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Nutzungsvorschlag (Stand: 12.12.2016), Version 2.0 
 

ZUKUNFTSLABOR WIESBADEN 
 
Hintergrund 
 
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Bildung stehen vor zentralen Herausforderungen für eine 
nachhaltige Zukunft. Globalisierung, Digitalisierung, gesellschaftliche Veränderungen sowie konkrete 
Themen rund um Mobilität, Gesundheit, politische Partizipation, zukunftsfähige Stadtplanung, Klima, 
Ressourcennutzung oder Konsum sind auch für Wiesbaden relevant. Bis 2050 wird 70% der 
Weltbevölkerung in Städten leben, dort wird die Zukunft der Gesellschaft entstehen. Die 
Transformation vom „Gestern“ über das „Heute“ in die „Zukunft“ muss einer Stadt wie Wiesbaden 
gelingen. Im Rahmen eines neuen politischen und gesellschaftlichen Verständnisses soll die Zukunft 
auch gemeinsam mit Bürgern entwickelt werden.  
 
 
Ziel 
 
Die Idee des ZUKUNFTSLABORS (andere gängige Bezeichnungen sind „Reallabor“ oder auch „Living 
Lab“) ist es, diese übergreifenden Ziele lokal für Wiesbaden zu erforschen, Ideen und Lösungen zu 
entwickeln und die Stadt zukunftsfähig zu machen. Zentral ist dabei die Forderung, dass die Ideen 
nicht ausschließlich von Experten oder externen Beratern vorgegeben werden, sondern Bürger sich 
ihre Stadt und Ihre Zukunft selbst gestalten können. In diesem Rahmen sind Fragestellungen wie „Wie 
können wir die Schere zwischen Reich und Arm mindern?“, „Wie können wir allen Kindern gesundes 
Essen garantieren?“, „Wie wollen wir politisch partizipieren?“ oder „Wie nachhaltig wollen wir 
wirtschaften und konsumieren?“ denkbar. 
 
 
Was passiert im Zukunftslabor 
 
Das ZUKUNFTSLABOR ist Gebäude, Nutzung und Inhalt in Symbiose. Ein Ort für alle Bürger der 
Stadt. In dafür ausgelegten Räumen, durch geeignete kreative Methoden und strukturelle 
Rahmenbedingungen wird es ein Ort der Partizipation und der Stadtidentität. Aktuelle Trends und 
Zukunftsszenarien werden durch moderne, interaktive Dauerausstellungen vermittelt. In offenen 
Werkstätten finden Workshops zu Themen statt und im Auditorium soll informiert, debattiert und 
kooperiert werden. Erarbeitete Ideen, Impulse der Bürger, Workshop-Ergebnisse usw. werden in 
Wechselausstellungen präsentiert, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und werden gemeinsam 
weitergeführt. Wir gestalten unsere Stadt gemeinsam, indem wir sie nachhaltig und zukunftsfähig 
machen. 
 
 
Orientierung an den Vorgaben der Vereinten Nationen 
 
Zudem haben die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen im September 2015 die 17 
strategischen Nachhaltigkeitsziele für die Menschheit ratifiziert („Global Goals“). Dieser Vertrag 
verpflichtet die Staaten, bis 2030 zentrale Fragen (z.B. nachhaltige Städte, verantwortungsvoller 
Konsum, Bildung für alle, Energieverbrauch usw.) zu beantworten. Diese 17 Ziele können als 
Rahmenwerk und Leitfaden für die Fragestellungen und Themen im Zukunftslabor betrachtet werden. 
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1. Warum besteht Bedarf in Wiesbaden? 
 
Zahlreiche Erkenntnisse zeigen, dass Wiesbaden a) fälschlicherweise als nicht sehr innovativ und 
zukunftsorientiert wahrgenommen wird, b) die Stadtidentität nicht sehr ausgeprägt ist und c) Prozesse 
wie politische Partizipation und Bürgerbeteiligung gerade erst im Entstehen sind. Aus diesen Gründen 
wäre ein Zukunftslabor ein Ort, den es so bisher in Wiesbaden (und darüber hinaus) nicht gibt und der 
viele dieser Themen bündeln würde. Wir sind davon überzeugt, dass der Imagegewinn mit einem 
solchen Projekt für hier lebende Menschen und neue Zielgruppen enorm wäre. Wiesbaden wäre ein 
Vorreiter bei der Umsetzung der strategischen Nachhaltigkeits-Ziele der UN. 
 
