







































































  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 

 

  
  
  
 

 

  
  
  
 

 

  
  
  
 

 

 

 

  
  
 


 







 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  







 




























 



















 



















































 

























































 





















































































 












Konzept / Pro-
gramm / etc.

Zeitraum / 
-punkt Klimaschutzziel

Klima-Allianz 2020 
[LHH KA] 1990-2020

Reduktion der CO2-Emissionen um 40 %
Deckung des Energiebedarf zu 20 % aus 
erneuerbaren Quellen

Masterplan Stadt 
und Region Han-
nover | 100 % für 
den Klimaschutz 
[LHH MP]

jährlich Sanierungsrate im Gebäudebestand 2 %

1990-2050

Reduktion der Treibhausgasemissionen um 
95 %
Reduktion des Energieverbrauchs um 50 %
Reduktion Verkehrsbedingten CO2-Emissi-
onen um 88 %

2010-2050

Reduktion Verkehrsbedingten CO2-Emissi-
onen um 68 %
Reduktion des Endenergieverbrauchs der 
privaten Haushalte um 63 %
Reduktion der Treibhausgasemissionen um 
98 %

in 2050
Nahezu vollständige Energieversorgung 
aus erneuerbaren Quellen (Strom 100 %; 
Wärme 98 %)

Masterplan Mobili-
tät 2025 
[LHH MM]

in 2018 Anteil des Radverkehrs am Modal Split 
25 %

Verkehrsentwick-
lungsplan  
pro Klima  
[RH VEP]

in 2020 Anteil des ÖPNV am Modal Split 23 %

Metropolregion 
Hannover-Braun-
schweig-Göttin-
gen-Wolfsburg 
[METROPOL]

bis 2050
Energieversorgung für Strom, Wärme und 
Mobilität zu 100 % aus erneuerbaren Ener-
gieträgern

enercity 
[ENERCITY]

1990-2020 
bzw. 2030

Reduktion des CO2-Ausstoßes in der Stro-
merzeugen um 23 % bzw. 37 %

in 2020 Anteil der regenerativen und KWK-Stromer-
zeugung 30 %

 
















































































 













































 







 








Stadtteil 
Oberrick-

lingen
Relation

Landes-
hauptstadt 
Hannover

Fläche

Fläche [ha] 276 < 20.423

Einwohnerdichte [Einwohner/ha] 38 > 25

Bevölkerung

Bevölkerung 10.483 < 519.478
14,6 = 15,0

Anteil Erwachsene (18-59) [%] 57,1 = 60,4
28,4 = 24,6

Bevölkerungsveränderung

Bevölkerungsveränderung gegenüber 2008 [%] 0,9 = 1,9
Bevölkerungsveränderung gegenüber 2008 1,9 = 1,4

Bevölkerungsveränderung gegenüber 2008 -4,4 < 1,3

Wohnungen

Wohnungen 6.254 < 290.624
darunter Kleinwohnungen (1 und 2 Räume) [%] 5,8 < 10,2
darunter Großwohnungen (5 und mehr Räume) 
[%] 26,2 = 24,9

2] 42,8 = 42,0
Belegrechtswohnungen [%] 10,2 > 6,8

Wohngebäude

Wohngebäude 2.428 < 65.833
darunter Ein- und Zweifamilienhäuser [%] 74,7 > 58,0
Anteil Wohnungsleerstand an allen Wohnungen 
[%] 1,9 = 1,7

Zugelassene Kraftfahrzeuge

Zugelassene Kraftfahrzeuge auf 1.000 Einwohner 413 = 450
Pkw auf 1.000 Einwohner 360 = 393



 









































Butjerbrunnen-
platz

Eberhard-
Eggers-

Platz

Landwehr-

Ricklinger
Kreisel

kreisel
Tönniesberg-

Schorbusch
Auf dem

Rabenhorst

Rabenhorst

Deisterblick

Hans Hache

Hanomag III

Lerchenlust

Südstryken

Stadtweg
Ricklinger

Stadtfriedhof Ricklingen
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SM

Wilhelm-Busch-Schule
(Grundschule)

Johannes-Keppler-
Realschule

Martin-Luther-King-Schule
(Förderschule)

Familienzentrum
Gronostraße

ev.-luth. St. Thomas
Kirche

Karl-Lemmer
mann-Haus

Kita

Kita

Stadtfriedhof
Ricklingen

Triumphant
Christian

Mission e.V.

