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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es gibt wieder viele spannende Themen 

rund um Urban Audit, über die wir Sie gerne 

auf dem Laufenden halten.  

Bereits im Juni 2021 fand die ursprünglich 

für Würzburg geplante diesjährige KOSIS-

Gemeinschaftstagung online statt. Wir ha-

ben das digitale Format genutzt, um mit ei-

ner Rekordzahl von Interessierten einen 

praxisnahen Workshop zum Thema Ausle-

sen von OpenStreetMap-Daten abzuhalten. 

Die in diesem Zusammenhang gestartete 

Kurzumfrage zeigt die große Zufriedenheit 

der Teilnehmer*innen, detaillierte Ergeb-

nisse können im Urban Audit-Mitgliederbe-

reich eingesehen werden.  

Anfang Juli wurde dann der Antrag für die 

Mitte 2022 startende neue Förderperiode 

fristgerecht eingereicht. Eine Entscheidung 

der EU über die Fördermittel steht noch aus, 

wir sind aber zuversichtlich, dass wir die eu-

ropäische Städtedatensammlung auch in 

der neuen Förderperiode gemeinsam mit 

dem Statistischen Bundesamt voranbringen 

dürfen.  

Anfang September hat EUROSTAT sein re-

gionales Jahrbuch1 veröffentlicht und be-

dankt sich in diesem Zusammenhang bei al-

len statistischen Institutionen, die mit ihren 

Datenlieferungen zum Gelingen dieser Pub-

likation beigetragen haben. Ein Fokus des 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-statisti-

cal-books/-/ks-ha-21-001  

Jahrbuchs liegt auf der Analyse der Covid-

19-Pandemie, darüber hinaus werden in be-

währter Weise 13 weitere Themenfelder be-

handelt.  

 

Vom 11. bis 14. Oktober nimmt EUROSTAT 

an der Europäischen Woche der Regio-

nen und Städte teil.  
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Im Rahmen eines Standes von EUROSTAT 

gibt es die Möglichkeit sich live Regionalda-

ten zeigen zu lassen und Fragen zu stellen.2 

Darüber hinaus bietet EUROSTAT einen 

Workshop zu den Auswirkungen der Pande-

mie und zeigt in diesem Zusammenhang 

entsprechende regionale Daten.3 Interes-

sierte können sich auf folgender Seite regist-

rieren: 

https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regi-

ons-week.  

In Kürze werden wir Sie wieder um Ihre Mit-

hilfe bitten und Ihnen Zugangsdaten für un-

sere Maske zur Erfassung der Gesamt-

stadtdaten zukommen lassen. Neuerungen 

gibt es in diesem Jahr keine, wir bedanken 

uns bereits jetzt für Ihren wichtigen Beitrag 

zum City Statistics-Projekt!  

Schweren Herzens haben wir uns entschie-

den den diesjährigen Workshop mit Mit-

gliederversammlung am 24. und 25. No-

vember 2021 nicht in Präsenz in Mannheim, 

sondern als Online-Veranstaltung abzuhal-

ten. Inhaltlich wird es um neue kommunal-

statistische Daten im europäischen Mehr-

ebenensystem sowie um Auswertungen des 

Perception Surveys und der parallel durch-

geführten koordinierten Umfrage zur Le-

bensqualität gehen. Auch in diesem Jahr 

planen wir eine begleitende Broschüre. Wei-

tere Informationen finden Sie – wie ge-

wohnt – unter: 

                                                 
2 https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-

week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjQz  

https://www.staedtestatistik.de/arbeitsge-

meinschaften/kosis/urban-audit.  

Beste Grüße aus Mannheim 

 

Tobias Link, Nassima Ouaarous & Ellen Schneider 

 

Bei Rückfragen, Verbesserungsvorschlä-

gen oder Anmerkungen rund um Urban Au-

dit schreiben Sie uns eine Mail (urbanau-

dit@mannheim.de).  

Terminvorschau 

11.-14.10.2021 
19. Europäische Wo-
che der Regionen und 
Städte 

24.11.2021 Urban Audit-Lenkungs-
gruppensitzung 

24.-25.11.2021 
Urban Audit-Workshop 
und -Mitgliederver-
sammlung 

 

Kontakt: 

KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit 
c/o Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle 
Postfach 101832 
68018 Mannheim 
Tel.: +49 (0) 621 / 293 7486 
Email:  urbanaudit@mannheim.de 

3 https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-

week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDAy  
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