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Liebe eRRgo-Leser,

war die letzte eRRgo-Ausgabe das dickste Informationspaket seit der ersten Ausgabe
im Jahr 1997, so liegt der Schwerpunkt in dieser Ausgabe in Fortbildung und Feiern:

Wir laden Sie ein, uns am 22. Oktober in den neuen Räumlichkeiten des Berli-
ner Büros zu besuchen, wo wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen aus dem
Ingenieurverbund Verkehrsmanagement Berlin bei einem kleinen Imbiss
verschiedene Projekte vorstellen möchten.

Mit der Stadt Aachen liegen wir derzeit etwas quer wegen der Beseitigung von
Schrottfahrrädern im öffentlichen Straßenraum. Wir wissen, dass auch andere Städte
sich mit diesem Thema schwer tun. Wir würden deshalb gerne etwas über Ihre Erfah-
rungen mit diesem Thema wissen und haben dieser eRRgo-Ausgabe einen Fragebogen
beigelegt. In der nächsten Ausgabe wollen wir Lösungen vorstellen, wie eine Stadt-
verwaltung legal(!) Schrottfahrräder in ihren Straßenräumen beseitigen kann. Wir
halten das für ein wesentliches Element zur Förderung des Fahrradverkehrs (Benutz-
barkeit von Fahrradständern) und des Fußgängerverkehrs (Sicherung komfortabler
Gehwegbreiten). Wir hoffen auf Hinweise aus unterschiedlichsten Richtungen (Kom-
munalverwaltungen, Verkehrsministerien, Umweltverbänden).

und das Team vom PRR

#

#

#

#

Am 3. Dezember begeht der Deutsche Arbeitsring für Lärmbekämpfung sein
50-jähriges Bestehen mit einer Fachtagung und begleitender Ausstellung der
Wettbewerbsarbeiten zu dem Thema "Städtebaulich vorbildliche Lösungen zum
angemessenen Schutz von Wohngebieten gegen Lärm".

Und nachdem die Veranstaltung des Lärmkontors zur neuen EU-Umgebungs-
lärm-Richtlinie Ende September in Hamburg auf große Resonanz gestoßen ist,
weisen wir an dieser Stelle gerne auf ein ähnliches Seminar hin, das der Bun-
desverband für Wohneigentum, Wohnungsbau und Stadtentwicklung vhw e.V.
am 9. Dezember in Bergisch-Gladbach durchführt. Für beide Veranstaltungen
liegen die Programme dieser eRRgo-Ausgabe bei.

Und wenn wir schon über das Feiern reden, einen Blick ins nächste Jahr: Es
wäre schön, wenn Sie den 5. Juni 2003 in Ihrem Kalender sperren würden - da
gibt es im Aachener Büro etwas ganz Besonderes zu feiern, aber darüber mehr
in einer der nächsten eRRgo-Ausgaben.

editoRRial
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Einige Passagen dieses Artikels erzeugten bei
uns ein Mischung aus Lachanfall über die na-
ive Argumentation und Wutanfall über die
Verdummung der Bevölkerung mit versim-
pelnden Argumenten durch Mitglieder der all-
seits präsenten politischen Zirkel der SVP (Süd-
tiroler Volkspartei). So war dort unter ande-
rem zu lesen:

oder:

Das war dann doch zu viel. Im Urlaub hatte
man Zeit, der Laptop war angeschlossen. Was
stand einem Leserbrief noch entgegen?
Nichts! Also schrieben wir einen Leserbrief,
der dann auch am 26. Juli erschien (siehe
Rückseite). Er blieb nicht ohne Folgen. Hier ein
paar Reaktionen:

Am 2. August rudert die Landesregierung mit
einem Artikel in der "Dolomiten Zeitung" zu-
rück:

Doch am 3. August bläst Landeshauptmann
Luis Durnwalder schon wieder volle Kraft vor-
aus. Die SVP wäre nicht die SVP, wenn Sie sich
von irgendetwas beeindrucken lassen würde:

Es gibt also keinen Grund zum Jubeln, allen-
falls wurden ein paar Jahre gewonnen. Und
trotzdem freut es uns diebisch, dass unser Le-
serbrief ein klein wenig dazu beitragen konn-
te, die Betonköpfe zu bremsen.

