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ARL-Kongress 2022 „Digitalisierung und Raumentwicklung“ 

Ein ausführlicher Rückblick auf den ARL-Kongress, der 2022 in Kooperation mit dem 
REGIONALE 2022-Team der OWL GmbH in Bielefeld stattfand 

Der diesjährige ARL-Kongress startete am Donnerstag, den 30. Juni 2022 bei 
hochsommerlichen Temperaturen. Auf die Begrüßung von Prof. Dr.-Ing. Sabine 
Baumgart, Präsidentin der ARL, folgte das Grußwort von Herbert Weber, 
Geschäftsführer der OstWestfalenLippe Gesellschaft zur Förderung der Region mbH in 
Bielefeld (OWL GmbH). 

 
Grußwort von Herbert Weber; © ARL/Stephanie Eidens-Holl 

Vision: UrbanLand OstWestfalenLippe  

Herbert Weber bot in seinem Grußwort einen ersten Einblick in die Region Ostwestfalen-
Lippe (OWL) und die Vielzahl der laufenden (digitalen) Pilotprojekte. Zudem stellte er 
die lokalen Hidden Champions vor, also die außerhalb Ostwestfalen-Lippes wenig 
bekannten Weltmarktführer, die in der Region ansässig sind. Es wurde deutlich, wie 
wichtig die Bereitschaft zur und die Verstetigung von Kooperation aller Ebenen und 
Akteure für eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung der Region ist. Zugleich profitiert die 
OWL-Region sehr stark von der Dynamik und den Innovationen, die über eine 
langjährige und enge Verbindung zwischen Forschung, Wirtschaft und kommunalen 
sowie regionalen Akteuren erreicht werden konnten. Die Zielvision UrbanLand der 
REGIONALE 2022 steht für ein ausbalanciertes Verhältnis von städtischen und ländlichen 
Räumen, angestrebt wird eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der gesamten 
Region. Diese Vision wird mit dem Schub und mithilfe der REGIONALE 2022, einem 

https://www.ostwestfalenlippe.de/
https://www.urbanland-owl.de/
https://www.ostwestfalenlippe.de/owl-gmbh/regionale-2022/
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Strukturentwicklungsprogramm, das eine Vielzahl von Projekten angestoßen hat, 
professionell vorangetrieben und aktiv vom REGIONALE 2022-Team der OWL GmbH 
begleitet.1 

Smart Cities aus Sicht von Wissenschaft und Praxis: die Keynotes 

Der Spannungsbogen des Konferenzthemas entfaltete sich bereits im Kontext der 
beiden einführenden Keynotes. Prof. Dr.-Ing. Jörg Rainer Noennig (HafenCity Universität 
Hamburg / WISSENSARCHITEKTUR – Laboratory of Knowledge Architecture an der TU 
Dresden) berichtete direkt aus seiner aktuellen Forschung und stellte jüngste 
Entwicklungen digitaler Tools und Lösungen für eine nachhaltige und intelligente 
Stadtentwicklung vor. Zugleich verdeutlichte er eindrücklich die Reichweite und die 
Bedeutung künftiger Daten(-nutzung) für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. 

Thomas Madreiter (Planungsdirektor in der Magistratsdirektion der Stadt Wien) war 
online zugeschaltet und unterstrich vor dem langjährigen Erfahrungsschatz des 
Praxiseinsatzes digitaler Anwendungen und Lösungen in Wien, dass die Wiener Stadt(-
planung) aktuell den Menschen wieder stärker in den Fokus nehme und nicht mehr 
überall nach dem technisch Machbaren strebe. Wien sei dort, wo Digitalisierung nicht 
angenommen wird oder keine substanziellen Vorteile bietet, zu analogen Lösungen 
zurückgekehrt. 

 
Keynote von Jörg Rainer Noennig; © ARL/Stephanie Eidens-Holl 

                                                           
1 Die REGIONALEN sind Strukturfördermaßnahmen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für 
ausgewählte Regionen. Alle drei Jahre bietet die Landesregierung Städten, Kreisen und Gemeinden die 
Möglichkeit, wegweisende Projekte und den Strukturwandel entsprechend ihren regionalen Stärken und 
Herausforderungen gemeinsam umzusetzen. 



3 
 

 
Keynote von Thomas Madreiter (online zugeschaltet); © ARL/Stephanie Eidens-Holl 

Parallele Fachsessions am Donnerstag, 30. Juni 2022 

In der Fachsession „Daseinsvorsorge“ illustrierten Prof. Dr. Tobias Chilla und Carola 
Wilhelm (beide Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) die Bedeutung von 
Ortsbindung für die Digitalisierung in ländlichen Räumen. Mit Blick auf ihr Projekt 
„Heimat digital“ stellten sie fest, dass die soziale Ortsbindung bei der Nutzung digitaler 
Angebote zur Daseinsvorsorgeunterstützung in ländlichen Räumen eine große Rolle 
spiele. Abstrakte und generische Raumtypen wie das „Dorf“ wirken als emotionale 
Katalysatoren und können so moderne Web-3.0-Anwendungen als Potenzial für 
Daseinsvorsorgeangebote im ländlichen Raum stärken und bspw. bei Angeboten für 
Ältere dazu beitragen, die digitale Spaltung der Generationen zu überwinden. 

Prof. Dr. Gerold Janssen (IÖR, Dresden) und Dr. Stephan Albers (BREKO, Bonn) 
thematisierten im Anschluss die Tücken des Breitbandausbaus. So finde der 
Breitbandausbau weitgehend ohne Städtebauförderung statt und damit auch ohne 
Abstimmung, was u. a. Mehrfachausbauten verschiedener Anbieter in einigen Regionen 
befördere, während in Regionen, wo der Ausbau weniger rentabel erscheine, vielfach 
gar kein Ausbau stattfinde. Im weiteren Prozess sei daher die Koordination des 
Zusammenwirkens der Anbieter unerlässlich. Zugleich sollten vermehrt minimalinvasive 
Methoden des Glasfaserausbaus Anwendung finden, da diese sich als sehr viel 
ökologischer erwiesen hätten. 

