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Nina Kammleiter: Wie stellt ihr euch eine Stadt der Zukunft vor? Genauso wie heute, nur 

vielleicht mit leiseren Autos, mit noch höheren Häusern und mit noch mehr Menschen? Die 

Stadt, über die wir heute sprechen, hat nichts von dem. Sie hat organische Formen, viele 

Grünflächen und lädt zum Verweilen ein. Die Stadt heißt Neri und wurde geschaffen von 

zwei ehemaligen Studierenden der FHWS. Hallo, Vanessa! Und hallo, Johannes! Herzlich 

willkommen zu unserem FHWS-Podcast. Ihr beiden habt euch ja in eurer Bachelorarbeit mit 

den Herausforderungen der Globalisierung beschäftigt und mit dem Wachstum von Städten. 

Und ja, über dieses spannende Thema möchte ich gerne mit euch heute sprechen. Aber 

bevor wir in die Stadt der Zukunft schauen, möchte ich erst mal zu euch kommen. Vanessa, 

möchtest du mal starten? #00:00:44-6# 

 

Vanessa Zurek: Also ich bin Vanessa. Ich komme ursprünglich aus Roth. Ich bin 24 Jahre alt 

und ich habe zusammen mit dem Johannes das Bachelor-Projekt letztes Semester gemacht 

an der FHWS in Würzburg. Wir haben zusammen Kommunikationsdesign studiert und sind 

jetzt im Master in Schwäbisch Gmünd, Strategisches Gestalten. #00:01:03-3# 

 

Johannes Kube: Ja, ich bin Johannes. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus 

Neumarkt in der Oberpfalz. Habe auch in Würzburg, wie die Vanessa schon gesagt hat, den 

Bachelor gemacht im Studiengang Kommunikationsdesign. Und da haben wir jetzt auch 

relativ beide auf das Thema Zukunft und strategisches Gestalten so ein bisschen fokussiert. 

Und deswegen haben wir jetzt dann auch den Master in Schwäbisch Gmünd gewählt, wo wir 

beide Strategisches Gestalten studieren. #00:01:27-5# 

 

Nina Kammleiter: Der Titel eurer Bachelorarbeit lautet ja Futurepolis – Optionen und 

Alternativen für eine Stadt in der Zukunft. Wie seid ihr denn auf das Thema gekommen? Also 

ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt euch relativ früh auf das Thema Zukunft fokussiert. 

Aber wie kam dann das konkrete Thema zustande? #00:01:43-2# 

 

Vanessa Zurek: Also es hat tatsächlich schon ein Semester vorher gestartet. Da hatten wir 

den Kurs Massive Change gewählt. Und Ziel des Kurses war, eine eigene Haltung zu 

entwickeln und sich gezielt auf Themen zu fokussieren, die unsere Zukunft verändern oder 

gestalten. Und da war auch die Frage, was wollen wir und was können wir als Designer 

überhaupt mitgestalten? Und ausschlaggebend für das Thema war die Doku auf Netflix, 

'Mein Leben auf unserem Planeten'. #00:02:09-0# 



 

Nina Kammleiter: Worum genau geht es denn in der Doku? Und was hat euch dabei so 

fasziniert? #00:02:12-6# 

 

Johannes Kube: Es geht eigentlich darum, das ist ein Naturforscher, der schon alle 

Kontinente der Welt bereist hat. Und der hat dabei immer die Natur dokumentiert und auch 

den Eingriff der Menschen auf die Natur und wie sich die Natur durch den Menschen im 

Laufe der Zeit verändert hat. Und das Spannende war, dass zwischendurch immer 

Statistiken gekommen sind, wie denn die Bevölkerungszahl der Menschen steigt und wie die 

Natur immer weniger wird. Und dann haben wir uns gedacht, wie ist es in der Zukunft, wenn 

noch viel mehr Menschen auf der Erde wohnen? Und deswegen haben uns dann im siebten 

Semester mit dem Thema Wohnen beschäftigt und generell Wohnen in der Zukunft. Wie 

kann man denn kosteneffizient und auch auf kleinem Raum gut wohnen? Und haben dann 

aber schnell gemerkt, das ist nur so ein kleiner Teil von einem ganz großen Thema. Und 

haben das dann zusammen im Bachelor fortgeführt, und haben dann das erweitert auf das 

