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Liebe eRRgo-Leser,

Sommerzeit - Reisezeit, die Folge: auf neun Seiten ein bunt bebildertes eRRgo mit Themen, die in der
Planungswelt gerade aktuell diskutiert werden. Wir versuchen hier Antworten zu geben, Meinung zu
beziehen.

Das betrifft vor allem das neue Modewort in der Planung: "shared space". Alle diskutieren darüber, aber
wir haben den Eindruck, die wenigsten wissen, wovon sie reden. Also haben wir uns auf nach Friesland
und Groningen gemacht und vor Ort nachgeschaut, was Sache ist. Lesen Sie, ob "shared space" nur
alter Wein in neuen Schleuchen ist.

Nachdem nun fast alle Ballungsräume und sonst von der Umgebungslärmrichtlinie betroffenen Städte
und Gemeinden ihre Lärmkarten vorgelegt haben (oder von ihrer Landesbehörde vorgelegt bekommen
haben), merkt nun langsam auch der Letzte, dass es damit nicht getan ist, sondern danach noch etwas
kommt - der Lärmaktionsplan. Der Bund, zuständig für die Umwelt nach der so viel gelobten Föderalis-
musreform, hält sich weiterhin mit einer Bundes-Immissionsschutzverordnung oder zumindest unter-
stützenden Hinweisen für die Gemeinden, denen der Bund schließlich die Zuständigkeit für den Lärm-
aktionsplan übertragen hat, zurück. Immerhin hat sich der Länderausschuss Immissionsschutz (LAI)
auf den Weg gemacht, einen Leitfaden herauszubringen. Dennoch besteht bis heute unter anderem
große Unsicherheit darüber, wieviel Lärm nötig ist, um einen Lärmaktionsplan auszulösen, was eigent-
lich ein ruhiges Gebiet ist und wo man es findet. Auch auf diese Fragen versuchen wir mit einer Vorver-
öffentlichung aus dem Leitfaden zum Lärmaktionsplan Ballungsraum Hamburg eine Antwort zu fin-
den. Der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) sei an dieser Stelle ausdrücklich
für die Freigabe gedankt!

Hat das Ruhrgebiet den Strukturwandel vollzogen oder stolpert die Region direkt in den Stadtumbau
West? Fahren Sie mal nach Duisburg und schlendern Sie durch den Innenhafen, genießen Sie ein
Abendessen am Wasser bei einem Italiener, einem Spanier oder in einem der anderen Restaurants und
versuchen Sie, die Frage selbst zu beantworten. Wir sind sicher, sie wird positiv ausfallen. Eine Kurzbe-
schreibung dieses Vorzeigeprojekts finden sich gleichfalls in dieser Ausgabe.

Bei all diesen Fragen kann man schon mal Kopf stehen - damit wäre denn auch die Titelseite ins Edito-
rial eingebunden. Es ist das MUMOK in Wien, 2006 diente eine temporäre Installation als eye catcher.

und das Team vom PRR
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In jüngster Zeit taucht in der Fachdiskussion im-
mer häufiger der Begriff "Shared Space" (auf
deutsch etwa: gemeinsam genutzter Raum) auf.
Googelt man diesen Begriff, stößt man schnell auf
die Internseite . Laut dorti-
ger Definition soll durch Shared Space der öffent-
liche Straßenraum besser gemeinsam allen Ver-
kehrsteilnehmern und auch anderen Nutzern zur
Verfügung stehen. Erreicht werden soll dies, in-
dem Verkehrsregeln beseitigt und durch soziale Re-
geln ersetzt werden. Auffälligstes Merkmal bei der
Umsetzung des Projekts ist, nach Möglichkeit
sämtliche Verkehrsschilder, Ampeln und Straßen-
markierungen abzubauen. Auch werden die Wege
nicht mehr nach verschiedenen Nutzungsarten un-
terschieden; Fuß- und Radwege werden entfernt,
es gibt nur noch eine Verkehrsebene. Eine Tren-
nung wird höchstens optisch markiert; die ge-
meinsame und gemeinschaftliche Nutzung des zur
Verfügung stehenden Raumes ist das Ziel.

Soweit die Theorie. Sie hört sich irgendwie be-
kannt an und erinnert an die Verkehrsberuhi-
gungsdiskussion Ende der 70er und Anfang der
80er Jahre des vorigen Jahrhunderts (Anm.: Die Bü-
roinhaber haben 1977 ihre Diplomarbeit über die-
ses Thema geschrieben). Also nur alter Wein in
neuen Schläuchen?

