Wirtschaftsforschung und
Landesentwicklung

aktuell

Liebe Leserinnen und Leser,
es geht in Hessen voran mit der Energiewende. So überstieg 2019 erstmals
die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energieanlagen diejenige, die mit konventionellen Anlagen produziert wurde. Auch bei der Wärmeerzeugung wächst
der Anteil der Erneuerbaren weiter. Diese und weitere Indikatoren aus Themenbereichen wie Energieverbrauch, Verkehr, Elektromobilität und gesamtwirtschaftliche Effekte der Energiewende zeigt der aktuelle Hessische Energiemonitoringbericht auf.
Weiter informieren wir Sie über die Aktivitäten der Geschäftsstelle Kreativwirtschaft, die zum neuen Designwettbewerb für den Wandkalender „Feels like
Hessen“ ausgerufen hatte. Der Kalender wurde nun mit dem renommierten
„Gregor Calendar Award“ in Bronze ausgezeichnet! Es lohnt sich auch, einen
Blick auf den neuen Look der Internetseite „MINT in Hessen“ zu werfen. Die
Online-Datenbank enthält über 500 Projekte, die coronabedingt meist digital zu
erleben sind.
Ein Novum ist die handliche Postkartenbox zu Guten Beispielen der Städte

Folke Mühlhölzer,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der HA Hessen Agentur GmbH

Themen

bauförderung. Sie lädt dazu ein, elf gelungene Projekte als Postkarte und auch

1 Energiewende in Hessen

alternativ als Kurzfilm auf dem Smartphone zu betrachten – lassen Sie sich

2 Gastbeitrag des Hessischen

überraschen! Berichte über den Wettbewerb „Innovative Bürgerbeteiligung in
der Sozialen Stadt in Hessen“, das neue Magazin der Landesinitiative +Baukultur sowie die Broschüre „Mitplanen | Mitreden | Mitmachen“ geben Einblicke
in die Arbeit unserer Kompetenzzentren zur Städtebauförderung.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre – und weiterhin gute Gesundheit!

Energiewende in Hessen: Erneuerbare Energien
„auf dem Vormarsch“ in Zeiten der Pandemie
Der sechste Monitoringbericht zur Energiewende in Hessen betrachtet wieder

Wirtschaftsministers
3 Kalenderwettbewerb „Feels like
Hessen“ / Barcamp Region Fulda
4 MINT in Hessen /
Mitplanen | Mitreden | Mitmachen
5 Städtebauförderung: Gute Beispiele
6 Magazin für „Baukultur in
Hessen“ / Landeswettbewerb
„Sozialer Zusammenhalt“

eine Vielzahl von Indikatoren zu den Themenbereichen Energieverbrauch und
Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Wärme und gebäuderelevanter Energieverbrauch, Netzausbau und Versorgungssicherheit, Verkehr und Elektro
mobilität, Treibhausgasemissionen sowie gesamtwirtschaftliche Effekte der
Energiewende. Der Berichtszeitraum umfasst bei Verfügbarkeit der entsprechenden Daten den Zeitraum von 2000 bis 2019 und zum Teil bis zum ersten
Halbjahr 2020.
Nach Schätzungen des Leipziger Instituts für Energie ist der Endenergieverbrauch in Hessen in 2019 insgesamt um 1,5 % auf 806 Petajoule gestiegen.
Ursache hierfür ist vor allem der kühlere Winter im Vergleich zum Vorjahr und
ein damit einhergehender höherer Heizbedarf. Der Beitrag der erneuerbaren
Energien zum Endenergieverbrauch lag in 2019 mit 22,3 Terawattstunden um
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4,7 % über dem Vorjahres

2018 zugebauten 76 Anlagen.
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Hingegen war beim Zubau in

werden.

2019 ein regelrechter Einbruch

publikationen

Dabei überstieg die Stromerzeu-

zu beobachten, lediglich vier

Neben dem deutlichen Zuwachs

Ansprechpartner:

gung von erneuerbaren Energie-

Anlagen mit einer Leistung von

bei der erneuerbaren Stromer-

uwe.vandenbusch

anlagen in 2019 erstmals die

13,8 Megawatt gingen neu in

zeugung steigt auch der Beitrag

@hessen-agentur.de

Stromerzeugung von konventio-

Betrieb. Der Anteil erneuerbarer

der Erneuerbaren zur Wärmeer-

nellen Energieanlagen. Einen

Energien am Bruttostromver-

zeugung, und zwar von 10,6 auf

wesentlichen Beitrag dazu lei-

brauch lag unter Berücksichti-

11,0 Terawattstunden. Biogene

steten die hessischen Wind

gung des zugeschätzten PV-

Feststoffe wie Scheitholz und

energieanlagen, die deutlich

Selbst
verbrauchs bei 24,9 %.

