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das Titelbild hat Symbolcharakter und soll
neue Wege zur Reform der Kommunalfinanzierung aufzeigen: Die Bürger sind aufgerufen, Straßenbaumaßnahmen direkt über
Sachspenden zu finanzieren. Zum Dank dürfen sie ihren Namen in den Steinen verewigen. Das ist doch ein faires Angebot. Sie glauben, das ist ein Witz? Nein, das Titelbild ist
aufgenommen an der Golden Gate Bridge in
San Francisco. Rückfragen zum Spendenverfahren bitten wir nicht an uns, sondern an die
dortige Stadtverwaltung zu richten.
Neben diesem kreativen Vorschlag müssen
wir leider auch über eine schlechte Nachricht
berichten: Unser Büro bildet seit 1985 ununterbrochen Bauzeichner aus, gesetzlich verpflichtet sind wir auf Grund unserer Bürogröße dazu nicht. Aber wir haben, wie Sie
wissen, Ausbildung immer als eine soziale
Verpflichtung empfunden. Doch jüngste Entwicklungen machen es uns unmöglich, die
Ausbildung fortzusetzen!
Die Gründe: Die Praktikumszeiten wurden von
12 auf 18 Wochen ausgedehnt. Nimmt man
Berufsschulzeiten und Urlaubsansprüche hinzu und rechnet nicht einmal Krankheitstage
ein, so bleibt für die betriebliche Ausbildung
gerade Mal ein Anteil von ca. 42 % - das hat
mit betrieblicher Ausbildung nicht mehr viel
zu tun. Aber das ist nicht alles: Wir hatten in
der letzten Ausbildungsperiode bereits erhebliche Probleme, einen Praktikumsplatz zu finden. Eine ständig abnehmende Anzahl der
Tiefbauunternehmen und enormer wirtschaftlicher Druck bei den verbleibenden Betrieben
sind die Ursache. Die Ausweitung der Praktikumszeit belegt nun die zu wenigen Plätze
noch länger. Doch der Clou der neuen Praktikumsregelung: Die 18 Wochen werden aufgeteilt in acht Wochen im ersten Lehrjahr, acht
Wochen im zweiten Lehrjahr und zwei Wochen im dritten Lehrjahr. Die Auszubildenden
müssen also drei Mal eine Praktikumsstelle
finden - in der heutigen Situation eine unerfüllbare Forderung. Wir haben unsere Sorgen
am 9. Dezember 2003 der IHK Aachen mitgeteilt - bis heute fand man dort keine Antwort.
Wir bedauern diese Entwicklung sehr und
hoffen auf die Wiedereinführung realistischer
Ausbildungsbedingungen, die uns eine baldige Wiederaufnahme der Ausbildung ermöglichen.
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Doch kommen wir zu den guten Nachrichten:
Es liegt ein ungewöhnlich spannendes Jahr
mit interessanten Aufgaben und Entwicklungen hinter uns. Die Fertigstellung der
Lärmminderungsplanung Berlin-Mitte, die
vielfältigen Aufgaben im Rahmen der Koordinatorentätigkeit für das Forum Bahnflächen,
die Anpassung verschiedener Verkehrsmodelle an den Stadtumbau Ost und damit "Sichtbarmachung" der Folgen für den Verkehrsbereich oder der Start zur ersten kombinierten
Lärmminderungs-/Luftreinhalteplanung in
Deutschland sind einige Beispiele auf der Projektseite. Neue Entwicklungen im Kommunikationsbereich, in der Büroausstattung, bei
der Fortschreibung unseres QM oder in neuen
Software-Paketen sind weitere Beispiele. Und
nicht zuletzt unser 25-50-100 Jubiläum haben das Jahr 2003 zu einem ganz besonderen
Jahr gemacht.
Die zweite gute Nachricht ist gleichzeitig unser Dank an Sie: Es ist uns gelungen, für diese
eRRgo-Ausgabe wieder besonders interessante Beilagen zu finden. Der inzwischen schon
legendäre DAL-Kalender liegt auch für das
Jahr 2004 wieder bei. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die Beilage zum
neuerlichen Malwettbewerb des DAL als
Grundlage für den Kalender 2005. Mit der
"Eierlegendenwollmilchsau" des Car SharingUnternehmens Cambio und dem "Armleuchter" der ARGE Fahrradfreundliche Städte NRW
glauben wir zwei Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit gefunden zu haben, die sich wohltuend von dem üblichen Mittelmaß abheben.
Sie finden beigefügt eine Spendenzahlkarte
der DESWOS. Nachdem es uns mit den Spenden des Jubiläums gelungen ist, ein Haus zu
finanzieren, würde es uns freuen, wenn das
Projekt Ihre weitere Unterstützung fände (siehe auch Bericht "Was wurde aus den Spenden
für Marathwada?").
Für die vertrauensvolle und kreative Zusammenarbeit im Jahr 2003 möchten wir uns bei
Ihnen einmal mehr bedanken. Wir hoffen, die
Festtage haben Ihnen ein paar ruhige Stunden gebracht, und wünschen Ihnen einen gut
Start in ein erfolgreiches Neues Jahr.

