c/o Dr. Jürgen Ruff
Wollmatinger Straße 10
D-78467 Konstanz
Tel.: +49(0)7531 / 50825
Fax: +49(0)7531 / 50830
E-Mail: ruffkn@mac.com
Netz: www.foerderverein-mobilitaet-kn.de

Ergebniskurzprotokoll Vorstandssitzung
Mittwoch, den 17.05.2017, 19:00-21:00 Uhr; VGL Untere Laube 24, 78462 KN
(Protokoll: Jürgen Ruff)
Anwesend:, Susanne Meyer, Ralf Seuffert, Merete Rasmussen, Anita Fitz, Anne Mühlhäuser,
Jürgen Ruff (Protokoll);
Gäste: Stephan Fischer (Verkehrsplanung Konstanz), Regina Rembold (Projektmanagerin
KonstanzApp, SWK)
Entschuldigt: Tom Colberg, Friedhelm Kring, Josef Siebler
Tagesordnung/Themen
1. - Live Präsentation KonstanzApp mit Diskussion - 30-40 min
2. - kurzer Rückblick auf den Verkehrsaktionstag und den Wettbewerb Digitale Stadt - 15 min
3. - Organisation (Workshop-)Veranstaltung Mobilitätsmanagement - max. 1 h
4. - Sonstiges - 5 min

1. KonstanzApp Livepräsentation:
Frau Rembold (SWK, Projektmanagerin KonstanzApp) gab einen Überblick über die
KonstanzApp im allgemeinen sowie über die darauf abrufbaren Funktionen aus dem Bereich
Mobilität im Besonderen. Sehr viele unserer Themen und auch von einer Mobilitätszentrale
gewünschten Funktionen sind bereits in der ß-Version abgebildet. Einiges wurde noch
zusätzlich angeregt und positiv aufgenommen (z.B. Feedbackfunktion für Anregungen,
Kritik, Mängel etc.). Anderes, wie die Individualisierung der App auf die eigenen Bedürfnisse
hin durch Eingabe eines persönlichen Profils (Favoriten), wird zu einem späteren Zeitpunkt
hinzukommen. Es wird keine statische App sein, sondern ein lernendes System, das an die
häufigsten Nutzungen angepasst werden wird. Zur Zeit läuft die ß-Test-Phase an, in der erste
Nutzer auf Fehler und Mängel hinweisen bzw. zusätzliche Vorschläge machen können. Wir
haben mit Frau Rembold vereinbart, dass alle aus unserem Kreis, die Interesse haben, als ßNutzer mitzuwirken, sich bei mir melden und ich das gesammelt an Frau Rembold weiterleiten
werde (bitte bei Interesse bis 26. Mai melden). Wer sich mit seinen Anliegen direkt an sie
wenden möchte, sollte dies nicht telefonisch tun, sondern über folgende E-mail-Adresse:
R.Rembold@stadtwerke-konstanz.de.
Fazit: sehr vieles, was wir bislang immer über die physikalische MZ im Bahnhof oder die
virtuelle auf dem Konstanzer Internetportal umgesetzt haben wollten, wird im Bereich Mobilität
der KonstanzApp verfügbar sein; sie ist im Gegensatz zur MZ im Bahnhof, die eher
touristisches Publikum ereicht, stärker auf Konstanzer Bürgerinnen und Bürger
ausgerichtet.

2. Rückblicke:
Mobilitätstag vor Ostern (Samstag 8. April, 10-16 Uhr)
Wir haben zwar zusammen mit dem ADFC an einem gemeinsamen Stand Präsenz zeigen
können, doch ein konkreter Nutzen für uns und unsere Ziele ergab sich nicht. Wegen unserer
knappen personellen Ressourcen ist eine derartige Beteiligung an solchen Veranstaltungen in
Zukunft nicht ratsam.
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Wettbewerb „Digitale Stadt“
Wir waren mit einem Unterstützerschreiben dabei. Da die Stadt im Wettbewerb jedoch nicht
zum Zuge kam und auch der Südkurier dann nicht wie mal geplant Unterstützerschreiben
veröffentlich hat, hat unser Schreiben keine weitere Wirkung entfalten können.

3. (Workshop-)Veranstaltung Mobilitätsmanagement
Aus terminlichen Gründen (es konnte am ende mit Christoph Menzel als Vortragendem und
Marc Schloßarek als angefrgtem Moderator kein bei beiden passender Termin gefunden
werden) und, weil bei uns die Ressourcen für eine entsprechende Vorbereitung einer
Workshopveranstaltung fehlen, wurde beschlossen, auf diese Veranstaltungsform zu
verzichten.
Statt dessen wollen wir nun am 4. Oktober unsere diesjährige Jahreshauptversammlung
in stark komprimierter Form abhalten und voraussichtlich im Anschluss daran einen
öffentlichen Vortrag von Christoph Menzel zum Thema Mobilitätsmanagement mit
Diskussion anbieten, um damit einen Wiedereinstieg in diese Thematik zu erreichen. Mit
Verkehrsplaner Stephan Fischer waren wir uns einig, dass die Ziele des Fördervereins, die
über die bloße Mobilitätsberatung hinausgehen, nur über die Einrichtung eines
Mobilitätsmanagements mit entsprechender personeller Ausstattung erreicht werden können,
da dies gegenwärtig unter laufender Verwaltung nicht möglich ist. Entsprechendes ist auch im
Masterplan Mobilität vorgesehen, wurde jedoch bislang politisch nicht weiter verfolgt.
Das Zielpublikum soll gleich bleiben (Entscheidungsträger, GR/Fraktionen/Politik, Firmen,
IHK, MTK, SWK, VHB, Unt. Straßenverkehrsbehörde, ... ). Christoph Menzel hat zugesagt
und Merete bereits den Wolkensteinsaal reservieren lassen.
Voraussetzung für eine Verknüpfung der JHV mit dieser Veranstaltung ist, dass alle
Vorstandsmitglieder wieder bereit sind, zu kandidieren und die Berichte schriftlich
vorgelegt werden können, damit wir die Formalitäten in einer halben Stunde erledigen
können. Wer dies nicht mittragen kann, bitte baldmöglichst rückmelden!
Die Planung der Organisation dieser JHV/Veranstaltung (wer macht was und wann) soll auf
der nächsten Vorstandssitzung in der zweiten Junihälfte erfolgen. Da ich selbst nur am
Mittwoch, den 21. Juni, kann, schlage ich diesen Termin (19 Uhr) hiermit vor und bitte um
Rückmeldung, wer ihn wahrnehmen kann (bitte auch rückmelden, wenn es nicht geht!).

4. Sonstiges
Laut Herrn Dr. Rügert wird die MZonline auf dem städtischen Portal nach dem Auslaufen des
Vertrags mit der Firma Keysights Ende Juni nicht auf die zukünftige neue Plattform übertragen
werden, sondern auf dieser dann neu aufgesetzt. Dazu soll es einen Workshop geben, zu
dem wir auch eingeladen werden. Die Diskussionen mit Frau Rembold haben jedoch schon
jetzt gezeigt, dass viele Funktionen über die App abgerufen werden können und es eher
darauf ankommen wird, Parallelentwicklungen zu vermeiden und besser andere
Zugangswege zur KonstanzApp und zu deren Inhalten zu schaffen.

21.05.2017

Jürgen Ruff (Protokollführung)
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