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editoRRial
Liebe e go -Leser,
willkommen im Jahr 2010, ein Jahr, das für die öffentliche Hand, insbesondere für die Kommunen sicher nicht leicht werden wird. Es geht also noch mehr darum, die Haushaltsmittel effizient einzusetzen
- Mehrwert ist jedoch nur dann zu erschließen, wenn integriert, fachübergreifend und möglicherweise
sogar raumübergreifend geplant und gehandelt wird.
Diesem Motto folgt die vorliegende eRRgo-Ausgabe mit den Themen: Innsbruck als ein Best Practice für
das Zusammengehen von Architektur und Technik, um eine ungewöhnliche Verkehrsinfrastruktur herzustellen. Bozen, die Landeshauptstadt Südtirols, als Beispiel integrierter Verkehrsplanung vor allem zur
Förderung des Fahrradverkehrs. Begegnungszonen in der Schweiz eröffnen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im Straßenraum, reduzieren die Umweltbelastung und erhöhen die Verkehrssicherheit. Und
schließlich bietet Valencia eine erstaunliche Stadtentwicklung mit zum Teil ungewöhnlichen Ansätzen.
Das pRR-projekt stellt dieses Mal ein Logistikprojekt vor, das wir betreuen: HUB 53/12° - das Logistiknetz Güstrow • Prignitz • Ruppin. Es zeigt nicht nur, wie breit und interdisziplinär unser Büro aufgestellt
ist, es zeigt vor allem, dass eine gemeinde-, kreis- und sogar landesübergreifende Zusammenarbeit ein
erfolgreicher Weg sein kann. Ein spannendes Projekt, das noch am Anfang steht, aber gute Aussichten
hat, sich erfolgreich weiterzuentwickeln und zu etablieren.
Breiter aufstellen möchten wir uns auch für die Lärmminderungsplanung der zweiten Stufe. Die erste
Stufe hat mehr als deutlich gezeigt, dass zumindest in Ballungsräumen nur die fachübergreifende Zusammenarbeit von Planern mit Akustikern, Öffentlichkeitsarbeitern und Datenmanagern erfolgreich
sein kann. Nach lockeren, bilateralen Kooperationen in der ersten Stufe sind wir für die zweite Stufe
Mitgründer der "lärmPARTNER" als feste Kooperation. Anliegen, Ziele und Partner können Sie dem beigefügten Faltblatt entnehmen.
Auch Entwicklungsprojekte in den ärmsten Ländern dieser Welt sind nur möglich, wenn übergreifend
gedacht und gehandelt wird. Das beginnt beim Transfer eines kleinen bescheidenen Teils unseres Reichtums zu diesen Menschen, um für sie bessere Lebensbedingungen und Zukunftsaussichten zu schaffen.
Wie jedes Jahr bitten wir auch heute um Ihre Spende für die DESWOS.
Bei einem neuen Projekt benötigen wir Ihre Hilfe: Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat uns in Arbeitsgemeinschaft mit dem Stadtbüro Hunger mit dem ExWoSt-Vorhaben
"Gute Beispiele der Lärmminderungsplanung zur Stärkung integrierter Standorte" beauftragt. Bei diesem Vorhaben geht es primär darum, gute gebaute Lösungen an städtebaulich schwierigen, weil verlärmten Standorten als Best Practice-Beispiele zu finden und zu dokumentieren. Die Spielregeln hierzu
finden Sie in diesem eRRgo. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei diesem Projekt mit der Meldung
von interessanten Projekten unterstützen.
Bis zum nächsten eRRgo grüßen Sie

und das Team vom PRR

Die Hungerbergbahn in Innsbruck
Auf dem Weg in Richtung Brenner bietet sich ein Zwischenstopp in Innsbruck an. Was den Stopp lohnt? Die
Hungerbergbahn, die mit der Technik einer Standseilbahn
als U-Bahn am Kongresszentrum startet, sich als Hochbahn
über den Inn schwingt und als echte Bergbahn der Bergstation Hungerberg entgegenstrebt. Die ungewöhnliche
Technik eines öffentlichen Verkehrsmittels ist das eine, die
Gestaltung der Stationen ist jedoch der wirkliche Höhepunkt:
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Zaha Hadid, hat hier eine Architektur von einer Qualität geschaffen, wie man sie weltweit im Öffentlichen Nahverkehr nur sehr sel-konstruktives
vom
ten findet. Schon die Stationen im Tal sind planungsbuero richter-richard
sehenswert. Man sollte sich aber die Zeit nehmen und zur
Bergstation hinauf fahren. Sie ist besonders spektakulär.
Bergausrüstung ist nicht erforderlich, der Hungerberg ist
ein Wohngebiet mit einer wunderbaren Aussicht auf die
Stadt Innsbruck.
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Vom Brenner in die Fahrradstadt Bozen
Der Eisacktal-Radweg vom Brenner nach
Bozen ist eine wahre Genusstour. In den
letzten Jahren wurde speziell für Radfahrer, teilweise unter Nutzung einer
ehemaligen Bahnstrecke, ein knapp 100
km langer, autofreier Radweg errichtet.
Alte Städte entlang der alten Handelsstraße, fahrradfreundliche Gastbetriebe
für die Einkehr unterwegs und die Emotion, "in den Süden" zu rollen, machen
den Charme dieser Route aus.
In Bozen trifft man auf eine Stadt, die sich den letzten Jahren zur wahren Fahrradstadt gemausert hat. Stadtweite separate Fahrradtrassen, teilweise bis zur Leistungsfähigkeit belastet, ein öffentlicher Fahrradverleih und ein umfassendes Leitsystem mit einer Fahrradzählstelle als besonderem Knüller sind die High Lights.
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Begegnungszonen Schweiz
In der Schweiz sind in den letzten Jahren sehenswerte und mutig gestaltete Begegnungszonen als Alternative zu den klassischen verkehrsberuhigten Bereichen entstanden, die inzwischen weit über die ursprünglich eher provisorischen und einfachen Maßnahmen hinausgehen. Und auch beim Rückbau hochbelasteter Verkehrsstraßen geht man neue Wege mit mutigen, in ihrer extremen Einfachheit schon fast
avantgardistischen Lösungen. Das muss nicht jedem gefallen, aber es beweist Mut und Kreativität,
nach neuen Lösungen zu suchen und sie auszuprobieren. Insbesondere im Großraum Bern bündeln sich
sehenswerte Maßnahmen: Biel, Lyss, Köniz, Wabern.

