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Was ist eigentlich ein Repair Café?
Ein Repair Café ist eine selbstorganisierte Werkstatt zur Reparatur von defekten - oft elektronischen - Gegenständen. Freiwillige helfen mit
ihrem Wissen, Werkzeug und Kaffee sowie Rat und
Tat gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Repair
Cafés finden in fest oder temporär zur Verfügung
gestellten Räumen wie Technikräumen an Schulen
oder Vereinsgebäuden statt.

Nachhaltigkeit ist und bleibt wichtig in
Konstanz übernimmt mit
der ZukunftWerkStadt
eine Pionierrolle. Oberbürgermeister Uli Burchardt erläutert den Sinn
und Zweck des Projekts
Herr Oberbürgermeister, mit dem
Projekt ZukunftsWerkStadt 2.0
hat sich Konstanz eine nachhaltige Entwicklung vorgenommen. Was heißt das für Sie?

Dass der Begriff der Nachhaltigkeit heute eine erweiterte Bedeutung hat und haben muss. Es geht
nicht allein um die ökologische
Dimension des Ressourcenverbrauchs, sondern auch um die
ökonomische Dimension des
Wachstums und die soziale Dimension der Verteilungsgerechtigkeit. Wir wissen, dass wir heute
hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs über unsere Verhältnisse
leben und zu kurzfristig denken.
Deshalb bin ich der Meinung,
dass der Begriff Nachhaltigkeit
der Leitbegriff der nächsten Jahre
und Jahrzehnte sein wird und
auch sein muss. Das gilt ganz besonders für die Städte. Konstanz
kann einen Beitrag leisten.

Mal ehrlich: Können Sie das Wort
Nachhaltigkeit eigentlich noch
hören?

Der Begriff wird für jeden Quatsch
missbraucht, trotzdem ist er
wichtig. Nachhaltigkeit ist für
mich ein Leitmotiv. Konstanz ist
eine Stadt, die es sich leisten kann
und die Freude daran hat, mit
Nachhaltigkeitskonzepten zu experimentieren. Nicht zuletzt deshalb habe ich meine Amtszeit unter die Überschrift Nachhaltigkeit
gestellt. Konstanz ist ganz besonders darauf angewiesen, nachhaltig zu denken: vor allem aufgrund
der besonderen geografischen Situation und der sensiblen Lage
am See.

Bei der 2000-Watt-Gesellschaft
und ähnlichen Initiativen denken
viele zunächst einmal an Verzicht.

Warum soll es bereichernd sein,
weniger zu verbrauchen?

Zunächst einmal ist glaube ich
unbestritten, dass wir heute von
fast allem zu viel verbrauchen, das
gilt ganz besonders für fossile
Energieträger. Wir sind also gut
beraten zu lernen, ohne dass wir
wirklich in Not wären. Ich sehe die
ganze Sache deshalb eher spielerisch: Die Bürgerinnen und Bürger, die Spaß daran haben, können im Rahmen des Projektes
2000-Watt-Gesellschaft
Dinge
ausprobieren und neue Erkenntnisse gewinnen, von denen später
die ganze Gesellschaft profitieren
kann. Und wenn ich Ihre Frage
jetzt mal wörtlich nehme, dann ist
es natürlich bereichernd weniger
zu verbrauchen – denn weniger zu
verbrauchen heißt auch, weniger
bezahlen zu müssen.

Kann sich jeder einen nachhaltigen Lebensstil leisten und was
sagen Sie denen, die schon mit
der Bewältigung ihres Alltags
genug herausgefordert sind?

Nachhaltiges Handeln kann in
vielen Bereichen stattfinden.
Greifen wir zwei Bereiche heraus,
die jeden betreffen: Lebensmittel
und Mobilität. Beim Thema Essen
und Einkaufen geht es nicht allein
um Nahrungsmittel aus dem BioAnbau, sondern zuallererst um
Regionalität. Wer regionale Produkte bevorzugt, handelt nachhaltig. Und unsere Region hat von
Thurgau bis Höri, von Tägermoos
bis Reichenau, von Meersburg bis
Haltnau wirklich eine Menge toller regionaler Produkte zu bieten.
Ähnlich verhält es sich bei der Mobilität: Wer sein Auto öfter stehen
lässt und stattdessen auf Rad oder
Bus umsteigt, handelt ebenfalls
nachhaltig. Beide Beispiele zeigen: nachhaltiges Handeln ist in
den wenigsten Fällen eine Frage
des Geldbeutels.

Wie können sich die Bürger der
Stadt einbringen, wenn es um die
Entwicklung ihrer Zukunft geht
und warum ist die ZukunftsWerkStadt 2.0 kein Selbstzweck?

Die Bürger können sich in nahezu

allen Projekten einbringen, sie
sind die entscheidenden Akteure,
ohne sie geht gar nichts. An dieser
Stelle ein großes Kompliment an
die vielen engagierten Konstanzerinnen und Konstanzer, die sich
bereits beim ersten Teil der ZukunftsWerkStadt 2012/2013 beteiligt haben. Dieses in Konstanz unbestritten vorhandene Potential
wollen wir nun in einem zweiten
Schritt noch einmal steigern.
Die ZukunftsWerkStadt 2.0 ist ein
anspruchsvoller Versuch, alle Dimensionen einer zukunftsfähigen
Entwicklung zu beleuchten und
die Bürger auf diesem Weg mitzunehmen. Denn das Ziel kann nur
erreicht werden, wenn sie auch
bereit sind, den Weg tatsächlich
mitzugehen. Und wie wir gesehen
haben, sind die Konstanzerinnen
und Konstanzer besonders motiviert bei der Sache. Insofern wird
das Motto des Projekts „Konstanzer schaffen Klima“ von den Bürgerinnen und Bürgern auf vielen
Ebenen mit sehr viel Engagement
und Leben erfüllt. Ich freue mich
über die Experimentierfreude der
Konstanzerinnen.

Haben Sie für sich selbst schon
einmal einen der Ansätze ausprobiert, die bisher bei der ZukunftsWerkStadt entwickelt wurden?

Nachhaltiges Handeln fängt ja
schon damit an, dass ich mein eigenes Handeln reflektiere. Das
tue ich und versuche in vielen Bereichen einen nachhaltigen Lebensstil zu pflegen. Und ich denke, dass mir das häufig auch gelingt. Klar ist aber, Steigerungspotential gibt es immer und bei jedem. Mein Lieblingsfortbewegungsmittel ist das Fahrrad. Ich
habe immer wieder Freude daran
(aber selten die Zeit dazu), regionale Produkte auf dem Markt einzukaufen, und nicht zuletzt bin
ich stolzer Kunde des SeeEnergie
ÖkostromPlus Tarifes unserer
Konstanzer Stadtwerke, um nur
ein paar Beispiele zu nennen.

Wo hat aus Ihrer Sicht das Nachhaltigkeitsdreieck aus Ökologie,
Ökonomie und Sozialem in Kon-

stanz derzeit seinen Schwerpunkt
und liegt der an der richtigen
Stelle?

Ich denke, dass die Stadt Konstanz im Bereich Ökologie schon
ganz gut aufgestellt ist. An der
Strategie unserer Ökonomie arbeiten wir gerade, sprich: Welche
Wirtschaft wird in Konstanz in 10
oder 20 Jahren die Arbeitsplätze
bereitstellen und Steuern bezahlen, die für unsere Stadt so wichtig
sind? Den akutesten Handlungsbedarf sehe ich im sozialen Bereich, und zwar bei der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. Daran arbeiten wir mit
Hochdruck, und das nicht zuletzt
aus purem Eigennutz: Für eine
langfristig gesunde Bevölkerungsund Stadtentwicklung braucht die
Stadt Platz für Jeden, aber in den
letzten Jahren wandern uns zu
viele junge Familien ab, weil sie in
Konstanz keine Heimat finden.

