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editoRRial
Liebe eRRgo-Leser,

kurz vor der beginnenden Urlaubszeit ist es uns
noch gelungen, das neue eRRgo fertigzustellen.
Betrachtet man die Themen, sieht es auf den
ersten Blick wie ein Urlaubsheft aus: Kolumbien,
Portugal, Spanien. Auf den zweiten Blick sollten
die Themen eher nachdenklich stimmen (Portugal), erfahren wir etwas über den Aufbruch in der
Verkehrs- und Umweltplanung in einem Land,
über das wir zu wenig wissen und zu häufig nur
mit Drogen, Mord und Totschlag in Verbindung
bringen (Kolumbien). Lediglich der Aufsatz zu
Spanien mag die touristischen Erwartungen
erfüllen und zeigen, dass Länder, die bisher nicht
unbedingt als touristische Fahrrad-Hochburgen
galten, diesen Markt für sich entdeckt haben.
Ein zweiter Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf
dem Thema "Lärmminderungsplanung". Die Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie geht
nun die heiße Phase. Es halten sich hartnäckige
Gerüchte, dass die Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zum 1. Januar 2005 einschließlich der dazugehörigen Verordnung(en) in
Kraft treten soll. Es wird also höchste Zeit, wenn
nicht schon geschehen, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen, zumal für die größeren
Städte der Termin 2008 bedrohlich nah im Raume
steht. Derzeit befindet sich der Entwurf des Gesetzes in der Verbändeabstimmung, er ist also
öffentlich, und wir haben ihn deshalb für Sie auf
unserer Internet-Seite zum Download bereit gestellt (siehe Varia). Aber es geht ja nicht nur um
die Lärmminderung, auch die Frage der Kombi-

nation mit anderen Planwerken, insbesondere
Luftreinhaltepläne und Verkehrsentwicklungsplanung, wird sich in den nächsten Jahren nicht
nur fachlich, sondern auch aus wirtschaftlichen
Gründen verstärkt stellen. Und nicht zuletzt ist im
Entwurf des SUP-Gesetzes die SUP-Pflicht der
Lärmminderungsplanung ausdrücklich enthalten.
Auch hierfür wird man geeignete Wege finden
müssen. In einem Forschungsvorhaben für das
BMVBW versuchen wir derzeit, Antworten auf
diese Fragen zu finden (siehe Varia). Als pRRojekt
versuchen wir in diesem Heft am Beispiel vier
verschiedener Städte typische Vorgehensweisen
und gewonnene Erfahrungen aus dem bisherigen
Umgang mit dem § 47a BImSchG in der gebotenen Kürze darzustellen.
Es deutet sich für uns alle viel Neues für den
Herbst an - also sollten wir den Sommer noch
genießen, bevor es los geht. Das empfehlen Ihnen

und das Team vom PRR

Lärmminderungsplanung:
Lärmkartierung - Aktionsplan - Öffentlichkeitsbeteiligung
Konzepte zur Lärmminderung bilden einen zentralen Aufgabenbereich unserer Tätigkeit. Seit
Einfügung des § 47a in das Bundes-Immissionsschutzgesetz im Jahr 1991 hat das PRR bundesweit eine Vielzahl von Lärmminderungsplanungen bearbeitet. In Forschungsvorhaben wurden
die Grundlagen der Lärmminderungsplanung
weiterentwickelt.
Mit der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in nationales
Recht steht nun die Aufgabe an,
für das neue Recht adäquate Lösungen in der praktischen Anwendung zu finden. Für eine effektive
Aufstellung und Umsetzung der
Lärmminderungsplanung wird zukünftig die Verknüpfung mit der
Stadt- und Verkehrsplanung zunehmende Bedeutung erhalten.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, bieten wir folgendes Leistungsspektrum an:

Strategische Umweltprüfung
#

Erfüllung der Forderungen aus der anstehenden Verabschiedung des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Zur Erfüllung dieser komplexen Aufgabe bieten
wir das Leistungspaket in der Regel als Arbeitsgemeinschaft an. Eine bewährte Zusammenarbeit gibt es mit
#
#
#

Die Arbeitsgemeinschaft hat bereits in
zahlreichen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet. Sie zeichnet sich
aus durch:

Praxisbezug
#

Verkehrsdaten
#

LÄRMKONTOR GmbH,
Hamburg/Herzogenrath,
Fa. Wölfel Beratende Ingenieure
GmbH&Co, Würzburg/Berlin,
konsalt GmbH, Hamburg.

Erhebung und Aufbereitung
der Verkehrsdaten mit Verkehrsmodellen, um die geforderte Qualität und Aktualität
der Daten sicherzustellen

Die Arbeitsgemeinschaft hat
durch eine Vielzahl von Fallbeispielen große Erfahrungen mit
der praktischen Umsetzung von
Lärmminderungsplanungen, der
Bewältigung von Lärmkonflikten
in der Stadt- und Verkehrsplanung und der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Lärmkartierung
#

Berechnung und Darstellung
der (strategischen) Lärmkartierung

Fachkompetenz
#

Betroffenheitsanalysen
#

Betroffenheitsanalyse für den
Ist-Zustand, die Prognose
und die Evaluierung

Aktionsplan
#

Aufstellung des Aktionsplans
mit Lärmminderungspotenzialen, Handlungskonzept,
Integration in andere gesamtstädtische Planungsebenen

Öffentlichskeitsbeteiligung
#

Bürgernahe Aufbereitung der
Daten, Erstellung von Informationsmaterialien und
Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen

Die Arbeitsgemeinschaft verfügt
über eine hohe Fachkompetenz.
Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit bei zahlreichen Forschungsvorhaben im Auftrag
von Bundes- und Landesministerien sowie der EU befindet sich
die Arbeitsgemeinschaft auf der
Höhe des Wissens - und manch
mal auch ein bisschen vorneweg.