 
2. Warum an dieser Stelle? 
Wenn Architektur auch immer eine Botschaft ist, dann wäre ein Zukunftslabor an dieser Stelle ein 
deutliches und wichtiges Zeichen. Öffentliche Nutzung, keine Kommerzialisierung, nachhaltig gebaut. 
In einer einzigartigen Achse Rheinstraße/Wilhelmstraße in einer Reihe mit Kurhaus, Theater, Park, 
Museum und RMCC. Die Stadt würde ein Stück Zukunft ins Zentrum holen. 
 
Mögliche Alternativstandorte: Altes Gericht, CityPassage 
 
 
3. Was genau sind die Inhalte? 
 

1. Fläche mit einer interaktiven Dauerausstellung von Themen und Trends der Zukunft: 
Digitalisierung (z.B. autonome Fahrzeuge, Roboter), Klima (z.B. Klima für Wiesbaden, 
Kreislaufwirtschaft), Bevölkerungsentwicklung (z.B. Urbanisierung, Wohnraum), Bildung (z.B. 
e-Learning) usw. Dadurch bringen wir Zukunft nach Wiesbaden und ermöglichen den Zugang 
zu den allerneusten Entwicklungen, die normalweise in Wiesbaden nicht zugänglich sind. 
 

2. In einem Auditorium finden Filmvorführungen zu Zukunftsthemen, Debatten, Vorlesungen, 
Vorträge und offene Formate statt. 
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3. In fünf offenen Werkstätten wird an aktuellen Themen geforscht, experimentiert und 
gearbeitet. Das umfasst kreatives Arbeiten (z.B. Workshops), naturwissenschaftliches 
Arbeiten (z.B. Energietechniken) und digitales Arbeiten (z.B. Softwareentwicklung). Diese 
Räume sollen flexibel konfigurierbar und für verschiedene Zwecke nutzbar sein. Die zu 
erarbeiteten Inhalte richten sich explizit an alle Bürger in Wiesbaden (Kinder, Schüler, 
Jugendliche, Familien, Erwachsene, ältere Menschen). 
 

4. Fläche mit einer Ausstellung aller Themen, Inhalte, Ideen und Ansätze, die in den offenen 
Werkstätten erarbeitet wurden oder von außen durch Bürger platziert wurden. Hier soll 
sichtbar werden, was das Zukunftslabor leistet für die Stadt, was Bürgerbeteiligung bedeuten 
kann und alle Bürger werden in die weiteren Schritte eingebunden. 
 

5. Wechselnde Pop-Up-Angebote im Bereich der sozialen Innovationen: Repair-Café, 
Kinderbetreuung, Tauschbörsen. 
 

6. Handbibliothek mit Büchern zu den großen Zukunftsthemen von Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft mit Leseräumen und Lesungen der Autoren. Dadurch schaffen wir kostenlosen 
und niedrigschwelligen Zugang zu wichtiger Literatur und einen Ort der Vernetzung. 
 

7. Temporäre Wohn- und Arbeitsplätze für Bürger, die im Labor arbeiten. Dieses Angebot kann 
auch von externen Forschern und Experten genutzt werden. 
 

8. Gastronomie (innen & außen), die bei ihren verwendeten Produkten auch Themen der Zukunft 
behandelt, z.B. lokale im sog. „Urban Gardening“ hergestellte Produkte nutzt. Hier können 
auch Veranstaltungen und Weiterbildungen zu den Themen „Gesundheit“ und „Ernährung“ 
stattfinden, Kochkurse usw. 
 

9. Außenbereich mit öffentlichem Plenum. 
 
 
4. Vergleichbare Projekte national & international 
 
Das „Zukunftslabor“ in Wiesbaden ist eine Innovation, die es in dieser gesellschaftlichen Ausrichtung 
noch nicht gibt. Im Zuge der Konzeptentwicklung sind uns Projekte aufgefallen, die einen ähnlichen 
Ansatz verfolgen oder in Teilen der Idee für Wiesbaden entsprechen.  
 

