipli-
kator	 und	 Gutes	 Beispiel	 auf	Veranstaltungen	 und	 Konfe-
renzen	 für	 erfolgreiches	 e-Carsharing	 in	 ländlichen	
Räumen.
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HILCHENBACH-GRUND 

HILCHENBACH-GRUND liegt am Rothaarsteig, ca. 3,3
Kilometer südsüdöstlich des Kernorts Hilchenbach. Als 
anerkannter Erholungsort ist Hilchenbach-Grund ein 
Startpunkt für viele Ausflüge in das reizvolle Umland.

PROJEKTORT	 	 Hilchenbach-Grund	
	 	 	 350	Einwohner	(Stand	31.12.2015)	

BEWERBUNGSIDEE	 Umsetzung	energetischer		
	 	 	 Verbesserungen	im	Dorf,	unter		
	 	 	 anderem	am	Dorfgemein-	
	 	 	 schaftshaus	und	der	Turnhalle.		
	 	 	 Überprüfung	der	Nutzung	von		
	 	 	 Geothermie

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Energieverein		
	 	 	 „Aus	Gutem	Grund	e.	V.“,	Kreis		
	 	 	 Siegen-Wittgenstein,	Energie	
	 	 	 Agentur.NRW,	Verbraucher-	
	 	 	 zentrale.NRW,	EnergieAgentur.	
	 	 	 NRW,	Stadt	Hilchenbach,	Insti-	
	 	 	 tut	dezentrale	Energietechnolo-	
	 	 	 gien	der	Universität	Kassel,		
	 	 	 mobilesdorf,	RWE	AG

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/coaching-	
doerfer/hilchenbach-grund/	
> https://www.facebook.com/Das-Dorf-E-Auto-Grund-	
1573740359547188/
	 	 	
HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Der	Ort	Grund	liegt	im	Kreis	Siegen-Wittgenstein	in	Rand-
lage	 der	 Stadt	 Hilchenbach.	 Zu	 Beginn	 reichten	 die	 Band-
breite	der	Ideen	in	Grund	von	einem	Dorfauto-Projekt	über	
Prüfung	der	Nutzung	von	Geothermie,	Planungsunterstüt-
zung	 klimaneutraler	 Veranstaltungen,	 Sensibilisierungs-	
und	Gebäude-Sanierungskampagnen.

PROZESSABLAUF
Akteure	 der	 örtlichen	 Arbeitsgruppe	 haben	 nach	 ihrem	
Besuch	der	Auftaktveranstaltung	in	Netphen-Unglinghau-
sen	 und	 der	 gemeinsamen	 Bewerbung	 wie	 geplant	 an	
einer	 der	 Ideenwerkstätten	 teilgenommen.	 Im	 Nachgang	
der	 Ideenwerkstatt	 konnte	 das	 Thema	 am	 „Runden	 Tisch	

der	Vorstände“	durch	die	Initiatoren	zur	besseren	Kommu-
nikation	 im	Ort	präsentiert	werden.	Nach	einem	weiteren	
Ideenfindungsprozess	 hat	 das	 Kompetenzteam	 in	 enger	
Absprache	mit	dem	städtischen	Klimaschutzmanagement	
eine	 Testphase	 eines	 elektrisch	 betriebenen	 Fahrzeuges	
der	 RWE	 AG	 organisiert,	 welches	 für	 nachhaltige Mobili-
tätslösungen	 sensibilisiert	 und	 deren	 Akzeptanz	 fördert.	
Ein	Arbeitskreis	örtlicher	engagierter	Ehrenamtler	hat	die	
Vergabe,	 Organisation,	 Pflege	 und	 Information	 während	
der	 Testmonate	 übernommen	 und	 auf	 einer	 Bürgerver-
sammlung	 allen	 Bewohnern	 die	 Idee	 vorgestellt.	 Insge-
samt	konnten	in	vier	Testmonaten	mehr	als	4.300	km	von	
62	 Nutzern	 abgespult	 werden,	 was	 etwa	 ein	 Drittel	 aller	
Haushalte	in	Grund	repräsentiert.	Im	Rahmen	der	Testak-
tion	 haben	 öffentlich	 wirksame	 Informationsveranstal-
tungen	stattgefunden,	welche	der	Akzeptanzbildung	und	
Information	 dienten.	 Der	 1. Hilchenbacher e-Mobilitäts-
markt mit e-Forum,	 rund	 15	 Ausstellern,	 Beratern	 zu	 den	
Themenfeldern	 der	 nachhaltigen	 Mobilität	 sowie	 ausge-
wählten	 Fachvorträgen	 und	 politischen	 Vertretern	 hat	
2015	 rund	 400	 Besucher	 informiert	 und	 die	 e-Mobilität	

HILCHENBACH-GRUND
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Finanzierungsgespräche	 für	 die	 Nahwärmelösung	 mit	 der	
Volksbank	Bigge-Lenne	eG	haben	stattgefunden.

Aber	 aufgrund	 der	 stark	 gesunkenen	 Ölpreise	 musste	 die	
Dorfgemeinschaft	 die	 Planungen	 für	 das	 Nahwärmenetz 
auf Holzhackschnitzelbasis	aufgeben.	Trotz	53	gesammelter	
Absichtserklärungen	 ist	 unter	 den	 gegebenen	 Umständen	
eine	Nahwärmelösung	nicht	wirtschaftlich	darstellbar.	Eine	
solche	 Entscheidung	 ist	 nach	 einer	 langen	 und	 mit	 viel	
ehrenamtlichem	 Engagement	 geführten	 intensiven	 Bera-
tungszeit,	wohlüberlegt	zu	 treffen.	 In	enger	Absprache	mit	
der	Kommune	werden	die	Untersuchungen	für	einen	späte-
ren	Zeitpunkt	finalisiert	und	das	Konzept	weiterhin	im	Auge	
behalten.

Durch	 die	 Bürgerversammlungen	 zur	 Nahwärmeplanung,	
die	Bedarfsabfrage	per	Fragebogen	von	Haustür	zu	Haustür	
und	 die	 präsentierten	 Ergebnisse	 und	 Analysen	 der	 Ener-
gie-	 und	 CO2-Bilanzierung	 hat	 eine	 starke	 Sensibilisierung	

und	 Auseinandersetzung	 der	 Bevölkerung	 für	 die	 Themen	
der	 Erneuerbaren	 Energien	 stattgefunden.	 Aufgrund	 des	
erkannten	 Handlungsbedarfs	 und	 dem	 anhaltenden	 Inter-
esse	konnte	eine	Quartiersberatung in	Kooperation	mit	der	
Verbraucherzentrale.NRW	 durchgeführt	 werden.	 Die	 Ener-
gieberater	haben	in	einem	ersten	Informationsabend	einen	
Überblick	 über	 wichtige	 Bauteile	 und	 technische	 Anlagen	
privater	Gebäude	gegeben.	Außerdem	haben	die	Verbraucher	
ausführliche	 Informationen	 zu	 relevanten	 Energiethemen	
wie	Heizungsalternativen,	Gebäudedämmung,	Photovoltaik,	
Solarthermie	 oder	 etwa	 den	 aktuellen	 Förderprogrammen	
gegeben.	Schwerpunkte	der	daraufhin	angebotenen	 indivi-
duellen	Beratung	sind	neben	spezifischen	Sanierungsplänen	
und	Fragen	der	Verbraucher	auch	generelle	Schwachstellen	
der	Wohnhäuser.

Des	Weiteren	 finden	 Planungen	 und	 Abstimmungsgesprä-
che	hinsichtlich	eines	Solarparks	auf	einer	alten	Nutzfläche	
der	Dreislarer	Schwerspartgrube	in	örtlicher	Randlage	statt.	

be
id

e 
Fo

to
s l

in
ks

: S
üd

w
es

tf
al

en
 A

ge
nt

ur
 G

m
bH

be
id

e 
Fo

to
s r

ec
ht

s: 
Jo

ha
nn

es
 R

ab
e

3.2.5			MEDEBACH-DREISLAR 3.2.5

MEDEBACH-DREISLAR

MEDEBACH-DREISLAR Die Mitte lebt! Dem Ort ist es gelungen, 
dass sich das dörfliche Leben zentral in der Dorfmitte abspielt. 
Kirche, Schwerspatmuseum, Kreuzweg, Severinusbrunnen, 
geologischer Aufschluss „alter Tagebau“ und ein Naturtret- 
becken zählen zu den Sehenswürdigkeiten.

PROJEKTORT	 	 Medebach-Dreislar
	 	 	 350	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Nahwärmeversorgung		 	
	 	 	 Dreislars	mittels	Holzhack-	
	 	 	 schnitzel	in	Kombination		
	 	 	 mit	einem	Thermosolar-	
	 	 	 großfeld	betrieben	durch	eine		
	 	 	 Bürgerenergiegenossenschaft

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Arbeitskreis	
	 	 	 Energie,	Stadt	Medebach,	
	 	 	 iNeG	eG	Bad	Iburg,	
	 	 	 Rheinisch-Westfälischer		 	
	 	 	 Genossenschaftsverband,			
	 	 	 Volksbank	Bigge-Lenne	eG	–		
	 	 	 Medebach,	EnergieAgentur.NRW,		
	 	 	 Verbraucherzentrale.NRW,		
	 	 	 Bezirksregierung	Arnsberg

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/
coaching-doerfer/medebach-dreislar/
	 	 	
HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Die	Ortschaft	Medebach-Dreislar	 liegt	 im	Hochsauerland-
kreis,	 weist	 gute	 Zugangsmöglichkeiten	 zur	 regionalen	
Ressource	 Holz	 und	 ein	 gut	 nutzbares	 Solarenergiepoten-
zial.	Dreislar	verfügt	über	keinen	Anschluss	an	ein	Gaslei-
tungsnetz.	Im	Rahmen	einer	Fortbildung	eines	engagierten	
Bewohners	 zum	 Energiegenossenschaftsberater	 konnte	
eine	 erste	„Vorstudie“	 zur	 Nahwärmeversorgung	 Dreislars	
erstellt	werden.	Diese	hat	ein	grundsätzliches	Interesse	der	
Dorfgemeinschaft	zu	Tage	gefördert,	so	dass	ein	Kreis	akti-
ver	Bürger	die	vorbereitende	Recherche	begonnen	und	eine	
Bewerbung	zur	Teilnahme	an	der	Praxisstudie	verfasst	hat.

PROZESSABLAUF
Der	 Prozessverlauf	 in	 Medebach-Dreislar	 ist	 von	 vielen	
Treffen,	Arbeitskreissitzungen,	Recherchen	und	Vorarbeiten	
gekennzeichnet.	Von	Beginn	an	ist	die	Zielsetzung	des	durch	

engen	 und	 alten	 Gebäudebestand	 geprägten	 Ortes	 eine	
bivalente	Nahwärmeversorgung	zur	Holzhackschnitzelbasis	
in	Kombination	mit	einer	Thermosolargroßflächenanlage	zu	
erreichen.	 Neben	 der	 fachlichen	 Beratung	 zur	 Realisierung	
und	 zur	 Kombination	 von	 bivalenten	 Anlagen	 ist	 zunächst	
die	Fördermittelberatung	für	eine	Machbarkeitsstudie	über	
die	Bezirksregierung	Arnsberg	und	die	EnergieAgentur.NRW	
erfolgt.	Aufgrund	der	damaligen	Haushaltssperre	und	dem	
vom	 örtlichen	 Arbeitskreis	 empfundenen	 Handlungsdruck	
hat	 die	 Stadt	 Medebach	 in	 Abstimmung	 mit	 dem	 Akti-
onskreis	 eine	 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	 ohne	 öffent-
liche	 Landesförderung	 in	 Auftrag	 gegeben.	 Parallel	 zum	
stetigen	Austausch	zwischen	Beratungsbüro,	Arbeitstreffen	
und	 Behördengängen	 konnten	 Bürgerinformationen	 raus-
gegeben,	 mehrere	 Bürgerversammlungen	 durchgeführt	
und	die	Bedarfsabfrage	im	Ort	organisiert	werden.	Auch	der	
Rheinisch-Westfälische	 Genossenschaftsverband	 hat	 sich	
an	 der	 Gründung	 einer	 potenziellen	 Bürgerenergiegenos-
senschaft	 und	 deren	 Satzung	 beratend	 beteiligt	 und	 erste	

MEDEBACH-DREISLAR
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Erneuerbaren	 Energien	 im	 Ort	 sammeln	 und	 so	 zum	 Aus-
tausch	 anregen	 sollte.	 Dieser	 hat	 einer	Wissenschaftlichen	
Forschungsarbeit	als	Grundlage	gedient	(Becker	2016).

Im	 Rahmen	 des	 ehrenamtlich	 organisierten	 örtlichen	 Kin-
derferienprogrammes	konnten	durch	die	Projektbegleitung	
die	Themen	Energie	und	Klima	vermittelt	und	themenbezo-
gene „Guckrohre“ aufgestellt	werden.

Durch	 weitere	 Bausteine	 der	 Sensibilisierungs-	 und	 Auf-
klärungskampagnen	in	Abstimmung	mit	dem	Arbeitskreis	
sind	 Veranstaltungen	 beispielsweise	 „Energiesparen zu 
Hause“ mit	den	Experten	der	Verbraucherzentrale.NRW	zu	
den	Themen	Strom	und	Wärme	erfolgt.	Unter	dem	Namen	
„EnergiesparTage Referinghausen“ konnte	 ein	 gutbesuch-
ter	 „Thermografie-Spa(r)ziergang“ durch	 einen	 Energie-
berater	 durchgeführt	 werden.	 Aufgrund	 der	 erfolgreichen	
Veranstaltungsformate	 konnte	 zur	 weiteren	 Information	
die	Einrichtung	eines	öffentlichen	Bücherregales	mit	Bera-
tungs-	 und	 Informationsbüchern	 rund	 um	 die	 Themen	
energieeffizientes	Sanieren,	Bauen	und	Heizen	eingerichtet	

werden.	 Die	 bis	 dato	 durchgeführten	 Aktionen	 haben	 zur	
Auszeichnung	 des	 Ortes	 mit	 dem	 Klimaschutzpreis	 der	
RWE	 AG	 2015	 in	 Medebach	 geführt.	 Die	 Erweiterung des 
MilchLehrPfades	sowie	eine	regenerative Stromerzeugung 
vor Ort	 sind	 parallel	 zu	 den	 Veranstaltungsformaten	 in	
Arbeit.

Durch	 die	 bisherigen	 Erfahrungen	 und	 Berichte	 des	 Teil-
nehmer-Dorfes	 Hilchenbach-Grund	 ist	 in	 Referinghausen	
die	 Idee	 entstanden,	 ebenfalls	 die	 Möglichkeiten	 der	 Elek-	
tromobilität	durch	eine	Testphase	mit	einem	durch	die	RWE	
AG	( jetzt	innogy	SE)	zur	Verfügung	gestellten	Nissan	e-NV	
200	 zu	 erproben	 und	 so	 Bedarf	 und	 Handhabung	 eines	
gemeinschaftlichen	Autos	zu	ermitteln.	Bereits	vor	Beginn	
der	Testphase	am	15.	September	sind	zwei	Drittel	aller	mög-
lichen	Termine	ausgebucht	gewesen.	Der	jüngste	Nutzer	ist	
Anfang	20	und	der	Älteste	über	80.	Die	Terminorganisation	
ist	sowohl	digital	(Homepage)	als	auch	per	Kalender	ermög-
licht	worden	und	die	Schlüsselübergabe	ehrenamtlich	über	
die	Nutzer.	Das	Fahrzeug	ist	auf	dem	Gelände	der	Freiwilli-
gen	Feuerwehr	öffentlich	zugänglich	gemacht	worden.
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MEDEBACH-REFERINGHAUSEN

MEDEBACH-REFERINGHAUSEN bietet Erholung fernab 
vom großen Rummel der Städte und ist Ausgangspunkt 
vieler schöner Wanderungen in waldreicher Gegend. 
Interessante Ausflugsziele wie Seen, Schlösser und 
Wildgehege sind schnell zu erreichen.

PROJEKTORT	 	 Medebach-Referinghausen
	 	 	 216	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Spielerisch,	interaktive	Wissens-	
	 	 	 vermittlung	in	Kombination	mit		
	 	 	 den	örtlichen	Gegebenheiten		
	 	 	 (Milchlehrpfad	als	außerschuli-	
	 	 	 sches	Angebot)

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Arbeitskreis	
	 	 	 Energie	Hochsauerlandkreis,		
	 	 	 Gemeinde	Medebach,	Ener-	
	 	 	 gieAgentur.NRW,	Verbraucher-	
	 	 	 zentrale.NRW,	RWE	AG,	Regio-	
	 	 	 nalverkehr	Ruhr-Lippe	GmbH

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/coaching-	
doerfer/medebach-referinghausen/
> http://www.referinghausen.de/

HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Referinghausen	 ist	 ein	 Ortsteil	 der	 Stadt	 Medebach	 im	
Hochsauerlandkreis	 und	 hat	 bereits	 eine	 Renaturierungs-
maßnahme	 im	 Rahmen	 des	 REGIONALE-Projektes	 59+x	
Wasserorte	 mitgestaltet.	 Ebenfalls	 konnte	 die	 Ortschaft	
einen	 Lehrpfad	 zu	 den	 Themen	 Milchwirtschaft,	 Natur	
und	 Kulturlandschaft	 entwickeln.	 Zur	 weiteren	 Dorfent-
wicklung	 für	 Bewohner	 und	 Touristen	 werden	 Ideen	 und	
Veranstaltungen	 sowohl	 zur	 spielerischen,	 interaktiven	
Wissensvermittlung	als	auch	zur	Sensibilisierung	und	Infor-
mationsweitergabe	modular	entwickelt.	In	Referinghausen	
sind	drei	größere	Photovoltaikanlagen	in	Betrieb	(fünf	Vol-
lerwerbslandwirte),	 welche	 im	 Rahmen	 der	 Milchstation	
liegen.	Eine	Einbindung	wird	entsprechend	angestrebt.

PROZESSABLAUF
Auch	hier	haben	wieder	Akteure	der	örtlichen	Arbeitsgruppe	
nach	 der	 Auftaktveranstaltung	 und	 der	 gemeinsamen	
Bewerbung	 an	 einer	 der	 Ideenwerkstätten	 teilgenommen.	

MEDEBACH-REFERINGHAUSEN

Durch	die	übermittelten	und	gelernten	Inhalte	konnte	eine	
weitere	 thematische	 Konkretisierung	 im	 örtlichen	 Arbeits-
kreis	stattfinden.	Ein	erster	Termin	mit	einem	Umweltpäda-
gogen	der	Umweltherberge	Brilon	vor	Ort	hat	dazu	geführt,	
an	 einer	 Konzeptionierung	 eines	 Lehr- und Erlebnispfades 
weiterzuarbeiten.	Als	öffentliche	Sensibilisierungsveranstal-
tung	und	zur	Akzeptanzbildung	innerhalb	der	Referinghäu-
ser	Bevölkerung	ist	eine	Gruppe	von	ca.	40	Personen	in	den 
„KlimaPark Rietberg“	gereist,	um	sowohl	für	den	Lehrpfad	
zu	werben	als	auch	rund	um	die	Erneuerbaren	Energien	auf-
zuklären.	Mittels	Evaluationsbogen	sind	noch	auf	der	Rück-
fahrt	 im	 Bus	 Schwerpunktthemen	 ermittelt	 worden.	 Auf-
grund	 der	 positiven	 Resonanz	 der	 Exkursion	 hat	 im	
Spätsommer	2015	mit	Unterstützung	der	Verbraucherzent-
rale.NRW,	 der	 EnergieAgentur.NRW,	 der	 Regionalverkehr	
Ruhr-Lippe	 GmbH	 und	 dem	 Hochsauerlandkreis	 ein	 Ener-
giemarkt	 mit	 interaktiven	 Ständen	 und	 Beratungsangebo-
ten	mit	rund	150	Besuchern	stattgefunden.	Auf	diesem	ist	
durch	die	Arbeitsgruppe	ein	interaktiver	„Energieatlas Refe-
ringhausen“ zur	 Diskussion	 gestellt	 worden,	 welcher	 die	
bisherige	 Nutzungen	 von	 innovativen	 Techniken	 der	
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ERWITTE-SCHALLERN

ERWITTE-SCHALLERN ist eine ländlich geprägte Ortschaft 
mit Haufendorfcharakter. Zu ihren Sehenswürdigkeiten 
gehört unter anderem die St. Georg Kapelle im Ortskern.