FM

SM

FM 
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T
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Bestand Trend- 
Szenario Szenario

Außenwand Innendämmung [cm] 5 6 10
Außendämmung [cm] 8 11 20

Dachdämmung [cm] 11 16 24
Kellerdeckendämmung [cm] 5 7 10
Fenster und Rahmen [W/(m2K)] 5,0-1,4 1,4 0,8
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Gas
Wärme

Strom SummeGas Heizöl Heizstrom Summe
Endenergie Summe [MWh/a] 64.680 7.056 450 72.186 15.286 87.472
Nutzenergie Summe [MWh/a] 55.625 5.786 441 61.852 15.286 77.138
Primärenergie Summe [MWh/a] 71.148 7.762 1.169 80.079 39.744 119.823







Strom 
[kWh]

Erdgas 
[kWh]

Bruttoge-

[m2]

Strom  
[kWh/(m2a)]

Erdgas 
[kWh/(m2a)]

Johannes-Keppler-Realschule 
(Martensplatz 20) 66.943 414.573 4.724 14,17 87,76

Wilhelm-Busch-Grundschule 
(Munzeler Str. 23) 83.613 823.347 5.616 14,89 146,61

Martin-Luther-King-Schule 
(Pyrmonter Str. 2) 27.087 653.191 3.590 7,55 181,95

Jugendzentrum 
(Gronostr. 9E) k.A. 66.998 474 k.A. 141,35

Kita 
(Gronostr. 9) 3.864 148.692 1.409 2,74 105,53

Jugendzentrum 
(Auf dem Rohe 1-5) 27.296 91.866 461 59,21 199,28

Kita 
(Levester Str. 28) 25.442 145.956 617 41,24 236,56








 



























 





2013
Bestand

2050

Trend- 
Szenario

 
Szenario

Heizung [MWh/a] 56.927 33.435 15.515
Warmwasser [MWh/a] 49.14 4914 4.914
Summe [MWh/a] 61.841 38.349 20.429
Relation [%] 100 62 33
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BHKW Gronostraße
Anzahl der Wohneinheiten GBH 283
Versorgte Fläche GBH 16.723 m2

Anzahl der Reihenhäuser 21
Versorgte Fläche Reihenhäuser 2.625 m2

BHKW-Fabrikat Comuna Metall, Typ 5450
Elektrische Leistung 110 kW el.
Baujahr 1998
Energieabnahme 2.900 MWh/a
Energieeinsparung 1.509.644 kWh/a

Biomethan Osterby GmbH & Co. KG
[SCHNEIDER]

 














 









Welchen Beitrag erneuerbare Energien zum Energieverbrauch in Deutsch-
land leisten, ist in Anhang 11 beschrieben.
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Emissionsfaktoren inkl. 
Vorkette und Äquivaltenten 

(Bezugsjahr 2007)
Heizöl 3,207 kg CO2/l
Erdgas 252 g CO2/kWh
Biogas 19 g CO2/kWh
Strom 940 g CO2/kWh










 













 





Verbrauchsgruppe

Haushalte (20 %)

Verkehr (19 %)

Wirtschaft (61 %)
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Emissionsfaktoren

Öl 15 g CO2/kWh
Gas 15 g CO2/kWh
Heizstrom 32 g CO2/kWh
Festbrennstoffe 24 g CO2/kWh
Solarthermie 25 g CO2/kWh
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2020
Trend-Szenario

Einsparungspotenzial [%] 20,0 24,7

CO2-Einsparung [kg] 1.280 1.580





















 






















2013 2020 2050
Status quo Trend Trend

Gebäudesektor

Nutzenergie [MWh/a] 77.127 72.104 68.136 50.578 29.600

Einsparpotenzial 
Nutzenergie [%] 0 7 12 34 62

Endenergie [MWh/a] 87.460 78.509 75.686 40.150 25.227

Einsparpotenzial 
Endenergie [%] 0 10 13 54 71

Motorisierter Individualverkehr

Treibstoff [m³/a] 978 783 734 411 117

Einsparpotenzial [%]* 0 20 25 58 88































2013 2020 2050

Status quo Trend Trend

Gebäudesektor
Emissionen [t/a] 32.986 27.145 26.992 2.111 1.306

Einsparpotenzial [%] 0 18 18 94 96

Motorisierter Individualverkehr
Emissionen [t/a] 2.336 1.869 1.752 1.236 342

Einsparpotenzial [%] 0 20 25 47 85

Summe
Emissionen [t/a] 35.322 29.014 28.744 3.347 1.648

Einsparpotenzial [%] 0 18 19 91 95











 


























































































































