Was heißt das für die großen
Zukunftsprojekte vom Handlungsprogramm Wohnen über das
Soziale bis hin zum Handlungsprogramm Radverkehr?

Insgesamt geht es darum, viele
Mosaiksteine zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, das Konstanz zu einer nachhaltigen Stadt
macht. Die Themenpalette geht
weiter von der ausreichenden Betreuungsquote für unter Dreijährige bis hin zu den großen Themen Wirtschaft, Wissenschaft
und Bildung. Grundpfeiler sind
hier die zwei Hochschulen, die wir
am Standort haben, die einen wesentlichen Teil zur Zukunftsfähigkeit unserer Stadt beitragen. Sie
sorgen dafür, dass die Stadt Konstanz das „produziert“, woran es
der Gesellschaft und der Wirtschaft in Zukunft am meisten
mangeln wird: an hochqualifiziertem Nachwuchs. Auch hier gibt es
vielfältige Kooperationen und wir
stehen in einem ständigen Austausch.

Wie wichtig ist die ZukunftsWerkStadt in der Strategieplanung für
die Stadt insgesamt? Was tun Sie
mit Ihrem Team dafür, dass die
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Von den Niederlanden nach Konstanz
Die Idee der Repair Cafés kommt aus den Niederlanden und hat weltweit in kurzer Zeit zahlreiche
Nachahmer gefunden. Die Repair-Bewegung will
Müll vermeiden helfen und der Wegwerfgesellschaft etwas entgegensetzen. Auch in Konstanz
gibt es ein paar Repair Cafés, zum Beispiel beim
Treffpunkt Berchen-Öhmdwiesen oder bei der
Ortsgruppe des BUND.

und für die Stadt Konstanz

„Woran denken Sie bei dem
Begriff Nachhaltigkeit zuerst?“
Diese und andere Fragen wurden
in Interviews etwa 400 Konstanzerinnen und Konstanzern
gestellt, um zu erfahren, in welchen Bereichen diese ihren Alltag
ressourcenschonend gestalten.
Der in Zusammenarbeit mit
der Universität Konstanz und der
HTWG Konstanz entwickelte
Leitfragebogen will als Ergebnis
aufzeigen, wie kreativ und vielfältig Konstanz im Bereich der
Nachhaltigkeit schon ist oder
vielleicht noch werden kann.
Dabei wurden individuelle Verhaltensbereiche, aber auch Bereiche in Konstanz abgefragt, die
eine ressourcenschonende Lebensweise vereinfachen oder
auch erschweren.
So wurde zum Beispiel gefragt,
was die betreffende Person dazu
motiviert, in bestimmten Lebensbereichen nachhaltig zu
handeln, beziehungsweise in
anderen Bereichen nicht nachhaltig zu handeln. Auch wurde
erfragt, in welchen Themenbereichen aus Sicht der befragten Person Konstanz schon gut
zum Thema Nachhaltigkeit aufgestellt ist und in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf
gesehen wird. Wichtig hierbei
war auch die Frage danach, wo
die Verantwortung dafür gesehen
wird, in diesen Bereichen eine
Veränderung voranzutreiben.
Aktuell werden die Fragebögen
ausgewertet. An der AktionsWerkStadt am 14. März 2015 von
14 Uhr bis 18 Uhr im Unteren
Konzilsaal werden erste Eindrücke und Ergebnisse aus den
Interviews vorgestellt. Die finale
Auswertung wird dann auf der
Homepage der Stadt Konstanz
sowie auf dem Blog der ZukunftsWerkStadt 2.0 veröffentlicht. (sb/jk)

Zur Person
Uli Burchardt (44) ist gebürtiger
Konstanzer und wurde 2012 zum
Oberbürgermeister seiner Heimatstadt gewählt. Neben den Themen Verkehr und Wohnen ist
Nachhaltigkeit einer seiner
Schwerpunkte in der Stadtentwicklung. Burchardt ist ausgebildeter Landwirt und studierter
Forstwirt. Vor seiner Wahl zum OB
arbeitete er in leitenden Funktionen in der Wirtschaft und war
als Unternehmensberater, Autor
und Referent tätig.

Ergebnisse mehr sind als unverbindliche gute Absichten?

Die ZukunftsWerkStadt kann eine
Initialzündung dafür sein, dass
sehr viel Neues entstehen und
sich entwickeln kann. Die Stadt
sieht sich in der Rolle des Koordinators und Ideengebers. Auf Augenhöhe mit der Stadtverwaltung,
Gemeinderat, Wissenschaft und
Forschungseinrichtungen
sind
die Konstanzerinnen und Konstanzer die wichtigsten Partner.
Wir wollen die Menschen dazu
motivieren, verantwortungsbewusst und nachhaltig mit den
Ressourcen umzugehen und im
eigenen Haushalt Energie zu sparen.

Zum Abschluss noch ein Satz zum
Fortführen: In der ZukunftsWerkStadt werkeln wir an der Zukunft
der Stadt – denn…

… Nachhaltigkeit geht uns alle an
und jeder kann dazu etwas beitragen. Konstanz hat auch mit der
ZukunftsWerkStadt die ganz besondere Chance, eine Pionierrolle
einzunehmen und zu zeigen, wie
Nachhaltigkeit kommunal konkret funktionieren kann.
Jede Idee ist dabei willkommen.
Denn die Zukunft liegt immer
mehr in den Städten, und damit
das gelingt, müssen wir Städte
noch viel lernen.
FRAGEN: JÖRG-PETER RAU

Interview-Ergebnisse
am 14. März im Konzil

Zur Nachhaltigkeit kann jeder seinen Beitrag leisten, stellt der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt fest. B I L D : H A N S E R

In Kürze startet eine weitere Interviewrunde. Bei Interesse an einer
Teilnahme an der Befragung können
sich Konstanzer bis 14. März 2015
anmelden unter Email:
zukunftswerkstadt@translake.org
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Reif für den Mülleimer?

Besser: food-sharing!

Der Urlaub steht kurz bevor, der Apfelbaum hat
dieses Jahr zu viel abgeworfen und die Gäste
wollten bei der letzten Geburtstagsfeier nicht
richtig zugreifen. Das Problem: Wohin mit den
überschüssigen Lebensmitteln in Kühlschrank und
Vorratskammer? Wegwerfen ist zwar die einfachste, aber keine sinnvolle Lösung. Die Alternative
lautet: food-sharing!

Food-sharing ist die raffinierte Option, damit
genussvolle Lebensmittel nicht im Müll landen:
Essenskörbe füllen und verschenken. Jeder kann
mitmachen und beispielsweise unter den Facebookseiten „lebensmittelretter.kn“ oder
„FoodsharingKonstanz“ Essen einstellen oder
abholen. Es gibt auch einige öffentliche foodsharing-Regale und -Kühlschränke in Konstanz.

Suchst Du noch oder lebst Du schon? Clever tauschen und
schlau shoppen: Neue
Lebensstile halten
Einzug in Konstanz
VON RALPH J. SCHIEL

.............................................