"Ich glaube, Ihr habt einen Stein in den Teich
geworfen... Jetzt muß man abwarten, wo die Ringe
hinkommen! Auf jeden Fall werden die Zeitungen
immer lauter..."

"...möchte ich Sie um Ihr Einverständnis bitten,
Ihren Leserbrief... unter Gleichgesinnten weiterver-
breiten zu dürfen... Selten so gelacht wie beim Lesen
Ihres Beitrages zu unserer Verkehrsdiskussion."

"...Ihr habt ein Wespennest in Aufregung gebracht:
Nicht SVP und Umgebung, sondern die Gegen-
partei, die jetzt durch Eure maßgebende Stellung-
nahme sich legitimiert fühlen. A sou isch guat!"

"Erst als langfristige Maßnahme wird eine Neutras-
sierung ins Auge gefasst, wobei die oben genannten
Umfahrungen so errichtet werden sollen, dass sie
gegebenenfalls in diese neue Trasse eingebunden
werden können."

Sommerzeit - Urlaubszeit. Es hat uns, wie fast jedes Jahr, wieder nach Südtirol gezogen. Und da
man sich der Gegend verbunden fühlt, liest man das eine oder andere Lokalblättchen. So fiel
uns auch die "Pustertaler Zeitung" vom 28. Juni in die Hände. Beim Durchblättern stießen wir auf
den Artikel:

Heißer Asphalt in Südtirol

Konstruktives vom
Planungsbüro Richter-Richard



Konstruktives vom
Planungsbüro Richter-Richard

Heißer Asphalt in Südtirol
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Der Leserbrief in der "Pustertaler Zeitung"

Bruneck, 26. Juli, Nr. 17/2002Bruneck, 26. Juli, Nr. 17/2002
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Schrott oder nicht Schrott,

das ist unsere Frage

Konstruktives vom
Planungsbüro Richter-Richard

Zur Vorgeschichte: Im Sommer 2002 waren
auf dem Fahrradparkplatz vor unserer Haus-
türe von 16 Plätzen fünf durch echte Schrott-
räder und weitere sechs durch offensichtlich
lange nicht mehr benutzte Räder belegt. Wir
stellten uns das einfach vor: Anruf beim Ord-
nungsamt, gelbe Zettel an die Fahrräder, vier
Wochen später sind die Räder weg. Als je-
doch gar nichts geschah, schrieben wir an
den Bürgerbeauftragten und dann noch ei-
nen Brief an den Bürgerbeauftragten - da
wieder nichts geschah, nutzten wir die "saure
Gurkenzeit" für den Gang in die Presse. Zum
Pressetermin erschienen am 27. August zwei
von der schreibenden Zunft, zwei Bildrepor-
ter - mit so viel Resonanz hatten wir nicht ge-
rechnet. Die "Aachener Nachrichten" kamen
schon am 28. August mit einem großen, nett
geschriebenen Artikel heraus, am 3. Septem-
ber zog die "Aachener Zeitung" nach.

Schon wieder hatten wir die Resonanz unter-
schätzt: Es meldete sich die stellvertretende
Bürgermeisterin der Stadt Aachen, Meike
Thüllen (FDP), ein Fahrradkurier gab uns
Tipps, Redliche und weniger Redliche wollten
die Schrottfährräder sofort abholen, viele
Nachbarn unterstützten uns, weil sie das glei-
che Problem vor ihrer Haustüre haben. Der
Frau Bürgermeisterin übergaben wir auf Ihre
Bitte den bis dahin aufgelaufenen Schriftver-
kehr und wiesen darauf hin, dass sich ein Be-
hindertenverein bei uns gemeldet hätte, der

die Schrottfahrräder weiterverwertet und sich
daraus unter anderem finanziert. Ob es nicht
sinnvoll wäre, dass sich die Stadt mit diesem
Verein auf irgendeine Weise zusammentut?

Am 30. August liefen wir per Zufall einem
Mitarbeiter des Ordnungsamtes über den
Weg, der uns den privaten Rat gab, heimlich
die Fahrradschlösser zu durchtrennen und
dann die Fahrräder dem Fundbüro zu melden.
Die müssten sie dann abholen und wenn wir
Glück hätten, könnten wir uns nach einem
halben Jahr vielleicht ein schönes Rad aussu-
chen. In den frühen Abendstunden des 3.
September fuhr ein unbekannter Van vor,
Fahrradschlösser wurden mit einem Bolzen-
schneider ruckzuck durchtrennt und vier der
fraglichen Fahrräder waren verschwunden.