Stadtentwicklung Valencia
Valencia gehört nicht zu den klassischen Urlaubszielen in Spanien, aber für eine Exkursion über
ein langes Wochenende lohnt Valencia allemal. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll: Da ist natürlich zunächst die
historische Altstadt mit Dom,
Markthalle und verwinkelten
Gassen.
Da ist die gründerzeitliche Stadterweiterung mit ihren
großzügig ausgebauten Avenidas,
die neue Straßenbahn, nachdem
man sich von einem
weiteren Ausbau
der U-Bahn verabschiedet hat und David Chipperfields
grandioses Gebäude
für den Yachtclub.

Da ist aber vor allem das ehemalige Flussbett des Turia.
Hier haben die Valencianer erfolgreich eine Stadtautobahn verhindert, die nach Verlegung des Flusses
hier gebaut werden sollte. Statt dessen zieht
sich heute rund um die Altstadt ein ellenlanger Park mit Grünanlagen, Sportstätten,
Museen. Am Ende der absolute architektonische Höhepunkt: Calatravas Kulturviertel. Es fügt sich
als riesiges städtebauliches
Gesamtkunstwerk zu
immer neuen faszinierenden Perspektiven zusammen.

Good-Practice Lärmminderungsplanung
Forschungsprojekt des Experimentellen Wohnungs- und Städtebau
(ExWoSt) sucht "Gute Beispiele der Lärmminderungsplanung zur Stärkung integrierter Standorte"
In Deutschland fühlen sich mehr als zwei Drittel der Bevölkerung durch Lärm belästigt. Ausbleibende Instandhaltungsmaßnahmen oder gar Wohnungsleerstände an Hauptverkehrsstraßen sind ein sichtbarer
Hinweis. Hierauf hat die Stadtplanung bisher sehr unterschiedlich reagiert: In Westdeutschland wird Lärm
kaum als städtebaulicher Missstand erkannt. So werden viele Stadterneuerungsgebiete durch lärmbelastete Hauptstraßen abgegrenzt. Die Sanierung beschränkt sich auf die inneren Bereiche. In Ostdeutschland
wird im Zuge des Stadtumbaus Ost die Revitalisierung lärmbelasteter Lagen vielfach nicht mehr empfohlen und stattdessen Rückbau nahegelegt.
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Gleichzeitig befinden sich in zahlreichen Innenstädten Brachflächen, die im Sinne einer kompakten Stadt
von ihrer Lage für das Wohnen geeignet wären, wegen der bestehenden Umweltbelastung, insbesondere
Lärmbelastungen durch stark befahrene Schienenwege und Straßen, bisher aber nicht einer solchen Nutzung zugeführt werden konnten. Es handelt sich dabei zumeist um aufgelassene Industrieflächen, nicht
mehr genutzte Bahngelände, alte Postbetriebsgelände oder Militärgelände.

Ludwigsburg, Umnutzung eines ehemaligen Kasernengeländes. 2002 Sieger im Wettbewerb "Städtebaulich vorbildliche
Lösungen zum angemessenen Schutz von Wohngebieten gegen Lärm" des damaligen "Deutschen Arbeitsrings für Lärmbekämpfung": Nur wer sich vorne an der Riegelbebauung zu einer Hauptverkehrsstraße beteiligte, durfte auch in dessen
Lärmschatten bauen.