Vor allem in den Niederlanden versuchen in Fries-
land/Groningen verschiedene Gemeinden das Sha-
red Space-Prinzip umzusetzen. Also nutzten wir ei-
nen schönen Frühjahrstag, um nachzuschauen, ob
es sich um alten Wein in neuen Schläuchen han-
delt. Sehenswert sind vor allem
und .

Mit hatten wir aufgrund der Vorinfor-
mationen große Erwartungen verbunden. Das Er-
lebnis vor Ort war dann enttäuschend: Wenn der
Shared Space-Gedanke sich darin manifestiert, ei-
nen konventionellen Kreisverkehr in eine riesige
versiegelte dunkle Steinfläche einzubetten, dann
ist das nach unserer Auffassung der falsche Weg.

Es gibt keine senkrechten Verkehrszeichen, dafür
aber um so mehr Fahrbahnmarkierungen in allen
Varianten - doch die zählen auch zu den Verkehrs-
zeichen und tragen nicht zwingend zu einer weni-
ger technischen Gestaltung bei. Der niveaugleiche
Ausbau führt dazu, dass die Höhenunterschiede ir-
gendwo anders verdrückt werden müssen, was
nun nicht mehr als Bordstein am Gehwegrand son-
dern vor den Gebäuden durch völlig unmotivierte
Stufenanlagen erfolgt.

Die publizierten Fotos mit durch Wasserspiele wan-
delnden Fußgängern täuschen über die wahren
Verhältnisse. Und auch die pipigelbe Einfärbung
des Wassers (zumindest am Besuchstag) verbes-
sert die Optik auch nicht gerade.

In war die Shared Space-Philosophie noch
am ehesten zu spüren. Platzartige Räume im Ver-
lauf eines Straßenzuges sind sehr offen gestaltet
und es kommt zu einer echten Mischung der Ver-
kehrsarten. Details, wie die Hochborde für Nieder-
flurbusse an einer Bushaltestelle sind gut gelöst
und Teil der weichen Führung für den Kfz-Verkehr.
Aber die Streckenabschnitte zwischen den Platz-
räumen erinnern dann doch eher an klassische
Straßenumbauten mit den positiven Erfahrungen
aus den 80er Jahren mit ausgewiesenen Parkstän-
den und einer erkennbaren Abtrennung der Fahr-
gasse.

Drachten, Haren
Oosterwolde

Drachten

Haren

www.shared-space.org

Mit Markierungen übersäter Kreisverkehr in Drachten Fußgänger, Radfahrer und Kfz teilen sich die Fläche
eines Platzraums in Haren

Steinsee mit Wasserspielen in Drachten
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Oosterwolde öffnet seine Fußgängerzone am Vor-
mittag als Einbahnstraße. Genutzt wird die Straße
als Shared Space, d.h. bis auf Behindertenpark-
plätze gibt es keine Verkehrszeichen im Straßen-
raum. Die vormittägliche Öffnung löst gleichzeitig
die leidige Diskussion über die Zulässigkeit von
Fahrradverkehren in Fußgängerzonen im Zuge der
Schulwegsicherung und der Anlieferung. Gegen
Mittag fährt dann auf Einfahrtseite ein versenkba-
rer Poller hoch und sperrt die Zufahrt. Ab nun ist
die Straße eine Fußgängerzone. Sich noch im Stra-
ßenraum aufhaltende Fahrzeuge können zeitlich
unbegrenzt abfließen.

Hier handelt es sich um ein weiteres Beispiel einer
Planungspraxis, die sich in Klein- und Mittelstäd-
ten in Europa immer weiter durchsetzt (siehe auch
eRRgo 07/02): Der zeitlich flexible Umgang mit un-
terschiedlichen Nutzungsansprüchen. Für Nutzung
der Straße mit und ohne Kfz ist das Shared Space-
Gestaltungsprinzip nahezu unerlässlich, da sonst
am Nachmittag die Verkehrszeichen zur Lenkung
des Kfz-Verkehrs das Erscheinungsbild der Fuß-
gängerzone und damit die Aufenthaltsqualität
und Nutzbarkeit wesentlich stören würde.