• Reallabor im Haus der Zukunft „Futurium“, Berlin 
Das Futurium verfügt über 14.000 qm Fläche und ist zum Großteil Ausstellungsbereich. 
Innerhalb des Konzeptes gibt es ein ca. 600 qm großes Reallabor zur gemeinsamen 
Entwicklung von Ideen. Die Ziele eines Reallabors sind das Anstoßen und Fördern einer 
nachhaltigen Entwicklung und einer Kultur der Nachhaltigkeit in einem gemeinsamen Prozess 
von Wissenschaft und lokalen Akteuren. Das erworbene Wissen über die 
Umsetzungsmöglichkeiten soll für andere Räume und Kontexte nutzbar gemacht werden. 
 
Betreiber: Futurium gGmbH 
Partner: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Alexander von Humboldt-Stiftung, 
Fraunhofer-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Deutsche Telekom-Stiftung, BASF, Bayer, 
Boehringer Ingelheim, Siemens und Infineon 
 

• Kempodium im Allgäu 
Das Kempodium ist etwas mehr auch auf lokales Handwerk fokussiert (und interpretiert den 
Begriff der Werkstatt in diesem Kontext), möchte aber darüber hinaus auch die Entwicklung 
eines nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensstil fördern. Darüber hinaus wirkt sich das Konzept 
positiv auf die regionale Identität aus.  
 
Betreiber: Kempodium e.V. 
Partner: Stadt Kempten, Landkreis Oberallgäu, lokale Unternehmen und Sponsoren aus den 
Bereichen Verkehr, Energie, Entsorgung und Stadtplanung  
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• BonnLab 

Das BonnLab versteht sich eher als „Wohnzimmer“ und weniger als Reallabor. Dennoch soll 
es ein ort von Bonnern für Bonner sein, der durch offene Formate, Vernetzungen und 
Veranstaltungen neue Ideen und Impulse zur Stadtentwicklung liefern soll. 
 
Betreiber: BonnLAB UG 
Partner: - 
 

• Future Lab, Wien 
Plattform für experimentelle und inter- sowie transdisziplinäre Forschung und Lehre in der 
Stadt- und Raumentwicklung an der Fakultät für Architektur und Raumplanung der Universität 
Wien. Das Future Lab ist eher eine akademische Idee, bringt aber z.B. mit einem „mobilen 
Stadtlabor“ die Ideen auch zu den Menschen. 
 
Betreiber: Technische Universität Wien 
Partner: Stadt Wien 
 

• Quartier Zukunft – Labor Stadt, Karlsruhe 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das ein 
ganzes Stadtquartier und seine Menschen fit machen will für die Zukunft. Gefragt wird: Wie 
können wir heute und morgen in der Stadt gut leben – und dabei Mitwelt, Umwelt und Nachwelt 
achten? Der Zukunftsraum ist außerdem Treffpunkt und gemeinsame Werkstatt für alle 
ZukunftsgestalterInnen aus Wissenschaft und Praxis, Forschung und Stadtgesellschaft, ein 
Ort des Austausches und der Diskussion nachhaltiger Themen, ein Platz, an dem 
Nachhaltigkeitswissen geschaffen und weitergegeben wird, das Zuhause aktiver 
Bürgergruppen, ein Ermunterungs- und Ermutigungsort für alle nachhaltigkeitsbewegten 
Menschen mitten im Viertel. 
 
Betreiber: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
Partner: - 
 

Rahmenbedingungen der Nutzung 
 
Grad der Öffentlichkeit 100% öffentlich 

Das Zukunftslabor ist für alle Menschen jeden Alters komplett 
frei zugänglich. Die Teilnahme an den Angeboten in den 
Werkstätten soll kostenlos sein. Der Besuch der 
verschiedenen Ausstellungsflächen oder Veranstaltungen im 
Auditorium soll sehr günstig oder bestenfalls ebenfalls 
kostenfrei sein. 
 

  
Gesellschaftlicher Nutzen Mehrwert für die Stadt 

Das Zukunftslabor wird ein Ort, den es so in Wiesbaden nicht 
gibt und national und international seines Gleichen sucht. So 
entsteht einerseits ein niedrigschwelliges Angebot für alle 
Bürger und Besucher, andererseits ein Angebot mit sehr 
hohem Innovationsgrad und Aufmerksamkeitsfaktor. 
 