Thema Stadt. #00:02:58-9# 

 

Nina Kammleiter: Was sind denn grundsätzlich so die größten Herausforderungen, die jetzt 

mit dem starken Städtewachstum kommen, und die dann auch durch das Wachstum für die 

Bevölkerung ja auf uns zukommen? #00:03:09-9# 

 

Johannes Kube: Die größten Herausforderungen für das Städtewachstum an sich ist, dass 

die Städte nachhaltig geplant werden müssen und vor allem auch effizient. Weil bis 2050 

kommen schätzungsweise drei Milliarden mehr Menschen auf die Erde, und das würde einer 

Verdopplung der heutigen städtischen Umgebung entsprechen. Das heißt, wir bauen enorm 

viel neue Fläche in Städte. Und da haben wir auch während der Recherche damals ein Zitat 

oder eine Aussage von Charles Darwin gefunden. Das ist der Gründer der Evolutionstheorie. 

Und der hat gemeint, dass das Artensterben zum Beispiel ein Prozess ist, der nur sehr 

langsam voranschreitet. Aber alleine in den letzten vierzig Jahren sind über sechzig Prozent 

unserer Artenvielfalt verschwunden. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir in 

Zukunft die Städte so effizient planen, dass man nicht einfach unkontrolliert in die Fläche 

wächst, sondern dass man gezielt versucht, weniger Platz zu verschwenden sozusagen. 

Und da haben wir auch verschiedene Probleme entdeckt in der Recherche, wie zum Beispiel 

den Urban Sprawl, wo einfach verschiedene Strukturen wie zum Beispiel Bürokomplexe, 

Shoppingmalls, Wohnkomplexe einfach aneinandergereiht werden, und das immer 

wiederholt. Und somit wird die Stadt immer größer und wächst exponentiell in die Breite. Und 

da gibt es drei verschiedene Formen von dem Urban Sprawl. Einmal den High-Density 



Sprawl, der ist vor allem in China. Da geht es um riesige Wohneinheiten mit fünftausend 

Wohnungen pro Gebäude. Es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten, es gibt keine 

Fußgängerwege, und man braucht halt dann das Auto oder den Individualverkehr, um in die 

Stadt zu fahren. Dann gibt es den High-Income Sprawl, vor allem in Industrieländern wie 

Nordamerika, aber natürlich auch bei uns in Deutschland. Wo die wohlhabendere 

Bevölkerung die Innenstadt verlässt und eher an den Stadtrand zieht und in den Vorort und 

da dann das eigene Haus baut und somit enorm viel Platz verbraucht, weil es einfach von 

einzelnen Familien benutzt wird. Und man braucht dann auch wieder das Auto, um zum 

Beispiel in die Stadt zu kommen. Die letzte Form, die war der Low-Income Sprawl. Der ist 

vor allem in Entwicklungsländern wie Afrika, Lateinamerika. Da isoliert sich die arme 

Bevölkerung am Rande der Stadt, zum Beispiel, indem sich Slums bilden. Und das heißt, 

gemeinsam haben die alle, man wird ausgeschlossen oder isoliert und braucht den 

Individualverkehr, um auch irgendwie die eigentlichen Benefits der Stadt, an die zu kommen. 

Und da haben wir auch eine ganz coole Statistik damals entdeckt bei der Recherche. Was 

wäre, wenn die Stadt bis 2050 effizient wachsen würde, und nicht so wie heute? Und da gab 

es ein Beispiel anhand von Kalifornien. Und da hat man gesehen, dass man bis 2050 über 

zehntausend Quadratkilometer an Fläche einsparen kann, einfach nur, weil man effizienter 

wächst. Und auch für den Bewohner hat sich das stark ausgewirkt. Ich glaube, die haben im 

Durchschnitt circa zehntausend Dollar pro Jahr gespart oder könnten das sparen. Einfach 

nur, weil man weniger Verkehrskosten hat, weniger Arztkosten, weil natürlich die Luft besser 

ist. Man bewegt sich mehr, weil vielleicht Fahrradwege ausgebaut werden. Und insgesamt 

hat das eigentlich dann nur Vorteile, wenn eben die Stadt effizient geplant wird und auch 

nachhaltig. #00:05:59-2# 

 

