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E -Readiness ist ein ganz prägen-
der Baustein bei der Planung der
Steimker Gärten“, erklärt Ulrich

Sörgel, Leiter Wohnimmobilien bei
Volkswagen Immobilien (VWI). „Einen
ganzen Stadtteil so zu entwickeln, dass er
für das Zeitalter der E-Mobilität gerüstet
ist, dafür gibt es keine Blaupause.“

VWI ist Quartiersentwickler für die
Steimker Gärten. Im Südosten Wolfs-

burgs entsteht bis 2026 ein Stadtteil mit
1.800 Wohnungen. Der erste Bauab-
schnitt ist fast fertig, der zweite in der
Vergabe. Sörgels Fokus liegt bei dem Pro-
jekt auf der E-Mobilität, die Volkswagen
nach der Diesel-Krise forciert. 60 Mrd.
Euro werden bis 2024 in E-Mobilität und
Digitalisierung investiert. Zudem ist
Wolfsburg seit 2019 Smart-City-Modell-
projekt des Bundes.

Für die Planung von Städtebau und
Immobilien bedeutet das konkret zum
Beispiel: „Die Auslegung der Lade-
infrastruktur war ein wichtiges Thema.
Wir haben die Zahl der Trafostationen
von ursprünglich sieben auf 16 erhöht –
und die Grundstücke dafür gesichert.“ 

Zudem seien Leerrohre verbaut wor-
den, um auf Weiterentwicklungen für
die Smart City reagieren zu können. Drei

Glasfasernetze von drei Anbietern wer-
den im Stadtteil verlegt. „Aktuell geht 
es um Sensorik im Straßenraum, um
etwa autonomes Fahren möglich zu
machen.“ Im Stadtteilzentrum sind
bereits Standorte für eine schnelle
E-Ladeinfrastruktur mit 50 kW bis
150 kW Ladeleistung vorgerüstet. Zur-
zeit werden die ersten zwölf Gleich-
stromladestationen in Tiefgaragen instal-
liert. Auch im Gebäude gibt es neue
Anforderungen. „Um den Strom der
Fotovoltaikanlagen auf dem Dach spei-
chern zu können, haben wir Räume für
Batteriespeicher im Keller eingerichtet –
mit sehr anspruchsvollen Brandschutz-
anforderungen.“ Und die Infrastruktur
für Mieterstrom müsse geplant sein.

Die Investoren seien „erstaunlicher-
weise“ positiv mit den Investitionen in
die E-Mobilität umgegangen, erklärt
Nina Kremer, bei VWI für die Geldgeber
zuständig. „Sie wissen, dass sie an einem
Autostandort investieren. Hier wird die
Autoflotte schneller durchgewechselt
und das Thema E-Mobilität schneller
aktuell.“ Friedhelm Feldhaus

Die Smart City ist bereit für E-Mobilität 
In Wolfsburg entsteht der Stadtteil Steimker Gärten, in dem die Infrastruktur für E-Mobilität und 
Smart City vorgeplant, vorgerüstet und teilweise schon installiert wird. Das Motto heißt: E-Readiness.

So soll es sein: der neue elektrische
VW ID 3 in den Steimker Gärten. 
Quelle: Baumschlager Eberle

D as Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Ein Boulevard mit 150 in-

habergeführten Geschäften und Gastro-
nomie, null Leerstand und hoher Auf-
enthaltsqualität. Jüngst erhielt Kassel
dafür den Deutschen Verkehrspla-
nungspreis. „Es ist wieder eine richtig
attraktive Straße“, sagt Klaus Schaake
vom Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße,
das während der Umgestaltung von
2011 bis 2019 eingerichtet war. 