 








 




































 









































 




 



 
























































 














































 


























 



























































 

























































 







Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Optimierte Gebäudehülle

Dämmung der Außenwände EigentümerInnen X X (X)

Dämmung des Kellergeschosses EigentümerInnen X X (X)

Dämmung der obersten  
Geschossdecke EigentümerInnen X X (X)

3-Scheiben-Verglasung EigentümerInnen X X (X)







Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Erneuerung der Heizanlage EigentümerInnen X X (X)

Elektrische Wärmepumpe EigentümerInnen X X (X)

Gaszentralheizung hoher  EigentümerInnen X X (X)

Kontrollierte Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung EigentümerInnen X X (X)

Flächenheizkörper für Niedertem-
peraturheizungen EigentümerInnen X X (X)

Intelligente Heizungssteuerung EigentümerInnen X X (X)







Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Erneuerbare Energieträger

regenerativ betriebene  
Heizstromanlage EigentümerInnen (X) X X

Festbrennstoffheizanlage EigentümerInnen X X (X)

BHKW-Einsatz EigentümerInnen, 
enercity, MSV X X

Mikro-KWK EigentümerInnen, 
enercity X X

Gebäudebezogene Solarthermie EigentümerInnen X X

Gebäudebezogene  
Photovoltaikanlagen EigentümerInnen X X

Kleinwindkraftanlagen EigentümerInnen X X

Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Motorisierter Individualverkehr

Carsharing Stadtmobil, Quicar X X

Ladestation für E-Mobile LHH, enercity X







Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Öffentlicher Personennahverkehr

Erhöhung des ÖPNV am  
Modal Split Üstra X X

Barrierearmut Üstra X X

Ruf-Bus Üstra X X

Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Radverkehr

Erhöhung des Radverkehrs am 
Modal Split LHH X X

Fahrradabstellanlagen LHH, Eigentüme-
rInnen X X

Fahrradstraßen LHH X

Straßenräumliche Aufwertung LHH X

Verbindungswege LHH X

Ladestation für E-Bikes LHH, enercity X







Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Fußverkehr

Erhalt des Fußverkehrs am 
Modal Split LHH X X

Barrierearmut LHH, Eigentüme-
rInnen X X

Abkürzungs- und  
Verbindungswege LHH X

Straßenräumliche Aufwertung LHH X

Fußgängerquerungen LHH X

Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Unterstützung bei Sanierungen

Sanierungsberatung zur Erhö-
hung der Sanierungsrate, Sanie-
rungsqualität und baukultureller 
Anforderungen

Klimaschutzagentur 
Region Hannover, 
Bafa, Sanierungs-
management, LHH

X

Sanierungsberatung bei  
Eigentümerwechsel

Klimaschutzagentur 
Region Hannover, 
lokales Handwerk, 
Sanierungsmanage-
ment

X X X

Fördermittelberatung proKlima, Sanie-
rungsmanagement X

Professionelle Unterstützung für 
Eigenleistungen

lokales Handwerk, 
Klimaschutzagentur 
Region Hannover, 
Sanierungsmanage-
ment

X







Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Lokale Vernetzung

Einbeziehung lokaler Handwerker
Klimaschutzagentur 
Region Hannover, 
proKlima

X X (X)

Einbeziehung lokaler  
Contractinganbieter enercity, proKlima X X

Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Verbrauchsverhalten

Ökostrom

EigentümerInnen, 
BewohnerInnen, 
kommunale Einrich-
tungen

X X X

LED-Beleuchtung

EigentümerInnen, 
BewohnerInnen, 
kommunale Einrich-
tungen, enercity

X X X

Energiesparende Hausgeräte EigentümerInnen, 
BewohnerInnen X X X

Energiesparberatung

Klimaschutzagentur 
Region Hannover, 
proKlima, Sanie-
rungsmanagement, 
Caritas

X (X) (X)