 Zukunftsorientierung 
Eine größere und greifbarere Zukunftsorientierung wie die 
Idee eines „Zukunftslabors“ ist nicht denkbar. Das Labor soll 
sich nicht mit Themen der Vergangenheit beschäftigen, 
sondern ausschließlich und optimistisch in die Zukunft 
blicken. Es geht darum gemeinsame eine lebenswerte 
Zukunft für die Menschen und die Stadt zu gestalten und die 
Herausforderungen der Zeit proaktiv anzunehmen. 
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 Sozialer Aspekt 
Das Zukunftslabor ist ein Ort, der integrativ für alle Bürger 
sein soll und muss. Der Abbau von Ungleichheiten durch 
Alter, Herkunft oder Bildung sollen gezielt abgebaut werden 
und Themen gemeinsam erarbeitet werden. Dabei können 
die auch in Wiesbaden existierenden Unterschiede und 
Ungleichheiten auch explizit Thema von Workshops sein. 
 

 Familienfreundlichkeit 
Das Zukunftslabor richtet sich mit expliziten Angeboten auch 
an Kinder, Schüler und Familien. Nur mit dieser Zielgruppe 
können wir Zukunft gestalten. Alle weiteren Angebote sollen 
maximal familienfreundlich sein, z.B. durch sehr vergünstigte 
Eintrittspreise oder Kinderbetreuungs-Angebote. 
 

 Identitätsstiftung 
Der Stadt Wiesbaden fehlen identitätsstiftende Orte und 
Angebote, die eine breite Mehrheit der Bevölkerung 
ansprechen. Das Zukunftslabor würde einen Gegenpol zur oft 
klischeehaften Identität über Kurhaus und Kaiserbäder 
setzen. 
 

 Förderung Bürgerbeteiligung 
Eine der großen Herausforderungen wird es sein, mehr 
Menschen in Wiesbaden dafür zu begeistern, sich aktiv in die 
Weiterentwicklung von Stadt und Gesellschaft einzubringen. 
Die Angebote im Zukunftslabor werden niedrigschwellig sein 
und über Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden. Durch 
die Sichtbarkeit der Ideen wird Transparenz geschaffen und 
die Existenz des Ortes an sich wird das Thema Partizipation 
deutlich glaubwürdiger machen und stärken. 
 

 Neue Bildungs- und Ausbildungsformate 
Die Neuausrichtung von Bildung in Inhalt und Form ist aktuell 
ein großes Thema. Schulen und Hochschulen befinden sich 
in einer Transformation und Schulen wir die Helene-Lange-
Schule in Wiesbaden sind Wegweiser wie man in Zukunft 
Themen angeht und Lösungen findet. Das Zukunftslabor soll 
Schulen, Hochschulen und weitere Bildungsanbietern eine 
Plattform anbieten, um Zukunfts-Themen anzubieten und das 
Lernen der Zukunft zu erforschen.  
 

 Tourismusförderung/Stadtmarketing 
Wie auch Museen, Theater oder andere kulturelle 
Einrichtungen wird auch das Zukunftslabor zu einem 
Aushängeschild der Stadt und wird national und international 
Besucher anziehen. Das Zukunftslabor könnte zu einem 
markanten Alleinstellungsmerkmal werden. 
 

 Wertschöpfung 
Das Zukunftslabor liefert lokale und globale Impulse in die 
Stadt und an Unternehmen und wird durch die Entwicklung 
von Innovationen mittelfristig wertschöpfend sein. 
 

 Integration & Inklusion 
Das Zukunftslabor soll so niedrigschwellig wie möglich sein 
und sich explizit an alle Wiesbadener und Besucher richten. 
Eine maximale Inklusion muss das Ziel sein. 
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Größe und Ausprägung der Nutzung 
 
Flächenbedarf 

 
 
Wir gehen davon aus, eine Fläche von ca. 1.000 qm für das 
Zukunftslabor zu benötigen, die speziell für die Nutzung 
unseres Konzeptes ausgelegt sind: 

• Werkstätten: 5 x 40 qm = 200 qm 
• Wechselausstellung mit Projektideen: 200 qm 
• Dauerausstellung Zukunft & Trends: 400 qm 
• Handbibliothek: 100 qm 
• Büroflächen (4 Arbeitsplätze plus Besprechungs- und 

