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editoRRial
Liebe eRRgo-Leser,
der (glückliche) Zufall wollte es, dass die eRRgo-Herbst-2006-Ausgabe Auszeichnungen verschiedenster
Art zum Schwerpunkt hat: Die Fontanestadt Neuruppin wurde mit ihrer kombinierten Lärmminderungs-/Luftreinhalteplanung Bundessieger im ADAC-Städtewettbewerb 2006, die Lutherstadt Wittenberg wurde mit zwei weiteren städtischen Projekten für Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes Ost mit
einem 3. Preis im Landeswettbewerb "Auf dem Weg zur barrierefreien Kommune" des Verkehrsministeriums des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet, die Stadt Haltern am See erhielt den Titel "Fahrradfreundliche Stadt" und das PRR gehört zu den fünf Preisträgern eines internationalen Wettbewerbs
über Zukunftsvisionen für Gemeinde Eisenerz in der Obersteiermark. Wir geben gerne zu, dass wir uns
freuen, derzeit mit so vielen Projekten "vorne" dabei zu sein.
Aber darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Die vermeintlich ruhigere Sommerzeit haben wir genutzt,
unser Büro in drei Bereichen neu zu organisieren: Die von uns seit langem erfolgreich praktizierten strategischen Kooperationen haben wir neu strukturiert mit dem Ziel, durch neue Kooperationen ein noch
breiteres Wissens- und Erfahrungsfeld anbieten zu können und auch regional die Präsenz weiter zu entwickeln. Als zweites haben wir uns entschlossen, verstärkt qualifizierte Praktikantenplätze anzubieten,
um kurz vor dem Hochschulabschluss stehenden Studenten bessere Chancen für den Berufseinstieg zu
bieten (siehe auch vaRRia). Und schließlich warten wir täglich auf den Eingang der Baugenehmigung
für die Erweiterung unseres Büros, die es uns ermöglichen wird, die vorhandenen Flächen optimaler zu
nutzen. Diese Initiativen sollen dazu dienen, zukünftig Projekte noch kundennäher, qualifizierter und
effizienter bearbeiten zu können.
Die Anerkennung der Stadt Haltern am See als "Fahrradfreundliche Stadt" hat uns veranlasst, die Planungen im Vorfeld der Anerkennung unter unserer Rubrik "pRR-projekt" vorzustellen. Als zweites "pRRprojekt" haben wir aus aktuellem Grund das F+E-Vorhaben des BMVBS "Lärmminderungsplanung und
Verkehrsentwicklungsplanung" ausgewählt. In Verbindung mit der prämierten kombinierten Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung Fontanestadt Neuruppin wird schon durch diese beiden Vorhaben
deutlich, dass zukünftig nur noch abgestimmte oder sogar integrierte Planungsstränge und keine singulären Planwerke zum Erfolg führen werden. Auch vor dem Hintergrund der neuen EU-Förderperiode
2007-2013 wird dieser Planungsansatz zunehmend Bedeutung als Fördervoraussetzung er-halten.
Bei unseren Gesprächen in den Kommunen fällt uns immer wieder auf, dass die eigene Probleme häufig als stadtspezifisch gesehen werden, obwohl sich in anderen Gemeinden vielfach die gleiche Problemlage zeigt. Häufig sind es aber auch gleiche politische Mehrheiten, die lokalpolitisch völlig unterschiedlichen "Ideologien" folgen. Schon oft haben wir in solchen Gesprächen gedacht "wenn man die
mal mit den Kollegen aus XY zusammenbringen könnte!" In einem EU-Projekt über die polyzentrale
Entwicklung von Ballungsräumen lautete eines der wesentlichen Ergebnisse "drink more coffee - trinkt
mehr Kaffee", will meinen, redet mehr miteinander. Wir können diese These nur unterstützen und hätten da aus unserem Auftraggeberkreis schon ein paar Kandidaten in Verwaltung und Politik, von denen
wir uns wünschen würden, dass sie, unabhängig von formalen Anlässen, sich einmal gegenseitig besuchen, um "einen Kaffee miteinander trinken" und sich das Planungsleben leichter zu machen. Bei Interesse vermitteln wir gerne Kontakte zwischen unseren Auftraggebern.

und das Team vom PRR

Stadt Haltern am See nun "Fahrradfreundliche Stadt"
Die offizielle Aufnahme der Stadt Haltern am
See in die "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V."
(AGFS) ist am 27. Juni in Anwesenheit von Landesverkehrsminister Oliver Wittke erfolgt.
Haltern am See ist damit die 37. Kommune in
der AGFS.

