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Wettbewerb Zukunftsstadt

BMBF wählt 52 Kommunen aus - Sprendlingen-Gensingen  

ist mit seiner Vision „Marktplätze der Zukunft“ dabei

Wie sieht die Stadt von morgen aus? 

Um diese Frage geht es im Wettbewerb 

„Zukunftsstadt“, den das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung im 

Wissenschaftsjahr 2015 startet. 52 aus-

gewählte Städte, Gemeinden und Land-

kreise entwickeln dafür gemeinsam mit 

Bürgern, Wissenschaft, lokaler Politik, 

Wirtschaft und Verwaltung eine ganz-

heitliche und nachhaltige Vision 2030+ 

für ihre Kommune. In Dresden gab heute 

Bundesforschungsministerin Johanna 

Wanka die Namen der 52 geförderten Kommunen bekannt - auch Sprendlingen-Gen-

singen ist dabei. 

Gemeinsam mit den Bürgern der Verbandsgemeinde, der Verwaltung, Initiativen, Vereinen 

und Unternehmen soll der zunehmende Leerstand außer- und innerhalb der Ortskerne einer 

neuen, ökologisch, sozial und ökonomisch vertretbaren Nachnutzung zugeführt werden. 

Die Verbandsgemeinde reichte die praktische Idee zur Entwicklung eines Konzeptes zur 

Nachnutzung des zukünftig leerstehenden Kläranlagenstandortes Welgesheim ein.

Hier kann durch die aktive Beteiligung ein Marktplatz der Zukunft entstehen. Neue Struk-

turen können geschaffen werden, die die Bereiche Bewusstseinsbildung für regionale 

Stoffströme, Recycling, Upcycling und regionale Umweltbelange, regionale Produkte und 

Biomasse zur energetischen Verwertung umfassen. 

Ziel ist ein Marktplatz für Gebrauchsgüter, Lebensmittel, Ideen und Kontakte.

Bundesweit konnten sich bis zum 27. März 2015 Städte, Gemeinden und Landkreise mit 

einem Konzept für die Entwicklung einer nachhaltigen Vision 2030+ bewerben. 52 Kommu-

nen wurden nun von einer unabhängigen Expertenjury aus 168 Bewerbungen ausgewählt. 

In der ersten Phase des Wettbewerbs während des Wissenschaftsjahres 2015 - Zukunfts-

stadt werden die Kommunen im Bürgerbeteiligungsprozess eine Vision mit dem Zeithorizont 

2030+ für ihre Kommune entwickeln und Handlungs- bzw. Umsetzungsvorschläge erarbei-

ten. In der zweiten Phase ab 2016 prüfen bis zu 20 ausgewählte Kommunen diese Vorstel-

lungen wissenschaftlich und erarbeiten ein umsetzungsreifes Konzept. In der dritten Phase 

ab 2018 werden schließlich bis zu acht ausgewählte Kommunen erste innovative Ideen in so 

genannten „Reallaboren“ in die Praxis umsetzen. 

Bürgermeister Scherer zeigte sich sehr erfreut darüber, dass die Verbandsgemeinde Sprend-

lingen-Gensingen ausgewählt wurde und für die Startphase einen Betrag von 35.000 EUR 

vom Bund erhalten hat.

Mehr Informationen unter: http://www.energieagentur-sg.de/zukunftsstadt

www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de