Nina Kammleiter: Okay. Was konkret bedeutet denn in dem Zusammenhang effizient 

wachsen? Also könnt ihr da mal ein Beispiel nennen, wie die Stadt effizienter und 

platzsparender wachsen könnte? #00:06:09-0# 

 

Johannes Kube: Zum Beispiel, indem man Gebäude nicht einfach wie jetzt aneinanderreiht 

und man hat ein Gebäude nur zum Wohnen und ein Gebäude nur zum Einkaufen, sondern 

die Sachen verbindet. Und da gibt es auch viele Konzepte wie zum Beispiel die 

15-Minuten-Stadt. Wo man einfach sagt, die ideale Stadt wäre, wenn in Zukunft zu Fuß 15 

Minuten von deinem Standort alles erreichbar ist, was du brauchst. #00:06:29-4# 

 

Nina Kammleiter: 15 Minuten klingt auf jeden Fall gut. Ich glaube, es kennt jeder, dass man 

im Verkehrschaos steckt. Und da klingen 15 Minuten zu Fuß auf jeden Fall sehr ideal. Ihr 

habt es vorhin schon mal angesprochen, dass das Wachstum der Städte auch zu 



Artensterben führt. Inwieweit spielt denn auch der Klimawandel eine Rolle? Und wie habt ihr 

den in euer Projekt integriert? #00:06:49-2# 

 

Vanessa Zurek: Der Klimawandel hatte bei unserem Projekt eine sehr wichtige und zentrale 

Rolle, da unsere Städte für circa achtzig Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und über 

siebzig Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und somit spielen die Städte auch 

eine sehr entscheidende Rolle für den Klimaschutz. Und das Problem ist auch, dass gerade 

Städte besonders von der Klimaerwärmung bedroht sind, weil ein typisches Merkmal von 

Städten Wärmeinseln sind. Und die entstehen durch die Lufttemperatur-Differenz zwischen 

der wärmeren Stadt und ihrem kühleren Umland. Und die Städte erhitzen sich so besonders 

schnell und stark aufgrund von wenig Grünflächen, Teer- und Kiesdächern und verbaute und 

versiegelte Straßen und eben auch viel Beton. Und anstatt die Ursache zu bekämpfen, 

verwendet man dann meistens Klimaanlagen, um die Innenräume zu kühlen. So werden 

zwar die Temperaturen in den Gebäuden innen reguliert, aber die warme Luft wird nach 

außen geblasen, was die Temperatur in den Städten nur noch weiter erhöht und zudem auch 

sehr viel Energie verbraucht. Und dadurch werden die Städte auch wieder wärmer. Und eine 

Möglichkeit, da entgegenzuwirken, könnte zum Beispiel sein, gut eingesetzte und geplante 

Dachbegrünungen. Und sie könnten das Klima in der Stadt durch Verdunstung abkühlen, 

Starkregenfälle entschärfen, weil sie natürlich das ganze Wasser auch aufnehmen können. 

Und natürlich wäre es auch was fürs Auge und würde natürlich auch wieder zum Wohlgefühl 

in der Stadt beitragen. Und da haben wir uns auch sehr inspirieren lassen. Und deswegen ist 

Neri auch so ein bisschen grün geworden. #00:08:15-1# 

 

Johannes Kube: Und was auch noch ein Problem von vielen Städten ist, dass viele Städte 

relativ küstennah gebaut sind. Und es gibt auch über zweihundert Millionen Menschen, die 

fünf Meter oder nur fünf Meter oder weniger über dem Meeresspiegel wohnen. Und wenn 

jetzt natürlich die Klimaerwärmung voranschreitet und der Meeresspiegel steigt, dann 

müssen die Menschen wahrscheinlich früher oder später auch ihre Städte verlassen. Was 

wieder zu einer Verdichtung anderer Städte führt, zu weiteren Problemen wie Wohnungsnot, 

steigenden Mietpreisen. Und deswegen ist der Klimawandel ein wichtiges Thema für die 

Städte. Und deswegen haben wir uns auch damit beschäftigt, wie man denn die Städte halt 

in Zukunft auch vielleicht nachhaltiger bauen kann. Und sind auch zum Beispiel auf den 