Pellets haben hier den größten

mehr Strom erzeugten als im

Damit konnte die im Koalitions-

Anteil von mehr als 70 %.

Vorjahr. Ursächlich dafür war ein

vertrag zur 19. Legislaturperiode

guter Windertrag in 2019 sowie

angestrebte Verdopplung des

Der Verbrauch erneuerbarer

der ganzjährige Betrieb der in

Anteilswertes von 12,5 % in

Kraftstoffe blieb nahezu unverändert im Jahr 2019 auf Vor-

Abb. 1: Entwicklung des Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien für Strom, Wärme und Kraftstoffe 2003-2019

jahresniveau. Deutlich gewachsen ist hingegen die Zahl der in
Hessen zugelassenen Elektrofahrzeuge: So waren Anfang
2020 auf hessischen Straßen
48.245 Hybridmodelle (+64,4 %)
und 10.670 reine Elektroautos
(+61,2 %) unterwegs. Ebenfalls
deutlich erhöht hat sich die Zahl
der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge um
18 % auf insgesamt 1.866 zum

* Die dargestellten Daten zu erneuerbaren Energien werden nach dem Energiestatistikgesetz vollständig erst ab dem
Jahr 2003 erhoben. Rundungsbedingt kann es zu geringfügigen Abweichungen in den Summen kommen.
Quelle: HSL 2020a, IE-Leipzig 2020; 2018 (v) = vorläufig, 2019 (p) = Prognose.
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Gastbeitrag des Hessischen Wirtschaftsministers
Die Energiewende macht unser Land krisenfester
Der Blick auf Inzidenzwerte und

Wir sind auf diesem Weg – das

energetische Modernisierung

Impfquoten darf uns nicht von

zeigen die alljährlichen Monito

von Wohnungen. Der Neue

den anderen großen Herausfor-

ringberichte – seit 2014 ein gutes

Hessenplan ist die wirtschafts-

derungen ablenken, die wir zu

Stück vorangekommen. Inzwi-

politische Antwort der Landes-

bewältigen haben. Eine davon ist

schen liefern Wind, Sonne & Co.

regierung auf die Pandemie,

die Klimakrise, die alle Progno-

mehr als die Hälfte der hes-

und Nachhaltigkeit ist eine sei-

Tarek Al-Wazir,

sen überholt und sich bis in

sischen Stromproduktion. Aber

ner drei strategischen Dimen

Hessischer Minister für

unseren Alltag hinein immer

wir sind noch lange nicht am

sionen. Denn eine nachhaltige

stärker bemerkbar macht. Der

Ziel. Insbesondere bei Verkehr

Wirtschaftsweise macht unser

wichtigste Beitrag, diesen be- und Wärme ist noch viel zu tun.

Land widerstandsfähiger gegen

drohlichen Trend zu bremsen

Krisen, wie sie in unserer ver-

Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen

oder gar zu stoppen, ist die

Diese Aufgaben packen wir

netzten und verflochtenen Welt

Energiewende. Deshalb wollen

beharrlich und entschlossen an

auch in Zukunft jederzeit eintre-

wir den Energiebedarf unseres

– unter anderem mit dem Neuen

ten können. Die Energiewende

Landes vom Jahr 2050 an aus-

Hessenplan, der eine Auswei-

hat für die Landesregierung also

schließlich aus erneuerbaren

tung der Förderung von E-Lade-

weiterhin

Quellen decken.

säulen ebenso enthält wie ein

Nicht trotz, sondern gerade

ehrgeiziges Programm für die

wegen Corona.

oberste

Priorität.

Designwettbewerb „Feels like Hessen 2021“: 12x Hessen-Gefühl!
Wie fühlt sich Hessen an? Im

Niveau. Ziel des Hessen-Kalen-

An dem Kalenderwettbewerb

Rahmen der Kampagne „Feels

ders ist es, den kreativen Schatz

hatten sich über 100 Kreativ-

like Hessen“ hatte die Hessen

Hessens einer breiten Öffent-

schaffende aus Hessen beteiligt.