Maßnahme Trägerschaft
Umsetzungszeitraum

Kurzfristig 
(bis 2020)

Mittelfristig 
(bis 2030)

Langfristig 
(bis 2050)

Sozialverträgliche Quartiersentwicklung

Sozialverträgliche Mietpreise EigentümerInnen, 
Bund, Land, LHH X X X

Nachverdichtung LHH, EIgentüme-
rInnen (X) (X)
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 Die gemessenen Concerto-Objekte verzeichneten vor der Sanierung einen 
Warmwasserbedarf von 19 kWh/m2a und nach der Zentralisierung auf 25 kWh/
m2a bis sogar 40 kWh/m2a an. [LHH KLIMA]
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Gebäudetyp [m²]
Wand  
[m²]

Dach 
(-boden)  

[m²]
Fenster [m²] Kellerdecke 

[m²]

EFH bis 1918 122 128,60 115,60 24,24 98,00
EFH 1919-1948 122 130,40 103,00 13,13 87,20
EFH 1949-1957 137 132,00 111,00 14,15 95,80
RH 1919-1948 122 78,00 71,70 24,36 71,70
RH 1949-1957 137 78,10 79,90 22,59 79,90













 
Gebäudetyp

[€/m²]
Absolute Kosten

[€] Kosten 
je m² 

[€/m²]Wand Dach Fen-
ster Keller Wand Dach Fen-

ster Keller
Hei-

zung + 
WW

Sum-
me 

Kosten

EFH bis 1918 93 85 400 28 11.960 9.826 9.696 2.744 8.250 42.476 348

EFH 1919-1948 122 85 400 28 15.909 8.755 5.252 2.442 8.250 40.607 333

EFH 1949-1957 122 85 400 28 16.104 9.435 5.660 2.682 8.250 42.131 308

RH 1919-1948 122 40 400 28 9.516 2.868 9.744 2.008 8.250 32.386 265

RH 1949-1957 122 40 400 28 9.528 3.196 9.036 2.237 8.250 32.247 235


















 
Gebäudetyp

[€/m²]
Absolute Kosten

[€]
 

Kosten 
je m² 

[€/m²]
Wand Dach Fen-

ster Keller Wand Dach Fen-
ster Keller

Hei-
zung + 

WW

Sum-
me 

Kosten 

EFH bis 1918 101 101 400 34 12.989 11.676 9.696 3.332 8.250 45.942 494

EFH 1919-1948 140 101 400 34 18.256 10.403 5.252 2.965 8.250 45.126 370

EFH 1949-1957 140 101 400 34 18.480 11.211 5.660 3.257 8.250 46.858 384

RH 1919-1948 140 56 400 34 10.920 4.015 9.744 2.438 8.250 35.367 290

RH 1949-1957 140 56 400 34 10.934 4.474 9.036 2.717 8.250 35.411 290




 





























































































 

















































































 
















































































































Maßnahme Zielgröße
Gebäudesektor

Energetische Gebäudesanierung jährlich 2 % des Bestands
Musterhafte Sanierung eines Ein-, Zweifamilien- oder Reihenhauses 
und entsprechende Platzierung der Sanierungserfahrungen in der Öf-
fentlichkeit (Tag der offenen Baustelle, Pressearbeit, online-Blog eines 
Baustellentagebuchs etc.)

bis 2020

Musterhafte Sanierung eines Mehrfamilienhauses und entsprechende 
Platzierung der Sanierungserfahrungen in der Öffentlichkeit (Tag der 
offenen Baustelle, Pressearbeit, online-Blog eines Baustellentage-
buchs etc.)

bis 2020

Energetische Sanierung aller kommunaler Gebäude (Schulen, Kitas) 
zum Passivhaus

bis 2050

Substitution (überalterter) Öl-Heizungen, Nachtstromspeicherhei-
zungen etc. 

