KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Jahresende nähert sich auch der Endspurt der laufenden Förderperiode und
wir schauen gerne mit Ihnen auf das fast vergangene Jahr 2017 zurück.
Die Erhebung der Gesamtstadtdaten startete Mitte Oktober mit einer überarbeiteten
Erfassungsmaske. Allen, die sich bereits beteiligt haben, sei herzlich gedankt. Für
alle anderen ist die Erfassung noch bis Mitte Januar möglich, bei Problemen wenden
Sie sich gerne an die Betreuende Stelle.
Einen guten Überblick über sämtliche Entwicklungen rund um Urban Audit konnten
die rund 40 Teilnehmenden des Urban Audit-Workshops gewinnen, der am 15. und
16. November in Mannheim stattfand.

Teilnehmende des Urban Audit-Workshops mit Mitgliederversammlung 2017.
Alle Folien zur Tagung und die vorläufige Ergebnisniederschrift der Mitgliederversammlung finden Sie wie gewohnt unter www.urbanaudit.de, auf einige Aspekte
möchten wir aber nochmals gezielt eingehen.
In der Zusammensetzung der Lenkungsgruppe gibt es Änderungen. Wir freuen uns,
dass Anke Schöb (Stuttgart) und Falko Stolfa (Halle (Saale)) als neue stimmberechtigte Lenkungsgruppenmitglieder und Teresa Lauerbach als Vertreterin des BBSR
als beratendes Lenkungsgruppenmitglied zur Verfügung stehen. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Dr. Ansgar Schmitz-Veltin (Stuttgart) und Jürgen GöddeckeStellmann (BBSR) für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Dankenswerter Weise stehen Jennifer Kühnel (Düsseldorf) und Thomas Meister (Oberhausen)
auch 2018 für die Rechnungsprüfung zur Verfügung.

www.kosis.de
www.urbanaudit.de
www.mannheim.de/statistik

Das Thema Lebensqualität in Stadt und Umland war
Schwerpunkt des diesjährigen Workshops und auch der
in diesem Rahmen vorgestellten Broschüre. Ein Kapitel
widmet sich der neu erschlossenen Raumebene des Umlands, welches sich aus der Differenz der in der Datensammlung bereits enthaltenen Pendlerverflechtungsgebiete (Functional Urban Areas, FUAs) und den Urban
Audit-Städten ergibt. Im zweiten Kapitel liegt der Fokus
mit der Untersuchung der Nutzbarmachung offener Geodaten für das Merkmal „Länge des Radwegenetzes in
km“ auf der Erschließung alternativer Datenquellen. Die
Broschüre kann in unserem Internetangebot heruntergeladen werden, sollten Sie noch ein gedrucktes Exemplar benötigen, können Sie sich
gerne an die Betreuende Stelle wenden.
Bereits jetzt dürfen wir Sie zur nächsten Mitgliederversammlung für Donnerstag, den
15. November 2018 nach Mannheim einladen, denn erfreulicherweise hat die EU
den gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt gestellten Antrag auf Förderung
für weitere 24 Monate vollumfänglich bewilligt.
Abschließen möchten wir in eigener Sache. Alexandra Dörzenbach (ehemals Muth)
ist seit Mitte des Jahres in Elternzeit und wir freuen uns mit ihr und ihrem Mann sehr
über die Geburt von Merle.
Wir bedanken uns recht herzlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in
2017 und wünschen Ihnen geruhsame Feiertage sowie ein gesundes, erfolgreiches
Jahr 2018!
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