Professionalität
#

Die Arbeitsgemeinschaft ge
währleistet eine professionelle
Durchführung der Lärmminderungsplanung: Qualitätsmanagement gemäß DIN EN ISO
9001:2000, hoher technischer
Standard, kontinuierliche Fortbildung.
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pRRojekt
Lärmminderungsplanung Pritzwalk
Modellvorhaben des Ministeriums für Landwirtschaft,
Umweltschutz und Raumordnung Brandenburg

TEILAUFTRÄGE:
n

n

Die Lärmminderungsplanung Pritzwalk war eine Pilotstudie: des Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg. Sie hat methodisch und fachlich wesentliche Grundlagen für die weiteren Lärmminderungspläne in Brandenburg und darüber hinaus geschaffen.

Auch kleine Maßnahmen können helfen!
Brückenschlag über die Dömnitz.

Die Stadt Pritzwalk setzte die
vorgeschlagenen Maßnahmen
zur Lärmminderung in einem
mehrjährigen Programm um.
Erste Maßnahmen haben gezeigt, dass auch mit einfachen
Maßnahmen (Brückenschlag
als Lückenschließung einer separaten Fahrradachse, Einrichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle, Schließung von Lücken
im Fußwegenetz) bereits eine
Lärmminderung zu erzielen ist.

n

Lärmminderungsplanung, im Auftrag
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
Umweltverbundkonzept für die Innenstadt, im Auftrag der Stadt Pritzwalk
Programm für Sofortmaßnahmen
und mittelfristige Maßnahmen, im
Auftrag der Stadt Pritzwalk

BEARBEITUNG:
n

1994, in Zusammenarbeit mit FIGE,
Herzogenrath, und Lärmkontor, Hamburg

VERÖFFENTLICHUNGEN:
n
n

n

"Konzept gegen den Krach", Der Gemeinderat, Heft 12, 1994
"Lärmminderungsplanung im Land
Brandenburg - Werkstattbericht zur
Lärmminderungsplanung Pritzwalk",
Ministerium für Umwelt, Naturschutz
und Raumordnung Land Brandenburg, Potsdam 1995
"Die Lärmfrage lösen! Lärmminderungsplanung im Land Brandenburg", RaumPlanung, Heft 70, 1995

Lärmminderungsplanung Hennigsdorf
Expo 2000-Projekt und Bundessieger im ADAC-Städtewettbewerb 2001
Die Anzahl der vom Lärm betroffenen Einwohner
ist tagsüber um 19 % und nachts um 20 % gesunken. Die Lärmkennziffer (LKZ), die eine qualtitative
Aussage zu der Betroffenheit macht, sank sogar
um 40 % (sowohl tagsüber als auch nachts)! Laut
Aussage der Lärmkontor GmbH, die die Analyse
durchgeführt hat, ist keine Lärmminderungsplanung einer Stadt bekannt, die beim Vorher-Nachher-Vergleich mit der LKZ-Methode zu einer derartigen Reduzierung des Verkehrslärms geführt hat.
"Die Lärmarme Stadt Hennigsdorf" stellt sowohl in Ein ebenso deutlicher Rückgang um 35 % ist bei
den durch die Lärmbelastung potenziell gesundder umfassenden Umsetzung als auch ihrer zeitheitsgefährdeten Bewohnern Hennigsdorfs zu ernahen Durchführung ein einmaliges Projekt dar
und wurde daher als weltweites EXPO-Projekt aner- kennen. Die Zahl der Schlafgestörten (Lärmbelastung nachts größer als 45 dB(A)) sinkt um immerkannt.
hin 14 %.
Die Stadt Hennigsdorf ist bereits frühzeitig der
kommunalen Verpflichtung gemäß § 47a BImSchG
nachgekommen und hat von 1994-1996 die Lärmminderungsplanung (LMP) aufgestellt. Während
der Bearbeitung begann bereits die Umsetzung
der Maßnahmen zur Lärmminderung. In der auf
den LMP aufbauenden Verkehrsentwicklungsplanung wurden die Ziele der Lärmminderung konsequent weiterverfolgt.

Ergebnisse nach fünf Jahren
Prognose 2000

Betroffenheiten pro 100 m
Analyse 1995

Analyse 1995 / Prognose 2000 Tag: 6 - 22 Uhr

0
1 bis 50
51 bis 100
101 bis 200
201 bis 400
401 bis 600

601 bis 800
801 bis 1000
1001 bis ...

Legende:
LärmKennZiffer (LKZ)pro 100 m
Straßenlänge in [Einw. x dB(A)/100 m]

Quelle:
LÄRMKONTOR GmbH
Große Bergstraße 213-217
D-22767 Hamburg
Telefon 0 40 - 38 99 94-0
Telefax 0 40 - 38 99 94-44

LÄRMKONTOR
GmbH
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Lärmminderungsplanung Berlin-Mitte
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
wählte im Jahr 2002 den Ortsteil Mitte modellhaft
für die Aufstellung einer Lärmminderungsplanung
aus, die das PRR im Hinblick darauf durchführte,
erste Erfahrungen mit der Umsetzung der 2002
verabschiedeten EU-Umgebungslärmrichtlinie zu
sammeln.
Für das Handlungskonzept erwies sich eine Kombination aus punktueller und flächenhafter Betrachtungsweise als sinnvoll: Die Lärmminderungsmaßnahmen an den Hot Spots (die am stärksten
belasteten Bereiche) werden mit Priorität betrachtet, erzeugen aber zum Teil im näheren oder weiteren Umfeld neue Lärmprobleme. Durch flankierende Maßnahmen in der Fläche werden diese
Wirkungen möglichst weitgehend unterdrückt und
zusätzliche Lärmminderungspotenziale eingebunden. Zur Ermittlung dieser Effekte kam das Berliner
Verkehrsmodell zum Einsatz, das sich zur Abschätzung der Folgewirkung der Einzelmaßnahmen hervorragend bewährt hat.
Nicht nur in Anbetracht der angespannten Berliner
Haushaltslage war die Maxime, das Handlungskonzept soweit als möglich an bestehende Konzepte bzw. ohnehin vorgesehene Maßnahmen anzubinden. Aus Sicht der Lärmminderung sind dies
im StEP-Verkehr

#

die tangentiale Ableitung des Durchgangsverkehrs über Ringstraßen,
die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung,
die ÖPNV-Förderung .

