
  Programmablauf | 1. Juli 2021   #RevivalCity
  1. + 2. 7. 2021 RMCC

	  	  Tickets	  unter:	  www.wiesbaden.de/innenstadtgipfel

Zeit Panel Moderation Arbeitstitel Teilnehmer*innen

10:00	  h	   Pressekonferenz Sebastian	  Kisters Begrüßung Martin	  Michel	  
Der	  Innenstadt-‐Gipfel ARD-‐aktuell Geschäftsführer	  Wiesbaden	  Congress	  &	  Marketing	  GmbH

Re:Vitalisierung	  |	  Re:Mix	  |	  Re:Launch Dr.	  Oliver	  Franz
Bürgermeister	  der	  Landeshauptstadt	  Wiesbaden
Helmut	  M.	  Bien
Programm-‐Kurator,	  Geschäftsführer	  Westermann	  Kommunikation
Birgit	  Knetsch
Referatsleiterin	  Wirtschaft	  und	  Beschäftigung

11:00	  h Eröffnung Sebastian	  Kisters Wiesbadener	  Impuls Dr.	  Oliver	  Franz
#RevivalCity	   ARD-‐aktuell Bürgermeister	  der	  Landeshauptstadt	  Wiesbaden
Der	  Innenstadt-‐Gipfel Martin	  Michel

Geschäftsführer	  Wiesbaden	  Congress	  &	  Marketing	  GmbH
Grußwort Prof.	  Dr.	  Helge	  Braun

Chef	  des	  Kanzleramtes	  und	  Bundesminister	  für	  besondere	  Aufgaben
Unser	  Zentrum	  steht	  auf	  dem	  Spiel Dr.	  Gerd	  Landsberg

Hauptgeschäftsführer	  Deutscher	  Städte-‐	  und	  Gemeindebund	  DSTGB
Dr.	  Christian	  Gastl
Präsident	  der	  IHK	  Wiesbaden

11:30	  h Panel	  1	  /	   Sebastian	  Kisters Städte	  als	  weltweite	  Problemlöser Rainer	  Kern	  
If	  Mayors	  ruled	  the	  World: ARD-‐aktuell Mitbegründer	  des	  Netzwerks	  "Global	  Parliament	  of	  Mayors"
Auf	  die	  Städte	  kommt	  es	  an Urban	  Age	  -‐	  Auf	  die	  Städte	  kommt	  es	  an Elisabeth	  Mansfeld	  

Alfred	  Herrhausen	  Gesellschaft,	  Urban	  Age	  Program
Stadtretter	  -‐	  Netzwerken	  für	  Praktiker Stefan	  Müller-‐Schleipen

Initiator	  Plattform	  "Die	  Stadtretter"
Dr.	  Oliver	  Franz	  
Bürgermeister	  der	  Landeshauptstadt	  Wiesbaden



12:15	  h Panel	  2	  /	   Sebastian	  Kisters Städte	  für	  Menschen.	  Zum	  Beispiel	  Kopenhagen David	  Sim
Human	  Scale	  /	   ARD-‐aktuell Director,	  Jan	  Gehl	  Architects,	  Kopenhagen
Der	  menschliche	  Maßstab Öffentlicher	  Raum	  als	  Ressource Inga	  Glander

Projektleiterin	  Bundesstiftung	  Baukultur
Potenziale	  erschließen:	  Beispiel	  Rotterdam Jan	  Knikker

Director,	  MVRDV,	  Rotterdam

13:00	  -‐	  14:00	  h Pause

14:00	  h Panel	  3	  / Patricia	  Andreae Urban	  Impact	  of	  Retail Marta	  Kwiatkowski
Handel	  ist	  Wandel:	   Redakteurin	  FAZ, Gottlieb-‐Duttweiler-‐Institut,	  Zürich
Die	  neue	  Rolle	  der	  Filialisten Redaktion	  Rhein-‐Main	  /	  Wirtschaft Re:Mix	  Supermarkt	  der	  Zukunft Jürgen	  Scheider

Geschäftsführer,	  REWE-‐Group
Re:Mix	  Die	  Rolle	  der	  Warenhäuser Thomas	  Bollmeyer	  