tägige Ausflüge. In Haltern konnte ein umfassendes
Netz an Radverkehrsanlagen von 106 km Länge ausgebaut werden. Im nachgeordneten Netz sind zudem ca. 80 % der innerörtlichen Straßen verkehrsberuhigte Bereiche oder Tempo 30-Zonen. Durch die
flächendeckende Einführung von Tempo 30-Zonen
und verkehrsberuhigten Bereichen sowie der Öffnung zahlreicher Einbahnstraßen für Radfahrer im Gegenverkehr wurde ein zentraler
Baustein für die innerörtliche Erschließung
der Kernstadt und der Ortsteile sowie der
Schulwegsicherung gelegt. Die Verkehrsberuhigung bildet zusammen mit den Fußgängerzonen auch ein Rückgrat für das Fußwegenetz.
Das PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD
konnte die Stadt Haltern am See ein Stück
auf diesem erfolgreichen Weg begleiten. Die
Rahmenplanung und das Konzept zur fahrradfreundlichen Erschließung der Innenstadt
sowie die Erstellung des Aufnahmeantrags
mit Vorbereitung der Bereisungen sind die
Bausteine, die das PRR für ein fahrradfreundliches Haltern beitragen konnte.

Politische Vorgaben und
Verwaltungsstrukturen

Verkehrsminister Oliver Wittke und Bürgermeister
Bodo Klimpel bei der Urkundenübergabe

Nach einem Eintrag in das Goldene Buch der
Stadt wurde vor versammelter Presse die Aufnahmeurkunde durch Verkehrsminister Oliver
Wittke, Harald Hilgers, Landesgeschäftsführer
der AGFS und Bürgermeister Bodo Klimpel unterzeichnet. Die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft war das Ergebnis umfangreicher
Vorbereitungen der Seestadt zwischen nördlichem Ruhrgebiet und südlichem Münsterland.
Die touristisch geprägte Stadt mit 38.500 Einwohnern hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, ihr über 300 km
umfassendes Radwegenetz zu optimieren.
Besonderer Schwerpunkt dieser Bemühungen
war der Fahrradtourismus, der in Haltern am
See Jahr für Jahr hohe Zuwachsraten zu verzeichnen hat. Das von Seen, Wald- und Heideflächen geprägte Stadtgebiet, eingerahmt von
den sanften Hügelketten der Haard, der Hohen
Mark und der Borkenberge, bietet Freizeitradlern ideale Voraussetzungen für ein- oder mehr-

Einstimmig beauftragte der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Haltern am See die
Stadtverwaltung am 9. September 1998,
einen Antrag zur Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte und
Gemeinden in NRW" zu stellen. Von der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft verspricht
sich die Stadt eine weitere Unterstützung der seit
Jahren betriebenen Förderung des Fahrradverkehrs.
Durch den Antrag wird an die Bemühungen der
Nachbarkommunen Marl, Dülmen und dem Kreis
Recklinghausen angeknüpft, die bereits Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft sind.
Alle Maßnahmen zur Radverkehrsförderung in der
Stadt Haltern am See werden im Planungs- und Umweltamt koordiniert. Die Belange des Fahrradverkehrs werden weiterhin durch den am 15. Januar
1997 eingerichteten verwaltungsinternen Arbeitskreis "Radwegenetz" begleitet. Neben den Fachämtern sind die örtliche Polizeidienststelle, der ADFC
sowie Ratsmitglieder in dieses Gremium eingebunden. Aufgabe des Arbeitskreises ist die Planung und
Realisierung eines Radwegenetzes für das Stadtgebiet Haltern und die Koordinierung der Bemühungen im Vorfeld zum Beitrittsantrag an die Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden". Die Ergebnisse des Arbeitskreises dienen als
Beschlussempfehlungen für die zuständigen
Ausschüsse.
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In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses
vom 2. Juni 2005 sowie des Stadtentwicklungsausschusses vom 9. Juni 2005 wurde einstimmig
der Beschluss gefasst, den Antrag zur Aufnahme
in die Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche
Städte und Gemeinden in NRW" zu stellen.