bis 2030

elektrische Wärmepumpe, Solarthermie, ggf. Mikro-KWK) in Ein-, 
Zweifamilien und Reihenhausbestand

jährlich für 2 % des Gebäudebe-
stands

Potenzialanalyse (inkl. Wirtschaftlichkeit mit Berücksichtigung der 
Leitungsverluste) weiterer Nahwärmeinseln im Bestand der Mehrfami-
lienhäuser

bis 2020

Entwicklung von Contracting-Angeboten für Schulen und Kitas bis 2030
Installation von Solarthermieanlagen zur Heizungsunterstützung und 
Warmwasserbereitung

jährlich für 2 % des Gebäudebe-
stands

Installation von Photovoltaikanlagen für den Stromeigenbedarf und die 
Einspeisung ins öffentliche Netz

jährlich für 2 % des Gebäudebe-
stands

Errichtung von Kleinwindkraftanlagen für den Stromeigenbedarf und 
die Einspeisung ins öffentliche Netz

ab 2030

Mobilitätssektor
Barrierefreier Ausbau der Fußwegeverbindungen bis 2030
Erhalt und Ausbau von Abkürzungs- und Verbindungswegen für den 
Fußverkehr

bis 2050 bzw. 2030

Bau einer weiteren Fußgängerquerung über die Göttinger Chaussee bis 2030
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen bis 2020
Errichtung von Fahrrad-, Rollator-, Elektromobilabstellanlagen in 
Wohnungsnähe, an ÖPNV-Haltestellen und an zentralen Nahversor-
gungsorten

bis 2020

Entfernung bzw. Standortänderung des Altglascontainers an der Göt-
tinger Chaussee

2014-2015

Umwidmung der Straßen Am Sauerwinkel, Bartold-Knaust-Straße, Am 
Kliffkampe, Menzel- / Schnabelstraße, Am Grünen Hagen zu Fahrrad-
straßen

bis 2030

Straßenräumliche Aufwertung der Straßen Am Sauerwinkel und 
Bartold-Knaust-Straße sowie des Eberhard-Eggers-Platzes

bis 2030

Errichtung von Ladestationen für E-Mobile auf dem Eberhard-Eggers-
Platz und an der Wallensteinstraße

bis 2030

Verbindungsweg für Radverkehr via Ricklinger Friedhof bis 2030
Attraktivierung der Bushaltestellen bis 2020
Potenzialprüfung eines Rufbusses im Quartier ab 2030
Carsharing-Station am Eberhard-Eggers-Platz bis 2030
Umstellung der Stadtbeleuchtung auf LED bis 2030







Maßnahme Zielgröße
NutzterInnenverhalten und Partizipation

Beantragung und Einsatz eines Sanierungsmanagements zur Beglei-
tung der Konzeptumsetzung

2014-2017

Verkehrs- und Mobilitätserziehung in Schulen und Kitas ab 2015
Energiebewusstseinsförderung in Schulen und Kitas ab 2015
Richtig Heizen und Lüften in Schulen und Kitas für LehrerInnen, Erzie-
herInnen und SchülerInnen

ab 2015

Aufbau eines Energiemanagements für monatliches Energiecontrol-
ling, Energieverbrauchsdokumentation der Schulen und Kitas

2015-2050

Hausmeisterschulung zu optimierter Heiztechnik ab 2015
Rückkopplung von der Erfahrungen in Schulen und Kitas bezüglich 
Energieeinsparmaßnahmen an NutzerInnen

2015-2050

ab 2020
Erstellung von Sanierungsfahrplänen für Ein-, Zweifamilien- und Rei-
henhäuser

jährlich für 0,5 % des Bestands

jährlich für 0,5 % des Bestands

Gebäudesanierungen
1x jährlich auf Quartiersver-
sammlung und im Rahmen von 
Gebäudesanierungsberatungen

Information zur Förderlandschaft und Anwendung sinnvoller Qualitäts-
sicherungs-Maßnahmen

1x jährlich auf Quartiersver-
sammlung und im Rahmen von 
Gebäudesanierungsberatungen

Sammelbestellung von Sanierungsmaterialien bewerben 1x jährlich auf Quartiersver-
sammlung und im Rahmen von 
Gebäudesanierungsberatungen

Beteiligung der Mieter am energetischen Sanierungskonzept (Informa-
tion, Mitspracherecht)

bei jeder Sanierung im Mehrfami-
lienhausbestand

Individuelle Stromsparberatung jährlich 2 % der Haushalte
Beratungskampagne und Information zur solaren Warmwasserberei-
tung und Nutzung der Photovoltaik