Drei Beispiele, drei sehr unterschiedliche Anwen-
dungen des Shared Space-Gedankens. Ein echter
Unterschied zur früheren Verkehrsberuhigungsdis-
kussion ist nicht wirklich auszumachen, da es im-
mer darum ging, durch weniger Regelungen und
nicht durch mehr Regelungen ein besseres Mitei-
nander im Straßenverkehr zu finden. Und viele "al-
te" Beispiele genügen durchaus auch dem "neuen"
Shared Space-Gedanken. Und auch die Schwä-
chen von "alt" und "neu" sind die gleichen:

Wirft man zurecht den ersten Maßnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung vor, dass sie mit kleinteiligen Ein-
bauten und der Auflösung von Straßenfluchten
der Stadtgestaltung keinen gefallen getan haben,
muss man heute die Frage stellen, ob die riesigen

versiegelten Pflasterflächen des Shared Space
nicht genau wieder den selben Fehler begehen.

Shared Space also alter Wein in neuen Schläu-
chen? Man muss im positiven Sinn ein klares "ja!"
sagen. Positiv deshalb, weil Shared Space in der La-
ge sein kann, die Diskussion über eine stadtver-
trägliche Verkehrsabwicklung neu zu beleben,
nachdem Verkehrsberuhigung durch scheinheilige
Erreichbarkeitsdiskussionen zum städtischen Tabu-
Thema wurde. Für einen solchen Neuanfang darf
der alte Wein auch einen neuen Namen erhalten,
das ist Planungsmarketing.

P.S.: Was in den Niederlanden aufwändig als sha-
red space vermarktet wird, ist woanders einfach
nur eine gute Planung. Zwei Beispiele aus jüngster
Zeit: Der neue Bahnhofsvorplatz in Löwen (Bel-
gien) und ganz neu der Theatervorplatz / König-
Heinrich-Platz in Duisburg als verkehrsberuhigter
Bereich mit 21.000 Kfz/Tag.

Shared Space - alter Wein in neuen Schläuchen?

Morgens shared space, ab Mittag Fußgängerzone,
Beispiel Oosterwolde

Der neue Bahnhofsvorplatz in Löwen (Belgien)

Theaterplatz / König-Heinrich-Platz in Duisburg



Zur Vorbereitung des Lärmaktionsplans für den
Ballungsraum hat die Freie und Hansestadt Ham-
burg PRR beauftragt, einen Leitfaden zu erstellen,
in dem die wesentlichen Schritte für die weiteren
Arbeiten festgelegt werden. Der Leitfaden ist in
der inhaltlichen Bearbeitung abgeschlossen und
befindet sich derzeit in der Behörden- und TÖB-
Beteiligung. In dem Leitfaden konnten im Hinblick
auf die Festlegung von Auslösewerten, Bela-
stungsräumen und ruhigen Gebieten teilweise
neue Ansätze gefunden wurden. Angesichts der
anhaltenden Zurückhaltung des Bundes für eine
Immissionsschutzverordnungen zur Aufstellung
von Lärmaktionsplänen kann das Hamburger Vor-
gehen für andere Ballungsräume vielleicht eine Hil-
festellung bieten. Wesentliche Ergebnisse sollen
deshalb hier vorab veröffentlicht werden. Nach Fer-
tigstellung des Leitfadens (voraussichtlich Oktober
2007) wird dieser unter
zur Verfügung stehen.

Als Auslösewert gilt in Hamburg der Wert, ab dem
Geräusche als gesundheitsgefährdend eingestuft
werden: L >65 dB(A). Beim Straßenverkehrslärm
führt dieser Wert jedoch dazu, dass nahezu alle
Verkehrsstraßen Hamburgs über dem Auslösewert
liegen und somit keine Prioritätensetzung auf be-
sonders stark belastete Bereiche ermöglicht. Um
prioritäre Bereiche für die erstmaligen Aufstellung
des Lärmaktionsplans identifizieren zu können, gel-
ten für den Straßenverkehrslärm 70 dB(A) als Aus-
lösewert. Innerhalb der mit diesem Wert abge-
grenzten Belastungsräume werden jedoch auch
die Bereiche >65 dB(A) betrachtet.

Ein Belastungsraum ist ein zusammenhängendes
Gebiet, auf das verschiedene Emittenten gleicher
oder unterschiedlicher Verursacher mit einem L
oberhalb des Auslösewertes in räumlich enger
Nachbarschaft oder auch überlagernd einwirken.
Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung
müssen hier aus einem abgestimmten und inte-
grierten Gesamtkonzept bestehen. Um stark be-
troffene Randbereiche von Verkehrswegen durch-
gängig betrachten zu können, werden ergänzend
über die Belastungsräume hinausgehende Bela-
stungsachsen dargestellt.

