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Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an der Regionalkonferenz der KielRegion am 21. Au-

gust  2018 in der Festung Friedrichsort. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und Ihre Ideen 

eingebracht haben. Die Enthüllung der Mobilitätsstation war dieses Jahr für uns ein besonde-

res Highlight – natürlich neben den spannenden Workshops.   

Mehr als 150 Menschen aus Verwaltung, Politik, Verkehrsplanung und verschiedenen Institu-

tionen haben die fünfte Regionalkonferenz der KielRegion für uns zu einem Erfolg gemacht. 

Diesen Erfolg machen vor allem Ihre Anregungen, Vorschläge und Ideen aus. Wir nehmen 

wieder viele Handlungsansätze mit.  

Unsere Themen dieses Jahr waren moderne Mobilität, Digitalisierung und die Bürger-

plattform MokWi.  Dazu gab es mehrere ganz unterschiedliche Workshops. Auf den folgen-

den Seiten finden Sie einige Eindrücke und eine Übersicht der Ergebnisse. Selbstverständ-

lich sind Sie herzlich eingeladen, weitere Details zu erfragen und mit uns ins Gespräch zu 

kommen! 
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Der Masterplan Mobilität setzt klare und engagierte Ziele für eine moderne Mobilität. Dazu 

gehören die Verbesserung des ÖPNV, der Ausbau von Radwegen und Carsharing-

Angeboten sowie die Ausweitung von Elektromobilität in der KielRegion. In zwei Workshops 

haben wir an den Kernthemen Mobilitätsstationen und Radverkehr gearbeitet. 

Mobilitätsstationen 

Kernfrage(n) o Wie könnten Mobilitätsstationen noch funktionaler werden? 
o Wo sehen die Teilnehmer/-innen des Workshops potentielle Standorte 

für Mobilitätsstationen? 
o Wo kann das regionale Mobilitätsmanagement bei der Umsetzung von 

Mobilitätsstationen unterstützten? 
 

Ergebnisse Nach einer kurzen Präsentation der gemeinsam erarbeiteten Gestaltungs-
grundlagen durch den Industriedesigner André Stocker gab es unterschiedli-
che Kleingruppen. Der Übergang zwischen diesen Gruppen war fließend, ein 
Wechsel jederzeit möglich. Die Teilnehmer/-innen des Workshops diskutierten 
in Gruppen potentielle Standorte und hielten Ergebnisse an einer Stellwand 
fest. Dabei teilten sich die Antworten in drei verschiedene Kategorien:  
 
1.) In der ersten Kategorie „Wie könnten Mobilitätsstationen noch funktio-
naler werden?“ nannten die Teilnehmer/-innen WLAN, (digitale) Anzeigen der 
Abfahrtspläne des ÖPNV, eine Anbindung an das Rufbus-System, Ausschil-
derung der Fahrradnetze, eine Vitrine an der Stele, die von beiden Seiten 
sichtbar sein sollte sowie einen Lageplan („Wo finde ich was?“) über alle An-
gebote der jeweiligen Mobilitätsstation. Der Ausbau eines digitalen Infosys-
tems (z.B. App, digitale Fahrgastinformationen) sowie ein Verkehrsleitsystem 
an Bushaltestellen wurden außerdem als sinnvolle Ergänzung der Mobilitäts-
stationen gesehen. 
 
2.) In der zweiten Kategorie „Ideen für Standorte“ erarbeiteten die Teil-
nehmer/-innen 27 Standorte in der KielRegion. Diese liegen an Schulen, 
Bahnhöfen, Bushaltestellen, Pendlerparkplätzen an den Stadtgrenzen sowie 
Fähranlegern. Auch wurde die Frage diskutiert, wie das Angebot von Mobili-
tätsstationen im ländlichen Raum effizient umgesetzt werden kann und dabei 
über die ÖPNV-Anbindung bzw. Fahrradabstellmöglichkeiten hinaus geht 
(andere Angebote wären die Kombination mit Mitfahrbänken, Carsharing- und 
Bikesharing- Angeboten, Taxiständen, etc.). 
 