Fahrradfreundliche Erschließung der
Innenstadt
Mit dem Konzept soll die Innenstadt fahrradfreundlich erschlossen werden, um von dort ausgehend in weiteren Schritten die angrenzenden
Stadtbereiche zu erschließen. PRR hat den Bestand an Radverkehrsanlagen und fahrradfreundlichen Straßen (verkehrsberuhigte Bereiche und
Tempo 30-Zonen) auf Basis verschiedener Unterlagen und einer detaillierten Überprüfung vor
Ort kartiert und auf Mängel überprüft. Zudem
wurden ergänzende Infrastruktureinrichtungen
(Radabstellanlagen, Fahrradwegweiser usw.) berücksichtigt. Für das Plangebiet wird unter Einbeziehung vorhandener und zukünftiger radialer
Radverkehrsachsen eine schlüssige Netzstruktur
entwickelt. Grundlage des Radverkehrsnetzes ist
eine Angebotsplanung, die auf einer Analyse der
potenziellen Ziel- und Quellpunkte für den Radverkehr aufbaut. Das Radverkehrsnetz dient als
Basis für die Verbesserung und den weiteren Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur.

Radfahrer (direkte und umwegfreie Führung, direkte Abbiegebeziehungen, ebener Oberflächenbelag), geringe Kosten für Realisierung und Unterhaltung der Anlagen (keine umfangreichen baulichen Eingriffe). Unter Berücksichtigung der Entwurfsgrundsätze bieten sich insbesondere Radfahrstreifen mit Radfahrerfurten und Aufstellbereichen an den Knotenpunkten an. Der Führung
der Radfahrer in Knotenpunkten kommt aufgrund
der Unfallhäufung eine besondere Bedeutung zu.
Aufgrund der hohen Bedeutung des indirekten
Linksabbiegens (Überquerung des Knotenpunkts
in zwei Zügen) für ungeübte Radfahrer werden an
allen Knotenpunkten entsprechende Aufstellbereiche vorgesehen. Für geübte Radfahrer werden für
direktes Linksabbiegen soweit möglich sichernde
Maßnahmen vorgesehen.
Schwerpunkt der Erschließung innerhalb der Wallstraßen bilden die Fußgängerzonen und die verkehrsberuhigten Bereiche. Die verkehrsberuhigten
Bereiche sind für Radfahrer gut geeignet, so dass
hier nur einzelne Komfortmängel zu beheben
sind. Zentrale Fragestellung der Radverkehrsförderung ist dagegen die Führung des Radverkehrs
in der Fußgängerzone. Trotz des bestehenden Verbots wird sie heute von Radfahrern befahren. Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgängern sind
zwar nur selten zu verzeichnen, dennoch fühlen
sich Fußgänger beeinträchtigt. Radfahrer, die die
Fußgängerzone nur zu Querung der Innenstadt
nutzen, benötigen attraktive Alternativrouten. Ein
wichtiger Schritt ist der Ausbau der oben beschriebenen Radverkehrsanlagen auf den Wallstraßen.
Für die innere Erschließung der Innenstadt standen zwei Konzeptansätze in der politischen Diskussion: Freigabe der Fußgängerzonen Merschstraße, Gantepoth und nördliche Rekumer Straße
für Radfahrer oder eine "Fahrradpromenade" auf
dem inneren Ring mit Vorrang für Radfahrer vor
anderen Verkehrsteilnehmern (Fahrradstraße).
Dafür wird die Fußgängerzone Merschstraße nicht
für Radfahrer geöffnet.

Das Beispiel Knotenpunkt Lavesumer Straße/ Weseler
Straße zeigt beispielhaft einen Lösungsvorschlag.

Den größten Problemschwerpunkt bildet der
Wallstraßenring, der sich überwiegend aus klassifizierten Straßen zusammensetzt. Die planerischen Schwerpunktsetzungen und Abwägungen
beim Entwurf der Radverkehrsanlagen werden
durch folgende Entwurfsgrundsätze verdeutlicht:
Sichere Führung ungeübter Radfahrer (Kinder, Ältere, Familien), Erfüllung der Ansprüche geübter

Beschilderung Fahrradpromenade

Das PRR wurde beauftragt, die beiden Konzeptansätze zu prüfen. Im Mittelpunkt der Entscheidung
steht die Frage nach der Öffnung der Fußgängerzone Merschstraße für den Radverkehr. Um einen
qualifizierten Dialog zu ermöglichen wurde empfohlen, beide Maßnahmen probeweise umzusetzen, da die Kombination spezifische Probleme der
einzelnen Konzepte beseitigt. Die Öffnung der
Fußgängerzone schafft eine attraktive Route für
Radfahrer und verbessert die Erreichbarkeit von
Ziel- und Quellpunkten in der Innenstadt. Die Fahrradpromenade eröffnet als Alternativroute zur
Fußgängerzone und den äußeren Wallstraßen eine
attraktive Wegeführung für Radfahrer, die die
Innenstadt durchqueren.