Du bist doch sicher auch schon
mal auf der Suche nach dem
nächsten Bioladen gewesen oder
hast überlegt, wo Du das Loch in
Deinem neuen Mantel fachgerecht flicken lassen kannst. Oder
wo kann man seine noch intakten Schlittschuhe abgeben, oder
sich in der Flüchtlingshilfe engagieren? Und weil sich immer
mehr Leute in Konstanz solche
und ähnliche Fragen stellen, gibt
es nun ein passendes Tool, den
„Stadtplan Zukunft“. Auf der
dazugehörigen Webseite
www.stadtplan-zukunft.de kannst
Du Dir nun einen Überblick über
das mannigfache Angebot an
nachhaltigen Optionen zum
Mitmachen und Nutzen verschaffen. So können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger
schnell über vorhandene Angebote in Konstanz informieren
und Anregungen für das eigene
alltägliche Handeln gewinnen.
Der Stadtplan Zukunft macht
sichtbar, was in Konstanz bereits
alles getan wird, auf privater wie
auch auf gesellschaftlicher Ebene, um Aspekte eines nachhaltigen Lebens im Alltag zu
verankern. Hierfür werden Gruppen und Angebote in Konstanz
auf einem Online-Stadtplan
gesammelt dargestellt und für
die interessierte Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.

Wie alles begann
Entstanden ist dieser Stadtplan
schon vor über fünf Jahren aus
der Überlegung heraus, dass es
doch praktisch wäre, an möglichst einem zentralen Ort Sachen suchen und finden zu
können, die sich mit „grünen
Themen“ in dieser Stadt beschäftigen. Es gibt unzählige
Gruppen, Initiativen, Geschäfte,

Institutionen und Organisationen, die sich mit einem nachhaltigen Lebensstil beschäftigen
und dies praktizieren. So kam es
zu einer zunächst noch recht
zufallsbasierten Sammlung von
vielen Orten in Konstanz. Dies
wurde durch das Beitragen von
vielen Leuten stetig erweitert.
Irgendwann waren es so viele,
dass eine Einteilung her musste,
um dem ganzen Struktur zu
geben. Es entstanden die ersten
Kategorien, die das Suchen und
Anbieten erleichtern. Der ‚Stadtplan Zukunft‘ umfasst mittlerweile sowohl reale Orte, also
auch virtuelle Gruppen im Internet, über die man sich informieren kann. Die Bereiche sind
unter anderem Soziales, Konsum, Umwelt, Energie, Bildung,
Wohnen, Mobilität und vieles
mehr. Somit beinhaltet der Konstanzer Stadtplan als erster grüner Branchenführer nicht nur
Umweltthemen, sondern auch
soziale Aspekte.

Kriterien schaffen Klarheit
Um sicher zu stellen, welche
Orte der Verantwortung in dem
Stadtplan aufgeführt werden, so
dass sich ein klar definiertes
nachhaltiges Profil entwickeln
kann, wurde mit Hilfe von verschiedenen Gruppen ein Kriterienkatalog erstellt, an Hand
desen definiert ist, was im Stadtplan Zukunft auftaucht und was
nicht. Dies ist insbesondere

wichtig, um eine Verwässerung
der Grundanforderung Nachhaltigkeit zu vermeiden. Die
Kriterien umfassen eine grundsätzlich ‚nachhaltige‘ Zielsetzung
(Leitbild), also eine ökologische
verträgliche, sozial verantwortliche, ökonomisch tragfähige,
sowie regional fokussierte Ausrichtung. Abgeklärt wird hier
beispielsweise, inwiefern regenerative Energieträger genutzt,
langlebige Produkte, lokale Steuern abgegeben und Mitarbeiter
angemessen entlohnt werden.
Aber auch Sinn, Zweck und
Beitrag zum Gemeinwohl der
Region sind mitentscheidende
Kriterien. Dies ist nicht zuletzt
wichtig um einem „Greenwashing“ entgegenzuwirken. Denn
sind wir mal ehrlich: Wer
schreibt sich heute nicht das
Wort „Nachhaltigkeit“ auf die
Fahnen?
Auf der Webseite mit dem
Stadtplan sind diese Kriterien
öffentlich transparent gemacht.
Es gilt immer das Mehr-AugenPrinzip, wenn es darum geht,
welcher neue Ort in den Stadtplan aufgenommen wird. In
Zukunft wird hierüber ein Interessentenkreis aus unterschiedlichen Bereichen befinden. Dies
dient der maximalen Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit.
Denn der Stadtplan Zukunft soll
weiter wachsen und sich entwickeln und hat hierbei nicht
den Anspruch alles ganz um-

fassend abzubilden, sondern das,
was ins Profil passt und von
Interesse für die Nutzergruppe
des Stadtplans Zukunft ist.

Wo finde ich was?
Ein Kernstück des Stadtplans ist
die Suchen- und Finden-Funktion. Der Nutzer hat ganz bestimmte Interessen und möchte
hierzu möglichst gezielt Antworten finden. Daher gibt es
neben der Schlagwortsuche die
Möglichkeit, unterschiedliche
Kategorien ein und aus zu blenden, die dann die dazugehörigen
Orte anzeigen.
Im Folgenden die einzelnen
Bereiche im Detail:

Bildung und Kultur: Hier

findest Du alles, wenn
es um Weiterbildung
und Information zu
nachhaltigen Themen an Schulen, Hochschulen, Bildungseinrichtungen und privaten
Lehrinitiativen geht. Ebenso
werden kulturelle Einrichtungen
aufgeführt, die sich mit verantwortungsvollen, mehrwertschaffenden Themen befassen.

Energie: Wo kann ich

Ökostrom beziehen,
gibt es eine Bürgerenergiegenossenschaft,
wie kann ich im Haushalt und in
der Firma Energie sparen, wo
kann ich meine Elektroauto
laden und wo bekomme ich LED
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Soll Teilen das neue Besitzen sein?

Co-Konsumieren ist „in“

Der Begriff der sogenannten Wirtschaft des Teilens
(„Sharing Economy") bedeutet, dass sich der
Wohlstand für alle erhöht, je mehr unter allen
Marktteilnehmern geteilt wird. Doch nicht nur das
Teilen von Wissen im Internet ist angesagt. Das
gemeinsame, zeitlich begrenzte Nutzen von Ressourcen, die nicht dauerhaft benötigt werden,
steht insgesamt im Vordergrund.

Beispielsweise teilt sich eine Nachbarschaftsgemeinschaft Dinge, die nur selten gebraucht
werden, wie Rasenmäher, Bohrmaschine oder
Gartengeräte. Die Leute „co-Konsumieren“. Auch
in Konstanz gibt es viele - oft über facebook
verbundene - Möglichkeiten des Teilens. zum
Beispiel Verleih’s Konstanz, Tausch’s Konstanz,
Verschenk’s Konstanz, und viele mehr.
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Anleitung für den Stadtplan Zukunft
Lampen? Auf diese und ähnliche
Fragstellungen, findest Du hier
Antworten.

Konsum: Das was unser
tägliches Tun in einem
sehr hohen Maße
bestimmt, nämlich der
Kauf und Konsum von Gütern
und Dienstleistungen ist ein ganz
entscheidender Faktor, wenn es
darum geht, wie man sich „enkeltauglich korrekt“ verhalten
kann. Wie hat ein schlauer Kopf
dazu so treffend gesagt: „Jeder
Einkaufzettel, den Du nach Hause trägst, ist ein politisches Statement.“ Im Stadtplan Zukunft
findest Du dazu zahlreiche Angebote aus den Bereichen Second Hand, Upcycling, Tauschhandel, Bio, Demeter, usw.
Mobilität: Gibt es ein

Konstanzer Leben
außerhalb der autosolobesetzten Staukolonnen und parkplatzfluchsuchenden Individualverkehrler?
Na klar und ob! Es gibt CarSharing, es gibt auch Elektromobilität, Fahrradverleihservices,
Lastenfahrräder, Kanus, ÖPNV,
Anhängerverleiher und vieles
mehr. Und es gibt immer mehr
Menschen, die auf eine intelligente, umwelt- und gesellschaftsvertägliche Fortbewegung
setzen. Und hier lernst Du sicher
einige neue Orte und Dinge
kennen, die auch Dir und den
anderen den Alltag bei der Mobilität angenehmer machen.

