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Rund 16 % des verbrauchten 
Stroms im Gewerbegebiet wird 
für Beleuchtung eingesetzt. 
LED-Technik benötigt bei glei-
cher Lichtstärke rund 
80 % weniger Strom im Ver-
gleich zur Halogenglühlampe. 
Die höheren Anschaffungskos-
ten werden durch die Energie-
einsparung und die lange Le-
bensdauer kompensiert. Hohe 
Anschaffungskosten lassen 
sich durch Contracting- oder 
Leasing-Angebote vermeiden. 
Durch die überbetriebliche 
Organisation der Umrüstung 
können Kostenvorteile entste-
hen und der Zeitaufwand für 
Planung und Einkauf verringert 
werden.

Auf einem Großteil der insge-
samt 300.000 m² Dachflächen 
im Gewerbegebiet können 
Solaranlagen errichtet werden. 
Die Anlagen erzeugen Strom 
oder Wärme aus der Sonne-
neinstrahlung, die von Unter-
nehmen genutzt werden kann. 
Wenn mehrere Unternehmen 
mit einem hohen Wärmebedarf 
räumlich nah zusammen ste-
hen, kann auch die Errichtung 
eines solaren Nahwärmenetzes 
lohnenswert sein. Ob ein Ge-
bäude für eine solare Nutzung 
in Frage kommt, kann mit der 
online verfügbaren Solarpo-
tenzialanalyse der Stadtwerke 
Duisburg geprüft werden.

Insbesondere im westlichen 
Teil des Gewerbegebietes 
wirtschaften Unternehmen 
mit einem hohen Energieein-
satz. Hier entsteht bei den 
Produktionsprozessen eine 
potenziell erhebliche Menge 
an Abwärme. Dieses Potenzial 
könnte genutzt werden um 
angrenzende Unternehmen am 
Standort mit Wärme oder Kälte 
zu versorgen.

Im Gebiet sollte eine themen-
bezogene Workshopreihe zu 
Querschnittstechnologien, 
wie Druckluft, Beleuchtung, 
Lüftung durchgeführt werden. 
Bei diesen Veranstaltungen 

wird Wissen zu Energiespar- 
und Effizienzpotenzialen 
vermittelt. Hier könnten sich 
Unternehmen für Projekte 
zusammenschließen, wie z.B. 
die Organisation von gemein-
samen Gebäude-Checks oder 
Sammelbestellungen für LED 
Leuchtmittel. 

35 % des Wärmeverbrauches 
wird im Gewerbegebiet für die 
Raumwärme genutzt. Daher 
ist es sinnvoll, bei älterem 
Gebäudebestand eine ener-
getische Gebäudesanierung 
durchzuführen. Dazu gehört 
eine Sanierung der Fassaden-, 
Dach- und evtl. Kellerdäm-
mung, das Beseitigen von Wär-
mebrücken und der Austausch 
von Fenstern. Zudem sollte 
das Belüftungssystem durch 
moderne Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung ersetzt 
werden. Dadurch wird nicht nur 
der Energiebedarf drastisch 
gesenkt, sondern auch die 
Raumluftqualität verbessert. 

Im Gewerbegebiet fällt jährlich 
529.921 m³ Regenwasser auf 
die Dächer. Dieses Regenwas-
ser lässt sich technisch nutzen 
und damit Kosten einspa-
ren. Durch den Einsatz von 
Regenwasserzisternen kann  
zudem die Hochwassergefahr 
in versiegelten, kanalisierten 
Gebieten reduziert werden, da 
der plötzliche, extreme Anstieg 
bei Starkregen zeitverzögert 
oder sogar ganz verhindert 
werden kann.

Um den Verkehr auf umwelt-
freundliche Transportmittel 
zu verlagern und die Erreich-
barkeit im Gewerbegebiet zu 
verbessern, können modulare 
Mobilitätsstationen im Gewer-
begebiet errichtet werden. 
Diese verknüpfen unterschied-
liche Mobilitätsangebote wie 
Car-Sharing, Mietradsysteme, 
Mitfahrgelegenheiten, Fahrrad-
abstellanlagen, Ladepunkte für 
E-Mobile und Bike & Ride Flä-
chen. Durch die Errichtung von 
multimodalen Mobilitätsstatio-
nen werden umweltfreundliche 
Mobilitätsangebote gebündelt, 
ergänzt und an zentralen 
Verkehrsknotenpunkten (z.B. 

westliches Teilgebiet, Bushal-
testellen, beschäftigtenstarke 
Betriebe) konzentriert.

Über 90 % der Flächen des 
Gewerbegebietes sind ver-
siegelt, allerdings wird nur 
ein kleiner Teil (33 %) baulich 
genutzt. Zur Entsiegelung und 
gestalterischen Aufwertung der 
Flächen sollte eine Kampag-
ne durchgeführt werden um 
die städtebauliche, ökologi-
sche und soziale Qualität im 
Gewerbegebiet zu erhöhen. In 
einem städtischen Koopera-
tionsprojekt sollten Angebote 
konzipiert werden um Betriebs-
flächen und öffentliche Flächen 
gemeinschaftlich aufzuwerten. 
Dabei könnte die Schaffung 
der Grünstrukturen finanziell 
oder personell unterstützt 
werden. Darüber hinaus sollte 
die Pflege des Straßenraumes 
intensiviert werden.

Bislang gibt es keine einheitli-
che Beschilderung im Gewer-
begebiet. Durch eine solche 
Beschilderung und attraktive 
Gestaltung der Eingangssitu-
ationen kann die innere und 
äußere Wahrnehmung des Ge-
biets entschieden verbessert 
werden. Die Beschilderungen 
sollten den Charakter des Ge-
biets als nachhaltiges Gewer-
begebiet kommunizieren und in 
der Materialwahl widerspiegeln. 

