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5. Stadtwiki Friedrichshafen
5.1 Vereinsgründung Stadtwikiverein Friedrichshafen e.V.
Das künftige Stadtwiki Friedrichshafen wurde im
September 2009 auf eine sichere Grundlage gestellt,
welche nachhaltig die Bereitstellung von freiem Wissen
in der Region Bodensee sicherstellen soll:
Sieben Gründungsmitglieder haben sich am 03.09.3009
zu einer Gründungsversammlung für einen Verein
getroffen, Vorstandswahlen durchgeführt und so den
Stadtwikiverein Friedrichshafen e.V. begründet. Zu den
Gründungsmitgliedern (s. Foto) gehören Imke
Rabenstein (Beisitzerin), Andreas Schmidt (Schatz‐
meister), Christian Geiger (2. Vorstand), Jörn von Lucke
(1. Vorstand), Robert Reitze (Beisitzer) und als Kassen‐
prüferinnen Dorothée Rütschle und Kathrin Rädler.

5.2 Das Stadtwiki Friedrichshafen unterstützt die Medienpartner „MePa“
Den ersten Einsatz hatte das neu gegründete Stadtwiki Friedrichshafen bereits vor seinem offiziellen
Launch: Im Projekt MedienPartner (MePa) der Ott‐Göbel‐Jugendstiftung kommen Kinder, Jugend‐
liche und Senioren zusammen, um sich über die Nutzung von digitalen Medienwelten auszutauschen.
Unter dem Motto Freundschaftsrituale ‐ früher und heute arbeiten die Generationen zusammen in
und an den neuen Medien. Dabei erforschen die MePas im Team den Wandel unserer Medienwelt an
jeweils einem Workshopnachmittag. Danach können sich die MePas selbst organisiert verabreden,
zusammen surfen, E‐Mails schreiben, in einer Online‐Community chatten oder Fotos bearbeiten. In
der T‐City Repräsentanz können dafür Laptops tageweise ausgeliehen werden. Im Medienhaus am
See können die MePas mit Laptops arbeiten. Im Rahmen dieses Projekts werden die Medienpartner
als Pilotnutzer über das Stadtwiki informiert und können dort auch selbst Inhalte erstellen und mit
ihrem Wissen zum zukünftigen Erfolg des Wikis beitragen.

5.3 RegioWikiCamp (RWC) 2009 in Furtwangen
Um noch tiefer in die Materie „Wiki“ einzusteigen,
nahmen Prof. von Lucke und Christian Geiger am
RegioWikiCamp 2009 in Furtwangen im Schwarzwald
teil. Über drei Tage traf sich dort die Stadtwiki‐
Community, um über aktuelle Entwicklungen und
Innovationen zu diskutieren und sich zu informieren. Die
Teilnehmer des TICC nahmen an der internationalen
Runde mit Beiträgen zu den politischen Potentialen von
Stadt‐ und Regiowikis teil. Die Beiträge „Do we need
collective national or global brands for citywikis and
regiowikis?“ und „Government content for citywiki and
regiowiki“ von Prof. Jörn von Lucke sowie „City‐ and Regiowikis as Public‐Private‐Partnerships“ von
Christian Geiger sind online kostenlos zum Download freigegeben. (Infos)
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