Reparieren und Wiederverwenden: Die ver-

meintlich so billigen
Neuanschaffungspreise
von Konsumgütern, beispielsweise bei Elektronik und Kleidung, verführen uns immer
wieder aufs Neue, dass Dinge,
die nicht mehr funktionieren zu
Gunsten von etwas Neuem weggeworfen werden. Doch nicht
nur Schlaubi-Schlumpf weiß,
dass billig gekauft oft doppelt
gekauft bedeutet. Und damit
letztendlich sogar teurer. Von

Ressourcenverschwendung und
schlechten Produktionsbedingungen bei der Herstellung gar
nicht zu Reden. Daher findest Du
hier zahlreiche Anregungen, wie
Deine Playstation wieder zum
laufen kommt, Dein Handydisplay ausgetauscht werden kann,
oder Du Deiner Lieblings-Jeans
beim Schneider zu einem zweiten Leben verhilfst.

Soziales: Das Engagement und die Beteiligung der Konstanzer
in sozialen Belangen ist
zum einen riesengroß und zum
anderen oft nicht bekannt. Es
gibt eine Reihe von Möglichkeiten bei Ehrenämtern, Sozialdiensten, Seniorenprogrammen,
Kinder- und Jugendlichenförderung, Flüchtlingsorganisationen, Frauenprogrammen, Inklusionsinitiativen, Werkstätten
mit Leuten mit besonderen
Fähigkeiten, usw. Was sich da
alles so tummelt, wie ich mitmachen kann, was ich in Anspruch nehmen kann – das erfährst Du unter diesem Bereich.

einrichten, dass dies sowohl
geschmackvoll, als auch nachhaltig geschieht? Woher bekomme ich für wenig Geld klasse
Möbel, die sonst auf dem Sperrmüll landen würden? An ganz
vielen Orten in Konstanz und bei
ganz vielen Menschen, die genau
so denken wie Du. Schließlich:
Man lebt, so wie man wohnt,
man wohnt so, wie man lebt.

Die Stadtplanerweiterung
Wenn Du einen Ort, eine Institution, eine Organisation oder
dergleichen weißt, was Deiner
Meinung nach unbedingt im
Stadtplan auftauchen sollte,

nutze dafür das Vorschlagsformular auf der Webseite des
Stadtplans oder maile uns Deinen Vorschläge und Tipps an:

Stadtplan-Zukunft@naturblau.de

Der Stadtplan Zukunft ist auch
erst zu dem geworden, was er
momentan ist, weil sehr viele
Leute an vielen Stellen ihr großartiges Wissen und ihre Ideen
miteingebracht haben. Der
Stadtplan lebt auch in Zukunft
davon, dass hier immer Neues
und Interessantes hinzukommt.
Und davon gibt es reichlich in
unserer Stadt. Und noch vieles,
was entdeckt und publik gemacht werden will.

ANZEIGE

Ladestation:
lolo mit 22 kW Leistung: 1.129,31 EUR (inkl. 19% MwSt),
auf Wunsch mit Abrechnungssystem EUR 4,99 mtl.

Tourismus: Wo kann ich

als Gast in dieser Stadt
was gesundes und
zugleich leckeres essen, wie kann ich eine tolle Kultur-Radtour weg von Verkehrsstaus machen und wo bekomme
ich ein Angebot weg vom Mainstream Massentourismus, das
mich entschleunigt und nicht in
Urlaubsstress ausartet. Z.B. an
den entsprechend gekennzeichneten Orten im Stadtplan Zukunft. Der Satz „Reisen bildet vor allem Staus auf den Straßen“
muss ja nicht noch mehr gefördert werden in unserer Region.

Wohnen: Wie wollen

noch mehr Bürger auf
noch engerem Raum,
bei immer weiter steigenden Preisen zusammen leben? Wie schaut eine zukunftsfähige Bauweise aus? Was bedeutet barrierefreies Wohnen? Oder
wie kann ich mein zu Hause so

Größte Elektromobilitätsplattform am See:
www.seewelle.de

seenovation UG (haftungsbeschränkt)
Lohnerhofstr. 2
78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 892 26 27 10

eMobility am Bodensee
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Commonisten machen gemeinsame Sache

Es entstehen neue (Atmo-)Sphären

Die Generation Y

Eine neue Generation von Do-it-yourselfAktivisten nutzt die eigene Umgebung als
Labor für soziale, politische, ökologische und
ästhetische Experimente. Ob im Gemeinschaftsgarten oder bei Tausch-Events überall hinterfragen die Commonisten (engl.
common = „gemeinsam") das Verhältnis von
Konsum und Produktion.

Die jungen Urbanen, die nebenstehend
erwähnten Commonisten, setzen nicht auf
Opposition, sondern folgen dem Bedürfnis
nach »echter Demokratie«, indem sie (Atmo-)
Sphären des Teilens und Tauschens schaffen. Sie praktizieren kollaborativen Konsum
und bespielen den öffentlichen Raum nach
Commonisten-Art.

Anti-Materialismus, Downshifting, ein neues
Umweltbewusstsein – die heute 15- bis
30-Jährigen nehmen ihr Leben auf ganz
andere Art in die Hand. Die sogenannte
Generation Y hat neue Formen des Zusammenlebens gefunden. Fast unbemerkt
sorgen sie für einen Wandel, der unsere Welt
nachhaltig verändern wird.
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Was das Projekt für Konstanzer bedeutet – und wie sie sich einbringen
Antje Boll:

Die ZukunftsWerkStadt ist eine
sehr gute Möglichkeit für die
Konstanzer, konstruktive Vorschläge zu nachhaltigen Projekten und Ideen einzubringen
oder sich über nachhaltige Lebensweise zu informieren. Es ist
ein gutes Zeichen, wie viele
Bürger sich engagieren. Toll, dass
die Stadt Unterstützung bietet.
Der Bund Konstanz fördert die
Aktionen auf verschiedenen
Ebenen. Wir sind mit eigenen
Projekten am Start (Rent-a-Tree,
Fahrradworkshops, Foodsharing,
Urban Gardening), wir unterstützen Projekte (Give Box, Links
für verschiedene Initiativen auf
unserer Homepage).
Unsere Mitglieder sind als
Interviewer aktiv. Wir sind in der
Lenkungsgruppe und im fachlichen Beirat. Außerdem haben
wir die Projekte Naturkindergruppen, „grünes Klassenzimmer“ und „Engagiert in Konstanz“. Besonders am Ressour-

Karl-Ulrich Schaible:

Das Projekt bedeutet für mich
ein Schritt in Richtung Transition
Town. Es gibt in Konstanz schon
viele Gruppen und Initiativen,
die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen und die zeigen, wie ein nachhaltiger Lebensstil aussehen könnte. Es ist
wichtig, dass diese Akteure in
Konstanz viel bekannter werden.
Man sollte sie zusammenbrin-

Benjamin Paehlke:

cen- und Flächenverbrauch
misst sich die Nachhaltigkeit
einer Stadtpolitik. Hier gibt es in
Konstanz noch Luft nach oben.
Klimaschutz und Energieeffizienz sollte beispielsweise bei
allen Neubauten der Stadt oberste Priorität haben. Der Flächenverbrauch sollte auf ein Minimum reduziert und der vorliegende Masterplan Mobilität
rasch umgesetzt werden.
gen, damit sie sich vernetzen.
In das Projekt bringe ich mich
auf fünf Arten ein: Erstens bin
ich als Interviewer aktiv, zweitens
bin ich der Initiator und Mitorganisator der Veranstaltungsreihe „Energievisionen“, die sich
am 14. März im Konzil präsentieren wird, drittens bin ich im
fachlichen Beirat aktiv, viertens
helfe ich mit bei der Suche nach
Interviewpartnern und fünftens
mache in meinem Bekanntenkreis Werbung.
Konstanz müsste mutiger sein
und zusammen mit der Bevölkerung eine Aufbruchsstimmung
erzeugen. Konstanz müsste
Speerspitze beim Einsatz von
regenerativen Energien sein, es
müsste den Verkehr rigoros
zurückdrängen und beim Bauen
nur Passivhaus-Standard zulassen. Es müsste den Bereichen
Tauschen, Reparieren, und Verleihen mehr Raum gegeben und
nicht nur kaufen, kaufen, kaufen
propagiert werden.