1x jährlich auf Quartiersver-
sammlung und im Rahmen von 
Gebäudesanierungsberatungen
1x jährlich auf Quartiersver-
sammlung und im Rahmen von 
Gebäudesanierungsberatungen

Fördermittelberatung, Durchführung der Qualitätssicherung 1x jährlich auf Quartiersver-
sammlung und im Rahmen von 
Gebäudesanierungsberatungen
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BMWI www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiedaten.html

BMWI ED Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.): 
„Energie in Deutschland, Trends und Hintergründe zur Ener-
gieversorgung“; Berlin; 2013

BMWI, BMU Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(Hrsg.): „Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverläs-
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Brockmann, Siepe: „Repräsentative Stichprobenerhebung 
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CARMEN www.carmen-ev.de/infothek/preisindizes/holzpellets
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kea.pdf
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www.hannover.de/content/download/39372/1279314/version/2/
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ment (19.32)

LHH GEO Landeshauptstadt Hannover; Bereich Geoinformation: „Stadt-
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LHH KA Landeshauptstadt Hannover; Wirtschafts- und Umweltdezernat 
(Hrsg.): „Klima-Allianz Hannover 2020; Klimaschutzaktions-
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Hannover; 2009

LHH KFZ Landeshauptstadt Hannover: „Tabelle: Kfz-Bestand 
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LHH KF Landeshauptstadt Hannover; Fachübergreifender Umwelt-
schutz; Fachbereich Umwelt und Stadtgrün: „Klimaökologische 
Funktionen im Stadtgebeit Hannover“; Hannover; 2006
www.hannover.de/content/download/379624/7992980/versi-

LHH KLIMA Landeshauptstadt Hannover; Klimaschutzleitstelle (67.11)

LHH LR Landeshauptstadt Hannover; Baudezernat (Hrsg.): „Leitbild 
Radverkehr“; Hannover; 2010

LHH MM Landeshauptstadt Hannover; Baudezernat (Hrsg.): „Master-
plan Mobilität 2025“; Hannover; 2011

LHH MP Landeshauptstadt Hannover: „Masterplan Stadt und Region 
Hannover | 100 % für den Klimaschutz; Auszug des Endbe-
richtsentwurfs“; Hannover; 2014

LHH ÖS Landeshauptstadt Hannover (Hrsg.): „Ökologische Standards 
-

drucksachen Nr.1440/2007; Nr. 1984/2009

LHH SD 2005 Landeshauptstadt Hannover; Fachbereich Steuerung, Perso-
nal und Zentrale Dienste; Bereich Wahlen und Statistik (Hrsg.): 
„Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke 2005“; Hanno-
ver; 2005

LHH SD 2013 Landeshauptstadt Hannover; Fachbereich Steuerung, Perso-
nal und Zentrale Dienste; Bereich Wahlen und Statistik (Hrsg.): 
„Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke 2013“; Hanno-
ver; 2013

LHH SD 2014 Landeshauptstadt Hannover; Fachbereich Steuerung, Perso-
nal und Zentrale Dienste; Bereich Wahlen und Statistik (Hrsg.): 
„Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke 2014“; Hanno-
ver; 2014

LHH STATISTIK Landeshauptstadt Hannover; Sachgebiet Wahlen und Statistik 
(18.04)

LHH VISUM Landeshauptstadt Hannover: „Verkehrsmodell (VISUM), Analy-
se 2009 (Stand 04.09.2013)

LHH WK Landeshauptstadt Hannover (Hrsg.): „Wohnkonzept Hannover 
2025“, Anlage 1 zur Drucksache Nr. 0840/2013

LHH LUH www.hannover.de/content/download/504714/11177961/versi-

LHH PREIS Landeshauptstadt Hannover; Bereich Stadtentwicklung (61.5): 
„empirica-Preisdatenbank“







LHH RH Landeshauptstadt Hannover, Region Hannover (Hrsg.): 
„Bevölkerungsprognose 2012 bis 2020/2025; Für die Region 
Hannover, die Landeshauptstadt Hannover und die Städte und 
Gemeinden des Umlandes“; Schriften zur Stadtentwicklung 
Heft 112; Hannover; 2012

LHH RH MP 
ZIELE

www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt/
Klimaschutz-Energie/Klimaschutzregion-Hannover/Masterplan-
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Zielgruppen