Am 7. September erhielten wir ein Schreiben,
in dem uns die stellvertretende Bürgermeis-
terin sinngemäß mitteilte, dass wir das Ergeb-
nis ihrer Recherchen einer Pressemitteilung
entnehmen könnten, die wir dann auch am
gleichen Tag in den "Aachener Nachrichten"
fanden.

Das Ergebnis hat uns verblüfft, hier die we-
sentliche Aussage:

"Wir können erst dann handeln und Fahrräder
einziehen, wenn sich diese in einem nicht
mehr reparablen - also schrottreifen Zustand
befinden. Derartige gravierende Mängel
weist jedoch keines der überprüften Fahr-
räder auf. Eine Behinderung liegt ebenfalls
nicht vor."

Für die Stadt Aachen ist das Thema damit
erledigt. Für uns nicht, siehe Rückseite!



Wann liegt eigentlich eine Behinderung vor? Wenn ein Radfahrer an einem Fahrradständer kei-
nen Parkplatz findet, weil das meiste mit Schrott belegt ist? Wenn nur in der Südstraße 45
mehr oder weniger schrottreife Fahrräder auf den Gehwegen herumstehen und die nutzbare
Breite für Fußgänger zum Teil erheblich einschränken?

Es ist nicht unser Stil, nachts heimlich Fahrradschlösser zu durchtrennen, damit ein anderes Amt
tätig werden muss. Es ist auch nicht unser Stil, auf unredliche Fahrradverwerter zu hoffen oder
sie gar zu animieren, sich des Problems auf ihre Weise anzunehmen. Es ist aber auch nicht un-
ser Stil, 10 bis 20 Jahre zu warten, bis sich die Fahrräder in einem für das Ordnungsamt ausrei-
chend schrottreifen Zustand befinden. Und wir wissen, dass auch in anderen Städten das The-
ma "Beseitigung von Schrottfahrrädern" ein großes Problem ist.

Wir bitten unsere eRRgo-Leser um Mithilfe:

�

�

�

�

�

�

Wie gehen Sie mit dem Thema "Schrottfahrräder" um?

Welche Rechtsgrundlagen ziehen Sie heran?

Welche praktischen Erfahrungen konnten Sie sammeln?

Wie machen es Ihre Kollegen?

Welche Empfehlungen können die Landesregierungen

geben?

Was sagen ADFC, VCD, Fuß e.V., UMkehr und andere Ver-

bände dazu?

Ihre Erfahrungen möchten wir möglichst schon im nächsten eRRgo veröffentlichen.
Wir warten auf Ihre Reaktionen und danken schon jetzt für Ihre Mithilfe!

Unsere Fax-Nr.: 0241 / 47 07 7-4

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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"Diese Schreibun-
terlage Tavolino ist
die Lösung für jeden
Autofahrer. Als Un-
terlage für Ihr Note-
book, Ihre Reisekar-
te oder schlicht für
den bequemen Im-
biss im Auto. Tavo-
lino wird einfach am Lenkrad eingehängt. Und schon ist er einsatzbereit,
stabil und stets auf der richtigen Höhe ..."
Quelle: Printus Katalog

Ausgabe 02-09
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Vorher Nachher

Für die Senatsverwaltung
an soll

nicht behaupten, dass solche Gutachten nichts bewirken, deshalb unser Suchbild: Wer
findet die Verbesserung am U-Bahnhof Jannowitzbrücke?

für Stadtentwicklung Berlin haben wir im letzten Jahr das Gut-
achten "Optimierung von Umsteigepunkten im Berliner ÖPNV-Netz" bearbeitet. M

Verbesserung durch “Umsteige - Projekt” in Berlin

Mo.-Mi. 9.30-18.00

Mi.-Fr. 9.30-20.00

Sa. 9.30-16.00

Arbeiten auf der Autobahn

leicht gemacht

Am 31. August fand das 8. Straßenfest in
der Südstraße statt. Wie auch in den Jahren
zuvor trat das PRR mit anderen Gewerbe-
treibenden der Südstraße als Sponsor auf.