Das Wort Nachhaltigkeit dient in
Absichtserklärungen transnationaler Konzerne häufig als
schmückendes Feigenblatt, mit
welchem Raubbau kaschiert
wird. Leider. Eigentlich ein Wort
mit einer ehrbaren Historie;
erstmals 1713 im Bereich der
Forstwirtschaft geprägt, bedeutet
Nachhaltigkeit: Es soll nicht
mehr verbraucht werden, als
nachwachsen kann. Die ZukunftsWerkStadt hilft dabei,
Bürger zu vernetzen, die sich
dafür einsetzen, dass nicht mehr
verbraucht wird, als nachwächst.
Lebensglück und gutes Leben
sind für mich die Handlungsanreize, die ich als Teil der Initiativen Permakultur Konstanz,
Naturschule Region Bodensee
und Gemeinwohlökonomie
Konstanz verwirklichen will. Die
ZukunftsWerkStadt macht die
Vielfalt dieser lokalen Initiativen
sichtbar.
Ein nachhaltiges Konstanz ist

Clara Schlotheuber:

Ich sehe das Projekt als ein positives Zeichen für die nachhaltige Entwicklung der Stadt.
Das Gute daran ist, dass die
verschiedenen Initiativen der
Stadt zusammengetragen und
sichtbar gemacht werden. Aus
diesem Grund sehe ich die ZukunftsWerkStadt selber aber nur
als Startpunkt eines nachhaltigen
Konstanz: Wichtig ist, wie es

Maike Sippel:

so lebendig, dass die Konstanzer
sich auch mal auf „Urlaub in
Konstanz“ freuen, statt in den
Ferien zu flüchten. Menschen
gärtnern zusammen, Zäune
werden poröser, man schenkt
sich überschüssiges Obst und
Gemüse. Roter Arnold und Seehas sind so clever vertaktet, dass
manch einem die eigene Blechbüchse nicht mehr überlebensnotwendig erscheint.
langfristig weitergeht.
Ich beschäftige mich mit dem
Thema Lebensmittelverschwendung und helfe bei Foodsharing
mit. Außerdem interessiere ich
mich für Begegnungsräume in
der Stadt: Ein nachhaltiges Leben erfordert, dass sich Menschen wieder mehr begegnen
und helfen. Unser neugegründeter Verein Café Mondial möchte
zum Beispiel einen Treffpunkt
für Flüchtlinge und Konstanzer
Bürger schaffen. Das Projekt ist
ein guter Anfang – aber die Projekte, die dadurch sichtbar werden, müssen langfristig unterstützt werden. Bei den Begegnungsräumen kann noch viel
gemacht werden: von Urban
Gardening zu Repair Cafés. Die
Stadt hat natürlich selber viele
Fäden in der Hand. Sie könnte
zum Beispiel beim Thema Divestment dem Vorbild der Stadt
Münster folgen, die Geld von
Konzernen abgezogen und in
fossile Energie investiert hat.

Wir stehen hier in Konstanz aber auch in der ganzen Welt vor großen Herausforderungen.
Im Projekt ZukunftsWerkStadt
setzen sich Konstanzer und
Konstanzerinnen damit auseinander, wie ein gutes Leben in
Zukunft aussehen kann, das
diesen Herausforderungen gerecht wird.
Ich bin Mitglied im fachlichen
Begleit-Team der ZukunftsWerkStadt und zusammen mit unserer Nachhaltigkeitsreferentin an
der HTWG, Ruth Steinke, bei der
Entwicklung der Interviewfragen
mit dabei gewesen. Außerdem
werden wir mit dem Kompetenzzentrum Energiewende Region
Konstanz bei der Aktionswerkstatt am 14. März im Konzilsgebäude in Konstanz mit von der
Partie sein.
Zum einen wird es um eine
Reduzierung der Energie- und
Stoffflüsse gehen, zum anderen
um den Umstieg auf erneuerbare

Verena Faustein:

Es bedeutet für mich, dass sich
Konstanzer Bürger aktiv an der
nachhaltigen Gestaltung unseres
Städtles beteiligen können. Ich
finde es toll, dass wir dieses
Projekt fortführen dürfen, und
bin auch stolz auf unser kleines
Konstanz, das als eine von bundesweit drei Städten ausgewählt
wurde. Nachhaltigkeit wird auch
in Zukunft immer relevanter

Volker Lerch:

Energien. Unterstützt wird der
dafür erforderliche Paradigmenwechsel durch Pioniere des
Wandels, die heute schon „losmarschieren“, sowie durch einen
gestaltenden Staat, der deutliche
Anreize setzt, weniger Energie zu
verbrauchen. Im Detail wird das
nachhaltige Konstanz von Bürgern, Unternehmen, Organisationen und Verwaltung gemeinsam
entwickelt werden.
werden. Deshalb ist es auch
wichtig, dass sich möglichst viele
Menschen beteiligen und so
helfen, ein nachhaltiges Konstanz zu gestalten.
Ich bin Mitglied der Spurgruppe. Unsere Aufgabe besteht
darin, das Prtojekt „auf der Spur“
zu halten. Wir stellen sozusagen
das Verbindungsglied zwischen
den Bürgern und der ZukunftsWerkStadt dar. Ich finde die
Arbeit in dieser Gruppe sehr
spannend, da hier Menschen
aller Alters- und Berufsgruppen
zusammentreffen. Ich finde,
Konstanz ist, was das Thema
Nachhaltigkeit angeht, schon
sehr fortschrittlich. Wir haben
ein gut ausgebautes Radwegenetz, das auch fleißig genutzt
wird. Sowohl die Weiße Flotte als
auch das Klinikum wurden mit
der Umweltplakette ausgezeichnet. Ich würde mir wünschen,
dass sich Urban Gardening noch
weiter verbreitet und
herumspricht.

In den vergangenen Jahren haben wir in allen Medien das
Problem Klimawandel mehrfach
und in unterschiedlichen Formen erklärt bekommen.
Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Das heißt: Ich will meine
Lebensführung und die meiner
Familie, meiner Freunde und
Nachbarn in Frage stellen und
nach neuen umweltschonenden
Formen suchen. Auch meine
aktuelle Arbeit im Stadtseniorenrat werde ich mit dieser Zielsetzung ausstatten.
Ich bin Mitglied in der Spurgruppe der ZukunftsWerkStadt
und ich unterstütze dieses Projekt mit allen Kräften, damit
dessen Erfolgsaussichten groß
sind. Aus meiner Lebenserfahrung will ich die möglichen und
notwendigen Änderungen unserer Lebensweise entwickeln und
weitergeben können. Mir liegt
daran, dass mit diesem Projekt
das Bewusstsein für unsere um-

Irina Kiefer:

Das Projekt hat sofort mein
Interesse erweckt. Generell engagiere ich mich gern für soziale
Themen. Je länger ich mich mit
dem Thema auseinander setzte,
umso begeisterter war ich. Die
Idee ist wirklich grenzenlos.
Jeder – ohne Ausnahme – kann
etwas dafür tun. Nachhaltigkeit
ist wirklich in allen Bereichen
des Lebens umsetzbar. Ich kann

weltschädliche Lebensführung
geweckt wird und somit auch die
Motivation entsteht, sich in
seiner Lebensführung zu ändern.
Durch ein weit gebautes Netzwerk, das allen Menschen offen
steht, soll jeder seine Chancen
erkennen und nutzen können.
Jeder soll mit einem persönlichen Erfolgserlebnis seinen
Beitrag für eine lebenswerte
Stadt leisten können und dürfen.
mich als begeisterte Interviewerin bezeichnen. Ich versuche, die
Befragten zu inspirieren, sich mit
dem Thema Nachhaltigkeit aus
einander zu setzen und mehr in
ihrer näheren und auch breiteren
Umwelt zu engagieren. Ich versuche, die Interviewten auch
darauf aufmerksam zu machen,
was sie schon tun. Manchmal
erkennt man es selber nicht. Ich
bin richtig beeindruckt, wie gut
die Konstanzer Bürger mit ihren
Mitteln und Ressourcen umgehen. Generell schätze ich Konstanz auf jeden Fall als eine sehr
gute Stadt, die sich durch Vielfalt
und soziales Engagement auszeichnet. Durch die Interviews
haben sich folgende Ideen ergeben: staufreier Verkehr, genügend Parkplätze, eigenes Konzerthaus, mehr Angebot und
niedrigere Mietpreise, bessere
Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch mehr Mut,
Hilfe (Nachbarschaftshilfe) anzunehmen.
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Zukunft für Tante Emma & Co.
Massenwaren sind unflexibel. Und so haben lokale
Geschäfte wieder eine Chance. Wer in der Stadt
lebt, der erreicht per pedes ein reichhaltiges
Angebot – ob konventionell, vegan, vegetarisch
oder bio. Hier liegt die Hoffnung für kleine Geschäfte, für Tante Emma und auch für die Zukunft
der Region. Lesetipp: Klaus Hurrelmann: Die
heimlichen Revolutionäre, Belts Verlag

Ein nachhaltiger Selbstversuch
Wie wollen wir leben?
Wie müssen wir wirtschaften? Wie können
wir unsere Umwelt bewahren? Diese Fragen
sind Richtschnur für die
ZukunftsWerkStadt
VON ULRICH HILSER

.............................................

Mit dem Konzept unter dem Titel
„Die ressourceneffiziente Stadt mit Konstanz auf dem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft" hatte
sich die Stadt vor drei Jahren
gegen 50 Mitbewerber durchgesetzt und wurde als eine von 15
Städten und Landkreisen im
Rahmen der Initiative des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung gefördert.

Prima Klima
Die zentrale Ausgangsbedingung
der ZukunftsWerkStadt besteht
nach wie vor darin, dass Bürger
und Bürgerinnen bei der Auseinandersetzung mit den sich
verändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen an
die klimaneutrale Gesellschaft
direkt beteiligt sein müssen.
Dementsprechend wurde das
Motto gewählt, das sich durch
alle Projekte zog und auch für
das Folgeprojekt 2.0 gilt: „Konstanzer schaffen Klima“. Dieser
Leitspruch stand und steht für
einen Selbstversuch mit dem
Ziel, Bürgerinnen und Bürger zu
motivieren, verantwortungsbewusst und nachhaltig mit den
Ressourcen umzugehen und im
eigenen Haushalt Energie zu
sparen.
Damals wie heute betrifft das
nicht nur den ökologischen
Bereich, der auf das große Thema Klimaschutz zielt, oder ökonomische Themen rund um den
Ausbau und den gesellschaftlichen Stellenwert der regenerativen Energien, sondern auch das
soziale Klima einer Stadt: Im
Mittelpunkt steht die Frage, wie

Die Neugestaltung der Ortsmitte in Litzelstetten ist ein Kernthema in dem Konstanzer Teilort. Die Bürgerbeteiligung stieß
auf große Resonanz, wissen Ortsvorsteher Heribert Baumann (ganz links) und Katja Romer und Bernfried Treude von der
Spurgruppe. B I L D : STA DT KO N STA NZ
wollen wir unsere Gemeinschaft
gestalten, damit sie für alle Bürgerinnen und Bürger auch in
Zukunft lebenswert ist?

Elementar: Bürgerbeteiligung
Im ersten Teil der „ZukunftsWerkStadt“ erprobte die Stadt bis
Sommer 2013 mit einer Vielzahl
von PartnerInnen Projekte, wie
mit interdisziplinären und kreativen Maßnahmen neue Impulse
gesetzt und schrittweise der
nachhaltige Umbau in Richtung
der klimaneutralen Stadt gelingen kann. Ziel war es, mit Aktionen und Erfahrungsberichten
so viele Menschen wie möglich
zu erreichen, um der Vision der
2000-Watt-Gesellschaft Leben
einzuhauchen. Die Resonanz war
vielversprechend: Gemeinsam
mit VertreterInnen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
hatten Bürgerinnen und Bürger
Vorschläge erstellt, Projekte

durchgeführt und an Dialogforen
teilgenommen, die Konstanz fit
für die Zukunft machen sollen.
Themenfelder waren Nachhaltigkeit, Mobilität, Klimawandel,
Bildung, Energie und demografischer Wandel. Im Laufe des
Projekts hat das Engagement der
BürgerInnen eine bemerkenswerte Dynamik in Gang gesetzt
und damit einen Grundstein für
bewusstes nachhaltiges Handeln
gelegt.

Neue Ebene der Verantwortung
Für den durchschlagenden Erfolg
sorgten 2013 insgesamt zwölf
Projekte mit einer großen thematischen Vielfalt: Vom Aktionstag
Erneuerbare Energien, der Multiplikatorenschulung der Naturschule Konstanz, der studentischen Nachhaltigkeitsparty, den
2000-Watt-Familien, der neuen
Ortsmitte für Litzelstetten und
Dettingen, dem Masterplan

Mobilität, über Energievisionen,
Schlemmen ohne Grenzen, dem
Kongress der Umweltpsychologen bis zum Ideenwettbewerb
„Photovoltaik" reichte das Spektrum. 20 innovative Projekte
ergab die Initiative „Bürgerwerkstatt und Spitzenforschung" zum
Thema solare Zukunft der Stadt,
aus der der Arbeitskreis Solarstadt Konstanz hervorging. Seine
Vision: Einen Stadtteil zu schaffen, der sich autark mit Energie
versorgt. Ein wichtiges Resultat
der ZukunftsWerkStadt war vor
allem, dass Stadt und BürgerInnen in den Dialog miteinander
treten. Durch die Bürgerbeteiligung entstand eine neue
Ebene der Verantwortung für die
Bürger, die durch die neue Koordinationsstelle für bürgerschaftliches Engagement gestärkt und
nun mit der „ZukunftsWerkStadt
2.0“ erfolgreich fortgesetzt werden soll.

zukunftswerkstadt
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Stadt im Wandel

Was machen Transition-Towns?

Die Transition-Town-Bewegung bedeutet in etwa
„Stadt im Wandel“. Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen gestalten den geplanten Übergang in
eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft. Initiiert
wurde die Bewegung unter anderem von dem
irischen Permakulturalisten Rob Hopkins und
Studenten des Kinsale Further Education College
in Irland.

