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Liebe eRRgo-Leser,

als wir die Inhalte dieser eRRgo-Ausgabe vorbesprochen haben, kam von Mitarbeitern die Kritik, dass in 
den letzten eRRgo-Ausgaben überwiegend umweltbezogene Projekte des Büros vorgestellt wurden, ob-
wohl wir doch auch in den Bereichen Stadt- und Verkehrsplanung Kernkompetenzen nachweisen kön-
nen. Richtig! Wenn dennoch in diesem eRRgo wiederum Lärm und Luft im Vordergrund von pRR-pro-
jekt steht, dann deshalb, weil die Umsetzung des neuen EU-Umweltrechts viele aktuelle Fragen auf-
wirft, die einer Antwort bedürfen. 

PM10 hat im Frühjahr viel Staub aufgewirbelt, der sich über den Sommer, zumindest was die veröffent-
lichte Meinung angeht, weitgehend gelegt hat. Damit sind aber die Probleme nicht gelöst und es ist 
mit Sicherheit davon auszugehen, dass ab Oktober die Überschreitungen der Grenzwerte an vielen 
Messstationen reihenweise purzeln werden und das Thema dann auch in der Öffentlichkeit wieder 
neue Beachtung finden wird. Dies auch vor dem Hintergrund, dass ab Herbst in einigen Städten die er-
sten Maßnahmen aus den fälligen Aktionsplänen umgesetzt werden, die Folgen der PM10-Belastung al-
so direkt erlebbar werden. Noch sind wir allerdings nicht soweit, dass wir Schutzmasken tragen müssen 
wie der Straßenkehrer aus Cartagena auf dem Titelbild.

Im Bundesrat hat man sich im Juni in allerletzter Minute doch dazu verständigen können, die Änderung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie noch vor den 
Bundestagswahlen passieren zu lassen. Darüber könnte man froh sein, wenn in dem Gesetz nicht nahe-
zu alle handwerklichen Fehler der Umgebungslärmrichtlinie wiederzufinden wären. Es ist naiv zu glau-
ben, dass man mit der populistischen Forderung, EU-Recht nur noch 1:1 umzusetzen, besonders clever 
sei. Neben der kritiklosen Übernahme von Mängeln wird mit einem solchen Vorgehen auch kein Bezug 
zu nationalen, regionalen und lokalen Planungskulturen hergestellt, die sich nun einmal aus langjähri-
gen nationalen Erfahrungen mit der Lärmminderungsplanung nach § 47a (alt) BImSchG, aus der Viel-
zahl integrierter Verkehrskonzepte oder auch Agenda 21-Prozessen entwickelt haben. Die Entwicklung 
praxisgerechter Verfahren zur Umsetzung des neuen Lärmrechts wird deshalb alle Beteiligten in den 
nächsten Monaten noch intensiv beschäftigen.

Vor diesem Hintergrund schien es uns wichtig, in dieser eRRgo-Ausgabe das Vorgehen und die gewon-
nenen Erfahrungen aus der bundesweit ersten kombinierten Lärmminderungs-/Luftreinhalteplanung in 
der Fontanestadt Neuruppin als pRR-projekt vorzustellen.

Doch neben Lärm und Luft bietet das neue eRRgo weitere Informationen zu aktuellen Themen: Das 
"DORV-Projekt" über die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum, Hintergrundinformationen 
zur Verkehrsplanung in Kolumbien mit den besonderen Rahmenbedingungen eines Entwicklungslandes 
und ein Faltblatt über die bemerkens- und sehenswerte Wiedernutzung des Empfangsgebäudes in Al-
tenhundem. Ein Pressespiegel und die üblichen kleinen Geschichten rund um vaRRia runden die Ausga-
be ab und geben Ihnen vielleicht die eine oder andere Anregung für das eigene Alltagsgeschäft. 

In diesem Sinne "wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse" - wie es so oder so 
ähnlich im Fernsehen zum Schluss heißt. 

und das Team vom PRR 
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DORV - Ein Dorf hilft sich selbst

# Die Möglichkeiten des Internets und der Sie kennen sicherlich auch das Problem, vielleicht sogar aus ihrem 
Einsatz der Computertechnik machen eigenen Ort: Der kleine Laden hat irgendwann ein Schild an der 
viele Wege in die benachbarten Zentren Tür: " Wir schließen nach langjähriger Tätigkeit unser Geschäft 
überflüssig.zum... " Das betroffene Dorf und seine Mitbewohner haben da-

mit nicht nur ihre Seele sondern einen wichtigen Wirtschafts- 
Das Konzept beruht auf drei Säulen: und Kommunikationsmittelpunkt verloren.

In kleinen Dörfern muss man die Nahversorgung unter den heuti-
Säule 1 - Grundversorgunggen Bedingungen von Markt und Wettbewerb erhalten. Das funk-
Sicherung der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs tioniert aber nur dann, wenn man völlig neue Wege geht und or-
(Verbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Körperhygiene, Le-ganisatorisch neue Ansätze findet. Auf einer Fachexkursion haben 
bensmittel, Brot, Fleisch, Gemüse/Obst).wir die DORV-Initiative entdeckt.