Agentur in Kooperation mit der

lichkeit zu präsentieren. Auch

Die Sieger:innen des erstmals

Hessen Trade & Invest (HTAI)

über die Landesgrenzen hinaus

im Auftrag des Hessischen

Kreativschaffende dazu aufge

soll der Kalender mit Klischees

Wirtschaftsministeriums durch

rufen, ihren Blick auf den Kreativ-

aufräumen und einen Impuls

geführten Designwettbewerbs

standort zu visualisieren. Die

geben für die Anbahnung von

erhielten je 1.000 Euro Preisgeld.

Werke der zwölf Gewinner-

Geschäftsbeziehungen mit hes-

Aufgrund der positiven Resonanz

:
innen

sischen Kreativen. Die Sieger-

wird der Wettbewerb auch für

eröffnen

persönliche

motive sind in limitierter Auflage

das kommende Jahr 2022 wie-

als großformatige Wandkalender

der aufgelegt. Der Kalender wur-

Dabei sind sie mal überra-

erschienen und in einer Online-

de jüngst mit dem renommier-

schend, mal vertraut und stets

Galerie unter www.feels
like

ten „Gregor Calendar Award“ in

auf

hessen.de zu sehen.

Bronze ausgezeichnet!

Blickwinkel auf Hessen.

hohem

gestalterischem
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Barcamps der Kreativwirtschaft in der Region Fulda
Die Bündelung der Kreativwirt-

der Geschäftsstelle, berichtete

nehmen und Freiberufler, die

Weitere Informationen

schaft in der Region Fulda war

im virtuellem Barcamp über die

sich zu den Kreativen zählen,

erhalten Sie unter

das zentrale Thema des ersten

Bildung regionaler und kreativer

wie auch Künstler:innen und

www.kreativwirtschaft-

Barcamps der Fuldaer Kreativ-

Cluster in ganz Hessen und über

Musiker:innen zu einem langfri-

hessen.de

wirtschaft, welches die Region

Synergieeffekte, die in der Zu-

stigen Netzwerk zusammenzu-

Fulda GmbH gemeinsam mit

sammenarbeit

verschiedener

führen. Mit 23 Teilnehmenden

Ansprechpartnerinnen

der Geschäftsstelle Kreativwirt-

Wirtschaftsbereiche entstehen.

und mehreren interaktiven Ses-

der Geschäftsstelle Kreativ-

schaft Hessen veranstaltet hat.

Über die fruchtbaren Ergebnisse

sions beispielsweise zu den

wirtschaft Hessen:

Der enge Austausch ist wichtig,

in Mittelhessen in Form mehre-

Möglichkeiten digitaler Messen

susanne.stoeck

denn so werden mögliche Syner-

rer sehr gut funktionierender

oder zu neuen Arbeitskonzep-

@hessen-agentur.de,

gien sichtbar und neue Projekt-

Netzwerke informierte Petra

ten war das erste Barcamp der

daniela.hartmann

ideen können entstehen.

Stuhlmann von der Wirtschafts-

Fuldaer Kreativwirtschaft ein

@hessen-agentur.de

förderung der Stadt Gießen.

voller Erfolg. Alle Beteiligten

Das Schaffen von Kooperationen

waren sich einig, dass in Folge-

und von Schnittstellen mit Initia-

Ziel von Sven Aschenbrücker

veranstaltungen noch mehr kre-

tiven aus verschiedenen Bran-

und Christoph Burkard von der

atives Potenzial aus der Region

chen sind zentrales Anliegen

Region Fulda GmbH ist es, mit

gehoben und zu einem funk

der Geschäftsstelle Kreativwirt-

Unterstützung der Geschäfts-

tionierenden Cluster vernetzt

schaft. Susanne Stöck, Leiterin

stelle Kreativwirtschaft Unter-

werden soll.