...und das Team vom PRR

Was wurde aus den
editoRRial
Spenden für Marathwada?
Im März 2004 sollen die ersten zehn Häuser fertig sein!
Sie erinnern sich: Im Juni dieses Jahres konnten wir ein
dreifaches Jubiläum feiern:
25 Jahre erfolgreicher Arbeit
als Planungsbüro, 50ster Geburtstag der beiden Firmengründer und ein 100 Jahre
alter Wohn- und Arbeitsplatz in Aachen. Wir riefen
zu Spenden statt Geschenken auf, zu Gunsten eines
Entwicklungsprojektes der
DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen
e.V. in Indien. Wir möchten
Ihnen heute schildern, was
mit Ihrer Spende geschafft
und geschaffen werden
konnte.

sonabhängig. So ist der Beruf
als Maurerin schon sehr verlokkend, zumal die Partnerorganisation IIRD einen guten Ruf für
ihre Betreuung hat.

Das Konzept hat sich bewährt.
Neben einer kurzen theoretischen Ausbildung, einer Auffrischung und Weiterentwicklung von wenigen und längst
vergessenen Schulkenntnissen,
ist die praktische Arbeit der
Kern der Ausbildung.

„Wir haben ein paar Wochen
Verzögerung hinnehmen müssen“, erklärte der Projektleiter
in einem Schreiben. „Der Monsun hat in einigen Dörfern sehr
wenig Regenfälle gebracht.
Dort hatten wir nicht einmal
genügend Wasser für das Vieh,
also war an Baumaßnahmen
vorerst nicht zu denken. Jetzt
aber gehen alle Arbeiten voran.“ Man ist dort zuversichtlich, die geplanten Arbeiten
des ersten Jahres und den Bau
der ersten 10 Häuser Ende
März abschließen zu können.

Zur Zeit sind 20 junge Frauen
im Baustellenpraktikum und
die ersten Baustellen sind in
Angriff genommen worden.
Wenngleich die praktischen
Aspekte der Ausbildung VorWir engagierten uns für das
rang haben, so hat auch die
indischen Projekt Marathwada, Universität Aurangabad ein
das die DESWOS gemeinsam
wissenschaftliches Interesse an
mit der indischen Organisation der Begleitung dieser in der
Institute for Integrated Rural
Region neuartigen AusbilDevelopment (IIRD) fördert.
dungsoffensive für Frauen.
Dort werden LandarbeiterinSchließlich könnte dies ein
nen zu qualifizierten MaurerModellfall für andere Organiinnen ausgebildet.
sationen werden.

spenden und viel Selbsthilfe
machen es möglich!
Wer die Frauen in Marathwada
unterstützen möchte, sei es
mit einer Beihilfe zur Ausbildung oder durch Beteiligung
an den Materialkosten für ein
Haus einer armen Familie,
kann dies über unser gesondertes Konto bei der DESWOS
unter dem Stichwort „RichterRichard Marathwada“ tun. Bei
der letzten Aktion sind so ein
guter Teil der Ausbildungskosten und die Materialkosten für
ein Häuschen zusammengekommen.
Das wäre ein schöner Erfolg,
wenn es erneut gelänge.
Vielen Dank!
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DESWOS
Deutsche Entwicklungshilfe
für soziales Wohnungs- und
Siedlungswesen e.V.
Gustav-Heinemann-Ufer 84 - 88
D - 50968 Köln

