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Was ist eigentlich ein Repair Café?

Ein Repair Café ist eine selbstorganisierte Werk-
statt zur Reparatur von defekten - oft elektro-
nischen - 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.

Konstanz übernimmt mit
der ZukunftWerkStadt
eine Pionierrolle. Ober-
bürgermeister Uli Bur-
chardt erläutert den Sinn
und Zweck des Projekts
Herr Oberbürgermeister, mit dem
Projekt ZukunftsWerkStadt 2.0
hat sich Konstanz eine nach-
haltige Entwicklung vorgenom-
men. Was heißt das für Sie?
Dass der Begriff der Nachhaltig-
keit heute eine erweiterte Bedeu-
tung hat und habenmuss. Es geht
nicht allein um die ökologische
Dimension des Ressourcenver-
brauchs, sondern auch um die
ökonomische Dimension des
Wachstums und die soziale Di-
mension der Verteilungsgerech-
tigkeit. Wir wissen, dass wir heute
hinsichtlich des Ressourcenver-
brauchs 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 be-
sonders für die Städte. Konstanz
kann einen Beitrag leisten.

Mal ehrlich: Können Sie das Wort
Nachhaltigkeit eigentlich noch
hören?
DerBegriff wird für jedenQuatsch
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 ex-
perimentieren. Nicht zuletzt des-
halb habe ich meine Amtszeit un-
ter die Überschrift Nachhaltigkeit
gestellt. Konstanz ist ganz beson-
ders darauf angewiesen, nachhal-
tig zu denken: vor allem aufgrund
der besonderen geografischen Si-
tuation 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 allemzu viel verbrauchen, das
gilt ganz besonders für fossile
Energieträger. Wir sind also gut
beraten zu lernen, ohne dass wir
wirklich inNotwären. Ich sehedie
ganze Sache deshalb eher spiele-
risch: Die Bürgerinnen und Bür-
ger, die Spaß daran haben, kön-
nen im Rahmen des Projektes
2000-Watt-Gesellschaft Dinge
ausprobieren und neue Erkennt-
nisse gewinnen, von denen später
die ganze Gesellschaft profitieren
kann. Und wenn ich Ihre Frage
jetztmalwörtlich nehme, dann ist
es natürlich bereichernd weniger
zu verbrauchen –dennweniger zu
verbrauchen heißt auch, weniger
bezahlen zu müssen.

Kann sich jeder einen nachhalti-
gen 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
undMobilität. BeimThema Essen
und Einkaufen geht es nicht allein
um Nahrungsmittel aus dem Bio-
Anbau, sondern zuallererst um
Regionalität. Wer regionale Pro-
dukte bevorzugt, handelt nach-
haltig. Und unsere Region hat von
Thurgau bis Höri, von Tägermoos
bis Reichenau, vonMeersburg bis
Haltnau wirklich eine Menge tol-
ler regionaler Produkte zu bieten.
Ähnlichverhält es sichbei derMo-
bilität: Wer sein Auto öfter stehen
lässt und stattdessen auf Rad oder
Bus umsteigt, handelt ebenfalls
nachhaltig. Beide Beispiele zei-
gen: 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 ZukunftsWerk-
Stadt 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 Konstanze-
rinnen und Konstanzer, die sich
bereits beim ersten Teil der Zu-
kunftsWerkStadt 2012/2013 betei-
ligt haben. Dieses in Konstanz un-
bestritten vorhandene Potential
wollen wir nun in einem zweiten
Schritt noch einmal steigern.
Die ZukunftsWerkStadt 2.0 ist ein
anspruchsvoller Versuch, alle Di-
mensionen einer zukunftsfähigen
Entwicklung zu beleuchten und
die Bürger auf diesemWegmitzu-
nehmen. Denn das Ziel kann nur
erreicht werden, wenn sie auch
bereit sind, den Weg tatsächlich
mitzugehen. Undwie wir gesehen
haben, sind die Konstanzerinnen
und Konstanzer besonders moti-
viert bei der Sache. Insofern wird
das Motto des Projekts „Konstan-
zer schaffen Klima“ von den Bür-
gerinnen 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 auspro-
biert, die bisher bei der Zukunfts-
WerkStadt entwickelt wurden?
Nachhaltiges Handeln fängt ja
schon damit an, dass ich mein ei-
genes Handeln reflektiere. Das
tue ich und versuche in vielen Be-
reichen einen nachhaltigen Le-
bensstil zu pflegen. Und ich den-
ke, dass mir das häufig auch ge-
lingt. Klar ist aber, Steigerungspo-
tential gibt es immer und bei je-
dem. Mein Lieblingsfortbewe-
gungsmittel ist das Fahrrad. Ich
habe immer wieder Freude daran
(aber selten die Zeit dazu), regio-
nale Produkte auf demMarkt ein-
zukaufen, 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 Nach-
haltigkeitsdreieck aus Ökologie,
Ökonomie und Sozialem in Kon-