Datenbank „MINT in Hessen“ mit neuen Inhalten
und neuem Look: MINTmachen trotz Corona
Ansprechpartnerinnen:

MINT ist mehr als eine Farbe,

Um Kinder und Jugendliche über

Schülerlabore, Vorlesungen, Ex-

lioba.trabert

MINT ist eine Welt. Eine Berufs-

den Schulunterricht hinaus für

kursionen, Wettbewerbe, Netz-

@hessen-agentur.de,

welt: MINT steht für Mathematik,

MINT-Fächer zu interessieren,

werke oder Ähnliches handelt.

birgit.imelli

Informatik, Naturwissenschaf-

gibt es zahlreiche außerschu-

Auch

@hessen-agentur.de

ten und Technik. Über 600.000

lische Aktivitäten. Viele span-

angesprochen wird, ist zu erse-

Männer und Frauen arbeiten in

nende Projekte sind corona-

hen – Primarstufe, Sekundarstu-

Hessen in den zugehörigen Be-

bedingt nun auch in die digitale

fe I oder II – und natürlich, wel-

rufen, und der Bedarf der Unter-

Welt umgezogen und geben die

cher MINT-Bereich im Mittel-

nehmen wächst. Die Zukunfts-

Möglichkeit zum Experimentie-

punkt steht. Diese und weitere

aussichten sind also sehr gut,

ren, Orientieren, Forschen und

Merkmale können bei der Suche

dennoch fehlt es an Nachwuchs.

Verstehen. Universitäten, Sci-

als Filter gesetzt werden. Und

ence Center, Mitmach-Museen,

nicht zuletzt ist eine gezielte

Vereine und Bildungszentren

Suche in den einzelnen Städten

bieten zusammen über 500 Akti-

und Gemeinden möglich. Die

vitäten an. Um unter dieser Viel-

Ergebnisse werden in einer

zahl das passende Angebot zu

Landkarte oder als Liste darge-

finden, gibt es die Online-Daten-

stellt. Darüber hinaus beinhaltet

bank „MINT in Hessen“, die die

die Datenbank ca. 100 Ange-

Hessen Agentur im Auftrag des

bote, die bundesweit virtuell

Hessischen Wirtschaftsministe-

verfügbar sind.

welche

Altersgruppe

riums erstellt hat.
Weitere Informationen

Für jedes Angebot kann man

erhalten Sie unter

dort erfahren, ob es sich um

https://www.mint-in-hessen.de/

Mitplanen I Mitreden I Mitmachen:
Städtebauliche Planung für Bürgerinnen und Bürger
Ansprechpartnerin:

Bürgerinnen und Bürger können

keiten der Partizipation für Bür-

Leerstand zu vermeiden und

kerstin.gruenenwald

sich aktiv in die städtebaulichen

gerinnen und Bürger. Novum der

attraktive Lebensbedingungen

@hessen-agentur.de

Planungsprozesse einbringen

aktualisierten Auflage ist ein Fly-

zu bieten, damit wieder mehr

und so ihre Stadt oder ihre

er, der die Beteiligungsmöglich-

junge Menschen aufs Land zie-

Download von Broschüre und

Gemeinde mitgestalten. Je mehr

keiten auf einen Blick veran-

hen. In den großen Städten wer-

Flyer unter https://nachhaltige-

unterschiedliche Perspektiven

schaulicht.

den mehr bezahlbare Woh-

stadtentwicklung-hessen.de

zu Wort kommen, desto besser.

nungen, nachhaltige Infrastruk-

Hilfestellung hierfür gibt der

Ob Städte und Gemeinden ihren

turen und mehr Grün für klima-

Leitfaden zur städtebaulichen

individuellen Charakter behal-

freundliche Quartiere benötigt.

Planung „Mitplanen I Mitreden I

ten, ob sie den Ansprüchen an

Mitmachen“ des Hessischen

Nahversorgung, Arbeitsplätze,

Die Meinungen und Anregungen

Wirtschaftsministeriums.