#
#
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Darüber hinaus wurden folgende Potenziale zur Lärmminderung identifiziert:
Verlangsamung des KfzVerkehrs im Hauptverkehrsstraßennetz mit Verstetigung des Verkehrsflusses, Reduzierung der
Flächen des MIV zugunsten des Umweltverbundes
im Hauptverkehrsstraßennetz, Verkehrsberuhigung
im Nebennetz mit Unterbindung von Schleichwegverkehren, Bündelung und
Leitung des Lkw-Verkehrs /
Optimierung beim Güterverkehr, Förderung des
Rad- und Fußgängerverkehrs.
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V1: Friedrichstraße Tempo 30

1.
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V2: Französische Straße Tempo 30
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V3: Behrenstraße Tempo 30

1.

4.
3.

3.

2.

2.

3.

4.

1.

V4: Wilhelmstraße Tempo 30
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V7: Glinkastraße - Mauerstraße
Tempo 30, Reichstagufer Tempo 10

V6: Unter den Linden Tempo 30
und Fahrstreifenreduzierung

V5: Universitätsstraße Tempo 30
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Lärmminderungsplanung Willich
1. Schritt: Die Theorie Verkehrsentwicklungsplanung 1995
Im Jahr 1993 erhielt das PRR von der Stadt Willich
den Auftrag für die Verkehrsentwicklungsplanung.
Die rasante Entwicklung der Stadt erforderte eine
verkehrsplanerische Steuerung.
2. Schritt: Die Praxis Umsetzung mit Stadtteilkonzepten
Die Stadt Willich hat die im VEP entwickelten Systembausteine in Einzelkonzepte für die vier Stadtteile
eingebracht. Sie präzisieren
in Form von Maßnahmenkatalogen die Empfehlungen des VEP. Konsequent
setzte die Stadt die Maßnahmen in den Stadtteilen
um.
3. Schritt: Der Nachweis Lärmminderungsplanung
2001
Durch die Bearbeitung der
Lärmminderungsplanung
konnte wegen der kontinuierlichen Umsetzung des
VEP im Gegensatz zu vielen
anderen Lärmminderungsplanungen der "Nachher-

Fall" untersucht werden, denn die Maßnahmen aus
den Stadtteilkonzepten verfolgten - ohne von ihrem Grundsatz darauf ausgerichtet zu sein - auch
Lärmminderungsziele.
Willich ist im Vergleich mit anderen Städten und
Gemeinden geringer von Lärm belastet. Ebenso
zeigt ein Vergleich der Stadtteile, dass dort, wo die
Maßnahmenkonzepte vollständig abgearbeitet
sind, die geringsten Belastungen zu finden sind.
4. Schritt: Die Zukunft - Umsetzung der LMP
durch Fortschreibung des VEP
Da sich die Stadt kontinuierlich weiter entwickelt
und mit dem erwarteten Einwohnerzuwachs eine
Verkehrszunahme von 18 % prognostiziert wird,
muss sich auch die Verkehrsplanung der Stadt
Willich weiter entwickeln.
Derzeit schreiben wir den VEP mit folgenden
Schwerpunkten fort:
# Verbesserung der Fahrradinfrastruktur mit dem
Ziel, in die Arge "Fahrradfreundliche Städte
NRW" aufgenommen zu werden
# Fortschreibung des Verkehrsmodells mit der
Untersuchung verschiedener Netzvarianten
# Überprüfung des Stadtbuskonzepts und der
Parkraumbewirtschaftung
# Integration des Themas Mobilität und Umweltqualität in das Stadtmarketing.

Weitere Projekte
in der Regel innerhalb der ARGE bearbeitet

Lärmminderungsplanung
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

Baesweiler
#
Belzig
#
Brühl
#
Elmshorn
#
Hennigsdorf - Expo 2000Projekt, Bundessieger im
ADAC-Städtewettbewerb 2001
Herzogenrath/Kerkrade (NL)
#
Magdeburg Stadtfeld-Ost
Fontanestadt Neuruppin
#
Region Ostbrandenburg
#
Schwedt
#
Seevetal
#

Luftreinhaltung
Beeskow
Berlin-Mitte
Eberswalde
Frankfurt(O)

Kerpen
Norderstedt
Pritzwalk
Schwerin
Willich

Mit den EU-Tochterrichtlinien zur Luftreinhaltung haben
Aktions- und Luftreinhaltepläne durch die für die Jahre
2005 und 2010 definierten Grenzwerte eine neue Bedeutung erhalten. Bisher werden Luftreinhaltepläne in
den meisten Fällen noch unabhängig von Lärmminderungsplanungen aufgestellt. Zur Nutzung von Synergieeffekten bei der Datenbereitstellung, aber auch bei
der Umsetzung der Maßnahmen wird es immer stärker
darauf ankommen, Luftreinhaltepläne und Lärmminderungsplanungen gemeinsam und integriert aufzustellen. Hierzu gibt es erst wenige Fallbeispiele. Das PRR ist
in verschiedene Projekte eingebunden:

Forschung (Auswahl)
#

#

#

#

Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung, Bundesministerium für Verkehr, Bauund Wohnungswesen
Lärmminderungspläne in der regionalen Planung - Vorund Hauptstudie, Umweltbundesamt und Ministerium für
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
Brandenburg
Die leise Stadt - Minderung der Lärmbelastung als Bestandteil von Strategien/Konzepten einer nachhaltigen
Stadt- und Siedlungsentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Service contract on the effectivness of noise mitigation
measures, EU-Kommission

In einer Vielzahl von Broschüren, Fachaufsätzen und
Vorträgen wurden die gewonnenen Erfahrungen der
Fachwelt zugänglich gemacht.