Als zukünftige Aufgabe wird gerade in zentralen Bereichen der Ersatz von Gewerbe- und Bürogebäuden
aus den 1960er und 1970er Jahren stehen. Diese Immobilien werden vielfach nicht mehr den heutigen
Nutzungsansprüchen gerecht, sind energetisch kaum mehr vermietbar und auch in der baulichen Qualität vielfach in die Jahre gekommen. Nicht zuletzt wird die derzeitige Krise der großen Kaufhäuser und deren Nachnutzung neue Fragen nach Lösungen für Nutzungsmischungen in innerstädtischen Lagen aufwerfen. Business Improvement Districts (BID), Housing Improvement Districts (HID) bzw. Immobilienstandortgemeinschaften (ISG) könnten in diesem Zusammenhang auch eine Bedeutung zur Durchsetzung eines lärmarmen Städtebaus erhalten.
In den Lärmaktionsplänen stehen bisher passive und verkehrsplanerische Maßnahmen stark im Vordergrund. Lösungen in den Bereichen Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städtebau und Architektur, obwohl
von ihnen wesentliche Beiträge zur Lärmminderung erwartet werden können, sind selten zu finden.
Angesichts der herausragenden Bedeutung eines lärmmindernden und -schützenden Städtebaus ist es
Anliegen des Forschungsprojekts, gute Beispiele erfolgreicher Lärmminderung im Kontext städtebaulicher Zielstellungen, Instrumente und Lösungen aufzuzeigen - nicht nur im Zusammenhang mit Lärmaktionsplänen. Dabei kann Lärmschutz
nden Wohnwert und die Wohnumfeldqualität und somit den Immobilienwert steigern,
ndie vielfältige Nutzbarkeit öffentlicher und halböffentlicher Räume sichern,
ndie nachhaltige Entwicklung nutzungsdurchmischter innerstädtischer Standorte befördern.
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Projektaufruf
Good-Practice Lärmminderungsplanung
Unter diesen Leitgedanken sucht das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung städtebauliche
Lösungen, bei denen der Schutz vor Lärm insbesondere in Wohnquartieren vorbildlich gelöst ist. Gefragt
sind Maßnahmen, bei denen durch städtebauliche Gestaltung vorhandener Lärm von Innen- und Außenräumen ferngehalten oder gar nicht erst erzeugt wird.
Darüber hinausgehend können auch Beispiele eingereicht werden, bei denen durch die Einführung neuer
Kommunikations- und Kooperationsmodelle mit Beteiligung städtebaulicher, verkehrlicher oder umweltbezogener Akteure ein Beitrag zur Minderung der Lärmbelastung erreicht wurde.
Die Beispiele sollen zeigen, dass Stadtplanung konkrete Optionen zur Verbesserung der akustischen Wohnqualität erschließen kann. Dabei werden nicht nur planerischen und rechtlichen Instrumente sowie Gestaltungslösungen vorgestellt, sondern auch wirtschaftliche Gesichtspunkte betrachtet.
Die Beispiele werden von einem interdisziplinär zusammengesetzten Team von Fachleuten bewertet. Gute
Beispiele werden mit einer Urkunde prämiert und vom BMVBS veröffentlicht.

Teilnehmerkreis
Die Teilnahme ist offen. Jeder, der der Meinung ist, dass sich ein bestimmtes Projekt als gutes Praxisbeispiel
bewerben sollte und über die entsprechenden Unterlagen verfügt, ist aufgerufen, eine Bewerbung für das
Projekt zu erstellen.

Projektanforderungen und Bewertungskriterien
Es sollten nur Projekte aus dem Bereich der Bundesrepublik Deutschland eingereicht werden, die in den
letzten zehn Jahren realisiert worden sind.

Verfahren und einzureichende Projektunterlagen
Das Verfahren wird zweistufig durchgeführt. Für die Vorprüfung ist zunächst im Wesentlichen das Projektblatt einzureichen. Weitere Unterlagen, die zum Verständnis notwendig sind, können eingereicht werden.
Nach der Vorprüfung sind weitere Unterlagen in präsentationsfähiger Form einzureichen.
Die Bewerbungsunterlagen können bis zum

21. Mai 2010
beim Planungsbüro Richter-Richard als pdf-Datei eingereicht werden.
Rückfragen können bis zu diesem Zeitpunkt schriftlich an das Planungsbüro Richter-Richard gerichtet werden.
Die eingereichten Unterlagen werden Eigentum der BBSR und können für die weitere Arbeit und für die Veröffentlichung über das BBSR uneingeschränkt verwendet
werden. Das Urheberrecht bleibt dem Verfasser des Beitrages erhalten.
Weitere Informationen zur Bewerbung sowie das einzureichende Projektblatt können abgerufen werden unter: www.bbsr.bund.de unter Forschungsprogramme/ ExWoSt sowie www.prr.de.