LHH ZÄHLER Landeshauptstadt Hannover; Sachgebiet Wahlen und Statistik 
(18.4) / Bereich Stadtentwicklung (61.5): „Stromzählerauswer-
tung“

METROPOL www.metropolregion.de/pages/themen/energie/index.html

OPEN www.openstreetmap.org

REGIOBUS www.regiobus.de/linien-fahrplaene/linien/anrufsammeltaxi.htm

RH KLIMA www.klimafreundlicher-wohnen.de

RH VEP Region Hannover; Fachbereich Verkehr (Hrsg.): „Verkehrsent-
wicklungsplan pro Klima (VEP pro Klima)“; Hannover; 2011

SCHNEIDER www.mil.brandenburg.de/media_fast/4055/Schneider_GBH.pdf

STIEß et al. Stieß, van der Land, Birzle-Harder, Deffner: „Handlungsmotive, 
-hemmnisse und Zielgruppen für eine energetische Gebäude-
sanierung; Ergebnisse einer standardisierten Befragung von 
Eigenheimsanierern“; Frankfurt am Main; 2010

UBA www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/kraftstoffverbrauch-
nach-energietraegern

UBA 2013 www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/ein-
fast-treibhausgasneutrales-deutschland-ist-0

WESTERHOLZ www.nikis-niedersachsen.de/Image/Westerholz_Kommen-
tar%20Energiewirtschaft%281%29.pdf

 

1 Quartiersversammlung
[plan zwei]

2 Durchschnittliche monatliche Ausgaben für Energie pro Haushalt in Deutsch-
land
[BMWI; Darstellung plan zwei]

3 Lage des Quartiers Oberricklingen in der Landeshauptstadt Hannover
[LHH GEO; Darstellung plan zwei]

4 Schnabelstraße
[plan zwei]

5 Am Grünen Hagen
[plan zwei]

6 Am Ginsterbusch
[plan zwei]

7 Herforder Straße
[plan zwei]

8 Munzeler Straße
[plan zwei]







9 Lohfeldweg
[plan zwei]

10 Altersverteilung im Stadtteil Oberricklingen (2012)
[LHH RH; Darstellung plan zwei]

11 Bevölkerungsentwicklung in Oberricklingen (2005 / 2013)
[LHH SD 2005; LHH SD 2013; Darstellung plan zwei]

12 Baualterklassenverteilung in Oberricklingen
[plan zwei]

13 Optischer Gebäudezustand in Oberricklingen
[plan zwei]

14 Einsparpotenziale beim Wärmebedarf in Oberricklingen
[Siepe]

15
[LHH GIS; Auswertung und Darstellung plan zwei]

16
[LHH GIS; Auswertung und Darstellung plan zwei]

17 Modal Split der Landeshauptstadt Hannover (2011)
[INFAS; Darstellung SHP Ingenieure]

18 Straßennetzhierarchie
[SHP Ingenieure]

19 Hochbahnsteig Bartold-Knaust-Straße
[SHP Ingenieure]

20 Linienbushaltestelle Wallensteinstraße
[SHP Ingenieure]

21 ÖPNV-Erschließung
[SHP Ingenieure]

22 Zweirichtungsradweg Wallensteinstraße
[SHP Ingenieure]

23 Radweg und Altglascontainer Göttinger Chaussee
[SHP Ingenieure]

24 Fahrradanlehnbügel an Haltestelle Bartold-Knaust-Straße
[SHP Ingenieure]

25 Radabstellmöglichkeit in Wohnungsnähe
[SHP Ingenieure]

26 Private Radabstellanlage Grünlinde
[plan zwei]

27 Beispiel für überdachte Radabstellanlage am Wohnort
[SHP Ingenieure]

28 Am Grünen Hagen im Verlauf der Regionsroute 2
[OPEN und Darstellung SHP Ingenieure]

29 Umwidmung ausgewählter Straßenzüge zu Fahrradstraßen
[SHP Ingenieure]

30 Erschließungsqualitäten im Fußverkehr
[SHP Ingenieure]

31 CO2-Emissionen nach Verbrauchsgruppen in der Landeshauptstadt Hannover 
(2011)
[LHH CO2 BILANZ; Darstellung plan zwei]