3.) In der dritten Kategorie „sonstige Fragen“ ging es um Versicherungs-
fragen gegen Vandalismus und Diebstahl von abgestellten Fahrrädern. Auch 
das Thema Barrierefreiheit an den Mobilitätsstationen wurde diskutiert. 
 
Im Sinne einer kleinen Bedarfsanalyse füllten die Teilnehmer/-innen Informa-
tionszettel mit Standort und Kontaktdaten aus und verorteten diese auf 
der Karte der KielRegion. Das Team des Mobilitätsmanagements tritt mit den 
interessierten Personen in Kontakt und hilft bei der Umsetzung der Mobilitäts-
stationen. Dabei geht es insbesondere – und dies war auch das Ergebnis bei 
der Frage nach Unterstützung – um Hilfestellung bei Finanzierungs- und För-
derungsfragen sowie um Unterstützung bei der Planung und Beschaffung der 
einzelnen Elemente. 
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Radverkehr 

Kernfrage(n) o Wo gibt es Lücken im Radwegenetz in der KielRegion und wie können 
diese geschlossen werden? 

o Welche Akteure aus der Wirtschaft und der Verwaltung möchten aktiv 
an dem Aufbau eines regionalen Bike-Sharing Systems mitarbeiten? 

 

Ergebnisse Grundlage 
des Work-
shops war die 
regionale 
Radstrategie 
aus dem Mas-
terplan Mobili-
tät der Kiel-
Region. Hier 
sind Maß-
nahmen fest-
gelegt, die 
den Alltags-
radverkehr 
verbessern und dadurch zu moderner und nachhaltiger Mobilität in der Region 
beitragen. Vertieft werden einige der Maßnahmen durch den „Green City 
Plan“ der Landeshauptstadt Kiel, den Christian Stamer vom Tiefbauamt vor-
stellte. 
 
Drei Maßnahmen konkretisiert das Team des Regionalen Mobilitätsmanage-
ments in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren derzeit: Lücken im regio-
nalen Radverkehrsnetz schließen, Premiumradrouten ausbauen und ein regi-
onales Bike-Sharing System aufbauen. 
 
In der aktiven Workshop-Phase wurden diverse Lücken auf den regionalen 
Radverkehrswegen identifiziert, die in Zukunft mithilfe von Fördermitteln ge-
schlossen werden sollen. Eine oft angesprochene Strecke verläuft von Kiel 
über Schwentinental und Preetz hin zu Plön. Die Teilnehmer/-innen regten an, 
diese Strecke als erste Premiumradroute in der Region auszubauen. Auf 
Premiumradrouten können Radfahrer/-innen ihr Ziel besonders schnell errei-
chen, weil sie auf breiteren Radwegen fahren und ihr Weg seltener durch 
Kreuzungen oder Ampeln unterbrochen ist. 
 
Die Teilnehmer/-innen merkten auch beispielsweise Lücken auf den Wegen 
rund um die Kieler Förde an, identifizierten kleinere Lücken in Gemeinden 
sowie größere Streckenabschnitte zwischen mehreren Gemeinden in der Re-
gion. Diese Lücken können nicht immer durch einen kostenintensiven Neubau 
der Radwege geschlossen werden. Kostengünstigere Alternativen wie Rad-
wegestreifen auf Fahrbahnen sind wichtig. 
 