stanz derzeit seinen Schwerpunkt
und liegt der an der richtigen
Stelle?
Ich denke, dass die Stadt Kon-
stanz im Bereich Ökologie schon
ganz gut aufgestellt ist. An der
Strategie unserer Ökonomie ar-
beiten wir gerade, sprich: Welche
Wirtschaft wird in Konstanz in 10
oder 20 Jahren die Arbeitsplätze
bereitstellen und Steuern bezah-
len, die für unsere Stadt sowichtig
sind? Den akutesten Handlungs-
bedarf sehe ich im sozialen Be-
reich, und zwar bei der Versor-
gung mit bezahlbarem Wohn-
raum. Daran arbeiten wir mit
Hochdruck, und das nicht zuletzt
aus purem Eigennutz: Für eine
langfristig gesundeBevölkerungs-
undStadtentwicklungbraucht 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 Handlungs-
programm Wohnen über das
Soziale bis hin zum Handlungs-
programm Radverkehr?
Insgesamt geht es darum, viele
Mosaiksteine zu einem Gesamt-
bild zusammenzufügen, das Kon-
stanz zu einer nachhaltigen Stadt
macht. Die Themenpalette geht
weiter von der ausreichenden Be-
treuungsquote für unter Dreijäh-
rige bis hin zu den großen The-
men Wirtschaft, Wissenschaft
und Bildung. Grundpfeiler sind
hier die zweiHochschulen, diewir
am Standort haben, die einen we-
sentlichen Teil zur Zukunftsfähig-
keit unserer Stadt beitragen. Sie
sorgen dafür, dass die Stadt Kon-
stanz das „produziert“, woran es
der Gesellschaft und der Wirt-
schaft in Zukunft am meisten
mangelnwird: anhochqualifizier-
temNachwuchs. Auch hier gibt es
vielfältige Kooperationen und wir
stehen in einem ständigen Aus-
tausch.

Wie wichtig ist die ZukunftsWerk-
Stadt in der Strategieplanung für
die Stadt insgesamt? Was tun Sie
mit Ihrem Team dafür, dass die

Nachhaltigkeit ist und bleibt wichtig in
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Von den Niederlanden nach Konstanz

Die Idee der Repair Cafés kommt aus den Nieder-
landen und hat weltweit in kurzer Zeit zahlreiche
Nachahmer gefunden. Die Repair-Bewegung will
Müll vermeiden helfen und der Wegwerfgesell-
schaft etwas entgegensetzen. Auch in Konstanz
gibt es ein paar Repair Cafés, zum Beispiel beim
Treffpunkt Berchen-Öhmdwiesen oder bei der
Ortsgruppe des BUND.

Ergebnisse mehr sind als unver-
bindliche 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 Koordi-
nators und Ideengebers. Auf Au-
genhöhe mit der Stadtverwaltung,
Gemeinderat, Wissenschaft und
Forschungseinrichtungen sind
die Konstanzerinnen und Kon-
stanzer die wichtigsten Partner.
Wir wollen die Menschen dazu
motivieren, verantwortungsbe-
wusst und nachhaltig mit den
Ressourcen umzugehen und im
eigenen Haushalt Energie zu spa-
ren.

Zum Abschluss noch ein Satz zum
Fortführen: In der ZukunftsWerk-
Stadt werkeln wir an der Zukunft
der Stadt – denn…
… Nachhaltigkeit geht uns alle an
und jeder kann dazu etwas beitra-
gen. Konstanz hat auch mit der
ZukunftsWerkStadt die ganz be-
sondere Chance, eine Pionierrolle
einzunehmen und zu zeigen, wie
Nachhaltigkeit kommunal kon-
kret 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.

F R A G E N : J Ö  R G  - P  E T  E R  R A U

und für die Stadt Konstanz

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

„Woran denken Sie bei dem
Begriff Nachhaltigkeit zuerst?“
Diese und andere Fragen wurden
in Interviews etwa 400 Kon-
stanzerinnen und Konstanzern
gestellt, um zu erfahren, in wel-
chen 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 viel-
fältig Konstanz im Bereich der
Nachhaltigkeit schon ist oder
vielleicht noch werden kann.
Dabei wurden individuelle Ver-
haltensbereiche, aber auch Be-
reiche in Konstanz abgefragt, die
eine ressourcenschonende Le-
bensweise vereinfachen oder
auch erschweren.

So wurde zum Beispiel gefragt,
was die betreffende Person dazu
motiviert, in bestimmten Le-
bensbereichen nachhaltig zu
handeln, beziehungsweise in
anderen Bereichen nicht nach-
haltig zu handeln. Auch wurde
erfragt, in welchen Themen-
bereichen aus Sicht der befrag-
ten Person Konstanz schon gut
zum Thema Nachhaltigkeit auf-
gestellt ist und in welchen Be-
reichen 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 Aktions-
WerkStadt am 14. März 2015 von
14 Uhr bis 18 Uhr im Unteren
Konzilsaal werden erste Ein-
drücke und Ergebnisse aus den
Interviews vorgestellt. Die finale
Auswertung wird dann auf der
Homepage der Stadt Konstanz
sowie auf dem Blog der Zu-
kunftsWerkStadt 2.0 veröffent-
licht. (sb/jk)

In Kürze startet eine weitere Inter-
viewrunde. Bei Interesse an einer
Teilnahme an der Befragung können
sich Konstanzer bis 14. März 2015
anmelden unter Email:
zukunftswerkstadt@translake.org

Interview-Ergebnisse
am 14. März im Konzil

Uli Burchardt (44) ist gebürtiger
Konstanzer und wurde 2012 zum
Oberbürgermeister seiner Heimat-
stadt gewählt. Neben den The-
men Verkehr und Wohnen ist
Nachhaltigkeit einer seiner
Schwerpunkte in der Stadt-
entwicklung. Burchardt ist aus-
gebildeter Landwirt und studierter
Forstwirt. Vor seiner Wahl zum OB
arbeitete er in leitenden Funk-
tionen in der Wirtschaft und war
als Unternehmensberater, Autor
und Referent tätig.

Zur Person

translake.org
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Reif für den Mülleimer?

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 einfachs-
te, aber keine sinnvolle Lösung. Die Alternative
lautet: food-sharing!

Besser: 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 Face-
bookseiten „lebensmittelretter.kn“ oder
„FoodsharingKonstanz“ Essen einstellen oder
abholen. Es gibt auch einige öffentliche food-
sharing-Regale und -Kühlschränke in Konstanz.