Sozialraum): 100 qm 
 
 
Darüber hinaus benötigt das Zukunftslabor Flächen, die wir in 
Synergien mit einer anderen öffentlichen Nutzung (z.B. 
Museum) nutzen könnten: 

• Foyer 
• Auditorium 
• Gastronomie 
• Toiletten & Garderobe 
• Infrastruktur 
• Lager 

 
Art eines möglichen Baukörpers Modernes Gebäude, nachhaltige Materialien (v.a. Holz), 

natürliches Klima, Nutzung von regenerativen Energien und 
nachhaltigen Wasserkreisläufen, einladende Architektur auf 
Augenhöhe der Bürger. 
 
Wichtig ist die bauliche Besetzung der Grundstücksecke 
Wilhelmstraße - Rheinstraße zwecks einer sog. 
Adressbildung und einer Verankerung im Stadtbild 
(Aufnahme der umliegenden Baufluchten). Angestrebt wird 
ein monumentaler Charakter, der der öffentlichen Nutzung 
und dem Ort („genus loci“) gerecht wird.  
 
Denkbar ist eine Aufnahme der kleinteiligen Villenstruktur und 
eine Bebauung mit mehreren Gebäuden (vielleicht auf einem 
gemeinsamen Sockel) die sich einfügt und die bauliche 
Struktur sinnvoll erweitert. 
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Alternativ möglich ist aber auch eine Großform, die 
zusammen mit dem Museum einen Auftakt für Wilhelmstraße 
und Kulturmeile in Wiesbaden schafft. 
 
Eine Tiefgarage ist unumgänglich, allerdings evtl. mit hohen 
Kosten verbunden (Archäologische Ausgrabungen und 
Sicherstellung des alten Salzbachkanales - vermutlich mitten 
auf dem Grundstück - gehen voraus). Dann kann eine 
Tiefgarage das Gebäude mittel- bis langfristig allerdings 
mitfinanzieren. 
 

Einfügung in das Stadtbild Das Gebäude muss sich architektonisch in das Gesamtbild 
einfügen. Die Zukunftsgewandtheit soll sich durch eine 
moderne Architektur auszeichnen anstatt alte Fassaden 
wiederherzustellen. 
 
Aufnahme der umliegenden Baufluchten und Vermittlung 
zwischen den umliegenden Traufhöhen durch den Baukörper 
(Staffelgeschosse). Ggf. Aufnahme der kleinteiligen 
Villenstruktur im Osten und Erhalt der Alleereihe vor dem 
Grundstück (Vermittlung zur Wilhelmstraße und 
„durchlaufende“ Grünfläche von Kurpark über Warmen 
Damm, Allee und Herbert Anlagen bis zum Bahnhof - 
Stichwort öffentlicher Raum). 
 
Verwendung von Beton als zeitgenössische Übersetzung für 
Konstruktion und Fassade mit einem warmen, freundlichen 
und einladenden Innenausbau aus Holz.  
 

Verhältnis Bebauung zu Freiflächen Als Auftakt, Erschließungsraum, als öffentlicher Raum, für 
Gastronomie und „open Air“ Veranstaltungen ist eine 
Platzsituation sicherlich unumgänglich. Eine genaue Angabe 
zum genauen Verhältnis kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
getroffen werden. 
 

Verkehrserzeugung Besuch von Menschen aus der Innenstadt zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad, externe Besucher mit dem Auto oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Kann sicher mit der 
Verkehrserzeugung eines Museums verglichen werden. 
 

Lärmerzeugung Es erfolgt keine Lärmerzeugung über das übliche Maß eines 
öffentlichen Gebäudes hinaus. 
 

Kleinklimatische Wirkung Das Gebäude soll nachhaltig gebaut sein, muss das Thema 
Kleinklima explizit aufgreifen und fördern. 
 