Säule 2 - Dienstleistung
Verkauf oder Bereitstellung von öffentlichen, halböffentli-
chen und privaten Dienstleistungen in einem Beratungsbe-
reich, z.B. Sparkasse, Deutsche Post, Kreis Düren, Stadtverwal-
tung Jülich, Stadtwerke Jülich, Energie- und Wasserversorgung, 
AOK, Zeitungsverlag Aachen, Reisebüro.

Säule 3 - Soziales Leistungsangebot
Vermittlung, Koordinierung vorhandener Kapazitäten im pri-
vaten Dienstleistungssektor oder im sozialen Bereich: 
Sozialservicestation, Altenpflege, Sozialberatung, Hol- und 
Bringdienst, Tagesmütter oder Einkaufsservice für Senioren und 
Pflegebedürftige.

Unter 37 Bewerbern des Kreises Düren wurde die Nahversor-
gungsinitiative Jülich-Barmen für den Landeswettbewerb "Unser 
Dorf hat Zukunft" ausgewählt. Denn nicht nur in Jülich-Barmen 
kann mit diesem beispielhaften Modell die Versorgung auf den 
Dörfern gestärkt und die eigenständige wirtschaftliche und kul-
turelle Identität erhalten werden.
Quelle: www.dorv.de

Das DORV-Projekt (Dienstleistung - Ortsnahe Rundum-Versor-
gung) der Bürger des Ortsteils Jülich-Barmen in Nordrhein-West-
falen setzt mit einem Drei-Säulen-Modell an. Ein Zentrum mit 
Lebensmitteln des täglichen Bedarfs wird, mit Dienstleistun-
gen und bürgernahen sozialen Bereichen gekoppelt, ortsnah 
angeboten. Wo früher ein Bäcker, ein Metzger, eine Sparkasse, 
eine Post oder ein Lebensmittelgeschäft mit jeweils eigenen Räu-
men, eigenem Personal, teils sogar in Konkurrenz zueinander ge-
standen haben, übernimmt nun all dies der "Tante Emma Laden 
mit High-Tech-Charakter":

# Durch gezielte Auswahl eines Grundangebots, ergänzt durch 
Dienstleistungen, entsteht die wirtschaftliche Grundlage.

# Die Einbindung vorhandener Betriebe aus der regionalen 
Nachbarschaft, z.B. Nahrungsmittelhersteller, Landwirtschaft, 
führt zur Erhaltung und Stärkung der ländlichen Struktur.

# In Konkurrenz zu den "Großen" in der nahe gelegenen Stadt 
oder dem benachbarten Gewerbegebiet entsteht durch Ser-
vice, Nähe, Frische, persönlichen Kontakt, Flexibilität u.v.m. 
ein besonderer Schwerpunkt.

DOR

Kiosk Supermarkt Dienstleistung
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PRR-Pressespiegel

2003-03-13 Oberhessische Presse
2003-06-03 Halterner Zeitung

2004-04-21  Westdeutsche 

Allgemeine Zeitung

2003-02-22 Märkische Allgemeine Zeitung

2005-05-12 Märkische Allgemeine Zeitung

2005-06-15 Die Tageszeitung 

2004-06-17 Norderstedter Zeitung
2004-04-27 Oranienburger Generalanzeiger

2005-05-20 Westdeutsche Zeitung

2004-01-28 Berliner Morgenpost

2004-01-27 Der Tagesspiegel

2004-02-03 Der Tagesspiegel

Den vollständigen Pressespiegel finden Sie unter: www.prr.de
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An der Universität Cartagena fand das alljährliche Verkehrssym- den gesamten Vor- und Nachmittag mit geringfügigen 
posion statt. In diesem Jahr hatten auch Studenten in einer Pa- Schwanken gilt, also eine weitgehend konstante Verkehrs-
rallelveranstaltung die Möglichkeit, ihre Diplomarbeiten zu prä- nachfrage im Tagesverlauf ohne ausgeprägte Spitzen. Nur 
sentieren. Die Diplomarbeiten sind stark analytisch orientiert, der zur Siesta gibt es einen kurzen deutlichen Einbruch.
kreative Planungsteil kommt fast immer zu kurz. Auf den ersten # Nur 61 % bezahlen den vollen Fahrpreis von umgerechnet 
Blick deutet dies auf Mängel in der Lehre hin. Auf den zweiten ca. 20 Cent, alle anderen zahlen weniger oder auch einmal 
Blick stellt man fest, dass es kaum aktuelles und gesichertes sta- gar nichts. In der Solidarität der Armen mit den Armen ist 
tistisches Zahlenmaterial zum Verkehrsgeschehen gibt, von fun- die Ursache zu finden. (Bei Regenwetter haben die europäi-
dierten Prognosen ganz zu schweigen. Ein Kalibrierungsergebnis schen Praktikanten an der Universität Cartagena schon mal 
von 60 % bei Verkehrsmodellen muss als Glücksfall gewertet wer- 20 Cent dem Pförtner gegeben, weil er sich den Bus nicht 
den. Angesichts der dynamischen gesellschaftlichen Entwicklung leisten kann und sonst zwei Stunden zu Fuß nach Hause ge-
(Bevölkerungswachstum plus Land-Stadt-Flucht plus zunehmen- hen muss.)
de Motorisierung durch sozialen Aufstieg von Teilen der Gesell- # 38 % der Fußgänger nutzen für ca. 50 Cent für eine Fahrt 
schaft) muss dies nicht unbedingt verwundern. Europäische Er- Motorräder als Beifahrer. Das ist zwar illegal, wird aber von 
fahrungen sind durch die völlig anderen Tagesgänge und  Ver- mindestens 23 % der Motorradbesitzer praktiziert. 79 % nut-
kehrszusammensetzungen kaum übertragbar. Es ist deshalb ver- zen diese Konkurenz der Taxen, weil sie schnell ist, 21 %, 
ständlich, dass viele Diplomarbeiten mit ihren Analysen einen weil sie kostengünstig ist.
Beitrag zu den dringend notwendigen verkehrsplanerischen # 38 % der Busse sind 10 
Grundlagen leisten sollen. Jahre alt oder jünger, aber 