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 fachge-
recht flicken lassen kannst. Oder
wo kann man seine noch intak-
ten Schlittschuhe abgeben, oder
sich in der Flüchtlingshilfe enga-
gieren? 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 ver-
schaffen. So können sich interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger
schnell über vorhandene An-
gebote 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 Ebe-
ne, um Aspekte eines nach-
haltigen Lebens im Alltag zu
verankern. Hierfür werden Grup-
pen 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 mög-
lichst einem zentralen Ort Sa-
chen suchen und finden zu
können, die sich mit „grünen
Themen“ in dieser Stadt be-
schäftigen. Es gibt unzählige
Gruppen, Initiativen, Geschäfte,

Institutionen und Organisatio-
nen, die sich mit einem nach-
haltigen 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 ‚Stadt-
plan Zukunft‘ umfasst mitt-
lerweile sowohl reale Orte, also
auch virtuelle Gruppen im In-
ternet, über die man sich infor-
mieren kann. Die Bereiche sind
unter anderem Soziales, Kon-
sum, Umwelt, Energie, Bildung,
Wohnen, Mobilität und vieles
mehr. Somit beinhaltet der Kon-
stanzer Stadtplan als erster grü-
ner 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 ver-
schiedenen Gruppen ein Krite-
rienkatalog erstellt, an Hand
desen definiert ist, was im Stadt-
plan Zukunft auftaucht und was
nicht. Dies ist insbesondere

wichtig, um eine Verwässerung
der Grundanforderung Nach-
haltigkeit zu vermeiden. Die
Kriterien umfassen eine grund-
sätzlich ‚nachhaltige‘ Zielsetzung
(Leitbild), also eine ökologische
verträgliche, sozial verantwort-
liche, ökonomisch tragfähige,
sowie regional fokussierte Aus-
richtung. Abgeklärt wird hier
beispielsweise, inwiefern re-
generative Energieträger genutzt,
langlebige Produkte, lokale Steu-
ern 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 „Greenwas-
hing“ 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-Augen-
Prinzip, wenn es darum geht,
welcher neue Ort in den Stadt-
plan aufgenommen wird. In
Zukunft wird hierüber ein Inte-
ressentenkreis aus unterschiedli-
chen Bereichen befinden. Dies
dient der maximalen Glaubwür-
digkeit und Nachvollziehbarkeit.
Denn der Stadtplan Zukunft soll
weiter wachsen und sich ent-
wickeln 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-Funk-
tion. Der Nutzer hat ganz be-
stimmte Interessen und möchte
hierzu möglichst gezielt Ant-
worten finden. Daher gibt es
neben der Schlagwortsuche die
Möglichkeit, unterschiedliche
Kategorien ein und aus zu blen-
den, 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 Schu-
len, Hochschulen, Bildungs-
einrichtungen und privaten
Lehrinitiativen geht. Ebenso
werden kulturelle Einrichtungen
aufgeführt, die sich mit verant-
wortungsvollen, mehrwert-
schaffenden Themen befassen.

Energie: Wo kann ich
Ökostrom beziehen,
gibt es eine Bürger-
energiegenossenschaft,

wie kann ich im Haushalt und in
der Firma Energie sparen, wo
kann ich meine Elektroauto
laden und wo bekomme ich LED

Suchst Du noch oder lebst Du schon? -
Clever tauschen und
schlau shoppen: Neue
Lebensstile halten
Einzug in Konstanz
V O N R A  L P  H  J . S C  H I E L 
.............................................

www.stadtplan-zukunft.de
lebensmittelretter.kn
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Soll Teilen das neue Besitzen sein?

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 Res-
sourcen, die nicht dauerhaft benötigt werden,
steht insgesamt im Vordergrund.

Co-Konsumieren ist „in“

Beispielsweise teilt sich eine Nachbarschafts-
gemeinschaft 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.

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 „en-
keltauglich korrekt“ verhalten
kann. Wie hat ein schlauer Kopf
dazu so treffend gesagt: „Jeder
Einkaufzettel, den Du nach Hau-
se trägst, ist ein politisches State-
ment.“ Im Stadtplan Zukunft
findest Du dazu zahlreiche An-
gebote aus den Bereichen Se-
cond Hand, Upcycling, Tausch-
handel, Bio, Demeter, usw.

Mobilität: Gibt es ein
Konstanzer Leben
außerhalb der auto-
solobesetzten Stauko-

lonnen und parkplatzfluch-
suchenden Individualverkehrler?
Na klar und ob! Es gibt Car-
Sharing, es gibt auch Elektromo-
bilität, Fahrradverleihservices,
Lastenfahrräder, Kanus, ÖPNV,
Anhängerverleiher und vieles
mehr. Und es gibt immer mehr
Menschen, die auf eine intelli-
gente, umwelt- und gesell-
schaftsvertägliche Fortbewegung
setzen. Und hier lernst Du sicher
einige neue Orte und Dinge
kennen, die auch Dir und den
anderen den Alltag bei der Mobi-
lität angenehmer machen.

