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Liebe Leserinnen und Leser,
die 3. Auslobung des „Hessischen Preises für Innovation und Gemeinsinn im
Wohnungsbau“ ist gestartet! Unter dem Motto „Kreativer Umgang mit dem
Bestand“ können Sie Projekte einreichen, die in Bestandsgebäuden, die bisher
nicht zum Wohnen genutzt wurden, nun für zusätzlichen Wohnraum sorgen.
Als Abschluss der 2. Runde des Hessischen Preises ist eine Dokumentation
erschienen, die Projektpräsentationen und Fachbeiträge zum letztjährigen Thema „Miteinander der Generationen im Quartier“ enthält. Wohnungsbau und
Quartiersentwicklung waren das Thema der neuen Veranstaltungsreihe „Allianz
vor Ort“. Die Allianzpartner besichtigten Wohnungsbauprojekte mit Modellcharakter. Mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen sich sowohl der
aktuelle Berufsausbildungsbericht als auch eine Studie zum Strukturwandel im
internationalen Messewesen. Weiter berichten wir über den diesjährig hybrid
durchgeführten 4. Kreativwirtschaftstag und die Aktivitäten der Geschäftsstelle
Kreativwirtschaft auf der Buchmesse.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und ein gesundes neues Jahr!

Folke Mühlhölzer,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der HA Hessen Agentur GmbH

Themen
1 „Bestand kreativ umbauen“:
Auslobung 3. Preis für Innovation und

BESTAND KREATIV UMBAUEN:
3. Auslobung des „Hessischen Preises für Innovation
und Gemeinsinn im Wohnungsbau“ gestartet!
Gesucht werden Projekte, die im Gebäudebestand, der bisher nicht zu Wohnzwecken genutzt wurde, für zusätzlichen Wohnraum sorgen. Das Preisgeld
beträgt 75.000 Euro. Eingereicht werden können seit 2015 in Hessen – unabhängig ob in der Stadt, in der Peripherie oder im ländlichen Raum gelegen –
realisierte oder aktuell geplante Projekte, in denen Bürogebäude, gewerbliche
Gebäude, Kaufhäuser, Sonderbauten wie Kirchen oder Parkhäuser oder auch
landwirtschaftliche Gebäude für Wohnzwecke umgewandelt werden. Mindes
tens zwei Wohneinheiten müssen geschaffen worden oder geplant sein.

Gemeinsinn im Wohnungsbau
2 Dokumentation „Miteinander der
Generationen im Quartier“ / Gastbeitrag
des Hessischen Wirtschaftsministers
3 Tag der Baukultur in Fritzlar /
Auszeichnungen 2. Preis für Innovation
und Gemeinsinn im Wohnungsbau
4 Neue Veranstaltungsreihe: „Allianz
vor Ort“
5 Folgen von Corona für duale
Ausbildung / Strukturwandel im
internationalen Messewesen
6 4. Kreativwirtschaftstag / THE ARTS+

Besonders willkommen sind Projekte, die einen kreativen Umgang mit bestehender Gebäudesubstanz in gestalterischer Hinsicht aufweisen. Dies bezieht
sich ebenso auf die Wiedernutzung vorhandener bzw. recycelter Materialien
und Bauteile oder auf nachhaltige Energie- oder Mobilitätskonzepte, ferner
auf besondere soziale Konzepte. Bewerben
können sich bis zum 25. Februar 2022 Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und
Architekten, Projektinitiativen, Vereine, Kommunen u.a. Detaillierte Informationen finden
Sie unter https://wohnungsbau.hessen.de.
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Dokumentation erschienen: „Miteinander der Generationen im Quartier“
Ansprechpartnerinnen:

Quartiersentwicklung und Woh-

Hier setzt der Hessische Preis

geregt werden können, derartige

xenia.diehl

nungsbau müssen einer altern-

für Innovation und Gemeinsinn

Maßnahmen umzusetzen.

@hessen-agentur.de,

den und vielschichtigen Bevöl-

im Wohnungsbau, der 2020

susanne.piesk

kerung, neuen Lebensentwürfen

bereits zum 2. Mal ausgelobt

Die Dokumentation stellt die

@hessen-agentur.de

und dem Bedürfnis nach Nach-

wurde, thematisch an. Ausge-

acht Beiträge vor, die von der

barschaft, Gemeinschaft und

zeichnet

innovative

Jury für die finale Auswahlrunde

Download unter

Inklusion gerecht werden. Sie

Quartiersentwicklungen in gro-
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Gastbeitrag des Hessischen Wirtschaftsministers
Heute schon für morgen bauen
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gen und Quartiere, in denen wir

vorbildliche Antworten auf diese

Ortskernen erhalten – Hessen hat

in den nächsten Jahrzehnten

Herausforderungen entwickelt –

einiges beizutragen. Auch dazu
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Baukultur stärkt Innenstädte – Tag der Baukultur in Fritzlar mit Fokus
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bliotheken mit kostenfreiem
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Sendesaal des hybriden Tags der Baukultur 2021:
das Hochzeitshaus in Fritzlar (© HA)

Preisträger des 2. Hessischen Preises für Innovation und
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Minister Tarek Al-Wazir besuchte
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„Allianz vor Ort“ – Bündnispartner und Minister Tarek Al-Wazir
besuchen beispielgebende Wohnungsbauprojekte
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Folgen von Corona für die duale Ausbildung
Die Corona-Pandemie hat auch

ab. Zu den Ausbildungsberufen

Bis dahin wurden ca. 32.249
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vergleichsweisen

Ausbildungsstellen gemeldet,
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(u. a. Koch/Köchin -31 %), Gast-,
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Bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern in Hessen gemeldetes
Angebot an Ausbildungsstellen im Vorjahresvergleich

die Schrumpfung des Ausbildungsmarktes. Denn es rückten
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fung des Ausbildungsmarktes
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In % dargestellt ist die Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit.

Strukturwandel im internationalen Messewesen
Das Messegeschehen unterliegt
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Betrachtet

Ansprechpartnerinnen:
daniela.hartmann
@hessen-agentur.de,
susanne.stoeck
@hessen-agentur.de
Weitere Informationen
unter https://www.
kreativwirtschafthessen.de/

Kreativwirtschaftstag hybrid
(© Liquid)

Podium Adorno: M. Metzner,
Felix Kosok, V. Perkovic, R. Karger

Ansprechpartnerinnen:

Motto des 4. Kreativwirtschaftstags:
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen“
Verantwortung und Impact der

mie sei die Branche hart getrof-

In digitalen Räumen des Ideen

kreativen Wirtschaft und darüber

fen worden, aber es gäbe Licht-
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„Das Thema des Kreativwirt-

Die Speaker sowie die Teilneh-

heimathafen Wiesbaden, Werk-
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