Presseinformation

Vonovia entwickelt Bochum-Weitmar zum Innovationsquartier für Klimaschutz – Land fördert Projekt mit 6,2 Mio. Euro




Forschung mit renommierten Fraunhofer-Instituten
Ziel ist ein selbstlernendes Energiemanagementsystem
Projekte finden gemeinsam mit Quartiersentwicklung statt

Bochum, 23.01.2020. Vonovia möchte in ihren Quartieren auf der Ge-

bäude- und Wohnungsebene die Energiewende einleiten. Zusammen mit
renommierten Fraunhofer-Instituten, gefördert durch einen 6,2-Mio.Euro-Zuschuss des Landes NRW, werden in Bochum-Weitmar in einer
klassischen Siedlung des Wohnungsunternehmens neue Technologien im
laufenden Betrieb entwickelt und getestet. Ziel des auf drei Jahre angelegten Projektes (ODH@Bochum-Weitmar) ist eine unabhängige und
möglichst CO2-neutrale Strom– und Wärmeversorgung des Quartiers.
NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart begründet das Engagement
des Landes so: „Bochum-Weitmar ist mit vielen Gebäuden aus der Mitte
des 20. Jahrhunderts ein ideales Pilotquartier und ein innovatives Beispiel für die ökologisch und ökonomisch effiziente Energieversorgung in
urbanen Quartieren. Hier sollen verschiedene Technologien auf neuartige, intelligente Weise kombiniert werden, um den Energieverbrauch zu
senken und die Sektorenkopplung voranzubringen. Die hier ermittelten
Synergien sind übertragbar und bieten damit auch wichtige Impulse für
andere Quartiere in einem klimafreundlichen Ruhrgebiet.“
Warum sich Vonovia in Weitmar aktiv an der Erforschung neuer Technologien beteiligt, mit der eine CO2-Reduktion im Gebäudebestand erzielt
werden soll, erläutert Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia SE,
so: „Klimaschutz ist eine der wesentlichen Herausforderungen unserer
Gesellschaft. Vonovia fühlt sich dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, bis zur Mitte des Jahrhunderts einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Dabei ist es wichtig, das Spannungsfeld zwischen
bezahlbarem Wohnen und Klimaschutz sozial zu gestalten. Ein Teil der
notwendigen CO2-Einsparung ist über die bewährte energetische Sanierung zu erzielen, ein weiterer Teil ist über technische Maßnahmen abzubilden, die jedoch heute nicht wirtschaftlich darstellbar sind. Für den
noch fehlenden Teil erforschen wir, wie aktuell in Weitmar, technische
Innovation.“
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Insgesamt soll hier ein vernetztes, dezentrales Versorgungssystem entstehen, das eine möglichst autarke Strom- und Wärmeversorgung im
Quartier ermöglicht. „Aus unserer Sicht ist die Sektorenkopplung entscheidend, dabei muss die Erzeugung von Strom und Wärme zusammengedacht werden“, so Buch weiter. Die erzeugte Energie soll mit Hilfe
von künstlicher Intelligenz direkt im Quartier vom Mieter genutzt, und
nicht wie oftmals üblich, ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.
Ein selbstlernendes Energiemanagementsystem wird dafür sorgen, dass
die richtige Energie zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung
steht – an E-Ladesäulen, als Strom im eigenen Haushalt oder in Form
von Wärme. Über eine digitale Marktplattform werden die Marktakteure
für Angebot und Nachfrage zum Handel und Austausch zusammengebracht. Die vorangelagerte Planung bestehender Quartiere hinsichtlich
klimafreundlicher Versorgung und baulicher, energieeffizienzverbessernder Maßnahmen soll über ein integriertes Planungssystem optimiert werden.
Um Veränderungen dieser Art zu ermöglichen, gründete die FraunhoferGesellschaft zusammen mit Vonovia und zwölf weiteren Partnern im April 2018 den Open District Hub e.V. Eines von sechs Innovations-Quartieren, das im Rahmen der Initiative entwickelt und erforscht wird, ist
das Wohnviertel in Bochum-Weitmar. Hier plant Vonovia, - gemeinsam
mit der Fraunhofer-Gesellschaft (insb. den Instituten UMSICHT, FIT und
IOSB) sowie dem Unternehmen Ampeers Energy GmbH - das Viertel in
absehbarer Zukunft mithilfe von digitalen Instrumenten optimal und
nachhaltig mit Energie zu versorgen.
Die Mieterinnen und Mieter kosten diese Projekte nichts. Und: Läuft es
gut, wird Vonovia versuchen, die hier gewonnenen Erkenntnisse bundesweit in ihren Wohnungen einsetzen.
Über Vonovia
Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Das
Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine
gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen und
für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation mit sozialen
Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projekte,
die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau
neuer Wohnungen.
Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort
kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mie-
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ter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Für Fragen im
Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen ist der zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax, App oder postalisch erreichbar.
Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf
Buch.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN:
DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum,
Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen,
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen
gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und
beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar,
dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen
beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es
obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die
Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder
Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den
Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht
verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in
dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse
oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum
dieser Pressemitteilung bekannt werden.
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