#
#

#

#

#

Herr Richard ist Leiter des FGSV-Arbeitskreises 1.7.15
"Stadtverträgliche Umweltbelastungen"
Neue Anforderungen an die Verkehrsplanungspraxis durch
veränderte EU-Umweltgesetzgebung, FGSV-Arbeitspapier
Nr. 61, Ausgabe 2003
Modellvorhaben kombinierter Lärmminderungs-/
Luftreinhalteplan Neuruppin, Fontanestadt Neuruppin/
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und
Raumordnung Brandenburg
Machbarkeitsstudie zur kombinierten Luftreinhalte- und
Lärmminderungsplanung, Ministerium für Landwirtschaft,
Umweltschutz und Raumordnung Brandenburg
Modellvorhaben "Minderung von Lärm- und Schadstoffemissionen an Hauptverkehrsstraßen", Umweltbundesamt

Schlaglichter zur Verkehrsplanung
Ein Zufall verschaffte uns eine Reise nach Kolumbien. Wenn wir schon mal nach Kolumbien fahren
und Kontakte zur Universidad Cartagena de Indias
haben, dann könnte man dort ja vielleicht auch
einen Vortrag halten... aus dieser Idee wurden
zehn spannende Tage mit vollem Programm. Nach
unserer Rückkehr war eine der meistgestellten
Fragen: "Wozu braucht Kolumbien eigentlich
Verkehrsplaner, die haben doch nur Drogen und
Dschungel." Deshalb vorab ein paar Fakten zu
Kolumbien:
Kolumbien ist in der Fläche etwa drei Mal so groß
wie Deutschland, hat ca. 42 Millionen Einwohner,
davon leben 80 % (ca. 34 Millionen Einwohner) in
Städten. Die fünf größten Städte sind Millionenstädte: Bogotá (7-8 Mio EW), Cali (2-4 Mio EW),
Medellin (1,8-3,5 Mio EW), Baranquilla (1,2-2,0
Mio EW), Cartagena (ca. 1 Mio EW). Kolumbien gehört zur Dritten Welt, mit deutlichen Merkmalen
eines Schwellenlandes. Dennoch muss man wahrnehmen, das beispielsweise in Cartagena 20 % der
Einwohner zur Oberschicht und zum Mittelstand
gehören, während 80 %, also ca. 800.000

Menschen, an oder unter der Armutsgrenze leben.
Durch Landflucht und Geburtenüberschuss ist das
Wachstum der Großstädte und ihrer Regionen rasant, in gleichem Tempo entleeren sich die ländlichen Räume. Hier gibt es durchaus Parallelitäten
zwischen der Raumentwicklung in Kolumbien und
Deutschland, in Kolumbien verursacht durch Landflucht, in Deutschland vorwiegend durch die demographische Entwicklung. Beide Länder stellen
sich die Frage, wie Menschen in den ländlichen
Räumen gehalten und wie dort öffentliche Verkehrsmittel sinnvoll betrieben werden können.
Doch kommen wir zurück zu den ersten Tagen in
Bogotá: Am Freitag und Samstag (!) fand an der
Universidad Nacional de Colombia das IV. Treffen
der Verkehrsbehörden Kolumbiens mit dem Titel
Integrierte Mobilitätsplanung im städtischen und
ländlichen Raum" statt. Zur Funktion der Verkehrsbehörden muss man erläutern, dass diese für ihre
Regionen die gesamte Verkehrskompetenz bün-

deln. Die Universität hat die Anwesenheit deutscher Referenten zum Anlass genommen, das
Seminar für die Studenten zu öffnen und eine
Woche vorher (das ist für kolumbianische Verhältnisse früh) in der größten Tageszeitung "El
Tiempo" eine Annonce zu schalten (das ist in
Kolumbien als Mitteilungsweg üblich). Volles Haus
war also angesagt.
Als wir uns am Freitagmorgen mit unserem Gastgeber beim Frühstück verquatscht hatten, meinte
er, dass wir nun nicht mehr mit dem Auto zur Uni
fahren könnten, da es nach 7 Uhr sei und er Freitags mit seinem Autokennzeichen bis 9 Uhr nicht
fahren dürfe. Gut, nehmen wir uns ein Taxi, dachten wir, aber unser Gastgeber schlug vor, zu Fuß
zur Uni zu gehen, die sei nur ein paar Blocks entfernt.
Zu Fuß? Wir hatten die Verhaltensanweisungen auf den Internet-Seiten des
Auswärtigen
Amtes vor Augen - und nun
zu Fuß? Aber wir
vertrauten unserem Gastgeber
vor Ort mehr als
dem Auswärtigen Amt. Nein,
wir waren keinen Augenblick gefährdet, auch nicht, als wir
abends im Dunkeln wieder zurückgingen.
Samstags fühlten wir uns schon mutiger und
haben uns alleine auf den Weg zur Uni begeben im Nachhinein können wir über unseren "Mut" nur
lächeln.
Was wirklich gefährlich ist, haben wir recht bald
bemerkt: Die Straße überqueren und Taxi fahren.
7.000 Verkehrstote alleine in Bogotá - das ist im
Vergleich zu Deutschland ungefähr das zehnfache
Risiko tödlich zu verunglücken - beschreiben die
Gefährlichkeit anschaulich. Wilde Fahrstreifenwechsel, Fahren auf Zentimeter genau, abends bei
"Rot" nur die Vorfahrt achten, 100 Stundenkilometer und mehr, wenn es der Verkehr erlaubt
(oder auch nicht), eine überalterte und teilweise
schlecht instandgehaltene Fahrzeugflotte sind ein
paar der Ursachen.
Die von privaten Eignern betriebenen Microbusse
und Busetas fahren bei Dunkelheit häufig ohne
Licht oder nur mit ein paar kleinen Positionsleuchten als Standlicht. Der Grund liegt darin, dass sie
auf ihrem Linienweg keine Haltestellen haben und
das Ziel auf der Windschutzscheibe steht. Mit
Fahrlicht können Fahrgäste durch das Gegenlicht
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Kolumbien
das Ziel nicht lesen und wüssten nicht, ob sie den
Bus anhalten sollen oder nicht.
Um die Gefahr optisch zu verdeutlichen, wird in
den Großstädten für die Verkehrstoten ein Stern
am Unfallort auf die Straße gemalt - man muss
nicht lange suchen, um einen zu finden. Wie unterschiedlich man Gefahr wahrnehmen
kann, zeigte ein Gespräch mit Kollegen aus
Cartagena, die im letzten Jahr zur Fortbildung in Deutschland weilten: Als sie mit
200 km/h über die Autobahn gefahren wurden, haben sie Blut und Wasser geschwitzt, uns reichten in einem kolumbianischen Taxi häufig schon 30 oder 50
km/h.
Das Seminar an der riesigen Universidad
Nacional, die öffentliche der mehr als 30
Universitäten in Bogotá, der man die linke
Vergangenheit noch an vielen Ecken ansieht, bot sehr breit gestreute Themen über
Transport und Logistik. Alle Vorträge, wie auch die
Vorträge bei den weiteren Veranstaltungen in
Cartagena, wurden in PowerPoint gehalten Laptop, USB-Stick, CD-ROM oder Beamer gehören
bei solchen Veranstaltungen zum Standard, ob
man PowerPoint mag oder nicht. Raumordnungsmodelle, Nachhaltigkeitsziele, Logistikkonzepte,
alles auf hohem Niveau und auf dem Stand der
Technik - was die Theorie betrifft. Man merkt aber
deutlich, dass in vielen Bereichen praktische
Erfahrungen mit der Umsetzung der Theorie fehlen.
Um diese Lücke
zu schließen,
plant die Universidad de Cartagena einen Posgrado-Studiengang
"Nachhaltige Verkehrs-, Transportund Stadtlogistik-Planung" bis
Frühjahr 2005
einzuführen.
Hierzu muss man
wissen, dass sich
in Kolumbien das
Studium in ein
Pregrado-Studium aufteilt, das zwei Jahre dauert.
Dieses Studium hat nur geringe Studiengebühren.
Es schließt sich der Posgrado-Studiengang an, für
den hohe Studiengebühren erhoben werden. Die
meisten Studenten des Posgrado arbeiten bereits
in ihrem Beruf, weshalb die Studiengänge in der
Regel abends stattfinden. Verglichen mit deutschen Verhältnissen entspricht dieser Studienaufbau in etwa dem Grundstudium und dem Hauptstudium, zukünftig vermutlich weltweit dem
Bachelor- und dem Master-Abschluss. Aufgebaut
wird dieser Studiengang als PPP-Maßnahme mit