PROJEKTORT	 	 Erwitte-Schallern
	 	 	 313	Einwohner	(Stand	01.01.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Zentrales	Holzhackschnitzel-	
	 	 	 heizkraftwerk.	Holzhack-	
	 	 	 schnitzel	aus	der	direkten	
	 	 	 Dorfumgebung	wird	verheizt,		
	 	 	 gleichzeitig	wird	Strom	erzeugt.		
	 	 	 Die	Wärme	soll	über	ein		
	 	 	 Nahwärmenetz	in	die	Haushalte		
	 	 	 verteilt	werden

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Arbeitskreis

HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Der	 Ort	 Erwitte-Schallern	hat	 eine	 Energieversorgung	 mit	
Wärme	 und	 Elektrizität	 mittels	 Holzhackschnitzelheizkes-
sel	angestrebt.	Schallern,	der	westlichste	Ortsteil	Erwittes,	
ist	eine	ländlich	geprägte	Ortschaft	mit	Haufendorfcharak-
ter.	In	ihrem	Kern	liegt	die	Kapelle,	an	die	sich	insbesondere	
in	 südlicher	 Richtung	 verdichtete,	 kleinteilige	 Bebauung	
anschließt.

PROZESSABLAUF
Die	 Bewerber	 aus	 Erwitte-Schallern	 haben	 an	 einer	 der	
moderierten	 und	 durch	 die	 Südwestfalen	 Agentur	 GmbH	
vorbereiteten	 Ideenwerkstätten	 teilgenommen.	 Die	 ört-
liche	 Initiative	hat	sich	zunächst	auf	einige	wenige	Aktive	
beschränkt.	 Im	Nachgang	der	 Ideenwerkstatt	 ist	einer	der	
örtlichen	Treiber	 schwer	 erkrankt,	 so	 ist	 die	 Initiative	 zum	
Erliegen	 gekommen	 und	 von	 einem	 „energieklugen“	 Pro-
jekt	in	Schallern	Abstand	genommen	worden.

ERWITTE-SCHALLERN
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SUNDERN-ENDORF

SUNDERN-ENDORF ist ein attraktiver Ferienort im 
Naturpark Sauerland-Rothaargebirge mit einem 
großem Wander- und Rundwanderwegenetz.

PROJEKTORT	 	 Sundern-Endorf
	 	 	 1.721	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Nachnutzungskonzept	der	
	 	 	 alten	St.	Sebastian	Grundschule		
	 	 	 in	Endorf	als	„KlimaAkademie“

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Zukunftswerk-	
	 	 	 statt	Endorf	–	Arbeitsgruppe		
	 	 	 „Energie-	und	KlimaAkademie“,		
	 	 	 Hochsauerlandkreis,	Stadt	Sun-																			
	 	 	 dern,	Energie	Agentur.NRW,		
	 	 	 Zukunft	durch	Innovation	HSK

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/
coaching-doerfer/sundern-endorf/

HINTERGRUND UND BEWERBUNG
2014	hat	in	der	St.	Sebastian-Schule	in	Sundern-Endorf	der	
Unterricht	geendet,	welche	zuvor	noch	als	Teilstandort	fun-
gierte.	In	einem	Arbeitskreis	Endorfer	Bürger,	der	„Zukunfts-
werkstatt	 Endorf“,	 ist	 damit	 die	 Idee	 aufgekommen,	 die	
Schule	 zu	 einem	 Bildungszentrum für regenerative Ener-
gien und Umweltkunde zu	nutzen.

PROZESSABLAUF
Vertreter	der	Zukunftswerkstatt	Endorf	haben	an	einer	der	
drei	 moderierten	 Ideenwerkstätten	 des	 Gesamtprozesses	
teilgenommen	 und	 darauf	 basierend	 die	 Öffentlichkeits-	
und	 Beteiligungsarbeit	 für	 ihre	 Idee	 weiterentwickeln	
können.	 In	 einem	 Besichtigungstermin	 in	 der	 St.	 Sebas-
tian-Schule	 mit	 dem	 Coachingteam	 bestehend	 aus	 der	
Stadtverwaltung	 Sundern,	 der	 EnergieAgentur.NRW,	 der	
Zdi-Koordination	 des	 Hochsauerlandkreise	 und	 dem	 Pro-
jektmanagement	 ist	 an	 der	 Konzeption	 weiter	 gearbeitet	
worden.	 Insbesondere	 die	 Möglichkeit	 einer	 Kombination	
der	Nutzungskonzepte	wurde	diskutiert.	Das	Angebot	der	
gemeinsamen	Exkursion	zur	Bürgersensibilisierung	in	den	
KlimaPark	 Rietberg,	 zusammen	 mit	 dem	 Teilnehmer-Dorf	
Referinghausen,	 hat	 hingegen	 keinen	 Anklang	 in	 Endorf	
gefunden.	 Durch	 das	 erlernte	 Handwerkszeug	 der	 Ideen-
werkstatt	 und	 in	 Rückkopplung	 mit	 dem	 Coachingteam	

SUNDERN-ENDORF

ist	 eine	 öffentlich	 wirksame	 Präsentation	 der	 Nachnut-
zungsideen	 in	 Endorf	 erfolgt.	 Die	 Zukunftswerkstatt	 hat	
zwei	Projektideen	„Wohnen	im	Quartier“	und	„Energie- und 
KlimaAkademie“ an	 einem	 Tag	 der	 offenen	 Tür	 im	 alten	
Schulgebäude	allen	Bürgern	vorgestellt.

Nach	 den	 Coachingterminen	 sowie	 gemeinsamen	Treffen	
und	Beratungen	durch	die	externen	Experten	und	das	Pro-
jektmanagement	 als	 auch	 wegen	 der	 politischen	 Ausein-
andersetzung	im	Rat	ist	aufgrund	der	sich	aufdrängenden	
Flüchtlingsthematik	im	Ort	von	der	Idee	einer	„energieklu-
gen“	 Nachnutzung	 abgesehen	 worden;	 die	 St.	 Sebastian-	
Schule	 ist	seit	dem	als	Flüchtlings-	bzw.	Notunterkunft	 in	
Benutzung.	Daher	ist	die	Zukunftswerkstatt	Endorf	mit	der	
Integration	 der	 neuen	 Mitbürger	 in	 ihren	 ehrenamtlichen	
Kapazitäten	voll	ausgelastet.
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Anlagen	laufen	als	Versuchsobjekte	mit	vorläufiger	Geneh-
migung.	Des	Weiteren	müsste	das	zu	verbrennende	Stroh	
explizit	 als	 Energieträger	 für	 die	 Verbrennung	 produziert	
werden.	 Dies	 erfordert	 einen	 hohen	 Aufwand	 und	 eine	
kompetente	Betreuung	durch	den	Zulieferer.

Aber	 eine	 Verfolgung	 der	 Nahwärmelösung	 über	 eine	
Hackschnitzelanlage	 ist	 auf	 Wunsch	 der	 Aktionsgruppe	
anschließend	begleitet	worden.	Nach	zwei	Exkursionen	und	
einer	Bürgerinformationsveranstaltung	in	Kooperation	mit	
der	EnergieAgentur.NRW	sind	jedoch	die	Planungen	für	ein	
Nahwärmenetz	 aufgrund	 der	 Ölpreise	 und	 einer	 nichtge-
gebenen	Wirtschaftlichkeit	auch	in	Soest-Ostönnen	auf	Eis	
gelegt	 worden.	 Des	Weiteren	 haben	 sowohl	 die	 Resonanz	
der	 Bürgerversammlung	 als	 auch	 die	 Rückmeldequoten	
bei	 Bedarfsermittlungen	 über	 die	 Energie-	 und	 CO2-Bilan-
zierung	 deutlich	 gezeigt,	 dass	 eine	 örtliche	Versorgung	 in	
Ostönnen	nicht	gemeinschaftlich	getragen	wird.

Erfolgreich	 und	 pressewirksam	 ist	 hingegen	 eine	 Wärme-
pumpenkampagne	 („Wärmepumpensparziergang“)	 mit	
der	 EnergieAgentur.NRW	 durchgeführt	 worden.	 Interes-
sierte	 Bürger	 haben	 gemeinsam	 mit	 dem	 Experten	 vier	
Gebäude	im	Soester	Ortsteil	besichtigt	und	erfahren,	wel-
che	 Wärmepumpenlösung	 zu	 welchem	 Gebäude	 passen	
würde	 und	 ob	 eine	 solche	 Lösung	 im	 Bestand	 lohnt.	Vom	
Einfamilienhaus	 über	 ein	 altes	 Mehrfamilienhaus	 bis	
zum	älteren	Bauernhaus	konnten	mehrere	Gebäudetypen	
vom	 Experten	 begutachtet	 werden.	 Die	 örtliche	 Aktions-
gruppe	 strebt	 für	 Ostönnen	 mit	 Hilfe	 der	 Unterstützung	
des	 Projektmanagements	 das	 weitere	 Verfolgen	 von	

Wärmepumpenlösungen	über	das	Studienende	hinaus	an.	
In	 diesem	 Zusammenhang	 wird	 ein	 Contracting-Angebot	
mit	den	Stadtwerken	Soest	diskutiert.

Zudem	 haben	 Vertreter	 der	 Ostönner	 Aktionsgruppe	 mit	
der	 Dorfgemeinschaft	 Hirschberg	 zusammen	 an	 Work-
shops	des	Büros	„infas	enermetric	Consulting“	aus	Greven	
zur	 Qualifizierung	 zu	 ehrenamtlichen „KlimaCoaches“ 
teilgenommen.	Dabei	handelt	es	sich	um	niederschwellige	
Erst-	 oder	 Initialberatungen	 (durchgeführt	 mit	 Messkof-
fern	 durch	 die	 „KlimaCoaches“)	 bei	 den	 Bürgern	 im	 Ort.	
In	 mehreren	 Blockveranstaltungen	 haben	 die	 Teilnehmer	
anhand	 von	 Vorträgen,	 Versuchen,	 Planspielen	 und	 Dis-
kussionen	das	nötige	Rüstzeug	erhalten,	um	künftig	Ener-
giesparmöglichkeiten	 zu	 erkennen	 und	 diese	 Haus-	 oder	
Wohnungsbesitzern	anschaulich	zu	vermitteln.	Es	werden	
zur	 Steigerung	 des	 Bewusstseins	 einfache	 Effizienzmaß-
nahmen	aufgezeigt	und	erste	Maßnahme	des	allgemeinen	
Energiesparens	 zu	 Hause	 erarbeitet.	 Ganz	 konkret	 geht	
es	beispielsweise	um	die	richtige	Bedienung	der	Heizung,	
Möglichkeiten	der	Stromeinsparung,	den	umweltschonen-
den	 und	 sparsamen	 Umgang	 mit	Wasser	 oder	 eine	 Bera-
tung	zu	Tarifen	und	Anbietern.	Des	Weiteren	ist	der	richtige	
Einsatz	der	Messgeräte	des	Messgerätekoffers	und	letztlich	
auch	das	Verhalten	und	der	Umgang	mit	den	Bewohnern	
des	 zu	 beratenden	 Hauses	 oder	 der	Wohnung	 vermittelt	
worden.	 Denn	 vor	 allem	 zielt	 das	 Klima-Coaching	 darauf	
ab,	 das	 Bewusstsein	 der	 Bevölkerung	 zu	 schärfen,	 welche	
deutlichen	Auswirkungen	schon	einfache	Verhaltensände-
rungen	haben	können.	Eine	Vermittlung	zu	weiterführen-
den	Energieberatungsexperten	wird	daraufhin	angestrebt.
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SOEST-OSTÖNNEN

SOEST-OSTÖNNEN ist ein ruhig gelegener Ort 
im Westen Soests. Zu Ostönnen gehören neben 
dem Kerndorf die Ansiedlungen Höhberg und 
Ostönnerlinde.

PROJEKTORT	 	 Soest-Ostönnen
	 	 	 1.726	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Bau	eines	Nahwärmenetzes	
	 	 	 in	dichtbesiedelten	Teilen	von		
	 	 	 Ostönnen	auf	Hackschnitzel,		
	 	 	 Strauchschnitt	und	Restholz-	
	 	 	 basis.	Eine	Lösung	mittels		
	 	 	 Strohverfeuerung	aufgrund	der		
	 	 	 Lage	in	der	Soester	Börde	soll		
	 	 	 diskutiert	werden.

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Aktionsgruppe		
	 	 	 „Ostönner	Zukunft“,	Energie-	
	 	 	 Agentur.NRW,	Verbraucherzen-	
	 	 	 trale.NRW,	Fachhochschule	Süd-	
	 	 	 westfalen	(Fachgebiete	Energie-	
	 	 	 technik	/	Thermodynamik),		
	 	 	 Landwirtschaftskammer	NRW,		
	 	 	 Stadt	Soest,	Stadtwerke	Soest,		
	 	 	 infas	enermetric	Consulting

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/coaching-	
doerfer/soest-ostoennen/

HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Aufgrund	einer	fehlenden	Gasversorgung	in	Ostönnen	hat	
sich	die	Aktionsgruppe	„Ostönner	Zukunft“	seit	einiger	Zeit	
mit	 dem	 Thema	 einer	 nachhaltigen	 Energieversorgung	
beschäftigt.	 Einen	 Anschluss	 an	 das	 Gasnetz	 der	 Stadt-
werke	 Soest	 ist	 aufgrund	 mangelnder	 Rentabilität	 (unter	
anderem	müsste	eine	Schnellstraße	gequert	werden)	nicht	
realisierbar.	 Contracting-Lösungen	 sollen	 überprüft	 wer-
den.	In	Ostönnen	sind	mehr	als	70	Photovoltaikanlagen	mit	
einer	Gesamtleistung	von	über	1.100	kWp	an	das	Stromnetz	
angeschlossen.	

PROZESSABLAUF
An	 einem	 ersten	 Beratungstermin	 sind	 die	 Örtlichkeiten	
in	 Zusammenhang	 mit	 den	 eingereichten	 Ideen	 evaluiert	
worden.	Darauf	aufbauend	hat	das	Kompetenzteam	beste-
hend	 aus	 Vertretern	 des	 Kreises	 Soest,	 den	 Kommunalen	
Betrieben	 der	 Stadt	 Soest,	 Experten	 der	 Landwirtschafts-
kammer	 NRW	 und	 der	 Fachhochschule	 Südwestfalen	
(Fachgebiete	 Energietechnik/Thermodynamik)	 in	 diversen	
Terminen,	die	Ideen	und	Vorhaben	geprüft	und	Zuständig-
keiten	 geklärt:	 Die	 angestrebten	 Lösungen	 mittels	 genos-
senschaftlich	 gesammelten	 Resthölzern	 in	 Kombination	
mit	 Hackschnitzel	 ist	 nicht	 realisierbar.	 Eine	 Befeuerung	
mittels	 Stroh	 ist	 durch	 die	 Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung	 (BimSchV)	 geregelt	 und	 bedeutet	 für	 Betreiber	
neben	 deutlich	 erhöhten	 Investitions-	 und	 Antragskosten	
auch	 strengere	 Grenzwerte.	 Problematisch	 bei	 der	 Ver-
brennung	 sind	 der	 hohe	 Staubanteil,	 die	 Verschlackung	
der	Aschen	und	der	Chloranteil	bei	Stroh,	welcher	zu	star-
ker	Korrosion	führen	kann.	Ebenfalls	 ist	ein	Standort	einer	
Strohheizanlage	 im	 Wohnbestand	 aufgrund	 der	 Schad-
stoffe	mit	einem	hohen	Konfliktpotenzial	belegt.	Realisierte	

SOEST-OSTÖNNEN
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ten	als	nicht	realistisch	betrachtet.	Daraus	hat	sich	jedoch	
eine	 weitere	 Begleitung	 und	 Beratung	 der	 Dorfgemein-
schaft	 durch	 die	 Warsteiner	 Verbundgesellschaft	 über	
Informationsabende	zum	Thema	„Strom	sparen“	ergeben.

Des	Weiteren	hat	eine	Sensibilisierungskampagne	zu	den	
Themen	 nachhaltiges Kochen mit Produkten aus regio- 
naler Erzeugung	 in	 Form	 von	 zwei	„WDR	 –	 Südwestfalen-	
Lecker“-Folgen	 mit	 Hirschberger	 Bürgern	 in	 Hirschberg	
stattgefunden,	welche	eine	breite	Aufmerksamkeit	erzielte.

Zusammen	 mit	 den	 Freiwilligen	 der	 Dorfgemeinschaft	
Ostönnen	 werden	 Hirschberger	 Bürger	 durch	 das	 Büro	
„infas	enermetric	Consulting	GmbH“	aus	Greven	zu	ehren-
amtlichen	 „KlimaCoaches“ „qualifiziert“	 (erste	 Initialbera-
tung,	Steigerung	des	Bewusstseins,	Änderung	des	Nutzer-
verhaltens,	 Aufzeigen	 von	 Effizienzmaßnahmen,	 Energie-
sparen).	 In	mehreren	Blockveranstaltungen	haben	die	Teil-
nehmer	anhand	von	Vorträgen,	Versuchen,	Planspielen	und	
Diskussionen	 das	 nötige	 Rüstzeug	 erhalten,	 um	 künftig	
Energiesparmöglichkeiten	 zu	 erkennen	 und	 diese	 Haus-	
oder	 Wohnungsbesitzern	 anschaulich	 zu	 vermitteln.	 Es	
werden	 zur	 Steigerung	 des	 Bewusstseins	 einfache	 Effizi-
enzmaßnahmen	aufgezeigt	und	erste	Maßnahme	des	all-
gemeinen	 Energiesparens	 zu	 Hause	 erarbeitet.	 Ganz	 kon-
kret	geht	es	beispielsweise	um	die	richtige	Bedienung	der	
Heizung,	Möglichkeiten	der	Stromeinsparung,	den	umwelt-
schonenden	und	sparsamen	Umgang	mit	Wasser	oder	um	
eine	 Beratung	 zu	Tarifen	 und	 Anbietern.	 Des	Weiteren	 ist	
der	richtige	Einsatz	der	Messgeräte	des	Messgerätekoffers	
und	letztlich	auch	das	Verhalten	und	der	Umgang	mit	den	
Bewohnern	des	zu	beratenden	Hauses	oder	der	Wohnung	
vermittelt	worden.	Denn	vor	allem	zielt	das	Klima-Coaching	
darauf	 ab,	 das	 Bewusstsein	 der	 Bevölkerung	 zu	 schärfen,	
welche	 deutlichen	 Auswirkungen	 schon	 einfache	 Verhal-
tensänderungen	 haben	 können.	 Es	 ist	 eine	 gemeinsame	
Öffentlichkeitskampagne	zum	Herbst	2016	gestartet	wor-

den,	um	die	Bürger	zu	erreichen.	Neben	der	Vorstellung	der	
„KlimaCoaches“	auf	dorfinternen	Veranstaltungen	und	die	
Erstellung	 eines	 Flyers	 wird	 über	 Facebook,	 Presseartikel,	
Homepages,	das	Stadtmarketing	und	mehrere	Thermogra-
fiespaziergänge	 dem	 Bürger	 das	 Angebot	 nahe	 gebracht.	
Aus	 den	 Einnahmen	 der	 Frühlingsmärkte	 und	 Stiftungs-	
geldern	ist	eine	Wärmebildkamera	angeschafft	worden.