de durch die Ausweisung von Fahrradstraßen, den
Ausbau von gemeinsamen Fuß- und Radwegachsen sowie Tempo 30-Zonen verbessert. Weitere
Maßnahmen sind zur Erschließung der Bahnhofssüdseite geplant.
Die Umbauarbeiten für die Fahrradstation in der
ehemaligen Güteranlage des Bahnhofs wurden
von der Stadt Haltern am See mit 622.000 EUR
unterstützt. Betreiber ist der örtliche Caritasverband. Der Fahrradverleih bietet 150 qualitativ
hochwertige Fahrräder, Kinderfahrräder und ein
Tandem. Die Fahrradstation ist in den Sommermonaten von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Mit Hilfe
einer Chipkarte können die Leihräder auch nach
Ende der Öffnungszeiten abgegeben werden. Das
Dienstleistungsangebot wird durch eine Fachwerkstatt, den Verkauf von Fahrradteilen und gebrauchten Fahrrädern abgerundet. Interessenten
werden ergänzend von Mitarbeitern der Fahrradstation mit touristischem Informationsmaterial versorgt und bei Bedarf werden Kontakte zur TouristInformation sowie zu Beherbergungsbetrieben hergestellt. Zudem betreut die Fahrradstation eine
öffentliche Toilettenanlage.

Weitere Meilensteine:
Infrastruktur für den Fahrrad- und Fußverkehr
+
Winterdienst auf den Fahrrad- und
Fußverkehrsanlagen
+
Modernisierung und Erweiterung der
Fahrradabstellanlagen
Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr
+
Veranstaltungen für den Radverkehr
+
Bürger- und Initiativenbeteiligung
+
Werbung für den Fahrradtourismus

Faltblatt Fahrradpromenade

Verknüpfung Fahrrad und ÖPNV
Da die Gestaltung und Funktionalität des Bahnhofsvorplatzes nicht mehr den Anforderungen einer modernen Schnittstelle entsprach, wurde im
Jahr 1999 ein Umbaukonzept entwickelt und bis
zum Frühjahr 2004 umgesetzt. Der Bahnhof Haltern ist ein zentraler Knotenpunkt der Radrouten
der Stadt Haltern am See, des Radelparks Münsterland (100 Schlösser-Route), des Radroutennetzes NRW und der RömerRoute.
Im Jahr 2002 wurde eine hochwertige, überdachte
Bike+Ride-Anlage mit einer Kapazität für 600
Fahrräder errichtet. Die Anlage ist bereits weitgehend ausgelastet. Die sichere und komfortable
Erreichbarkeit des Bahnhofs für Fahrradfahrer wur-

Förderung des Fahrradtourismus
+
Aufbau eines beschilderten
Radroutennetzes
+
Errichtung eines "Mountainbike-Parcours"
+
privatwirtschaftliche Initiativen für den
Fahrradtourismus

Ausweisung von Schlemmerrouten
Aufgrund der langjährigen Bemühungen der Stadt
Haltern am See wurde im Stadtgebiet ein flächendeckendes, hierarchisches Radroutennetz für
Fahrradtouristen und Freizeitradler aufgebaut. Die
Stadt möchte diese Infrastruktur durch ergänzende Dienstleistungen zu einem ganzheitlichen Angebot weiterentwickeln. Zu diesem Zweck ist die
Einbindung privatwirtschaftlicher Initiativen geplant.
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Unter dem vorläufigen Titel "Radeln und Genießen" plant die Stadt in Zusammenarbeit mit dem
Hotel- und Gaststättenverband die Ausweisung
von Schlemmerrouten. Im bestehenden Radroutennetz sollen fünf Strecken ausgewiesen werden,
die eine attraktive Routenführung und die Einbindung zahlreicher Gastronomiebetriebe ermöglichen. Die Routen und teilnehmenden Gastronomiebetriebe werden mit Hinweisschildern gekennzeichnet und in einem Faltblatt mit Übersichtsplan
dargestellt.

Mit dem Angebot von Schlemmerrouten verfolgt
die Stadt das Ziel, durch Erweiterung des Angebots dem Fahrradtourismus neue Impulse zu verleihen und dadurch die Halterner Gastronomie zu
fördern. Zudem sollen die Betriebe angeregt werden, sich als "Fahrradfreundliche Gastbetriebe" zu
zertifizieren. Die Finanzierung wird teils durch die
Stadt Haltern am See, teils durch den Hotel- und
Gaststättenverband und die eingebundenen Gastbetriebe erfolgen.
Die Stadt Haltern am See ist sich bewusst, dass
trotz der zahlreichen Bemühungen der letzten
Jahren die Aufnahme in die ARGE "Fahrradfreundliche Städte" nicht das Ende aller Bemühungen
sein darf, sondern Anreiz sein muss, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.