Die Pläne zum Aufbau eines regionalen Bike-Sharings stießen bei den Teil-
nehmer/-innen auf Begeisterung. Durch mehrere Bike-Sharing Standorte, die 
erst in Kiel und dann in der Region gebaut werden, können Personen jeder-
zeit kostengünstig und unkompliziert auf ein Fahrrad umsteigen und vor Ort 
flexibel unterwegs sein. Mehrere Firmen wurden genannt, die sich finanziell 
an einem Standort beteiligen und dadurch ihren Mitarbeiter/-innen die kosten-
lose Nutzung der Räder ermöglichen könnten. 
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Digitalisierung bestimmt zunehmend die Arbeitsplatzumgebung. Ob Büro, Homeoffice oder 
CoWorking-Space – Arbeitsplätze sind vernetzt. Der Workshop Digitalisierung ging der Fra-
ge nach, wie ein idealer Arbeitsplatz aussieht, vor allem welchen funktionalen Wünschen er 
gerecht werden muss.  

Zur Einstimmung auf den Workshop stellte Uli Bähr von der Heinrich-Böll-Stiftung den Teil-
nehmer/-innen die „Digitale Region“ als Projekt vor und berichtete dabei über seine konkre-
ten Erfahrungen mit dem CoWork-Land. Er ging dabei auf verschiedene Szenarien mobiler 
CoWorking-Spaces ein, z. B. als „Work(st)ation“ am Strand mit Urlaubsflair oder als „Retreat“ 
auf Resthöfen und Gutshöfen. Wie ein vernetzter und trotzdem unabhängiger Arbeitsplatz 
aussehen kann, definierten die Teilnehmer/-innen des Workshops dann anhand ihrer persön-
lichen Erfahrungen und Wünsche. 

 

Kernfrage(n) o Wie würde ich gerne an meinem Lebensort bzw. in der Nähe arbeiten? 
o Was hindert mich daran? 
o Was für ein Ort könnte es sein? – Gibt es einen Namen? 

Ergebnisse In den drei Gruppen erwies sich die Definition eines allgemeingültigen 
Wunschorts als schwierig. So formulierten arbeitende Eltern andere Ansprü-
che als Singles, jüngere Teilnehmer/-innen andere als ältere.  

Die einzelnen Teilaspekte des idealen Arbeitsplatzes rankten um die Fragen 
Gestaltung des Ortes, Work-Life-Balance, das soziale Klima am Arbeitsplatz 
ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Arbeitsumfelds und Verfügbarkeit 
zuverlässiger und funktionaler Technik.  

 

o Work-Life-Balance / Klima: Als wichtigen Aspekt für die Work-Life-
Balance empfanden die Teilnehmer/-innen eine möglichst kurze Entfer-
nung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Besonders Eltern betonten den 
Wunsch nach Nähe zu den Betreuungseinrichtungen ihrer Kinder.  
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Die Lebenswelt am Arbeitsplatz nannten die Teilnehmer/-innen ebenfalls 
als Faktor. Sie wünschten sich Möglichkeiten, zwischen drinnen und 
draußen zu wechseln, wenigstens aber einen Blick ins Grüne als Verbin-
dung zur Natur. Helligkeit und Luft rangierten ganz oben auf der Wunsch-
skala. 

o Soziales: Alle Teilnehmer/-innen nannten Aspekte, die das soziale Klima 
am Arbeitsplatz beschreiben. Als besonders wichtig sahen sie den Aus-
tausch mit Menschen an.  

Gleichermaßen müsse es Rückzugsmöglichkeiten mit Ruhe für konzen-
triertes Arbeiten geben. Ein Wechsel von Anspannung und Entspannung, 
Kontakt und Alleinsein sowie Natur und Büro erschien den Teilnehmenden 
als ideal.  

Verbunden damit nannten sie die Möglichkeit, den Arbeitsort zu wechseln, 
um neue Perspektiven einnehmen zu können. Als weiteres soziales Ele-
ment sollen gutes Essen, guter Kaffee und eine schöne Küche Leib und 
Seele zusammenhalten. 

o Technik / Arbeitsplatzgestaltung: Als besonderen Wohlfühlfaktor be-
nannten die Teilnehmer/-innen den Punkt Selbstbestimmung in der Ge-
staltung des Arbeitsplatzes.  
 