der gleiche Anteil ist älter 
Hierzu einige Ergebnisse aus den Diplomarbeiten von Ing. Diana als 20 Jahre. 24 % der 
Baena Hernandez und Ing. Claudia Baron Torres über die Qualität Fahrzeuge sind 10 bis 20 
des ÖPNV in der Avenida Pedro de Heredia sowie von Gabriel Jahre alt.
Alberto Tapia de Oro und Liliana Tatis Ballestas über den Einfluss 
der Motorräder auf den Verkehrsablauf auf den Hauptverkehrs-
straßen in Cartagena, die einige Hinweise auf die Verhältnisse in 
diesem Entwicklungsland geben:

# In der Verkehrszusammensetzung liegt der Pkw-Anteil bei er-
staunlichen 59 %, darin enthalten sind jedoch (geschätzt) 39 
% Taxen, so dass private Pkw nur einen Anteil von ca. 20 % 
haben. Busse liegen bei 16 %, Motorräder bei 20 %, Lkw nur 
bei 3 % und Radfahrer bei 2 %.

# Die Tagesganglinie der Fahrgäste im ÖPNV steigt ab 5:00 
Uhr steil an und erreicht um 6:15 Uhr eine Spitze, die für 

# 73 % der Fahrer arbeiten 18 
Stunden pro Tag, in der 
Regel von 4.00 oder 5.00 
Uhr bis 22.00 oder 23.00 
Uhr, 22 % arbeiten 14 
Stunden. Ein Busfahrer ver-
dient dabei höchstens 12 
Euro pro Tag, 69 % der 
Busfahrer sogar nur vier bis 
acht Euro. Sie werden nach 
der Anzahl der beförderten 
Fahrgäste und der absolvier-

Verkehrsplanung in Kolumbien - oder: 
Wenn einer eine Reise tut...
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Nach der ersten Reise im Jahr 2004 führte dieses Mal unser Weg den frühen Morgenstunden beginnt entlang 
von Bogotá über Cartagena de Indias und Medellin wieder zu- der Avenidas der Aufbau von Erfrischungs-
rück nach Bogotá. Der Reiseplan war so gelegt, dass wir einen ständen und Imbissbuden, von Reparatur-
der autofreien Sonntage in Bogotá erleben konnten. Autofrei werkstätten und fliegenden Fahrradhändlern. 
heißt nicht, dass die ganze Stadt für Autos gesperrt ist, sondern Etwa ein Viertel der gut sieben Millionen Ein-
dass jeweils eine Richtungsfahrbahn auf den großen Avenidas wohner Bogotás sind jeden Sonntag in 2.400 
und einzelne Straßenzüge in der City für den Autoverkehr ge- m Höhe auf den Beinen bzw. dem Fahrrad - 
sperrt sind. Hieraus ergibt sich jeden Sonn- und Feiertag von das sind knapp zwei Millionen Fußgänger 
7.00 bis 14.00 Uhr ein geschlossenes autofreies Netz. Schon in und Radfahrer!

..und Rahmenprogramm an den StraßenrändernAutofreier Sonntag mit gesperrten Avenidas.. 

Busfahrer an seinem 
Arbeitsplatz

Kolumbien



ten Runden bezahlt, wes-
halb das Beförderungs-
system wegen der gerin-
gen Löhne, aber auch 
wegen des Überangebots 
an Bussen guerra del cen-
tavo ("Krieg um den Pfen-
nig") genannt wird. 

# Die an einem Querschnitt 
der Avenida Pedro de 
Heredia gemessene 
Durchschnittsgeschwin-
digkeit beträgt für Pkw 
61 km/h, für Motorräder 
64 km/h und für Busse 40 
km/h. Die Reisegeschwin-
digkeit liegt dagegen bei 
nur 32 km/h, 34 km/h 
und 19 km/h, was einen 
deutlichen Hinweis auf 
den äußerst unsteten 
Verkehrsfluss gibt.