HUB 53/12° das Logistiknetz Güstrow • Prignitz • Ruppin
Eine wichtige Aufgabe von Planern ist nicht nur zu
planen, sondern auch Akteure zusammenzubringen, die in der Lage sind, Ideen umzusetzen. Auch
das Projekt HUB 53/12° hat hier seinen Ausgangspunkt, indem PRR zwei Auftraggeber in der gleichen Region (Fontanestadt Neuruppin und Pritzwalk) zusammengeracht hat, die aus unterschiedlichen Richtungen über das gleiche Thema nachgedacht haben, nämlich die Stärkung von regionalem Schienengüterverkehr im Hinterland der Ostseehäfen und im Vorfeld der Metropolregion Berlin. Das war im Februar 2007, im Oktober 2007
stieß die Barlachstadt Güstrow hinzu. PRR ist von
den drei Kooprationspartnern mit der Entwicklung
des HUB 53/12° beauftragt und steuert in diesem
Zusammenhang auch die Förderprogramme (MORO, INTERREG).
Im Herbst 2007 hatte das Projekt bereits so viel
Kontur gewonnen, dass es im Rahmen des Modelvorhabens zur Raumordnung (MORO) "Kooperation und Vernetzung im Nordosten" anerkannt und
als Modul 3 "Die Häfen und das Hinterland zusammenbringen" vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung bis Mitte 2011 gefördert wird.
Fährhafen
Sassnitz-Mukran

Häfen Rostock/
Warnemünde

Hafen Wismar

Güstrow
Hafen Hamburg

Verbindungsachse
Schiene/Autobahn

Pritzwalk
Hafen
Wittenberge

Neuruppin
GVZ Berlin West

Region des HUB 53/12°

Geografische Lage des HUB 53/12°
HUB 53/12° steht für die Koordinaten der Region
Güstrow • Prignitz • Ruppin. Im Einzugsbereich
von einer Stunde Fahrzeit sind fast 10 Mio. Einwohner in einem Umkreis von 150 km (unter anderem die Metropolen Hamburg und Berlin) erreichbar.

Im europäischen Kontext befindet sich die Region
an einer der entwicklungsfähigsten Nord-SüdAchsen zwischen Skandinavien und den Ostseeanliegern einerseits und dem südosteuropäischen
Raum/ Mittelmeer andererseits.

Europäische Warenströme bezogen auf HUB 53/12°

Die Ostseehäfen Wismar, Rostock und Sassnitz dienen von Norden als Tore in die Region des HUB
53/12°, im Berliner Raum bilden die Güterbahnhöfe Seddin und Wustermark sowie die GVZ West
und Süd die Übergabepunkte an das internationale Schienennetz. Über die Nordseehäfen (Hamburg, Bremen) ist zudem der Zugang zu den Weltmärkten gesichert.
Die Standortvorteile sind differenziert: Hafennähe
und Hochschulstadt (Güstrow), guter Autobahnund Eisenbahnanschluss (Pritzwalk) oder hohe
Wohn- und Dienstleistungsqualität mit Nähe zu
Berlin (Neuruppin).

Entwicklung der lokalen Stärken als Teil
der Bottom-up-Strategie
Durch die kommunalen Initiatoren des HUB 53/12°
war die Entwicklungsstrategie vorgegeben: Von
unten nach oben, aus den beteiligten Städten Güstrow, Neuruppin und Pritzwalk heraus auf die europäische Ebene - in neudeutsch "Glokalisierung":
Das Zusammentreffen einer lokalen Vision mit der
globalen Perspektive. Die drei beteiligten Städte legen bis heute großen Wert auf diese Bottom-upStrategie mit der kommunalen Ebene als treibende
Kraft.
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Mit dem HUB 53/12° verfolgen die Städte folgende Ziele:
+ Erhalt, Sicherung und Ausbau der regiona-

+
+

+

+

len Schieneninfrastruktur als Bypass zwischen den Schnellfahrstrecken Berlin –
Hamburg und Berlin – Rostock, zwischen
den Ostseehäfen und der Güterverkehrsinfrastruktur in Berlin,
Erhalt und Entwicklung der bestehenden
Güterverkehrsnachfrage in der Region,
Verbesserung des Zugangs zur Schiene,
um die Nachfrage in der Region zu erhöhen und vorhandene Betriebe als Neukunden für die Schiene zu gewinnen,
Neuansiedlung von schienenaffinen Betrieben, die das Schienenverkehrsangebot und
dessen Vernetzung mit dem europäischen
Nord-Süd-Korridor als Standortvorteil erkennen und neue Arbeitsplätze in die Region bringen,
Entwicklung der Region zu einem logistischen Dienstleistungsstandort als Teil der
Wertschöpfungskette,

Schieneninfrastruktur im HUB 53/12°

+ Stärkung der verwaltungsmäßigen Zusam-

menarbeit zwischen den Städten für auf
die Entwicklung eines gemeinsamen
Marktauftritts und die Nutzung von Synergieeffekten in der Wirtschaftsförderung.
Es ging zunächst darum, die regionalen Kräfte unabhängig von den Grenzen der Landkreise und
Bundesländer zu bündeln. Alleine das Zusammentragen, Strukturieren und Veröffentlichen der Informationen über die Verkehrsinfrastruktur,
Dienstleister im Logistikgewerbe, Lage der Gewerbe- und Industriegebiete und ihre spezifischen Angebote, vorhandene Fortbildungseinrichtungen
zur Qualifizierung der Arbeitskräfte und die sich
daraus ergebenden neuen Strukturen der kommunalen Zusammenarbeit und der Wirtschaftsförderung werden die Region unabhängig vom weiteren Erfolg des HUB 53/12° zukunftsfähiger machen. So hat sich die Fontanestadt Neuruppin entschieden, eine große Reservefläche für Gewerbeansiedlungen in ihrem eigenen Stadtgebiet aufzugeben und sich stattdessen in den Gewerbepark
im Nachbaramt mit einem direkten Autobahnanschluss und einer zu reaktivierenden Bahnstrecke
mit einer Güterverkehrsstelle einzubringen.

