
 
 
 
 

 
 
 
Netzwerk „ALTBAUNEU® im Dialog“ – Ziele und Hintergrund  
 
Der Fachdienst Umwelt bemüht sich um die Reduzierung der Treibhausgase und die Minde-
rung von Kohlendioxid-Emissionen. Der Remscheider Gebäudebestand weist erhebliches 
energetisches Sanierungspotenzial auf, da bis zum Inkrafttreten der ersten Wärmeschutz-
verordnung im Jahr 1978 die meisten Gebäude (über 80%) ohne oder nur mit geringer Wär-
medämmung gebaut wurden. 
 
Bei der „Serviceplattform Regionale Altbauinitiativen“ arbeiten zehn Kommunen (Bochum,  
Dortmund, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Münster, Remscheid, Solingen, Witten, Wup-
pertal) und sechs Landkreise (Kreise Borken, Coesfeld, Gütersloh, Mettmann, Steinfurt, Wa-
rendorf) im Bereich der energetischen Gebäudesanierung zusammen. Im Rahmen dieser – 
ursprünglich vom Land NRW geförderten – Initiative ist die regionalisierte Internetplattform 
www.alt-bau-neu.de/remscheid für private Wohngebäudeeigentümer entstanden. Sie bietet 
neben einer allgemeinen Orientierung vor allem lokale Informationen, insbesondere kompe-
tente Ansprechpartner und Experten, zum Themenbereich energetische Gebäudesanierung. 
Es wurden Remscheider Handwerksbetriebe, Energieberater, Architekten, Ingenieure und 
örtliche Kreditinstitute angeschrieben für einen Eintrag in die Datenbank. Eine Vielzahl von 
Firmen hat sich kostenfrei mit verschiedenen Angeboten und Dienstleistungen eintragen las-
sen. Dabei werden die Angaben zu Ausbildung, Qualifizierung, Dienstleistungen nicht über-
prüft. Einträge weiterer örtlicher Firmen und Energieberater sind ausdrücklich erwünscht. Die 
Handwerker und Energieberater haben damit die Chance, ihre Angebote rund um die ener-
getische Gebäudesanierung zielgerichtet einem interessierten Publikum darzustellen. 
 
Im Rahmen der städtischen Bemühungen zum Klimaschutz soll die Kooperation und der Dia-
log mit verschiedenen Akteuren in Remscheid intensiviert werden. Ziele sind, die Aktivitäten 
zur energiesparenden Altbausanierung zu verstärken, Impulse für die örtliche Wirtschaft 
auszulösen und die Sanierungsquote zu steigern. Daher wurde ein Netzwerk gebildet, um 
weitere Kooperationen auszubauen. 
 
Verschiedene Firmen, die im Portal eingetragen sind, treffen sich regelmäßig zum Netzwerk 
„ALTBAUNEU® im Dialog“. Es handelt sich um ein interdisziplinäres Netzwerk, das sich über 
verschiedene Themen rund um die energetische Gebäudesanierung und die Energiebera-
tung austauscht, diskutiert und Erfahrungen untereinander weitergibt. Dabei ist die ganzheit-
liche und gewerkeübergreifende Betrachtung eines Gebäudes Voraussetzung. Ein weiteres 
Ziel neben dem Erfahrungsaustausch ist die Fortbildung innerhalb und zwischen den Betei-
ligten, denn alle Teilnehmenden möchten die Qualität ihrer Kundenberatungsgespräche ver-
bessern.  
Das Netzwerk soll auch dem Kennen lernen anderer Gewerke/Sparten und deren Anforde-
rungen, aus der persönlichen Anschauung heraus, dienen. Daraus kann sich eine Chance 
zur gemeinsamen Bearbeitung von Projekten entwickeln – der Fachdienst Umwelt unter-
stützt eine solche Vorgehensweise.  
Perspektivisch soll auch thematisiert werden, wie der Qualitätsanspruch der Netzwerkteil-
nehmer gegenüber potenziellen Kunden verdeutlicht werden kann. 
 



Gleichzeitig möchten die Teilnehmenden des Netzwerks durch verschiedene Aktivitäten den 
Sanierungsmarkt weiter erschließen oder festigen. Auch für Gebäudebesitzer wird es durch 
die zunehmende Steigerung der Energiepreise und einen veränderten Wohnungsmarkt zu 
einem verstärkten Bedarf an energetischen Sanierungen kommen. Diesen Bedarf will das 
Netzwerk erkennen, fördern und bedienen.  
 
Das Netzwerk beabsichtigt nicht, in der Öffentlichkeit als „Netzwerk ALTBAUNEU® im Dia-
log“ aufzutreten. Diese Dachmarke ist nur sehr aufwändig zu kommunizieren und es soll die 
Eigenständigkeit aller teilnehmenden Firmen und Berater gewährleistet bleiben. Gleichzeitig 
sind die Teilnehmenden für die Qualität der Ausführung ihrer Angebote und Dienstleistungen 
selbst verantwortlich. Eine Überprüfung der ausgeführten Energieberatungen bzw. Arbeiten 
erfolgt bisher nicht. Die beteiligten Firmen und Energieberater werden jeweils namentlich 
genannt, wenn sie sich an einer öffentlichkeitswirksamen Aktion beteiligen. Durch die Unter-
stützung seitens der Stadt wird eine Neutralität in der Beratung als erste Anlaufstelle ermög-
licht. 
 
Der Fachdienst Umwelt bietet eine Organisationsstruktur, leitet und moderiert das Netzwerk 
und plant in Abstimmung mit den Teilnehmenden die Veranstaltungen, Fortbildungen, Events 
und Aktionen. 
Die Netzwerkteilnehmenden haben gravierenden Anteil an der Gestaltung der Treffen, denn 
die Themenwahl wird aus dem Teilnehmerkreis heraus vorgeschlagen. 
 
Die Treffen des Netzwerks sind offen und freiwillig; eine verbindliche Teilnahme ist nicht 
notwendig. Eine Teilnahme an Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit ist nicht verpflichtend, 
sondern kann im Einzelfall entschieden werden.  
Gäste sind bei den Treffen jederzeit herzlich willkommen. 
 
 
 
Kontakt: 
Stadt Remscheid, Fachdienst Umwelt 
Monika Meves 
Elberfelder Str. 36, 42853 Remscheid 
Telefon (02191) 16 – 33 13 
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