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Die im vorherigen Workshop entwickelten Projektvorschläge
wurden am Vormittag erneut durchdacht und um weitere Aspekte ergänzt. Da in der Nachbereitung des letzten Workshops
Überschneidungen zwischen beiden Ansätzen immer deutlicher wurden, sollte bei der weiteren Bearbeitung ein Gesamtkonzept als Ziel definiert werden. Dieses gliedert sich auf
in „MX – MULTIMODALE MOBILITÄTSSTATIONEN”” und
„MOBILITÄTS-APP WOBility – WANDEL, OPTIONEN,
BEWEGUNG”.

ERGEBNISSE WOHNVIELFALT
Zu Beginn gab es drei Projektansätze aus dem
ersten Fachworkshop:
1. CLUSTERWOHNEN IM QUARTIER –
MODULARE WOHNUNGEN MIT FLEXIBLEM NUTZEN
2. LIVE2GETHER – ONLINE-MATCHING-PLATTFORM
3. DAS ZUKUNFTSQUARTIER – NETZ AUS QUARTIERSPLATTFORMEN UND ZENTRALER BEDARFSPLATTFORM
Der Ansatz Nr. 2 wurde verworfen, da es so etwas bereits in
ähnlicher Form gibt und die Zielgruppe in Wolfsburg zu klein ist.
So verschmolzen die Ansätze 1 und 3 zu einem integrierten Projekt.
Die Quartiersplattform wurde als Projekt allein zu schwammig empfunden. Es fehlte zudem ein Thema für die Plattform.
So wurden diese Idee sowie auch die angedockte Idee
„Live2gether“ als alleinstehende Projekte fallengelassen
und stattdessen die Idee der zentralen Plattform mit in die
„Clusterwohnen“-Idee aufgenommen. Das Quartier sollte
Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung geben; Anonymität
aufbrechen; zentral gesteuert werden; Akteure digital und
analog verbinden; eine Plattform haben, auf der relevante
Portale angeknüpft sind; für BewohnerInnen wie Träger finanzierbare, flexible und bedarfsangepasste Wohnangebote
enthalten sowie den BewohnerInnen echte Mehrwerte bieten.

Gefördert durch:

In Zusammenarbeit mit:

Erstere stellen ein modulares, bedarfsgerecht entwickelbares System dar, das den komfortablen Wechsel zwischen
verschiedenen Fortbewegungsarten ermöglicht und diesen
um lokale Mehrwertdienste erweitert. Die Integration
von Ladepunkten fördert den strukturierten Aufbau einer
flächendeckenden Ladeinfrastruktur in Wolfsburg.
Das Informationssystem geht in seiner Zielsetzung über die
reine Routenplanung hinaus und bindet ein Belohnungssystem ein. Umfassende digitale Angebote und Informationen
zu Erreichbarkeit, alternativen Verbindungen sowie lokalen
Dienstleistungen, Einrichtungen und Angeboten sollten als
Kernelemente vorhanden sein.

ERGEBNISSE ENERGIE
Die drei Projektvorschläge „„ERFAHRBAR“ – DER SOLARRADWEG“, „PENDLER-KOMBINATOR – DAS INNOVATIVE PARKHAUS“ und „KUPPLUNG – DER WOLFSBURGER
ENERGIEAUFTRITT IM NETZ“ wurden erneut vor dem
Hintergrund der zu Beginn der Wettbewerbsphase erfassten
Bedarfe reflektiert.
Dabei wurde deutlich, dass die Lösungen „Erfahrbar“ und
„Pendler-Kombinator“ räumlich und konzeptionell zusammen gedacht und geplant werden sollten. So sollen mehrere
„Pendler-Kombinatoren“ im Stadtgebiet existieren, die durch
entsprechende innovative E-Mobilitätsstrecken (für E-Bikes
o. ä.) miteinander verbunden sind. Die Informationsangebote
der Lösung „Kupplung“ sollten in angepasster Form in diese
Lösung integriert werden und an den Stationen sowie entlang
der Teststrecken abruf- und somit „erfahrbar“ sein.
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Nachdem im ersten Workshop die Projektideen der verschiedenen Themenfelder (Energie, Mobilität, Wohnvielfalt) ausgearbeitet wurden, ging es nun weiter: Wie können diese Ideen in die
Realität umgesetzt werden und was gilt es dabei zu beachten?
Wieder waren rund 30 TeilnehmerInnen, bestehend aus ExpertInnen und BürgerInnen, zusammengekommen, um sich gemeinsam
mit diesen Fragen und den Projektideen auseinanderzusetzen.

Der Tag endete mit einer Vorstellung der Ergebnisse vor allen TeilnehmerInnen des Workshops. Hier zeigte sich, dass die meisten
Projekte themenfeldübergreifend und miteinander sowie mit anderen Ansätzen in der Stadt Wolfsburg vernetzt gedacht wurden.
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ERGEBNISSE MOBILITÄT

DER WORKSHOP –
ES GEHT WEITER!

Der Workshop war in zwei Einheiten aufgeteilt. Der Vormittag
bestand aus der Weiterentwicklung der Modelle und Prototypen aus dem ersten Fachworkshop. Es galt, die Ideen kritisch
zu hinterfragen, zu kommentieren und konstruktive Hinweise
zu geben, um sie noch einmal zu überarbeiten. Am Nachmittag
diskutierten die ExpertInnen darüber, welche Elemente bei der
Geschäftsmodellentwicklung für jeden der Projektvorschläge zu
berücksichtigen seien.
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