Da für ländliche Räume bislang kein Äquivalent zum Smart-City-Konzept existiere, stellte 
apl. Prof. Dr.-Ing. Thomas Weith den u. a. von ihm und Dr. Jana Zscheischler (beide ZALF, 
Müncheberg) entwickelten integrativen Konzeptrahmen Smart Countryside vor. 
Zentraler Ausgangspunkt für dieses handlungsorientierte Konzept seien die 
ökonomischen, soziokulturellen und umweltbezogenen Entwicklungen ländlicher 

https://www.geographie.nat.fau.de/heimat-digital-neues-projekt-zur-digitalen-regionalentwicklung-im-laendlichen-raum/
https://publications.zalf.de/publications/b2892564-7b17-49d5-9805-5ec28a735917.pdf
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Räume sowie Veränderungsoptionen bzw. Handlungsräume, die sich durch die Nutzung 
der Digitalisierung eröffnen. Das Konzept ermögliche es, die vielfältigen Einzelprojekte 
im Bereich Digitalisierung zusammenzuführen und unreflektierte Übernahmen aus 
anderen Regionen sowie sektorale Insellösungen zu vermeiden. Es formuliere einen 
gemeinsamen Gestaltungsauftrag an Politik, Gesellschaft und Wissenschaft, da 
Digitalisierung nur so zu einer gesellschaftlich wünschenswerten Transformation 
ländlicher Räume in Richtung Nachhaltigkeit beitragen könne. 

Den abschließenden Vortrag in dieser Session hielt Dr.-Ing. Juliane Ribbeck-Lampel 
(BBSR, Cottbus). Sie widmete sich den Auswirkungen der Digitalisierung auf den (Einzel-
)Handel und richtete den Blick dabei vor allem auf neue Verkaufskonzepte in der Stadt 
und auf dem Land. Im Fokus standen verkäuferlose Formate sowie neue 
Kleinflächenkonzepte und Online-goes-Offline-Verkaufskonzepte. Im Ergebnis hielt 
Juliane Ribbeck-Lampel fest, dass all diese neuen Formate fast ausschließlich 
Bestandslagen bzw. -gebäude in zentralen Lagen nutzen. Verkäuferlose Geschäfte 
fänden sich dabei sowohl in der Stadt als auch vermehrt in peripheren Lagen. Dort 
könnten sie durchaus einen Beitrag zur Nahversorgung leisten. 

In der Fachsession „Mobilität und Tourismus“ zeigten eingangs Peter Bruder und Prof. 
Dr.-Ing Jeanette Klemmer (beide FH Münster) am Beispiel des Pilotprojektes 
LOOPmünster, welchen Beitrag On-Demand-Mobilität und Ridepooling (d. h. 
gebündelte Tür-zu-Tür-Angebote mit virtuellen Haltestellen) ergänzend zu den Linien- 
und Fahrplanbindungen des ÖPNV für die Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen leisten 
können. Die elektrisch betriebenen Taxi-Busse, die per App oder Telefon geordert 
werden können, hätten gezeigt, dass ca. 90 % der Menschen aufgrund der erhöhten 
Quartiersnähe und größeren Flexibilität erreicht werden können. Im Vortrag und in der 
Diskussion wurde aber auch deutlich, dass es zu hohen Personalkosten, nicht 
dauerhafter Auslastung und sogenannten Kannibalisierungseffekten kommt, da die 
Nutzung eines neuen Verkehrsmittels bedeutet, dass andere Optionen nicht mehr oder 
weniger genutzt werden. 

Im Anschluss stellte Jonas Koch (Leibniz Universität Hannover) Ergebnisse qualitativer 
Interviews mit Lehrkräften als Change Agents bzw. als Personen mit Multipli-
katorwirkung für die Mobilitätswende vor. Dabei rückte er insbesondere soziale Aspekte 
der Mobilitätswende in den Fokus und konstatierte, dass in den Schulen ein Bedarf an 
geeigneten Bildungsinhalten bestehe. Derzeit sei Mobilität aber noch kein Teil des 
Curriculums, weshalb die Zeit für eine Beschäftigung mit dem Thema im Unterricht meist 
fehle, obwohl die von ihm befragten Lehrkräfte es als wichtig erachteten. 

Danach präsentierte Tomke van Hove (ebenfalls Leibniz Universität Hannover) erste 
Ergebnisse zu Perspektiven von Jugendlichen auf die Auswirkungen einer digitalen 
Mobilitätswende in der Stadt Hannover. Als Early Adopters und vielfach aktiv Engagierte 
in der Klimabewegung seien Jugendliche zentrale Akteure einer notwendigen Klima- und 
Mobilitätswende. In zwei Fokusgruppeninterviews und mittels reflexiver Fotografien 

https://www.stadtwerke-muenster.de/loop-muenster/
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konnte die Offenheit und das Interesse von Jugendlichen für Aspekte von Smart Mobility 
als Chance zur Mobilitätswende herausgearbeitet werden. Soziale Exklusion wurde in 
diesem Kontext hingegen nur vereinzelt diskutiert. 

Abschließend stellte Christina Graß (Universität Augsburg) Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung zur Integration von Digitalisierungsaspekten im Städtetourismus in vier 
bayrischen Städten vor. Präsentiert wurden in diesem Rahmen drei unterschiedliche 
Entwicklungsstadien bzw. Digitalisierungstypen, die sich entlang der Kategorien 
Verständnis von Digitalität, Technologieeinsatz und Datennutzung unterschieden. Ziel 
des laufenden Promotionsvorhabens von Christina Groß ist es, einen 
Bewertungsmaßstab zu entwickeln, mit dem die „Smartness“ von Reisezielen beurteilt 
werden kann. Damit soll ein konzeptioneller Beitrag zum jungen Forschungsfeld des 
Smart Tourism geleistet werden. 

In der Fachsession „Digitale Verwaltung, E-Governance“ betrachteten Prof. Dr. Annette 
Spellerberg (Technische Universität Kaiserslautern), Dr. Martin Memmel (Deutsches 
Zentrum für Künstliche Intelligenz, Kaiserslautern) und Dr. Matthias Berg (Fraunhofer-
Institut IESE, Kaiserslautern) den Stand der Digitalisierung und den Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz in Mittelstädten in Rheinland-Pfalz. Sie unterstrichen, dass diese 
Städte, anders als Metropolen und ländliche Räume, bisher nicht im Fokus der 
Digitalisierung stünden, obwohl ihre Größe und der Vernetzungsgrad der lokalen 
Bevölkerung viel Digitalisierungspotenzial berge. Ein Hindernis sei, dass Mittelstädte 
nicht im Zentrum der Förderkulissen stünden und vielfach unter Personal- und 
Finanzknappheit litten. Auch würden technische Innovationen vor allem von 
Großkonzernen vorangetrieben. Diese Produkte orientieren sich aber nicht an den 
Bedürfnissen kommunaler Verwaltungen und so würden in diesem Bereich oft 
technische Innovationen fehlen. Entsprechend wichtig sei daher ein interkommunaler 
Austausch und die Weitergabe von Erfahrungen zur Koordination und Bearbeitung von 
Projekten sowie die Einbeziehung und aktive Vernetzung von Stakeholdern aus 
Mittelstädten. 