Rohstoff Sand gestoßen, mit dem Städte dann hauptsächlich gebaut werden. Was auch ein 

wichtiger Punkt ist, auch in Bezug auf den Klimawandel, weil Sand neben Luft und Wasser 

der meistgenutzte Rohstoff der Welt ist. Und insgesamt verbrauchen wir da jährlich fünfzig 

Milliarden Tonnen an Sand. Und das Problem ist halt, dass der Sand, wenn er einmal 

verbaut ist, sich nur noch schwer recyceln lässt, und dass man vor allem auch nicht jede Art 



von Sand nutzen kann. Und was man denkt, ja, es gibt viele Wüsten und so viel Sand, das 

wird ja wohl ausreichen. Aber zum Bauen kann man eben nur Sand benutzen, der vom 

Wasser geformt ist und nicht von der Luft. Und das führt dazu, dass zum Beispiel Sand 

illegal abgetragen wird. Es gibt Sand-Mafias, die eben illegalen Sandhandel betreiben. Es 

ergibt erstens keinen Sinn und zweitens macht man natürlich die ganze Natur noch mehr 

kaputt. Und deswegen ist es, wie wir vorher schon gesagt haben, umso wichtiger eben, 

nachhaltige Lösungen zu finden. #00:09:52-7# 

 

Nina Kammleiter: Welche alternativen Rohstoffe gäbe es denn da beispielsweise? 

#00:09:54-6# 

 

Vanessa Zurek: Also es gäbe zum Beispiel Urban Mining. Also das heißt, dass man nicht 

immer neue Rohstoffe verwendet, sondern einfach auf die Rohstoffe, die in der Stadt schon 

sind, zugreift. Und es gibt tatsächlich auch schon ein Haus, das das versucht hat. Das heißt 

UMAR, Urban Mining and Recycling. Innendrin haben sie Wände aus hundert Prozent 

recycelten Getränkekartons. Oder die machen sich zum Beispiel die Materialeigenschaften 

zunutze wie zum Beispiel von der Weißtanne. Dadurch, dass das Holz von sich aus schon 

feuchtigkeitsbeständig ist, muss man es gar nicht lackieren oder anmalen. Und dadurch kann 

man es verwenden und dann gleich wieder weiterverwenden, weil es halt eben nicht so 

verarbeitet worden ist. Und ein weiterer Werkstoff, der superspannend ist, den wir in der 

Recherche entdeckt haben, war Myzelium. Das Besondere war, dass der Stoff innerhalb von 

15 Tagen wächst. Und für die Herstellung benutzt man einfach Pilze und landwirtschaftliche 

Abfälle. Und das Ganze wird dann getrocknet. Und übrig bleibt so ein sehr hartes Material, 

das sogar Ziegelsteinen Konkurrenz macht. #00:10:53-8# 

 

Johannes Kube: Ja. Und dann haben wir noch ein paar außergewöhnliche Sachen entdeckt 

wie zum Beispiel Popcorn anstelle von Holzspanplatten. Aber einer der spannendsten 

Punkte, den wir noch gefunden haben, waren selbstwachsende Häuser mithilfe von 

Bakterienstämmen. Und zwar waren das die Cyanobakterien. Und wenn man die nämlich mit 

Gelatine, Sand und ein paar Nährstoffen in eine Form gießt und dann in die Sonne legt, dann 

erstellen die Kalziumkarbonat-Kristalle. Also die lassen sich in jeder Form wachsen. Das 

kann zum einen ein Ziegelstein sein, den man dann ganz klassisch für den Häuserbau zum 

Beispiel benutzt. Man kann aber auch andere Formen daraus sozusagen gießen oder 

wachsen lassen. Und das Coole ist, dass da ein exponentielles Wachstum möglich ist. Das 

heißt, ich kann den einen Stein wachsen lassen und dann zerbrechen, und mit derselben 

Basis an Rohstoffen wieder in die Sonne stellen und es bilden sich wieder neue davon. Und 

somit kann man halt in Zukunft gute Alternativen für Beton finden. Bisher, haben die 



Forscher gesagt, ist es noch nicht so stabil wie Beton heute. Aber sie arbeiten dran und 

haben auch gemeint, dass es in Zukunft eine gute Alternative ist für eine nachhaltige Art zum 

Bauen. #00:12:03-4# 

 

