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Adresse:
Stadtteillabor 

Paul ottmann Zentrum
radolfzeller Straße 5a, 1. oG

Westkreuz, München

Mehr inFos:
www.facebook.com/Stadtteillabor 

www.neuaubing-westkreuz.de 
www.smarter-together.de

stadtteillabor@neuaubing-westkreuz.de

Mehr inFos: daniel eichin, www.daniel-eichin.de, info@daniel-eichin.de
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Gefördert durch die Europäische im  
Union Rahmen von HORIZON 2020
www.smartertogether.eu 
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Jeweils 9.00 –12.30 und 15.00 –17.00 Uhr

ist eine Kombination aus Verstehen, beobachten, ideenfindung,  
Verfeinerung, Ausführung und lernen – und das mit Menschen  

aus unterschiedlichen Wissensbereichen in einem kreativen Umfeld – 
dem neuen stAdtteillAbor.

»Smarter together« – gemeinsam mit experten werden Fragestellungen  
entwickelt, die bedürfnisse und Motivationen von Menschen berücksichtigen,  

und daraus zukunftsfähige konzepte entworfen. 

Unsere gemeinsamen themen im Stadtteillabor neuaubing-Westkreuz:lass dich inspirieren und gestalte gemeinsam mit vielen 
anderen großflächige Kunstwerke. entdecke deine Kreativität, 
bring deine ideen ein und werde bestandteil einer großen 
Ausstellung im stadtteil.  
„smarter together“ bedeutet gemeinsam sind wir schlauer, 
gemeinsam sind wir kreativer und gemeinsam setzen wir 
impulse für einen modernen coolen stadtteil.
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technologie 
neU denken
Ziel des europäischen Förderprojektes „smarter together“ ist es, den 
stadtteil neuaubing und Westkreuz zu einem internationalen beispiel für 
eine smart city, eine intelligente und klimagerechte stadt, zu entwickeln. 
Mithilfe neuer technologien und Services sollen alltagsaktivitäten im Stadtteil 
unkomplizierter und nachhaltiger werden. Unter anderem werden dafür über  
60 intelligente lichtmasten aufgestellt, die neben einer beleuchtungssensorik 
gleichzeitig informationen aus Umwelt, Wetter und Verkehr erfassen können.  
Mit diesen daten sollen wiederum verschiedene Services und mobile dienste 
entwickelt werden – auch in echtzeit. über eine Quartiers-app lassen sich damit 
verschiedene angebote im Stadtteil bequem abrufen.

im rahmen der ko-Gestaltungsworkshops erhalten bürgerinnen 
und bürger einblick in die zu erfassenden daten und wie diese in 
lösungen für den Stadtteil umgesetzt werden können.  
Gemeinsam mit bürgerinnen und bürgern sowie experten sollen 
ideen entwickelt werden, ansätze überprüft werden und alterna-
tive lösungen erarbeitet werden.

ko-gestaltuNgsworkshops
geMeinsAM lösUngen gestAlten Für ein innoVAtiVes  
neUAUbing Und WestKreUZ

Montag, 16.01.17 / 19.00–21.00 Uhr
Wir machen uns schlau! 
Gemeinsam erforschen und beantworten wir die Fragen: was ist ein Sensor und 
welche zusätzlichen informationen oder auch mobile dienste lassen sich ableiten?

Montag, 23.01.17 / 19.00–21.00 Uhr
Wir sind kreativ!  
eine Quartiers-app kann die Plattform für dienste und informationen sein, die uns 
den alltag erleichtern, das leben im Quartier verbessern oder der Umwelt nutzen.
Wir bringen unsere Wünsche und ideen für eine app ein, diskutieren gemeinsam 
mit experten und prüfen die Möglichkeiten einer realisierung.

samstag, 28.01.17 / 14.00–19.00 Uhr
Wir liefern ergebnisse! 
bei einem Stadtteilspaziergang diskutieren wir vor ort: Was kann an dieser  
Stelle überhaupt sinnvoll gemessen werden und welche konkreten ideen für  
eine Quartiers-app lassen sich damit realisieren? 
Unsere empfehlungen fließen unmittelbar in die  
Weiterentwicklung der Quartíers-app ein.

LichtMAStEN Mit iNtELLiGENtER  
SENSORiK UND tEchNOLOGiE
entwicklung innovativer angebote und  
dienste auf basis vernetzter technologien 

intelliGente  
lichtMaSten
beleuchtungssensorik, 
öffentliches Wlan, 
e-ladestationen, 
träger verschiedener 
Sensoren und neuer dienste

ÖFFentlicheS Wlan 
beleUchtUnGSSenSorik 

e-ladeStation
SMarte
QUartierS-aPP
Mobiler Zugang zu allen  
angeboten im Quartier➫

basisdienste, z.b. mobile 
bezahlung und authentisierung 
für den Zugriff auf dienste

datenschutz durch die 
landeshauptstadt München 

und verantwortlicher Umgang 
mit den informationen 

ist ein zentrales thema

Erfassung unterschiedlichster 
informationen im Stadtteil,  
z. B. Verkehr, Wetter, Umwelt➫exPerte 

Wolfgang glock
landeshauptstadt München
direktorium it-Strategie

prograMM

Montag, 12.12.16 / 10.30–18.30 Uhr
Was sind intelligente services? brauche ich sie? Und was brauchen sie von mir? 
eine Mini-ausstellung mit beispielen für existierende und vorausgedachte apps lädt 
dazu ein, sich mit dem thema digitalisierung des alltags auseinanderzusetzen.  
das team der tU München steht für Gespräche und diskussion bei einer tasse 
kaffee zur Verfügung.