Dr. Vilim Brezina (BBSR, Bonn) thematisierte die Risiken der Kurzzeitvermietung und des 
Home Sharings – etwa über Airbnb oder ähnliche Plattformen – für die Stadtentwicklung 
respektive die Mietentwicklung und urbane Wohnungsmärkte. Er plädierte für eine 
Regulierung der Kurzzeitvermietung, um negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft 
zu vermeiden. Die Verwaltungen der am stärksten betroffenen Städte hätten ein 
Steuerungsdefizit, weil Kenntnisse darüber fehlen, wer was wo und wie vermietet. 
Berlin, Hamburg und NRW hätten daher Gesetze erlassen, mit denen der 
Wohnraumschutz gesichert werden soll. Dies geschehe über die Vergabe von 
Wohnraumschutznummern. In Berlin werden diese nicht digital vergeben, was wenig 
angenommen werde und so viele Ressourcen der Stadt binde, um die Regulierung der 
Kurzzeitvermietung zu „kontrollieren“. Anders laufe es in Hamburg und seit 2021 auch 
in NRW. Hier werde die Wohnraumschutznummer digital und innerhalb weniger 
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Minuten vergeben. Die Anzahl der Anmeldungen sei hoch, sodass die Behörde nur 
stichprobenartig kontrollieren müsse und weniger Aufwand habe. Diese digitale 
Souveränität der Behörden sei wichtig, weil sie so steuernd eingreifen und gleichzeitig 
die Möglichkeit bieten, Wohnungen in begrenztem Umfang auch weiterhin 
untervermieten zu können. 

Benedikt Taiber (Bundesamt für Naturschutz, Leipzig) befasste sich mit den 
Herausforderungen, die der Wechsel zwischen Dateiformaten (wie bspw. zwischen xml, 
ifc oder gml) für die digitale Planung bedeutet. Hier ziele XPlanung auf den Mehrwert 
einer Standardisierung von Dateiformaten und Schnittstellen, die im Planungsprozess 
anfallen. Das Dateiformat xplan soll die Informationsverluste, die durch den ständigen 
Wechsel zwischen Dateiformaten entstehen, verhindern. Xplan biete sich als neuer 
Datenstandart und als Austauschformat in der Raumplanung an und mache räumliche 
Daten und Planwerke Open Access zugänglich. Für Planende gehe damit aber die 
Herausforderung einher, sich in solche digitalen Strukturen hineinzudenken und sich mit 
den grundlegenden Anforderungen eines Datenmodells auseinanderzusetzen, da Daten 
im Falle von Simulationen sowie im Rahmen digitaler Entscheidungsprozessen quasi 
selbst zum Akteur der Planung werden und das Ergebnis einer Planung mit beeinflussen. 
 
Der abschließende Input von Dipl.-Ing. Marco Brunzel (Universität Speyer) beschäftigte 
sich mit konzeptionellen Fragen und innovativen technischen Lösungsszenarien bzgl. 
des Einsatzes von Informationstechnologien im Kontext staatlicher Modernisierung. 
Ausgehend davon, dass Digitalisierung, Automatisierung und Virtualisierung über 
zeitgemäße Daten- und Plattformtechnologien perspektivisch fundamentale 
Veränderungen in der arbeitsteiligen Zusammenarbeit von Bund, Ländern und 
Kommunen einschließlich deren Zusammenwirken mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
bewirken werden, präsentierte Marco Brunzel seine Thesen. Er betrachtete die 
Bedeutung und das Potenzial von Metropolregionen als Katalysatoren für 
gesellschaftliche Transformation am Beispiel der Metropolregion Rhein-Neckar. 
Digitalisierung sei Gestaltungsaufgabe und Gelegenheitsfenster für Innovation, 
Transformation und Wandel. Aus seiner Sicht sei dabei ein Staat auf dem Weg zur 
Plattform effizienter als die „unsichtbare Hand“ des Marktes. Die These, dass öffentliche 
Verwaltungen sich an Märkten orientieren sollten, wurde anschließend kontrovers 
diskutiert. 
 

Dinner Speech: UrbanLand OstWestfalenLippe – Chancen für eine polyzentrale Region 

Zum Abschluss des ersten Kongresstags berichtete Dipl.-Ing. Annette Nothnagel, Leiterin 
des REGIONALE 2022-Teams bei der OWL GmbH, über ausgewählte REGIONALE 2022-
Projekte und den strategischen Umsetzungsprozess. So haben sie und ihr Team sowohl 
die Organisation und Koordinierung der einzelnen Projekte unterstützt als auch 
potenzielle Akteure und Antragstellende bei der Projektentwicklung beraten und die 
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eingereichten Projektanträge bis zur Auszeichnung als offizielles REGIONALE 2022-
Projekt begleitet. Auch nach der Qualifikation werde die Umsetzung der Einzelprojekte 
aktiv begleitet und in den REGIONALE-Prozess insgesamt sowie in das laufende 
Präsentationsjahr eingebunden. Mit der REGIONALE 2022 nutze die Region 
OstWestfalen-Lippe die Chance, ein umfassendes gesamtregional ausgerichtetes 
Infrastrukturprogramm umzusetzen. UrbanLand sei dabei Headline und Zielvision 
zugleich. „7 Lösungen aus OWL für ein gutes Leben“ seien das Rückgrat der UrbanLand-
Strategie und Ausdruck der Ergebnisse der REGIONALE 2022. Sie böten Antworten auf 
wesentliche Herausforderungen der Region. Von 145 eingereichten Projekten seien 60 
Projekte realisiert worden. Diese zeigen, wie Lösungen für wichtige Zukunftsfragen 
konkret aussehen. UrbanLand stehe für den Anspruch, den Menschen in OWL in der 
Stadt und auf dem Land ein attraktives Lebensumfeld und eine zukunftsfähige 
Gemeinschaft zu sichern.  

Die von Prof. Dr. Rainer Danielzyk (ARL / Leibniz Universität Hannover) moderierte 
Dinner Speech bot der ARL auch die Gelegenheit, Annette Nothnagel und dem gesamten 
REGIONALE 2022-Team noch einmal herzlich für die engagierte Kooperation, die 
inspirierenden Fachbeiträge auf dem Kongress sowie für die Organisation der 
Abschlussexkursion am Freitag zu danken. 

