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Was ist das Projekt Smart Gaarden? 

- Smart Gaarden ist eine Sofortmaßnahme mit Modellcharakter der 

Strategiephase der „Smarte Kiel Region“, die bis Februar 2023 

durchgeführt wird 

- In dieser Strategiephase sollen in Pilotprojekten – sogenannte Aktionen - 

digitale Unterstützungen für eine bessere Lebensqualität der Menschen in 

der KielRegion entwickelt und erprobt werden 

- Smart Gaarden als Sofortmaßnahme soll einen Beitrag zur besseren 

Teilhabe und Partizipation bestimmter Zielgruppen im Stadtteil leisten 

- Unsere Schwerpunkträume sind dabei die Elisabethstraße/Vinetaplatz 

(Wirtschaft), Hans-Christian-Andersen-Stadtteilschule (Bildung) und 

Sozialkirche und Sport- und Begegnungspark/Jugendpark (Soziales) 

- Um Lösungsansätze für eine bessere Teilhabe und Partizipation unserer 

Zielgruppen zu ergründen, ist es wichtig sie schon an der Entwicklung 

dieser teilhaben zu lassen 

- Deshalb wollen wir während der gesamten Dauer des Projektes in regem 

Austausch mit unseren Zielgruppen stehen, um ihre Bedürfnisse kennen zu 

lernen 

- Unsere Arbeit gliedert sich daher in drei Phasen 

o In der aktuell laufenden, ersten Phase von Smart Gaarden, werden 

diese Bedürfnisse und die digitale Lebenswelt der Zielgruppen 

ergründet, die später durch digitale Unterstützung für eine Teilhabe 

und Partizipation bedient werden sollen 

o In der zweiten Phase, die im Frühjahr beginnt, sollen dann  

Teilhabeformate – sogenannte Aktionen - erprobt werden 



o In der dritten Phase sollen die erprobten Lösungen für eine spätere 

Nutzung und für die Einspeisung in die Entwicklung der Smart 

KielRegion Strategie durch die Strategiegruppe evaluiert werden 

- Initiator und Hauptansprecher des Projekts ist Wolfgang Schulz, der bei der 

Umsetzung des Projektes durch eine Strategiegruppe und einem 

Projektbeirat unterstützt wird. 

 

 

Redaktioneller Hinweis: 

Mit diesem Newsletter wollen wir eine regelmäßige Information über das 

Projekt Smart Gaarden und den weiteren Aktivitäten zur Verfügung stellen. Dies 

wird auch Aufrufe zur Bewerbung bei Aktionen beinhalten. 

Sollten Sie weiterhin Interesse am Newsletter haben, teilen Sie uns dies mit, 

damit wir Sie auf die Verteilerliste unter Einhaltung des Datenschutzes 

aufnehmen können. Wenn Sie den Newsletter nicht beziehen möchten, 

teilen Sie uns dies auch gerne mit. 

Kontakt: Wolfgang Schulz - info@smartgaarden.de 
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