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Gegen 13 Uhr füllen sich langsam die traditionsreichen Hallen des Vogel Convention Centers zum jährlichen 
Mobile Media Day. Kaum vorstellbar, dass hier einmal Arbeiter an Druckpressen gesessen haben, um 
Zeitungen aus Papier zu herzustellen. Die Gäste des Events kommen aus allen Ecken Deutschlands - mit dem 
Hyperloop ist es schließlich nur ein Katzensprung von Hamburg nach Würzburg. Die Besucherzahlen sind 
dieses Jahr auf einem Rekordhoch, denn die Veranstaltung lockt an ihrem 50. Jubiläum mit besonders 
hochkarätigen Gästen und Innovationen. 

So oder so ähnlich könnte der Mobile Media Day im Jahr 2062 ablaufen. Und vielleicht beginnt der CCO 
von Vogel Business Media seine Begrüßungsworte mit einem Rückblick ins Jahr 2017, als ein gewisser Prof. 
Dr. Rainer Thome über Würzburg als Smart City referierte und zusammen mit der Würzburg AG dazu 
aufrief, Ideen für das Würzburg der Zukunft einzureichen.

Laut der Würzburg AG braucht eine Stadt zumindest vorerst keine Hyperloops oder autonome Fahrzeuge, 
denn jede Stadt, die sich mit Intelligenz bemüht, das Umfeld ihrer Bürger lebens- und liebenswerter zu 
gestalten, kann eine Smart City sein.

Die Vorschläge, die Professor Thome als Beispiel bringt, sind also keine ferne Zukunftsmusik, die aus einem 
Science Fiction Film stammen könnten, sondern setzen bei ganz alltäglichen Dingen an. Beispielsweise an 
der Löwenbrücke. Würde hier eine der beiden Schienenspuren entfernt werden und sich entgegenkommende 
Straßenbahnen die verbleibende Spur durch ein Ampelsystem teilen, könnten Fahrradfahrer die andere Seite 
der Brücke nutzen und diese so gefahrloser überqueren. 

Insgesamt sollen bei Würzburgs Verwandlung sechs Aspekte betrachtet werden: Verwaltung, Gebäude, 
Bildung, Energie, Mobilität und Gesundheit. Je nach Thema ist dann etwa von E-Voting, E-Fahrzeug oder E-
Learning die Rede. Auch eine Gesundheits-App, die den richtigen Facharzt empfiehlt, dynamische 
Flächennutzungspläne oder einfachere Abrechnungsmodelle für Gas, Strom und Wasser werden 
angesprochen.

Thome macht schon im Rahmen seiner Präsentation deutlich, dass es fast überall etwas zu verbessern gibt: 
Die Grafik des Bundestags, die ursprünglich den Aspekt Verwaltung veranschaulichen sollte, sagte ihm 
beispielsweise nicht zu, weshalb er sie kurzerhand durch ein Bild des städtischen Rathauses ersetzte. Es solle 
schließlich nicht um irgendeine Stadt gehen, sondern um Würzburg. Auch bei der Grafik zum Aspekt 
Mobilität - ein Fahrrad - gibt es Verbesserungsbedarf. Es kann ja niemand ernsthaft daran glauben, dass in 
Zukunft alle auf Autos verzichten werden. Thome ergänzt das Bild also um 4 weitere Fahrzeuge.  
Das Bild, das über den Beamer projiziert wird, ist oben abgeschnitten? Aus der letzten Reihe kann das doch 
bestimmt schnell jemand gerade rücken. Der Alltag ist voller smarter Lösungen, die nur darauf warten, 
entdeckt zu werden.

Auf der Webseite smart.wuerzburg-ag.de können solche innovativen Ideen zur Verbesserung Würzburgs 
eingereicht werden. Ziel ist es, die Bürger dazu anzuregen, ärgerliche Probleme in smarte Lösungen zu 
verwandeln.

Und welche Idee würde Professor Thome verwirklichen, wenn er einen Wunsch frei hätte?  
„Das ist natürlich eine schwierige Frage, denn eigentlich ist es ja so, dass das Zusammenspiel der Dinge eine 
große Rolle spielt. Ein wesentlicher Punkt wäre aber ganz generell eine größere Aufgeschlossenheit 
gegenüber Veränderungen.“

http://smart.wuerzburg-ag.de