Spendenkonto
DESWOS, Köln
Stadtsparkasse Köln
Weiterhin liefern die frisch aus- Konto-Nr. 660 22 21
Frauengruppen entscheiden
über die Aufnahme ins Ausbil- gebildeten Fachkräfte als Soli- BLZ 370 501 98
darbeitrag an die bedürftigste
dungs- und Bauprogramm.
Das war nicht ganz ohne Pro- Familie eines Dorfes ihr Gesel- Stichwort
bleme, denn der Ansturm der linnenstück ab: ein Haus in
Richter-Richard Marathwada
einfacher Bauweise - ein sonst
jungen Frauen war gewaltig.
Praktisch gibt es keine anderen kaum erfüllbarer Traum für die
Jobs als Tagelohnarbeit in der Ärmsten der Armen. Fachliche
Landwirtschaft und die ist sai- Unterstützung, eine MaterialAusgabe 03-12
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KONZEPTSTUDIE FAHRRADTOURISMUS
1)
GEESTE-NIEDERUNG (BREMERHAVEN)
tourismuskonzept muss daher
die gesamte Fahrradtour vom
Zeitpunkt der ersten Idee bis
zur Rückkehr nach Hause im
Um die weitere Vermarktung
des radtouristischen Angebots Blick haben.
"Radurlaub und die Freizeit per auf eine verlässliche Grundlage
zu stellen, hat die Stadt BreRad sind nach wie vor im
Trend" lautet ein wesentliches merhaven eine Konzeptstudie
Fazit der ADFC "Radreiseanaly- für die angrenzende Geestese 2001". Radurlaub verzeich- Niederung an das PRR in
net nach dieser Studie sowohl Auftrag gegeben.
in traditionellen Radregionen
als auch in neu erschlossenen
VORGEHENSWEISE:
Räumen weitere Zuwächse.
Gut durchdachte Angebote er- UMFASSENDES KONZEPT ZUR
möglichen vielen Regionen die FÖRDERUNG DES FAHRRADErschließung neuer Besucher- TOURISMUS
potenziale. Fahrradtourismuskonzepte sind daher immer
Der Volksmund weiß: "Eine
häufiger ein Baustein der Ver- Kette ist nur so stark wie ihr
kehrsentwicklungsplanung,
schwächstes Glied". Dies gilt
Fremdenverkehrsplanung und auch für einen gelungenen
der regionalen WirtschaftsFahrradausflug oder Fahrradförderung.
urlaub, der sich aus einzelnen
"Erlebnis-Gliedern" wie guten
Auch die Stadt Bremerhaven
Vorab-Informationen, informamöchte den Fahrradtourismus tiven Radwanderkarten, komverstärkt fördern. Die landfortablen und sicheren Radschaftlich reizvolle Region eig- routen, landschaftlich reizvolnet sich für den Fahrradtoulen Strecken, gastfreundlichen
rismus. Zudem wurden mit der Unterkünften usw. zusammen- Für die Konzeptstudie "FahrEinbindung des Nordseeküssetzt. Negative Eindrücke wer- radtourismus in der Geestetenradwegs und des Weserden zwangsläufig durch das
Niederung" wurde deshalb ein
radwegs wesentliche Maßnah- schwächsten Glied dieser Kette umfassender Konzeptansatz
men umgesetzt. Die Stadt
geprägt. Ein erfolgreiches Rad- gewählt. So werden die PlaAUFGABENSTELLUNG:
VERSTÄRKTE VERMARKTUNG
UND FÖRDERUNG DES
FAHRRADTOURISMUS

weiß aber auch um die Angebotsmängel und -lücken.
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nungsbausteine Radverkehrsinfrastruktur, Fahrradwegweisung, fahrradfreundliche Gastronomie- und Beherbergungsangebote, zusätzliche Serviceleistungen, Verknüpfung von
Fahrrad und ÖPNV sowie
Kommunikationspolitik zu einem abgestimmten Gesamtkonzept vereint. Im Vergleich
zu sektoralen Einzelkonzepten
ermöglicht die zeitgleiche Betrachtung der verschiedenen
Planungsbausteine eine kosten- und zeiteffiziente
Bearbeitung.
1)

