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Die Stadtretter
 
Städte und Gemeinden stehen vor massiven Herausforderungen. Den 
Innenstädten droht weiterer Leerstand. Einzelhändler, Gastronomen und 
Hoteliers kämpfen um ihre Existenz, große Handelsunternehmen ziehen 
sich zurück. Die Corona-Krise hat diesen Trend deutlich beschleunigt. 
Eine Belebung unserer Innenstädte scheint unmöglich. Die Stadtretter 
sind angetreten, um Lösungen aufzuzeigen und die Zukunft gemeinsam 
neu zu denken.

Um das Sterben der Innenstädte zu verhindern, braucht es neue Ideen, 
kreative Lösungen und ein starkes Netzwerk. Deswegen wurden die 
Stadtretter gegründet. Die gemeinsame Initiative der Stadtretter bietet 
einen Überblick über Erfolgsgeschichten und Lösungen. Die Stadtretter 
engagieren sich bei der Bekämpfung von Leerstand, für den Erhalt von 
attraktiven Innenstädten, in der Umsetzung von Reallaboren und als 
Think tank zur Stärkung unserer Städte und Gemeinden.

Im Netzwerk der Stadtretter engagieren sich die Kommunalverwal-
tungen, Wirtschaftsförderungen und Stadtmarketinggesellschaften, 
Immobilienwirtschaft, der Einzelhandel, große und kleine Unternehmen, 
Lösungsanbieter, Verbände und Institute. Sie tauschen ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen aus, entwickeln gemeinsam Prozesse und Tools und 
setzen Projekte um.

Wissenstransfer
Im Austausch der Städte und Gemeinden 
untereinander und mit den unterschiedli-
chen Unterstützer*innen im Netzwerk, wird 
vorhandenes Wissen weiter verbreitet und 
neues Wissen über die Schwarmintelligenz 
des Netzwerkes generiert und umgesetzt.

Tools
Das Netzwerk zeigt nicht nur Best-Prac-
tices, es fördert bereits etablierte, gute und 
erprobte Lösungen und hilft den Kommu-
nen diese zu adaptieren. Darüber hinaus 
werden in unterschiedlichen Formaten 
Herausforderungen identifiziert und dafür 
passende Lösungen gemeinsam von den 
Stadtrettern erarbeitet und passende För-
dermittel identifiziert.

Projekte
Erste Reallabore in Stuttgart, Leverkusen 
und Hanau sind gestartet. Weitere Realla-
bore stehen kurz vor der Umsetzung. Hier 
wird einfach mal gemacht, probiert,  
experimentiert und wissenschaftlich  
verifiziert. Ziel ist es, gute Lösungen zu 
identifizieren, um diese als Blaupause 
anderen Kommunen zur Adaption zur  
Verfügung zu stellen.

„Ich bin Stadtretterin geworden, um mich mit 
anderen Experten im Bereich Stadtentwicklung/
Wirtschaftsförderung auf sehr persönlicher Ebene 
und in einem lockeren, kreativen Umfeld auszu-
tauschen. Wir stehen vor sehr ähnlichen, großen 
Herausforderungen und die eigene Positionierung 
sowie das richtige Mindset sind aus meiner Sicht 
entscheidend.”

Julia Hußmann
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH

„Als Citymanager in Paderborn ist es meine 
Mission, den Erlebnisraum Innenstadt weiter zu 
entwickeln. Das Stadtretter-Netzwerk liefert mit 
wichtige Impulse und interessante Kontakte.”

Heiko Appelbaum
Citymanager Paderborn



Highlights aus dem Stadtretter-Netzwerk 

„Unsere Innenstädte sind ein Ort der Begegnung. 
Stadtzentren sind der Ort, an dem das Herz unse-
rer Gesellschaft schlägt. Daran, dass dieses Herz 
nie aufhört zu schlagen, arbeite ich in Püttlingen 
als Zentrumsmanagerin der Stadt seit vier Jah-
ren. Die Initiative „Stadtretter” ist heute so wichtig, 
wie wohl selten zuvor.”