Reparieren und Wieder-
verwenden: Die ver-
meintlich so billigen
Neuanschaffungspreise

von Konsumgütern, beispiels-
weise bei Elektronik und Klei-
dung, verführen uns immer
wieder aufs Neue, dass Dinge,
die nicht mehr funktionieren zu
Gunsten von etwas Neuem weg-
geworfen werden. Doch nicht
nur Schlaubi-Schlumpf weiß,
dass billig gekauft oft doppelt
gekauft bedeutet. Und damit
letztendlich sogar teurer. Von

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

Soziales: Das Engage-
ment und die Betei-
ligung der Konstanzer
in sozialen Belangen ist

zum einen riesengroß und zum
anderen oft nicht bekannt. Es
gibt eine Reihe von Möglich-
keiten bei Ehrenämtern, Sozial-
diensten, Seniorenprogrammen,
Kinder- und Jugendlichenför-
derung, Flüchtlingsorganisatio-
nen, Frauenprogrammen, In-
klusionsinitiativen, Werkstätten
mit Leuten mit besonderen
Fähigkeiten, usw. Was sich da
alles so tummelt, wie ich mit-
machen kann, was ich in An-
spruch nehmen kann – das er-
fährst Du unter diesem Bereich.

Tourismus: Wo kann ich
als Gast in dieser Stadt
was gesundes und
zugleich leckeres es-

sen, wie kann ich eine tolle Kul-
tur-Radtour weg von Verkehrs-
staus machen und wo bekomme
ich ein Angebot weg vom Main-
stream Massentourismus, das
mich entschleunigt und nicht in
Urlaubsstress ausartet. Z.B. an
den entsprechend gekennzeich-
neten Orten im Stadtplan Zu-
kunft. Der Satz „Reisen bildet -
vor allem Staus auf den Straßen“
muss ja nicht noch mehr geför-
dert werden in unserer Region.

Wohnen: Wie wollen
noch mehr Bürger auf
noch engerem Raum,
bei immer weiter stei-

genden Preisen zusammen le-
ben? Wie schaut eine zukunfts-
fähige Bauweise aus? Was bedeu-
tet barrierefreies Wohnen? Oder
wie kann ich mein zu Hause so

einrichten, dass dies sowohl
geschmackvoll, als auch nach-
haltig geschieht? Woher bekom-
me ich für wenig Geld klasse
Möbel, die sonst auf dem Sperr-
müll 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 Institu-
tion, eine Organisation oder
dergleichen weißt, was Deiner
Meinung nach unbedingt im
Stadtplan auftauchen sollte,

nutze dafür das Vorschlags-
formular auf der Webseite des
Stadtplans oder maile uns Dei-
nen 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 groß-
artiges 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 ge-
macht werden will.

Anleitung für den Stadtplan Zukunft

A N Z E I G E

eMobility am Bodensee

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

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

Größte Elektromobilitätsplattform am See:
www.seewelle.de

www.seewelle.de
naturblau.de
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Commonisten machen gemeinsame Sache

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

Es entstehen neue (Atmo-)Sphären

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 schaf-
fen. Sie praktizieren kollaborativen Konsum
und bespielen den öffentlichen Raum nach
Commonisten-Art.

Die Generation Y

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 Zu-
sammenlebens gefunden. Fast unbemerkt
sorgen sie für einen Wandel, der unsere Welt
nachhaltig verändern wird.

Antje Boll:
Die ZukunftsWerkStadt ist eine
sehr gute Möglichkeit für die
Konstanzer, konstruktive Vor-
schläge zu nachhaltigen Pro-
jekten und Ideen einzubringen
oder sich über nachhaltige Le-
bensweise 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 unter-
stützen Projekte (Give Box, Links
für verschiedene Initiativen auf
unserer Homepage).
Unsere Mitglieder sind als

Interviewer aktiv. Wir sind in der
Lenkungsgruppe und im fachli-
chen Beirat. Außerdem haben
wir die Projekte Naturkinder-
gruppen, „grünes Klassenzim-
mer“ und „Engagiert in Kon-
stanz“. Besonders am Ressour-

cen- und Flächenverbrauch
misst sich die Nachhaltigkeit
einer Stadtpolitik. Hier gibt es in
Konstanz noch Luft nach oben.
Klimaschutz und Energieeffi-
zienz sollte beispielsweise bei
allen Neubauten der Stadt obers-
te Priorität haben. Der Flächen-
verbrauch sollte auf ein Mini-
mum reduziert und der vor-
liegende Masterplan Mobilität
rasch umgesetzt werden.

Benjamin Paehlke:
Das Wort Nachhaltigkeit dient in
Absichtserklärungen transnatio-
naler 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 Zu-
kunftsWerkStadt hilft dabei,
Bürger zu vernetzen, die sich
dafür einsetzen, dass nicht mehr
verbraucht wird, als nachwächst.
Lebensglück und gutes Leben

sind für mich die Handlungs-
anreize, die ich als Teil der Ini-
tiativen Permakultur Konstanz,
Naturschule Region Bodensee
und Gemeinwohlökonomie
Konstanz verwirklichen will. Die
ZukunftsWerkStadt macht die
Vielfalt dieser lokalen Initiativen
sichtbar.
Ein nachhaltiges Konstanz ist

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 See-
has sind so clever vertaktet, dass
manch einem die eigene Blech-
büchse nicht mehr überlebens-
notwendig erscheint.

Maike Sippel:
Wir stehen hier in Konstanz -
aber auch in der ganzen Welt -
vor großen Herausforderungen.
Im Projekt ZukunftsWerkStadt
setzen sich Konstanzer und
Konstanzerinnen damit aus-
einander, wie ein gutes Leben in
Zukunft aussehen kann, das
diesen Herausforderungen ge-
recht wird.
Ich bin Mitglied im fachlichen

Begleit-Team der ZukunftsWerk-
Stadt und zusammen mit unse-
rer Nachhaltigkeitsreferentin an
der HTWG, Ruth Steinke, bei der
Entwicklung der Interviewfragen
mit dabei gewesen. Außerdem
werden wir mit dem Kompetenz-
zentrum Energiewende Region
Konstanz bei der Aktionswerk-
statt am 14. März im Konzils-
gebäude 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

Energien. Unterstützt wird der
dafür erforderliche Paradigmen-
wechsel durch Pioniere des
Wandels, die heute schon „los-
marschieren“, sowie durch einen
gestaltenden Staat, der deutliche
Anreize setzt, weniger Energie zu
verbrauchen. Im Detail wird das
nachhaltige Konstanz von Bür-
gern, Unternehmen, Organisatio-
nen und Verwaltung gemeinsam
entwickelt werden.