Transition-Towns initiieren Gemeinschaftsprojekte
als Reaktion auf die Herausforderungen des Klimawandels und des bevorstehenden globalen Ölfördermaximums. Hierzu gehören unter anderem
Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion von fossilen
Energieträgern sowie zur Stärkung der Regionalund Lokalwirtschaft. Infos: www.facebook.com/
TransitionTownKonstanz

Sie fahren mit Wind und Sonne
Familie Schneeweis aus
Konstanz ist ein Pionier
der Elektromobilität
Neugier, ein bisschen Mut und
Pioniergeist gehören schon dazu,
um zu 100 Prozent auf elektrische Mobilität zu setzen. Neuland, das erkundet werden will
und auf das man sich erst einmal
einstellen muss. Familie Schneeweis hat vor drei Jahren den
Schritt gewagt: Heute bewegt
sich die Familie klimaneutral mit
100 Prozent zertifiziertem Ökostrom – leise, sauber, umweltgerecht und fair.
Damit sind die fünf Schneeweis’, die bald zu sechst unterwegs sein werden, echte Pioniere. Für Mutter Tanja, promovierte Biologin, und Vater Timo ist es
selbstverständlich, den ökologischen Fußabdruck so gering
wie möglich zu halten. Die Elektromobilität ist nur ein Faktor
unter vielen, den die Familie
aktiv lebt. Timo Schneeweis, hat

Tanja und Timo Schneeweis mit Marie, Carla und Phil setzen auf elektrische
Mobilität und retten damit die Eisbären. B I L D : Z V G
das Thema Nachhaltigkeit sogar
zur Maxime in seinen Unternehmen erhoben. Auch die drei
Kinder sind sensibilisiert und
interessieren sich für die Zusammenhänge: „Sie fragen immer wieder nach, warum wir
elektrisch fahren“, so Timo
Schneeweis. „Dann antworten
wir, weil es ein Teil der Lösung
des Klimawandels ist. Für unsere
Kinder Marie (6), Carla (4) und
Phil (2) bedeutet das, dass wir

die Eisbären retten.“
„Angefangen hat alles mit
einem Erdgas-Van, der schließlich auch Biogas getankt hat“, so
Timo Schneeweis. Der Van ist
inzwischen einem umgebauten
VW-Bus T5 gewichen: Das neue
Familienauto fährt 100 Prozent
elektrisch – mit einer Reichweite
von bis zu 210 Kilometern. Die
Urlaube der Familie orientieren
sich längst am Reichweitenprofil
des T5.

Was läuft online?
➤ Blog: Interessantes und
Wissenswertes rund um die
ZukunftsWerkStadt, nachhaltige
Projekte, Initiativen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Aktionen:
http://blog.zukunftswerkstadtkonstanz.de/
➤ Facebook: Hier findest Du
News rund um nachhaltige
Aktionen, Termine und Tipps zu
einem nachhaltigeren Lebensstil:
https://www.facebook.com/
Zukunftswerkstadt.Konstanz
➤ Youtube: Hier gibt es Videos,
in denen Konstanzer berichten,
was sie im Alltag unternehmen,
um einen verantwortungsvollen
und umsichtigen Lebensstil zu
praktizieren.
Schick uns bitte Deine Videos an
diese E-Mail-Adresse: stadtplanzukunft@naturblau.de, Kanal:
Stadtplan Zukunft.
https://www.youtube.com/
channel/UCthE0r8K0eAXvDtC1cgl1yQ
➤ Twitter: Die ZukunftsWerkStadt twittert mit dem Nicknamen
@ZukunftsStadt:
https://twitter.com/ZukunftsStadt

ANZEIGE

„Sie suchen eine Werte- statt einer
Werbeagentur? Hier ﬁnden Sie uns.“

+++ www.naturblau.de
+++ http://blog.naturblau.de
+++ www.facebook.com/naturblau
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Was bedeutet Urban Gardening?

Was ist eine Gemeinwohl-Ökonomie?

Urbaner Gartenbau bei städtischen Flächen innerhalb von Siedlungsgebieten findet eine neue
Renaissance. Immer mehr Leute wissen die umweltschonende Produktion und den bewussten
Konsum der selbst angebauten landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu schätzen. Schließlich
schmeckt es noch besser, wenn man Eigenprodukte genießen kann.

Die Gemeinwohl-Ökonomie bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohlfördernden
Werten aufgebaut ist. Die Gemeinwohl-Ökonomie
ist ein Veränderungshebel auf wirtschaftlicher,
politischer und gesellschaftlicher Ebene – eine
Brücke von Altem zu Neuem. Es ist der Aufbruch
zu einer ethischen Marktwirtschaft, deren Ziel
nicht die Vermehrung von Geldkapital ist.

So schaffen Konstanzer Klima
ZukunftsWerkStadt 2.0:
Am 14. März geht es in
die nächste Runde
VON STEPHANIE BEE
UND JULIA KNOBELSPIES

.............................................

Die AktionsWerkStadt ist eine
öffentliche Veranstaltung für alle
Bürger, die sich für die ZukunftsWerkStadt 2.0 und das Thema
der nachhaltigen Lebensführung
interessieren. Unter dem Motto
„Konstanzer schaffen Klima!
Wie?“ findet am Samstag,
14. März 2015, im Unteren Konzilsaal in Konstanz von 14 bis 18
Uhr eine öffentliche Veranstaltung statt.
Nach der Eröffnung durch
Oberbürgermeister Uli Burchardt
folgen Informationen zum Projekt der ZukunftsWerkStadt 2.0
und seinen spannenden Aktionen, die in Konstanz stattgefunden haben und noch wer-

den. Danach stehen Austausch
und Umsetzungsmöglichkeiten
von Nachhaltigkeit im Alltag und
die Vorstellung nachhaltiger
Gruppen aus Konstanz im Mittelpunkt. Ein interessanter Vortrag
von Jürg Minsch beschäftigt sich
mit dem Thema ‚Ressourcenleichtigkeit – Gedanken zu nachhaltiger Entwicklung und Suffizienz‘. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich über
die bisherigen Aktionen des
Projekts zu informieren, den
Online-Stadtplan kennenzulernen, sich mit anderen Interessierten auszutauschen sowie mit
Gruppen, Initiativen und Fachleuten aus Konstanz zum Thema
ins Gespräch zu kommen. Weitere spannende Angebote warten
auf die Teilnehmenden.

Die Stadt Konstanz lädt zur Teilnahme
ein. Anmeldung unter:
zukunftswerkstadt@translake.org
blog.zukunftswerkstadt-konstanz.de
Tel. 07531/365 92 30

Jürg Minsch spricht am 14. März im Konzil zum Thema „Ressourcenleichtigkeit –
Gedanken zu Nachhaltiger Entwicklung und Suffizienz“. B I L D : T R A N S L A K E

Mitmachen statt zurücklehnen: Netzwerken ist angesagt
Die Zukunft mitgestalten:
Bürgerbeteiligung und
Bürgerengagement werden
in Konstanz gefördert
VON JULIA KRIEG

.............................................