den Partnern GTZ, ptv AG und Universidad de
Cartagena. Ziel ist, Studenten praxisorientiert im
Bereich des Verkehrswesens auszubilden. Das
Seminar in Cartagena, zu dem wir eingeladen
waren ("Erstes kolumbianisch-deutsches Treffen
von Planungsexperten Transport und Ver-kehr" mit Honorarkonsul und Nationalhymnen), diente
dazu, für diesen neuen Studiengang zu werben.

Umweltfragen erhalten in Kolumbien spätestens
seit der Verfassung von 1991 mit der Gründung
des Ministerium für Umwelt, Wohnen und
Gebietsentwicklung - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial - eine zunehmende Bedeutung. Das Thema Luftreinigung ist nicht
zuletzt wegen des stark ansteigenden Individualverkehrs und der überalterten Fahrzeugflotte hochaktuell. In Bogotá gelten deshalb Nutzungsbeschränkungen, gesteuert über das KraftfahrzeugKennzeichen (siehe oben).

Eine Besonderheit bieten die Sonn- und Feiertage.
Auf vielen Avenidas, die in der Regel über jeweils
vierstreifige Haupt- und Nebenfahrbahnen verfügen, werden die Hauptfahrbahnen von 7.00 14.00 Uhr gesperrt und dienen als Radweg. Durch
das gemäßigte Klima in Bogotá wird dieses
Angebot trotz der Höhe von 2.600 m intensiv genutzt.
Es gibt objektiv ein Lärmproblem, aber es ist derzeit dennoch kein hochrangiges politisches
Thema. Kolumbien ist laut. Da wird mit einem
Presslufthammer ältester Bauart über Tage und
Wochen eine Fußgängerbrücke abgebrochen, wäh-

rend unmittelbar (ca. drei Meter!) gegenüber eine
Imbissbude weiter betrieben wird. Die Diesel der
Busetas, die Flotte ist 7 bis 50 Jahre alt, blubbern
laut vor sich hin, gehupt wird eigentlich permanent, aus welchem Grund auch immer.
Da man, zumindest an der Küste, wegen der Hitze
im Prinzip nicht zu Fuß geht, hupen Taxen grundsätzlich jeden Fußgänger an, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein Drittel des Verkehrs setzt sich
aus Taxen zusammen - ein weiteres Drittel aus
ziemlich alten Busetas, das letzte Drittel sind
Privatfahrzeuge von nagelneu bis uralt. Hinzu kommen Mopeds, Radios, Fernseher... Unmittelbar
neben der Startbahn des Flughafens Cartagena beginnen die Hütten der Armenviertel.
Hatten wir ursprünglich vor, in einem der Vorträge
auch das Beispiel des Bussystems von Curitiba (Brasilien) vorzustellen, waren wir vor Ort froh, dass
wir davon Abstand genommen hatten: In Bogotá
verkehrt unter dem Namen TransMilenio ein solches System bereits seit dem Jahr 2000.

Der TransMilenio ist für Kolumbien eine Revolution, bietet er doch erstmalig die Chance, wegzukommen von einem reinen Kleinbussystem (Busetas) und in den Großstädten ein leistungsfähiges Massentransportmittel mit einem nachrangigen Busnetz als Zubringer anzubieten. Das TransMilenio-Netz hat eine Länge von 58 km mit 76
Stationen, 545 Spezialbusse umfasst die Flotte,
Normalbusse verkehren alle 3 Minuten, ExpressBusse alle 2-3 Minuten. Pro Tag werden 610.000
Fahrgäste, in der Spitzenstunde 88.000 Fahrgäste
transportiert. An "Portalen", großen Busterminals
am Stadtrand, wird die Verknüpfung zu den Überlandbussen hergestellt. Bis 2015 soll das TransMilenio-Netz auf 388 km ausgebaut werden, um
ca. 5 Mio. Passagiere/Tag zu befördern. Übrigens:
Eine Taxifahrt kostet auf üblichen Streckenlängen
1-2 Euro, ein Busfahrt mit dem TransMilenio auf
allen Strecken 30 Cent und im Buseta 25 Cent.
Im nationalen Entwicklungsplan sind 1,5 Billionen
Pesos (= 500 Mio EUR) enthalten, um von 2003
bis 2006 vergleichbare Projekte in Bogotá (Erweiterung "TransMilenio"), Cali ("MIO"-Metrocali),