Kosten und Finanzierung 
 
Synergien mit einem modern 
ausgerichteten Museum 

Grundsätzlich ist die Idee des „Zukunftslabors“ ein für sich 
alleine stehendes Konzept und kann eigenständig existieren. 
Bei der Größe und geplanten Bebauung (ca. 4.000 qm 
Nutzfläche) des Grundstücks an der Wilhelmstraße ist es 
aber auch denkbar, das „Zukunftslabor“auf einer kleineren 
Fläche zu starten. Da wir eine rein öffentliche Nutzung 
anstreben, gibt es Synergien zu einem neuen Museum auf 
dem Grundstück. Folgende Aspekte sprechen für ein 
Zukunftslabor im Museum: 
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• Gemeinsame öffentliche Nutzung 
• Gemeinsame Nutzung von Flächen und Räumen 

(z.B. Auditorium, Foyer, Ausstellungsflächen, 
Gastronomie, Infrastruktur) 

• Entwicklung gemeinsamer Formate 
 

Baukosten (bei eigenständiger 
Nutzung) 

Für die Errichtung eines eigenen Gebäudes (alleinige 
Nutzung Zukuftslabor) wurden folgende Baukosten geschätzt: 
Orientierung an den von der Verwaltung zur Verfügung 
gestellten Eckdaten für „Weiterbildungseinrichtungen“: 
 
38.500 m³ Bruttorauminhalt x 479 €/m³ - 537 €/m³ 
= 18,4 Mio. € - 20,7 Mio. €  
 
Sollte das Zukunftslabor nur eine Teilfläche in einem 
Gebäude nutzen (z.B. die kalkulierten 1.000 qm in einem 
neuen Museum) muss neu berechnet oder kalkuliert werden. 
Es könnte dann sein, das keine Baukosten anfallen, sondern 
die Fläche vom Museum gemietet wird. 
 

Kosten des Betriebs Die laufenden Kosten für den Betrieb eines ca. 1.000 qm 
großen Zukunftslabors in einem bestehenden Gebäude 
setzen sich wie folgt zusammen: 
 

• Betriebskosten Gebäude (Energie & Reinigung): 
150.000 € 

• Betriebskosten Personal bei 4 Festangestellten: 
300.000 € 

• Externe Kosten für Material, Honorare und Marketing: 
500.000 € 

 
Auf Basis dieser geschätzten und groben Kalkulation entsteht 
ein Finanzbedarf in Höhe von ca. 950.000 € pro Jahr. 
 
Hinweis: Die Zahlen orientieren sich am ca. 600 qm großen 
Reallabor aus dem Haus der Zukunft in Berlin und sind auf 
keinen Fall bindend oder überprüft. 
 

Einnahmen des Betriebs Das Ziel des Zukunftslabors ist eine niedrigschwellige und 
öffentliche Nutzung. Der Besuch von Workshops, 
Diskussionen oder anderen Veranstaltungen soll möglichst 
kostenlos sein. Einnahmequellen sind: 
 

• Eintrittspauschale Dauerausstellung „Zukunft & 
Trends“ 

• Gastronomie 
• Behutsame Vermietung der Räume an Unternehmen 

oder für externe Veranstaltungen 
• Durchführung von Auftragsprojekten & Forschung 

 
Möglichkeiten der Trägerschaft • Gemeinnütziger Verein, gGmbH oder Stiftung als 

Träger und/oder Betreiber 
• Unternehmen als stille Beteiligte 
• Unterstützung durch Politik und Verwaltung 
• Bürgerbeirat mit jährlicher Rotation 
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Finanzierung Grundsätzlich verlangt die Idee des Zukunftslabors einer 
Investition durch die Politik, laufende Kosten werden nicht 
durch Einnahmen abgedeckt werden. Sowohl für die 
Baukosten wie auch für die laufenden Kosten sehen wir aber 
folgende, zusätzlichen Finanzierungsquellen: 

• Anteil des Landes Hessen (die z.B. auch ein Museum 
mit 15 Mio. unterstützt hätten) 

• Anteil Bund 
• Förderprogramme der EU (Horizon 2020) und der 

Vereinten Nationen (Global Goals) 
• Regionale Stiftungen aus den Bereichen Kultur, 

Bildung, Gesellschaft, Stadtentwicklung 
• Einrichtung einer eigenen Stiftung mit Fördergeldern 

aus lokalen Unternehmen (Corporate Social 
Responsibility) 

• Spenden 
 
Wichtig ist es und bei der Einbindung von Unternehmen eine 
zu starke werbliche Ausrichtung zu vermeiden. 
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