Die	Arbeitsgruppe	hat	durch	die	gemeinsamen	Projektin-
itiativen	in	„Dorf	ist	Energie(klug)“	ein	flächendeckendes 
E-Bikeladestationennetz	über	ein	entsprechendes	LEADER-	
Projekt	beantragt.	Auch	die	Beschaffung	eines	elektrisch	
betriebenen	Vereinsbuses	wird	für	2017	vorbereitet.

Die	jährlichen	Frühlingsfeste	(„Hirschberg	blüht	auf“)	mit	
rund	750	Besuchern	konnten	im	Zuge	der	Teilnahme	zur	
Sensibilisierung	 und	 zur	 Aufklärung	 der	 Bürger	 genutzt	
werden.	 2015	 hat	 das	 Energieberatungsmobil	 der	 Ener-
gieAgentur.NRW	die	Bürger	vor	Ort	informiert	sowie	das	
Testen	 der	 E-Bikes	 über	 einen	 örtlichen	 Händler	 ermög-
licht.	 Die	 thematische	 Ausrichtung	 ist	 auch	 für	 das	 Jahr	
2016	beibehalten	worden	und	es	konnten	die	ehrenamtli-
chen	 „KlimaCoaches“ und	 deren	 Arbeit	 vorgestellt	 wer-
den.	 Darüber	 hinaus	 ist	 es	 möglich	 gewesen,	 mit	 der	
Warsteiner	 Verbundgesellschaft	 (WVG)	 eine	 Errichtung	
einer	E-Auto-Ladesäule im	Ortskern	zu	initiieren,	welche	
am	Frühlingsmarkt	mit	einem	großen E-Mobilitätsmarkt 
und Informationsständen rund um die Erneuerbaren 
Energien	eröffnet	worden	ist.	Die	Ladesäule	wird	aktuell	
mehrfach	wöchentlich	genutzt.

Weitere	 Maßnahmen,	 die	 durch	 die	 Arbeitsgruppe	 im	
Prozessverlauf	mit	initiiert	werden	konnten,	sind	der	Aus-
tausch	 von	 Straßenleuchtmitteln	 durch	 LED,	 LED-Weih-
nachtsbeleuchtung	 des	 überregional	 bekannten	 Weih-
nachtsmarktes	 und	 die	 Beschaffung	 und	 Installation	
einer	Verkehrsgeschwindigkeitswarnanlage	im	Ort.
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WARSTEIN-HIRSCHBERG

WARSTEIN-HIRSCHBERG ist ein staatlich anerkann-
ter Erholungsort und liegt malerisch eingebettet im 
Naturpark Arnsberger Wald, dem größten zusam-
menhängenden Waldgebiet Nordrhein-Westfalens. 
Das Ortsbild wird geprägt von zahlreichen denkmal-
geschützten Fachwerkhäusern. 

PROJEKTORT	 	 Warstein-Hirschberg
	 	 	 1.726	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 „Wir	machen	Hirschberg		 	
	 	 	 attraktiver!“

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Arbeitsgruppe		
	 	 	 „Mobilität,	Arbeitsplätze,	Infra-	
	 	 	 struktur“,	EnergieAgentur.NRW,		
	 	 	 Volksbank	Hellweg	eG,	Warstei-	
	 	 	 ner	Verbundgesellschaft	(WVG),		
	 	 	 Stadt	Warstein,	infas	enermetric		
	 	 	 Consulting

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/coaching-	
doerfer/warstein-hirschberg/
> http://www.hirschberg-sauerland.de/de/hirschberg-	
2020/mobilitaet-infrastruktur/
	 	
	
HINTERGRUND UND BEWERBUNG
In	 einem	Workshop	 mit	 dem	Titel	„Hirschberg	 2020“	 im	
Dezember	2012	ist	partizipativ	die	Frage	bewegt	worden,	
was	Hirschberg	tun	muss,	um	attraktiver	zu	werden.	Aus	
diesem	 Workshop	 ist	 unter	 anderem	 die	 Arbeitsgruppe	
(AG)	„Mobilität,	 Arbeitsplätze,	 Infrastruktur“	 entstanden,	
welche	die	Bewerbung	zur	Teilnahme	an	der	Praxisstudie	
erarbeitet	hat.	Hirschberg	weist	mehr	als	12.000	touristi-
sche	Übernachtungen	pro	Jahr	auf.

Die	 eingereichte	 Bewerbung	 umfasst	 drei	 Bausteine.	 Im	
ersten	 Baustein	 geht	 es	 um	 die	 Energiebereitstellung	
mittels	 Erneuerbarer	 Energien.	 Der	 zweite	 Baustein	
beschreibt	 „energiekluge	 Ideen“,	 wie	 der	 Energiebedarf	
(privat	 oder	 auch	 öffentlich)	 gesenkt	 werden	 kann,	 und	
der	 dritte	 Baustein	 strebt	 an,	 gemeinsam	 preiswert	 ver-
schiedenste	Energieträger	einzukaufen.

PROZESSABLAUF
An	 einem	 ersten	 Beratungstermin	 sind	 die	 örtlichen	
Gegebenheiten	 in	 Zusammenhang	 mit	 den	 eingereich-
ten	Ideen	vor	Ort	besprochen	und	erste	Ideen	verworfen	
worden.	Alle	„energieklugen	Ideen“	zu	einer	Nachnutzung	
/Weiternutzung	des	Waldfreibades	sind	städtebaulich	zu	
betrachten	 und	 sind	 auf	 das	 Jahr	 2017	 verschoben	 wor-
den.	Eine	Wärmeversorgung	mittels	eines	mobilen	episo-
disch	zu	nutzenden	Blockheizkraftwerkes	(BHKW)	musste	
aufgrund	dessen	verworfen	werden.	Eine	„energiekluge“ 
Nutzung	wird	2017	mitbedacht.

Die	konzeptionelle	Verfolgung	eines	Windkraftstandortes	
ist	aufgrund	des	Konfliktpotenzials	schnell	vernachlässigt	
worden.

Die	Beratung von Bürgern zum Strom- und/oder Gasan-
bieterwechsel	 wird	 mit	 Blick	 auf	 die	 regionale	 Wert-
schöpfung	 nach	 eingehender	 Prüfung	 und	 Beratung	
durch	 das	 Coachingteam	 von	 der	 Arbeitsgruppe	 nicht	
weiterverfolgt.	Die	Möglichkeit	eines	Einkaufsverbundes	
wurde	in	Gesprächen	mit	der	Warsteiner	Verbundgesell-
schaft	 diskutiert	 und	 aufgrund	 der	 Rechten	 und	 Pflich-

WARSTEIN-HIRSCHBERG



5352 3.2.11			BALVE-LANGENHOLTHAUSEN 3.2.113.2.11			BALVE-LANGENHOLTHAUSEN 3.2.11

BALVE-
LANGENHOLTHAUSEN

BALVE-LANGENHOLTHAUSEN liegt innerhalb 
einer Mittelgebirgslandschaft, umrahmt von 
Wiesen, Feldern und noch weitgehend intakten, 
forstwirtschaftlich gut gepflegten Wäldern, die 
zu ausgiebigen Wanderungen einladen.

PROJEKTORT	 	 Balve-Langenholthausen
	 	 	 902	Einwohner	(Stand	31.12.2015)

BEWERBUNGSIDEE	 Erhalt	des	örtlichen	Grund-	
	 	 	 schulgebäudes	und	Erstellung		
	 	 	 eines	Nachnutzungskonzeptes		
	 	 	 mit	dem	Schwerpunkt		
	 	 	 Dorfmittelpunkt	und		
	 	 	 Mehrgenerationenhaus

BETEILIGTE AKTEURE	 Ortsvorsteher,	Vereinsforum		
	 	 	 Langenholthausen	e.	V.,		 	
	 	 	 Märkischer	Kreis,	Energie-	
	 	 	 Agentur.NRW

INTERNET > https://dorf-ist-energieklug.de/coaching-	
doerfer/balve-langenholthausen/
> www.sokola.de

HINTERGRUND UND BEWERBUNG
Der	ehemalige	Grundschulstandort	in	Langenholthausen	
soll	 als	 Dorfmittelpunkt	 und	 Generationstreff	 zwischen	
„Jung	 und	 Alt“	 ausgebaut	 werden.	 Um	 die	 Betriebskos-
ten	 so	 gering	 wie	 möglich	 zu	 halten,	 soll	 im	 Rahmen	
des	 Umbaus	 die	 Heiztechnik	 erneuert	 werden.	 Auch	 der	
Austausch	 von	 Glasbausteinen	 gegen	 energieeffiziente	
Fenster	sowie	die	Dämmung	verschiedenster	Bauteile	soll	
geplant	 werden,	 denn	 die	 zukünftige	 Energieversorgung	
spielt	für	das	Gebäude	eine	große	Rolle.

PROZESSABLAUF
In	Balve-Langenholthausen	soll	eine	Umnutzung	der	alten	
Schule	erfolgen.	Im	Rahmen	der	Erstellung	eines	Nutzungs-
konzeptes	 nahm	 die	 Dorfgemeinschaft	 an	 einer	 Ideen-	
werkstatt	 von	 „Dorf	 ist	 Energie(klug)“	 teil.	 Die	 örtliche	
Arbeitsgruppe	möchte	sich,	wenn	auch	eher	nachgeordnet,	
mit	 den	 Themen	 der	 Energieeffizienz	 und	 Energetischen	

Sanierung	 beschäftigen.	 Die	 Mitglieder	 des	 Vereins		
„SoKoLaDe.de“	(SoKoLa.de	steht	für	Soziales	–	Kommunika-
tion	 –	 Langenholthausen)	 sind	 durch	 das	 Akquirieren	
sowie	Beantragen	von	Fördermitteln	zur	Umnutzung	und	
der	Umgestaltung	des	Schulgebäudes	und	dem	wöchent-	
lichen	Betrieb	bis	zur	Bewilligung	ausgelastet.	

Während	 des	 gesamten	 Prozessverlaufes	 von	 „Dorf	 ist	
Energie(klug)“	 sind	 keine	 weiteren	 Kapazitäten	 für	 eine	
energetische	Nutzung	im	Gebäude	vorhanden.	Die	Akteure	
der	SoKoLaDe	sind	auch	 im	Nachgang	der	 Ideenwerkstatt	
kontaktiert	und	Beratungsleistungen	über	den	Märkischen	
Kreis	und	die	EnergieAgentur.NRW	vermittelt	worden.		

Im	Juli	2016	erhielt	die	Stadt	Balve	die	Zusage	der	Fördermit-
tel	für	unter	anderem	das	SoKoLaDe-Projekt	aus	dem	Städ-
tebauförderprogramm	des	Landes	Nordrhein-Westfalens.

BALVE-LANGENHOLTHAUSEN
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Parallel zu den Beratungsterminen im zuvor beschriebe-
nen Prozessverlauf ist über ein Vergabeverfahren eine 
Energie- und CO2-Bilanzierung beauftragt worden. Den 
Auftrag hat die Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft aus 
Essen erhalten. 

Mittels einer CO2-Bilanz lässt sich der Gesamtbetrag von 
THG-Emissionen (gemessen in CO2) ermitteln, welche 
sowohl direkt als auch indirekt durch gesellschaftliche 
Aktivitäten wie Produzieren, Fahren, Konsumieren etc. 
entstehen. Der CO2-Fußabdruck ist ein Instrument, um die 
Klimaauswirkungen von Produkten, Dienstleistungen und 
anderen Geschehnissen im Alltag eines jeden Menschen 
zu ermitteln. Die Idee ist, dass auf Grundlage dieser Infor-
mationen sich Klimaauswirkungen minimieren lassen.

Im Rahmen der Praxisstudie ist erstmalig in kleinteiliger 
und teilweise händischer von „Haus-zu-Haus-Kartierung“ 
eine dorfweite CO2-Bilanz erstellt worden. Im Ergebnis 
zeigt diese auf, wie viele Tonnen Kohlendioxid innerhalb 
der einzelnen Coaching-Dörfer durchschnittlich insge-
samt oder pro Einwohner innerhalb eines Jahres durch 
Energieverbrauch emittiert werden. In die CO2-Bilanz 
fließen konkrete Angaben wie der Strom- und Heizölver-
brauch der Einwohner, der Energieverbrauch öffentlicher 
Gebäude, des Gewerbes und der Landwirtschaft oder 
der Treibstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen ein. Aus der 
Addition dieser Daten ergibt sich die in dem Dorf emit-
tierte Gesamtmenge CO2 pro Jahr (vgl. Gertec 2015: 11ff).

Für den Prozessverlauf muss festgehalten werden, dass 
eine Bilanzierung auf Dorfebene ein enorm zeitintensives 
und aufwendiges Verfahren darstellt. Insbesondere muss 
die örtliche Bevölkerung eng mit in den Erstellungsprozess 
eingebunden werden, um etwaige Ängste (Datenschutz) 
und Konfliktpotenziale zu entkräften. So lassen sich auch 
die großen Unterschiede in den Rücklaufquoten der 
Umfragebögen zur Erfassung der Verbräuche etc. erklären 
(von 6 % – 39 %). Natürlich schafft eine gute Datengrund-
lage (Gebäudetypen, Baualtersklassen, Gebäudeumrisse, 
3D-Gebäudemodelle), zur Verfügung gestellt über die 
Städte und Kommunen sowie Kreise, Schornsteinfeger, 
Energieversorger und oder ähnliche Akteure, auch bei 

einer geringen Rückläuferquote eine valide Aussagekraft 
der Bilanz. Dennoch muss konstatiert werden, dass der 
Aufklärungs- und Kommunikationsaufwand zur Erstel-
lung einer solchen Bilanzierung sehr hoch ist.

Für alle erfassten Coaching-Dörfer entfällt aufgrund der 
Struktur (viele Wohngebäude, verhältnismäßig wenig 
Gewerbe oder Landwirtschaft) in allen Dörfern ein Groß-
teil der Energieverbräuche auf den Sektor der privaten 
Haushalte (zwischen 50 – 65 %) und die gewerbliche 
Nutzung liegt maximal bei 16 % (Hirschberg). Insgesamt 
lässt sich bei weiterer Analyse der Bilanzierung festhalten, 
dass die Unterschiede in den Energieverbräuchen nach 
Energieträgern sehr stark sind. In Medebach-Dreislar, 
Netphen-Sohlbach und Soest-Ostönnen werden die Ener-
gieverbräuche zum Zeitpunkt der Bilanzierung vom Ener-
gieträger Heizöl (35 –  46 %) dominiert. In Burbach-Lippe, 
in der wie zuvor beschrieben viel private Holzwirtschaft 
vorliegt, befindet sich der Wert lediglich bei 25 % und in 
Warstein-Hirschberg, welches einen Anschluss an ein 
Gasnetz des Versorgers besitzt, sogar nur bei 20 %. Die 
Endenergieverbräuche in Haushalten je Einwohner (in 
kWh/a) variieren zwischen 13.000 und 16.000 kWh/a für 
die Wärmebereitstellung und 1.200 bis 1.800 kWh/a je Ein-
wohner Stromverbrauch. Die CO2-Emissionen je Einwoh-
ner liegen in den untersuchten Dörfern im Bereich von 
6,3 – 9,0 Tonnen CO2/a. Im Kreis Soest liegen die jährlichen 
CO2-Emissionen je Einwohner zum gleichen Zeitraum bei 
ungefähr 9,4 und im Hochsauerlandkreis bei 10,6 Tonnen.

Die Bilanzierung stellte durch die ortsbezogene Analyse 
fest, dass in allen Teilnehmer-Dörfern die Erneuerbaren 
Energien bereits einen nicht unerheblichen prozen-
tualen Anteil am gesamten Energieverbrauch ausma-
chen. In Burbach-Lippe beispielsweise wird durch die 
intensive Holznutzung 55 % des Wärmebedarfs durch 
den nachwachsenden Rohstoff bereitgestellt. Auf der 
Stromseite deckt das Dorf Soest-Ostönnen beispiels-
weise 23 % des Gesamtstromverbrauches durch Photo-
voltaikanlagen ab.

Betrachtet man die Ergebnisse hinsichtlich der 
ermittelten Energieeinsparpotenziale bezüglich der 
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Zusammengefasste Ergebnisse der durch die Gertec GmbH Ingenieursgesellschaft 
durchgeführten ENERGIE- UND CO2-BILANZIERUNG sowie der Potentialanalyse der 
teilnehmenden Dorfgemeinschaften.

Gebäudesanierungen im Wohngebäudebereich, lassen 
sich in allen Dörfern erhebliche Potenziale hinsichtlich 
Warmwasserbereitung und der Beheizung ausmachen 
(30 – 42 %). 

Die an dieser Stelle massiv verkürzten Ergebnisse der 
Bilanzierung zeigen zum einen bedeutende Potentiale der 
Erneuerbaren Energien in den Dörfern auf, aber auch, dass 
alle Teilnehmer sich dem Thema bereits angenommen 
haben. Des Weiteren haben alle Dorfgemeinschaften ihre 

Ideen gemessen an ihren Potentialen und Gegebenheiten 
sinnvoll gewählt und die vielfältigen Sensibilisierungs- 
und Beratungskampagnen haben ihren Zweck erfüllt. 

Alle Bilanzierungen sind den Städten und Kommunen 
sowie den Bürgern zur Verfügung gestellt worden, des 
Weiteren stehen diese auf der studienbegleitenden 
Homepage zum Download bereit.

3.3



56 574.   WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITFORSCHUNG 4.   WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITFORSCHUNG 4.

Innerhalb des STRUKTURFÖRDERPROGRAMMES REGIONALEN bietet das Land Nordrhein- 
Westfalen ansässigen Regionen regelmäßig die Chance, sich durch themenspezifische 
Modellprojekte und Maßnahmen im internationalen und nationalen Wettbewerb gemeinsam  
als Region zu positionieren und für die Entwicklung als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum  
besondere Förderungen zu erhalten. Für die Ausrichtung der REGIONALE 2013 erhielt  
die erst 2007 gegründete Region Südwestfalen den Zuschlag.