Vorstufe zur Eingrenzung der Belastungsräume ist
die Identifizierung der Bereiche, in denen die Lärm-
belastungen die Auslösewerte überschreiten. Bei
Ermittlung dieser Bereiche ergeben sich entspre-
chend der derzeitigen Datenlage je nach Lärmart
methodische Unterschiede.

Für den Straßenlärm konnte mittels GIS-Auswert-
ung auf die gebäudescharfe Berechnung der be-
troffenen Bewohner zurückgegriffen werden. Zu-

sätzlich Hinweise für die Prioritätensetzung erge-
ben sich aus den Kategorien der je Gebäude be-
troffenen Personen. Nicht enthalten sind bei die-
ser Vorgehensweise Straßenräume, in denen zwar
an den Fassaden weniger als 70 dB(A) auftreten,
innerhalb des Straßenraums dieser Wert jedoch
überschritten wird. Die Wohnruhe wird bei dieser
Vorgehensweise geschützt, die Funktion des Stra-
ßenraums als öffentlicher Raum mit einer erheb-
lich beeinträchtigten Kommunikation jedoch
nicht. Diese Straßenräume sollen bei der Fort-
schreibung in die Untersuchungen einbezogen
werden.

Für freiliegende U-Bahnstrecken und den Flugha-
fen wurde auf die strategischen Lärmkarten zu-
rückgegriffen, aus denen mit GIS-Daten über dem
Auslösewert liegende Wohngebäude ermittelt wur-
den. Gewerbelärm führt in Hamburg zumindest
bei den IVU-Unterlagen nicht zu einer Überschrei-
tung der Auslösewerte. Er wird deshalb nur lokal
bei der Aufstellung der bezirklichen Teilaktionsplä-
ne betrachtet.

Für die übrigen Schienenwege wurde wegen der
noch ausstehenden Lärmkartierung der DB AG aus
älteren Schallimmissionsplänen ein Lärmkorridor
für eine zu erwartende Belastung >65 dB(A) empi-
risch abgeleitet.

Die so ermittelten Belastungsräume werden zu-
nächst grob festgelegt und in Abstimmung mit
den Fachbehörden und den betroffenen Bezirken
bei Bedarf verfeinert.

Die ruhigen Gebiete setzen sich in Hamburg aus
folgenden Elementen zusammen:

Nach den bisherigen Erfahrun-
gen scheint es sinnvoll, eine Unterscheidung zwi-
schen ruhigen Gebieten und besonders ruhigen
Gebieten vorzunehmen - auch wenn das BImSchG
dies nicht fordert.

Für großflächige, zusammenhängende Räume kön-
nen als Definitionswerte für "ruhige Gebiete" 55
dB(A) und für "besonders ruhige Gebiete" 45 dB(A)
gelten. Den Lärmkarten ist empirisch zu entneh-
men, dass bei Freiflächen in einer Entfernung von
ca. 160 m der Lärmpegel einer Straße (DTV

8.000 Kfz) in der Regel auf 55 dB(A) sinkt. Somit
muss ein "ruhiges Gebiet" Kantenlängen von 320
m aufweisen, um den angestrebten Wert zumin-
dest in der Mitte der Fläche einzuhalten. Demnach
muss ein "besonders ruhiges Gebiet" (<45 dB(A))
unter Beachtung eines Pegelrückgangs von 3
dB(A) bei Verdoppelung der Entfernung eine Kan-
tenlängen mindestens 3.400 m besitzen.

Auslösewerte

Festlegung von Belastungsräumen

Identifizierung von ruhigen Gebieten

DEN

DEN

Landschaftsraum mit ruhigen und besonders
ruhigen Gebieten:

>

www.laerm.hamburg.de
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Innerstädtischer, relativ ruhiger Frei-
raum:

Ruhige Achse:

Stadtoase:

Gebiet in der Nähe von Wohnge-
bieten mit einer Immissionsreduktion in
der Kernfläche von mindestens 6 dB(A)
gegenüber dem Umfeld.
Unter der Annahme eines Abstands von
25 m zur Emissionsquelle und freier
Schallausbreitung ergibt sich eine Immis-
sionsreduktion von 6 dB(A) bei einer Ent-
fernung von 100 m von einer linienför-

migen Schallquelle (Straße). Für eine deutlich wahrnehm-
bare Immissionsreduktion wird von einer Minderung um 6
dB(A) ausgegangen, d.h. dass das ruhige Gebiet Kanten-
längen von mindestens 200 m aufweisen muss.