Danach fand der Abendempfang im Biergarten der Hechelei im Ravensberger Park statt. 
Hier wurden begonnene Diskussionen fortgesetzt. Trotz aller Vorteile, die Online-
Formate bieten, wurde deutlich, wie wichtig Präsenz-Veranstaltungen für persönlichen 
Austausch, aber auch für Zwischentöne und die aktive Vernetzung sind. 

 
Gespräche beim Abendempfang; v.l.n.r C.-C. Wiegandt, Annette Nothnagel, Rainer Danielzyk, 
Martina Hülz; © ARL/Stephanie Eidens-Holl 
 
 
Freitag, 1. Juli 2022 

https://www.urbanland-owl.de/regionale-2022/urbandland-owl/
https://www.urbanland-owl.de/projekte/loesungen-aus-ostwestfalenlippe-fuer-ein-gutes-leben/
https://www.urbanland-owl.de/projekte/alle-projekte/
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Der zweite Kongresstag startete mit einem außerordentlichen Frauenvernetzungs-
workshop. Prof. Dr. Barbara Zibell (vorm. Leibniz Universität Hannover) und Prof. Dr. 
Gisela Färber (Universität Speyer) nutzten diesen, um die Ergebnisse der Umfrage 
„Frauen in der ARL“ nach der Vorstellung im Rahmen der Mitgliederversammlung nun 
auch im Kontext des ARL-Kongresses noch einmal vorzustellen und mit den 
Teilnehmenden zu diskutieren. 

Digitale Dörfer als Blaupause für soziale Innovationen im ländlichen Raum 

Die Begrüßung und Moderation der dritten Keynote übernahm Dipl.-Ing. Petra Ilona 
Schmidt-Kaden, Vizepräsidentin der ARL. Sie begrüßte die Referentin Heidrun Wuttke 
(Projektleiterin Dorf.Zukunft.Digital, VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser und 
ehemalige Projektreferentin Smart Country Side in Ostwestfalen-Lippe). Aus 
langjähriger Praxisperspektive ging Heidrun Wuttke der Frage nach, wie Digitalisierung 
ländliche Räume stärken kann.  

 
Keynote und Diskussion mit Heidrun Wuttke, moderiert von Petra Ilona Schmidt-Kaden; © ARL/Stephanie Eidens-Holl 
 

Im Kern gehe es darum, digitale Möglichkeiten gezielt zu nutzen, um eine bessere 
Daseinsvorsorge und die Lebensqualität in ländlichen Räumen zu sichern bzw. die 
Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes mit digitalen und sozialen Innovationen zu 
erhalten und aktiv zu gestalten. Heidrun Wuttke stellte u. a. das Projekt 
„Dorf.Zukunft.Digital“ vor, das 30 Dörfer im Kreis Höxter umfasst, die digitale 
Anwendungen erproben und nutzen. Dazu werden u. a. Dorf-Digital-Lotsen geschult, die 
ihr Wissen in der Dorfgemeinschaft weitergeben. Die Ortschaften erhalten Lern- und 
Medienecken und eine Dorfplattform (Homepage und App mit einer Schnittstelle). 
Interessant für Akteure in ländlichen Räumen sei zudem die „Initiative Digitale 
Landpionier:innen“, die das Erfahrungswissen vieler engagierter Menschen bündele, die 

https://blog-smartcountry.de/auftakt-der-initiative-digitale-landpioniere/#Wie_k%C3%B6nnen_l%C3%A4ndliche_R%C3%A4ume_gest%C3%A4rkt_werden?_Empfehlungen_f%C3%BCr_die_Politik
https://blog-smartcountry.de/auftakt-der-initiative-digitale-landpioniere/#Wie_k%C3%B6nnen_l%C3%A4ndliche_R%C3%A4ume_gest%C3%A4rkt_werden?_Empfehlungen_f%C3%BCr_die_Politik
https://dorfdigital2.de/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/projektnachrichten/digitale-landpioniere-politikempfehlungen-fuer-eine-progressive-provinz
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/projektnachrichten/digitale-landpioniere-politikempfehlungen-fuer-eine-progressive-provinz
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mit ihrem Einsatz und ihren Ideen den ländlichen Raum voranbringen wollen. 
Gemeinsam habe der Zusammenschluss Empfehlungen für die Politik erarbeitet, welche 
auf den vielfältigen Praxiserfahrungen vergangener Jahre aufbauen. 

Parallele Fachsessions am Freitag, 1. Juli 2022 

Die Fachsession „Digitale Planung“ startete mit dem Input von Dr. Sebastian Wilske 
(Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Waldshut-Tiengen). Er wies einführend darauf 
hin, dass die Regionalplanung – historisch betrachtet – eher durch Datenmangel geprägt 
sei. Heute aber gebe es eine Vielzahl an Datensätzen zu immer mehr Themenfeldern 
und praktisch unbegrenzte Datenverarbeitungskapazitäten. Hier stelle sich die Frage, ob 
dies im Planungsprozess überhaupt zielführend sei. So würden Planungsbeteiligte die 
kaum mehr erfassbaren Informationsmengen in den Planungs- und 
Genehmigungsverfahren zunehmend beklagen. Gleichzeitig bestehe der Anspruch, mit 
bestmöglichen Datengrundlagen zu arbeiten. Die räumliche Planung müsse daher ein 
neues Gleichgewicht zwischen Breite und Tiefe der Planungsinformationen einerseits 
und den Kapazitäten der Planungsbeteiligten zu einem sachgerechten, rationalen 
Umgang mit diesen Daten andererseits austarieren. Die These lautete, dass der 
Datenüberfluss das gestufte Planungsmodell nicht infrage stelle, weil es im Kern um die 
Legitimation der Entscheidungen gehe. Entscheidungsgremien hätten aber kognitive 
Grenzen. Da Planungsentscheidungen komplex und sozial konstruiert seien, müssten sie 
in einem diskursiven Prozess bearbeitet bzw. ausgehandelt werden, dafür gebe es keine 
„digitale“ Abkürzung. Die Regionalplanung müsse daher Orientierung im Datenüberfluss 
geben, bspw. indem sie Daten sinnvoll verknüpft. 