# Alleine auf der Avenida 
Pedro de Heredia waren 2003 insgesamt 1.136 Unfälle zu verzeichnen, davon standen 28 % im Zusammen-
hang mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die in den letzten Jahren jedoch zurückgegangen sind. Stark zugenom-
men haben dagegen die Unfälle mit Motorradbeteiligung (+35 % pro Jahr).

Die hohe Zahl der Unfälle kann allerdings nicht verwundern angesichts des technischen Zustands vieler Fahrzeuge, 
dem Grad der Nicht-Beachtung von Verkehrsregeln, dem Ausbauzustand der Straßen oder der Busse, die in der 
Dunkelheit ohne Licht fahren, damit Fahrgäste die Zielangaben auf der Windschutzscheibe lesen können, bevor sie 
den Bus vom Straßenrand anhalten.
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Medellin (ca. 2 Mio. EW, Bundesland 
Antioquia 5,6 Mio. EW) liegt in ei-
nem weiten Hochtal als Teil einer 
langgestreckten Agglomeration, die 
von einer Schnellbahntrasse erschlos-
sen wird. Durch den engeren Stadt-
bereich Medellins verläuft sie als 
Hochbahntrasse. 
Das besondere an dem ÖPNV-System 
ist eine Seilbahn: Um die sich die 
Hänge hinaufziehenden Viertel bes-
ser zu erschließen, führt direkt aus 
einer Hochbahnstation eine Seilbahn 
den Talhang hinauf und erschließt 
mit einer Zwischen- und Endstation 
diesen Stadtbereich. Hochmodernes 
Verkehrssystem und Armut treffen 
hier als ein für Entwicklungsländer 
typischer Widerspruch aufeinander.

...zur Erschließung eines Wohngebiets an 
den Hängen des Tals

Seilbahn als Teil des ÖPNV...

Pickup ohne ScheinwerferAbgeklemmte Tachonadel in einem Taxi Unfall zwischen Motorrad und Taxi

Motorradfahrer protestieren für ihr "Recht", weiterhin als illegaler ÖPNV 
Beifahrer mitnehmen zu können

Kolumbien



ANLASS FÜR DAS MODELLPROJEKT ERGEBNISSE DES MODELLPROJEKTS 

Im Rahmen einer vom Umweltministerium des Landes Branden- Analyse: Verkehrsmodell, Lärm- und Luftbelastung
1 burg durchgeführten Vorstudie wurden die wissenschaftlichen 

und planerischen Voraussetzungen für die Durchführung einer Der Untersuchungsraum deckt den Kernbereich der Fontanestadt 
2kombinierten Lärmminderungs-/Luftreinhalteplanung  geprüft. (Neuruppin und Alt Ruppin) mit den Stadtzufahrten ab. Innerhalb 

Die Vorstudie kam zu dem Ergebnis, dass, trotz teilweise beste- dieses Untersuchungsraums werden alle Straßen mit einer - aktu-
henden Gegensätze, eine kombinierte Bearbeitung von Lärmmin- ell und für die Prognosehorizonte zu erwartenden - Belastung 
derungs- und Luftreinhalteplanungen fachlich sinnvoll und tech- von mehr als 4.700 Kfz/24 h bzw. mehr als 500 Lkw/24 h betrach-
nisch möglich ist. tet.

Durch die Neufassung der 22. BImSchV wurden die EG-Tochter- Um eine ausreichend genaue Datengrundlage für die akustischen 
richtlinien in deutsches Recht umgesetzt. Für die Luftschadstoffe und lufthygienischen Berechnungen zu erhalten, war zunächst ei-
NO /NO , SO , PM10, Blei, CO und Benzol wurden neue Grenz-2 x 2 ne Fortschreibung des Verkehrsmodells auf den aktuellen Stand 
werte festgelegt. Neuruppin gehört zu den 24 Städten Branden- erforderlich, die als Ausgangsbasis für die beiden Zielhorizonte 
burgs, in denen der von der Europäischen Union vorgegebene 2010 bzw. 2015 dient. 
PM10-Grenzwert überschritten werden kann. Die Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Umsetzung der EG-Um- Entsprechend den Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie 
gebungslärmrichtlinie in nationales Recht hat seit Juni 2005 wurde die strategische Lärmkartierung auf Basis der Daten des ak-
Rechtskraft. Die zugehörigen Bundes-Immissionsschutzverord- tualisierten Verkehrsmodells sowohl für den Analysefall als auch 
nungen stehen noch aus. für die Prognosejahre berechnet. Die Untersuchung der Luftbelas-

tung teilt sich auf in ein stadtweites Grobscreening für die Jahre 
2005, 2010 und 2015 und ein anschließendes Feinscreening für 
einen ausgewählten Konfliktbereich für die gleichen Prognoseho-
rizonte.

