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Umfrage  

Wie wollen wir zukünftig leben in Norderstedt? 

Von Michael Schick  
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Norderstedt startet eine Umfrage unter den Bürgerinnen und Bürgern. Die 
Antworten gehen ein in den bundesweiten Wettbewerb "Zukunftsstadt".  

Wie wollen die Norderstedter künftig leben? Sind sie bereit, Autos, Werkzeug und 
Haushaltsgeräte zu teilen? Wie grün soll die Stadt werden? Was ist am wichtigsten, 
um umweltschonende Mobilität zu fördern? Die Stadt hat eine Umfrage gestartet 
(www.norderstedt.de/zukunftsstadt) und möchte von den Bürgern wissen, wie sie 
sich ihre Stadt in 20 Jahren vorstellen. 

Die Ergebnisse werden in die "Zukunftsstadt Norderstedt" einfließen – unter diesem 
Titel beteiligt sich die Stadt an einem bundesweiten und vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung finanzierten Wettbewerb, bei dem es Norderstedt in Phase II 
geschafft hat, mit 22 Kommunen um den Einzug in die finale Phase III zu kämpfen 
und damit auf dem Weg in die nächsten Jahrzehnte weiter finanziell vom Bund 
gefördert würde. "Vorsprung durch Nachhaltigkeit – Norderstedt 2030+" lautet der 
exakte Projekttitel, der beinhaltet, dass sich die Stadt schon bisherinnovationsfreudig 
gezeigt hat. 

Das schnelle Glasfasernetz von wilhelm.tel, flächendeckendes WLAN, das Fahrrad- 
und Transportrad-Leihsystem Nextbike, Car-Sharing, der fair gehandelt Stadtkaffee 



"Fairflixt goot", die Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden stehen 
stellvertretend für viele Projekte sowie zahlreiche Preise und Auszeichnungen. 

"Wir hoffen, dass sich möglichst viele an der Umfrage beteiligen", sagt Herbert 
Brüning, Leiter des Amtes für Nachhaltiges Norderstedt und für das Projekt 
verantwortlich. Die Angaben werden anonymisiert. Zudem sucht die Verwaltung 
Norderstedter, die sich für bestimmte Ziele engagieren wollen. Sie können sich per E-
Mail an umwelt@norderstedt.de wenden und auch gleich angeben, für welches 
Thema sie sich interessieren. Die Stadt setzt auf das Internet, schon wegen des 
begrenzten Budgets und der Portokosten habe sich das Team für die Online-Variante 
entschieden. Dennoch gebe es die Fragebogen auch gedruckt, sie liegen im Rathaus, 
in den Stadtbüchereien im Gebrauchtwarenhaus Hempels und in der Kunst-
Apotheke an der Ulzburger Straße 310 aus und werden beim Straßenfest auf der 
"Ulze" am 17. September verteilt. Die Verwaltung braucht 800 bis 1000 Rückläufer, 
damit die Umfrage repräsentativ ist. Eine möglichst breite Basis für die Visionen zu 
haben, war der Wunsch der Kommunalpolitiker. Sie wollten nicht ohne die Bürger 
die Zukunft der Stadt planen. 

Grundlage der Fragen sind die sieben Leitziele, die das Institute for Advanced 
Sustainability Studies aus Potsdam (IASS) zusammen mit "landinsicht" (Berlin) 
erarbeitet hat. Eine Jury hatte das Zukunftsszenario ausgewählt, die Bürger konnten 
sich die Vorschläge im Rathaus ansehen. Die Visionäre hatten ihre Ideen zu 
unterschiedlichen Themen entwickelt und beispielhaft mit den Norderstedter 
Stadtteilen verknüpft.  

So wurde die "Garstedter Gurke" zum Synoym für Gewächshäuser auf Dächern. 
Weitere Vorschläge waren ein öffentlicher Landwirtschaftspark am Herold-Center, 
Pfand- statt Pappbecher für den coffee to go im Herold-Center, ein Stadtimker am 
Einkaufszentrum. Weitere Bausteine: Pakete und Pizza kommen auf dem Lastenrad, 
Unternehmen stellen Mitarbeitern Räder zur Verfügung, vielfältig wohnen und leben 
in Minihäusern auf Parkplätzen, Mieter und Hauseigentümer teilen sich 
Bohrmaschinen, Teppichreiniger oder Nähmaschinen, im wöchentlichen Wechsel 
werden Autos aus einzelnen Bereichen verbannt. 

An diesen Leitzeilen hangeln sich die Fragen auf dem elfseitigen Bogen entlang, 
wobei es hauptsächlich um Bewertungen geht. Die Bürger sollen auf einer Skala 
ankreuzen, wie weit Aussagen zutreffen, oder welche Bedeutung sie für sie haben. 

Bis zum 17. Oktober haben die Norderstedter Zeit, ihre Meinung zu sagen und 
dadurch Einfluss zu nehmen auf die Richtung, in die sich ihr Wohnort entwickelt. 
Erste Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorliegen. Die Phase II des 
Zukunftsprojektes endet im Sommer 2018 – dann muss sich Norderstedt wieder der 
Jury und den Konkurrenten stellen. 

 