AUTOREN: ANJA BIERWIRTH und OLIVER WAGNER

Die Region verfolgt innerhalb des Förderprogramms auf 
sämtlichen Akteursebenen das Ziel, zukünftigen Anforde-
rungen durch die fortschreitende Globalisierung und den 
demografischen Wandel gerecht zu werden. Diesbezüg-
lich sollen sowohl wirtschaftliche als auch ökologische 
Aspekte sowie der gegenseitige Wissensaustausch in der 
Region in den Vordergrund treten. Hieraus entstanden 
unter anderem die Projekte „TalentE in Südwestfalen“ und 
„Zukunft der Dörfer“ in den Strategiethemen „Energie und 
Klima“ sowie „LandLeben“. Als Gemeinschaftsentwicklung 
beider Ansätze wurde hieraus schließlich die Praxisstudie 
„Dorf ist Energie(klug)“ konzipiert. Diese operiert vor dem 
Hintergrund, dass Kommunen, Städte, Kreise und Gemein-
den hinsichtlich der Energiewende und des Klimawandels 
aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen stehen, 
wenn es darum geht, Energiewende konkret werden zu 
lassen und dem Klimawandel vorzubeugen. Aus diesen 
Herausforderungen ergeben sich aber wiederum neue 
Innovations- und Entwicklungspotenziale. Inwiefern sich 
veränderte Ansprüche und neue Möglichkeiten ergeben, 
unterscheidet sich teilweise deutlich zwischen städti-
schen und eher ländlich geprägten Räumen. „Dorf ist 
Energie(klug)“ versucht deshalb hier anzuknüpfen und 
Möglichkeiten der Realisierung einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung sowie soziale Innovationen, Maßnahmen 
zur ganzheitlichen Dorfentwicklung, Ideen zur Sensibi-
lisierung und zur Steigerung der Energieeffizienz für die 
größtenteils ländliche Region Südwestfalen zu finden. 
Stellvertretend sollen die ansässigen Bürger der heimi-
schen Dörfer hier Ideen und Konzepte zu den Themen 
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien einbringen 
und werden dabei von sogenannten „Kompetenzteams“ 
begleitet. Mögliche Themenfelder konnten hier zum Bei-
spiel die Einrichtung von gemeinschaftlichen Mobilitäts-
modellen und Energiegenossenschaften oder die Durch-
führung energiesparender Baumaßnahmen darstellen.

Auf dem Weg zur Realisierung der angestrebten Ziele 
dient die Südwestfalen Agentur GmbH als zentrale Steu-
erungseinheit aller Maßnahmen im Rahmen von „Dorf 
ist Energie(klug)“. Zu den Haupttätigkeiten zählen ins-
besondere Aktivitäten aus den Bereichen der Steuerung, 
der Koordination und der Organisation der Praxisstudie. 
Diese beziehen sich auf entstehende Aufgaben aus stu-
dienrelevanten Vorgängen, Projekten und der Öffentlich-
keitsarbeit. Zusätzlich übernimmt die Gesellschaft die 
Qualifizierung, Bewertung und abschließende Vorberei-
tung sowie in Zusammenarbeit mit den Kompetenzteams 
die begleitende Verwirklichung der Konzepte. Somit stellt 
sie den wesentlichen Ansprechpartner für Initiatoren und 
Ideengeber dar. Darüber hinaus ist die Agentur aber auch 
selber aktiv als Initiator tätig. Sie entwickelt beispielsweise 
eigene Ideen und bildet Netzwerke sowie Partnerschaften 
zwischen den Akteuren.

Ergänzend für „Dorf ist Energie(klug)“ hat die Südwest-
falen Agentur das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt 
und Energie mit der wissenschaftlichen Begleitforschung 
beauftragt. Das hierbei verwendete Untersuchungs design 
wird folgend beschrieben.

WISSENSCHAFTLICHE  
BEGLEITFORSCHUNG

HINTERGRUND: Das Wuppertal Institut erforscht und entwickelt Leitbilder, Strategien und 
Instrumente für Übergänge zu einer nachhaltigen Entwicklung auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene. Im Zentrum stehen Ressourcen-, Klima- und Energieherausforderungen 
in ihren Wechselwirkungen mit Wirtschaft und Gesellschaft. Die Analyse und Induzierung 
von Innovationen zur Entkopplung von Naturverbrauch und Wohlstandsentwicklung bilden 
einen Schwerpunkt seiner Forschung. Im Fokus der Forschung des Wuppertal Instituts stehen 
Transformationsprozesse zu einer Nachhaltigen Entwicklung. 

ERGEBNISSE DER 
WISSENSCHAFTLICHEN 
BEGLEITFORSCHUNG  
DES WUPPERTAL INSTITUT  
FÜR KLIMA, UMWELT,  
ENERGIE GMBH „Dorf ist Energie(klug)“ 

versucht [...] Möglichkeiten der 
Realisierung einer nachhaltigen 
Energieversorgung [...] und 
Steigerung der Energieeffizienz 
für Südwestfalen zu finden.

4.
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Die wissenschaftliche Begleitstudie des Wuppertal Ins-
tituts stellt insbesondere die Evaluation des Gesamtpro-
zesses und die Entwicklung eines Selbst-Evaluations-Tools 
(SET) für energiebezogene Projekte auf Dorfebene in den 
Vordergrund. Im Rahmen des Letzteren wurde ein Instru-
ment für die teilnehmenden Dörfer entwickelt, welches 
auch anderen Dörfern bei der Entwicklung und Umset-
zung ihrer Projekte unterstützend zur Verfügung gestellt 

werden kann. Relevant für die Entwicklung des Tools sind 
die Erfolge und Hemmnisse des jeweiligen Projektverlaufs 
in den betrachteten Dörfern (vgl. Caspari 2016).

Für die jeweilige Evaluation auf den beiden Ebenen 
„Gesamtprozess“ und „Einzelprojekt auf Dorfebene“ wur-
den standardisierte Fragebögen entwickelt und leitfaden-
gestützte Interviews geführt.

Um eine weitergehende Evaluation und anschließende 
Analyse des Gesamtprozesses sowie eine Beurteilung des 
Verlaufes der Einzelprojekte formulieren zu können, wur-
den jeweils übergeordnete Fragestellungen ausformuliert 
und verfolgt.

GESAMTPROZESS
Im Hinblick auf den Gesamtprozess standen folgende  
Fragen im Vordergrund:

• Wie wird „Dorf ist (Energie)klug“ in den  
 jeweiligen Phasen umgesetzt?
• Wie prägt sich das bürgerschaftliche  
 Engagement aus?
• Welche konkreten Projektideen und Potenziale   
 hinsichtlich einer ländlichen Energiewende wurden  
 entwickelt und genutzt?

Zu Beginn wurden vorhandene Dokumente, Protokolle und 
allgemein zugängliche Informationen gesichtet. Ziel der 
Sichtung war, den Gesamtprozess hinsichtlich Planung, 
Ablauf, Akteure und deren jeweiligen Zuständigkeiten 
darzustellen. Die Sichtung fand dabei stets im Hinblick auf 
vorab formulierter Indikatoren statt, die bei der Evaluation 
des Prozesses im Vordergrund stehen sollen:

• Übertragbarkeit,
• Nachhaltigkeit und
• Durchführungsqualität.

Diese Indikatoren wurden zu Beginn der wissenschaftlichen 
Begleitstudie zum Teil konkretisiert und weiterentwickelt. 
Hervorzuheben ist, dass bei dem Grad der Zielerreichung 
von einer quantitativen Messung der CO2-Einsparung 
in großen Teilen abgesehen wurde. Dies begründet sich 
damit, dass der prozessuale Charakter der Projektverläufe 
in den Fokus der Analyse stehen soll. So wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass sich die einzelnen Projekte auf 
dem Papier oft anders als im Idealfall geplant gestalten, 
aber dennoch wichtige Ergebnisse liefern und somit als 
erfolgreich beschrieben werden können. Insbesondere 
Erkenntnisse bezüglich der Projektziele Engagement und 
Gemeinschaftshandeln zeigen auf, dass ein statischer bzw. 
rein quantitativer Blick, zum Beispiel in Bezug auf messbare 
CO2-Einsparungen, nicht ausreicht, um den Erfolg eines 
Projektes zu beurteilen.

EINZELPROJEKTE
Zur Beurteilung des Erfolgs von Einzelprojekten wurden 
Akteure aus den teilnehmenden Dörfern und der Lenkungs-
gruppe mithilfe von Fragebögen eingebunden. So konnte 
ermittelt werden, welche Hemmnisse, Herausforderungen 
und Erfolge in der Projektumsetzung und Ideenentwicklung 
auszumachen sind. Schwerpunktmäßig werden in der Befra-
gung die Ebenen der Projektentwicklung und -umsetzung 
behandelt. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen darüber 
hinaus in die Evaluation des Gesamtprozesses von „Dorf ist 
Energie(klug)“ ein. Außerdem bilden diese die Grundlage für 
die Entwicklung des Selbst-Evaluations-Tools (SET).

UNTERSUCHUNGSDESIGN DER  
WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITSTUDIE

FRAGESTELLUNGEN

4.1   UNTERSUCHUNGSDESIGN DER WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITSTUDIE 4.1  4.1.2   UNTERSUCHUNGSDESIGN 4.1.2

UNTERSUCHUNGSDESIGN

QUANTITATIVE BEFRAGUNG:  
(TEIL)STANDARDISIERTE FRAGEBÖGEN

Als Erhebungsinstrument fiel die Wahl auf eine schriftliche 
Befragung von Akteuren mit dem Ziel, eine Vergleichbarkeit 
der Aussagen zu erhalten und diese anschließend statis-
tisch auswerten zu können. Folglich wurden so zum einen 
Dorfbewohner, Ortsvorsteher oder Ansprechpartner im 
jeweiligen Dorf und zum anderen auch Mitglieder der Len-
kungsgruppe befragt. Zu diesem Zweck wurde ein Fragebo-
gen konzipiert, welcher per Email bzw. bei Bedarf postalisch 
an die Befragten verschickt wurde. Die Fragebögen sind in 
ihrer Form aufgrund der einfacheren Vergleichbarkeit größ-
tenteils standardisiert, bei stark subjektiven Fragen (zum 
Beispiel bezüglich persönlicher Motivation) aber auch offen 
gehalten, um nicht durch Vorgaben das Ergebnis zu verfäl-
schen und eine möglichst breite / realitätsnahe Beantwor-
tung zu erhalten. Je nach Zielgruppe (Akteur im Dorf oder 
Mitglied der Lenkungsgruppe) variiert der jeweilige Aufbau 
der Befragung leicht (vgl. Tabelle 1). Dies begründet sich 
damit, dass nicht alle Themen in die Beurteilungsfähigkeit 
beider Zielgruppen fallen (z. B. bezüglich des Gemein-
schaftsgehalts der Projektidee). Fragenblöcke, welche von 
beiden zu befragenden Gruppen auszufüllen sind, bleiben 
jedoch identisch und einfach gestaltet. Die standardisier-
ten Fragen wurden anhand von Skalen bzw. Vorgaben von 
drei bis fünf Auswahlmöglichkeiten (exemplarisch: Trifft 
voll und ganz zu; trifft eher zu; trifft eher nicht zu; trifft 
überhaupt nicht zu; kann ich nicht beantworten) bewertet. 
Damit konnte ein flüssiges Ausfüllen garantiert und der Ein-
satz von Filterfragen vermieden werden.

Innerhalb des Untersuchungsdesigns wurde sowohl auf QUANTITATIVE als auch QUALITATIVE  
WISSENSCHAFTLICHE METHODEN und INSTRUMENTE zurückgegriffen. Die Auswahlgründe sowie  
die nähere Ausgestaltung werden im Folgenden genauer erläutert.

THEMA /  
BEWERTUNGSGEGENSTAND

NR.  
FRAGEBOGEN 
DORFEBENE

NR.  
FRAGEBOGEN  
LENKUNGSGRUPPE

Position / Rolle 1 – 2 1

BLOCK I
Informationsvermittlung /
-qualität, Öffentlichkeits-
arbeit, Bewerbungsphase

3 – 4 –

Initiatoren,
Gemeinschaftsgehalt,  
Projektidee

5 – 6 –

Persönliche Motivation  
(offen), Zielsetzung

7 – 8 2 – 3

Zusammenhang  
Einzel- mit Gesamtprojekt

9 –

BLOCK II
Zusammenarbeit der  
Beteiligten (z. T. offen)

10 – 14 4 – 6

Finanzierung, bisherige  
Aktivitäten (z. T. offen),  
aktueller Projektstand

15 – 19 7 – 11

Persönliche Zufriedenheit,
Ausblick, geschätzter Grad  
der Nachhaltigkeit, Verbesser-
ungsvorschläge (offen)

20 – 22 12 – 14

Soziodemografische Daten Geschlecht, 
Alter,  
derzeitiger 
Bildungsstand

Geschlecht,  
Alter,  
derzeitiger  
Bildungsstand

QUALITATIVE BEFRAGUNG:  
LEITFADENGESTÜTZTE TIEFENINTERVIEWS

Im Anschluss an die quantitative Befragung wurden Tie-
feninterviews mit ausgewählten Akteuren geführt. Inhalt-
lich orientieren sich diese grob an den Themenschwer-
punkten des (teil-)standardisierten Fragebogens, sind 
aber deutlich offener gestaltet und ermöglichten den 
Befragten einen umfassenderen Antwortspielraum. Die 
qualitativen Befragungen wurden bewusst erst nach der 

schriftlichen Befragung durchgeführt, um zuvor als erklä-
rungsbedürftig herausgestellte Ergebnisse und Unklar-
heiten vertiefen zu können sowie detaillierte Bewertun-
gen außerhalb des Antwortspielraums zu erhalten. Die 
Interviews stützten sich dabei auf einen Leitfaden, der auf 
Basis der Auswertung der Fragebögen entwickelt wurde.

Tabelle 1: Übersicht thematischer Fragestellungen je Zielgruppe
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Dabei stellt sich diese als ein sehr komplexes und umfang-
reiches Vorhaben dar, welches alle gesellschaftlichen 
Lebensbereiche betrifft. So ist zukünftig nicht nur ein Wan-
del im infrastrukturellen Sektor erforderlich, sondern auch 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse, beispielsweise in 
kulturellen und sozialen Sektoren (vgl. Grießhammer, Broh-
mann 2015: 5). Als geeignetes Analyseinstrument solcher 
Veränderungs- bzw. Wandelprozesse hat sich in den letzten 
Jahren vor allem die Multi-Level-Analyse der Transformati-
onsforschung etabliert, die auch im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung von „Dorf ist Energie(klug)“ genutzt 
wurde. Für einen erfolgreichen umfassenden Wandel ist 
dabei ein Zusammenwirken technologischer Innovationen, 
politischer Rahmensetzungen, allgemeiner Umfeldverän-
derungen und der Entwicklung neuer Geschäftsstrategien 
notwendig (vgl. Schneidewind u. Scheck 2012: 45). Die 
Transitionsforschung bezieht in einem transdisziplinären 
Ansatz verschiedenste Akteure in ihre Forschung ein und 
stellt die Relevanz von ‚Bottom-up‘-Ansätzen heraus. Die 
Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements als wichtiger 
Faktor für eine erfolgreiche Energiewende kann so beson-
ders gut herausgearbeitet werden. Die wissenschaftliche 
Begleitung der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ hat 
mit dem heuristischen Methodenansatz der Transitions-
forschung eine wissenschaftlich fundierte Basis, um die 
bestehenden Strukturen des Projekts zu analysieren. Aus 
diesem Grund werden folgend die zentrale Begriffe und 
Zusammenhänge kurz vorgestellt.

Das Wuppertal Institut verbindet in seiner Forschung Klima-, 
Umwelt- und Ressourcenaspekte und verknüpft ökologische 
Fragestellungen mit solchen des ökonomischen und gesell-
schaftlichen Wandels. Im Zentrum steht dabei die Frage, 
wie sich die Übergänge in eine nachhaltige Gesellschaft 
gestalten lassen. Während für Transformationsprozesse 
in urbanen Räumen bereits zahlreiche wissenschaftliche 
Untersuchungsergebnisse vorliegen, sind die Wandlungs-
prozesse in ländlichen Räumen bislang kaum untersucht. 
Die wissenschaftliche Begleitung von „Dorf ist Energie(klug)“ 
stellte daher für das Wuppertal Institut eine besonders 

reizvolle Aufgabenstellung dar, die bereits während der 
Projektlaufzeit zu mehreren wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen und Konferenzbeiträgen geführt hat. Zudem konn-
ten im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung mehrere 
Abschlussarbeiten von Studierenden erstellt werden.

Wie die Übergänge (engl. Transitions) in eine nachhaltige, 
energieeffiziente Wirtschaftsweise im Detail aussehen 
werden oder zu gestalten sind, kann im Vorfeld nicht 
genau gesagt werden. Trotzdem muss sich die Politik und 
hier insbesondere die Umweltpolitik der Herausforderung 
stellen, einen erfolgreichen gesellschaftlichen Wandel 
zu unterstützen und voranzutreiben. Die Energiewende 
ist als intentionale Transformation zu bezeichnen. Dabei 
wird Transformation als grundlegender und langjähriger 
Wandel eines gesamtgesellschaftlichen Systems verstan-
den. Ökonomische, kulturelle, technologische, soziale und 
institutionelle Veränderungen in verschiedenen Sektoren 
und Systemen werden dabei eingeschlossen und laufen 
koevolutionär, das heißt gleichzeitig oder zeitlich versetzt, 
ab. Sie können sich dabei gegenseitig verstärken oder 
schwächen. Eine Transformation führt zu grundlegenden 
unumkehrbaren Änderungen im vorherrschenden System. 
Dabei kann sie ungeplant ablaufen, wie beispielsweise 
die historischen, durch technischen Fortschritt angetrie-
benen Transformationen der ersten und zweiten indus-
triellen Revolution, oder auch intentional. Intentionale 
Transformationen können bis zu einem gewissen Punkt 
geplant und in eine bestimmte Richtung beeinflusst und 
beschleunigt werden. Die Energiewende in Deutschland 
insgesamt ist als intentionale Transformation zu bezeich-
nen, da sie in die erwünschte Zielrichtung der Nachhal-
tigkeit steuert und dabei politische Unterstützung durch 

„DORF IST ENERGIE(KLUG)“  
ALS TRANSFORMATIONSPROZESS
Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zählt insbesondere der Energiesektor zu einer 
Schlüsselbranche. Der Ausbau ERNEUERBARER ENERGIEN sowie die Erhöhung der Energieeffizienz 
und somit die Energiewende machen einen großen Anteil auf dem Weg zur Nachhaltigkeit aus. 

5.   „DORF IST ENERGIE(KLUG)“ ALS TRANSFORMATIONSPROZESS 5.

Wandlungsprozesse in  
ländlichen Räumen sind  
bislang kaum untersucht. 

5.1   DYNAMIKEN DER ENERGIEWENDE IN DER MEHREBENEN-PERSPEKTIVE 5.1

verschiedenste Ansätze erfährt (vgl. Grießhammer u. 
Brohmann 2015: 5 ff.).

Die Herausforderungen, welche die Energiewende als 
intentionale Transformation mitbringt, sind dabei umfang-
reich. Eine gesellschaftliche Einigung auf gemeinsame 
Ziele der Transformation, gemeinsames Handeln bei per-
spektivisch erfolgsversprechenden Innovationen oder das 
Überwinden von Widerständen gegen Transformationen 
(Berlo und Wagner 2015) sind Beispiele für mögliche Her-
ausforderungen. Widerstände sind dabei oftmals geprägt 
von Ängsten vor Veränderung, besitzstandswahrenden 
Interessen oder einseitiger Wachstumsorientierung (vgl. 
Grießhammer u. Brohmann 2015: 6). Neben den genannten 

Herausforderungen einer intentionalen Transformation 
beeinflussen weitere Elemente und Treiber den Ablauf 
einer umfassenden Transformation. Im folgenden Kapitel 
wird die Mehrebenen-Perspektive nach Geels und Schot 
(2002) in Bezug auf die Energiewende näher erläutert. 
Dadurch werden systematische Zusammenhänge und 
Abläufe verdeutlicht sowie die Bedeutung des theoreti-
schen Transition-Ansatzes hinsichtlich der Energiewende 
durch bürgerschaftliches Engagement, die zentraler Inhalt 
von „Dorf ist Energie(klug)“ ist, herausgestellt.