Wohngebiete oder Freizeitge-

der Bürgerinnen und Bürger

staltung erfüllen, ob sie Heraus-

sind wichtig, um mit Fachleuten

Der Leitfaden informiert über die

forderungen wie dem Klima-

einvernehmlich die beste Lösung

verschiedenen Planungsebenen

wandel gerecht werden und ob

für ihre Heimat zu finden. Wich-

und die Arten städtebaulicher

sie soziales Miteinander ermög-

tige Instrumente hierfür sind

Planungen, die Regeln für das

lichen – all dies gehört zu einer

beispielsweise Bürgerveranstal-

Collage: die basis, Wiesbaden

Bauen innerhalb und außerhalb

guten Städteplanung. In länd-

tungen, Online-Beteiligungen,

(unter Verwendung von

von Siedlungen, über Städte

lichen Räumen gilt es, die Nah-

Planungs- und Zukunftswerk-

Elementen gemäß Bildnach-

bauförderung und Initiativen des

versorgung und die medizinische

stätten sowie Leitbild- und

weis in der Broschüre)

Landes sowie über die Möglich-

Betreuung sicher zu stellen,

Fachdiskussionen.

Städtebauförderung in Hessen zum Anschauen:
Gute Beispiele in der Box
Hessische Kommunen und pri-

Smartphone, wird man direkt

vate Immobilieneigentümer ha-

zum jeweiligen Kurzfilm des

ben in den letzten Jahren viele

Projektes weitergeleitet. Bege-

gute und beispielhafte Baupro-

ben Sie sich so auf eine virtuelle

jekte realisiert. Bund und Land

Reise durch Hessen und schau-

haben die Kommunen bei der

en Sie sich an, wie erfolgreich

Umsetzung dieser Maßnahmen

und innovativ Städtebauförde-

mit Mitteln der Städtebauförde-

rung sein kann!

rung tatkräftig unterstützt.
Die Box kann per Mail bestellt
Wir haben uns elf besonders

werden bei: brigitte.heilmann

gelungene Beispiele der nach-

@hessen-agentur.de

haltigen Stadtentwicklung in
Hessen vor Ort angesehen, mit

Viele weitere „Gute Beispiele“

Akteuren gesprochen und unse-

der Städtebauförderung in Hes-

re Eindrücke filmisch festgehal-

sen sowie auch die Kurzfilme

ten. Alle elf Projekte werden in

finden Sie unter https://nachhal-

einer Postkarten-Box auf Karten

tige-stadtentwicklung-hessen.

präsentiert. Scannt man eine

de/gute-beispiele/filme-gute-

anette.frisch

der Projektkarten mit dem

beispiele.html

@hessen-agentur.de
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Ansprechpartnerin:

Vielfältiges Wohnquartier „Auf der Mainhöhe“ in Kelsterbach
Das Kelsterbacher Quartier „Auf

flächenkonzept und barrierefreie

zept schließt das Wohngebiet

Ansprechpartner:

der Mainhöhe“ ist seit 2014

Hauseingänge.

Mainhöhe nun direkt an das

christoph.grass

Hafengelände und an den Rad-

@hessen-agentur.de

Standort des Förderprogramms
„Sozialer Zusammenhalt“. Das

Als Anlaufstelle für Bewoh

weg Frankfurt – Mainz an. Die

zwölf Hektar große Gebiet liegt

ner:innen des Quartiers wurde

historische Bastion ist in die

Weitere Informationen

zwischen Mainufer und Bahn-

zunächst der Bürgertreff Main-

Gestaltung integriert und dient

unter https://nachhaltige-

trasse,

stadtentwicklung-hessen.de

Wohnbebauung

höhe inklusive Stadtteilbüro in

als Treff und Ausblickpunkt. In

stammt aus den 50er, 60er und

mobiler Modulbauweise eröff-

weiteren Bauabschnitten wird

1970er Jahren. Besondere Ent-

net. Vorteil dieser Bauweise ist,

die Grünfläche – derzeit eine

wicklungsbedarfe gibt es in Hin-

dass das Gebäude bei Bedarf

kaum genutzte wilde Wiese –

blick auf Wohn- und Lebensbe-

sowohl mobil versetzbar ist als

u. a. mit einem Abenteuerspiel-

dingungen, Wohnumfeld und

auch den Anforderungen der

platz aufgewertet.

Infrastruktur. So mangelt es z. B.

Bewohner:innen flexibel ange-

an Kinderbetreuungseinrichtun-

passt werden kann. Ende 2020

gen und an Spiel- und Nutzflä-

wurde das Gebäude an seinem

chen für Kinder und Jugendliche.

endgültigen Standort an einer

Bauliche, wirtschaftliche und

zentralen Lage im Quartier ver-

soziale Maßnahmen sollen dem

ankert – neben einer attraktiven

Quartier den Weg hin zu einem

Frei- und Spielfläche, die zum

modernen, lebenswerteren und

Treffen und Verweilen einlädt.

die

vielfältigen Stadtteil ebnen und
der Entstehung eines sozialen

Ein weiterer Fokus liegt auf der

Brennpunktes entgegenwirken.