Gewerbegebiete im HUB 53/12°

HUB 53/12° das Logistiknetz Güstrow • Prignitz • Ruppin
Die regionale Schieneninfrastruktur bietet mit den
direkten Anschlüssen an die transeuropäischen
Netze die größten Entwicklungspotenziale. Das
Rückgrat bildet die Schienenstrecke Güstrow Pritzwalk - Neustadt (Dosse) mit einer Erweiterungsoption nach Neuruppin, die die Region im
Norden an die Ostseehäfen in Rostock und Sassnitz-Mukran und im Süden an die Schieneninfrastruktur in Berlin anschließt. Autobahnen stellen
Verbindungen nach Hamburg (A 24), Berlin (A 24)
und Rostock (A 19) her, die Verkehrsflughäfen Rostock-Laage und Parchim sind die Tore für die Luftfracht, mit dem Elbhafen in Wittenberge gibt es eine Anbindung an die Binnenwasserstraßen.

her nutzen vier Betriebe die bestehenden Güterverkehrsstellen. Weitere acht Betriebe beabsichtigen, in nächster Zeit die Schiene stärker zu nutzen.
Es gibt außerhalb der großen Ballungsräume nicht
mehr viele ländlich strukturierte Regionen, die auf
ein dichtes Schienennetz, dazugehörige Infrastruktureinrichtungen und entsprechend große
verfügbare Industrie- und Gewerbeflächen zurückgreifen können. In dem derzeit überproportional
wachsenden Güterverkehr auf der Schiene und angesichts der logistischen Engpässe der Seehäfen
(insbesondere Hamburg), die zunehmend auf leistungsfähige Angebote in ihrem Hinterland angewiesen sind, liegt eine realistische Chance für die
Region, sich als HUB zu etablieren. Die derzeitige
Flaute im Logistikbereich ist als Chance zu sehen,
sich gerade wegen der sich durch die Krise verändernden Logistikströme erfolgreich aufzustellen.

Von der regionalen Basis auf die europäische Bühne

Kesselwagenzug der Prignitzer Eisenbahn auf dem
Weg nach Pritzwalk

Die notwendige Infrastruktur für die einzelnen Verkehrsträger ist im Grundsatz vorhanden. HUB
53/12° ist dementsprechend nicht als Infrastrukturprojekt angelegt, sondern als "virtuelles" Projekt, das auf Kommunikation und Governance
setzt, in dem Sinne, dass neben dem Staat auch
private Akteure sich in den Prozess einbringen.
Die Orientierung an den Logistikbedürfnissen der
ansässigen Unternehmen und die Weiterentwicklung der bestehenden Logistikstrukturen bietet
die Basis für die Entwicklung des HUB 53/12°. Mit
allen logistisch bedeutsamen Unternehmen der Region werden neben Logistikkonferenzen regelmäßig individuelle Gespräche geführt, um mit denen,
die in der Region Logistikdienstleistungen nachfragen oder anbieten, im Gespräch zu bleiben. Bei
vielen Unternehmen gibt es vor und nach der Wirtschaftskrise einen klaren Trend zur Schiene.
In den letzten Jahren hat der Schienengüterverkehr bereits deutlich zugenommen, nicht zuletzt,
weil verschiedene Betriebe neue Gleisanschlüsse
und Umladestationen errichtet haben (Containerübergabestelle, Gleisanschluss Bio-Dieselwerk). Bis-

Die Anbindung von ländlichen Regionen außerhalb der Metropolräume an die Trans- und Paneuropäischen Achsen (TEN/PEN) erhält auf europäischer Ebene eine aus raum- und strukturpolitischen Gründen wachsende Bedeutung, um auch
peripheren Region eine Entwicklungsperspektive
zu geben. Eine Voraussetzung bildet die Bereitstellung einer intermodalen Verkehrsinfrastruktur.
Eine weitere fundamentale Voraussetzung liegt darin, solche Regionen an der Wertschöpfungskette
teilhaben zu lassen. Warenströme lassen sich jedoch in peripheren Regionen nur dann für eine
Wertschöpfung "anzapfen", wenn es attraktive Veredlungsangebote für die Waren gibt. Nur mit einem solchen "Zwischenstopp" können in peripheren Regionen intermodale Verkehrsangebote Bedeutung erlangen, wenn nicht Verkehrsströme unnötig gebrochen werden sollen. Intermodalität, Logistik und Wertschöpfung stehen deshalb in einem engen wechselseitigen Zusammenhang.
Im europäischen Rahmen hat die Region des HUB
53/12° für skandinavische, finnische und zum Teil
auch baltische Unternehmen den Vorteil, im Hinterland der Ostseehäfen zu liegen. Ein Zwischenstopp im HUB 53/12° ist deshalb für alle Warenströme geeignet, die aus dem skandinavischen
und baltischen Raum in Richtung "Kontinentaleuropa" fließen und für die der Seetransport über
die Ostsee Vorteile bringt:
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HUB 53/12° das Logistiknetz Güstrow • Prignitz • Ruppin
+ Das ist das produzierende Gewerbe (Maschinenbau), das im HUB 53/12° von der
Zwischenlagerung über die Teilmontage
auf Abruf und die Verteilung der Produkte
in Zentral- und Südeuropa profitieren
kann.
+ Das betrifft auch Produkte, die im HUB
53/12° zwischengelagert, auf Bestellung
konfektioniert und dann auf Abruf dem
Versand zugeführt werden.
+ Ein weiterer Vorteil liegt in kürzeren Lieferzeiten, da die Transportzeit des Seewegs
oder der lange Landweg eingespart wird.
Neben dem grundsätzlichen Vorteil einer
kurzen Responszeit betrifft dies ganz besonders zeitempfindliche Produkte und Serviceangebote (Reparaturen, Reklamationen).