DYNAMIKEN DER ENERGIEWENDE  
IN DER MEHREBENEN-PERSPEKTIVE
Um Entstehung und Ablauf von Transformationen 
beschreiben und analysieren zu können, bietet sich – wie 
oben dargestellt – die Systematik der Mehrebenen-Per-
spektive an, in welche die Wandelprozesse eingeordnet 
werden können. Sie besteht aus drei funktionalen Ebe-
nen, zwischen denen Wechselwirkungen und Dynamiken 
bestehen. Aus dem Englischen übersetzt, können sie als 
Nischeninnovationen (engl. niches), sozio-technisches 
Regime (engl. regime) und sozio-technische Landschaft 
(engl. landscape) bezeichnet werden (vgl. Geels u. Schot 
2007: 399 f.). Bei „Dorf ist Energie(klug)“ konnten im Rah-
men der wissenschaftlichen Begleitung die drei Ebenen 
mit ihren Akteuren und sozio-technischen Zusammen-
hängen wie folgt herausgearbeitet werden.

Die sozio-technische Landschaft ist dabei als ‚Globale 
Lage‘ zu bezeichnen und wird übergeordnet als Makro- 
Ebene verstanden. Zu ihr gehören kaum beeinflussbare, 
exogene Faktoren wie beispielsweise der Klimawandel, 
aber auch globale Trends wie Individualisierung und 
Urbanisierung oder Regeln und Institutionen wie das 

Völkerrecht und die Vereinten Nationen. Entwicklungen 
auf dieser Ebene können Druck auf das vorhandene 
System ausüben und dort zu Veränderungen führen 
(vgl. Schneidewind u. Scheck 2012: 49). Bei „Dorf ist Ener-
gie(klug)“ zählen hierzu neben den globalen Prozessen 
wie die Sorge um den Klimawandel steigende Energie-
preise und beispielsweise die Atomkatastrophe von 
Fukushima auch die spezifischen Rahmenbedingungen 
des durch die Bundes- und Landespolitik vorgegebene 
Ordnungsrahmen.

Das vorhandene und vorherrschende System ist das 
sozio-technische Regime und damit auf der Meso-Ebene zu 
verorten. Es ist ein Netzwerk aus etablierten, dominanten 
Institutionen und Akteurskonstellationen mit kognitiven, 
regulativen und normativen Regeln, welche Strukturen, 
Kulturen, Routinen und Konventionen des Gesamtsystems 
bestimmen. Dazu gehören beispielsweise aktuelle Werte 
und Leitbilder, Technologien, Politikinstrumente, Märkte 
und Infrastrukturen (vgl. Geels u. Schot 2007: 400). Bei 
„Dorf ist Energie(klug)“ zählen hierzu die zentralen Akteure 
aus Politik und Verwaltung sowie Energieversorgungsun-
ternehmen und Mobilitätsdienstleister.

Die Nischeninnovationen befinden sich auf der Mikro- 
Ebene. Unter Nischen werden „geschützte Räume“ ver-
standen, aus denen heraus die sozio-technischen Inno-
vationen entstehen können. Kollektive und individuelle 
Akteure, sogenannte Nischenakteure, oder auch Pioniere 
des Wandels entwickeln und tragen die Innovationen. 
Nischeninnovationen spielen eine zentrale Rolle beim 

Bei „Dorf ist Energie(klug)“ 
zählen hierzu neben den globalen 
Prozessen [...] die spezifischen 
Rahmenbedingungen der 
Bundes- und Landespolitik.
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Ablauf von Transformationen, da durch sie, oftmals unter-
stützt durch Veränderungsdruck durch globale Entwick-
lungen, Veränderungen im vorherrschenden Regime ent-
stehen können (vgl. Geels u. Schot 2007: 400). Der Ablauf 
von Transformationen ist in Abbildung 1 in Bezug auf die 
Energiewende dargestellt. Bei „Dorf ist Energie(klug)“ 
zählen hierzu die einzelnen Dorfprojekte, die teilweise 
neue und auf andere Dörfer übertragbare Projektideen 
verfolgen.

Zunächst ist festzustellen, dass Transformationen nicht 
nach einem festen Schema ablaufen. Dynamiken können 
durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden und Ent-
wicklungen sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. 
Insbesondere bei aktuell ablaufenden Wandlungsprozes-
sen wie der Energiewende ist es schwierig, auslösende 
Faktoren oder genaue Startpunkte bestimmter Entwick-
lungen festzumachen. In 1 ist dennoch ein Versuch unter-
nommen worden, die Dynamiken, Treiber und Bestim-
mungsfaktoren der Energiewende, wie sie auch in der 
Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ von zentraler Bedeu-
tung sind, im Rahmen der Mehrebenen-Perspektive nach 
Geels und Schot einzuordnen. Zur „sozio-technischen 

Landschaft“ zählen im Verlauf der letzten Jahre einige glo-
bale Entwicklungen, welche Veränderungsdruck auf das 
vorherrschende Regime ausgelöst haben. Ein Ereignis war 
die sogenannte Ölkrise, welche in der ersten Hälfte der 
1970er-Jahre aufkam. Der damit einhergehende steigende 
Ölpreis sowie die vorausgesagte Rohstoffverknappung 
bewirkten Instabilitäten und führten somit zu Verände-
rungen im Regime, welches als monopolistisch geprägte 
Großverbundwirtschaft vorwiegend aus fossilen Groß-
kraftwerken und Energiekonzernen bestand. Als Reaktion 
auf den aufkommenden Veränderungsdruck wurde die 
staatliche Planung verstärkt, Energieprogramme (unter 
dem Motto „Weg vom Öl“) verabschiedet und Landesent-
wicklungspläne entworfen. Neue, innovative Technologien 
effizienterer und nachhaltiger Stromversorgung konnten 
teilweise aus den geschützten Nischenräumen in das 
Regime vordringen.

Die im Rahmen der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ 
begleiteten Aktivitäten auf Dorfebene stellen eben solche 
Nischenentwicklungen dar. Die einzelnen Projekte auf Dor-
febene finden sich dabei im Bereich Mobilität (E-Car-Sha-
ring in Hilchenbach-Grund, Warstein-Hirschberg, 

Sozio-
technische
Landscape

Sozio-
technisches 
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Abbildung 1: Mehrebenen-Perspektive in Bezug auf die Energiewende. (eigene Darstellung in Anlehnung an Geels 2002)

5.2   GESTALTUNG DER ENERGIEWENDE ALS TRANSFORMATIONSPROZESS

Die Energiewende stellt einen gewünschten Transforma-
tionsprozess hin zur Nachhaltigkeit dar, welcher zielorien-
tiert gesteuert und verstärkt werden kann. Insbesondere 
engagierte Nischenakteure können so von geschaffenen 
Möglichkeitsräumen für Innovationen profitieren. Bei 
dieser Aufgabe ist die strategische Planung gefragt, wel-
che das Potenzial besitzt, Einzelschritte der umfassenden 
Änderungsprozesse zu gestalten. Dabei geht es nicht 
um einen „Top-down“-Ansatz, sondern um hilfreiche 
Förderung und Unterstützung. Durch Konzept- und Stra-
tegieentwicklungen können beispielsweise hilfreiche Ins-
trumente erkannt und Akteursgruppen aktiviert werden, 
welche Teilprozesse in die gewünschte Richtung lenken 
können (vgl. Grießhammer u. Brohmann 2015: 12). Die hilf-
reiche Förderung und Unterstützung der Akteure in den 

Dörfern war zentrale Aufgabe der Südwestfalen Agentur 
im Rahmen der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“.

Aufgrund mangelnder historischer Vorbilder für erfolgreich 
abgelaufene, intentionale Transformationen gibt es noch 
keine bewährten Lösungsansätze für deren Gestaltung. 
Durch die differenziert ablaufenden Wandlungsprozesse 
ist eine Verallgemeinerung von Ansätzen allerdings auch 
kritisch zu betrachten. Im Folgenden wird ein Versuch 
unternommen, wichtige Akteursgruppen und Handlungs-
felder aufzuzeigen, welche insbesondere unterstützend 
hinsichtlich der Entwicklung und dem Vordringen von 
Nischeninnovationen wirken, denn diese machen einen 
bedeutenden Anteil an der Umsetzung des Transformati-
onsprozesses Energiewende aus.

GESTALTUNG DER ENERGIEWENDE  
ALS TRANSFORMATIONSPROZESS

5.2

Medebach-Referinghausen), im Bereich Umweltbildung 
(Netphen-Sohlbach, Freudenberg-Oberfischbach, Mede-
bach-Referinghausen, Sundern-Endorf) Nutzung Erneuer-
barer Energien (Netphen-Sohlbach, Hilchenbach-Grund, 
Medebach-Dreislar, Burbach-Lippe, Soest-Ostönnen) sowie 
der allgemeinen Sensibilisierungs- und Aktivierungsarbeit.

Veränderungsdruck lösten im Verlauf der Jahrzehnte 
nach der Ölkrise weitere globale Entwicklungen aus. Zu 
diesen zählte das steigende Bewusstsein energiebeding-
ter Umweltrisiken, wie auch das der Risiken von Atome-
nergienutzung. Zudem kam der drohende Klimawandel 
(vor allem ausgelöst durch energiebedingte CO2-Emis-
sionen) in Politik und Wissenschaft zunehmend ins 
Gespräch. Reaktionen im Regime waren daraufhin unter 
anderem die Erstellung von informellen, kommunalen 
oder regionalen Energiekonzepten sowie Tendenzen zur 
Rekommunalisierung der Energieversorgung. Zuletzt 
war insbesondere die angestrebte Umsetzung der Ener-
giewende eine globale Entwicklung, welche Verände-
rungen in bis dahin vorherrschende Regimestrukturen, 
Regeln und Konventionen hervorrief (vgl. Gust u. Pohle 
2007: 2 f.). Innovative Technologien aus den Nischen, wie 
Photovoltaik- und Windenergie, wurden vermehrt zum 
Kern des neuen Energiesystems (vgl. Grießhammer u. 
Brohmann 2015: 9). Im Vordergrund des Projekts „Dorf ist 
Energie(klug)“ stehen soziale Innovationen, mit denen 
bestimmte Techniken und Initiativen befördert werden 

können. Als ein herausragendes Merkmal kann vor allem 
festgehalten werden, dass es sich ausnahmslos um 
„Gemeinschaftsprojekte“ handelt, an denen zahlreiche 
Einzelpersonen beteiligt sind. Wie sich der Wandlungs-
prozess der Energiewende zukünftig fortsetzt, ist schwie-
rig vorauszusagen. Unvorhersehbare Ereignisse und 
Katastrophen wie das Reaktorunglück im japanischen 
Kernkraftwerk Fukushima im Jahr 2011 oder Bevölke-
rungsentwicklungen wie der demografische Wandel, der 
in der Untersuchungsregion Südwestfalen von besonders 
großer Bedeutung ist, können Prozesse plötzlich voran-
treiben oder bremsen. Zudem ist die Transformation von 
zukünftigen Nischeninnovationen abhängig, welche das 
Potenzial besitzen, in das aktuelle Regime vorzudringen. 
Dazu sind Nischenakteure wie bei„Dorf ist Energie(klug)“ 
von besonderer Bedeutung. Denn bei ihnen handelt es 
sich um engagierte und änderungswillige Individuen, 
welche Gleichgesinnte suchen, sich abstimmen und 
Strategien entwerfen. Oft geschieht dies, wie auch bei 
den Akteuren von „Dorf ist Energie(klug)“ im Rahmen von 
bürgerschaftlichem, ehrenamtlichem Engagement (vgl. 
Grießhammer u. Brohmann 2015: 25). Aus diesem Grund 
ist die Transitionsforschung mit der Mehrebenen-Per-
spektive ein passender Ansatz, um die Bedeutung und 
Potenziale von bürgerschaftlichem Engagement im Rah-
men der Energiewende erklären zu können.
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Bei der Unterstützung der Entwicklung von Nischeninno-
vationen sind insbesondere die Akteure der strategischen 
Planung gefragt. Sie können Möglichkeitsräume schaffen, 
sodass mehr Innovationen entwickelt oder bestehende ver-
bessert werden können und deren Potenzial erhöht wird, im 
Regime einen Wandel hervorzurufen. Akteure aus der Kom-
munal- oder Regionalplanung können hier andere Rollen 
einnehmen als Ministerien oder staatliche Behörden. Um 

die nötigen Rahmenbedingungen für Nischeninnovationen 
und im Speziellen für bürgerschaftliches Engagement zu 
schaffen, müssen diese allerdings änderungswillig sein (vgl. 
Grießhammer u. Brohmann 2015: 16). Für staatliche Akteure 
und somit auch Beteiligte des vorherrschenden Systems 
ist dies jedoch nicht immer zweifelsfrei zutreffend. Beim 
Regime handelt es sich um ein etabliertes und dominantes 
System, welches bereits Lösungen in unterschiedlichsten 

UNTERSTÜTZER VON  
NISCHENINNOVATIONEN

Es ist nicht eindeutig zu sagen, welcher Akteur oder wel-
che Akteursgruppe der zentrale Treiber für den Transfor-
mationsprozess der Energiewende ist. In den komplexen 
Teilprozessen und -systemen gibt es eine hohe Akteursviel-
falt, welche durch die Liberalisierung der Energieversor-
gung noch stark zugenommen hat. Nicht mehr alleine 
überregionale Großinvestoren sind am Markt vertreten, 
sondern auch immer mehr Bürger und weitere Akteure 
wie beispielweise kommunale Stadtwerke (vgl. Gailing u. 
Röhring 2014: 34). Diese dezentralen Akteure gewinnen im 
Rahmen der Energiewende an Bedeutung. Bei Betrachtung 
der Wandlungsdynamiken in der Mehrebenen-Perspektive 
ist festzustellen, dass ohne Nischeninnovationen, welche 
durch sogenannte „Pioniere des Wandels“ entwickelt wer-
den, keine neuen Impulse gesetzt werden und somit kein 
Wandel im vorherrschenden System entstehen kann. Diese 
„Pioniere des Wandels“ kommen aus der Zivilgesellschaft 
oder aus Unternehmen. Es sind somit die Projektideen in 
den Dörfern mit ihren vielfältigen Akteurskonstellationen, 
die durch erfolgreiche Projektverläufe einerseits weitere 
Nischenentwicklungen in anderen befördern und anderer-
seits aber auch auf die Regimeebene wirken, indem neue 
Akteure hinzukommen (beispielsweise Energiegenossen-
schaften) sowie bestehende Regimeakteure inhärente 
Wandlungen vollziehen, indem beispielsweise zivilgesell-
schaftliches Engagement in Dorfgemeinschaften stärker 
gewertschätzt und unterstützt wird. Es kann sich dabei um 
Einzelpersonen handeln, aber auch um Akteursnetzwerke. 

In vielen Fällen sind es gerade die Bürger, die durch persön-
liches Engagement Ideen schaffen und dadurch soziale 
oder technische Innovationen entwickeln. Hinsichtlich der 
Energiewende ist hier insbesondere das bürgerschaftliche 
Engagement zu nennen, welches auch kennzeichnend für 
die Entwicklungen in dem Projekt „Dorf ist Energie(klug)“ 
ist. Dieses Engagement steht zu Beginn des Wandlungs-
prozesses und ist ein wesentlicher Treiber der umfassen-
den Energiewende (vgl. Grießhammer u. Brohmann 2015: 
14). Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass es 
sich bei der Entwicklung von Nischeninnovationen nicht 
um wenige Einzelaktivitäten handelt, sondern um eine 
Vielzahl von Ideen und Ansätzen, welche unterschiedliche 
Potenziale aufweisen, im Laufe der Zeit in das vorherr-
schende Regime vorzudringen (Geels u. Schot 2007: 405 
f.). Bei „Dorf ist Energie(klug)“ kann die Gesamtheit der 
Dorfprojekte und deren Unterstützung bzw. Begleitung 
als eine solche Nischeninnovation verstanden werden. Die 
zahlreichen Initiativen auf Dorfebene in Südwestfalen stel-
len dies somit idealtypisch dar. Der Entwicklungsprozess 
von Nischen innovationen ist demnach als ein Such- und 
Lernprozess zu verstehen, der unbedingt gefördert werden 
sollte, dabei aber auch strategisch gelenkt werden kann. 
Der Südwestfalen Agentur ist es in dem Projekt „Dorf ist 
Energie(klug)“ gelungen, genau dort anzusetzen und enga-
gierten Dorf gemeinschaften die Möglichkeit zu geben, ihre 
eigenen Ideen weiter zu entwickeln.

„PIONIERE DES WANDELS“ 
ZUR ENTWICKLUNG VON  
NISCHENINNOVATIONEN
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Bereichen bereithält. Diese bewirken häufig, dass vorhan-
dene Strukturen und Geschäftsmodelle erhalten werden. 
Im Energiesektor waren und sind es teilweise auch heute 
noch die großen Energieversorgungsunternehmen und 
konventionelle Großkraftwerke der zentralen Energie-
versorgung, welche diese eher strukturkonservierende 
Wirkung entfalten. Aus diesem Grund ist die Gruppe der 
Regimeakteure oftmals als eher bremsende Kraft in Hin-
sicht auf neue, innovative Lösungen anzusehen, welche ihr 
bestehendes System verändern oder ersetzen würden (vgl. 
Berlo u. Wagner 2015: 245 f.). Institutionell basiert die Ener-
giewende im Wesentlichen auf Bundesrecht und ein Groß-
teil der staatlichen Akteure ist mittlerweile bestrebt, die 
Transformationsprozesse in Richtung Energiewende weiter 
voranzutreiben. Teilweise können die staatlichen Akteure 
allerdings auch eine Doppelrolle einnehmen, was bedeutet, 
dass diese einerseits das bestehende System unterstützen, 
andererseits aber auch an Nischeninnovationen oder deren 
Management beteiligt sind (vgl. Grießhammer u. Broh-
mann 2015: 16).