Pereira-Dosquebradas ("Megabús"), BarranquillaSoledad ("TransMetro"), Cartagena ("TRANSCaribe"), Bucaramanga ("Metrolínea") und Valle de
Aburrá ("Metroplus") zu fördern - man beachte:
der werbewirksame Name ist bereits gefunden,
auch wenn noch gar kein Projekt existiert.
Finanziert werden aus den Fördermitteln 70 % der
Infrastrukturkosten.
Das Beispiel des
technisch hoch
aufgerüsteten
TransMilenio in
Bogotá hat zum
Nachdenken geführt, ob nicht
eine stadtverträglichere
Gestaltung dieses Systems sinnvoller und auch
kostengünstiger
wäre. Der aktuelle Planungsstand
des TRANSCaribe zeigt dies sehr
deutlich. Dennoch, und vermutlich auch zu recht, ist das
Projekt auch in dieser Form in
Cartagena noch sehr umstritten
und es gibt deshalb alternative
Projektvorstellungen. Wir hatten
das Vergnügen, "Gegenstand"
einer solchen Präsentation zu
sein, da sich die Initiatoren erhofften, von den deutschen
Experten auf die Schnelle ein
Testat für ihr Konzept zu erhalten. Die Initiatoren waren überwiegend Ärzte und Rechtsanwälte - derzeitige Lizenzinhaber
von Buseta-Linien. Leider mussten wir die Hoffnung der Veranstalter enttäuschen.
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Quelle: Cartagena por venir, Cartagena 2003

Da jammert man natürlich als Europäer, weshalb
man sich nicht für ein schienengebundenes
System entschieden hat, sieht die straßenbautechnischen Mängel, die behindertenfeindlichen
Brückenzugänge zu den Busbahnsteigen in der
Mitte der Avenidas, dennoch bleibt es ein erster,
entscheidender Schritt zu einem neuen Transportsystem, das nun lernen muss, sich in das Verkehrssystem einzubinden, die spezifischen Vorteile der
Busetas weiterhin zu nutzen, die Vernetzung in
das städtische Umfeld (Fußwege, Radwege, Nutzungszuordnung) zu erreichen.
Nach den Verkehrsthemen sollte man den Denkmalschutz nicht vergessen: Die Altstadt von Cartagena steht bereits seit 1984 auf der UNESCO-Liste
des Welterbes. Es ist die einzige Altstadt Südamerikas, die noch weitgehend im kolonialen Stil
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Kolumbien
erhalten und von einer Stadtmauer umgeben ist.
Viele Universitätseinrichtungen befinden sich in
ehemaligen Konventen, die wunderschöne Innenhöfe umschließen. Ein Bummel durch die farbenfrohen Altstadtgassen zählt zweifellos zu den besonderen touristischen Höhepunkten dieser Welt.
Wir haben Kolumbien als ein
außerordentlich
spannendes Land
erlebt. Vieles von
dem, was wir
über dieses Land
zu wissen glaubten, haben wir
sehr schnell über
Bord werfen müssen. Es ist ein
Land, in dem die
Menschen überall
versuchen, aus
ihrem Leben
etwas zu machen. Sei es in den vielen kleinen
Auto- und Mopedwerkstätten, das Angebot von
unterschiedlichster Dienstleistungen, sei es durch
Fort- und Weiterbildung. Alle und alles ist ständig
in Bewegung, blickt neidlos nach vorne. Man
muss sich allerdings auch daran gewöhnen, dass
Kolumbianer gerne vieles zusagen, aber nicht alles
halten, das gilt besonders für Termine. Mit den
seit neuestem eingeführten Handies glauben sie,
ihr Terminchaos bewältigen zu können - tatsäch-

lich scheint die neue Flexibilität durch die ständige
Erreichbarkeit das Gegenteil zu bewirken. Die
Folge ist, dass an jedem Ort und bei jeder
Gelegenheit das Handy exzessiv benutzt wird.
Und schließlich: Kolumbien ist nicht so unsicher,
wie es von Deutschland aus scheint. In den größeren Städten kann man sich, wenn man ein paar
Grundregeln einhält, die für die meisten Großstädte dieser Welt gelten, tagsüber weitgehend
frei bewegen. Bei Dunkelheit sollte man bekannte
Pfade nicht verlassen. Was nur sehr eingeschränkt
möglich ist, sind Fahrten über Land. Besucher des
Landes können bis auf wenige Ausnahmen nur
mit dem Flieger von Stadt zu Stadt hüpfen. Es
bleibt zu wünschen, dass Kolumbien auch auf diesem Weg weiter vorankommen wird - und wir hoffen, dass es nicht unser letzter Besuch dieses vielfach unterschätzten Landes war.

Parkraumbewirtschaftung auf Kolumbianisch

Man parkt sein Auto auf einem kleinen Platz am Rande der Altstadt von Cartagena, irgendwo, wo noch
fünf Quadratmeter frei sind und hängt seinen Schlüssel an einen Beetzaun in der Mitte des Platzes. Ein
"privater" Parkwächter sorgt für Sicherheit, aber natürlich auch dafür, dass das Auto bei der Rückkehr
wieder frei zugänglich ist. Kosten pro Tag: Eine freiwillige Zahlung von 5 bis 30 Cent. (Fotos: Klaus Banse)

Zum Verständnis der deutsch/kolumbianischen Mentalitäten:
Ein Deutscher und ein Kolumbianer haben für neun Uhr einen Geschäftstermin verabredet. Der Deutsche kommt, selbstverständlich, pünktlich um neun Uhr. Der kolumbianische Partner kommt, selbstverständlich, nicht. Der Deutsche ist mal wieder sauer über
die unzuverlässigen Kolumbianer. Um halb zehn erscheint endlich der Kolumbianer, quietsch vergnügt. Nach einer halben Stunde
stellen beide fest, dass aus dem Geschäft nichts wird. Der Deutsche ist ausgesprochen ärgerlich, weil er eine ganze Stunde völlig
sinnlos verplempert hat. Dem Kolumbianer ist das egal - er hat zwischen neun und halb zehn bereits zwei Geschäfte gemacht.

