
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner des Quartiers der Zukunft,

wir freuen uns sehr, dass wir durch Ihre Mitwirkung und Ihre Akzeptanz vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie, dem Fördergeldgeber, das generelle „Go“ für die weitere Projektarbeit bekommen haben. Daher können wir 

mit der Installation der für das Quartier der Zukunft notwendigen Hardware beginnen. So wird in den nächsten Tagen 

die Wetterstation aufgestellt, damit die Anbindung an die Datenplattform realisiert werden kann und Sie voraussichtlich 

von September 2019 an die Wetterdaten aus dem Quartier der Zukunft verwenden können. 

Erster Nutzen: Intelligente Messsysteme
Schneller wird es beim Thema „Smart Metering“ gehen. Aus den Rückmeldungen der Anwohnerinnen und Anwohner 

haben wir mitgenommen, dass die Transparenz Ihres Stromverbrauchs ein wichtiger Smarter Dienst im Quartier der 

Zukunft ist. Daher werden wir, als intelligente Messsysteme bezeichnete Smart Meter zeitnah im Quartier installieren.

Alle sind dabei
Jeder Haushalt wird ein solches System erhalten – unabhängig davon, ob er sich für eine Teilnahme am Projekt 

Quartier der Zukunft entschieden hat oder nicht. Jeder Haushalt hat dann über ein Web-Portal jederzeit Zugriff auf 

seinen Energieverbrauch und die daraus entstehenden Kosten. Sämtliche Daten werden hochverschlüsselt und 

automatisiert übertragen, Sie behalten stets transparent die Hoheit darüber. 

Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ den bundesweiten Einbau solcher 

intelligenten Stromzähler vorgeschrieben. Wenn Sie das neue intelligente Messsystem nicht nutzen, merken Sie keinen 

Unterschied zu Ihrem bisherigen Stromzähler. Lediglich die jährliche, manuelle Ablesung der Zählerstände entfällt. 

Einladung zum  
Bürgerlabor 

www.quartier-der-zukunft.de

Verpassen Sie nicht den Termin: 
Bürgerlabor Quartier der Zukunft  
Samstag, 20. Juli 2019, 10–12 Uhr  
Gemeinschaftsraum der Senioren-Wohnanlage  
in der Matthias-Grünewald-Straße 2

Lesen Sie welche Themen Sie 
beim Bürgerlabor erwarten.



Fachleute stehen Rede und Antwort
Für die Installation des intelligenten Messsystems werden sich Mitarbeiter der Stadtwerke Rüsselsheim bei Bedarf 

mit Ihnen in Verbindung setzten. Sie haben Fragen? Kommen Sie zum 3. Bürgerlabor am Samstag, 20. Juli 2019, 
10 bis 12 Uhr, in den Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage Matthias-Grünewald-Straße 2. Wir laden Sie 

hierzu herzlich ein. Es stehen Ihnen Fachleute aus dem Projekt Rede und Antwort. 

Live-Demo und Blick in die Zukunft
Wir wollen Ihnen beim Bürgerlabor einen transparenten Einblick in unsere aktuelle Arbeit geben:

•  anhand einer Live-Demo zeigen wir die Möglichkeiten des neuen intelligenten Messsystems auf

•  wir stellen die Ergebnisse der Interviews vor, die wir mit Anwohnerinnen und Anwohnern geführt haben

•  wir möchten mit Ihnen diskutieren, welche Smarten Dienste daraus abgeleitet werden

www.quartier-der-zukunft.de

Bei allen Interviewpartnern möchten wir uns noch 

einmal herzlich bedanken. Nur durch dieses Feedback 

lässt sich das Quartier der Zukunft entsprechend Ihrer 

Bedürfnisse entwickeln! 

Melden Sie sich an!
Sie haben sich noch nicht für eine Teilnahme am Projekt 

Quartier der Zukunft entschieden? Kein Problem, Sie 

können sich noch immer anmelden und von den indivi-

duellen Vorteilen profitieren. Melden Sie sich an und 

erhalten Sie regelmäßige Informationen aus dem 

Quartier der Zukunft. Die Anmeldung erfolgt über   

www.quartier-der-zukunft.de/mitmachen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihren Besuch 

beim Bürgerlabor. 

Mit besten Grüßen für das Projektteam

Maik Landwehr 

(Projektleiter)

Freie Wahl des Messstellenbetreibers
Jetzt wird es etwas juristisch: Gesetzlich haben Sie 

als Anschlussnutzer nach § 3, Absatz 1, Messstel-

lenbetriebsgesetz (MsbG) die Möglichkeit, den 

Messstellenbetrieb nicht nur durch den örtlichen 

Netzbetreiber – für Rüsselsheim am Main sind das 

die Stadtwerke Rüsselsheim – sondern auch von 

einem anderem Unternehmen durchführen zulas-

sen, das die gesetzliche Anforderungen erfüllt. 

Was bedeutet das für Sie? 
Durch die Wahl eines anderen Messstellenbetrei-

bers können Sie die auf den Messdaten basieren-

den Smarten Dienste aus dem Quartier der Zu-

kunft nicht nutzen. Daher empfehlen wir Ihnen, 

den Messstellenbetrieb wie seither von den Stadt-

werken Rüsselsheim durchführen zu lassen, damit 

Sie alle Smarten Dienste vollumfänglich nutzen 

können. Wenn Sie das möchten, müssen Sie nichts 

weiter unternehmen. Nur beim Wechsel zu einem 

anderen Unternehmen müssen Sie aktiv werden.
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