Auflösung:DieBVGhatihreTreppeschonimmerweißmarkiert.DieS-BahnBerlinGmbHhatnunnachgezogen.

Drei Länder an einem Tag

Dank der günstigen Lage Aachens
konnten wir bei unserem Betriebs-
ausflug unseren Berliner Mitarbei-
tern ein besonderes Erlebnis besche-
ren: Sie weilten am Dreiländereck
zur gleichen Zeit in Belgien, den Nie-
derlanden und in Deutschland. Im
Anschluss an eine ausgiebige Stär-
kung fuhren wir zum Golfen in ei-
nen nahegelegenen Golfclub in Bel-
gien, um dort das zweite Bürotur-
nier auszutragen Die diesjäh-
rigen Gewinner: Ruth Bäum-
ler und Andreas Sommer.



In eRRgo 02-05 stellten wird
das Projekt zur städtebauli-
chen Beurteilung eines Kreis-
verkehrs in Pulheim-Stommeln
vor, in dem wir uns gegen den
Bau ausgesprochen haben.
Den historischen Anger will
offensichtlich auch eine Mehr-
heit der Bürger erhalten, denn

in einem Bürgerbegehren setz-
ten sie sich erfolgreich gegen
den Beschluss des Rates durch.
Fairerweise hat die Stadt Pul-
heim das Bürgerbegehren mit
der Bundestagswahl zusam-
men gelegt - ein Demokratie-
verständnis, das man nicht in
jeder Stadt findet.

LärmKennZiffer vom Lärmkontor

Die urbanen
Mobilisierer
Im Mai ist unser Berliner Büro
in den Technologie- und Inno-
vationspark im Wedding gezo-
gen. Es ist üblich, neue Mieter
in der Hauszeitung vorzustel-
len, die von einer Agentur her-
gestellt wird. Nach dem Inter-
view, in dem wir darstellten,
dass wir als inhaltlichen
Schwerpunkt Projekte im Be-
reich

bearbeiten und
dort die drei Säulen unseres
Büros wiederzufinden sind (Um-
welt, Stadt und Verkehr), konn-
ten wir einmal mehr sehen, wie
die Journalisten-Profis so etwas
mundgerecht umformulieren,
denn wir waren

. Der vollständige
Artikel ist im Internet zu finden
unter

"Umweltschonender
Stadtverkehr"

"Die urbanen

Mobilisierer"

www.inside.izbm.de/
insider/pages/archiv/
richterrichard/
richterrichard.htm

DAL
03. Dezember 2002
ab 11.00 Uhr

vhw - Landesverband NRW
09. Dezember 2002
10.00 - ca.16.30 Uhr

(Deutscher Arbeitsring für Lärmbekämfung e.V.)

"Städtebaulich vorbildliche
Lösungen zum angemesse-
nen Schutz von Wohngebie-
ten gegen Lärm"

Lärmminderungsplanung

(siehe Bei-
lage)

"
(Grundlagen, Praxis, Finanzie-
rung)" (siehe Beilage)

In unserem letzten eRRgo
haben wir das Projekt Lärm-
minderungs-/Verkehrsentwick-
lungsplanung Willich mit den
Ergebnissen der Betroffen-
heitsuntersuchung vorgestellt.
Die Routine der langjährigen
erfolgreichen Zusammenarbeit
mit der Lärmkontor GmbH hat
uns dazu verleitet, die Quelle
nicht zu nennen - es sei hier-

mit nachgeholt: Die Berech-
nung der Betroffenheiten er-
folgte mit der LärmKennZiffer-
Methode (LKZ) nach Popp/Bön-
ninghaus und wurde wie auch
die Berechnung der Schallim-
missionspläne im Rahmen ei-
ner Arbeitsgemeinschaft von
der Lärmkontor GmbH, Ham-
burg/Herzogenrath, bearbeitet.
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Leise Politiker?!

"Ich werde nicht als Lärmnudel
durchs Land ziehen"
Manfred Stolpe zu seiner künftigen Arbeit
für die SPD! Quelle: Lärmreport

Veranstaltungskalender

Nachlese: Bürgerbegehren stoppt Kreisverkehr in
Pulheim-Stommeln