Portugiesische Regierung zerstört mit EU-Mitteln
denkmalwerten Bahnhof Tuna
Noch im letzten Jahr hatten wir an der Algarve
den kleinen Bahnhof
Tuna entdeckt. Ein denkmalwertes Kleinod mit
einer wunderschönen
Bahnsteigüberdachung
und einem Gebäudeensemble im typischen,
maurisch geprägten regionalen Stil.
Als es uns in diesem Jahr
wieder zu diesem Bahnhof zog, trauten wir unseren Augen nicht: Mit

der Modernisierung
der Algarve-Bahnstrecke war die Bahnsteighalle verschwunden, die typischen
Nebengebäude des
Bahnhofs weitgehend abgebrochen.
Entstanden ist ein völlig überdimensionierter Bahnhof, dessen
Auslastung wir angesichts des heute dünnen Betriebs erst
noch sehen wollen.
Cofinanziert mit EUMitteln wurde wertvolle historische
Bahnarchitektur
zerstört. Schade,
schon wieder ist
ein Stück Algarve der Bauwut
zum Opfer gefallen und die
EU war der unkritische Steigbügelhalter.

Waldbrand 2003 in der Serra Monchique an der Algarve
Im heißen Sommer 2003 war in den Nachrichten
als Nebensatz zu hören, dass es neben den großen
Waldbränden im Inneren Portugals auch kleinere
Waldbrände an der Algarve gegeben hat. Sie
waren nicht einmal eines Bildberichts wert. Das erweckte den Eindruck, dass diese Waldbrände wohl
nicht so verheerend waren.

Die gemessen an
unserem mitteleuropäischen Vorstellungen von einem
Waldbrand riesige
Dimension dieser
"kleinen", vermutlich von kriminellen
Brandstiftern gelegten Brände mit
verheerenden Folgen für die Serra
Monchique hat uns
im Januar an die
Apokalypse denken lassen. Bis weit über
den Horizont nichts als verbrannte Landschaft und vermutlich auf Dauer verlorene
Wälder. Ein weitgehend zerstörtes Ökosystem, das nun in weiten Teilen der
Erosion Preis gegeben ist und sich wohl
kaum als geschlossenes Waldgebiet wird
regenerieren können - mit allen negativen
Folgen für das regionale Klima und das
Ökosystem.
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Spanien
Radfahren auf Mallorca - mehr als nur Massenverkehr
Wo Jan Ullrich trainiert, kommen auch Genussfahrer auf ihre Kosten
Mallorca - ein Ziel, das nicht nur bei den Radprofis immer beliebter wird. Jeden Winter zieht es
auch Hobbyradler in Scharen auf die Baleareninsel. Denn während Touren zu Hause noch mit einem Schnupfen enden, keimt auf Mallorca bereits
der Frühling. 80.000 bis 100.000 Radfahrer kommen nach Schätzungen des balearischen Tourismusministeriums jedes Jahr, um zu trainieren oder
abseits der Touristenströme die landschaftliche

Unter den rund neun Millionen Urlaubern, die pro
Jahr Mallorca besuchen, bilden die Radfahrer zwar
nur eine Randgruppe - aber eine besonders wertvolle: Sie kommen in einer Zeit, wenn in den
Hotels gähnende
Leere herrscht.
Und sie radeln
auch durch Gegenden im Landesinneren, die
von den Sommertouristen vernachlässigt werden.
Längst hat auch Mallorcas Regierung den Nutzen
dieser Klientel erkannt. Informationskampagnen
halfen der Verbesserung der Kommunikation zwischen Auto- und Radfahrern. Hinzu kamen und
kommen noch weitere Investitionen in die Infrastruktur wie straßenbegleitende oder -unabhängige Radwege.

Schönheit Mallorcas im Sattel zu erkunden. Am beliebtesten sind bei Amateuren die Monate März
bis Mai, bevor die Hitze körperliche Aktivitäten bis
zum Herbst unterbindet. Der Januar und Teile des
Februars gehören dagegen den Profimannschaften. In Radstationen stehen professionell gewartete Mieträder zur Auswahl. Dazu zählen neben
Rennrädern und Mountainbikes auch Tourenräder
mit hohem Lenker, denn zu den Kunden zählen
nicht nur austrainierte Fahrer.

Die wesentlichen Vorzüge Mallorcas sind ohnehin
überzeitlicher Natur. Nicht nur das Klima, auch das
abwechslungsreiche Profil macht die Insel zum
Radsportziel par excellence. Viele Anstiege belohnen mit spektakulären Blicken auf das Meer. Im
Tramuntana-Gebirge im Norden erheben sich gut
40 Gipfel über 1000 Meter und bieten Mountainbikern ein ideales Revier.
Christine Kobuhs

Brauchen wir ein neues Bild vom Kölner Dom?
Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit werden wir unser Bild vom Kölner Dom revidieren
müssen: Die historische Wahrheit ist zugleich schockierend und aufregend, aber auch ermutigend. uns
liegen Pläne Zeichnungen und Bilder vor, die den ursprünglich geplanten Bau des Doms zeigen. Die
Wahrheit ist lange verschwiegen worden zu lange. Es ist Zeit, sie aufzudecken. Wenn Sie mehr über diese
sensationelle Entdeckung wissen wollen, schauen Sie doch unter www.hansenkomm.de.

Lärmminderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung
Die Umsetzung der Lärmminderungsplanung nach
§ 47a BImSchG kann, wie verschiedene Untersuchungen belegen, nicht befriedigen. Viele Lärmminderungsplanungen starten zwar mit einer ausführlichen akustischen Diagnose, bleiben aber irgendwo auf dem Weg zur Aktionsplanung, im
besten Fall in der Umsetzungsphase stecken. Im
Hinblick auf die Stärkung der Aktionsplanung mit
der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie
kann dieser Zustand nicht befriedigen.