Dysfunktionale Technik wurde als besonders belastend erlebt und der 
Wunsch nach Mitspracherecht in der Auswahl technischer Mittel geäußert.  

Die zweite Kernfrage richtete sich nach den Hinderungsgründen, an einem 
solchen idealen Arbeitsplatz tätig zu sein. Hier nannten die Teilnehmer/-innen 
verschiedene Aspekte, die sich als teils veränderbar, teils nicht veränderbar 
erweisen: Als hinderlich empfanden mehrere Teilnehmende vorgegebene 
starre Arbeitszeiten.  

Vieles scheitere auch an nicht vorhandenen Räumlichkeiten, sei es z.B. einer 
Küche oder Gemeinschaftsräumen. Schwer wogen auch psychische Barrie-
ren, z. B. mangelnde Selbstdisziplin bzw. empfundenes oder tatsächliches 
Misstrauen des Arbeitgebers.  

Als änderbaren Störfaktor nannten die Teilnehmenden das städtebauliche 
Umfeld, das das Bedürfnis nach Ruhe und den Blick ins Grüne verunmögli-
che. Technisch erschienen die Zugänge zu Strom und Internet als 
Verhinderer von alternativen Arbeitsorten.  

Die drei gefundenen Orte wurden als „flexibles Arbeiten mit Anker“, „unsere 
Arbeits-WG im Grünen“ und „nachhaltig bezahlbar“ benannt. 
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Sie möchten die Zukunft selbst mitgestalten? Sie wollen die Region mit eigenen Projekten 
nachhaltig entwickeln und fit machen für die Zukunft? Sie wollen wissen, welche Initiativen 
es in der KielRegion schon gibt und wo Sie sich engagieren können? Die neue Plattform 
MokWi bietet dazu die Möglichkeit. Der Workshop teilte sich in zwei Arbeitsgruppen „Ideen-
schmiede“ und „Marketing“.  

Ideenschmiede 

Kernfrage(n) o Welche Ideen könnten wir mit Hilfe von MokWi voran bringen und so 
das Leben in unserer Region bereichern, schöner machen oder ver-
bessern (Lebensbereichen wie Umwelt, Stadtentwicklung, Kunst und 
Mobilität)? 
 

Ergebnisse Folgende Projektideen haben die Teilnehmer/-innen vorgestellt: 

o Ausbau des Versorgungstunnels der Stadtwerke unter der Kieler För-

de für den Fußgänger- und Fahrradverkehr 

o Jugendkunstprojekt auf Schloss Salzau 

o Schaffung einer öffentlichen Dachterrasse mit Café in Kiel (z.B. auf ei-

nem Parkhaus mit Wasserblick) 

o Schaffung eines Bienengartens in Schwentinental 

o Aufwertung von öffentlichen Spielplätzen in Nortorf, um der 

„Verspielplatzung“ der Privatgärten im Ort entgegenzuwirken 

o Schaffung eines öffentlichen Ortes in Kiel für Dinge, die man zum Ver-

schenken zur Verfügung stellt, ähnlich den „Bücherei-Telefonzellen“ 

o Schaffung von „Grünen Fenstern“ als Wiederbelebung der Ausblicke 

von der Dietrichsdorfer Hangkante über den Hafen auf das Kieler 

Westufer  

o Vermietungsring von Privat für Fahrrad-Spezialanhänger, die man sel-

ber nur zeitweise benötigt (z.B. Transporthänger, Hundeanhänger 

usw.) 

o Anbindung von Heikendorf an den Schienenverkehr (Abzweig von der 

Trasse des „Hein Schönberg“) 

o Schaffung weiterer „grüner Schneisen“ zur Verbesserung der Fuß-

wegverbindung in Heikendorf 

o Seniorenhilfe in Schwentinental (Versorgung von älteren Menschen 

und Behinderten durch jüngere, Vernetzung von alt und jung)  

 
Einige dieser Projektideen haben die Teilnehmer/-innen bereits auf MokWi 
eingestellt. Wir hoffen, dass noch weitere Ideen den Weg auf die Plattform 
finden.  
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Vermarktung 

 

Kernfrage(n) o Wie kann MokWi insbesondere im ländlichen Raum besser kommuni-
ziert/bekannt gemacht werden? 

o Wie kann die breite Bewerbung von MokWi finanziert bzw. kosten-
günstig gestaltet werden? 
 