Geschäftsführer,	  GALERIA	  Karstadt	  Kaufhof

14:45	  h Panel	  4	  /	   Patricia	  Andreae Retail	  in	  Transition Caspar	  Schmitz-‐Morkramer
Handel	  ist	  Wandel:	   Redakteurin	  FAZ, caspar.schmitzkramer	  Architekten
Inhaber-‐geführter	  Geschäfte Redaktion	  Rhein-‐Main	  /	  Wirtschaft Kooperation	  statt	  Konkurrenz	  -‐	  Modelle	   Alexander	  Garbe

stilwerk,	  Hamburg
Kuratierung	  des	  Angebots Michael	  Guntersdorf	  

Stadt	  Frankfurt
Inhaber-‐geführter	  Einzelhandel	  in	  Wiesbaden Daniel	  Thiel

Daniel	  Thiel	  Conceptstore,	  Wiesbaden
Re:Mix	  der	  Angebote:	  Neue	  Locations Anja	  Roethele

Inhaberin	  Loftwerk,	  Wiesbaden

15:30	  h Panel	  5	  /	   Patricia	  Andreae Face-‐to-‐face	  economy	  –	  Das	  Hotel	  als	  Ort	  der	  Begegnung Christian	  Malcher
Hospitality Redakteurin	  FAZ, Design	  Hotels
Botschafter	  und	  Gastgeber Redaktion	  Rhein-‐Main	  /	  Wirtschaft Hospitality	  &	  City:	  Die	  Stadt	  als	  Gastgeberin Tilman	  Dachselt

Strategic	  Director	  der	  dan	  pearlman	  Group
Zur	  aktuellen	  Lage	  der	  Hotellerie	  und	  Gastronomie Julius	  Wagner

Hauptgeschäftsführer	  DEHOGA	  Hessen	  e.V.
Martin	  Michel
Geschäftsführer	  Wiesbaden	  Congress	  &	  Marketing	  GmbH

16:15	  -‐	  16:30 kleine	  Pause

16:30	  h Panel	  6	  /	   Patricia	  Andreae Büro	  ist	  jetzt	  überall.	  Neue	  Arbeitsformen Raphael	  Gielgen
New	  Work Redakteurin	  FAZ, Trend-‐Scout	  für	  Vitra	  AG,	  Weil	  am	  Rhein
Büro	  geht	  überall Redaktion	  Rhein-‐Main	  /	  Wirtschaft Wiesbaden-‐Projekt	  Altes	  Gericht	  /	  Wiesbaden Dominik	  Hofmann

Geschäftsführer	  Heimathafen	  Wiesbaden
Work-‐Life-‐City	  -‐	  Arbeitsort	  Innenstadt Thomas	  Busse

Geschäftsführer	  KSP	  ENGEL	  International



17:15	  h Panel	  7	  / Kathrin	  Luz Orte	  schaffen,	  die	  es	  eigentlich	  gar	  nicht	  gibt Martin	  Sturm
Urban	  Interventions:	   Kathrin	  Luz	  Communication,	  Köln Kurator	  Höhenrausch,	  Linz
Kultur	  und	  Events Appetit	  wecken	  auf	  mehr	  lebenswerte	  Stadt Jan	  Edler

realities:united,	  Berlin
Dr.	  Helmut	  Müller
Mitglied	  des	  Kulturbeirats	  und	  ehemaliger	  Geschäftsführer	  des	  Kulturfonds
Susanne	  Löffler
Museum	  Wiesbaden,	  Marketing	  und	  Kommunikation

18:00	  -‐	  18:15 kleine	  Pause

18:15	  h Panel	  8	  / Kathrin	  Luz Re:Use:	  Umbauen	  und	  Weiterbauen Prof.	  Tim	  Rieniets	  
Re:Use Kathrin	  Luz	  Communication,	  Köln Professor	  für	  Stadt-‐	  und	  Raumentwicklung,	  Leibniz	  Universität	  Hannover
Potenziale	  des	  Bestands Re:Set:	  InnenStadtLeben Gertrudis	  Peters

Architekten-‐	  und	  Stadtplanerkammer	  Hessen,	  Stv.	  Hauptgeschäftsführerin
Torsten	  Fischer
Stadtplanungsamt	  Wiesbaden

19:00	  h Programm	  Ende	  1.	  Tag
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10:00	  h Panel	  9/ Stefan	  Schröder Kreative	  Bürokratie	  /	  Die	  digitale	  Stadt Charles	  Landry	  
Digitale	  Stadt Chefredakteur	  VRM Charles	  Landry,	  London
Stadtverwaltung Digitalisierung	  -‐	  Wie	  geht	  das?	  Praxisbeispiele Franz-‐Reinhard	  Habbel