#

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen hat deshalb aus dem FoPS-Programm ein F+E-Vorhaben an die Arbeitsgemeinschaft Lärmkontor GmbH/Konsalt GmbH unter
Federführung des Planungsbüros Richter-Richard
vergeben, die verbesserte Integration der Lärmminderungsplanung in die Verkehrsentwicklungsplanung zu untersuchen.

#

#

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Umsetzung
der Aktionspläne in höherem Maße als bisher zu
gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die
wesentlichen Hemmnisse bei der Aufstellung und
Umsetzung der Aktionspläne zu beseitigen. Die
Zielsetzung beinhaltet die Beantwortung folgender
Teilfragen:
#
Wie sieht der gegenwärtige wissenschaftliche Kenntnisstand aus? Auf welche Ursachen wird die mangelnde Umsetzung der
Aktionspläne zurückgeführt? Welche Lösungsvorschläge werden bereits diskutiert?

Zur Durchführung des Vorhabens wurden drei
Modellstädte ausgewählt: Augsburg, Frankfurt/M
und Mülheim/Ruhr. Vier weitere Fallbeispiele
werden das Bild abrunden. Von Herbst 2004 bis
Winter 2005 werden wir die Städte bei der Umsetzung der Lärmminderungsplanung und der
Integration in die Verkehrsentwicklungsplanung
fachlich-wissenschaftlich begleiten. Die Ergebnisse
des Vorhabens sollen im Frühjahr 2006 vorliegen.

#

#

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen
ändern sich durch die Umsetzung der EUUmgebungslärmrichtlinie und wie sind
diese zu berücksichtigen?
Können Synergieeffekte zwischen Lärmminderungsplanungen und Luftreinhalteplänen genutzt werden?
Wie stellt sich der Stand der Maßnahmenpraxis der Lärmminderungsplanung dar?
Welche positiven Beispiele demonstrieren
deren Wirksamkeit?
Welche Hindernisse im Verfahrensablauf,
die zu einer mangelnden Integration und
Umsetzung der Aktionspläne die kommunale Verkehrsentwicklungsplanung führen,
lassen sich durch den Prozess begleitende
Evaluation identifizieren? Wie können die
Zusammenhänge interpretiert werden?
Welche Empfehlungen und Vorschläge zur
Erhöhung der Wirksamkeit und Umsetzung
der Lärmminderungsplanung sind möglich
und wie sind diese zu bewerten?
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Varia
Neues vom Nachwuchs
PRR Postfach 1728 D-52018 Aachen

Unsere Auszubildende, Yvonne Altmann, hat im Juni
ihre Prüfung bestanden und darf sich nun Bauzeichnerin (Tiefbau) nennen. Wir gratulieren herzlich und
freuen uns über den erreichten Erfolg!
Aus den im letzten eRRgo bereits dargestellten Gründen sehen wir derzeit keine Möglichkeit, unsere
langjährige und erfolgreiche Ausbildung von Bauzeichnern fortzusetzen. Wir bedauern das nach wie
vor außerordentlich. Um dennoch dem Nachwuchs
eine Chance zu geben, haben wir uns entschlossen,
zwei Praktikantinnen einzustellen:

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie
Gesetzentwurf liegt vor
Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie in nationales
Recht liegt inzwischen der erste Gesetzentwurf zur Änderung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor. Er kann im Download-Bereich unserer Internet-Seite herunter geladen werden
unter www.prr.de/download/BImSchG.pdf.

Falschmeldung in der Presse

Sabrina Vater nimmt mit dem neuen
Schuljahr ihre Ausbildung am Berufskolleg für Gestaltung und Technik der
Stadt Aachen auf. Zur Ausbildung gehört
ein einjähriges Betriebspraktikum. Sie
startet am 1. September und wird zunächst für sechs Monate im Aachener
Büro ihr Praktikum leisten.
Mirjam Plötz studiert Bauingenieurwesen
an der TFH Berlin mit dem Schwerpunkt
Verkehrs- und Wasserwesen. Ihr Praxissemester wird sie vom 16. August bis zum
28. Januar 2005 in unserem Berliner Büro
absolvieren.

Veranstaltungen/Veröffentlichungen
- Amus 2004: "Integrierte Stadt- und Verkehrsplanung", 29. und 30. Juli 2004, ISB Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen,
Information unter: www.isb.rwth-aachen.de/amus
- Deutscher Straßen- und Verkehrskongress 2004
13.-15. Oktober 2004 in Berlin (siehe beiliegendes
Programm)
- D-A-CH - Informationstagung der deutschöstereichischen-schweizerischen Forschungsgesellschaft, 18.-19.November 2004 in St. Gallen
(CH)
Quelle: OGA, 27.04.04

... tatsächlich hat der Planer nicht die Ergebnisse der
Lärmuntersuchung unter dem Arm, sondern eine Mülltüte, die er gerade zum dem Papierkorb vorne rechts
bringt - was nicht heißt, dass man unser Gutachten in die
Tonne hauen sollte.

Jochen Richard, Karl Getzlaff
"Neue Anforderungen an die Verkehrsplanungspraxis durch veränderte EU-Umweltgesetzgebung", Straßenverkehrstechnik, Heft 1, 2004
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Ergebnisse DAL-Malwettbewerb veröffentlicht
Die Ergebnisse des diesjährigen DAL-Wettbewerbs für
Schülerinnen und Schüler mit dem Thema "Lärm - Umweltplage Nr. 1" liegen vor. Sie sind nun im Internet veröffentlicht ( > DAL-Wettbewerbe > Lärm - Umweltplage
Nr. 1). Mit entsprechenden Beilagen haben wir den Malwettbewerb in eRRgo in den letzten Jahren unterstützt
und freuen uns, dass der Wettbewerb auf unverändert
großes Interesse trifft. Wenn alles klappt, veröffentlicht
der DAL mit den prämierten Bildern zum Jahr 2005
wieder den beliebten Kalender.
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