Ergebnisse In einer offenen Diskussions- und Ideensammlungsrunde haben die Teilneh-
mer/-innen viele unterschiedliche Vorschläge gemacht, die nun von den drei 
Klimaschutzmanagerinnen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. 
 
Bezüglich der Bewerbung wurde über die persönliche Vorstellung von MokWi 
in Gemeinden; bei Lehrer/-innen, die dann MokWi als Projektplattform für Pro-
jekte in ihren Klassen nutzen können; in Coworking Spaces und bei Festen 
und Veranstaltungen gesprochen.  
 
Schriftlich kann MokWi in Amtsblättern, auf den Websites von unterschiedli-
chen Institutionen, auf Instagram und facebook und in Newslettern angekün-
digt werden. Außerdem können Infomaterialien in Schaufenstern und Schau-
kästen ausgehängt werden. 
 
Hinsichtlich der Kostenfrage sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ver-
stärkt auf Partner und persönliche Kontakte gesetzt werden muss. In Unter-
nehmen und Institutionen können Multiplikatoren gewonnen werden. Bei-
spielsweise Lehrer/-innen oder Schüler/-innen an Schulen, Community Mana-
ger/-innen in Coworking Spaces usw. Insbesondere auch Projekte, die MokWi 
bereits erfolgreich nutzen, sollten dies kommunizieren und ein MokWi Lo-
go/Hinweis auf ihrer Website oder ihren Materialien zeigen. 
 
Bei Messen und anderen Veranstaltungen könnte MokWi mit Infoständen be-
worben werden. Veranstaltungstermine, bei denen MokWi vorgestellt wird, 
könnten außerdem in Zeitungen und Radio angekündigt werden. 
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Martin Tretbar-Endres, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KielRegion, dankte abschließend 

allen Teilnehmenden und seinem Vorgänger, Dr. Ulf Kämpfer, der zweieinhalb Jahre Auf-

sichtsratsvorsitzender gewesen ist.    

Das Regionale Mobilitätsmanagement nimmt gerade seine Arbeit auf. Seit Anfang Septem-

ber ist das vierköpfige Team vollständig. In den kommenden Monaten wird sich also einiges 

tun im Bereich Moderne Mobilität. Für Ihre Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur 

Verfügung! 

Das Thema Digitalisierung wird uns auch weiterhin begleiten. Die Arbeit der Heinrich Böll 

Stiftung Schleswig-Holstein mit dem Regionalbudgetprojekt Digitale Region und dem 

CoWorkLand ist hier richtungsweisend – und wird von der KielRegion unterstützt. 

MokWi füllt sich Schritt für Schritt mit neuen Ideen und Projekten. Auch erste Ideen von der 

Regionalkonferenz sind schon online. Loggen Sie sich gerne mal ein und helfen Sie mit, un-

sere Region zu gestalten.  

Wir freuen uns schon jetzt auf die Regionalkonferenz 2019 – dann wieder im Kreis 

Rendsburg-Eckernförde. Es wäre schön, wenn Sie wieder mit dabei sein können. 

 

KielRegion GmbH 

Wissenschaftspark Kiel 

Neufeldtstraße 6 

24118 Kiel 

Tel.: 0431 - 53 03 55 0 

Fax: 0431 - 53 03 55 29 

info@kielregion.de 

www.kielregion.de 

 

 

 