HABBEL	  UG
Wiesbaden	  digital Silke	  Lehnhardt

Stadt	  Wiesbaden,	  Leiterin	  des	  Amtes	  für	  Innovation,	  Organisation	  und	  Digitalisierung
heimatschatz	   Peter	  Neumann

Chief	  Digital	  Officer	  und	  Mitglied	  der	  Geschäftsführung	  VRM

10:45	  h Panel	  10	  / Stefan	  Schröder Bike-‐Perspektiven	  für	  Wiesbaden Michael	  Volkmer	  
City	  Mobility Chefredakteur	  VRM Scholz	  &	  Volkmer,	  Wiesbaden
Bewegungskulturen R+V	  Mitarbeiter-‐Mobilitätskonzept Hannes	  Davieds

R+V	  Versicherung	  AG,	  Wiesbaden
Biker-‐Treffen	  für	  Wiesbaden Michael	  Eibes	  

Michael	  Eibes	  Design,	  Wiesbaden



11:30	  h Panel	  11	  / Stefan	  Schröder Greencity	  -‐	  Konzepte	  für	  urbane	  Klimaanpassung Rudi	  Scheuermann	  
Greencity	  	   Chefredakteur	  VRM Director	  und	  Global	  Leader	  Building	  Envelope	  Design	  bei	  ARUP,	  Berlin
Urbaner	  Klimawandel Bürgerengagement:	  Seit	  100	  Jahren	  Grüngürtel	  Köln Paul	  Bauwens-‐Adenauer	  

BAUWENS	  GmbH	  &	  Co.	  KG

12:15	  -‐	  12:30	   Kleine	  Pause

12:30	  h Panel	  12	  / Helmut	  M.	  Bien Single-‐Stadt:	  Begegnungsqualitäten	  gefragt Diana	  Kinnert	  
Innenstadt	  als	  'dritter	  Ort' Programm-‐Kurator Politikerin	  und	  Publizistin
Demographischer	  Wandel Wiesbadens	  Akademie	  für	  Ältere Hartmut	  Boger

Förderverein	  Akademie	  für	  Ältere

13:15	  -‐	  13:45 Pause

13:45	  h Panel	  13	  / Thomas	  Ranft Pfade	  ins	  Nachtleben	  der	  Zukunft Mirik	  Milan
Nightlife	   ARD-‐TV	  Moderator ehemaliger	  Amsterdamer	  Nachtbürgermeister,	  Mitbegründer	  von	  VibeLab
Begegnungskulturen Clubszene	  RheinMain Ata	  Macias	  

Club	  Robert	  Johnson	  Offenbach	  
Ausgehstadt	  Wiesbaden Gerhard	  Schulz

Kulturzentrum	  Schlachthof	  Wiesbaden	  e.V.
Dieter	  Brell
Co-‐Founder	  und	  Creativ	  Director	  3deluxe

14:30	  h Panel	  14	  / Thomas	  Ranft Zukunftsarena:	  Bonner	  Synergiemodell Dr.	  Birgit	  Schneider-‐Bönninger
Cities	  for	  People ARD-‐TV	  Moderator Sport-‐	  und	  Kulturdezernentin,	  Bonn
Bühne	  der	  Bürgergesellschaft Leerstand	  als	  Chance	  für	  Sozialunternehmen Hans	  Reitz	  

Social	  Entrepreneur
Bürgerstadt	  Wiesbaden Thomas	  Michel	  

Vorsitzender	  der	  Wiesbaden	  Stiftung

15:15	  h Panel	  15	  / Thomas	  Ranft Community-‐Building:	  Stadtmagazine Dirk	  Fellinghauer	  
Communities	  &	  Smart	  City ARD-‐TV	  Moderator VRM	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Objektleitung	  sensor	  Wiesbaden
Konzepte	  für	  Stadtmedien Morning	  Briefings	  -‐	  der	  tägliche	  Draht	  zum	  Bürger Lorenz	  Maroldt

Chefredakteur	  Tagesspiegel	  
Stadt-‐Informationssysteme	  &	  Smart	  City Paul	  Lässig

Ströer	  Deutsche	  Städte	  Medien	  GmbH
Neue	  Leser-‐Formate Cai	  Tore	  Philippsen

FAZ,	  Online-‐Ressortleitung

16:00	  h Summary Dr.	  Oliver	  Franz
Bürgermeister	  Landeshauptstadt	  Wiesbaden

Stand:	   30.6.2021,	  Änderungen	  vorbehalten