Volker Lerch:
In den vergangenen Jahren ha-
ben wir in allen Medien das
Problem Klimawandel mehrfach
und in unterschiedlichen For-
men erklärt bekommen.
Jetzt ist es an der Zeit zu han-

deln. 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 Stadtsenioren-
rat werde ich mit dieser Zielset-
zung ausstatten.
Ich bin Mitglied in der Spur-

gruppe der ZukunftsWerkStadt
und ich unterstütze dieses Pro-
jekt mit allen Kräften, damit
dessen Erfolgsaussichten groß
sind. Aus meiner Lebenserfah-
rung will ich die möglichen und
notwendigen Änderungen unse-
rer Lebensweise entwickeln und
weitergeben können. Mir liegt
daran, dass mit diesem Projekt
das Bewusstsein für unsere um-

weltschädliche Lebensführung
geweckt wird und somit auch die
Motivation entsteht, sich in
seiner Lebensführung zu ändern.
Durch ein weit gebautes Netz-

werk, das allen Menschen offen
steht, soll jeder seine Chancen
erkennen und nutzen können.
Jeder soll mit einem persönli-
chen Erfolgserlebnis seinen
Beitrag für eine lebenswerte
Stadt leisten können und dürfen.

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 Nach-
haltigkeit befassen und die zei-
gen, wie ein nachhaltiger Le-
bensstil aussehen könnte. Es ist
wichtig, dass diese Akteure in
Konstanz viel bekannter werden.
Man sollte sie zusammenbrin-

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 Mit-
organisator der Veranstaltungs-
reihe „Energievisionen“, die sich
am 14. März im Konzil präsentie-
ren wird, drittens bin ich im
fachlichen Beirat aktiv, viertens
helfe ich mit bei der Suche nach
Interviewpartnern und fünftens
mache in meinem Bekannten-
kreis Werbung.
Konstanz müsste mutiger sein

und zusammen mit der Bevölke-
rung eine Aufbruchsstimmung
erzeugen. Konstanz müsste
Speerspitze beim Einsatz von
regenerativen Energien sein, es
müsste den Verkehr rigoros
zurückdrängen und beim Bauen
nur Passivhaus-Standard zu-
lassen. Es müsste den Bereichen
Tauschen, Reparieren, und Ver-
leihen mehr Raum gegeben und
nicht nur kaufen, kaufen, kaufen
propagiert werden.

Clara Schlotheuber:
Ich sehe das Projekt als ein po-
sitives Zeichen für die nach-
haltige Entwicklung der Stadt.
Das Gute daran ist, dass die
verschiedenen Initiativen der
Stadt zusammengetragen und
sichtbar gemacht werden. Aus
diesem Grund sehe ich die Zu-
kunftsWerkStadt selber aber nur
als Startpunkt eines nachhaltigen
Konstanz: Wichtig ist, wie es

langfristig weitergeht.
Ich beschäftige mich mit dem

Thema Lebensmittelverschwen-
dung und helfe bei Foodsharing
mit. Außerdem interessiere ich
mich für Begegnungsräume in
der Stadt: Ein nachhaltiges Le-
ben erfordert, dass sich Men-
schen wieder mehr begegnen
und helfen. Unser neugegründe-
ter Verein Café Mondial möchte
zum Beispiel einen Treffpunkt
für Flüchtlinge und Konstanzer
Bürger schaffen. Das Projekt ist
ein guter Anfang – aber die Pro-
jekte, die dadurch sichtbar wer-
den, müssen langfristig unter-
stützt werden. Bei den Begeg-
nungsräumen 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 Di-
vestment dem Vorbild der Stadt
Münster folgen, die Geld von
Konzernen abgezogen und in
fossile Energie investiert hat.

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 bun-
desweit drei Städten ausgewählt
wurde. Nachhaltigkeit wird auch
in Zukunft immer relevanter

werden. Deshalb ist es auch
wichtig, dass sich möglichst viele
Menschen beteiligen und so
helfen, ein nachhaltiges Kon-
stanz zu gestalten.
Ich bin Mitglied der Spur-

gruppe. Unsere Aufgabe besteht
darin, das Prtojekt „auf der Spur“
zu halten. Wir stellen sozusagen
das Verbindungsglied zwischen
den Bürgern und der Zukunfts-
WerkStadt 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 Radwege-
netz, das auch fleißig genutzt
wird. Sowohl die Weiße Flotte als
auch das Klinikum wurden mit
der Umweltplakette ausgezeich-
net. Ich würde mir wünschen,
dass sich Urban Gardening noch
weiter verbreitet und
herumspricht.

Irina Kiefer:
Das Projekt hat sofort mein
Interesse erweckt. Generell enga-
giere 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

mich als begeisterte Interviewe-
rin 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 ver-
suche, 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 umge-
hen. Generell schätze ich Kon-
stanz auf jeden Fall als eine sehr
gute Stadt, die sich durch Vielfalt
und soziales Engagement aus-
zeichnet. Durch die Interviews
haben sich folgende Ideen er-
geben: staufreier Verkehr, genü-
gend Parkplätze, eigenes Kon-
zerthaus, mehr Angebot und
niedrigere Mietpreise, bessere
Bedingungen auf dem Arbeits-
markt, aber auch mehr Mut,
Hilfe (Nachbarschaftshilfe) an-
zunehmen.