Hinweis: Termin für die Vorstellung der Studie: am 19. Januar 2004 in Bremerhaven
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BESTANDAUFNAHME:
BEFRAGUNG DER ANBIETER
UND NACHFRAGER RADTOURISTISCHER ANGEGOTE
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pflegt" sind oder eine "an
Kreuzungen unklare Wegeführung" besteht. Sie messen damit der Qualität der Radverkehrsinfrastruktur eine hohe
Um eine konsequente Kunden- Bedeutung bei.
orientierung zu gewährleisten,
wurde eine Befragung der
Die Erwartungshaltung der
Frei-zeitradler und der
Gastronomie-, BeherbergungsServiceanbieter durchgeführt. und Servicebetriebe weist groDie mündlichen Interviews der ße Unterschiede auf. So zeigen
Freizeitradler geben Auskunft die Unterkünfte ein deutlich
über deren Motivation und Er- größeres Interesse an der
wartungshaltung. Aus diesen Förderung des FahrradtourisErgebnissen ließen sich zielmus als die Gastronomie. Um
gruppenspezifische Handdie wirtschaftlichen Impulse
lungsansätze ableiten. Die Er- des Fahrradtourismus zu aktiwartungshaltung der Gastro- vieren, sind Konzeptansätze
nomiebetriebe, Beherberfür interessierte und desintergungsbetriebe, Fahrradwerkessierte Anbieter erforderlich.
stätten, Fahrradverleihe und
Verkehrsbetriebe wurde durch
eine schriftliche Befragung er- ERSTER BAUSTEIN:
fasst. Die Befragung ermöglicht zudem einen ersten Kontakt zu möglichen KooperaWeiterentwicklung der
tionspartner für die UmsetRadverkehrsentwicklung
zung des Konzepts. Die wesentlichen Ergebnisse der Be- Ein wichtiger Baustein zur Förfragung sind:
derung des Fahrradtourismus
ist die Weiterentwicklung der
Den "durchschnittlicher FreiRadverkehrsinfrastruktur. Die
zeitradler" gibt es nicht. So
wesentlichen Handlungsfelder
wurden im Rahmen einer
sind die Ausweisung einer VorCluster-Analyse unterschiedzugsroute zwischen den beiliche Zielgruppen abgegrenzt, den Hauptzielorten des Plafür die spezifische Handlungs- nungsgebiets, Bremerhaven
ansätze entwickelt werden.
Trotz der verschiedenen Zielgruppen sind die Motive für
Fahrradausflüge ähnlich. "Erholung vom Alltag", "Naturerlebnis im Grünen", "Freude
am Radfahren" und "Verknüpfung mit interessanten Zielen"
besitzen für die meisten Freizeitradler eine herausragende
Bedeutung.
Die Freizeitradler der GeesteNiederung sind kritische Nutzer. Sie monieren, dass "Strecken holprig und schlecht ge-
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und Bad Bederkesa, und die
Sanierung des bestehenden
Radroutennetzes. Durch die geplanten Maßnahmen werden
sowohl einheimische als auch
auswärtige Freizeitradler angesprochen. Doch lassen wir uns
die Wirkung des Konzepts von
einem fiktiven Freizeitradler erläutern:
"Als Bremerhavener kenne ich
die Geeste-Niederung gut.
Aufgrund der vielen Mängel
habe ich die beschilderten
Radrouten bisher nur selten genutzt. Jetzt verlaufen die
Radrouten überwiegend abseits vom Kfz-Verkehr. Die bisher unvermeidlichen Teilstrecken auf der Fahrbahn gehören der Vergangenheit an.
Zudem lässt der ebene Belag
der neuen Radrouten vergessen, dass wir Radler bisher
auch über "Schlaglochstrekken" und "Sandpisten" geführt
wurden. Fahrradtouren in der
Geeste-Niederung machen
jetzt richtig Spaß."
"Ich fahre gerne Fahrrad, doch
möchte ich auf einem Fahrradausflug auch etwas erleben. Daher interessiert mich
die Route entlang des Schifffahrtswegs Elbe-Weser. Dort

editoRRial
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reihen sich wie an einer Perlenkette zahlreiche geschichtlich, technisch und landschaftlich interessante Ziele. Da ich
gerne die Natur beobachte,
sind meine Favoriten der Beobachtungsturm am Brameler
Polder sowie der Bereich
Löhbusch."
"Nach meinem Start in den
Niederlanden bin ich schon
seit mehreren Tagen auf dem
Nordseeküstenradweg unterwegs und möchte Richtung

Hamburg. Schon im Radreiseführer fiel mir auf, dass Bremerhaven eine Schnittstelle
von wasserbezogenen Fernradwegen ist. Der Radreiseführer empfiehlt die Schifffahrtsweg Elbe-Weser-Radroute aufgrund des abwechslungsreichen und naturnahen
Landschaftsbilds als Variante
zum Nordseeküstenradweg.
Da ich bereits gestern lange
Strecken hinter dem Deich gefahren bin, überlege ich mir,
ob ich zur Abwechslung diese
Alternative nutze. Dann kann
ich mir den Umweg über Cuxhaven sparen und setze meine
Fahrt von Bremerhaven über
Otterdorf direkt nach Hamburg fort."

ZWEITER BAUSTEIN:

durchschnittlichen Tagesdistanz von Freizeitradlern. Die
Hin- und Rückfahrt überschreitet jedoch diese Distanz. Um
Entwicklung kombinierden attraktiven Zielort Bad
ter Rad-/ÖPNV Angebote
Bederkesa für einen großen
Gute KombinationsmöglichKreis von Freizeitradlern zu erkeiten zwischen Fahrrad und
schließen, müssen die Fahrradöffentlichen Verkehrsmitteln
transportmöglichkeiten der öfsind für die Förderung des
fentlichen Verkehrsmitteln verFahrradtourismus unerlässlich. bessert werden. So ist geSo ermöglichen kombinierte
plant, den Regionalbus BreRad- und ÖPNV Angebote
merhaven - Bad Bederkesa mit
zahlreiche Vorteile für Freizeit- einem Fahrradanhänger zu verradler:
sehen. Zudem wird eine BahnRad-Route für die Eisenbahnstrecke Bremerhaven - Bremervörde entwickelt.
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Die Verknüpfung von Fahrrad
und öffentlichen Verkehrsmitteln erweitert die Flexibilität
der Routenplanung. So können die Freizeitradler "ihren
Mantel in den Wind hängen"
und die Radtour unter Berücksichtigung der Windrichtung
planen. Zudem bleiben die
Freizeitradler nicht "im Regen
stehen" und können ihre Radtour bei schlechtem Wetter
Die einfache Entfernung zwioder einer Panne jederzeit abschen den beiden Hauptzielor- brechen.
ten Bremerhaven und Bad Bederkesa liegt im Rahmen der
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Fahrradfreundliche Beherbergungs-, Gastronomieund Serviceeinrichtungen