Gutachten des PRR:
!
!
!
Quelle: Ruhr Nachrichten, 2006-04-25

!

Rahmenplanung Innenstadt Haltern
Aachen, 2000
Fahrradfreundliche Erschließung Innenstadt Haltern
Aachen, 2003
Fahrradfreundliche Erschließung Innenstadt Haltern
Variante Fahrradpromenade
Aachen, 2005
Aufnahmeantrag der Stadt Haltern am See in die
Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte und
Gemeinden in NRW"
Aachen, 2005

F+E-Vorhaben des BMVBS:

Lärmminderungsplanung und kommunale
Verkehrsentwicklungsplanung
Seit im Jahr 1990 mit dem § 47a BImSchG (alt) die
rechtliche Grundlage für die Lärmminderungsplanung geschaffen wurde, gibt es eine rege Fachdiskussion über notwendige Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Lärmminderungsplanung. Trotz verschiedener positiver
Beispiele ist die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen bisher jedoch vielfach unbefriedigend geblieben, so dass sich nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie die Frage nach den Hemmnissen und den Wegen für eine wirkungsvollere
Umsetzung der Lärmaktionspläne stellt. Ein erfolgversprechender Ansatz könnte darin liegen,
die Lärmminderungsplanung prozessorientierter
zu erarbeiten und umzusetzen. Hierfür wären die
verfahrenstechnischen Voraussetzungen stärker
zu beachten und ggf. zu verbessern.
Diesen Ansatz aufnehmend hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) im Rahmen des Forschungsprogramms
Stadtverkehr (FOPS) das F+E-Vorhaben "Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung - Empfehlungen für den Planungs- und Umsetzungsprozess" in Auftrag gegeben.1 Aufgabenstellung war die Identifizierung
von Erfolgsfaktoren und Hemmnisse einer erfolgreichen Lärmminderungsplanung. Die Betrachtung konzentriert sich in dem Vorhaben auf die
Aufstellung und Umsetzung von Lärmaktionsplänen.
Folgende Handlungsprinzipien haben sich für eine
erfolgreiche Lärmminderungsplanung bewährt:
#

#

#

Prozessorientierte Bearbeitung (Kommunikation zwischen den Planungsbeteiligten,
Reflektion und Beurteilung der Ergebnisse
während des Verfahrens),
Anpassung der Inhalte und Vorgehensweise
der Lärmminderungsplanung an die örtlichen Rahmenbedingungen,
Gewährleistung eines hohen Umsetzungsbezugs.

Aufgrund unterschiedlicher Erfolge und Konflikte
in den einzelnen Kommunen können die Problemschwerpunkte der Lärmminderungsplanung nicht
pauschal benannt werden. Monokausale Lösungsansätze sind nicht ausreichend. Vielmehr ist ein
abgestimmtes Vorgehen im gesamten Planungsprozess erforderlich. Die Ansätze zur Verbesserung der Effektivität der Lärmminderungsplanung
können in fünf Handlungsfelder zusammengefasst
werden:
1

1. Durch ein Projektmanagement sind Konflikte
vorbeugend zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen und zu bewältigen. Die Lärmminderungsplanung ist im Rahmen des Projektmanagements
an die lokalen Rahmenbedingungen anzupassen.
2. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Lärmminderungsplanung ist eine intensive Verknüpfung
mit weiteren Stadt-, Umwelt- und Verkehrsplanungen erforderlich. Durch die Zusammenarbeit
werden die Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen erleichtert, eine integrierte Prioritätensetzung ermöglicht und Synergieeffekte erschlossen.
3. Den Kern der Lärmminderungsplanung bildet
der Lärmaktionsplan. Für den Lärmaktionsplan bietet sich ein Vorgehen in zwei Stufen an (Überblick
Lärmminderungspotenziale, Ableitung Handlungskonzept). Die Kriterien für umsetzungsorientierte
Lärmaktionspläne (konkrete Maßnahmen, Umsetzungsprozess, Umsetzungszeitraum, Umsetzungskosten und erwartete Lärmminderungswirkung) haben sich bewährt.
4. Der Prozess der Lärmminderungsplanung umfasst auch die verwaltungsinterne Kommunikation, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Kommunikation mit der Kommunalpolitik. Als Baustein
einer projektbezogenen Organisationsstruktur in
der Verwaltung hat sich die Einrichtung von Arbeitsgruppen bewährt. Frühzeitige und regelmäßige Absprachen zwischen allen Beteiligten beeinflussen den Prozess der Lärmminderungsplanung
positiv. Auch eine umfassende Information und
Beteiligung der Öffentlichkeit erhöht die Akzeptanz der geplanten Maßnahmen. Die Unterstützung der Lärmminderungsplanung und deren
Realisierungschancen werden zudem durch eine
umfassende Einbindung der Kommunalpolitik erhöht.
5. Auf die planerische Aufstellung des Lärmaktionsplans folgt die Umsetzungsphase. Hier bietet
sich eine Doppelstrategie an: Zum einen ist das
Handlungskonzept des Lärmaktionsplans systematisch umzusetzen, zum anderen sind sich spontan
bietende Umsetzungschancen zu nutzen. Darüber
hinaus sollte die Realisierung der Maßnahmen
nicht vollständig an die "Ausführungsabteilungen"
delegiert werden, sondern von der Lärmminderungsplanung weiter begleitet werden.
Die Verknüpfung mit anderen Fach- und Gesamtplanungen bildet einen wesentlichen Erfolgsfaktor
der Lärmminderungsplanung. Die in den Kommu-