Ausblick
Mit dem MORO-Vorhaben konnten die Grundlagen der Zusammenarbeit mit den Akteuren entwickelt und die Marke HUB 53/12° regional etabliert
werden. Um zukünftig die europäische Ebene zu
stärken, hat sich HUB 53/12° in das INTERREG IVProjekt Scandria ("Scandinavian-Adriatic Corridor
for Growth and Innovation") eingebracht. Das Projekt ist von der EU anerkannt und hat im September 2009 die Arbeiten mit einer Laufzeit bis 2012
aufgenommen.
Verschiedene Gemeinden im Umfeld des HUB
53/12° haben ihr Interesse bekundet, im Logistiknetz mitwirken zu wollen. Die Gespräche laufen
noch, aber es ist davon auszugehen, dass sich
HUB 53/12° im Jahr 2010 erweitern wird. Dies
geht jedoch nur eingebettet in eine abgestimmte
Politik der jeweiligen Bundesländer, vor allem aber
unter Einbeziehung privater Akteure – so sollen
die Logistikanbieter der HUB-Region zukünftig
HUB 53/12° auch als Plattform zur Unternehmenspräsentation nutzen können.
Die Infrastruktur bedarf des Erhalts und der Ergänzung um weitere Angebote im Schienenpersonenverkehr oder auch Museumsbahnfahrten, um
die Infrastruktur neben dem Güterverkehr wirtschaftlich betreiben zu können.

Achsenbildung im EU-Projekt Scandria

Schlüsselprojekte 2010 sind vor allem die
+ verstärkte Nutzung der Schiene durch die
ansässigen Betriebe mit Wiederaufnahme
des Güterverkehrs zu den Ostseehäfen Rostock und Sassnitz-Mukran,
+ Wiederinbetriebnahme des Güterverkehrs
auf der Strecke Neuruppin – Neustadt (Dosse) mit der Güterverkehrsstelle in Werder,
+ Sicherung des Gleisanschlusses und Perspektivenfindung für das Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik in Güstrow.
HUB 53/12° ist im Internet unter www.hub5312.de
als sich ständig weiterentwickelnde Baustelle mit
Daten und Fakten zum HUB, einer Zeitschiene mit
Meilensteinen, Pressespiegel und DownloadBereich vertreten. Jeder Interessierte ist eingeladen, hier die weitere Entwicklung des Logistiknetzes zu verfolgen.

HUB 53/12°
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Spendenaufruf DESWOS-Projekt Nilgiris Bewohner der "Blauen Berge" Indiens bauen neue Häuser
Die Engländer entdeckten in Südindien die über 2.000 Meter hohen Nilgiris-Berge im Bundesstaat Tamil Nadu für
sich. Sie liebten das moderate Klima in den Bergen, wenn
die Ebene in der Sommerhitze glühte und für Europäer unerträglich wurde. Sie erschlossen die Region auch für den
Teeanbau, was dazu führte, dass die dichte Vegetation der
Berge den großen Teeplantagen der nachrückenden Tea
Companies weichen musste. Die Ureinwohner, die in den
Bergen eine Selbstversorgungswirtschaft betrieben, wurden in immer entlegenere Gebiete abgedrängt.

Eigens ausgebildete Maurer helfen bei der
Vermessung und den Fundamentierungen.
Die früheren Häuser mit einem Raum haben
konstruktives
vom
jetzt eine individuelle Aufteilung nach den planungsbuero richter-richard
Vorstellungen der Familien. Bei den Baumaßnahmen wird auch eine informelle Ausbildung in Bauberufen angeboten. Es sollen die Selbstbaufertigkeiten und
Fachkenntnisse für Maurer und Zimmerer vermittelt werden. Die nötigen Lehmblocks für die ersten Häuser haben
die Familien selbst hergestellt und unter Folien langsam getrocknet. Zur ersten Blockpresse ist schnell eine zweite hinzugekommen, nachdem die Ausbildung und die ersten Versuche sehr erfolgreich waren.
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Weiterhin wird in drei Dörfern jeweils ein Gemeinschaftshaus errichtet, in dem tagsüber Kindergärten betrieben
und abends Versammlungen abgehalten werden. Behutsame Bildungsmaßnahmen, die helfen, auch die eigene Kultur wertzuschätzen, sind für die Kinder und ihre Identitätsfindung wichtig. Leider erfahren sie in den staatlichen
Schulen aufgrund ihrer Herkunft oft eine Diskriminierung.
Deshalb ist es wichtig, dass sie mit guten Vorkenntnissen
und einem gefestigten Selbstbewusstsein in die Schule gehen.

