
	  

	   	  

  
Titel des Workshops Quartiere der Zukunft – Wie lassen sich Städte und 

Gemeinden gemeinsam mit Bürger*innen gestalten? 
Uhrzeit  11:25 – 11:55 Uhr 
Host Bürgermeister Volker Frede, Hagnau 

Tobias Kemmler, EnBW 
Kurzbeschreibung  Wie können Städte und Gemeinden zukunftsfähig gestaltet 

werden? In diesem Workshop zeigen die EnBW sowie die 
Gemeinde Hagnau, wie sich Kommunen nachhaltig und 
zukunftsweisend aufstellen können, indem Bürger*innen 
bei der Planung einbezogen werden.  

Inhalt  Während sich der erste Workshop in Seminarraum 1 mit 
der Bürgerbeteiligung in Mobilitätsprojekten befasste, so 
wurde in diesem Workshop die Bürgerbeteiligung bei der 
Quartiersentwicklung diskutiert. Tobias Kemmler arbeitet 
bei der EnBW (Energie Baden-Württemberg) im Bereich 
Quartiersentwicklung und gab einen Einblick in die 
Projektbegleitung von Quartieren. Hierbei unterstreicht 
Kemmler, dass die Begleitung hier nicht nur strategisch 
erfolgt, sondern Projekte bis zum eigentlichen Betrieb von 
der EnBW begleitet werden. Darüber hinaus nannte 
Kemmler drei zentrale Erfolgsfaktoren für eine lokale 
Energiewende: Effizienz, wie zum Beispiel bei der 
Gebäudehülle, der Beleuchtung sowie der Mobilität. Die 
Technik, die bei der Erzeugung, Verteilung und 
Speicherung von Energie wichtig ist sowie das 
Bewusstsein, welches durch Bürgerbeteiligung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Information und Motivation 
entstehen kann. Bürgerbeteiligung sei ein zentraler 
Aspekt, denn nicht alles, was technisch machbar ist, wird 
von den Nutzer*innen gleichermaßen akzeptiert, betont 
Kemmler.  
 
Nach dem großen Energieunternehmen ging es dann 
weiter mit der Gemeinde Hagnau am Bodensee. 
Bürgermeister Volker Frede stellte Bürgerbeteiligung 
exemplarisch am Beispiel „Sackgasse Rosenweg“ vor. Die 
Sackgasse Rosenweg mit insgesamt 40 Eigentümern 
befand sich seit 40 Jahren in einem schlechten Zustand 
und bisher sei für die Sanierung der Straße keine Lösung 
gefunden worden. Frede schilderte also den Weg eines 
Bürgerbeteiligungsprozesses, der mit zahlreichen 



	  

	   	  

Einzelgesprächen begann und mit einem Rosenwegfest 
sowie einer neuen Solidargemeinschaft erfolgreich 
beendet werden konnte. Dabei betonte er die Bedeutung 
von vielen unkonventionellen Einzelgesprächen mit den 
Eigentümern noch bevor ein formaler Prozess angestoßen 
wurde. Beim ersten Austauschtreffen war es nach Frede 
wichtig klar zu stellen, dass es nicht die eine große 
gerechte Lösung für alle geben wird. Zentral war zu 
Beginn einen Konsens darüber zu bekommen, dass alle 
Eigentümer mit der Sanierung der Straße einverstanden 
sind, sowie aufzuzeigen, dass es noch keinen fertigen 
Vorschlag für die Sanierung gibt, sondern die Sanierung 
gemeinsam in einem offenen Verfahren entwickelt wird. In 
mehreren Runden wurde eine Lösung zur Sanierung der 
Straße entwickelt. Die Gemeinde hat die Hälfte der 
Sanierungskosten übernommen und jeder Bewohner 
zahlte eine Beteiligung von 1000 Euro. Der restliche offene 
Betrag wurde dann durch die Wohneinheiten geteilt (da 
manche Bewohner mehrere Wohneinheiten besitzen). Die 
Fertigstellung der Straße wurde schlussendlich mit dem 
Rosenwegfest gemeinsam mit den Bauarbeitern und der 
Gemeindeverwaltung gefeiert. Es entstand eine 
„Solidargemeinschaft mit mehr Zusammenhalt“, so Volker 
Frede. 

Zentrale Ergebnisse  Die Einbeziehung von Bürger*innen in die Gestaltung von 
Quartieren zeigt sich als essentieller Erfolgsfaktor für die 
Lösungsfindung sowie die Akzeptanz eines Projektes. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob ein großes 
Energieunternehmen die Energieversorgung eines 
Quartiers plant oder es um die Sanierung einer Gasse in 
einer vergleichsweise kleinen Gemeinde geht.  

  
  