Verbindungsweg abseits der Hauptver-
kehrswege in einem attraktiven Freiraum mit einer Min-
destlänge von 1.000 m.

Fläche, die der Erholung dient und sich aus-
schließlich über qualitative Kriterien definiert. Der Begriff
"Ruhe" ist abhängig von subjektiven (teils visuellen) Ein-
schätzungen. Die Information
und Mitwirkung der Bezirke
und der Öffentlichkeit ist des-
halb die geeignete Ebene, ins-
besondere Gebiete dieser Kate-
gorie aus dem täglichen Erle-
ben zu identifizieren.

Die ruhigen Gebiete, die sich
an akustischen bzw. Längen-
kriterien orientieren, wurden
mit einer GIS-Auswertung ent-
sprechend den Freiraum- und
Nutzungsfestsetzungen im Flä-
chennutzungsplan extrahiert.
Im weiteren Verfahren sind die
so gewonnen ruhigen Gebiete
durch die Einbindung der Orts-
kenntnisse in den Bezirken auf
Plausibilität zu überprüfen.

Bei der Bearbeitung des Leit-
fadens hat sich gezeigt, dass
es sinnvoll ist, den Lärmak-
tionsplan auf zwei Ebenen zu
bearbeiten: Ein Teilplan mit
Lärmminderungspotenzialen
auf gesamtstädtischer Ebene
sowie weitere (bezirkliche) Teil-
pläne für die einzelnen Belas-
tungsräume. Für den Gesamt-
plan Ballungsraum Hamburg
kommen dann noch die Lärm-
aktionspläne der Städte und
Gemeinden des Ballungs-
raums hinzu.

Weiteres Verfahren
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Strategische Lärmkarte Straßenverkehr >55 dB(A)
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BOGESTRA und Duisburg Innenhafen

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA)

Innenhafen Duisburg

Aufgrund der Auszeichnung mit dem Landespreis des Verbandes Deutscher
Verkehrsunternehmen (siehe eRRgo 07-02) hatte die Bochum-Gelsenkirche-
ner Straßenbahn AG (BOGESTRA) eine Einladung zur Besichtigung des neu-
en Straßenbahnbetriebshofs ausgesprochen. Diese Einladung haben wir
gerne angenommen und mit unserem diesjährigen Betriebsausflug verbun-
den. Also machten wir uns mit der Bahn auf den Weg nach Bochum, wo
die Kollegen aus dem Berliner Büro wegen unseres verspäteten Zuges
schon auf uns warteten.

Bei der BOGESTRA wurden wir mit großer Gastfreundschaft empfangen
und nach kleinen Einführungsvorträgen stand uns der stellvertretende Pres-
sesprecher, Herr Kollmann, Rede und Antwort. Die ausführliche Führung
durch die Engelsburg, wie die BOGESTRA ihren neuen Betriebshof nach
dem Namen der früheren Zeche auf diesem Gelände weiterhin nennt, hat
uns ob der Ausmaße in Erstaunen versetzt. Uns öffneten sich die Türen
zum Wartungsgebäude, zur Betriebswerkstatt, zur Strecke für die Brems-
probe und zur großen Wagenhalle. Der Zufall wollte es, dass auch das rol-
lende Standesamt gerade mit einem Brautpaar auf den Betriebshof zurück-
kehrte. Der Besuch in Bochum wurde abgeschlossen mit einer Besichtigung
des U-Bahnhofs Lohring, schließlich Auslöser unserer Einladung, einer der
schönsten U-Bahnhöfe nicht nur im Ruhrgebiet (siehe Titelbild eRRgo 07-
02).