Ohne Bürgerbeteiligung und
Bürgerengagement – nach klaren
Regeln und Strukturen – sind
moderne Städte heutzutage nicht
mehr denkbar. Auch die Stadt
Konstanz widmet beiden (Zukunfts-)Konzepten ihre Aufmerksamkeit. Mit der Stelle eines
Beauftragten für Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches
Engagement, die Martin Schröpel inne hat, vollzog die Stadt im
Jahr 2013 einen bedeutsamen
Schritt.
Zahlreiche Bürger bringen sich
auf vielfältige Weise aktiv in das

Stadtgeschehen ein. Im Bereich
des Bürgerengagements engagieren sie sich in unterschiedlichsten Bereichen für das Gemeinwohl. Im Bereich der Bürgerbeteiligung werden sie bei Entscheidungen und Planungen
rechtzeitig und transparent von
Verwaltung und Politik über
Prozesse informiert sowie gegebenenfalls eingebunden.
Beide Bereiche werden aktiv
gestärkt und gefördert. So erarbeitet eine Projektgruppe –
bestehend aus Vertretern der
Politik, Verwaltung und Bürgerschaft – gegenwärtig Richtlinien
für Bürgerbeteiligung. Dabei soll
auch das Internet eine wichtige
Rolle spielen. Auf der anderen
Seite steht der Aufbau einer
„Freiwilligenagentur“ und eines
Netzwerks für Bürgerengagement. Letzteres gründete sich als

Bürgerbeteiligung wird in Konstanz forciert, beispielsweise auch bei der Planung
zum Döbele. B I L D : H A N S E R
„Netzwerk BE“ am 4. März 2015.
Unter dem Motto „Gemeinsam
mehr erreichen“ richtet sich das
Netzwerk an bürgerschaftlich
engagierte Konstanzer Vereine,
Verbände, Gemeinschaften,
Initiativen und Einrichtungen.
Ziel ist es, gemeinsame Interessen im Bereich des Bürgerengagements durch Austausch, Ko-

operation, gemeinsame Projekte
und Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungsangebote sowie durch
die Kommunikation mit Politik,
Verwaltung und Wirtschaft zu
verfolgen.
So prägen und beleben engagierte Konstanzer Bürgerinnen
und Bürger auf ganz verschiedene Weise unser Stadtklima.
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Gemeinwohl ist auch in Konstanz im Fokus

Wo steht die GiveBox in Konstanz?

Gemeinwohl-Ökonomie setzt die Menschenwürde,
soziale Gerechtigkeit, Transparenz und die ökologische Verantwortung als Gemeinwohlwerte auch
in der Wirtschaft um. Dass dies real umsetzbar ist,
zeigen weltweit über 8000 UnterstützerInnen aus
Wirtschaft, Gemeinden, Vereinen, Politikern und
Privatpersonen. Kontakt zur Konstanzer Regionalgruppe: http://konstanz.gwoe.net/

Wer seine alten, aber noch gebrauchsfähigen
Sachen loswerden und anderen eine Freude bereiten will, kann das hier tun: Eine Gemeinschaftsinitiative hat die erste GiveBox – eine Art „Gabenkiste“ - in Konstanz in der Karlsruherstr. 10 auf
dem Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde
Wollmatingen eingerichtet. Auf Facebook:
https://www.facebook.com/giveboxkonstanz

.............................................

„Klimaschutz wird gelingen,
wenn wir ihn umfassend verstehen und Menschen motivieren, mit eigenem Handeln
voranzugehen. Dazu gehören
technische und soziale Lösungen, Strategien der Stadtpolitik
in Verbindung mit individuellen Beiträgen der Bürger. Wir
wollen aufzeigen, dass jeder
auch mit kleinen Schritten
etwas tun kann. Dies verbindet
und stärkt die Gemeinschaft.
Deshalb finde ich das Motto
‚Konstanzer schaffen Klima‘
wegweisend für die zukünftige
Stadtentwicklung.“
Martin Wichmann, Projektleiter der
ZukunftsWerkStadt 2.0

.............................................

„Das Klima in unserer Stadtgesellschaft ist keine Frage der
Anzahl von Nebeltagen. Das
Stadtklima prägen vielmehr
Menschen, die sich füreinander
interessieren, sich in unserer
Stadt für Andere, für eine Sache
oder ihre Mitwelt freiwillig auf
unterschiedliche Weise, aber
mit viel Herz und Freude engagieren. Sie schaffen in unserer
Stadt ein abwechslungsreiches
Klima, das manchmal auch
reizt, aber immer lebenswert
ist: Konstanz eben.“
Martin Schröpel, Beauftragter für
Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement
.............................................

Wie geht es weiter?
Vernetzung ist entscheidend. Die Gründung
einer Bürgergenossenschaft ist angedacht
VON RALPH J. SCHIEL

.............................................

Die AktionsWerkStadt hat stattgefunden, die mehr als 400 Interviews wurden gemacht, der
Stadtplan Zukunft ist online
gegangen. Und nun? Was bleibt
den Bürgern hiervon erhalten
und was hat die Stadt auch in
Zukunft von diesem Projekt?
Eine ganze Menge, ist da die
ganz klare Antwort, denn all
diese Aktionen sind eigentlich
nur Bausteine eines übergeordneten, ganzheitlichen Zieles
und einer Vision für die Zukunft
von Konstanz. Hin zu einer zukunftsfähigen, vorbildlichen und
enkeltauglichen Kommune und
Gesellschaft. Einiges ist schon
auf den Weg gebraucht, vieles
wird unterwegs noch hinzukommen und notwendig sein.
Ein ganz entscheidendes Element hierbei sind die Vernetzung
und das gegenseitige sich Vorwärtsbringen der Menschen, der
Gestalter und der Aktiven von
Konstanz. Daher liegt ein Hauptaugenmerk auf dem Ausbau und
der Weiterentwicklung der Informations- und InteraktionsPlattform des Stadtplans Zukunft. Mit Hilfe der Rückmeldungen und Anregungen der Nutzer
wird sich dieser Stadtplan weiter
entwickeln und den Bedürfnissen der Bürger anpassen.
Um dies auch von Fördergeldern unabhängig bewerkstelligen
zu können, wird die Plattform
des Stadtplans Zukunft in ein
unternehmerisches Modell übergehen. Die momentanen Überlegungen gehen in Richtung
einer Bürgergenossenschaft oder
eines Vereins. Das Geschäftsmodell ist von Projektanfang
bereits mit angedacht und wird
in den nächsten Monaten sein
Profil der Aufgaben und Markttauglichkeit weiter schärfen. Wer

Interesse an einer Partizipation
hat, ist bei diesem Prozess jederzeit willkommen und meldet sich
am besten unter stadtplanzukunft@naturblau.de.
Eine möglichst breite Basis soll
dies tragen und mitgestalten. Die
Verknüpfung und der Nutzen mit
den Anspruchsgruppen muss
beachtet werden. Es ist ein Interessenskreis aus den Bereichen
Umwelt, Unternehmertum,
Senioren, Studenten, Soziales,
Wohnen, Energie, Integration,
Ernährung, Bildung und Mobilität geplant. Dieser wird über den
Fortgang des Stadtplans unter
Beachtung der Kriterien für die
Orte sorgen.
Neue Orte werden hinzukommen, neue Initiativen und Aktionen werden in Konstanz entstehen, die Stadt und die Gesellschaft werden sich weiter entwickeln. Und dieser Entwicklung
wird sich auch der Stadtplan
anpassen, wenn es um den Ausbau und die Betonung von nachhaltigen Belangen für das Gemeinwohl und das gute Leben
für uns alle geht. Wir sind gespannt, wohin die gemeinsame
Reise geht und laden alle Interessierten herzlich dazu ein, uns auf
dieser zu begleiten.

.............................................

„Wir werden die Zukunft unserer Stadt dann positiv gestalten, wenn wir die Konstanzerinnen und Konstanzer bei
wegweisenden Projekten umfassend beteiligen. Bauen,
Wohnen und Mobilität müssen
sich mit dem Lebensstil der
Menschen verknüpfen. Dadurch bleiben wir eine lebendige und lebenswerte Stadt.“
Bürgermeister
Karl Langensteiner-Schönborn
.............................................
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Windkraft
Zinskraft
Beides

Gutes Geld – gutes Gewissen.
Unsere Förderung von erneuerbaren Energien.
Kleine Impulse, große Wirkung: Geht es um saubere Energie, zählt der Beitrag jedes Einzelnen.
Und zwar beim Sparen genauso wie beim Erzeugen von Energie. Die Sparkassen unterstützen zahlreiche Projekte rund um Erneuerbare Energien vor Ort - und sind unter Deutschlands Kreditinstituten
die Nr. 1in Energiewendeförderung. www.gut-fuer-deutschland.de

Sparkasse Bodensee. Gut für die Region.
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