Umgestaltung des Mainufervor-

Vor diesem Hintergrund ent-

landes. So wurden bereits eini-

standen bereits zahlreiche Pro-

ge Gefahrenstellen im Wege-

jekte, wie ein Bürgertreff mit

verlauf entlang des Hafens

Gemeinschaftsräumen, ein Frei-

beseitigt. Ein neues Wegekon-

Bürgertreff Mainhöhe in Kelsterbach (Foto: HA Hessen Agentur GmbH)

Baukultur in Hessen:
Magazin mit Preisträgerprojekten und Fachbeiträgen
Zwei erste Preise, ein zweiter

jekte aus den ländlichen Räumen

Sie sind in Kalbach-Uttrichs

und ein dritter Preis sowie eine

in Hessen, die mit dem bau

hausen, Niederbrechen, Amöne

Anerkennung – das sind die

lichen Bestand sorgsam umge-

burg, Wanfried und Philippsthal

Ergebnisse des jüngsten Aus

hen, die bauliche Struktur der

zu finden.

zeichnungsverfahrens der Landesinitiative +Baukultur in

kleinen Städte und Gemeinden
sinnvoll ergänzen, demogra-

Das Magazin animiert, die Ort-

Hes
sen. Das neue Magazin

f
ische Entwicklungen berück

schaften und die Schönheit

„ZUSAMMEN GEBAUT: Zukunft

sichtigen sowie einen Beitrag

ihrer Gebäude zu entdecken.

Ansprechpartnerin:

im ländlichen Raum“ stellt die

zur Zukunftsfähigkeit des Ortes

Die Online-Version „ZUSAM-

xenia.diehl

ausgezeichneten Projekte und

und zum Klimaschutz leisten.

MEN GEBAUT: Zukunft im länd-

@hessen-agentur.de

die Men
schen dahinter aus

lichen Raum – Landes
wett

führlich vor. Fachbeiträge und

Die prämierten Projekte zeigen

bewerb 2019“ steht unter https://

hilfreiche Informationen komplet

anschaulich, wie mit zeit
ge
-

www.baukultur-hessen.de/

tieren das Magazin.

mäßer Gestaltung verbunden mit

zusammen-gebaut/ zum Down-

regionaler Bautradition attraktive

load bereit. Die Printversion des

Im Fokus des Landeswettbe-

und vitale Orte mit eigener Iden

Magazins können Sie bestellen

werbs standen beispielhafte Pro-

tität geschaffen werden können.

unter info@baukultur-hessen.de.

Landeswettbewerb „Sozialer Zusammenhalt:
Innovative Bürgerbeteiligung in der Sozialen Stadt“ prämiert
Ansprechpartner:

Anlässlich des 20jährigen Jubi

Gießen nördliche Weststadt –

NH Projektstadt – Bürgerbeteili-

christoph.grass

läums des Bund-Länder-Pro-

IG Rotklinkersiedlung: Die Inte-

gung und Kommunikation PLUS:

@hessen-agentur.de

gramms Soziale Stadt (seit 2020

ressengemeinschaft verhinder-

Die NH Projektstadt setzt mit

neuer Name: Sozialer Zusam-

te den Verkauf der Wohnsied-

ihrem Projekt auf digitale Bür-

Weitere Informationen

menhalt) wurden in Hessen alle

lung aus den 1930er Jahren,

gerbeteiligung, z. B. durch digi-

unter https://nachhaltige-

Akteure der so
zialen Stadtteil-

warb Geld für eine denkmalge-

tales „Crowdmapping“, Online-

stadtentwicklung-

entwicklung zur Teilnahme an

rechte Sanierung ein und ver-

Spiele sowie digitale Kunst- und

hessen.de

einem Wettbewerb aufgerufen.

mittelte während Planung und

Filmprojekte.

Ob Kommune, Nachbarschafts

Ausführung zwischen Mietern

initiative oder Stadtteilverein:

und Eigentümer.

Gesucht wurden innovative und

Herausgeber:
HA Hessen Agentur GmbH
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