„Eigentlich war das eine Autobahn
hier“, erinnert sich Schaake. Nun gibt es
auf den zentralen 800 m eine Flanier-
meile mit 70 Bäumen, einen Radstrei-

fen, eine gemeinsame Tram- und Auto-
spur und einen Mittelstreifen, der das
Queren leicht macht und an dem sich
der Straßenaufbau spiegelt. Die Anwoh-
ner brachten sich ein, „das Beleuch-
tungskonzept beispielsweise wurde auf
Anregung eines engagierten Anwohners
überarbeitet“, berichtet Schaake. Inzwi-
schen hat sich außerdem ein Feier-
abendmarkt etabliert. Stefan Merkle

Boulevard statt „Autobahn“
Die Kasseler Friedrich-Ebert-Straße war kein Ort für
Menschen, sondern für Pkw. Dann packte die Stadt mit
Landesförderung und Bürgerbeteiligung die Umgestaltung an.

Eine Straße für alle: die neu 
gestaltete Friedrich-Ebert-Straße. 

Urheber: Albrecht Weisker

N icht weniger als das Uber für
Pakete, Päckchen und Einkaufs-

tüten will Umut Ertan, Gründer und
Gesellschafter der Unternehmensgruppe
Realogis-RLI, ins Leben rufen. In wenigen
Tagen soll die Plattform u-pax in den
Betrieb gehen, hinter der Ertan als Inves-
tor steht. Ähnlich wie Uber Taxidienst-
leistungen vermittelt, soll u-pax die
Zustellung von Waren organisieren. Über
eine App können sich potenzielle Trans-
porteure ebenso anmelden wie Händler,
die Ware per u-pax verschicken wollen.

„Man kann nach Feierabend ein
Päckchen aus der Innenstadt zu den
Nachbarn mitnehmen. Schüler oder
Studenten können sich mit u-pax etwas
dazu verdienen. Aber auch professio-
nelle Lieferanten können das System
nutzen“, zählt Ertan Beispiele auf. u-pax
gleicht die Standorte und Zeitfenster
von Händlern, Zustellern und Empfän-
gern miteinander ab. Wer eine Lieferung
übernimmt, bekommt den optimalen
Weg zum Empfänger angezeigt. 

Da das System unabhängig von den
Fortbewegungsmitteln der Boten funk-

tioniert, sieht Ertan darin eine Mög-
lichkeit, den ausufernden Lieferverkehr
als Folge von mehr E-Commerce zu
begrenzen. Denn zumindest die nicht
professionellen Boten sollen die Liefe-
rungen idealerweise auf Wegen mitneh-
men, die sie ohnehin machen.

Denkbar sei auch, dass Einzelhänd-
ler oder andere Dienstleister einen Teil
ihrer Ladenfläche über u-pax als Zwi-
schenlager bereitstellen und damit
einen Deckungsbeitrag erwirtschaften.
Die Gebühren für die Nutzung und die
Vergütung für erbrachte Leistungen
werden über u-pax abgerechnet und
bezahlt, und das mit hoher Sicherheit,
wie Ertan verspricht. „Ein Allheilmittel
für die Last-Mile-Logistik ist u-pax
nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass
wir einen wichtigen Schritt zur Verbes-
serung machen“, sagt der Investor.
Nicht zuletzt wolle er kleineren Händ-
lern und Dienstleistern mehr Chancen-
gleichheit in der Konkurrenz mit großen
E-Commerce-Unternehmen verschaf-
fen. Dazu gehört auch, dass Händler
über u-pax einen kostenlosen On-
lineshop erstellen können.

u-pax läuft derzeit im Raum Mün-
chen an. Im Jahr 2021 sollen weitere
Großstädte folgen. Ertan sieht aber
besonders in Mittelstädten und im länd-
lichen Raum Potenzial, wo die Abwick-
lung von E-Commerce oft ein logisti-
sches Problem sei. Volker Thies

Das Uber für Päckchen
und Einkaufstüten
Impact-Investor Umut Ertan
will die Last-Mile-Logistik in die
Plattformökonomie holen und
auch noch ein gutes Werk für
kleine Einzelhändler tun.