Die Ergebnisse der Berechnungen zu den Lärm- und PM10-
Belastungen zeigen im Ergebnis ein unterschiedliches Bild:

+Die ermittelten PM10-Belastungen sind nur punktuell kritisch 
und zwar auf einzelnen Straßenabschnit-ten in der 
Altstadt und auf der Ortsdurchfahrt der B 167 in Alt 
Ruppin.

+Eine hohe Lärmbelastung ist dagegen fast im gesamten 
Untersuchungsnetz mit unterschiedlich starken 
Betroffenheiten festzustellen. Hierin enthalten sind auch 
Bereiche mit erhöhtem Handlungsbedarf (Abschnitte mit 
Einwohnern, die Pegeln über 65 dB(A) (L ) ausgesetzt DEN

sind). 

Im Rahmen eines Modellprojekts sollte am Beispiel der Fontane-
stadt Neuruppin für das Land Brandenburg Erfahrungen mit dem 
kombinierten Einsatz beider Planungsinstrumente Erfahrungen 
mit dem neuen Umweltrecht gesammelt werden. Gefördert mit 
Mitteln des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg beauftragte die Fon-
tanestadt Neuruppin die Arbeitsgemeinschaft Planungsbüro Rich-
ter-Richard, Aachen/Berlin (federführend), Lärmkontor GmbH, 
Hamburg/Herzogen-rath, und Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH 
& Co. KG, Radebeul/Karlsruhe mit der Durchführung des bun-
desweit bisher einmaligen Modellprojekts.
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Bundesweit erste kombinierte 
Lärmminderungs-/Luftreinhalteplanung
Modellprojekt Fontanestadt Neuruppin

Darstellung nach L  in dB(A)DEN

Kartenausschnitt
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Als öffentlichkeitswirksames Medium, das die Infrastruk-Handlungskonzept zur Minderung der Lärm- 
tur aller Verkehrsmitteln vereint darstellt, bietet sich ei-und PM10-Belastung
ne Mobilitätskarte an. Ziel ist eine multimodale Informa-
tion der Nutzer über die stadtweit vorhandenen Mög-

Für die kombinierte Lärmminderungs-/Luftreinhaltepla-
lichkeiten. Auf Basis der Karten des Verkehrsverbunds 

nung wurde ein differenziertes Handlungskonzept er-
Berlin-Brandenburg wird die Fontanestadt Neuruppin ei-

stellt. Nachfolgend werden die wesentlichen und sich 
von gängigen Maßnahmen unterscheidenden Hand-
lungsansätze kurz vorgestellt:
 

Eine über punktuelle Maß-
nahmen hinausgehende 
Minderung der PM10- und 
Lärmbelastung kann nur 
durch die Schaffung inte-
grierter Verkehrsnetze er-
reicht werden. Sie bilden 
die Voraussetzung für eine 
Nutzung von Synergien als 
Grundlage für eine effekti-
ve und erfolgreiche Um-
setzung des Handlungs-
konzepts. Es wird der Fon-
tanestadt Neuruppin des-
halb empfohlen, die Ent-
wicklung der Knoten der 
einzelnen Verkehrsmittel in 
den Mittelpunkt ihres Han-
delns zu stellen. Sie kann 
dabei auf die in den ver-
gangenen Jahren geschaf-
fenen "Leuchttürme" auf-
bauen und sie miteinander 
verknüpfen. Ein weiterer 
Ansatzpunkt kann in der 
Einrichtung von "Mobilsta-

tionen" liegen. Darunter sind mit einem einheitlichen In-
formationssystem ausgestattete Umsteige- und Ver- ne Mobilkarte im Rahmen des INTERREG IIIB-Projekts 

+knüpfungspunkte verschiedener Verkehrsmittel zu ver- "Metropolitan Areas " im Herbst 2005 herausgeben und 
stehen, die Einpendlern, Kunden und Gästen das Um- gegen Schutzgebühr abgegeben. Es ist zudem ange-
steigen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln erleich- dacht, Neueinwohnern diese Karte bei der Anmeldung 
tern. im Einwohnermeldeamt zu überreichen. 

Die wesentlichen Belastungsschwer-
punkte liegen an den klassifizierten 
Straßen B 167 und L 16 sowie in der 
Altstadt. Eine durchgreifende Entlas-
tung der Hauptverkehrsstraßen kann 
nur mit dem Bau einer Ortsumfahrung 
erreicht werden. Die im Bundesverkehrs-
wegeplan enthaltene westliche Variante 
einer Ortsumfahrung wurde mit dem 
Verkehrsmodell überprüft. Alternativ da-
zu wurde eine südliche Streckenvarian-
te, die als Verbindung der B 167 zwi-
schen Wulkow und Bechlin über den 
See führt, untersucht. 

Im Vergleich beider Varianten zeigt sich 
als eindeutiges Ergebnis, dass nur eine 
südlichen Umfahrung auch dem inner-
örtlichen Verkehr eine Alternative bietet 
und im gesamten Stadtgebiet deutliche 
Verkehrsentlastungen bewirkt. 
Insbesondere Alt Ruppin, der am stärks-
ten mit PM10-belastete Bereich (Fried-
rich-Engels-Straße), erfährt nur bei die-
ser Lösung eine Entlastung. 