Anschließend ging es weiter nach Duisburg. Hier stand die Entwicklung
des Innenhafens auf dem Programm. Standesgemäß liefen wir nach einer
Hafenrundfahrt mit dem Schiff in den Innenhafen ein, an dessen Eingang
wir gleich noch einen PRR-Projektstandort besichtigen konnten, den Hafen-
Tower, für den PRR im Auftrag der RIW-Holding AG die Verkehrserzeugung
und Anzahl notwendiger Stellplätze für den Bauantrag berechnet hat.
Der Innenhafen Duisburg ist eines der sehenswertesten Beispiele für den
vollzogenen Strukturwandel im Ruhrgebiet (

). Nach einem Masterplan von Sir Norman Foster macht hier
die Mischung aus neuen Wasserflächen und Uferpromenaden, aus umge-
nutzten alten Hafengebäuden und neuen Bürohäusern, aus Wohnen, Ar-
beiten und Freizeit das besonderen Flair dieses Ortes aus. Man sieht einmal
mehr, welch enorme Attraktivität Wasserflächen in einer Stadt erzeugen.
Nach dem Rundgang endete der Tag bei einem Abendessen im Innenha-
fen, bevor sich die Wege wieder nach Berlin und Aachen trennten.

www.innenhafen-
duisburg.de

Betriebsausflug 2007
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Unsere Kooperationspartner

M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH

GIS-gestütztes Datenhaltungs- und Planungssystem

Datenmanagement

Planungsmanagement

Bei der Bearbeitung von Luftreinhalte- und Lärmminderungsplanungen zeigt sich immer wieder ein er-
heblicher Aufwand bei der Datenbereitstellung. Eine wesentliche Ursache ist die Bereitstellung der Da-
ten durch unterschiedliche Institutionen, eine andere die notwendige kontinuierliche Aktualisierung, ei-
ne weitere die Zugriffsmöglichkeit durch unterschiedliche Nutzer. Ein vernünftiges Handling der Daten
ist eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche und effiziente Bearbeitung von Aktionsplänen
zur Lärmminderung und Luftreinhaltung, aber auch für die Prognose der zu erwartenden Umweltentla-
stung und für die Evaluierung der umgesetzten Maßnahmen.

Aufgrund der vielfach noch unterschätzten Bedeutung der Datenverwaltung möchten wir als "all inclu-
siv"-Anbieter diese vorwiegend im IT-Bereich angesiedelte Dienstleistung gerne unseren Auftraggebern
anbieten. Mit der Fa. M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH, Taufkirchen, und deren Produkt

haben wir nun einen erfahrenen Kooperationspartner gefunden, der diese Dienstleistung qualifi-
ziert bereitstellen kann.

ist ein GIS-gestütztes Datenhaltungs- und Planungssystem, das auf Umweltaufgaben zuge-
schnitten ist und auf der Basis der Weltmarktführer Oracle und ESRI realisiert ist. Der wesentliche Vor-
teil für den Anwender liegt in der Nutzung homogenisierten Daten, die aus den unterschiedlichsten
Quellen stammen können (z.B. Daten aus Verkehrsmodellen, Lärmkarten unterschiedlicher Herkunft,
Schadstoffberechnungen, meteorologische Daten). Transparenz der Prozesse, Wirtschaftlichkeit und Effi-
zienz werden durch die multiple Nutzung der einmal erfassten Daten und der daraus resultierenden
Synergieeffekte erhöht. Dies betrifft beispielsweise die periodische Wiederholung bzw. Fortschreibung
von Luftreinhalte- und Lärmminderungsplanungen, die Ausweitung der Nutzung auf andere Fachberei-
che (z.B. Umweltbericht) und ähnliche Aufgaben.

GIS-Know-how und Fachkompetenz werden gekoppelt. kann alle notwendigen Daten vorhal-
ten, die unsere Umwelt beschreiben. Der Einsatz von bietet:

Import und Export beliebiger Datenforma-
te und -strukturen,
Datenaufbereitung und Homogenisierung
der Ergebnisse,
Datenschnittstellen zu den gängigen Lärm-
berechnungsprogrammen sowie zu ausge-
wählten Softwarepaketen im Bereich Luft-
reinhaltung und Verkehrsplanung,
Multiple Nutzung einmal erfasster Daten
für weitere Aufgaben,
Nachvollziehbarkeit der Prozesse,
Berichte und Auswertungen,
Öffentlichkeitswirksame Darstellung im In-
ternet.

