
OBJEKT

FUJISAWA SUSTAINABLE SMART TOWN

Einzug in die Stadt der Zukunft

Die Fujisawa Sustainable Smart
Town ist ein Gesamtkonzept für alle
Lebensbereiche. In dieser Stadt können
die Bewohner die ersten sein, die einen
rundherum nachhaltigen und intelligenten
Lebensstil ausprobieren“, erklärt Michael
Langbehn, Manager PR, CSR und Sponso-
ring bei Panasonic Deutschland, der sich
gerade selbst vor Ort ein Bild von der
gelebten Zukunftsvision machen konnte. 
Die Panasonic Corporation – eines der
weltweit führenden Unternehmen in der
Entwicklung und Produktion elektronischer
Technologien und Lösungen – hat Fujisawa
gemeinsam mit acht Partnern entwickelt
und gebaut. Absolut zukunftsweisend: Die
Smart City wird nahezu ohne CO2-Emissio-
nen auskommen und sich weitgehend
selbst mit Energie versorgen. Hintergrund

ist das vierteilige Konzept des Erzeugens,
Speicherns, Verwaltens und Sparens von
Energie – alles direkt vor Ort. Zum Einsatz
kommen dabei unter anderem Solarzellen,
Wärmepumpen, Lithi um-Ionen-Akkus, LEDs
sowie energieeffiziente Waschmaschinen
und Kühlschränke. 
Bis zur geplanten Fertigstellung 2018 ent-
stehen etwa 1.000 Wohnungen, Gewerbe-
einrichtungen und öffentliche Gebäude auf
der 190.000 qm großen, ehemaligen Pana-
sonic-Fabrikfläche 50 km westlich von Tokio.
Besonders ist, dass die Planer den Komfort
der Bewohner in den Fokus gestellt haben.
Darauf wurden sowohl das Design als auch
die technische Infrastruktur der City abge-
stimmt. So finden sich die Serviceangebote
in den Bereichen Umweltschutz, Energie,
Mobilität, Gesundheit, Kommunikation und

Sicherheit am zentralen Platz der Vorbild-
stadt. Hier gibt es eine Anlaufstelle für Ener-
gieeinkauf und -verkauf, eine Leihstelle für
umweltfreundliche Pkw und Elektroräder.
Außerdem sollen dort künftig kulturelle
 Veranstaltungen statt finden.
2014 haben bereits die ersten Einwohner
ihr neues Quartier bezogen. Aktuell geht es
in die zweite Vermarktungsphase für Woh-
nungen in einem autofreien Viertel, in dem
die Bewohner bei Bedarf auf Leihwagen
oder das städtische Car-Sharing-Modell
zurückgreifen können. Um das Wachstum
der Stadt und neue Ideen voranzutreiben,
setzt das ambitionierte Modellprojekt auch
auf Entwicklungs- und Forschungs labore, so
beispielsweise das ‘Car Life Lab’. Hier
 sollen ab September Testfahrten und Unter-
suchungen mit Elektroautos stattfinden.

Es ist eines der ambitioniertesten Städtebauprojekte in Sachen Sustainability: auf

einem ehemaligen Fabrikgelände westlich von Tokio entsteht die Fujisawa City.

Das Ziel der Planer: Die Stadt soll mindestens für die nächsten 100 Jahre nachhaltig 

sein. Dabei stand von Beginn an ein intelligenter und komfortabler Lebensstil für die 

Menschen im Mittelpunkt. Die ersten von 3.000 Einwohnern sind bereits eingezogen. 
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Konzipier t für
nachhaltiges 

Wohnen und Leben:
die Fujisawa

Sustainable Smart
Town (o.) wurde
jetzt in der Nähe

von Tokio eröffnet.