Wohnen in Dauerprovisorien - ein Abbild der Armut

Die Paniya, ein Stamm der Ureinwohner Indiens, gehören
heute zu den Verlierern dieser Teekultivierung, da sie dem
Druck auf ihr Land und ihre Siedlungen nichts entgegensetzen konnten. Ohne Lese- und Schreibkultur, ohne
Kenntnis ihrer Rechte und ohne Qualifikationen gehören
sie zu den wirtschaftlich und sozial ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen Indiens.
Die Paniya haben aber eine eigenständige Kultur, die durch
sensible Hilfestellung erhalten bleiben soll. Sie haben ihre
eigene Sprache, ihre Tänze, Lieder und Feste im Jahreslauf.
Sie waren gleichzeitig Jäger, Sammler und Ackerbauern
und es gibt noch eine Vielzahl von Gerätschaften für die
Haus- und Landwirtschaft aus Naturmaterialien, die den Erfindungsreichtum der früheren Generationen der Paniya bezeugen. Etwa zwei Drittel der Familien in dem DESWOSProjekt bestellen einen kleinen Landbesitz, die anderen
müssen ihr Auskommen als Tagelöhner auf den Plantagen
finden.
Die DESWOS kümmert sich mit der Partnerorganisation
Centre for Tribals and Rural Development Trust (CTRD) 162
Familien in der entlegenen Bergregion. Die ersten 40 Familien aus mehreren Dörfern haben bereits begonnen, in
Selbsthilfe mit einer modernisierten Erdblock-Bauweise
Häuser zu errichten, die auch den heftigen Monsunregen
standhalten. Die Arbeiten sind konsequent auf Selbsthilfe
und nachbarschaftliche Hilfe angelegt.

Bauen mit Lehmblocks fördert die Selbsthilfe, ist ökologisch und
kostengünstig

Einkommen schaffende Maßnahmen, hauptsächlich im Bereich einer Garten-, Land- und Viehwirtschaft, werden den
Familien auf Dauer helfen, in ihren kleinen Siedlungen bessere Lebensbedingungen zu schaffen und die Abwanderung in die Städte zu vermeiden. Sie können aus einem
Spektrum an Maßnahmen auswählen. Eine Fischteichanlage, Hühnerzucht, Ziegenzucht oder Milchviehhaltung ist
ebenso möglich wie die organische Land- und Gartenwirtschaft, organische Düngerherstellung oder der Medizinalpflanzen- und Heilkräuteranbau.
Bitte unterstützen Sie das Projekt der DESWOS zum Hausbau in den Nilgiris-Bergen mit einer Spende. Eine Zahlkarte
mit allen notwendigen Angaben ist beigefügt!

Rund 90 "kleine" Ballungsräume in Deutschland mit 100.000 bis 250.000 Einwohnern sind aufgrund § 47d
Bundes-Immissionsschutzgesetz gefordert, einen Lärmaktionsplan zu erstellen. Dazu müssen Mitte 2012
die strategischen Lärmkarten vorliegen, Mitte 2013 der Lärmaktionsplan mit seinen Maßnahmen zur Lärmminderung.

PRR ist deshalb Gründungsmitglied
der lärmPARTNER. Bei lärmPARTNER
handelt es sich um eine strategische
Partnerschaft von eigenständigen Büros und freiberuflichen Experten, primär für die Erstellung von Lärmaktionsplänen in Ballungsräumen zwischen 100.000 und 250.000 Einwohner. Die lärmPARTNER können aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung
in den relevanten Handlungsfeldern
der Lärmminderungsplanung kompetente Unterstützung anbieten und
decken ein breites Spektrum ab:
nSchallberechnung und Lärm-

kartierung,
nDatenmanagement und Da-

tenveredlung,
nMaßnahmenentwicklung

und Projektmanagement,
und
Verkehrstechnik,
nKommunikation und Beteiligung.
nVerkehrsmodellierung