Die Verknüpfung mit anderen Fachplanungen bildet einen wesentlichen Erfolgsfaktor bei dem Einsatz
von modernen Informationssystemen. Abgestimmte Planungen lassen sich in der Öffentlichkeitsarbeit
besser vertreten und erhöhen die Akzeptanz. unterstützt Planungsprozesse durch:

geordnetes Verwalten und paralleles Bearbeiten beliebiger Planungsvarianten,
Vorhalten eines homogenen Datenbestandes für verschiedene Anwendungen,
Abstimmung für die Öffentlichkeitsarbeit,
Weiternutzung der erzeugten Daten,
Simulation der Auswirkungen der Planungsmaßnahmen,
Kosten-Nutzen-Analysen, Bewertungen,
öffentlichkeitswirksame Bereitstellung und Präsentation der Daten im Inter-
net.

bietet damit ein fachübergreifendes Umweltmanagement- und Pla-
nungssystem. Weitere Informationen unter

envVi-
sion

envVision

envVision
envVision

envVision

envVision
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www.moss.de.

Zeitscheibenkonzept, (Quelle: LCC Consulting AG Zürich,
2006)
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Prignitzer Pollo auf neuen alten Gleisen

Zwischen den Städten Perleberg, Pritzwalk und Kyritz gab es seit 1912 ein 102 km langes Schmalspur-
netz mit einer Spurweite von 750 mm. Knapp 60 Jahre später trafen sich am 1. Juni 1969 letztmalig in
Lindenberg drei Sonderzüge zu ihrer offiziellen letzten Fahrt. Der Verein "Prignitzer Kleinbahnmuseum
Lindenberg e.V." hat es sich seit 1993 zur Aufgabe gemacht, die Strecke Pritzwalk - Lindenberg zumin-
dest in Teilstücken wieder aufzubauen. Das erste Teilstück
von Mesendorf bis Brünkendorf wurde 2002 (siehe eRR-
go 03-01) eröffnet und 2004 bis Vettin verlängert.
Seit Mai 2007 fahren die Züge auf einer Gesamtstrecke
von neun Kilometer wieder bis Lindenberg. Zahlreiche

und wie der Verkehrsminister des Lan-
des Brandenburgs, Reinhold Dellmann, waren am 12.
Mai 2007 mit dem Eröffnungszug nach Lindenberg ge-
kommen. Gerade zu diesem Zeitpunkt regnete es in Strö-
men, aber Regen soll ja Segen bringen, was dem Verein
und seiner Aufbauarbeit zu wünschen ist. Weitere Infor-
mationen: .

Be-
sucher Ehrengäste

www.pollo.de

Tobias Dennisen Vera Gierstudiert
am Geographischen Insti-
tut der RWTH Aachen Wirt-
schaftsgeographie und
Geographie. Zudem belegt
er in der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät das
Nebenfach Volkswirt-
schaftslehre. Im Rahmen
seines Studiums hat er sich
verstärkt mit den Themen
Wirtschaftsförderung, Re-
gional- und Verkehrsent-
wicklung befasst. Nach dem dreimonatigen Prak-
tikum (Beginn Mai) wird er nun seine von unse-
rem Büro betreute Magisterarbeit mit dem Thema
"Potenzialanalyse einer dezentralen Region als
transnationaler Logistikstandort" am Beispiel der
Region Prignitz/Ruppin erstellen.

studiert am Geo-
graphischen Institut der
RWTH Aachen Wirt-
schaftsgeographie. Zu-
dem belegt sie im Rah-
men ihres Magisterstu-
dienganges die beiden Ne-
benfächer Volkswirt-
schaftslehre sowie Stadt-
bauwesen und Stadtver-
kehr. In ihrem bisherigen
Studium hat sie sich be-
sonders mit Themen im

Bereich der Stadt- und Regionalentwicklung und
der Stadt- und Verkehrsplanung beschäftigt. Ihr
dreimonatiges Praktikum begann am 15. Juli
2007.

Unsere Praktikanten stellen sich vor

Das besondere Verkehrszeichen

Dient diese Rubrik sonst der augenzwin-
kernden Vorstellung ungewöhnlicher Ver-
kehrszeichen, möchten wir mit diesen bei-
den Beispielen auf Versuche im Ausland hin-
weisen, wenig befahrene ländliche Straßen
in das (Rad-)Wandernetz einzubinden und
sicherer zu machen - ein in Deutschland bis-
her straßenverkehrsrechtlich kaum disku-
tiertes Thema. Das Beispiel links weist mit
"Achtung Radfahrer" und "Fahrradtouris-
musnetz" eine Fahrradroute auf einer wenig
befahrenen, schmalen Landstraße aus (

, ) und das rechte Beispiel
empfiehlt ergänzend Tempo 60 auf der frei-
en Strecke ( Niederlande).