Karin Telke
Zentrumsmanagerin der Stadt Püttlingen

„Ich bin Stadtretterin, weil es den konkreten Aus-
tausch mit Gleichgesinnten meist vor Ort nicht 
gibt und die bundesweiten Erfahrungen und best 
practice Beispiele inspirieren. Gemeinsam und 
transparent arbeiten wir viel schneller & effizien-
ter und können uns manche Fehlentscheidung 
ersparen. ”

Gloria Göllmann
Geschäftsführerin der ISG Solingen-Ohligs e.V.

Innovationsoffensive
„Innenstadt 2030+ I Future Public Space“
Gemeinsam mit Akteueren aus Verwaltung, 
Wirtschaft, Forschung bis Gesellschaft initiieren 
Fraunhofer IAO, Morgenstadt-Initiative und Stadtret-
ter eine Innovationsoffensive zur Entwicklung neuer 
Innenstadtkonzepte. Ziel ist es, adaptive Lösungen 
für eine zukunftsfähige Stadt zu finden.

Reallabore
Innovation und Mut – zwei Grundvoraussetzungen 
für unsere laufenden Reallabore in Stuttgart, Lever-
kusen und Hanau zur Belebung der Innenstädte. 

Die Stadtretter-Akademie
In insgesamt sieben Kompetenzfeldern bietet die 
Stadtretter-Akademie, die Möglichkeit, sich gezielt 
und praxisnah fortzubilden und so „zertifizierter“ 
Stadtretter zu werden.

Die Stadtretter kommen! …in Ihre Kommune
„Könnt ihr mit den Stadtrettern nicht mal zu uns 
kommen? Hier gibt es so viel zu tun…“ In 2021 
werden wir diesen Wunsch, der immer öfter von 
Kommunen im Netzwerk an uns herangetragen 
wurde, Realität werden lassen. Die Zeit – und das 
Netzwerk – sind reif dafür: Die Stadtretter kommen 
mit ein wenig Glück mit einerm Werkzeugkoffer 
voller Lösungen, Ideen und Toolszu Ihnen!

Stadtretter packen an
Ausprobieren, größer denken, skalieren. In diesem 
neuen Format werden Herausforderungen identi-
fiziert und gemeinsam im Stadtretter Netzwerk 
dafür passende Lösungen erarbeitet. Das Netzwerk 
unterstützt und berät auch bei der Identifikation von 
passenden Fördermitteln.

Stadtretter packen aus
Welche Herausforderungen gilt es für die Innen-
städte zu meistern? Und wie machen das eigentlich 
„die anderen“? In virtuellen ErFa-Gruppen (Erfah-
rungsaustauschgruppen) sprechen hier sämtliche 
Stadtakteure miteinander und übereinander – und 
erzielen gemeinsame Ansätze für Lösungen. Ge-
meinsam mit VITAIL – Kompetenzforum für Handel 
und Vitale Innenstädte packen in diesem Format 
regelmäßig echte Stadtretter*innen aus – natürlich 
kostenfrei.



Die Stadtretter GmbH
Kurt-Blaum-Platz 1
63450 Hanau
Telefon: +49 6181 99 129 33
E-Mail: kontakt@die-stadtretter.de
www.die-stadtretter.de

Werden auch Sie Teil des Stadtretter-Netzwerks, denn nur  
#gemeinsam sind wir stärker!

• kostenfrei als Kommune, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Stadtmarketing, 
Werbegemeinschaft, IHK oder Branchenverband

• gegen einen geringen Unterstützerbeitrag als Unternehmen, Dienstleister, 
Lösungsanbieter oder Branchenexperte

• mit wissenschaftlichen Beiträgen als Universität, Hochschule oder Institut

#STADT www.die-stadtretter.de