Prof. Dr.-Ing. Frank Othengrafen, Eva Reinecke und Lars Sievers (alle Technische 
Universität Dortmund) stellten in ihrem Beitrag „Revolution der Stadtplanung? Chancen 
und Grenzen von AR-Tools in Planungsprozessen“ bestehende Augmented-Reality-
Anwendungsbeispiele in der Stadtplanung vor. Sie gingen dabei der Frage nach, 
inwiefern Planungsergebnisse und -prozesse durch AR-Tools tatsächlich revolutioniert 
und verbessert werden können und gaben Empfehlungen für eine erfolgreiche Nutzung 
von AR in der planerischen Praxis. Vorgestellt wurden zwei Beispiele, bei denen AR-
Technik für die Visualisierung von Planungen während des Partizipationsprozesses 
eingesetzt wurde. Im Ergebnis erschienen die AR-Anwendungen aber eher als mögliche 
Ergänzung klassischer Partizipationsformate denn als eine Revolution. 

Prof. Dr.-Ing. Heidi Sinning (Fachhochschule Erfurt) beschäftigte sich in ihrem Beitrag 
„Metaverse und partizipative Raumentwicklung? Potenziale und Restriktionen von XR-
Technologien in Beteiligungsprozessen“ mit der Erweiterung der realen Welt und daraus 
resultierenden Potenzialen für soziale Teilhabe und nachhaltige Raumentwicklung. 
Metaverse bedeutet, dass Menschen nicht mehr nur die Oberfläche des World Wide 
Web nutzen, sondern im Cyberspace als Avatare oder digitale Zwillinge kommunizieren 
und interagieren. Virtuelle Elemente werden also mit physischen vereint. XR (Extended 

https://www.fh-erfurt.de/xr-part
https://www.fh-erfurt.de/xr-part


10 
 

Reality) ist hier der Überbegriff immersiver Technologien, welche die reale Welt 
erweitern und mit virtuellen Elementen kombinieren. In der Bürgerbeteiligung können 
XR-Technologien reale Umgebungen von städtischen Räumen durch virtuelle 
Darstellungen erweitern. Die Extended-Reality (XR)-Plattform setzt sich aus zwei 
unterschiedlichen Komponenten zusammen: Zum einen gibt es den XR-Part 
Beteiligungsraum, einen dreidimensionalen virtuell-immersiven Kommunikations- und 
Begegnungsraum für verschiedene digitale Beteiligungsformate. Er ermöglicht eine orts- 
und zeitunabhängige Nutzung und Teilnahme durch verschiedene Endgeräte. Beteiligte 
treffen sich als Avatare und können so interaktiv zu Themen des Planungsvorhabens 
arbeiten. Der XR-Beteiligungsraum bietet u. a. ein begehbares und annotierbares 3D-
Modell des Planungsgegenstands. Zum anderen gibt es die XR-Part Beteiligungstour, 
welche die Realität durch virtuelle Darstellungen erweitert. Die Beteiligungstour findet 
zeitunabhängig im Planungsgebiet statt. Ein Tablet, ein Smartphone oder künftig eine 
Datenbrille erlauben den Beteiligten, die Realität vor Ort kombiniert mit virtuellen 
Darstellungen und in Varianten aufbereitete Planungsinhalte aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten. Ziel ist es, in einem digital-physischen Beteiligungsraum 
verschiedene Beteiligungsformate zu integrieren. Damit sollen räumliche Planungen zu 
urbanen Transformationsprozessen zeit- und ortsunabhängig für den breiten 
dialogischen Austausch und für die Mitgestaltung zugänglich gemacht werden. Der 
große Vorteil sei, dass diese neuen Formate die bildliche Vorstellung von den räumlichen 
Planungssituationen erweitern und sowohl zu Hause, unterwegs als auch vor Ort genutzt 
werden können. So ließen sich etablierte demokratische Beteiligungsprozesse für 
räumliche Planungsprojekte weiterentwickeln. 

Vertretungsprofessorin Dr. Julia Binder (BTU Cottbus-Senftenberg), Julia Zscherneck 
(BTU Cottbus-Senftenberg) und Dr. Tobias Mettenberger (Thünen-Institut für 
Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen, Braunschweig) präsentierten das Projekt 
„Digitale Pionier*innen in der ländlichen Regionalentwicklung“ und fragten, welche 
Ressourcen digitale Pionier*innen in ländlichen Räumen benötigen. Und welche 
Ressourcen und Netzwerke bringen sie ein, um die eigene Region zu entwickeln? Hierzu 
identifizierten die Vortragenden (potenzielle) Pionier*innen in zwei sehr ländlichen, 
aber sozioökonomisch höchst verschiedenen ländlichen Fallstudienregionen: im 
südöstlichen Mecklenburg-Vorpommern und im nordöstlichen Baden-Württemberg. 
Dort führten sie qualitative Interviews und integrierte Netzwerkanalysen mit 
Schlüsselpersonen aus ca. 40 besonders innovativen, ambitionierten und 
wirkungsvollen Vorhaben. Die Ergebnisse zeigten, dass diese Akteure auf ein breites 
Spektrum an Ressourcen zurückgreifen, beispielsweise hinsichtlich technischen 
Wissens, regionaler Kenntnisse und politischer Unterstützung. Wichtige Ressourcen für 
die Digitalisierung in ländlichen Räumen seien motivierte Gleichgesinnte, lokale 
politische Unterstützung, Unternehmensnetzwerke bei Ausgründungen und im Kontext 
der Wirtschaftsförderung, aber auch wissenschaftliche Netzwerke (v. a. regionale 
Hochschulen). Die Regionale Verknüpfung werde dabei vor allem durch die digitale und 

https://www.b-tu.de/fg-regionalplanung/forschung/forschungsprojekte/laufende-projekte#c245411
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physische Mobilität der Pionier*innen gewährleistet. Letztere würden sich aber mehr 
Vernetzung und Koordination für den weiteren Austausch, gezielte Unterstützung durch 
Multiplikator*innen, eine unbürokratischere Förderung und Regulierung, einen 
flächendeckenden 5G-Infrastrukturausbau, mehr digitale Bildungs- und 
Weiterbildungsangebote sowie eine Digitalisierung der Verwaltung wünschen. Sie selbst 
bringen sich und ihr soziales Kapital oft mit großem Engagement in der Region ein, das 
baue wichtige Brücken. Zugleich bringen digitale Pionier*innen ihre Kreativität und ihr 
Fachwissen zu aktuellen Problemen aktiv ein. Die Vortragenden plädierten u. a. dafür, 
Beteiligung und Planung und digitale Techniken zusammenzudenken und nicht als 
Alternativen. Es finde ein Übergang zu einem neuen Verständnis von Technik statt, der 
als Chance genutzt werden müsse, indem möglichst viele Menschen mitgenommen 
werden. 