Ka-
talonien Spanien

Friesland,
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FGSV-AK 1.7.2 "Stadtverträgliche Umweltbelastungen"

Am 27. Juni 2007 traf sich der FGSV-AK 1.7.2 zu seiner 17. Sitzung.
Der von Jochen Richard geleitete Arbeitskreis arbeitet nach der Veröf-
fentlichung der "Hinweise zur Luftreinhalteplanung" nun an den "Hin-
weisen zur Lärmaktionsplanung".
Die Hinweise sollen dazu dienen, Gemeinden auf die zweite Welle der
Lärmaktionspläne, die bis 2013 zu erstellen sind, vorzubereiten. Da bis
2013 auch alle Gemeinden größer 100.000 Einwohner zu den Bal-
lungsräumen zählen und darüber hinaus in kleineren Gemeinden Stra-
ßen bereits ab 8.000 Kfz/Tag betrachtet werden müssen, gehören zur
Zielgruppe der Hinweise vor allem kleinere und mittelgroße Gemein-
den.

Etikettenschwindel: GVZ Rostock
Die Kfz-Wegweisung im Rostocker Hafen enthält
in schwarzer Schrift auf weißem Grund die Ziel-
angabe "GVZ", also den Hinweis auf ein Güterver-
kehrszentrum. Die Fachwelt versteht unter einem
GVZ die Anbindung an mindestens zwei Verkehrs-
träger, insbesondere Straße/Schiene. Straßenna-
men wie "Kleine Rampe", "Große Rampe" oder
"Am Kranhaken" deuten auf eine multimodale An-
bindung.

Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein ganz
normales Gewerbegebiet ohne direkte Schienen-
oder Hafenanbindung, dem man einfach den Na-
men "Güterverkehrszentrum" gegeben hat. Das ist
an und für sich schon ein starkes Stück, aber darü-
ber hinaus konventionellen Erschließungsstraßen
Straßennamen zu geben, die auf eine GVZ-
Infrastruktur hindeuten, ohne dass diese vorhan-
den ist, ist sicher nicht mehr als Marketing-Gag
zu werten, sondern schlicht und einfach Etiket-
tenschwindel.

Veröffentlichungen

Ideenwettbewerb Eisenerz 2021,

"Bahnflächen als Entwicklungsprozess",

"Verkehrsplanung Neuruppin: Langer Atem als Erfolgsrezept",

Graz 2007

Stadt und Bahn - Almanach der DASL 2006/2007

Beratende Ingenieure, Heft 1/2, 2007

Vorträge

Freie und Hansestadt Hamburg

Verband beratender Ingenieure (VBI)

(siehe beiliegendes Programm)

Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG)

Wuppertal, 18. Oktober 2007

Institut für Städtebau

(siehe beiliegendes Programm)

6. Hamburger Konferenz über nachhaltige Entwicklung
"Wie trägt ein Lärmaktionsplan zur Nachhaltigkeit bei?"
Hamburg, 18. September 2007

VBI Bundeskongress 2007: Klimaschutz und Technik
"Nachhaltige Mobilitätsplanung"
Lübeck, 4./5. Oktober 2007

"Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung –
Hinweise zur Umsetzung in der Praxis"

558. Kurs: Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung aktuell
"Effizienzsteigerung durch kombinierte Verfahren und Maßnahmen"
Berlin, 29. November 2007

Kleine Rampe
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Berlin: Neue Räume, sonst bleibt
alles beim Alten

Das Büro Berlin ist im Mai in größere Räume um-
gezogen, die zudem einen schöneren Ausblick
über Berlin bieten. Durch den Umzug hat sich
postalisch und telekommunikativ nichts verän-
dert. Wenn Sie uns besuchen, müssen Sie aller-
dings einen anderen Aufgang nutzen:
Gebäude 10, Treppe 6, 6. OG, Raum 617.
Eine aktuelle Wegbeschreibung finden Sie unter

.www.prr.de

PRR Postfach 101813 D-52018 Aachen

In letzter Minute: LMP Norderstedt

Zum Start des förmlichen Beteiligungsverfahrens zur Lärmminderungs-
planung Norderstedt sind seit 5. September die einzelnen Fachgutach-
ten, so auch der Lärmaktionsplan des PRR, unter

im Internet freigeschaltet.www.lmp-norderstedt-2013.de