+Die beiden extremen Schwerpunkte (>75 dB(A)), Karl-Bewertung der Maßnahmenwirkung
Marx-Straße und Fehrbelliner Stra-ße, konnten 
in erheblichem Maße gekappt werden. Sie lie-

Eine Bewertung der Wirkung einzelner Minderungs-
gen nun im Bandbereich unter 70 dB(A), was 

maßnahmen ist nicht sinnvoll, da in der Regel nur die 
durch einen Austausch der lauten 

Kombination verschiedener Maßnahmen bzw. netzwirk-
Pflasterbeläge erreicht werden kann, in der 

same Maßnahmen geeignet sind, die Lärm- und PM10-
Karl-Marx-Straße unterstützt durch Tempo 30 

Belastung spürbar zu reduzieren. Für die Prognosebe-
als zulässige Höchstgeschwindigkeit.

rechnungen wurden deshalb folgende Szenarien zusam-
+Auch im Pegelband >70 dB(A) kann eine deutliche 

mengestellt:
Reduzierung der hochbelasteten Schwer-
punkte erreicht werden: Von ursprünglich neun 

+ Verkehrsmodell-Szenario 2010 ohne Orts-
Schwerpunkten befinden sich in der Prognose 

umfahrung, aber mit Geschwindigkeitsre-
nur zwei in vollem Umfang in diesem Band, die 

duzierungen, Erneuerung von Fahrbahn-
Ausdehnung von drei weiteren Schwerpunkten 

belägen bzw. Verbesserung Straßenzustand, 
konnte deutlich reduziert werden und vier 

Verkehrsbelastungen gemäß Prognose 2010, 
Schwerpunkte haben vollständig in das Band 

veränderte Lkw-Anteile.
65 bis 70 dB(A) gewechselt.

+Verkehrsmodell-Szenario 2015 mit südlicher 
+Zwei Belastungsschwerpunkte fallen vollständig aus 

Ortsumfahrung und mit Geschwindigkeits-
der Schwerpunktdefinition heraus, weil sie in 

reduzierungen, Erneuerung von Fahrbahn-
das Pegelband unter 65 dB(A) zurückfallen.

belägen bzw. Verbesserung Straßenzustand, 
Verkehrsbelastungen gemäß Prognose 2015 
mit Ortsumfahrung, veränderte Lkw-Anteile.

Nicht in die Berechnungen eingegan-
gen sind die Folgen flächenhaft wir-
kender Maßnahmen, die eine Verän-
derung des Modal splits bewirken. 
Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass  die tatsächlich zu erwartenden 
Entlastungswirkungen also günstiger 
sein werden. Aus den Ergebnissen 
lassen sich folgende Hinweise ablei-
ten:

Trotz relativ geringer Überschreitung 
des PM10-Tagesmittelgrenzwertes im 
Jahr 2005 gelingt es nicht, die Be-
lastung im Jahr 2010 mit vergleichs-
weise einfachen Maßnahmen im Be-
stand (z.B. Tempo 30, Lkw-Fahrver-
bot) spürbar zu reduzieren. Ohne 
Minderungsmaßnahmen fällt der 
Jahresmittelwert zwischen 2005 und 
2010 u.a. durch verringerte Hinter-
grundbelastung und verringerte Ab-
gasemissionen von 34 µg/m³ auf 32 
µg/m³ (= -6 %), mit Minderungs-
maßnahmen um zusätzlich 1µg/m³ 
auf ca. 31 µg/m³ (= - 9 %).

Selbst der Ausbau einer für 2015 an-
gestrebten südlichen Ortsumfah-
rung, die auf dem betrachteten Ab-
schnitt immerhin zu einer Entlas-
tung von 6.000 Kfz/24 Std. führt, re-
duziert den PM10-Jahresmittelwert 
nur um weitere 10 %. Gemessen an 
der Ausgangslage wird damit eine 
Entlastung um 18% erreicht, ohne 
dass damit der Tagesmittelgrenzwert 
für PM10 sicher unterschritten wird.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Lärmminderung entlasten die 
meisten Belastungsschwerpunkte:
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_________________

1 Planungsbüro Richter-Richard, Ingenieurbüro Lohmeyer 
Machbarkeitsstudie zu kombinierten Lärmminderungs/Luftreinhalteplänen in 
Brandenburg, Berlin/Radebeul 2002