 

Die Session „Kommunale Finanzen, Bürgerbeteiligung“ wurde von Prof. Dr. Gisela Färber 
und Karin Glashauser (beide Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, 
Speyer) mit dem Beitrag „Interkommunale Zusammenarbeit bei der Digitalisierung von 
Massenverfahren – Eine Alternative zu Gebietsreformen?“ eröffnet. Ausgehend davon, 
dass viele Kommunen zu klein sind, um die Vorteile der Digitalisierung auszuschöpfen, 
und angesichts der Tatsache, dass Gebietsreformen politisch und finanziell oft 
kostspielig sind, diskutierten die Vortragenden die Chancen und Schwierigkeiten einer 
verstärkten digitalen interkommunalen Zusammenarbeit als mögliche Alternative. Am 
Beispiel der Kooperation Vorderpfalz der drei kreisfreien Städte Ludwigshafen, Speyer 
und Frankenthal mit dem Rhein-Pfalz-Kreis bei der Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) bei sogenannten Massenverfahren, wie bspw. dem 
Elterngeld, Wohngeld oder der Grundsicherung, wurden Vorteile analysiert, aber auch 
die Probleme einer interkommunalen Kooperation (IKZ) bei unterschiedlichen digitalen 
Dokumentenmanagement-Systemen sowie verschiedene Formen der Governance 
diskutiert. Die ortsunabhängige digitale Aktenbearbeitung und ggf. auch -lagerung sei 
dabei das zentrale Instrument digitaler Innovation, welches die besonderen Vorteile der 
Digitalisierung im Rahmen einer IKZ mit sich bringe. In der Diskussion wurde angemerkt, 
dass hier eine klare rechtliche Regelung fehle, denn dafür müssten Nachbargemeinden 
auf die Meldedaten fremder Gemeinden zugreifen. Eine mögliche Lösung wäre daher, 
eine Anstalt öffentlichen Rechts für die jeweilige IKZ zu gründen, um die digitale IKZ auch 
rechtlich abzusichern. 

 

Prof. Dr. Ivo Bischoff (Universität Kassel) präsentierte in seinem Vortrag „Eine 
empirische Untersuchung zum Kosteneinsparpotenzial der Verlagerung von 
Verwaltungsaufwand auf die Bürger*innen am Beispiel von i-Kfz“ aktuelle 
Studienergebnisse. So werden der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
erhebliche Kosteneinsparpotenziale zugesprochen. Ein großer Teil dieser 
Kostenersparnisse entstehe durch die Verlagerung von Tätigkeiten auf die 
Bürger*innen. Besonders die kommunale Ebene solle so entlastet werden. Solange das 
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analoge Leistungsangebot vor Ort erhalten bleibt, hängen die Einsparpotenziale für die 
Verwaltung von der Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen ab. Die Studie untersucht 
diese Frage am Beispiel von i-Kfz – einer digitalen Plattform für die An-, Ab- oder 
Ummeldung von Kraftfahrzeugen. Mithilfe einer Stated-Choice-Befragung wurden 
zentrale Bestimmungsfaktoren zur Nutzungsbereitschaft von i-Kfz identifiziert. Dabei 
wurden zwei Gruppen potenzieller Nachfrage unterschieden: erstens Privatpersonen, 
die in größeren zeitlichen Abständen einzelne Kfz an-, ab- oder ummelden, und zweitens 
gewerbliche Unternehmen, die solche Meldungen in hoher Frequenz und großer Zahl 
vornehmen. Die Studie zeige, dass hier erhebliche Kosteneinsparpotenziale existieren, 
sodass viele Kfz-Zulassungsstellen geschlossen werden könnten. Das hierdurch in den 
Gemeinden freiwerdende Personal könnte so andere Aufgaben übernehmen. 

 
Simon Sterbenk (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer) 
präsentierte in seinem Input „Wer bezahlt bestimmt die Musik? Crowdfunding als 
partizipatives Instrument der Stadtentwicklung“ Ergebnisse aus zwei Fallstudien, die auf 
Bürger*innen-Befragungen (Online-Fragebogen) und Leitfadeninterviews mit 
Projektbeteiligten beruhen. „Crowd“-basierte Formen der Kooperation konnten sich 
erst durch Digitalisierung, Plattformökonomie und Social Media entwickeln und 
etablieren. Crowdfunding ermöglicht es Bürger*innen, schon bei der Ideenfindung von 
Projekten mitzureden, im gesamten Projektverlauf mitzumachen und das Projekt 
mitzufinanzieren. Untersucht wurden zwei Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz, 
die jeweils ein spendenbasiertes Crowdfunding-Projekt selbst initiiert und umgesetzt 
haben. Es wurde analysiert, wie Bürger*innen über diese Projekte in die Mitgestaltung 
ihrer Kommune involviert werden und ob Crowdfunding einen Beitrag zu einer 
integrierten Stadtentwicklung leistet. Zudem wurde geprüft, inwieweit durch die 
erweiterten Beteiligungsmechanismen (Beteiligung durch Geld anstatt nur durch die 
Ressource Zeit, wie bei „klassischen“ Partizipationsformaten) neue 
Bevölkerungsgruppen erreicht werden. Die untersuchten kommunal initiierten 
Crowdfunding-Projekte in Rheinland-Pfalz waren mit Blick auf den reinen 
Verwaltungsaufwand erst einmal finanzielle Verluste für die Kommunen. Aber durch 
weitergehende Effekte wie Projekte, die zusätzlich entstanden sind, wende sich die 
Gesamtbilanz der Fallstudien ins Positive. Zudem wurde deutlich, dass die Bürger*innen 
Crowdfunding vonseiten der Kommunen grundsätzlich für vereinbar mit der Rolle der 
Kommunen halten. 

Abschließend stellte Torsten Klafft (nonconform ideenwerkstatt GmbH, Berlin) in 
seinem Beitrag „Resonanz in der (digitalen) Bürger:innenbeteiligung“ die aktiven 
Bürger:innen ins Zentrum. Gründe, warum sie Angebote zur Beteiligung wahrnehmen 
oder nicht, band er an die Selbstwirksamkeitserwartung, einen Begriff, den Hartmut 
Rosa in seiner Resonanztheorie prägte. So hänge die Bereitschaft, sich in einem 
aufwendigen Beteiligungsverfahren einzubringen, entscheidend davon ab, welche 
Erwartungshaltung die Beteiligten an die eigene Wirksamkeit in diesem Prozess hätten. 
Da Partizipationsangebote zunehmend digital erfolgen, bestehe die Herausforderung 
darin, auch digital Resonanz in der Interaktion zu ermöglichen. Digitale 
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Kommunikationsformen könnten dies auch leisten, aber um gute 
Bürger:innenbeteiligung in den digitalen Raum zu übersetzen, müssten wir besser 
verstehen, warum und woran sich Bürger:innen beteiligen und welche Formate für sie 
resonant sein können. Im Ergebnis habe sich gezeigt, dass es immer auch analoge 
Anteile brauche, um in digitalen Beteiligungsprozessen Resonanz herzustellen. In der 
Diskussion wurde u. a. darauf hingewiesen, dass für eine erfolgreiche Beteiligung auch 
die unterschiedlichen Erwartungshaltungen von Verwaltungen und Bürger*innen 
sichtbar gemacht und reflektiert werden müssten. 