Bearbeiter: Planungsbüro Richter-Richard, Aachen/Berlin (Federführung); Konsalt GmbH, Hamburg; Lärmkontor GmbH, Hamburg
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nen beobachteten Umsetzungserfolge
wurden überwiegend im Rahmen solcher
Verknüpfungen erzielt. Durch die Verknüpfungen können Synergieeffekte bei
der Datenbereitstellung (z.B. gemeinsam
genutzte
Verkehrsmodelle), der Konzeptkonstruktives
vom
planungsbuero richter-richard
bildung (z.B. fachliche Qualifizierung von
Planungen) sowie dem Planungsprozess
(z.B. geteilte Verfahrenslast) erzielt werden. Die erfolgreiche Abstimmung und Verknüpfung erfordert eine kontinuierliche Begleitung im gesamten Planungsprozess. Es
bieten sich beispielhaft folgende Ansätze für
Verknüpfungen:
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Einen "Königsweg" für die Lärmminderungsplanung wird es
auch zukünftig nicht geben. Die dargestellten Empfehlungen können jedoch Perspektiven für eine erfolgreiche Lärmminderungsplanung eröffnen. Die Ergebnisse des Vorhabens sollten die Kommunen ermutigen, die formalen Verpflichtungen zur Aufstellung einer Lärmminderungsplanung zum Anlass zu nehmen, eine effektive Lärmminderung durchzuführen.

Der Verknüpfung der Lärmminderungsplanung mit der Verkehrsentwicklungsplanung kommt eine herausragende
Bedeutung zu. Da der Straßenverkehrslärm die bedeutendste Lärmquelle bildet, setzen die meisten Lärmminderungsmaßnahmen an diesem Themenfeld an. Die Verkehrsentwicklungsplanung erschließt zudem die Möglichkeit
der Nutzung von GVFG-Mitteln.
Wenn sowohl eine Lärmminderungsals auch eine Luftreinhalteplanung aufzustellen sind, bietet sich eine kombinierte Bearbeitung fachlich und ökonomisch an (Vermeidung von Widersprüchen, gemeinsame Datenerhebung
usw.).

Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit
weiteren Fach- und Gesamtplanungen (Straßenunterhaltungsplan, Flächennutzungsplan, Stadterneuerungskonzepte usw.) möglich. Die verschiedenen Stadt-, Umwelt- und
Verkehrsplanungen sind in ein übergeordnetes, strategisches Konzept einzubinden (bzw.
daraus abzuleiten). Nur integrierte Entwicklungskonzepte für ganze Stadtgebiete bilden
ein zielführendes Instrumentarium zur Senkung der Lärmbelastung. Vorteilhaft sind zudem Instrumente, die eine dauerhafte Einbindung der Lärmminderungsplanung in lärmrelevanten Planungen sicherstellt (z.B.
Lärminformationssystem). Dadurch können
Umsetzungschancen identifiziert und die
Potenziale des vorbeugenden Lärmschutzes
genutzt werden. Die Fallbeispiele zeigen,
Weitere Informationen:
dass sich Kommunen nicht allein an den
Eine ausführliche Kurzfassung steht unter www.prr.de zum Download bereit.
rechtlichen Notwendigkeiten ("EU 1:1") sonJochen Richard, Jochen Eckart
dern vorrangig am erreichbaren Nutzen (z.B. Lärmminderungsplanung und kommunale Verkehrsentwicklungsplanung Synergieeffekte mit anderen Planungen)
Empfehlungen für den kommunalen Planungs- und Umsetzungsprozess
In: Lärmbekämpfung, September 2006
orientieren sollten ("EU 1:1+x").