route erreicht wird. Wenn mit
diesen Betrieben verdeutlicht
werden kann, dass die Erwirtschaftung relevanter Umsatzanteile durch Freizeitradler
möglich ist, können sukzessiv
weitere fahrradfreundliche
Gastronomiebetriebe in der
Geeste-Niederung etabliert
werden".

Dem Konzept für die Gastronomie-, Beherbergungs- und
Servicebetriebe kommen zwei
wesentliche Aufgaben zu. Zum
einen wird das bestehende
Angebot an die Ansprüche der
VIERTER BAUSTEIN:
Freizeitradler angepasst, zum
anderen werden die wirtschaftlichen Impulse des FahrKommunikationspolitik
radtourismus für die Beherund fahrradspeziefisches
bergungs-, Gastronomie- und
Informationsmaterial
Servicebetrieben genutzt.
Doch lassen wir die WirtEin weiterer wichtiger Bauschaftsförderung wieder aus ei- stein für die Förderung des
ner fiktiven Sicht zu Wort kom- Fahrradtourismus ist eine vermen:
besserte Werbung und Information über das radtouristi"Viele Beherbergungsbetriebe sche Angebot. Die wesentliin Bremerhaven besitzen ein
chen Handlungsfelder sind ein
hohes Interesse an der Förde- Gesamtkonzept, Kommunikarung des Fahrradtourismus.
tionspolitik, eine regionale
Sie profitieren daher in beson- Radwanderkarte sowie eine
derem Maße von der geplan- Imagebroschüre:
ten Stärkung Bremerhavens
als Knotenpunkt von Fernrad- Die einheimischen Freizeitradwegen. Um die Bemühungen ler greifen aufgrund ihrer Ortsum fahrradfreundliche Unter- kenntnis nur selten auf Radkünfte für den Kunden trans- wanderkarten oder fahrradparent zu machen, wird die
spezifisches InformationsmaZertifizierung dieser Betreibe terial zurück. Daher bietet es
angeregt. Den Betrieben wird sich an, Informationsmaterial
dadurch ein weiterer Vermark- bei Fahrradgeschäften, Verkehrsbetrieben oder Gastwirttungsweg eröffnet."
schaften auszulegen, die von
"Die Gastronomiebetriebe zei- den Ortsansässigen bei Allgen im Gegensatz zu den Be- tagsbesorgungen aufgesucht
herbergungsbetrieben nur ein werden.
geringes Interesse an der Förderung des Fahrradtourismus. Die meisten auswärtigen Freizeitradler informieren sich hinDurch die geplante Vorzugsroute werden die Impulse des gegen detailliert über ihren
Fahrradtourismus gebündelt. Fahrradausflug. Die UrlaubsEs ist zu erwarten, dass die für gäste können dabei gut über
die Etablierung fahrradtouris- die klassischen Wege des toutischer Gastronomieangebote ristischen Marketings (Radwanderkarten, Imagebroerforderlich Anzahl von Freizeitradler entlang der Vorzugs- schüren und Internet-Präsenz)

erreicht werden. Radwanderer
auf den Fernradwegen nutzen
meist nur Informationsmaterial über den Gesamtweg. Hier
sind die wesentlichen Angebote der Geeste-Niederung zielgerichtet zu integrieren.

FAZIT: VIER BAUSTEINE, EIN
RADTOURISMUSKONZEPT
Das Fahrradtourismuskonzept
für die Geeste-Niederung fügt
sich aus den beschriebenen
Bausteinen zusammen. Im Ergebnis begleitet dieses umfassende Angebot die Freizeitradler vom Zeitpunkt der ersten Idee bis zur Rückkehr von
der Tour. Die Basis für die Förderung des Fahrradtourismus
bildet eine qualitätsvolle Radverkehrsinfrastruktur. Darauf
können dann die weiteren
Konzeptbausteine aufbauen.
Erst ein solches Gesamtkonzept ermöglicht die Ausschöpfung der Potenziale für den
Fahrradtourismus.
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Integration von Stadtumbau und Verkehr1
STADTUMBAU OST: STRUKTURBRUCH UND
DEMOGRAPHISCHE VERÄNDERUNGEN