Zur städtebaulichen Aufwer-
tung, Erhöhung der Sichtbar-
keit des Gewerbegebietes und 
Optimierung der Verkehrsab-
wicklung könnte ein Kreisver-
kehr an der Kreuzung Hoch-
straße / Bergheimer Straße 
errichtet werden. Damit könnte 
der Verkehr an dem Knoten-
punkt und der meistbefahrenen 
Straße im Gewerbegebiet 
optimiert werden. Die Mitte des 
Kreisverkehrs sollte besonders 
attraktiv gestaltet werden. 
Hier könnte beispielsweise ein 
Kunstwerk oder eine „emissi-
on-o-meter“ Stele aufgestellt 
werden. Der digitale ‚Anzei-
geturm‘ könnte im Verlauf der 
nächsten Jahre die erzielten 
Erfolge der CO2-Emissions-Re-
duktion des Gewerbegebietes 
anzeigen. Am Platz könnte sich 

ein kleiner Treffpunkt mit zu-
sätzlichem Nutzen entwickeln 
oder auch ein Quartiersbüro 
für ein Gewerbegebietsmanag-
ment eingerichtet werden.

Das Gewerbegebietsfest 
könnte idealerweise entlang 
einer der zentralen Straßen 
des Gebietes oder ansonsten 
auf einem Firmengelände 
stattfinden. Dort präsentieren 
sich Akteure aus dem Gebiet 
und der Nachbarschaft und ein 
vielseitiges Rahmenprogramm 
findet statt. Thematisch sollte 
die Veranstaltung an den Nach-
haltigkeitsthemen des Gebietes 
ausgerichtet werden. 

Zur Organisation der Ko-
operationsprojekte sollte ein 
Gewerbegebietsmanagement 
eingerichtet werden. Vor allem 
die überbetriebliche Organisa-
tion und die Abstimmung der 
vielen verschiedenen Akteure 
untereinander sind mit großem 
Zeit- und Arbeitsaufwand ver-
bunden. Mit einer leistungsfähi-
gen Organisationseinheit kann 
die Umsetzung von Maßnah-
men erheblich erleichtert und 
damit Unternehmen entlastet 
werden. 

Zur Förderung von zwischen-
betrieblicher Vernetzung und 
Öffentlichkeitsarbeit sollte eine 
Gewerbegebietshomepage als 
eine digitale Vernetzungsplatt-
form aufgebaut werden. Das 
Serviceportal dient als zentraler 
Anlaufpunkt für Unternehmen 
und Beschäftigte und stellt ver-
schiedene Anwendungen zur 
Verfügung. Die Plattform dient 
u.a. zur Darstellung des Indus-
triegebietes, der angesiedelten 
Unternehmen und umgesetzten 
Maßnahmen, Bereitstellung 
von Online-Tools (z.B. Pendler-
börse).

Für das Gewerbegebiet soll 
eine Betreuungseinrichtung 
gefunden werden, die auch in 
der Lage ist, flexible, stunden-
weise Betreuung der Kinder 
anzubieten. 
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Für das Gewerbegebiet 
Mevissen in Duisburg wurde 
im Auftrag der Wirtschafts-
förderung (GFW Duisburg) 
von dem Planungsbüro Zero 
Emission GmbH ein Klima-
schutz-Teilkonzept erstellt. 
Die Konzepterstellung stand 
unter der Fragestellung, 
mit welchen Maßnahmen 
die Rahmenbedinungen 
für die Unternehmen im 
Gewerbegebiet verbessert 
werden können und wie die 
Unternehmen miteinander 
nachhaltiger wirtschaften 
und durch Kooperationen 

mehr erreichen können - für 
mehr Klimaschutz, Ressour-
ceneffizienz, Kosteneinspa-
rung und ein hochwertiges 
Umfeld. Dazu wurde in den 
vergangenen 12 Monaten 
die Bestandssituation des 
Gewerbegebietes intensiv 
untersucht, dokumen-
tiert, bewertet, Potenziale 
ermittelt und anschließend 
Maßnahmen zur Optimie-
rung des Gewerbegebietes 
abgeleitet. Im Maßnahmen-
katalog sind dabei sowohl 
Maßnahmen zur Aufwertung 
des gesamten Standortes 

enthalten wie z.B. Errich-
tung von modularen Mobi-
litätsstationen, einheitliche 
Beschilderung oder flexible 
Kinderbetreuung, aber auch 
Maßnahmen, die einzelbe-
trieblich ihre Wirkung ent-
falten, aber überbetrieblich 
organisiert werden können. 
Dazu gehören Umrüstung 
auf LED-Beleuchtung, 
Installation von gemeinsa-
men Photovoltaikanlagen, 
Energieberatungen und 
vieles mehr. Die Maßnah-
men aus den Handlungsfel-
dern Energie, Ressourcen, 

Mobilität sowie Städtebau- 
und Freiraumgestaltung, 
soziale Infrastruktur und 
Unternehmenskooperation 
können dazu beitragen, die 
Klimaschutzziele zu errei-
chen, das Gewerbegebiet 
nachhaltig zu optimieren 
und damit fit für die Zukunft 
zu machen. Der Masterplan 
zeigt eine Auswahl von 14 
von insgesamt 30 entwickel-
ten Maßnahmen, die in den 
nächsten Jahren im Gewer-
begebiet Mevissen umge-
setzt werden können. 

Gemeinsam für mehr 
Klimaschutz, 
Ressourceneffizienz,
Kosteneinsparung 
und Wir-Gefühl!
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