Nina Kammleiter: Klingt auf jeden Fall sehr cool. Jetzt haben wir viel drumrumgeredet. Jetzt 

würden wir gerne auch mal wissen, wie denn eure Stadt aussieht. Vielleicht erst noch mal 

zum Namen. Wie kam es zu dem Namen? Und ja, was macht eure Stadt aus? #00:12:15-5# 

 

Johannes Kube: Die Stadt, die heißt Neri. Der Name, der kommt davon, zum einen während 

der Recherche sind wir auf eine Designerin und Architektin gestoßen, die hieß Neri Oxman, 

die auch viel mit Bakterien und neue Arten von Bauen, nachhaltigem Bauen forscht. Und uns 

da auch viel inspiriert hat und wir da auch viel lernen konnten. Aber zum anderen heißt Neri 

auch übersetzt Meeresgeist. Und das hat sich irgendwie ganz gut angeboten. Weil Korallen 

beispielsweise, natürlich für den Klimawandel auch spielen die eine enorm wichtige Rolle, 

weil die ganze Ökosysteme sozusagen auch eben zusammenhalten. Und die gehen auch 

eine Symbiose ein beispielsweise mit Algen, um am Leben zu bleiben. Und zusammen 

können die da halt dann eben wachsen und den Ozean sozusagen versorgen. Und weil wir 

ja auch bei unserem Village, bei unserer Stadt, mit so einer Art Symbiose mit Bakterien 

geplant haben, hat sich das ganz gut angepasst, dass man dann eben Neri, den Namen, 

davon nimmt. #00:13:14-3# 

 

Nina Kammleiter: Wie sieht die Stadt konkret aus? Also wie kann man sich das vorstellen? 

#00:13:16-6# 

 

Johannes Kube: Neri ist eine Art, also es sind Vertical Villages. Das heißt, die sind optisch 

erst mal inspiriert von Korallen. Man hat verschiedene Plattformen, die organisch nach oben 

in die Höhe wachsen und auch teilweise miteinander verbunden sind, auch auf 

verschiedenen Etagen, dass man eben eine Verbindung nicht nur am Boden hat, sondern 

auch in den oberen Stockwerken von einer Plattform vielleicht zur anderen kommt. Die Stadt 

ist an sich, wie wir schon gesagt haben, soll eher wie so ein Dorf sein, organisch gewachsen. 

Viele Grünflächen, Parks, vielleicht auch kleine Ruheoasen bilden, wo man sich 

zurückziehen kann, auch ein bisschen entspannen kann. Wir haben auch geplant, dass man 

Co-Living Spaces hat wie zum Beispiel geteilte Werkstätten, Pflanzgärten, wo man 

zusammen eben Obst, Gemüse anbauen kann. Und einfach so ein bisschen ein Gefühl von 

Zusammenhalt auch hervorbringt, dass so was entsteht, und eben kein klassisches 

anonymes Stadtgefühl, wie man es heute oft kennt. Und der Verkehr, der soll eher 

unterirdisch stattfinden. Da haben wir uns überlegt, dass unter der Stadt ein autonomes 



CarSharing-System ist, das einen eben schnell von A nach B bringt. Und dafür in der Stadt 

hauptsächlich dann eher Fahrradwege sind, Fußgängerwege oder kleine elektrische 

Fahrzeuge, die einen halt einfach von A nach B bringen können. Und wenn man nach innen 

reinschaut, findet man organisch und biologisch gewachsene Einrichtungen, die den 

Innenraum schmücken. Dazu zählen viele Punkte, die wir in der Recherche gefunden haben, 

wie zum Beispiel der Boden aus Pilzmyzel. Es gibt große Fensterfronten. Die Räume sind 

alle hell, damit man sich auch innen wohlfühlen kann, dass man produktiv ist. Und an 

Fenstern sind teilweise AuREUS angebracht. Da haben wir jetzt noch gar nicht davon erzählt. 