32 CO2-Emissionen Status quo 
[Siepe; Darstellung plan zwei]

33 CO2-Emissionen Trend-Szenario 
[Siepe; Darstellung plan zwei]

34 CO2 

[Siepe; Darstellung plan zwei]

35 Zeitplan
[plan zwei]

36 Bestand Eberhard-Eggers-Platz
[SHP Ingenieure]

37 Gestaltungsvorschlag Eberhard-Eggers-Platz / Am Sauerwinkel
[SHP Ingenieure]

38 Bartold-Knaust-Straße Bestand
[SHP Ingenieure]

39 Gestaltungsvorschlag Bartold-Knaust-Straße
[SHP Ingenieure]

40 Bestand Am Sauerwinkel
[SHP Ingenieure]

41 Gestaltungsvorschlag Am Sauerwinkel
[SHP Ingenieure]

 

1 Klimaschutzziele in der Landeshauptstadt Hannover
[plan zwei]

2 Quartierssteckbrief
[LHH SD 2013; Darstellung plan zwei]

3 Annahmen zu Bauteilstandards in Oberricklingen
[Siepe]

4 Energieverbrauch für Wärme und Strom in Oberricklingen
[Siepe]

5 Durschschnittlicher Energieverbrauch der kommunalen Einrichtungen (2010-
2013)
[LHH GEBÄUDE; Darstellung plan zwei]

6 Entwicklungspotenzial des Wärmebedarfs in Oberricklingen 
[Siepe]

7 CO2-Emissionsfaktoren im Status quo
[LHH CO2 FAKTOR; Darstellung plan zwei]

8 CO2-Emissionsfaktoren im Zieljahr 2050
[Siepe]

9 CO2-Einsparungspotenzial des motorisierten Individualverkehrs im Zieljahr 
2020
[SHP Ingenieure]

10 Energiebilanz für Oberricklingen
[Siepe; SHP Ingenieure; Darstellung plan zwei]

11 CO2-Bilanz für Oberricklingen 
[Siepe; SHP Ingenieure; Darstellung plan zwei]

12 Maßnahmenvorschläge
[plan zwei]







13 Durchschnittlicher Flächenanteil der Gebäudehülle in Oberricklingen
[Siepe]

14 Kosten der energetischen Sanierung im Trend-Szenario in Oberricklingen
[Siepe]

15
[Siepe]

16 Controllingvorschläge
[plan zwei]

 

1 Lageplan
[plan zwei]

2 Infrastruktureinrichtungen
[plan zwei]

3 Baualtersklassen

4 Entwicklung der Altersstruktur 2004-2014
[plan zwei]

5 EigentümerInnen
[plan zwei]

6 Gebäudetypologie
[plan zwei]

7 Gebäudezustand
[plan zwei]

8
[plan zwei]

9
[plan zwei]

10 Strategiecluster für die Gebäudesanierung
[plan zwei]

 

a Jahr

AG Aktiengesellschaft

BHKW Blockheizkraftwerk

bzw. beziehungsweise

ca. circa

CO2 Kohlenstoffdioxid

d Tag

d.h. das heißt

ebd. eben da

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

eG eingetragene Genossenschaft







EnEV Energie-Einspar-Verordnung 

etc. etcetera

e.V. eingetragener Verein

ff fortfolgende

g Gramm

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ggf. gegebenenfalls

GuD Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk

ha Hektar

IWU Institut für Wohnen und Umwelt

k.A. keine Angabe

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

Kfz Kraftfahrzeug

Kita Kindertagesstätte

km Kilometer

kWh Kilowattstunde

KWK Kraftwärmekopplung

KWKG Kraftwärmekopplungsgesetz

kWp el. Kilowatt Peak elektrisch

LHH Landeshauptstadt Hannover

m Meter

m2 Quadratmeter

Mio Millionen

MWh Megawattstunde

o.ä. oder ähnlich

ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr

Pkw Personenkraftwagen

t Tonne

TrinkwV 

u.a. unter anderem

vgl. vergleiche

WDVS Wärmedämmverbundsystem

WSVO Wärmeschutzverordnung

z.B. zum Beispiel

ZOB Zentraler Omnibus-Bahnhof

z.T. zum Teil

z.Zt. zur Zeit