Was das Projekt für Konstanzer bedeutet – und wie sie sich einbringen
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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 Ge-
schäfte, für Tante Emma und auch für die Zukunft
der Region. Lesetipp: Klaus Hurrelmann: Die
heimlichen Revolutionäre, Belts Verlag

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 durch-
gesetzt und wurde als eine von 15
Städten und Landkreisen im
Rahmen der Initiative des Bun-
desministeriums für Bildung und
Forschung gefördert.

Prima Klima
Die zentrale Ausgangsbedingung
der ZukunftsWerkStadt besteht
nach wie vor darin, dass Bürger
und Bürgerinnen bei der Aus-
einandersetzung mit den sich
verändernden Rahmenbedin-
gungen 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: „Kon-
stanzer schaffen Klima“. Dieser
Leitspruch stand und steht für
einen Selbstversuch mit dem
Ziel, Bürgerinnen und Bürger zu
motivieren, verantwortungs-
bewusst 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 The-
ma Klimaschutz zielt, oder öko-
nomische Themen rund um den
Ausbau und den gesellschaftli-
chen Stellenwert der regenerati-
ven Energien, sondern auch das
soziale Klima einer Stadt: Im
Mittelpunkt steht die Frage, wie

wollen wir unsere Gemeinschaft
gestalten, damit sie für alle Bür-
gerinnen und Bürger auch in
Zukunft lebenswert ist?

Elementar: Bürgerbeteiligung
Im ersten Teil der „Zukunfts-
WerkStadt“ erprobte die Stadt bis
Sommer 2013 mit einer Vielzahl
von PartnerInnen Projekte, wie
mit interdisziplinären und kreati-
ven Maßnahmen neue Impulse
gesetzt und schrittweise der
nachhaltige Umbau in Richtung
der klimaneutralen Stadt gelin-
gen kann. Ziel war es, mit Ak-
tionen 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 Wissen-
schaft, 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 Nachhaltig-
keit, Mobilität, Klimawandel,
Bildung, Energie und demogra-
fischer Wandel. Im Laufe des
Projekts hat das Engagement der
BürgerInnen eine bemerkens-
werte 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 thema-
tischen Vielfalt: Vom Aktionstag
Erneuerbare Energien, der Multi-
plikatorenschulung der Natur-
schule Konstanz, der studenti-
schen Nachhaltigkeitsparty, den
2000-Watt-Familien, der neuen
Ortsmitte für Litzelstetten und
Dettingen, dem Masterplan

Mobilität, über Energievisionen,
Schlemmen ohne Grenzen, dem
Kongress der Umweltpsycholo-
gen bis zum Ideenwettbewerb
„Photovoltaik" reichte das Spek-
trum. 20 innovative Projekte
ergab die Initiative „Bürgerwerk-
statt und Spitzenforschung" zum
Thema solare Zukunft der Stadt,
aus der der Arbeitskreis Solar-
stadt Konstanz hervorging. Seine
Vision: Einen Stadtteil zu schaf-
fen, der sich autark mit Energie
versorgt. Ein wichtiges Resultat
der ZukunftsWerkStadt war vor
allem, dass Stadt und BürgerIn-
nen in den Dialog miteinander
treten. Durch die Bürgerbe-
teiligung entstand eine neue
Ebene der Verantwortung für die
Bürger, die durch die neue Koor-
dinationsstelle für bürgerschaftli-
ches Engagement gestärkt und
nun mit der „ZukunftsWerkStadt
2.0“ erfolgreich fortgesetzt wer-
den soll.

Ein nachhaltiger Selbstversuch
Wie wollen wir leben?
Wie müssen wir wirt-
schaften? Wie können
wir unsere Umwelt be-
wahren? Diese Fragen
sind Richtschnur für die
ZukunftsWerkStadt

VON U L R I C H H I L S E R
.............................................

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. BILD: STADT KONSTANZ
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Stadt im Wandel

Die Transition-Town-Bewegung bedeutet in etwa
„Stadt im Wandel“. Umwelt- und Nachhaltigkeits-
initiativen 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.

Was machen Transition-Towns?

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

Neugier, ein bisschen Mut und
Pioniergeist gehören schon dazu,
um zu 100 Prozent auf elek-
trische Mobilität zu setzen. Neu-
land, das erkundet werden will
und auf das man sich erst einmal
einstellen muss. Familie Schnee-
weis hat vor drei Jahren den
Schritt gewagt: Heute bewegt
sich die Familie klimaneutral mit
100 Prozent zertifiziertem Öko-
strom – leise, sauber, umwelt-
gerecht und fair.

Damit sind die fünf Schnee-
weis’, die bald zu sechst unter-
wegs sein werden, echte Pionie-
re. Für Mutter Tanja, promovier-
te Biologin, und Vater Timo ist es
selbstverständlich, den öko-
logischen Fußabdruck so gering
wie möglich zu halten. Die Elek-
tromobilität ist nur ein Faktor
unter vielen, den die Familie
aktiv lebt. Timo Schneeweis, hat

das Thema Nachhaltigkeit sogar
zur Maxime in seinen Unterneh-
men erhoben. Auch die drei
Kinder sind sensibilisiert und
interessieren sich für die Zu-
sammenhänge: „Sie fragen im-
mer 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 schließ-
lich 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.