Mit dem zentralen Akteur der Südwestfalen Agentur im 
Rahmen von „Dorf ist Energie(klug)“ ist es gelungen, einen 

neuen und glaubwürdigen Akteur für die Nischenunter-
stützung zu finden, der ohne „Altlast“ oder Doppelrolle 
agieren kann und zudem kreisübergreifend gut mit Ver-
waltungen, Politik und regionaler Wirtschaft vernetzt ist. 
Als Intermediär ist es der Südwestfalen Agentur gelungen, 
eine polyzentrische Akteurskonstellation im Sinne der Ener-
giewende zu realisieren. Die Einbindung vieler regionaler 
Akteure konnte einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
dass das jeweils umfangreiche, räumliche Wissen sowie die 
Verfügbarkeit unterschiedlichster Kommunikations- und 
Planungsinstrumente aktiv in den Prozess eingebunden 
werden konnte. Die Handlungsoptionen für das bürger-
schaftliche Engagement bzw. für mögliche Nischenakteure 
auf lokaler Ebene konnten durch die gewählte Projektkons-
tellation deutlich erweitert werden. Sie bietet das Potenzial, 
Einzelprojekte der Energiewende lenken und vorantreiben 
zu können sowie Innovationen zu befördern (vgl. Gailing u. 
Röhring 2014: 33). Dabei ist besonders hervorzuheben, dass 
es bei „Dorf ist Energie(klug)“ um Prozesse in ländlichen 
Räumen handelt, für die es in dieser Form kaum Vorbilder 
gibt. Die damit verbundene Herausforderung wird daher 
folgend näher beschrieben.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung von „DORF IST ENERGIE(KLUG)“ wurden die Transfor-
mationsprozesse durch bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Energiewende untersucht. 
Vor dem Hintergrund, dass die Transformationsprozesse in ländlichen Räumen wissenschaftlich bis-
lang kaum untersucht sind, ist eine vergleichende Analyse nicht möglich, was auch für den Auftrag 
der wissenschaftliche Begleitung (s. o.) eine besonders reizvolle Herausforderung für das Wuppertal 
Institut darstellte. 

Es kann vielmehr hervorgehoben werden, dass die 
Region Südwestfalen mit ihrem Vorgehen einen innova-
tiven Ansatz verfolgt hat, um in eine – wenn auch nicht 
ganz typischen – ländlichen Region, bürgerschaftliches 
Engagement im Sinne der Energiewende zu stimulieren. 
Nicht so typisch für ländliche Räume ist die Region Süd-
westfalen, weil hier ein vergleichsweise hoher Industrie-
besatz besteht und vergleichsweise wenig Landwirtschaft 
betrieben wird. 

Ländliche Räume nehmen ganz allgemein bei dem Thema 
Energiewende eine bedeutende Rolle ein. Gründe dafür sind 
bei deren Charakteristika und Potenzialen zu finden, welche 
sie gegenüber verstädterten Räumen und Agglomerations-
räumen besitzen. Diese können sich allerdings aufgrund 
differierender regionaler und lokaler Individualitäten und 
Gegebenheiten sehr unterschiedlich darstellen, weswegen 
sich eine einheitliche Beschreibung oder Bestimmung des 
Begriffs ‚Ländlicher Raum‘ als schwierig erweist.

DIE ENERGIEWENDE IN  
LÄNDLICHEN RÄUMEN
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Weitgehende Einigkeit herrscht in der Wissenschaft hin-
sichtlich der Bedeutung ländlicher Räume für ein Gelingen 
der Energiewende, wobei sich die Herausforderungen der 
Energiewende in ländlichen Räumen deutlich von denen in 
urbanen Gebieten unterscheiden. Auch die Möglichkeiten 
und Potenziale für den Ausbau Erneuerbarer Energien sowie 
von Energieeffizienzmaßnahmen sind teilweise aufgrund 
differierender Gegebenheiten und Ressourcen sehr unter-
schiedlich (vgl. Büttner et al. 2012: 17). Die Beantwortung 
dieser Fragen ist daher wesentlich, um Wandlungsprozesse 
durch bürgerschaftliches Engagement in ländlichen Räu-
men verstehen und somit auch unterstützen zu können.

Ein wichtiges Element der Energiewende bzw. der Erneu-
erbaren Energieversorgung ist deren Dezentralität. Das 
bedingt sich zunächst einmal aus dem Ausbau erneu-
erbarer Energien. Die wichtigsten Erneuerbaren Primär-
energiequellen Solarstrahlung und Wind sind ubiquitär. Die 
Potenziale differieren zwar je nach räumlicher Lage, sind 
aber grundsätzlich überall nutzbar. Konventionelle Groß-
kraftwerke dagegen sind meist in Agglomerationsräumen 

zu finden. Sie stellen eine zentrale Form der Energieversor-
gung dar (vgl. Gailing u. Röhring 2014: 31).

Für den Ausbau der Erneuerbaren Energieversorgung sind 
aufgrund der geringeren Energiedichte und des daraus 
resultierenden hohen Flächenbedarfs der Primärenergie-
quellen insbesondere ländliche Räume von Bedeutung. 
Sie besitzen hohe Potenziale zur Nutzung verschiedenster 
Erneuerbarer Energien, welche längst nicht ausgeschöpft 
sind. In Agglomerationsräumen hingegen sind sie begrenzt. 
Um die hohen von der Politik gesteckten Ziele der Energie-
wende zu erreichen, kann der aus Erneuerbaren Energiequel-
len erzeugte Strom nicht nur für die unmittelbare Daseins-
vorsorge, d. h. die Deckung des regionalen oder kommunalen 
Strombedarfs, genutzt werden (vgl. Gailing u. Röhring 2014: 
35). Ländliche Räume haben das Potenzial, Überschuss zu 
produzieren und somit als Energieversorger, auch für urbane 
Regionen, zu dienen. Dahingegen liegt in urbanen Räumen 
das Potenzial eher bei der Energieeinsparung und somit bei 
Effizienzmaßnahmen. Die Umsetzung der Energiewende ist 
aufgrund der unterschiedlichen Potenziale demnach nur im 
Stadt-Land-Verbund möglich (vgl. Büttner et al. 2012: 17).

Folgende Abbildung macht deutlich, dass ländlich geprägte 
Kreise in Deutschland mit 70,7 Mrd. kWh eingespeistem 
Strom aus Photovoltaik, Biomasse und Windkraft im Jahr 
2011 bereits erheblich mehr Anteile aufweisen, als städtisch 
geprägte Kreise mit 29,3 Mrd. kWh. Die Zahlen belegen, 
wie wichtig ländliche Räume für den Ausbau erneuerbarer 
Energien und somit die Energiewende sind.  

6.

Abbildung 2: Eingespeister Strom aus erneuerbaren Energien in städtischen und ländlichen Räumen (2011 in Mrd. kWh)
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Die Herausforderungen der 
Energiewende in ländlichen 
Räumen unterscheidet sich 
deutlich von denen in Urbanen. 

6.1   CHANCEN DER ENERGIEWENDE IN LÄNDLICHEN RÄUMEN

CHANCEN DER ENERGIEWENDE  
IN LÄNDLICHEN RÄUMEN

Die besondere Relevanz ländlicher Räume innerhalb der 
Energiewende zeigt sich aufgrund der genannten Fakto-
ren deutlich. Die Nutzung der Stromerzeugungspotenziale 
bringt dabei weitreichende raumstrukturelle Veränderun-
gen und weitere Wirkungen mit sich. Teilweise ergeben 
sich daraus Chancen für eine zukunftsfähige Entwicklung 
der – oftmals von Strukturproblemen geprägten – ländli-
chen Räume (vgl. Gailing u. Röhring 2014: 32). Der im Rah-
men der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ gewählte 
Ansatz einer intensiven Betreuung einzelner Dörfer einer 
Region kann somit als besonders Erfolg versprechend 
angesehen werden, um die Energiewende-Potenziale 
dezentral besser erschließen zu können. Dies ist zudem 
deshalb von besonderer Relevanz, weil die weitreichen-
den Auswirkungen des Ausbaus Erneuerbarer Energien in 
ländlichen Räumen zahlreiche Auswirkungen haben. Oft 
besteht aufgrund des Wandels der Landschaftsbilder, wie 
sie besonders deutlich in den Ferien- und Küstenregionen 
von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
erkennbar sind, eine eher ablehnende Haltung gegenüber 
dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Oft-
mals werden mit den optischen Veränderungen weitere 
Beeinträchtigungen durch neue Energieanlagen, bei-
spielsweise ein Rückgang der Touristenzahlen, verbunden. 
Auch die mit der Energiewende einhergehenden neuen 
Netzkapazitäten und der damit verbundene Netzausbau 
tragen oftmals zu Akzeptanzproblemen bei (vgl. Gailing 

u. Röhring 2014: 33 f.). Bei einem erfolgreichen ablaufen-
den Wandlungsprozess bringt die Energiewende aber 
auch zahlreiche Möglichkeiten und Chancen für ländli-
che Räume mit sich. Diese sind es, welche die Bürger zu 
Engagement motivieren können. Nachfolgend werden 
einige häufig eintretende, sich als Chancen darstellende 
Wirkungen aufgeführt. Da diese Chancen allerdings nach 
Lagekontext der Räume und der damit verbundenen 
räumlichen Nutzungspotenziale zu differenzieren sind, 
werden diese in folgender Tabelle grob dargestellt.

Es ist ersichtlich, dass die Chancen der Energiewende weit 
über Beiträge zum Klima- und Umweltschutz hinausrei-
chen. Insbesondere für ländliche Räume, wie sie auch bei 
„Dorf ist Energie(klug) im Vordergrund stehen, können die 
Wandlungsprozesse ebenfalls positive ökonomische und 
soziale Auswirkungen mit sich bringen. Wirtschaftliche 
Chancen bieten sich regionalen Unternehmen und auch 
Landwirten durch die Möglichkeit, ihre Einkommensquel-
len zu diversifizieren und zu stabilisieren. So bietet sich 
ihnen beispielsweise das Potenzial, regionale Stoffkreis-
läufe und Wertschöpfungsketten durch den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien zu verbinden. Zudem können neue 
Arbeitsplätze geschaffen und vermehrtes Einkommen in 
den ländlichen Räumen generiert werden. Insgesamt kön-
nen die ländlichen Räume demnach von einer gestiege-
nen Wertschöpfung profitieren. Das kann wiederum den 

6.1

WIRTSCHAFT • Regionale/kommunale Wertschöpfung 
• Schaffung neuer Arbeitsplätze
• Diversifizierung und Stabilisierung von Einkommensquellen

DEMOGRAFIE • Steigerung der Attraktivität
• Verminderung der Abwanderung

GESELLSCHAFT • Stärkung der regionalen/kommunalen Identität
• Ausweitung sozialer Netze
• Begegnung mit Zentren und Agglomerationen auf Augenhöhe

UMWELT • Verringerung von CO2-Emissionen
• Beitrag zum Klima- und Umweltschutz

Tabelle 2: Chancen der Energiewende für die Entwicklung ländlicher Räume 
Tabelle erstellt von Felicia Becker, nach Tischer et al. 2006: 36 f. und Eiselt 2012: 133 f.
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Abbildung 3: Auswertung verfolgter Ziele der Dorfbewohner mit der Teilnahme am Projekt
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Wissenstransfer und Vernetzung in der Region anregen
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BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT  
IN LÄNDLICHEN RÄUMEN

Bürgerschaftliches Engagement stellt einen wichtigen Fak-
tor für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende dar. 
Der Trend geht hin zu einer Energiewende von unten, bei 
der neue Entwicklungen in geschützten Nischenräumen 
entstehen (s.o.). Gemeinden und Landkreise können die 
Aufgaben dabei gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung 
selbst in die Hand nehmen. So können Chancen durch die 
Energiewende vor Ort direkt genutzt werden und von den 
Vorteilen kann profitiert werden (vgl. Misoga 2014: 17).

Insbesondere der Landbevölkerung bieten sich viele Mög-
lichkeiten, sich im Rahmen der Energiewende zu engagie-
ren. Das ist durch das Zusammenwirken verschiedener 
Faktoren bedingt. So wirken die bereits erläuterten guten 
Voraussetzungen für den Ausbau Erneuerbarer Energien 
zusammen mit den typischen Charakteristika ländlicher 
Räume. Aufgrund der geringen Bevölkerungszahlen auf 
dem Land sind soziale Strukturen und lokale Gemeinschaf-
ten dort oftmals besonders ausgeprägt. Die Bürger sind oft 
in Vereinen und anderen Gemeinschaften wie beispiels-
weise Heimat- oder Schützenvereine aktiv, sodass sie sich 
untereinander kennen und der Zusammenhalt höher ist, als 
er sich teilweise in eher anonymen Stadtregionen darstellt 
(vgl. Schröteler-von Brandt 2014: 16). Diese ausgeprägten 
Sozialstrukturen, wie sie auch in der Untersuchungsregion 
Südwestfalen bestehen, stellen als geschützte Räume eine 
gute Grundlage für Bürgerenergieinitiativen oder -organi-
sationen und somit auch potenzielle Nischeninnovationen 
im Rahmen der Energiewende dar. Die im Rahmen von 
„Dorf ist Energie(klug)“ angestoßenen und beförderten 
Prozesse haben nämlich genau hier angesetzt. Vorhandene 
Sozialstrukturen wurden genutzt, um pro-aktiv die Energie-
wende zu befördern.

Um Wandlungsprozesse für die Energiewende in länd-
lichen Räumen auszulösen, ist insbesondere das aktive 
Mitwirken der Bürger in Vereinen oder Arbeitskreisen ohne 
feste Organisationsform vor Ort von Bedeutung. In diesen 
kleinen und eher informellen Organisationen, welche als 
geschützte Räume wirken können, besteht das Potenzial 
der Entwicklung sozio-technischer Nischeninnovationen. 
Engagierte Bürger können dort gemeinsam Ideen sam-
meln und Energieprojekte entwickeln, ohne großes finan-
zielles Risiko oder Abhängigkeit von anderen (Regime-) 
Akteuren. Sie können damit einen Beitrag zur lokalen Ener-
giewende leisten und selbst von den positiven Wirkungen 
der selbst geschaffenen Energieprojekte profitieren (vgl. 
Dóci et al. 2015: 87). Zudem ist die Akzeptanz von Energie-
anlagen höher, wenn die Idee dazu von den Anwohnern 

selbst geboren wurde. Wollen überregionale Investoren 
oder Stromversorger Energieanlagen „vor der eigenen 
Haustür“ errichten, wodurch die Anwohner aber nicht 
direkt profitieren können, sind eine ablehnende Haltung 
oder sogar Proteste vorprogrammiert (vgl. Misoga 2014: 17). 
Bürgerschaftliches Engagement bietet demnach gerade in 
ländlichen Räumen unterschiedliche Chancen und Vorteile. 
Allerdings gibt es auch einige Faktoren, welche das Ausmaß 
des Engagements einschränken können.

Als vorrangiger begrenzender Faktor sei genannt, dass sich 
die aktive Beteiligung und Mitarbeit an Energieprojekten 
vor Ort meist als ehrenamtliche Tätigkeit darstellt. Diese 
wird bei Berufstätigen nach Feierabend durchgeführt, wes-
wegen die zeitlichen Ressourcen begrenzt sind und Kon-
tinuität nicht immer gewährleistet sein kann (vgl. Röbke 
2013: 28). So können zunächst engagiert initiierte Projekte 
durch Zeitmangel später in den Hintergrund geraten. Auch 
das Fachwissen im Bereich der Energieeffizienz und -erzeu-
gung ist bei den engagierten Bürgern oft nur begrenzt 
vorhanden, da diese hauptberuflich oftmals in anderen 
Branchen tätig sind. Daher ist der im Rahmen des Projekts 
gewählte Ansatz, professionelles Wissen in die örtlichen 
Prozesse auf Dorfebene einzuspeisen und die ehrenamtlich 
Tätigen zu entlasten, ein besonders Erfolg versprechender. 
Hierbei ist der kontinuierliche, fallspezifische Ansatz, der 
in der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ verfolgt wurde, 
von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung sehr positiv 
bewertet worden (siehe Kapitel 8).

Einen begrenzenden Faktor stellt zudem die Tatsache 
dar, dass die Landbevölkerung oft mit vielfältigen Proble-
men (wie z. B. schlechte Versorgung und Anbindung zum 
ÖPNV oder mangelhafte Bedingungen der Nahversorgung 
durch Läden, Ärzte, Kultureinrichtungen etc.) zu kämpfen 
hat, sodass das Thema der Energiewende häufig in den 
Hintergrund gerät. Vor diesem Hintergrund ist besonders 

6.2

Um Wandlungsprozesse 
für die Energiewende in 
ländlichen Räumen auszulösen, 
ist insbesondere das aktive 
Mitwirken der Bürger [...]  
von Bedeutung. 

Abwanderungsprozessen entgegenwirken, die in vielen 
ländlichen Räumen vorherrschen. Soziale Chancen bieten 
sich auch durch die Stärkung der regionalen bzw. kom-
munalen Identität, welche sich durch die Ausweitung von 
Netzwerken und das aufgewertete Image bedingen (vgl. 
Tischer et al. 2006: 36 f.). Die Auswirkungen beeinflussen 
sich dabei gegenseitig und können umfassende positive 
Entwicklungstrends in Richtung der Nachhaltigkeit ansto-
ßen. Die Abwärtsspirale der oftmals von Strukturprob-
lemen geprägten Orte kann so aufgehalten oder sogar 
umgekehrt werden (vgl. Misoga 2014: 17).

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis einer 
Befragung, die im Rahmen der wissenschaftlichen 
Begleitung durchgeführt wurde. Sie belegt, dass mit 

dem Projekt weitaus mehr als „Energiewende“ verbun-
den wird und soziale wie auch regionalökonomische 
Aspekte Motivationsaspekte für die Initiativen in den 
Dörfern darstellen.

Zusammenfassend kann man somit konstatieren, dass 
die Idee des Projekts „Dorf ist Energie(klug)“ in ihrer Wir-
kung weit über den Kerngedanken einer Stärkung der 
Energiewende hinausgeht, da ebenso regionalökonomi-
sche, gesellschaftliche und soziale Prozesse angestoßen 
werden konnten, die insgesamt eine Stärkung der Region 
bewirken. Von besonderer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang auch das bürgerschaftliche Engagement, 
was folgend näher erläutert wird.
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hervorzuheben, dass es in dem Projekt „Dorf ist Ener-
gie(klug)“ gelungen ist, auch diese Probleme zu adressieren, 
indem das Thema „Mobilität“ sehr gut integriert wurde 
(insbesondere in Hilchenbach-Grund). Die Möglichkeiten 
und Chancen, welche sich durch Bürgerprojekte ergeben 
können, sind im Allgemeinen sehr vielfältig. Diese Vielfalt 
konnte auch bei „Dorf ist Energie(klug)“ beobachtet wer-
den. Da der Weg der erfolgreichen Umsetzung derselben 
aber oftmals durch Grenzen oder Hindernisse geprägt ist, 
stellt sich regelmäßig die Frage, wie bürgerschaftliches 
Engagement unterstützt werden kann. In ländlichen Kom-
munen sind hier vornehmlich bürgernahe Akteure gefragt, 
welche die Gegebenheiten vor Ort kennen. Regionale und 
insbesondere kommunale Akteure, beispielsweise aus 
der Kommunalpolitik, haben hier die Chance direkt auf 
die lokale Bevölkerung einzuwirken und das Engagement 
mitzugestalten (vgl. Mörchen 2013: 51 f.). In Hinblick auf 
Energieprojekte kann das zum einen durch Informations-
übermittlung und Bewusstseinsförderung für die Themen 
Klimawandel und Energiewende geschehen, zum anderen 
über Inspirationen, Hilfestellungen und Anreize für die Ent-
wicklung neuer Projekte. Insofern ist der im Rahmen von 
„Dorf ist Energie(klug)“ gewählte Ansatz sowohl hinsicht-
lich der Ansprache als auch hinsichtlich der eingesetzten 
Instrumente als vielversprechend einzuschätzen.