Ausgabe 06-09

...ausgezeichnet...
Neuruppin gewinnt den Städte-Oscar...
...mit diesem Titel beginnt die Pressemitteilung
des ADAC zur Bekanntgabe des Bundessiegers
2006 im 14. Städtewettbewerb, der dieses Mal
unter dem Motto stand "Luftqualität verbessern
– Mobilität sichern". Bessere Luft und weniger
Lärm – mit einer Kombination aus zahlreichen,
teils innovativen Maßnahmen hat die Fontanestadt Neuruppin den Wettbewerb gewonnen.
Der Wettbewerb stand unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung und wurde gemeinsam mit
kommunalen Spitzenverbänden ausgerichtet.
Beteiligt haben sich 36 Städte.
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Bürgermeister Jens-Peter Golde (Mitte) nach der Preisverleihung,
umrahmt von Achim Großmann, parlamentarischer Staatssekretär im BMVBS (links) und Dr. Erhard Oehm, ADAC-Vizepräsident

Aus Sicht von Jens-Peter Golde, Neuruppins Bürgermeister, hat "die besondere Topographie der
Fontanestadt und insbesondere die denkmalgeschützte Altstadt sowie die Beschaffenheit der
Straßenbeläge die Verkehrsplaner zu einem mutigen Schritt genötigt: Nur eine gleichberechtigte, kombinierte Betrachtung von Maßnahmen
zur Minderung von Lärm und Luftverschmutzung
gleichermaßen konnte das Ziel sein und den Erfolg sichern. Die Tradition der Fontanestadt als
einstiger Luftkurort ist unsere Maßgabe, sozusagen auf Augenhöhe mit den Notwendigkeiten
im Zeitalter der Mobilität."

Weitere Informationen:
In eRRgo 05-08 (siehe www.prr.de) haben wir das Vorhaben als pRR-projekt vorgestellt.
Der ausführliche Bericht kann im Download-Bereich (www.prr.de) als pdf abgerufen
werden.
Roland Fröhlich, Jochen Richard
"Gemeinsam geht´s besser – kombinierte Luftreinhalte-/Lärmminderungsplanung"
erscheint im November in "der städtetag"
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...ausgezeichnet...
3. Preis für die Lutherstadt Wittenberg im Landeswettbewerb
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Die Lutherstadt Wittenberg wurde mit einem 3. Preis im Wettbewerb "Auf dem Weg
zur barrierefreien Kommune" des Verkehrsministeriums des Landes Sachsen-Anhalt
ausgezeichnet.
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"Auf dem Weg zur barrierefreien Kommune"

Gegenstand der Bewerbung war neben zwei
weiteren städtischen Projekten die geplante Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes auf der Bahnhofsostseite, dessen Planungskonzept das PRR
erstellt hat.
Begründung der Jury: "Alle Projekte sind sehr gut
in das Gesamtkonzept der Stadt eingebettet und
zeichnen sich durch eine sehr beispielhafte Herangehensweise aus."
Mit der Zuerkennung der Preise haben die Städte
nun Anspruch auf eine bevorzugte Bewilligung
von Fördermitteln aus dem Programm Stadtumbau Ost, für die Lutherstadt Wittenberg sind dies
200.000 Euro.