Das sind solche sozusagen grüne Scheiben. #00:14:56-3# 

 

Vanessa Zurek: Ja, das ist so ein neues Material, welches zu achtzig Prozent aus 

Bioabfällen hergestellt wird. In Zukunft sollen es sogar hundert Prozent sein. Und AuREUS 

kann mithilfe von UV-Licht sauberen und erneuerbaren Strom umwandeln und das, anders 

als bisherige Photovoltaik-Anlagen, selbst bei bewölktem Himmel. Und deswegen haben wir 

uns gedacht, weil man hat ja diese ganze Fläche ums Haus herum, und warum nicht die 

nutzen, um eben auch Strom zu produzieren? #00:15:18-1# 

 

Nina Kammleiter: Das heißt, ihr habt an alles gedacht in eurer Stadt. Ihr habt aber trotzdem 

auch in eurer Arbeit noch einen anderen Punkt angeschnitten, den ich sehr spannend fand, 

und zwar das Thema Leben auf dem Mars. Ihr habt geschrieben, dass auch dort aktuell 

schon Städte in Planung sind. Seht ihr das als Alternative für die Zukunft? Und könntet ihr 

euch vor allem vorstellen, irgendwann mal die Erde zu verlassen, um wirklich auf dem Mars 

zu leben? #00:15:41-7# 

 

Johannes Kube: Ja, das haben wir auch tatsächlich gefunden, dass ja Städte schon in 

Planung sind am Mars. Die Stadt heißt Nüwa und soll anscheinend 2054 anfangen, gebaut 

zu werden. Und am Mars muss man natürlich ganz anders planen als auf der Erde, weil 

natürlich die ganze Atmosphäre eine ganz andere ist. Wenn man zum Beispiel ein Gebäude 

am Mars bauen würde wie hier auf der Erde, dann würde das einfach explodieren, weil 

einfach der Druck ganz anders ist. Und auch die Sonnen- und Gammastrahlung, die herrscht, 

ist viel zu stark. Und deswegen müssen die Gebäude dann laut den Architekten zum Beispiel 

in den Berg gebaut werden. Also es ist eine Bergkonstruktion, die geplant ist in Nüwa, wo 

sozusagen einzelne Tunnel in den Berg reingebaut werden sozusagen. Wo man vorne dann 

eine Fensterfront hat und auch einen Blick auf die Marsoberfläche, aber hauptsächlich wohnt 

man sozusagen in dem Berg. Und auf dem Berg wären auch Solarpaneele angebracht, um 

beispielsweise Energie zu gewinnen oder auch Nahrungsmittel zu produzieren. Und die 

Menschen leben da in sogenannten Makro-Buildings. Das sind immer solche Wohnblöcke, 



wo viereinhalbtausend Menschen Platz haben. Die können da dann arbeiten, leben. Und es 

gibt auch Grünflächen und auch Platz für soziale Interaktionen, auch wie wir es geplant 

haben, so Gemeinschaftsräume. Und natürlich gibt es auch oder ist es geplant, dass man 

dann auch Krankenhäuser, Schulen, alles einbaut, was man so als Mensch eigentlich zum 

Leben braucht. Und an sich haben wir uns gedacht, das klingt alles auch relativ nahe dem, 

was wir hier geplant haben für unsere Stadt oder unser Dorf. Und zwar mit Bakterien 

versorgt werden oder autarkes Wohnen, nachhaltig. Und die Bilder schauen auch alle sehr 

beeindruckend aus, wenn man es sich so anschaut. Aber ich persönlich, glaube ich, bin eher 

der Fan, dass man versucht, erst mal die Erde, solange es geht, lebenswert zu machen, 

lebenswerter zu machen. Und da versucht, erst mal allen Menschen eben auch ein 

lebenswertes Leben zu ermöglichen, um vielleicht in Zukunft gar nicht auf andere Planeten 

ausweichen zu müssen. Deswegen würde ich jetzt nicht mir vorstellen können, da erst mal 

leben zu können, wobei ich das ganze Konzept schon cool finde. (lacht) #00:17:48-5# 

 

Vanessa Zurek: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich finde es auch 

supersuperspannend und es auch mitzuverfolgen. Aber ich würde auch eher sagen, dass 

man das Leben hier erst mal unter Kontrolle (lacht) bringen sollte und dann vielleicht Plan B. 

(lacht) #00:17:59-6# 

 

Nina Kammleiter: Ja, an dieser Stelle vielen Dank, Vanessa und Johannes, für die 

spannenden Einblicke in eure Stadt der Zukunft. Ich muss sagen, ich finde eure Ansätze 

superinteressant und deutlich besser als die Vorstellung, irgendwann auf den Mars 

auswandern zu müssen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten 

Mal beim FHWS Podcast! #00:18:19-9# 