Sie fahren mit Wind und Sonne
Familie Schneeweis aus
Konstanz ist ein Pionier
der Elektromobilität

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

➤ Blog: Interessantes und
Wissenswertes rund um die
ZukunftsWerkStadt, nachhaltige
Projekte, Initiativen, Veranstaltun-
gen, Ausstellungen und Aktionen:
http://blog.zukunftswerkstadt-
konstanz.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: stadtplan-
zukunft@naturblau.de, Kanal:
Stadtplan Zukunft.
https://www.youtube.com/
channel/UCt-
hE0r8K0eAXvDtC1cgl1yQ
➤ Twitter: Die ZukunftsWerk-
Stadt twittert mit dem Nicknamen
@ZukunftsStadt:
https://twitter.com/Zukunfts-
Stadt

Was läuft online?

A N Z E I G E

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

+++www.naturblau.de
+++ http://blog.naturblau.de
+++www.facebook.com/naturblau

www.naturblau.de
http://blog.naturblau.de
www.facebook.com/naturblau
konstanz.de
https://www.facebook.com
naturblau.de
https://www.youtube.com
https://twitter.com/Zukunfts
www.facebook.com
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Was bedeutet Urban Gardening?

Urbaner Gartenbau bei städtischen Flächen inner-
halb von Siedlungsgebieten findet eine neue
Renaissance. Immer mehr Leute wissen die um-
weltschonende Produktion und den bewussten
Konsum der selbst angebauten landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse zu schätzen. Schließlich
schmeckt es noch besser, wenn man Eigenpro-
dukte genießen kann.

Was ist eine Gemeinwohl-Ökonomie?

Die Gemeinwohl-Ökonomie bezeichnet ein Wirt-
schaftssystem, 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.

Die AktionsWerkStadt ist eine
öffentliche Veranstaltung für alle
Bürger, die sich für die Zukunfts-
WerkStadt 2.0 und das Thema
der nachhaltigen Lebensführung
interessieren. Unter dem Motto
„Konstanzer schaffen Klima!
Wie?“ findet am Samstag,
14. März 2015, im Unteren Kon-
zilsaal in Konstanz von 14 bis 18
Uhr eine öffentliche Veranstal-
tung statt.

Nach der Eröffnung durch
Oberbürgermeister Uli Burchardt
folgen Informationen zum Pro-
jekt der ZukunftsWerkStadt 2.0
und seinen spannenden Ak-
tionen, die in Konstanz statt-
gefunden haben und noch wer-

den. Danach stehen Austausch
und Umsetzungsmöglichkeiten
von Nachhaltigkeit im Alltag und
die Vorstellung nachhaltiger
Gruppen aus Konstanz im Mittel-
punkt. Ein interessanter Vortrag
von Jürg Minsch beschäftigt sich
mit dem Thema ‚Ressourcen-
leichtigkeit – Gedanken zu nach-
haltiger Entwicklung und Suffi-
zienz‘. Die Teilnehmenden ha-
ben die Möglichkeit, sich über
die bisherigen Aktionen des
Projekts zu informieren, den
Online-Stadtplan kennenzuler-
nen, sich mit anderen Interes-
sierten auszutauschen sowie mit
Gruppen, Initiativen und Fach-
leuten aus Konstanz zum Thema
ins Gespräch zu kommen. Wei-
tere 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

So schaffen Konstanzer Klima
ZukunftsWerkStadt 2.0:
Am 14. März geht es in
die nächste Runde

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

V O N S T  E P  H A  N  I E  B E E
U N D J U  L  I A  K N O B E L S P I E S
.............................................

Ohne Bürgerbeteiligung und
Bürgerengagement – nach klaren
Regeln und Strukturen – sind
moderne Städte heutzutage nicht
mehr denkbar. Auch die Stadt
Konstanz widmet beiden (Zu-
kunfts-)Konzepten ihre Aufmerk-
samkeit. Mit der Stelle eines
Beauftragten für Bürgerbetei-
ligung und Bürgerschaftliches
Engagement, die Martin Schrö-
pel 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 engagie-
ren sie sich in unterschiedlichs-
ten Bereichen für das Gemein-
wohl. Im Bereich der Bürgerbe-
teiligung werden sie bei Ent-
scheidungen und Planungen
rechtzeitig und transparent von
Verwaltung und Politik über
Prozesse informiert sowie gege-
benenfalls eingebunden.

Beide Bereiche werden aktiv
gestärkt und gefördert. So er-
arbeitet eine Projektgruppe –
bestehend aus Vertretern der
Politik, Verwaltung und Bürger-
schaft – 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 Bürgerengage-
ment. Letzteres gründete sich als

„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 Interes-
sen im Bereich des Bürgerenga-
gements durch Austausch, Ko-

operation, gemeinsame Projekte
und Öffentlichkeitsarbeit, Fort-
bildungsangebote sowie durch
die Kommunikation mit Politik,
Verwaltung und Wirtschaft zu
verfolgen.

So prägen und beleben enga-
gierte Konstanzer Bürgerinnen
und Bürger auf ganz verschiede-
ne Weise unser Stadtklima.

Mitmachen statt zurücklehnen: Netzwerken ist angesagt
Die Zukunft mitgestalten:
Bürgerbeteiligung und
Bürgerengagement werden
in Konstanz gefördert
V O N J U  L I  A  K R I E G
.............................................

Bürgerbeteiligung wird in Konstanz forciert, beispielsweise auch bei der Planung
zum Döbele. B I L D  :  H A N S E R

translake.org
blog.zukunftswerkstadt-konstanz.de
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Gemeinwohl ist auch in Konstanz im Fokus

Gemeinwohl-Ökonomie setzt die Menschenwürde,
soziale Gerechtigkeit, Transparenz und die öko-
logische 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 Regional-
gruppe: http://konstanz.gwoe.net/

Wo steht die GiveBox in Konstanz?