unaufhaltsamen Rückgang der Bevölkerung mit
Beginn des neuen Jahrzehnts.
Für den Stadtumbau Ost, Teil Strukturwandel,
gibt es für den Verkehrsbereich noch keinen
Grund zur Aufregung. Seit Erreichen der Sättigungsgrenze nach der Wende stagniert der
Kfz-Verkehr mit rückläufigen Tendenzen. Lediglich auf dem Papier werden die überzogenen
Bevölkerungs- und Verkehrsprognosen zurückgenommen. Der Stadtumbau Ost, Teil Strukturwandel, manifestiert in der Verkehrsinfrastruktur in etwa den Status quo.
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Den wirklichen Einschnitt in das Verkehrswesen werden erst die massiven demographischen Verwerfungen bringen, die etwa ab 2010
einsetzen. Nach 2010 stellen sich existen-zielle
Fragen zur Sicherung der Mobilität zur
Grundversorgung älterer und behinderter
Menschen in dünn besiedelten ländlichen Räumen. Wie das Verkehrssystem die Mobilitätsanforderungen des Jahres 2020 bewältigt kann,
können wir heute kaum erahnen, da, wie bereits ausgeführt, hierzu die sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Theorien fehlen.
STADTUMBAU WEST: FOLGE
DEMOGRAPHISCHER VERÄNDERUNGEN
Der Stadtumbau Ost wird im Westen vielfach verkürzt als die Bewältigung des Plattenbauproblems wahrgenommen, tatsächlich stehen auch die Innenstädte und Altbaugebiete
leer. Zwei Phasen bestimmen den Stadtumbau
Ost: die Spätfolgen der Wende und die Folgen
der zukünftigen demographischen Entwicklung. Bisher ist der Stadtumbau Ost nur die
regional begrenzte Reaktion auf die Folgen des
wendebedingten Strukturbruchs. Mit der noch
anstehenden demographischen Entwicklung im
"alten" Europa hat das noch nichts zu tun, der
große Entvölkerungsschub aus dieser Entwicklung steht im Osten noch bevor. Das besondere
am Stadtumbau Ost ist, dass er nacheinander
und damit über einen langen Zeitraum von
zwei unabhängigen Entwicklungen mit ähnlichen Auswirkungen betroffen ist.
Hinzu kommt die Kluft zwischen bisherigen
Bevölkerungs- und Verkehrsprognosen und der
realen Entwicklung. Die bisherige Verkehrsentwicklung kann man in vier Phasen einteilen: ein
extremer Anstieg des Kfz-Verkehrsaufkommens
unmittelbar nach der Wende, äußerst optimistischen Bevölkerungs- und Verkehrsprognosen
Im Gegensatz zum Stadtumbau Ost geht der
zu Beginn der 90er Jahre, eine vorsichtige
Rücknahme der Prognosewerte Ende der 90er Stadtumbau West ausschließlich auf die
demographische Entwicklung zurück, da der
Jahre, eine Anpassung der Prognosen an den
1

Kurzfassung des Vortrags, gehalten auf dem 458. Kurs des Instituts für Städtebau der Deutschen Akademie für
Städtebau und Landesplanung Berlin am 26. November 2003
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industrielle Strukturwandel weitgehend vollzogen ist. Für die Verkehrsentwicklung West bedeutet dies: Kurz- bis mittelfristig (bis etwa
2015) vom prognostizierten langsamen Anstieg zur Stagnation, langfristig (voraussichtlich nach 2015), deutlich rückläufige Einwohnerzahlen (erste Zahlen gehen von ca. -20 % in
Großstädten und Ballungsräumen aus) mit
abnehmenden Verkehrsmengen. Bisher wissen
wir aber noch sehr wenig, zu wenig über den
Stadtumbau West und seine Folgen.
Im Gegensatz zum Stadtumbau Ost ist beim
Stadtumbau West bei dem gängigen Prognosehorizont 2015 die Auswirkung der demographischen Entwicklung noch nicht erkennbar,
was dazu verführt zu glauben, es ginge alles
weiter wie bisher.
KEIN BILD VON DER ZUKÜNFTIGEN
GESELLSCHAFT - KEIN MOBILITÄTSKONZEPT
Seit dem 30-jährigen Krieg, also immerhin
seit knapp 400 Jahren, hat sich unsere Gesellschaft nicht mehr mit nachhaltigen Schrumpfungsprozessen beschäftigen müssen. Wir haben keine Erfahrung damit. Kein Wunder also,
dass uns die jetzige Phase verunsichert.
Heute haben wir keine wirkliche Vorstellung,
wie unsere überalternde und im Schrumpfungsprozess befindliche Gesellschaft 2020
aussehen soll. Hätten wir davon eine Vorstellung, wäre manche politische Diskussion einfacher. Die Zukunft erklärt uns keine Wirtschaftstheorie und auch keine Sozialtheorie.
Wir arbeiten mit statistischen Daten, nicht aber
mit Visionen. Wir wissen nicht, ob am Ende
dieses Prozesses ein funktionierendes und lebenswertes Gemeinwesen stehen wird.
Es gibt den Versuch, auf komplexe Fragen
einfache Antworten zu finden. So sagte der
Bundesgeschäftsführer der Bundesarchitektenkammer, Dr. Christoph Münzer, im Mai 2000 in
seinem Referat zum 3. sachsen-anhaltinischen
Architektentag: "Wir bauen immer mehr Luxus,
wir bauen für Pendler, wir bauen für Autos.
Wir bauen für eine hyper-pluralistische, aber
schrumpfende Gesellschaft mit erhöhter sozialer, geographischer und kultureller Mobilität."
Damit sind für die Architektenschaft
offensicht-lich die wesentlichen
Zukunftsfragen beantwortet.
ERSTE FRAGEN ZUR KÜNFTIGEN MOBILITÄT
Ohne Zukunftperspektiven gibt es jedoch
auch kein zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept. Alle heute im Einsatz befindlichen Verkehrsmodelle gehen von der bisherigen Struktur der Verkehrsnachfrage aus. "Zukunftsorientiert" werden sie nur durch Anpassung der Eingangsdaten (Einwohnerzahlen, Arbeitsplätze),