In Bezug auf die Transitionsforschung sind die Bürger dabei 
als potenzielle „Pioniere des Wandels“ einzuordnen, die 
Akteure aus der Kommunalpolitik eher auf Regimeebene, in 
der bereits feste Strukturen vorherrschen. Dadurch ergibt 
sich häufig das Problem, dass zwar verbal die Unterstützung 

von Bürgerengagement auf beiden Seiten gefordert wird, 
die kommunalen Akteure aber in diesem Bereich nicht in 
besonderem Maße tätig werden. Durch Beharrungstenden-
zen hinsichtlich bestehender, funktionierender Strukturen 
wird oftmals die Befürchtung geäußert, dass sehr starkes 
bürgerschaftliches Engagement zu einer „Beeinträchtigung 
der Elemente repräsentativer Demokratie“ (Bogumil u. Holt-
kamp 1999:108) führen könne. Auch weitere Einwände füh-
ren dazu, dass kommunale Akteure ihre Mitgestalterrolle 
trotz der sich bietenden vielfältigen Potenziale nicht als 
zentrales Handlungsfeld ansehen. Um Vorurteile zwischen 
Bürgern, Kommunalpolitik und Verwaltung abzubauen, 
sind daher praktische Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
und erfolgreiche Projektverläufe notwendig. Genau hier 
setzt die Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ an, denn diese 
hat die Praxisstudie über Transferveranstaltungen, Exkur-
sionen und Input in die Dorfgemeinschaften eingebracht. 
Der im Rahmen des Projekts erfolgte Konsultationsprozess 
der Südwestfalen Agentur war möglicherweise genau 
deshalb erfolgreich, weil die Agentur frei von eventuellen 
Vorurteilen gegenüber Politik bzw. Verwaltungshandeln 
wahrgenommen wird. Auch wenn die Wichtigkeit einer 
unabhängigen Beratung im Rahmen der Begleitforschung 
nicht konkret abgefragt wurde, war doch die auf Konsens 
ausgerichtete, objektive Vermittlerrolle der Südwestfalen 
Agentur im Sinne offensichtlich.

Nicht zuletzt zeigt sich diese intermediäre Funktion der 
Agentur im folgenden Kapitel zu den beteiligten Akteuren 
und ihren Rollen im Projekt.

Die wissenschaftliche Begleitung von „Dorf ist Ener-
gie(klug)“ durch das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie bestand, wie in Kapitel 2.2 dargestellt, aus der 
Evaluation des Gesamtprozesses einerseits und der Pro-
jekte in den Dörfern andererseits (zum Untersuchungs-
design vgl. Kapitel 4.1.2). Um auch weiteren Dörfern nach 
Ablauf der Praxisstudie Unterstützung zukommen zu 
lassen, wurde darüber hinaus ein Selbst-Evaluations-Tool 
(SET) entwickelt, mit dessen Hilfe Initiativen und Aktive 
den Stand der Umsetzung von (Energie-) Projekten in 

ihren Dörfern reflektieren und eventuelle Probleme identi-
fizieren können (vgl. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie & Südwestfalen Agentur 2016).

Hierfür wurde ein Fragebogen mit teils offenen und 
teils geschlossenen Fragen entwickelt, anhand dessen 
die Aktiven in den Dörfern zur Entstehung und Motiva-
tion der Projektideen vor Ort, der Planung und Umset-
zung der Ideen sowie der Rollen, die die Südwestfalen 
Agentur, die Experten-Teams und die politische bzw. die 
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7. 7.1   AKTEURSANALYSE „DORF IST ENERGIE(KLUG)“ 7.1

Verwaltungsebene dabei gespielt haben, ermittelt wur-
den. Ein weiterer Fragebogen richtete sich an die beglei-
tenden Experten der Südwestfalen Agentur und die wei-
teren beteiligten Einrichtungen sowie an die Mitglieder 
der Lenkungsgruppe zu ihrer Einschätzung hinsichtlich 
des Gesamtprozesses. In vertiefenden Telefoninterviews 
wurden anschließend Einzelakteure in den Dörfern 
sowie Beteiligte aus den Experten-Teams und der Len-
kungsgruppe zu spezifischen Aspekten der Prozesse, 
insbesondere zu fördernder und hemmender Faktoren 
zur Umsetzung der Projekte vor Ort, befragt. Die hieraus 
abgeleiteten Schlüsselfaktoren waren die Grundlage zur 
Entwicklung des Selbst-Evaluations-Tools (SET). 

Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Aspekte 
aus der Befragung der Dörfer sowie der Lenkungsgruppe 
und Experten vorgestellt. Die Ergebnisse werden anschlie-
ßend vor dem Hintergrund der drei vorgegebenen Aspekte

• Übertragbarkeit
• Nachhaltigkeit
• Durchführungsqualität

diskutiert und in einem abschließenden Fazit „Handlungs-
empfehlungen“ formuliert.

Um Zusammenhänge und Strukturen innerhalb des Projek-
tes deutlich zu machen, werden in Abbildung 4 die betei-
ligten Akteure an „Dorf ist Energie(klug)“ in einem Organi-
gramm dargestellt. 

Die Darstellung zeigt die Strukturen und Verantwortlichkei-
ten der verschiedenen beteiligten Akteursgruppen im Pro-
jekt. Die Südwestfalen Agentur, verantwortlich für das Pro-
jektmanagement, bildet zusammen mit Vertretern der fünf 
südwestfälischen Kreise, Vertretern der Bezirksregierung 
Arnsberg sowie dem Klimanetzwerker der Energieagentur.
NRW die Lenkungsgruppe von „Dorf ist Energie(klug)“, wel-
che das Projekt begleitet. 

Den direkten Kontakt zu den ausgewählten Coachingdörfern 
pflegt aber hauptsächlich der Projektmanager der Südwest-
falen Agentur, welcher als zentraler Ansprechpartner für die 
engagierten Dorfbewohner zur Verfügung steht. Für die 
Coaching-Treffen, welche nach Bedarf in den Dörfern statt-
finden, wird jeweils ein Kompetenzteam aus ausgewählten 
Experten bestimmt. Diese beraten die Dorfgemeinschaften 
hinsichtlich der fachlichen Umsetzung ihrer geplanten 

„energieklugen“ Projektidee. Mitglieder des Kompetenz-
teams sind unter anderem Vertreter der Lenkungsgruppe, 
Energieversorger, Hochschulen, Verbraucherberater oder 
Banken. Dadurch wird eine breite Abdeckung von Themen 
und Fachgebieten gewährleistet und eine individuelle Bera-
tung und Unterstützung gesichert. Zudem werden interes-
sierten Dorfbewohnern auch Exkursionen angeboten, um 
gute „energiekluge“ Beispiele in der Region kennenzulernen. 
Das fördert die Ideenfindung für eigene Projekte, die Vernet-
zung der Region und den Wissenstransfer.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass unterschiedlichste 
Akteure in die Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ einbe-
zogen werden. Engagierte Dorfbewohner werden sowohl 
fachlich durch Akteure der örtlichen und regionalen Wirt-
schaft beraten als auch von regionalen Akteuren der Kreise 
und dem Regierungsbezirk begleitet. Gerade hinsichtlich der 
Transitions-Forschung ist dieser Ansatz besonders positiv zu 
bewerten, da die engagierten Dorfbewohner als Nischen-
akteure mit änderungswilligen Akteuren aus dem Regime 
kommunizieren können und durch diese unterstützt wer-
den. Dadurch werden wichtige Netzstrukturen geschaffen 
und der Transformationsprozess der Energiewende kann 
vorangetrieben werden. Im Sinne der eingangs dargestell-
ten „intentionalen Transformation des Energiesektors“ 
fungiert die Südwestfalen Agentur in dem Projekt „Dorf ist 
Energie(klug)“ als „Transitionsmanager“, der durch verschie-
denste Ansätze steuernd und unterstützend Einfluss nimmt. 
Die intermediäre Rolle als Vermittlerin, Unterstützerin und 
Netzwerkerin hat sich in der wissenschaftlichen Begleitung 
als besonders wichtig und fördernd für die Einzelprojekte in 
den Dörfern herausgestellt.

AKTEURSANALYSE „DORF IST ENERGIE(KLUG)“

Dadurch werden wichtige 
Netzstrukturen geschaffen und 
der Transformationsprozess 
der Energiewende kann 
vorangetrieben werden.
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EVALUATION DER PROJEKTE IN  
DEN DÖRFERN SÜDWESTFALENS

Um die Projekte in den Dörfern zu evaluieren, wurde der 
oder die jeweils Hauptverantwortliche des Projekts kon-
taktiert. Von den elf teilnehmenden Dörfern füllten acht 
den Fragebogen aus. Die Befragung fand im Zeitraum 
März / April 2016 statt. In der anschließenden Auswertung 
der Fragebögen zeigte sich, dass der überwiegende Teil 
der Projekte vor Ort in einem gemeinschaftlichen Prozess 
entstanden ist (6 von 8). Dabei wurde in drei Dörfern eine 
bereits bestehende Idee weiterentwickelt, in vier waren 
es eher neue bzw. in einem Fall völlig neue Projektideen. 
Die Bewerbungsunterlagen wurden übereinstimmend als 
(eher) leicht zu erhalten und zu bearbeiten eingeschätzt. 
Die Unterstützung durch die jeweiligen Kompetenzteams, 
die in den fünf Coaching-Dörfern stattfand, wurde über-
wiegend positiv und als den Bedürfnissen angemessen 
bewertet. Besonders hervorzuheben ist vor allem die 

positive Bewertung der Unterstützung durch die Süd-
westfalen Agentur (vgl. Abbildung 4). Dies gilt sowohl für 
die Rückmeldungen hinsichtlich der Kommunikation mit 
dem Projektmanager wie auch für die durch ihn initiierten 
und begleiteten Veranstaltungen wie Auftakttreffen, Coa-
chingtreffen und Exkursionen. Die Unterstützung durch 
die Südwestfalen Agentur nimmt damit einen noch höhe-
ren Stellenwert ein als die durch die Kommunalpolitik. 

Was den Stand der Projektumsetzung zum Zeitpunkt der 
Befragung angeht (März / April 2016), sahen sich fünf 
Projekte in der Startphase, eins in der Hauptphase und 
drei pausierten. Eine Fortführung der Projekte nach dem 
Ende von „Dorf ist Energie(klug)“ wurde in sieben Fällen 
als anzustreben angesehen[1], wobei allerdings nur zwei 
Projekte bereits als „Selbstläufer“ eingeschätzt wurden. 
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Abbildung 5: Befragung auf Ebene der Einzelprojekte in den Dörfern

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit der 
Südwestfalen Agentur und der kommunalpolitischen Ebene?

Die Unterstützung durch die Südwestfalen Agentur hilft uns weiter.

Die Zusammenarbeit mit der Südwestfalen Agentur 
hat zur Umsetzung des Projekts im Dorf beigetragen.

Die Kommunalpolitik ist in unser Projekt eingebunden.

Die Kommunikation mit der Kommunalpolitik ist hilfreich.

Die Kommunalpolitik unterstützt unser Projekt aktiv.

Trifft voll und ganz zu
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Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Kann ich nicht beantworten

Die Ergebnisse der Umfrage wie auch der Tiefeninterviews 
wurden genutzt, um ein Selbst-Evaluations-Tool (SET) zu 
entwickeln. Die Ableitung besonderer Schlüsselfaktoren, 
die sich für den Entwicklungs- und Umsetzungsprozess 
der Projekte in den Dörfern als besonders relevant heraus-
gestellt haben, wurden in die neun Themenfelder

• Initiative vor Ort
• Beteiligung der Kommunalverwaltung
• Ehrenamtliches Engagement
• Bürgerbeteiligung
• Vernetzung und Austausch

• Wissenserweiterung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Finanzierung
• Rechtliche Rahmenbedingungen

übersetzt, die mit insgesamt 46 Fragen hinterlegt sind.

Die Auswertung jedes einzelnen Themenfelds ist mit 
Tipps und Hilfestellungen für eine optimierte Prozessge-
staltung und weitere Informationsquellen und Ansprech-
partner hinterlegt (vgl. Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie & Südwestfalen Agentur 2016).

7.2

[1] In einem Fall musste die Projektumsetzung durch äußere Umstände eine Zwangspause einlegen. Ob eine Wiederaufnahme  
 möglich sein wird, ließ sich zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht absehen. 

Abbildung 4: Akteursmapping des Projektes „Dorf ist Energie(klug)“
Grafik: Felicia Becker (Becker 2016: 42)

+ weitere Akteure 
aus den 

Betätigungsfeldern 
Energieeffizienz,

 EE etc.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

Volksbanken 
in Südwestfalen

Landkreise 
SO, OE, MK, HSK, Si-Wi Finanzierung

progres.NRW

Lenkungsgruppe Förderverwaltung

Projekt-
Steuerung

Südwestfalen Agentur GmbH
Lars Ole Daub (Projektmanager)

Landkreise 
SO: Frank Hockelmann 

HSK: Walter Scholz
Si-Wi: Sylvia Heinz
MK: Petra Schaller
OE: Peter Müller 

Bezirksregierung Arnsberg
Andreas Pletziger (Dezernat 33)
Karin Uhlenbrock (Dezernat 65) EnergieAgentur.NRW

Marcus Müller
(KlimaNetzwerker.NRW)

Praxisstudie: 
„Dorf ist Energie(klug)“

Wuppertal Institut
Oliver Wagner, 

Anja Bierwirth (Projektleitung), 
Sara Caspari, 

Nora Schecke, 
Sebastian Cornelius, 

Felicia Becker 
(Praktikanten)

Wissenschaftliche
Begleitforschung

Coaching Dörfer

Burbach-
Lippe

Netphen-
Sohlbach

Medebach-
Dreislar

Soest-
Ostönnen

Warstein-
Hirschberg

Gestartet als Ideenwerkstatt Dörfer:

Hilchenbach-
Grund

Sundern-
Endorf

+ weitere interessierte 
Kommunen 

Südwestfalens

Medebach-
Referinghausen

Balve-Langen-
holthausen

Erwitte-
Schallern

Pausiert aktuell

Dorfbewohner

Energiekluge „Good Practice“-Beispiele aus Südwestfalen und darüber hinaus
Vorbildfunktion, 
Vernetzung + 
Wissenstransfer

Vernetzung + 
Wissenstransfer

Beratung + 
Unterstützung

Kompetenzteams 
aus Experten

Vertreter der 
Lenkungsgruppe, 

Hochschulen, 
Energieversorger, 

Verbraucherberater, 
Banken etc.

Gertec GmbH 
Ingenieurgesell.

Forschungsprojekt
Remonet

Ingenieur Netzwerk 
Energie eG

Haus Düsse – ZNR

I.D.E.E. – Zentrum 
HOLZ

Netzwerkpartner z. B.

Freudenberg-
Oberfischbach



74 75

Zur Evaluation der Durchführungsqualität des Gesamtpro-
zesses wurden neben den Aktiven vor Ort auch Beteiligte 
der Lenkungsgruppe befragt. Insgesamt konnten sechs 
Fragebögen ausgewertet werden. 

Die Zusammenarbeit innerhalb der Lenkungsgruppe 
wurde dabei überwiegend gut bis sehr gut bewertet, was 

sowohl die Kommunikation untereinander (vier von sechs), 
die Häufigkeit der Treffen (fünf von sechs) und ihre Pro-
duktivität (vier von sechs) wie auch die Zusammensetzung 
der Gruppe (fünf von sechs) betrifft. Auch wenn solche 
Bewertungen oftmals von persönlichen und sehr individu-
ellen Konstellationen abhängig sind, so kann man doch aus 
den Antworten schließen, dass die Zusammensetzung, die 

ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG  
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Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Projektverlauf von „Dorf ist Energie(klug)“?
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Abbildung 6: Ergebnisse aus der Befragung der Lenkungsgruppe zur Zusammenarbeit mit den Dörfern

7.3 7.3   ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG IN DER LENKUNGSGRUPPE

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit den am Projekt beteiligten Dorfbewohnern? 

Die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren 
(Dorf, Südwestfalen Agentur usw.) verlief immer ergebnisorientiert.

Das Projekt motiviert die Dorfgemeinschaft zum Mitmachen.

Die Unterstützung durch die Lenkungsgruppe trug 
zur bisherigen Projektumsetzung bei. 

    Das Engagement der Projekbeteiligten im Dorf trug 
grundlegend zur bisherigen Projektumsetzung bei.

Die Unterstützung durch die Lenkungsgruppe 
ist hilfreich für die Dorfbewohner.

Die Dorfbewohner sind bereit, Probleme 
gemeinsam mit der Lenkungsgruppe zu lösen.

Die Beratung wird durch die Dorfbewohner gut angenommen. 

Die Dorfbewohner zeigen ausreichend Engagement und Initiative. 

Trifft voll und ganz zu

0 1 2 3 4 5 6

Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu Kann ich nicht beantworten

Abbildung 7: Ergebnisse aus der Befragung der Lenkungsgruppe zur Zufriedenheit

7.3

Häufigkeit, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen 
als gelungen sowie dem inhaltlichen Auftrag angemessen 
bewertet werden kann. 

Wie Abbildung 6 zeigt, wird die Zusammenarbeit zwi-
schen den Engagierten in den Dörfern und der Lenkungs-
gruppe ebenfalls ganz überwiegend positiv bewertet. 
Daraus kann geschlossen werden, dass das gewählte 
Format der Zusammenarbeit für die Mitglieder der 

Lenkungsgruppe geeignet war und die Zusammenarbeit 
weitgehend gut funktionierte.

Auf die Frage nach dem Fortschritt der Projekte sahen vier 
Personen die Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ insge-
samt in der Hauptphase, eine eher noch in der Startphase. 
Bezogen auf die jeweiligen Projekte in den Dörfern konnte 
eine ähnliche Einschätzung wie die der Aktiven vor Ort fest-
gestellt werden. Zwei Personen sind der Meinung, dass die 
Projekte in den Dörfern noch keine Selbstläufer sind, drei 
Personen schätzen die Projekte hier unterschiedlich ein. 

Befragt nach der Zufriedenheit mit dem Projektver-
lauf insgesamt, zeigt sich in der Lenkungsgruppe eher 
Zustimmung (vgl. Abbildung 7). Besonders hoch war die 
Zustimmung zu der Frage bezüglich einer Fortsetzung der 
Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit  
innerhalb der Lenkungsgruppe 
wurde dabei überwiegend gut 
bis sehr gut bewertet  [...]
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Die Ergebnisse der Fragebögen werden im Folgenden 
unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus den vertiefenden 
Telefon interviews diskutiert. Die insgesamt 14 Interviews 
wurden teils mit Dorfbewohnern und teils mit Fachexperten 
geführt. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung wur-
den beim Wuppertal Institut vier Praktika von Studierenden 
durchgeführt, deren Ziel es war, auf Studienabschlussarbei-
ten vorzubereiten. Die dabei entstehenden Masterarbeiten 
geben einen vertiefenden Einblick in die Befragungsergeb-
nisse. Zum aktuellen Zeitpunkt (September 2016) sind zwei 
von insgesamt vier Masterarbeiten abgeschlossen. Zwei 
weitere Arbeiten werden in Kürze fertiggestellt.

Mehrheitlich sprachen sich die Interviewten dafür aus, dass 
die Mitnahme der Kommune von besonderer Bedeutung für 
das Gelingen eines Projektes sei (acht Nennungen). Sieben 
stellten zudem die Wichtigkeit ehrenamtlichen Engage-
ments heraus. Immerhin fünfmal wurde die Rolle eines 
„Kümmerers“ als wesentlicher Erfolgsfaktor herausgestellt 
sowie die Aspekte Finanzierung, Beteiligung der Dorfge-
meinschaft, (Informations-) Veranstaltungen, öffentliches 
und persönliches Interesse ( jeweils vier Nennungen). Da 
das Gesamtprojekt darauf abzielte, Initiativen und Ideen, die 
in den Dorfgemeinschaften entwickelt wurden, zu unter-
stützen, mag das zunächst nicht verwunderlich sein. Doch 
auch in anderen Untersuchungen zeigt sich eine deutliche 
Korrelation zwischen bürgerschaftlichem Engagement bzw. 
Partizipation und Akzeptanz[2] und damit nicht zuletzt dem 
Gelingen von (Energie-) Projekten.