2 Der Begriff "Luftreinhaltepläne" bzw. "Luftreinhalteplanung" wird dieser 
Studie als Synonym für Pläne nach §47 Abs.1 und Abs. 2   BImSchG ver-
wendet. Nach der gegenwärtigen Luftbelastungssituation im Land 
Brandenburg ist davon auszugehen, dass nur Pläne nach §47 Abs. 2 aufzu-
stellen sind.
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Aus den Erfahrungen des Modellprojekts Fonta- Darüber hinaus zeichnen sich folgende 
nestadt Neuruppin können in Verbindung mit Zusammenhänge ab:
dem derzeitigen Stand des Wissens folgende 
Thesen aufgestellt werden, die mit zunehmender + Der Aufwand für die Berechnung der 
Praxis zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen Schadstoffbelastung ist wegen der not-
sind: wendigen meteorologischen Daten deut-

lich höher als für die Berechnung strategi-
+Die Schwerpunkte der Luftschadstoffbe- scher Lärmkarten.

lastungen sind zumeist punktuell kritisch, 
die Lärmschwerpunkte verteilen sich dage- + Der Abbau der PM10-Schwerpunkte erfor-
gen flächenhaft im Untersuchungsnetz. dert in der Regel umfangreiche und tief in 

das Verkehrsgeschehen eingreifende Maß-
+ Die Lärmminderungsplanung deckt die nahmen, die Lärmschwerpunkte sind häu-

Schwerpunkte der Luftreinhalteplanung fig mit geringerem Aufwand zu brechen.
weitgehend ab. Hierin liegt ein hohes 
Synergiepotenzial. + Maßnahmen zur PM10-Minderung dienen 

in der Regel auch der Lärmminderung. 
+ Eine kombinierte Lärmminderungs-/Luft-

reinhalteplanung ist deshalb fachlich und + Die punktuellen bzw. auf einzelne Stra-
ökonomisch sinnvoll. ßenabschnitte bezogenen PM10-Schwer-

punkte verführen zum Einsatz lokal wirk-
+ Ist eine kombinierte Erstellung nicht mög- samer Maßnahmen ohne übergreifende 

lich, sollte zur Nutzung von Synergieeffek- Betrachtung der Auswirkungen im be-
ten die Lärmminderungsplanung im Vor- nachbarten Netz (verschmieren der Belas-
lauf zur Luftreinhalteplanung durchge- tung in der Fläche). 
führt werden. 

+ Die größere Verteilung der Lärmschwer-
+ Die Aufstellung einer Luftreinhalteplanung punkte in der Fläche erfordert schon aus 

vor einer Lärmminderungsplanung macht sich heraus eine flächendeckende Betrach-
wegen des hohen Aufwands für relativ we- tung der Wirkung von Minderungsmaß-
nige Belastungsschwerpunkte wenig Sinn. nahmen (Bündelung der Lärmverursach-
Diese "falsche" Vorgehensweise bildet aber er). 
derzeit die Praxis durch die Zeitvorgaben 
der EG-Umweltrichtlinien. Und schließlich deuten die bisher gewonnenen 

Erfahrungen darauf hin, dass
+ Für die zweite Phase der Luftreinhaltung 

(2010) bzw. Lärmminderung (2013) soll- +nur integrierte Verkehrsentwicklungskon-zepte 
ten die zuständigen Behörden die Zeitplä- für Stadtteile oder ganze Stadtge-biete 
ne beider Instrumente so strecken bzw. ein zielführendes Instrumentarium zur 
komprimieren, dass eine integrierte Bear- Senkung der PM10- und Lärmbelas-tung 
beitung möglich ist. bieten können,

+ Durch den Dreijahresabstand 2010/13 +in diesem Zusammenhang auch die weniger wirk-
bleibt hierbei sichergestellt, dass die For- samen Maßnahmen in der Sum-me ihrer 
derung der Umgebungslärmrichtlinie nach Entlastungswirkung eine erhebliche, zur 
Daten "nicht älter als drei Jahre" erfüllt Unterschreitung der Grenz- bzw. Zielwerte 
wird.  vielleicht sogar entscheidende Bedeutung 

erhalten können.

pRR-projekt

THESEN ZUR AUFSTELLUNG VON KOMBINIERTEN 
LÄRMMINDERUNGS-/LUFTREINHALTEPLANUNGEN

Weiterführende Informationen:

Eine 37-seitige Kurzfassung des Gutachtens mit allen wesentlichen Ergebnissen steht 
in Kürze auf den Internetseiten des PRR ( ), des Ministerium für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV)( ), der 
Fontanestadt Neuruppin ( ) als pdf zum Download zur Verfügung.

Voraussichtlich im Oktober-Heft der Zeitschrift Straßenverkehrstechnik erscheint der 
Aufsatz: "Verkehrsbedingte Feinstaubbelastungen in Städten - Ursachen, 
Minderungsmöglichkeiten und Wissensdefizite"; Autoren: Ingo Düring, Annette 
Rauterberg-Wulff, Jochen Richard.