Die englischsprachige Fachsession „Examples from abroad“ zu internationalen 
Fragestellungen und Beispielen wurde von Emilia Bruck (TU Wien) eröffnet. Sie 
präsentierte die Ergebnisse einer eineinhalbjährigen Partnerschaft mit dem 
Österreichischen Raumentwicklungskonzept (ÖREK), die sich dem Thema „Räumliche 
Dimensionen der Digitalisierung“ widmete. In Zusammenarbeit zwischen einem 
wissenschaftlichen Konsortium sowie Vertreter*innen österreichischer 
Bundesministerien, der Länder sowie des Österreichischen Städtebundes und des 
Österreichischen Gemeindebundes fand ein dialogischer Prozess statt, um gemeinsam 
der Frage nach den räumlichen Auswirkungen von Digitalisierungsprozessen 
nachzugehen. Ein besonderes Anliegen der Partnerschaft war die differenzierte 
Betrachtung der Thematik vor dem Hintergrund österreichischer Raumtypen, regionaler 
Besonderheiten und planerischer Herausforderungen. Im Ergebnis wurde deutlich, dass 
die Digitalisierung sowohl direkt als auch indirekt zu vielfältigen und komplexen 
räumlichen Veränderungen und Wirkungen beitrage und für die Planung konkrete 
Handlungsbedarfe identifiziert werden müssen. So bedürfe es einer strategischen und 
vorrausschauenden Anpassung der Rahmenbedingungen, um Digitalisierung nutzbar zu 
machen, nachhaltig in Wert zu setzen und potenzielle Risiken einzudämmen. Ressort- 
und institutionsübergreifendes Handeln gewinne dabei ebenso an Bedeutung wie 
regionale Abstimmungs- und Planungsprozesse und die Anpassung der Fördermodelle 
aufseiten des Bundes und der Länder. 

Dr. Gesa Geißler und PD Dr. Alexandra Jirika Pürrer (beide Universität für Bodenkultur, 
Wien) verglichen den Stand der Digitalisierung in der Praxis der Umweltprüfung in 
Deutschland und Österreich. Sie illustrierten, dass sich die Digitalisierung in der 
Umweltprüfung rasant entwickle, aber sowohl in Deutschland als auch in Österreich 
fortgeschrittene digitale Praktiken in der Umweltprüfung weiterhin fehlten. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die als „established“ kategorisierten Ansätze, wie die digitale 
Verfügbarkeit von Dokumenten oder die Nutzung digitaler Daten zur Beschreibung des 
Status quo, auch in der deutschen und österreichischen Umweltprüfungspraxis bereits 
etabliert sind. Demgegenüber werden als „advanced“ kategorisierte Anwendungen (z. 
B. die Nutzung von künstlicher Intelligenz / machine learning, aber auch virtuelle oder 
hybride Scoping-Termine oder Anhörungen) bisher kaum angewendet. Hier seien 
Modell- und Pilotprojekte essenziell, um die Entwicklung und Umsetzung innovativer 
digitaler Lösungen zu etablieren. 
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Der Beitrag von Dr. Jan Matthias Stielike (Rheinische Friedrichs-Wilhelms-Universität 
Bonn) und Nathalie Tent (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) fokussierte die 
Voraussetzungen und Potenziale einer digitalen Bereitstellung nachschulischer 
Bildungsangebote in dünn besiedelten Regionen. Als Fallstudie diente die 
nordschwedische Akademi Norr. Diese Institution stellt Angebote kooperierender 
Bildungseinrichtungen sowie eigene Angebote über ein Videokonferenzsystem bereit. 
Lernzentren in den beteiligten Kommunen ermöglichen eine Form von Präsenz und 
damit den persönlichen Austausch zwischen Lernenden sowie die Möglichkeit, die 
Prüfungen ortsnah abzulegen. Der Beitrag präsentierte die Potenziale, die diese Form 
der digitalen Bereitstellung von Bildungsangeboten für periphere Regionen bietet: Das 
Modell habe zu einem verbesserten Zugang zu Bildungsangeboten und letztlich zu einer 
höheren Lebensqualität geführt. Allerdings lasse sich das Beispiel nicht einfach auf 
andere (Welt-)Regionen übertragen, da die Digitalisierung von Bildungsangeboten an 
eine Reihe von Voraussetzungen, wie z. B. technische, rechtliche sowie finanzielle 
Umsetzbarkeit und das Vorhandensein von Know-how etc., gebunden ist. 
 
Der letzte Beitrag in dieser Session von Jakob Schackmar (TU Kaiserslautern) richtete 
den Blick auf von Strukturkrisen betroffene Städte, d. h. schrumpfende Städte in den 
USA und in Deutschland, und ging der Frage nach, inwieweit diese Städte „smarte 
Lösungen“ als Chance für ihre räumliche Entwicklung nutzen können. Mit der Einführung 
smarter Lösungen seien viele Hoffnungen in Hinblick auf die Erreichung eines 
wirtschaftlichen Auf- und Umschwungs verbunden. In der Realität aber fehlen fast 
immer ausreichende finanzielle Mittel, innovative Strategien seien teuer und 
schrumpfenden Städte fehlten meist die dafür notwendigen Ressourcen. Umso 
wichtiger sei die Rolle und das Engagement einzelner Akteure als Motor für innovative 
digitale Lösungen. 