nicht aber durch Anpassung der Umlegungsalgorithmen.
In der Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen zum FoPS 2004 wird dieses
Problem aufgenommen. Dort wird unter anderem ausgeführt: "Die derzeitigen Verkehrsprobleme verschärfen sich durch die räumlich
differenziert ablaufenden Entwicklungen verschiedener gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wie Schrumpfung
und Alterung der Gesellschaft..., die die Sozialverträglichkeit und Finanzierbarkeit des
Ver-kehrssystems in Frage stellen. Hieraus
ergeben sich verkehrs- und
siedlungsplanerische Hand-lungserfordernisse,
wobei belastbare, verallge-meinerbare
Erkenntnisse und Erfahrungen zu geeigneten
Lösungsansätzen fehlen."
Vor diesem Hintergrund werden unter anderem folgende Forschungsfragen formuliert:
"Wie muss unser Verkehrssystem angesichts
der Schrumpfung und Alterung der Gesellschaft künftig aussehen? Wie lässt sich eine
kostengünstige, ressourcenschonende und
sozialgerechte Mobilität in einer alternden Gesellschaft erhalten? Wie kann das städtische/
regionale Verkehrssystem beispielsweise bei
einer teurer werdenden Mobilität und bei abnehmendem Verkehr in unterschiedlichen Räumen (Metropolregionen, disperser/ suburbaner
Raum, ländlicher Raum) finanziert werden?" So
löblich es ist, dass sich das BMVBW dieser Fragen annimmt, muss doch die Frage gestellt
werden: Können diese Fragen eigentlich
beantwortet werden, wenn wir kein Bild
unserer zukünftigen Gesellschaft haben?
ZUKUNFT ALS CHANCE BEGREIFEN
"Die Zukunft war auch schon mal besser" - das
bei diesem Thema gerne benutzte Zitat von
Karl Valentin weist in die falsche Richtung, es
fördert die allseits grassierende Larmoyanz. Die
Zukunft bietet uns Chancen. Wir werden
weniger Fragen zur Bewältigung von
Wachstum zu beantworten haben, sondern
werden uns mit Fragen von mehr Qualität in
einem schrumpfenden Bestand zu
beschäftigen haben. Wenn wir uns dieser
Herausforderung nicht stellen, dann in der Tat
war vermutlich die "Zukunft auch schon mal
besser".

vaRRia
Verkehrs- und Transportplanung in Kolumbien
Im Rahmen des UN-Projekts UNDP COL 00/005 und des GTZ-PPP-Projekts Schaffung eines
Aufbaustudiengangs "Nachhaltige Verkehrs- und Transportplanung" sind Hilde Richter-Richard
und Jochen Richard vom 23. bis 27. Februar 2004 zu einem einwöchigen Seminar “Verkehrsund Transportplanung – Vergleich Europa - Kolumbien” an der Universidad de Cartagena de
Indias, eine der ältesten Universitäten auf dem lateinamerikanischen Kontinent, eingeladen.
Geplant sind Vorträge nationaler und internationaler Experten, Austausch und Workshops
sowie Feldbesuche mit Studenten.

eRRgo
Konstruktives vom
Planungsbüro Richter-Richard

Im Vorlauf wird vom 19. bis 21. Februar ein vergleichbares Seminar mit Workshop an der Unversidad National in der Hauptstadt Bogota stattfinden. Wir freuen uns auf diesen Know-howTransfer und die neuen Erfahrungen. Im nächsten eRRgo werden wir ausführlich berichten.