www.prr.de
www.mluv.brandenburg.de

www.neuruppin.de



In eRRgo 04-07 be-
richteten wir über 
eine besonders per-
sönliche Form der 
Parkraumbewirt-
schaftung in Carta-
gena de Indias. Es 
hat sich anschlie-
ßend bis zum Parkwächter in Carta-
gena herumgesprochen, dass es ei-
nen Artikel in einer deutschen Büro-
zeitung über ihn gab. Zu uns hatte 
sich dann herumgesprochen, dass er 
diesen Artikel gerne hätte. Im Februar 
war es dann soweit, dass der "Herr 
der Autoschlüssel" sein persönliches 
Exemplar von uns erhalten konnte.
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Der diesjährige Betriebsausflug führte uns zu unseren niederlän-
dischen Nachbarn nach Maastricht. Es ist immer wieder erstaun-
lich, in nur 40 km Entfernung auf eine derart unterschiedliche 
Stadtwelt und Lebenskultur zu treffen: weitgehend autofreien 
Altstadt, unzählige Gaststätten und Restaurants mit Außengas-
tronomie, Fahrräder ohne Ende (obwohl Maastricht da gar nicht 
so gut im nieder-
ländischen Ver-
gleich da steht), 
die Öffnung der 
Stadt zum Maas-
ufer, einer für ei-
ne Stadt dieser 
Größenordnung 
immer wieder 
erstaunlichen 
Dynamik in der 
Stadtentwick-
lung mit neuen 
Dienstleistungs- 
und Universitäts-
vierteln, dem re-
nomierten Bone-
fanten-Museum 
und vieles mehr. 
Aber diese kleinen und großen Unterschiede machen ja letztlich 
den Charme des Lebens im Dreiländereck aus. Und wenn unsere 
Berliner Mitarbeiter mit von der Partie sind, dann darf natürlich 
auch nicht das obligatorische Gruppenfoto fehlen.

Ein Besuch bei den Nachbarn

Eine etwas andere Empfangsbestätigung...

Per Schneckenpost erhielten wir diese wahrscheinlich auf-
wändigste und teuerste "E-Mail-Eingangsbestätigung" un-
seres lokalen Energieversorgers.

eRRgo und der Herr der Autoschlüssel

wwwitzig (Quelle: www.1er-downloads.de)

Am 1. September 2005 startet Yasmin 
Lemp ihr halbjähriges Praktikum in unse-
rem Büro. Damit wird der Staffelstab nun 
schon zum dritten Mal von Schülern der 
Fachoberschule für Gestaltung an die 
Praktikantin des nächsten Schuljahres 
weitergegeben.

Neu im Team

Bahnhofsentwicklung - 
oder der "Kampf der Titanen"

Aus dem eine Bahnhofsentwicklung begleitenden 
Arbeitskreis schied versetzungsbedingt ein Mitglied 
aus. Per Email gab der dem Arbeitskreis folgende 
Hoffnung für die weitere Arbeit mit: "Ich wünsche 
der Projektidee Tunnelverlängerung Bahnhofsost-
seite endlich das Finale, wofür die Stadt bisher ei-
nen ewigen Kampf führt und den Lohn für ihre 
Ausdauer im Kampf der Titanen ernten kann."



Veranstaltungen
 

29.08 bis 
02.09.2005 "Kombination von Lärmminderungs- und Luftrein-

halteplänen", Budapest
07.08.2005 ADAC-Fachforum: 

"Lärmminderung in Städten und Gemeinden", 
Hamburg

16.12.2005 Deutsche  Akademie für Stadtebau und 
Landesplanung (DASL): 
"Das neue EU-Umweltrecht - seine Chancen und 
Auswirkungen auf Stadtplanung, Wohnungswirt-
schaft und Verkehrsplanung", Düsseldorf oder 
Dortmund (wird noch festgelegt)

ForumAcusticum 2005:

PRR   Postfach 101813   D-52018 Aachen

Herausgeber und Copyright:
Planungsbüro Richter-Richard

 
lSüdstraße 52 52064 Aachen

Tel. 0241/47077-0 - Fax 0241/47077-4
eMail info@prr.de 

Konzeption: Hansen Kommunikation, Köln

Für den Inhalt verantwortlich:
Planungsbüro Richter-Richard

Weitere Infos über das PRR und vorherige Ausgaben 
von ergo: www.prr.de.

Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art mit Quellenangabe 
und gegen Belegexemplar gestattet.

Abbildungen, sofern nicht anders vermerkt:
Planungsbüro Richter-Richard
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Quelle: Wettbewerbe aktuell 4/2005

Stilblüten
 

Aus der Mitteilung einer Mitarbeiterin:
"...der Morgen hat gar nicht gut angefangen. Habe mich beim 
Umsteigen „verfahren“ und komme wohl eine S-Bahn später..."

Aus einer !vorübergehenden! Liste mit Lärmminderungs-
Potenzialen und ihren Wirkungen:
"...eine Versuchsstrecke mit zweilagigem offenorigem (?) Flüster-
asphalt..."

Aus einer E-Mail-Empfangsbestätigung: 
"Dies ist eine Empfangsbestätigung für die an xxx  
gesendete Nachricht.
Hinweis: Diese Empfangsbestätigung besagt nur, dass die 
Nachricht auf dem Computer des Empfängers angezeigt wurde. 
Sie garantiert nicht, dass der Inhalt gelesen oder verstanden 
wurde."

@sowieso.de
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