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Klimagaarden: Energetische Stadtsanierung im Quartier Zentrales Gaarden 

 

„Nachdem die KfW* das Vorhaben der energetischen Stadtsanierung initiiert hatte, haben wir sofort 

angebissen und uns mit einem eigenen Konzept beworben.“ 

 

Besser nicht lange fackeln, sondern gleich loslegen 

 

Seit 2014 widmet sich Nico Sönnichsen in seiner Funktion als Referatsleiter des Dezernats für 

Stadtentwicklung und Umwelt mit Herz und Sachverstand dem ambitionierten Vorhaben 

»klimagaarden«, der energetischen Stadtsanierung im Quartier Zentrales Gaarden, und blickt für uns 

zurück zu den ersten Schritten des Projekts: „Wir haben Partner gesucht und gefunden – wie zum 

Beispiel Mieterverein, Kreishandwerkerschaft, Haus & Grund e. V., Stadtwerke und etliche mehr. Alle 

haben aus dem Stand heraus signalisiert »Ja, wir sind dabei!« Und es kommen noch neue 

dazu.“ Gemeinsam möchte man den Eigentümern, Mietern und Gewerbetreibenden vor Ort gezielte 

Hilfestellungen anbieten, das Quartier durch Maßnahmen rund um das Thema Energieeffizienz 

langfristig aufzuwerten. 

Vorab ein Hinweis zur Begrifflichkeit. Quartier ist nicht mit Stadtteil gleichzusetzen. Vielmehr handelt 

es sich um eine Einheit von Gebäuden auf einer Fläche. „Der Definition nach mindestens zwei – wenn 

es hier auch einige mehr sind“, ergänzt Peter Warthenpfuhl, Städtischer Baudirektor und seit 2014 

Technischer Leiter des Projekts. „Zentrales Gaarden musste als Quartier zunächst definiert werden. 

Es umfasst etwa 40 ha, ist unterteilt in sechs Unterquartiere, und es trägt im Zusammenhang mit dem 

eigens konzipierten Sanierungsmanagement den Namen klimagaarden.“   

 

Das Bewusstsein der Mitbürger schärfen und den architektonischen Charakter wahren  

 

Die Umsetzung des Sanierungsmanagements erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen der 

Landeshauptstadt Kiel, dem Büro complan Kommunalberatung (Potsdam) sowie individuellen 

Partnern und Akteuren. Mit vereinten Kräften gilt es nun, v. a. die Hauseigentümer und 

Gewerbetreibenden – mit denen klimagaarden steht und fällt – über vorteilhafte und demnach 

sinnvolle Sanierungsmaßnahmen zu informieren und letztlich davon zu überzeugen. Man berät und 

motiviert, man stellt Kontakte her und unterstützt beispielsweise Eigentümer bei der Antragsstellung 

für Fördergelder. Denn diese fließen nicht von allein in bereitgestellte Töpfe.  

 

Das Gesicht Gaardens ist von gründerzeitlicher Bebauung geprägt. Bei der Realisierung einer 

ökologisch sinnvollen energetischen Versorgung sollen eben diese Gebäudequalitäten erhalten 

werden. „Doch es geht nicht nur um Gebäudesanierung“, betont Nico Sönnichsen, „sondern auch um 

 



allgemeine Beratung zum Umgang mit Energie. Zielführend ist da ein sozialverträgliches Vorgehen, 

denn hier lebt ein besonders hoher Anteil von Mitbürgern, die von Transferleistungen abhängig sind.“ 

 

 klimagaarden ist eines von 63 Pilotprojekten auf Bundesebene 

 es wurde darüber hinaus von der KfW als Modellvorhaben eingestuft und dient somit auch als 

Forschungsobjekt, das dem Bund u. a. hinsichtlich Förderstrukturen grundlegende 

Erkenntnisse liefert 

 2013 war die konzeptionelle Vorarbeit abgeschlossen; derzeit befindet sich das 

Sanierungsmanagement in der zweijährigen Phase der KfW-Förderung 

 die weitere Umsetzung – wie z. B. die Koordination von Gebäudesanierungen oder der 

Umstellung auf Fernwärme bis hin zu Infomaterial oder Veranstaltungen zum Thema 

Energiesparen – erfolgt im Anschluss in Eigenregie 

 

klimagaarden ist ein wichtiger Baustein der Stadt(teil)entwicklung des übergeordneten Vorhabens 

„Soziale Stadt“, denn Teil der Strategie ist die Aufwertung des Stadtteils Gaarden und somit ein 

konkretes Entgegenwirken zur sozialen Schere. Nico Sönnichsen erklärt: „Die energetische 

Quartierssanierung steht im Verbund mit weiteren Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Freizeit und 

Wohnumfeld. Schon wenn nur ein Teil der gut 80 erarbeiteten Maßnahmenbündel im Laufe der 

nächsten zehn Jahre realisiert wird, können wir davon ausgehen, dass Kiels »Problemstadtteil« nach 

innen und außen an Ansehen und Wert gewinnen wird!“ Und Peter Warthenpfuhl weist auf einen 

weiteren Gedanken hin, den das Projekt voranbringen möchte: „In Kiel ist man entweder Westufer 

oder Ostufer. Wir möchten aktiv dazu beitragen, dass Ost und West näher zusammenrücken. Ich 

muss gestehen, dass auch ich Gaarden erst im Zuge dieser Arbeit richtig kennengelernt habe – als 

facettenreichen, lebhaften Stadtteil.“ Dem kann Nico Sönnichsen nur beipflichten. „Der Vinetaplatz, 

das Herz des Quartiers und des gesamten Stadtteils, ist einer der schönsten urbanen Plätze Kiels. 

Hier ist Leben und hier findet sich ein Kulturmix wie an keiner anderen Stelle rund um die Förde.“  

 

„Man braucht Geduld und Spucke“ 

 

„Kiel ist als Klimaschutzstadt wegweisend für uns selbst und für andere“, resümiert Nico Sönnichsen, 

„da wir uns auch dem Wettbewerb stellen wollen, nimmt Kiel jedes Jahr mit vorzeigbaren Projekten an 

Ausschreibungen wie der EnergieOlympiade teil. Wer etwas bewegen möchte, braucht Öffentlichkeit. 

Und der Elan, mit dem wir in das Vorhaben klimagaarden gestartet sind, der trägt uns bis heute!“ 

 

 

 

*Kreditanstalt für Wiederaufbau 