Angebot für Praktikanten
Im letzten Einstellungsverfahren, in dem sich unser neuer Mitarbeiter Jan Schüth durchsetzen konnte
(siehe Vorstellung unten), hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig es heute für Hochschulabsolventen ist, in dem breiten Feld der Mitbewerber (in diesem Fall waren es 178) auf Auslandserfahrung und
qualifizierte Praktika verweisen können. Auch bisher haben wir gelegentlich Praktikanten beschäftigt,
doch eher zufällig. Nicht zuletzt ein ausgezeichnet betreutes Praktikum unserer Tochter im Ministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) hat uns angespornt nach dem Motto: "Das können wir
auch".
Also haben wir im Internet unser Praktikantenangebot völlig überarbeitet (siehe www.prr.de), unser
Büro umgeräumt, die technische Ausstattung angepasst. Ziel ist es, den Praktikanten einen Ein-blick in
das Berufsleben zu vermitteln, aber auch Erfahrungen und Handfertigkeiten zu vermitteln. Ziel ist es
ausdrücklich nicht, feste Arbeitsplätze im Büro zu ersetzen. Die Praktika geben uns aber die Möglichkeit, Themen aufzubereiten und vertieft zu untersuchen, für die sonst keine finanzielle Ressourcen
weder bei uns noch bei unseren Aufraggebern vorhanden gewesen wären. Derzeit absolvieren zwei
Praktikantinnen ein Praktikum in unserem Büro:
Judith Evanson kommt
aus England und lebt seit
fast zwei Jahren mit ihrem
Mann in Deutschland.
Vorher hat sie über zwei
Jahre als Umweltberaterin
in England gearbeitet.
Ihre schwerpunktmäßigen
Aufgaben lagen im
Bereich der Windenergie
und ihre Auswirkungen
auf die Landschaft. Ihr
Masters Studium an der
Universität von East Anglia in Norwich baute auf
ihrem Bachelor in Geographie auf und umfasste
die Themen Umweltverträglichkeitsprüfungen,
Audit und Managementsysteme. Sie startete Mitte August und wird uns 10 Wochen als Volontärin im Aachener Büro begleiten, bevor sie wieder
nach England zurückkehrt.

Lisanne Grotjahn studiert
an der RWTH Aachen den
Magisterstudiengang
Kulturgeographie mit
den Nebenfächern Volkswirtschaftslehre, Stadtbauwesen und Stadtverkehr. Im Rahmen des Studiums hat sie sich unter
anderem mit den Themen im Bereich nachhaltige Stadtentwicklung,
Wahrnehmung und
Image der städtischen Räume und dem indikatorengestützten Vergleich der Umweltauswirkungen des Verkehrs von zentrumsnahen und -fernen
Wohnstandorten beschäftigt. Sie startete am 4.
September und wird für drei Monate bei uns bleiben.

Neu im Team
Seit 1. September verstärkt Jan Schüth unser Team in Aachen. Der DiplomIngenieur der Raumplanung hat in Dortmund studiert und sich im Studium
Schwerpunkte in den Bereichen strategische Entwicklungsplanung und Verkehrsplanung gesetzt. Seine Diplomarbeit hatte den Titel "Raumstrukturplanung in Gent - Ein Modell für die Entwicklungsplanung in Deutschland?",
für die er eine 1,0 (!) erhielt. Neben der Verkehrsplanung wird er Projekte
in den Bereichen Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung sowie Städtebau bearbeiten. In einigen Planungsfeldern können seine Kenntnisse auch
zu einer Verstärkung des Engagements des Büros führen, so etwa im Bereich des öffentlichen Verkehrs und in der Regionalplanung.

Ausgabe 06-01
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Das besondere Verkehrszeichen
Heute und zukünftig möchten wir an dieser Stelle "Das besondere Verkehrsschild"
vorstellen.

Das PRR gewinnt internationalen Wettbewerb
"Eisenerz 2021"
Die Stadtgemeinde Eisenerz in der Steiermark ist in den letzten
Jahren vor allem durch industrielle Veränderungen (Erzbergbau) von ca. 14.000 auf aktuell etwa 5.000 Einwohner geschrumpft. Um angesichts dieses radikalen Strukturwandels für
das Jahr 2021 eine neue Identität, ein visionäres Leitbild zu finden, wurde ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben. Er
hatte das Ziel, fünf Teilnehmer auszuwählen, die in einer zweiten Phase die besten Visionen vertiefen. Das Preisgericht hat in
seiner Sitzung am 7. September die Sieger des Wettbewerbs ermittelt. Wir freuen uns, dass das PRR zu dieser Gruppe der besten Fünf gehört und wir das äußerst spannende Projekt noch
ein Stück begleiten dürfen. Über das ungewöhnliche Wettbewerbsverfahren und die Ergebnisse werden wir in einer der
nächsten Ausgaben von eRRgo berichten.

Heute: ein besonders sparsames Parkleitsystem
und die Frage "wo ist Parkplatz 9?"

Mut in der Politik
Protokollauszug aus der Sitzung eines kommunalen Arbeitskreises: "Für die Aufpflasterungsbereiche soll glattes Material verwendet werden, und zwar ohne dass die
Aufpflasterung höher wird als die Fahrbahn. Aus gestalterischen Gründen sollte
jedoch auf eine Aufpflasterung nicht verzichtet werden."

Veröffentlichung
Jochen Richard, Jochen Eckart
"Lärmminderungsplanung und kommunale
Verkehrsentwicklungsplanung",
In: Lärmbekämpfung, September 2006
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