Sowohl in den Interviews wurde die Einbindung der Kom-
mune als Erfolgsfaktor genannt wie auch in den Fragebögen, 
wo die kommunale Ebene ebenfalls eine relativ wichtige 
Rolle einnahm. Das ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund zu 
verstehen, dass verschiedene Projekte allein aus ordnungs-
rechtlichen oder planerischen Gründen eine Einbeziehung 
der Kommune erfordern, etwa bei genehmigungspflichti-
gen Anlagen oder der Errichtung einer Infrastruktur, etwa 
eines Nahwärmenetzes, welches mit einer Trassenplanung 
sowie entsprechenden Gestattungsverträgen verbunden 
ist. Dabei räumt die Gemeinde dem Betreiber das Recht ein, 
Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken usw.) sowie sons-
tige der Gemeinde gehörende öffentliche aber auch nicht 

öffentliche Grundstücke und Gebäude zur Verlegung und 
zum Betrieb des Wärmenetzes zu benutzen. Darüber hinaus 
kann eine Unterstützung von Projekten durch die Kommune 
helfen, etwa im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Beratung oder 
Vermittlung von Kontakten zu Fachleuten.

Besonders positiv hervorzuheben ist die intermediäre Rolle 
der Südwestfalen Agentur bzw. des dort ansässigen Projekt-
managers für die Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“. Nicht 
nur, dass durch die Bewerbung im Rahmen des Projekts 
einige Dorfgemeinschaften neue Projektideen entwickel-
ten, so wurde insbesondere auch die Nähe der Begleitung 
mehrfach positiv hervorgehoben. Dies gilt sowohl für die 
Initiierung von Treffen und Veranstaltungen vor Ort, Exkur-
sionen zu guten Beispielprojekten in der Umgebung zum 
Erfahrungsaustausch wie auch die persönliche Verfüg-
barkeit bei Fragen entlang des gesamten Prozesses, von 
der Ideenfindung über die Planung und Finanzierung bis 
zur Umsetzung. Auch wenn mit der Teilnahme im Projekt 
„Dorf ist Energie(klug)“ selbst nur geringe finanzielle Unter-
stützung für Beratungsleistungen, Anschubfinanzierung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Exkursionen, Materialien und Referen-
ten verbunden war, führte die Vermittlung von Kontakten 
und der Netzwerkaufbau dazu, dass Sponsoren gefunden 
und/oder Fördermittel akquiriert werden konnten.

Im gesamten Projektverlauf sind einige Projekte verändert, 
Schwerpunkte verschoben, Ideen verworfen und neue gene-
riert worden. Andere Initiativen mussten aufgrund exter-
ner Zwänge aufgegeben werden. So sind beispielsweise 
die wirtschaftlichen Bedingungen für Nahwärmeprojekte 
aufgrund der in letzter Zeit gesunkenen Ölpreise deutlich 
schlechter geworden und die jüngste EEG-Reform hat die 
Chancen für lokal verankerte Bürgerenergiegenossenschaf-
ten massiv verschlechtert. In wenigen Fällen konnte das 
erforderliche Engagement vor Ort nicht aufrecht erhalten 
werden (vgl. Prozessabläufe 3.2). Nicht zuletzt aufgrund des-
sen brauchen Projekte, die im bürgerschaftlichen Engage-
ment entwickelt werden, von der Idee bis zur Umsetzung 
Zeit und kontinuierliche Unterstützung. Dies zeigt sich 
darin, dass zwar nach eineinhalbjähriger Laufzeit die Akti-
ven eine Weiterführung der Projekte nach Ende der Laufzeit 
von „Dorf ist Energie(klug)“ als wünschenswert ansehen, 
sich aber überwiegend noch in der Startphase sehen und 
ihre jeweiligen Projekte nicht als Selbstläufer bezeichnen. 
Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob die initiier-
ten und angeschobenen Projekte mit dem kommenden 
Wegfall der Unterstützung durch die Südwestfalen Agentur 
weiter verfolgt und umgesetzt werden[3]. Zumindest einmal 
wurde in einer offenen Frage des Fragebogens hervorgeho-
ben, dass die Projektlaufzeit als zu kurz angesehen wird.

7.4

DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Besonders positiv [...] ist  
die intermediäre Rolle des 
[...] Projektmanagers für die 
Praxisstudie [...] 

[2] Zum Thema Windenergie etwa in Schmid & Zimmer 2012: 61
[3] Im Verlauf der Begleitforschung wurde beschlossen, das Projekt „Dorf ist Energie(klug)“ nicht zu verlängern. Es läuft im Oktober 2016 aus.  
 Die Ergebnisse werden deshalb u. a. auch vor diesem Hintergrund diskutiert.

7.4.1   ÜBERTRAGBARKEIT

Zur Bewertung der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit muss zunächst deutlich gemacht 
werden, dass Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang im 
Sinne der drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Sozia-
les verstanden wird. Eine abschließende Bewertung war im 
Rahmen des Projekts allerdings nicht möglich, da sich die 
Projektlaufzeit hierfür als zu kurz herausstellte. Dennoch sol-
len hinsichtlich der drei Nachhaltigkeits-Dimensionen einige 
Aspekte angesprochen und diskutiert werden.

Nicht zuletzt aufgrund der Vielseitigkeit der Projekte 
(vgl. Kapitel 3.2) aus den Bereichen Mobilität (Hilchen-
bach-Grund, Warstein-Hirschberg, Medebach-Refering-

hausen), Gebäudesanierung (Netphen-Sohlbach, Mede-
bach-Dreislar, Warstein-Hirschberg, Soest-Ostönnen 
etc.), Energieversorgung (Netphen-Sohlbach, Hilchen-
bach-Grund, Medebach-Dreislar, Soest-Ostönnen etc.) und 
Bildung (Freudenberg-Oberfischbach, Netphen-Sohlbach 
etc.) wurde bewusst auf eine Quantifizierung der einzel-
nen Projekte auf Dorfebene hinsichtlich CO2-Minderung, 
erzeugter Energiemengen o. ä. verzichtet.[4] Eine positive 
ökologische Wirkung sämtlicher Projekte war zudem allein 
schon durch die Ausrichtung des Gesamtprojekts gegeben.

Hinsichtlich der ökonomischen Dimension kann nach 
Abschluss des Berichts keine verlässliche Aussage getrof-

ÜBERTRAGBARKEIT

NACHHALTIGKEIT

Wie bereits erwähnt, soll das Projekt „Dorf ist Energie(klug)“ 
im Rahmen der Begleitforschung hinsichtlich der Frage 
der Übertragbarkeit bewertet werden. Dabei steht vor 
allem die Frage nach Übertragung des Gesamtprozesses 
im Fokus, doch soll auch auf die Frage der Einzelprojekte 
auf Dorfebene eingegangen werden. Viele der initiierten 
Dorfprojekte sind gut auf andere Dörfer und andere Regi-
onen übertragbar. Hierzu gehört etwa das Dorf-E-Auto in 
Hilchenbach-Grund. Ähnliche Pilotprojekte, die Car-Sharing 
und E-Mobilität im ländlichen Raum zu etablieren versu-
chen, finden sich auch in anderen Projekten, etwa in Gey in 
der Eifel. Andere Projekte benötigen bestimmte Vorausset-
zungen, etwa wenn es um die Errichtung einer Kleinstwas-
seranlage, Energielehrstation oder eines Wasserspielplat-
zes geht, wie in Netphen-Solbach.

Der Gesamtprozess von „Dorf ist Energie(klug)“ wird vom 
Wuppertal Institut allerdings als sehr gut übertragbar auf 
andere Regionen angesehen. Allerdings sind auch hierfür 
einige Voraussetzungen zu erfüllen. Zunächst ist es sehr 
hilfreich, dass es eine unabhängige intermediäre Einrich-
tung wie die Südwestfalen Agentur gibt, die einen ent-
sprechenden Prozess initiieren, begleiten und durchführen 
kann. Hinzu kommt die Bereitschaft weiterer fachlicher 
Experten, die bei Bedarf die Beratung der Dörfer mit ihren 
Projektideen durchführen (Experten-Teams). Nicht zuletzt 
kann auch die Bildung einer Lenkungsgruppe sinnvoll sein, 
in der – wie im Falle „Dorf ist Energie(klug)“ – die beteiligten 
Kreise vertreten sind, um so die Kommunikation auf und 

Unterstützung durch die nächst höhere Entscheidungs-
ebene zu erleichtern.

Letztendlich muss allerdings einschränkend festgehalten 
werden, dass sich die Evaluation auf eine sehr kleine Fall-
zahl von Projekten und Befragten bezieht. Die Ergebnisse 
können darum keinesfalls als repräsentativ und verallge-
meinerbar angesehen werden. Die Befragung zeigt aller-
dings eine deutliche Tendenz und die Ergebnisse erlauben 
daher trotz der geringen Datengrundlage eine Aussage. 
Sie bilden somit eine Grundlage zur Beantwortung der 
Frage, was im Falle einer Übertragung von Projekten in 
andere Dörfer oder des Prozesses auf andere Regionen evtl. 
beachtet und bedacht werden sollte (siehe Kapitel 7.5). Als 
wichtige Erkenntnis kann vor allem festgehalten werden, 
dass das Vorhandensein eines Kümmerers, der Motor und 
Promoter von Prozessen sowie die Etablierung einer kom-
petenten Lenkungsgruppe, neben der intrinsischen Moti-
vation der unmittelbar beteiligten Akteure, entscheidende 
Erfolgsfaktoren darstellen.

Für zukünftige Projektideen und -initiativen in den Dörfern 
Südwestfalens wie auch hinsichtlich der Übertragbarkeit 
auf andere Regionen kann das im Rahmen der Begleitfor-
schung entwickelte Selbst-Evaluations-Tool (SET) genutzt 
werden. Es wurde als Leitfaden und Unterstützungsins-
trument konzipiert, um (insbesondere ehrenamtlichen) 
Aktiven Hilfestellung und Anleitung für ein erfolgreiches 
Projektmanagement zu geben.

7.4.1

[4] Während sich bei einer Erneuerbaren Energie-Anlage ein CO2-Minderungspotenzial noch recht gut errechnen lässt, ist das bei einem Bildungsprojekt in Kindergärten und Schulen im Rahmen 
der Projektlaufzeit kaum und nur unter großen Unsicherheiten möglich. Eine konservative Schätzung der Effekte aber würde den Erfolg dieser Art von Projekten unnötig schmälern.
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fen werden. Da die meisten Projekte noch nicht in der 
Umsetzungsphase sind bzw. die Umsetzung gerade erst 
begonnen hat, lässt sich derzeit nicht abschätzen, welche 
von ihnen sich auf Dauer selbst tragen werden oder gar 
positive Effekte für die Initiative und/oder das Dorf haben 
werden. Allerdings wurde wiederholt geäußert, dass mit 
dem Projekt auch zur regionalen Wertschöpfung beigetra-
gen wird.

In der sozialen Dimension lässt sich feststellen, dass von 
den Projekten überwiegend ein positiver Effekt auf die Dorf-
gemeinschaft erwartet wird (vgl. Abbildung 3). Das betrifft 
selbst zunächst gescheiterte Projekte, wie das aufgrund 
fehlender Wirtschaftlichkeit nicht realisierte Nahwärme-
netz in Dreislar, wo nun über andere Maßnahmen aus 
dem Bereich Quartiersberatung nachgedacht wird. Eine 
abschließende Bewertung ist somit leider nicht möglich. 
Jedoch gaben sechs von acht Befragten an, dass das jewei-
lige Projekt die Dorfgemeinschaft zum Mitmachen anregt, 
wie auch das o. g. Beispiel aus Dreislar belegt. Nur in einem 
Fall wurde das eher nicht gesehen und in einem weiteren 
Fall konnten hierzu keine Angabe gemacht werden, da das 
Projekt noch sehr am Anfang stand.

Auf Ebene des Gesamtprozesses lässt sich somit festhalten, 
dass das Projekt „Dorf ist Energie(klug)“ Initiativen und 
bürgerschaftliches Engagement für mehr Nachhaltigkeit 
angeregt hat. Es nimmt damit im Transformationsprozess 
ländlicher Räume eine wichtige Rolle ein, sowohl für die 
eigene Region wie auch als Vorbild für andere Regionen. Ob 
mit Ablauf der Projektlaufzeit diese Transformationspro-
zesse weit genug fortgeschritten sind, um sich selbststän-
dig weiterzuentwickeln und sich auf weitere Dörfer der 
Region auszubreiten, bleibt abzuwarten. Die nachhaltige 
Wirkung eines Projekts wie „Dorf ist Energie(klug)“ muss 
sich allerdings an diesen sich verselbständigten und dif-
fundierenden Projekten in der Region messen lassen. Vor 
dem Hintergrund der offensichtlich großen Bedeutung 
der im Rahmen von „Dorf ist Energie(klug)“ angebotenen 
Unterstützungsstrukturen (insbesondere Kümmerer und 
Lenkungsgruppe) stellt sich allerdings die Frage, ob dies 
wirklich gelingen kann. Denkbar ist auch ein nachhaltig 
negativer Effekt, da Frustration bei den Beteiligten entste-
hen kann, weil sie es nicht geschafft haben, ihre Projekt-
ideen in der begrenzten Zeit abschließen zu können.

Im Gegensatz zu den Aspekten „Übertragbarkeit“ und 
„Nachhaltigkeit“ wird die „Durchführungsqualität“ nur auf 
der Ebene des Gesamtprozesses von „Dorf ist Energie(klug)“ 
bewertet, da die Durchführung der Projekte auf Dorfebene 
nicht im Fokus der wissenschaftlichen Begleitung stand.

Die Rückmeldungen sowohl aus den teilnehmenden Dör-
fern als auch aus der Lenkungsgruppe zeigen, dass die 
Qualität des Prozesses als überwiegend gut bis sehr gut 
angesehen wird. Zunächst zeigen die oben beschriebenen 
positiven Antworten der Aktiven in den Dorfprojekten, dass 
sie die Begleitung und Unterstützung ihrer Projekten durch 
die Südwestfalen Agentur als hilfreich empfanden. Es wird 
deutlich, dass die Aktiven in den Dörfern mit den Zielen 
des Gesamtprojekts vertraut sind, sich auch für Projekte in 
anderen Dörfern interessieren und was der Beitrag der Süd-
westfalen Agentur dabei ist. Zudem empfinden alle acht 
Befragten, dass die Südwestfalen Agentur bei aller Unter-
stützung Raum für die eigenverantwortliche Umsetzung 
der Projekte lässt.

Die Beteiligten des Lenkungskreises berichten, dass der 
Gesamtprozess aus ihrer Sicht gut begleitet wurde, die Tref-
fen produktiv waren und in einer Häufigkeit, die dem Bedarf 

angemessen war, stattgefunden haben. Vor allem die Kreise 
empfinden es als vorteilhaft, selbst einen Ansprechpartner 
zu haben, der sich um die Dinge kümmert, die sie mit ihren 
begrenzten Ressourcen nicht leisten können.

Bei der Begleitung der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ 
wurde deutlich, dass die Entwicklung und Umsetzung der 
Projekte eine hohe Flexibilität und persönlichen Einsatz 
auf Seiten der Südwestfalen Agentur verlangt. Insbeson-
dere was die sich teils mehrfach verändernden Ideen aus 
den Dörfern betrifft, ist dies ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Gleichzeitig kann damit aber auch ein besonderer „Spagat“ 
verbunden sein, die Aktiven einerseits in ihrer Motivation 
zu unterstützen, sie aber andererseits bei zu großen oder 
vielfältigen Projekten bremsen zu müssen, um in dem lang-
wierigen Prozess der Umsetzung die Ausdauer behalten zu 
können.

Vor dem Hintergrund, dass die Laufzeit der Praxisstudie 
nicht verlängert wurde, wäre zur abschließenden Bewer-
tung der Durchführungsqualität noch von Interesse gewe-
sen, ob die Projekte sich auch hinsichtlich der selbständi-
gen Weiterführung gut beraten fühlen, was aus zeitlichen 
Gründen nicht mehr erfasst werden konnte.

DURCHFÜHRUNGSQUALITÄT

7.4.3 7.5   FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Die Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ kann von wissen-
schaftlicher Seite als ein sehr erfolgreiches Projekt gese-
hen werden, das als gutes Beispiel für andere Regionen 
und entsprechende intermediäre Einrichtungen wie die 
Südwestfalen Agentur als Vorbild dienen kann. Das im 
Rahmen der Begleitstudie entwickelte Selbst-Evaluations-
Tool (SET) kann dabei von Anfang an dazu beitragen, den 
Dörfern und Kreisen, LEADER-Managern, Klimaschutzbe-
auftragten und vielen anderen einen Handlungsleitfaden 
an die Hand zu geben, der ihnen die Berücksichtigung 
relevanter Aspekte zur erfolgreichen Umsetzung von 
(Energie-) Projekten erleichtert.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Durchführung eines 
solchen Prozess ist die Einrichtung eines Intermediärs, der 
personell die Kapazität für den intensiven Begleitungspro-
zess bereithält. Aus den Ergebnissen der wissenschaftli-
chen Begleitung von „Dorf ist Energie(klug)“ kann zudem 
abgeleitet werden, dass je nach Umfang und räumlicher 
Ausdehnung eine entsprechende Begleitung mit mehr 
als einer Person sinnvoll wäre. So könnte gewährleistet 
werden, dass in Urlaubszeiten oder im Krankheitsfall eine 
Betreuung aufrecht gehalten werden kann. Dies gilt für 
die Projekte in den Dörfern ebenso wie für die begleitende 
und coachende Institution. 

Die Finanzierung eines solchen Personals kann sowohl 
über Fördermittel des Landes, des Bundes oder der Euro-
päischen Union erfolgen, wie auch durch Beiträge der 
beteiligten Kreise oder regionaler Unternehmen, die zur 
Transformation ihrer Region in Richtung Nachhaltigkeit 
beitragen möchten bzw. einer Mischung aus verschiede-
nen Quellen.

Um die Projekte, die in den Dörfern angestoßen wurden, 
weiterzuentwickeln, sollte die Südwestfalen Agentur auch 
nach Ablauf der Praxisstudie „Dorf ist Energie(klug)“ den 
Aktiven in der Region beratend zur Seite stehen. Da, wie 
berichtet, sich die meisten noch in der Planungs- oder 
Anfangsphase verorten, besteht die Gefahr, dass das bür-
gerschaftliche Engagement vor Ort und die begonnenen 
Projekte nicht weitergeführt werden (können). In einem 
solchen Fall ist es möglich, dass sich die Initiative und 
Motivation der Beteiligten ins Gegenteil verkehrt und 
damit auch das Ziel des Gesamtprojekts „Dorf ist Ener-
gie(klug)“ insgesamt gefährden. Die äußere Motivation 
und Unterstützung, die die Südwestfalen Agentur im Rah-
men der Praxisstudie übernommen hat, ist hier nicht zu 
unterschätzen.

FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

7.5
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