Ein ganz besonderer Weihnachtsgruß
Dieser Gruß erreichte uns am 15. Dezember per Fax. Er kommt von einer Gesellschaft für
Tageslichtsysteme aus Kirn, deren Namen wir hier nicht nennen wollen:

Weihnachtsausflug
Bevor es zum diesjährigen Weihnachtsessen ging, haben wir
den frühlingshaften Winter genutzt, uns bei einer Wanderung
mit Kulturprogramm in der engeren Umgebung Aachens die
abendliche Kalorienzufuhr zu verdienen. Vom Büro ging es
standesgemäß mit dem Bus nach Aachen-Walheim zu einem
ehemaligen Kalksteinbruch mit Besichtigung der eindrucksvollen ehemaligen Kalköfen unter sachkundiger Führung. Von
dort wanderten wir über die Höhen der Voreifel nach AachenKornelimünster. In der ehemaligen Reichsabtei wurden wir
durch eine Ausstellung mit Frühwerken heute international
anerkannter Künstler geführt, die die Landesregierung NRW
seit 1945 im Rahmen ihrer Förderung junger Künstler zusammengetragen hat. Die Kunst blieb nicht ohne kreative Wirkung, wie man an dem ungewöhnlichen Gruppenfoto, aufgenommen in der Reichsabtei, erkennen kann. Anschließend
gingen wir bei herrlichem Wetter auf einer für Spaziergänger
und Radfahrer umgebauten Bahntrasse, dem Vennbahnweg,
nach Aachen-Brand. Nach Rückkehr mit dem Bus erwartete
uns zwischen Dom und Rathaus ein Besuch des Aachener
Weihnachtsmarktes und das inzwischen wohlverdiente
Weihnachtsessen.
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Vom Reißbrett auf Gleisbett

Knöllchen selber machen

Für die Bemühungen, das Bahnhofsumfeld
aufzuwerten, wurde die Lutherstadt Wittenberg in einem Wettbewerb des Bundesbauministers als "besonders hervorzuhebender Beitrag" ausgezeichnet. Staatssekretär Achim Großmann überreichte die Urkunde bei einem Festakt in Berlin dem
Fachgebietsleiter Stadtentwicklung, Jochen
Kirchner, und brachte die Hoffnung zum
Ausdruck, dass die noch fehlenden Abschnitte am Bahnhof umgesetzt werden
können.

In der brandenburgischen Gemeinde Löwenberg werden
neuartige Knöllchen verteilt. Obwohl sie mit „Stadt Entenhausen, Amt für öffentliche Unordnung" unterschrieben
sind, wenden sich viele der verwarnten Autofahrer hilfesuchend an das Löwenberg'sche Ordnungsamt, um das Bußgeld loszuwerden: Auf den Knöllchen ist keine Bankverbindung angegeben. Das ist auch geschickt, denn so kann
den Kreativen rechtlich nichts angehängt werden. Die können sich nun unbehelligt auf das Entwerfen neuer Ordnungswidrigkeiten konzentrieren. Tatbestand Nr. 097 „Gesicht des Fahrers straßenverkehrsuntauglich" ist mit 110 €
bewehrt. Selbstverständlich wird auch „Klopapierrolle
nicht fachgerecht umhäkelt" geahndet, ebenso „Blinkflüssigkeit ausgelaufen". Sehr einleuchtend fanden wir auch
„Nebelschlussleuchte macht nicht Schluss mit Nebel" und
„Nummernschild ist schwer zu merken".

Die Betriebsjubiläen in diesem Jahr

Quelle: mobilogisch! Heft 3/03

Neue Wege, neue Möglichkeiten
Geographische Informationssysteme (GIS-Anwendung-en)
halten immer mehr Einzug in die Kommunalverwaltungen, um die Verknüpfung von Datenbanken und visuellen Inhalten zu vollziehen. Diese Art der Datenverarbeitung können wir Ihnen seit November mit dem Programm
ArcView 8.3 als Dienstleistung anbieten. Wir werden in
einer der nächsten eRRgo-Ausgaben über unsere Erfahrungen berichten.

Veröffentlichungen
Martina Stall, Christian Popp, Jochen Richard
"Verkehrsentwicklungsplanung als Instrument zur Umsetzung
der Lärmminderungsplanung - Das Beispiel Stadt Willich"
Zeitschrift für Lärmbekämpfung, Heft 6/2003

Nicht nur das Büro selbst hatte in diesem
Jahr silbernes Jubiläum, auch einige Mitarbeiter konnten in diesem Jahr Betriebsjubiläen feiern. So hatte Andreas Sommer
Nickeljubiläum bei 12 Jahren Betriebszugehörigkeit. Brigitte Krott gehört seit acht
Jahren zum Büro und hat blechernes Jubiläum. Nach drei Jahren konnten Iris
Dümmer und Dietmar Pechstein ledernes
Jubiläum feiern.
Weitere Informationen zu den Jubiläumsnamen finden Sie unter www.eschweiler.de/6_285.html
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