 

Abschlussdiskussion 

Die Abschlussdiskussion wurde von Prof. Dr. Annette Spellerberg, Vizepräsidentin der 
ARL, moderiert. Fachlich waren Referierende aus den vorangegangenen Sessions 
beteiligt, um final Fragen und Thesen aus allen Sessions noch einmal zu bündeln und 
gemeinsam mit den Teilnehmenden zu diskutieren. Deutlich wurde, wie wichtig für den 
weiteren Digitalisierungsprozess Abstimmung und enge Kooperation sind – zwischen 
den verschiedenen Planungs- und Verwaltungsebenen, zwischen Stadt und Land, aber 
auch zwischen den Disziplinen und Fachpolitiken –, ebenso wie die Beteiligung der 
Bevölkerung. So haben die Beiträge und Diskussionen der zwei Tage gezeigt, dass die 
Nutzenden nicht aus dem Blick geraten dürfen, denn eine – wiederholt geteilte – 
Erkenntnis des Kongresses war, dass Digitalisierung analoge Strukturen und Prozesse, 
aber vor allem Face-to-Face-Kontakte sinnvoll ergänzen kann, aber nicht zu ersetzen 
vermag. Wichtiger Prüfstein für den Sinn digitalisierter Anwendungen und Angebote 
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sind daher die Nachfrage und der Mehrwert für die Nutzenden. Auch zeigte sich immer 
wieder, dass es keine Blaupausen gibt. Gute Beispiele aus der (inter-)nationalen Praxis 
bieten Inspiration und zeigen neue oder innovative Handlungsmöglichkeiten auf, 
trotzdem unterscheiden sich die Ausgangsbedingungen oft so stark, dass im Kern immer 
regional und lokal angepasste Wege und Lösungen gefunden werden müssen. 

Abschlussdiskussion: v.l.n.r. Jeanette Klemmer, Emilia Bruck, Tobias Chilla, Annette Spellerberg, Frank 
Othengrafen, Ivo Bischoff; © ARL/Stephanie Eidens-Holl 

 

Exkursion 

Einen tollen Abschluss bildeten die von Annette Nothnagel und ihrem Team organisierte 
Exkursion zu verschiedenen REGIONALE 2022-Projekten sowie die Gespräche mit den lokal 
Engagierten vor Ort. Nach Kongressende ging es zu Fuß vom Ravensberger Park zum 
Hauptbahnhof Bielefeld. Auf dem Weg hielten wir am REGIONALE-Projekt „WissensWerkStadt 
Bielefeld“ und gewannen einen ersten Einblick in das Konzept der WissensWerkStadt. 

https://www.urbanland-owl.de/projekte/wissenswerkstadt-bielefeld/
https://www.urbanland-owl.de/projekte/wissenswerkstadt-bielefeld/
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WissensWerkStadt – das im Umbau befindliche Gebäude in zentraler Lage Bielefelds; ©ARL 

Das sich aktuell im Umbau befindende Gebäude stammt aus den Fünfzigerjahren und wurde als 
Volksbank und Stadtbibliothek genutzt. Mit der großen lichten Halle, umgeben von Galerien und 
zahlreichen Räumen unterschiedlicher Größe, ist es ideal für die geplanten Veranstaltungen und 
Werkstätten mitten in der Bielefelder Innenstadt. 

Im Anschluss ging es mit der Regionalbahn nach Löhne. Dort besichtigten wir mit 
Verantwortlichen der Stadt und des Vereins Löhne umsteigen e. V. das REGIONALE-Projekt 
„Bahnhof Löhne – Dritter Ort“. Der Begriff „Dritter Ort“ entstammt der Soziologie. Dort wird das 
Zuhause als „Erster Ort“ bezeichnet, die Arbeitsstätte gilt als „Zweiter Ort“. Der „Dritte Ort“ ist 
ein öffentlicher Ort, ein Ort zum Verweilen. Ohne Konsumzwang, für alle Generationen und 
Kulturen ist er die Vision für den umgebauten und neu genutzten Bahnhof in Löhne. 

https://www.loehne-umsteigen.de/der-verein/
https://www.loehne-umsteigen.de/dritter-ort/
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Der Bahnhof Löhne als „Dritter Ort“. Die Planungen und den Umbau erläuterten Mitglieder des Vereins 
Löhne umsteigen e. V.; ©ARL 
 
Direkt neben dem Bahnhof Löhne konnten wir noch einen Blick auf das interkommunale 
Entwicklungsprojekt „Die Werre, ein Fluss, der OWL verbindet“ werfen. Um eine ganzheitliche 
Betrachtung des Gewässers sowie ökologische Aspekte und einen übergreifenden Schutz vor 
Hochwasser zu gewährleisten, stellt das Projekt eine enge Zusammenarbeit aller 
Anrainerkommunen in den Mittelpunkt.  

Im Anschluss fuhren wir weiter mit dem Zug nach Minden. Hier ist direkt am Bahnhof der 
RailCampus OWL zuhause – ein neuer Studien- und Forschungsstandort rund um das Thema 
Intelligente Schiene. Hochschulen, Bahn und Wirtschaft entwickeln am Standort Minden ein in 
dieser Form einzigartiges Innovationsnetzwerk für die Bahntechnologie der Zukunft. Hier 
werden künftig Studierende für die Verkehrswende auf der Schiene ausgebildet. Der 
Geschäftsführer des RailCampus OWL, Jürgen Tuscher, stellte uns die damit verbundenen Ideen 
vor und beantwortete Fragen. Danach spazierten wir mit Lars Bursian, Beigeordneter der Stadt 
Minden, rechts der Weser durch das Kohlenufer-Quartier direkt am Bahnhof und am alten 
Weserhafen. Hier befindet sich ein Stadtraum mit herausragendem Entwicklungspotenzial für 
attraktives Wohnen am Wasser. Lars Bursian stellte der Exkursionsgruppe die städtebaulichen 
Entwürfe für das Gelände vor. 

https://railcampus-owl.info/
https://www.urbanland-owl.de/projekte/neues-leben-am-kohlenufer/
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Links: Jürgen Tuscher präsentiert den RailCampus OWL; rechts: Lars Bursian stellt die Planung für das 
Kohlenufer-Quartier in Minden vor. ©ARL 

 

Weitere Impressionen zum ARL-Kongress 2022 finden Sie hier: 

>> zur Fotogalerie 
>> Pressemitteilung (PDF) 

 

Wir danken nochmals allen Referierenden und Teilnehmenden für die anregenden Beiträge und 
den interessierten Austausch. Darüber hinaus gilt unser Dank vor allem unserem diesjährigen 
Kooperationspartner, dem REGIONALE 2022-Team von der OWL GmbH in Bielefeld: Annette 
Nothnagel, Herbert Weber und dem gesamten Team sowie ihren Projektpartnern/-partnerinnen 
in Bielefeld, Löhne und Minden für spannende und neue Einblicke zur REGIONALE 2022, der 
Region OstWestfalenLippe und für die Exkursion zum Abschluss der beiden Kongresstage. 

https://www.arl-net.de/fotogalerie-arl-kongress-2022
https://www.arl-net.de/system/files/PM%20zum%20ARL-Kongress%2014.07.2022.pdf