Wer seine alten, aber noch gebrauchsfähigen
Sachen loswerden und anderen eine Freude be-
reiten will, kann das hier tun: Eine Gemeinschafts-
initiative hat die erste GiveBox – eine Art „Gaben-
kiste“ - in Konstanz in der Karlsruherstr. 10 auf
dem Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde
Wollmatingen eingerichtet. Auf Facebook:
https://www.facebook.com/giveboxkonstanz
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„Klimaschutz wird gelingen,
wenn wir ihn umfassend ver-
stehen und Menschen moti-
vieren, mit eigenem Handeln
voranzugehen. Dazu gehören
technische und soziale Lösun-
gen, Strategien der Stadtpolitik
in Verbindung mit individuel-
len 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 Stadt-
gesellschaft 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 enga-
gieren. Sie schaffen in unserer
Stadt ein abwechslungsreiches
Klima, das manchmal auch
reizt, aber immer lebenswert
ist: Konstanz eben.“

Martin Schröpel, Beauftragter für
Bürgerbeteiligung und bürgerschaftli-
ches Engagement
.............................................

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

„Wir werden die Zukunft unse-
rer Stadt dann positiv gestal-
ten, wenn wir die Konstanze-
rinnen und Konstanzer bei
wegweisenden Projekten um-
fassend beteiligen. Bauen,
Wohnen und Mobilität müssen
sich mit dem Lebensstil der
Menschen verknüpfen. Da-
durch bleiben wir eine lebendi-
ge und lebenswerte Stadt.“

Bürgermeister
Karl Langensteiner-Schönborn
.............................................

Die AktionsWerkStadt hat statt-
gefunden, die mehr als 400 Inter-
views 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 überge-
ordneten, ganzheitlichen Zieles
und einer Vision für die Zukunft
von Konstanz. Hin zu einer zu-
kunftsfähigen, vorbildlichen und
enkeltauglichen Kommune und
Gesellschaft. Einiges ist schon
auf den Weg gebraucht, vieles
wird unterwegs noch hinzukom-
men und notwendig sein.

Ein ganz entscheidendes Ele-
ment hierbei sind die Vernetzung
und das gegenseitige sich Vor-
wärtsbringen der Menschen, der
Gestalter und der Aktiven von
Konstanz. Daher liegt ein Haupt-
augenmerk auf dem Ausbau und
der Weiterentwicklung der Infor-
mations- und Interaktions-
Plattform des Stadtplans Zu-
kunft. Mit Hilfe der Rückmeldun-
gen und Anregungen der Nutzer
wird sich dieser Stadtplan weiter
entwickeln und den Bedürf-
nissen der Bürger anpassen.

Um dies auch von Fördergel-
dern unabhängig bewerkstelligen
zu können, wird die Plattform
des Stadtplans Zukunft in ein
unternehmerisches Modell über-
gehen. Die momentanen Über-
legungen gehen in Richtung
einer Bürgergenossenschaft oder
eines Vereins. Das Geschäfts-
modell ist von Projektanfang
bereits mit angedacht und wird
in den nächsten Monaten sein
Profil der Aufgaben und Markt-
tauglichkeit weiter schärfen. Wer

Interesse an einer Partizipation
hat, ist bei diesem Prozess jeder-
zeit willkommen und meldet sich
am besten unter stadtplan-
zukunft@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 Inte-
ressenskreis aus den Bereichen
Umwelt, Unternehmertum,
Senioren, Studenten, Soziales,
Wohnen, Energie, Integration,
Ernährung, Bildung und Mobili-
tät geplant. Dieser wird über den
Fortgang des Stadtplans unter
Beachtung der Kriterien für die
Orte sorgen.

Neue Orte werden hinzukom-
men, neue Initiativen und Ak-
tionen werden in Konstanz ent-
stehen, die Stadt und die Gesell-
schaft werden sich weiter ent-
wickeln. Und dieser Entwicklung
wird sich auch der Stadtplan
anpassen, wenn es um den Aus-
bau und die Betonung von nach-
haltigen Belangen für das Ge-
meinwohl und das gute Leben
für uns alle geht. Wir sind ge-
spannt, wohin die gemeinsame
Reise geht und laden alle Interes-
sierten herzlich dazu ein, uns auf
dieser zu begleiten.

Wie geht es weiter?
Vernetzung ist entschei-
dend. Die Gründung
einer Bürgergenossen-
schaft ist angedacht
V O N R A  L P  H  J . S C  H I E L 
.............................................

ZukunftsWerkStadt 2.0: Es geht weiter
mit Interviews und der Idee einer
Bürgergenossenschaft. B I L D  :  H I L S E R

naturblau.de
www.suedkurier.de
suedkurier.de
https://www.facebook.com/giveboxkonstanz
http://konstanz.gwoe.net
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ENERGIEGELADEN

IN DEN FRÜHLING.

Die Stadtwerke Konstanz legen in allen Energiebereichen
großen Wert auf

ein gutes nachhaltig
es Klima für die Stadt, die Region und die Zukunft.

Besuchen Sie uns zu diesem Thema am 14. März, zwisch
en 14 und 18 Uhr,

bei der AktionsW
erkStadt im Konzil. Vorbeisch

auen lohnt sich!

Mehr Konstanz im
Leben.

Unsere Förderung von erneuerbaren Energien.

Gutes Geld – gutes Gewissen.

Sparkasse Bodensee. Gut für die Region.

Windkraft

Zinskraft

Beides

Kleine Impulse, großeWirkung: Geht es um saubere Energie, zählt der Beitrag jedes Einzelnen.
Und zwar beim Sparen genauso wie beim Erzeugen von Energie. Die Sparkassen unterstützen zahl-
reiche Projekte rund um Erneuerbare Energien vor Ort - und sind unter Deutschlands Kreditinstituten
die Nr. 1in Energiewendeförderung. www.gut-fuer-deutschland.de


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