Auch über die Aufstellung der Lärmaktionspläne hinaus können Ihnen
die lärmPARTNER zur Seite stehen,
beispielsweise:
nBerechnung von Schallim-

missionsplänen nach nationalen Vorschriften,
nangepasste Softwarelösungen für individuelle Datenauswertungen,
nLuftreinhaltung und CO2Minderung,
nErschließung von Fördermöglichkeiten,
nintegrierte Stadt(teil-)entwicklung,
nProjektsteuerung der Maßnahmenumsetzung.
Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem beigefügten Faltblatt.
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In der Stufe 1 der Lärmminderungsplanung waren Städte zunächst vielfach nur mit wenigen, hochbelasteten Verkehrsachsen befasst. Stufe 2 fordert in den Ballungsräumen nun eine netzbezogene Vorgehensweise. Lärmwirkungen, aber auch viele in Frage kommende Maßnahmen zur Lärmminderung haben damit gesamtstädtischen, teilweise auch regionalen Bezug. Dies erfordert eine querschnittsorientierte Herangehensweise.
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lärmPARTNER – eine interdisziplinäre Kooperation
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Neu im Team
Bereits seit März 2009 verstärkt der Verkehrsingenieur Sascha Achtenhagen unser Team. Er studierte am
Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr der
TU Dresden und thematisierte in seiner Diplomarbeit
den Einfluss von Geschwindigkeit und Art des Fahrbahnbelages auf die Lärmbelastung von Innerortsstraßen.
Seine hierbei gesammelten Erfahrungen konnte er direkt in unsere Lärmaktionspläne einfließen lassen.
Während seiner nun fast einjährigen Bürozugehörigkeit konnte er uns in den Themenfeldern der Verkehrsmodellierung, Verkehrsentwicklungsplanung
und Lärmaktionspläne bereits vielfältig unterstützen.
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Und es hat sich Nachwuchs eingestellt: Am 5. Februar 2010 hat die kleine Rosa das Licht der Welt erblickt. Tochter und
Mutter wohlauf, auch dem Vater soll es dem Vernehmen nach gut gehen. Wir gratulieren zu dem gelungenen Werk!

Wetter-Ampel für Radfahrer
Radfahrer in Grave (NL) bekommen an der Kreuzung Trompetterstraat/N 324 bei Regen und Kälte mehr "Grün" an
der Ampel, denn bei Regen oder bei Temperaturen unter
10° C wird die Grünfrequenz für Radfahrer in einem Umlauf verdoppelt bis verdreifacht. Wo normalerweise die
Wartezeit bis zu eine Minute dauern kann, wird nun innerhalb weniger Sekunden die Fahrt freigegeben. Aber
nicht nur das: der Umlauf passt sich sogar an das Verkehrsaufkommen an. Es wird erwartet, dass das ExtraGrün zu weniger Rotlichtverstößen führt.
Auch die Gemeinde Oosterhout hat eine Verkehrsbeeinflussungsanlage mit Regensensor in Gebrauch, bei der
Radfahrer ebenfalls Extra-Grün bekommen. Dass in Grave
aber auch die Temperatur und die Verkehrsintensität in
die Regelung einfließen, ist bisher einzigartig. Alles hat zusammen - Einbau der Wetterstation plus Anpassung der
Verkehrsbeeinflussungsanlage - kaum 3.000 EUR gekostet.

ISOCARP-Mitgliedschaft
Die "International Society of City and Regional Planners"
(ISOCARP) hat auf seiner Generalversammlung in Porto Jochen Richard als Mitglied aufgenommen. ISOCARP ist eine
internationale Gesellschaft von Städteplanern aus der ganzen Welt. Die Gesellschaft wurde 1965 gegründet mit
dem Ziel, Planer mit anerkannter hoher beruflicher Qualifizierung in einem internationalen Netzwerk zusammenzubringen. ISOCARP ist eine von Regierungen unabhängige Organisation, die sowohl bei der UNO, der UNESCO als
auch beim Europarat offiziell anerkannt ist. Eine Bewerbung um eine Mitgliedschaft in diesem Verband können
wir ausdrücklich empfehlen - vor allem wegen der familiären Aufgeschlossenheit der Mitglieder über alle politischen, ethnischen und religiösen Grenzen hinweg.

Quelle: ART, Heft 01/2010
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Dekochari oder: Pimp Up Your Bike
Dekochari ist ein japanisches Phänomen,
wobei Deko für Dekorieren steht und chari
ein Slangbegriff für Fahrrad ist. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die mit
einer Holzkonstruktion ummantelten Fahrräder werden mit viel Chrom, Reflektoren
und Lichtern ausgestattet, nicht selten werden auch komplette Audioanlagen verbaut.
Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, wie die beiden Bilder zeigen. Es lohnt
sich, mal durch´s Internet zu surfen:
www.rad-spannerei.de/blog/2007/12/13/
dekochari-kunstraeder-aus-japan
www.photoshelter.com/c/tonymcnicol/galleryshow/G0000VM.qgHuUDd8

Referendarausbildung
Das Institut für Städtebau, Berlin, führt zur Ausbildung von Referendaren mehrmonatige Lehrgänge durch. Der eine oder andere Leser kann sich vermutlich noch gut an seine "Berliner Zeit"
erinnern. Das Institut für Städtebau hat Jochen Richard gebeten, in den Lehrgängen "Neue Entwicklungen in der kommunalen Verkehrsplanung" zu vermitteln.

Veröffentlichungen
"Lärmaktionsplan - Chance für Hauptverkehrsstraßen",
Der Städtetag, Heft 1, 2010
"Aufstellung von Lärmaktionsplänen - Rückblick nach vorne:
Was können wir lernen?",
Lärmbekämpfung, Heft 3, 2009
"Verfahrensweisen zur Lärmminderungsplanung und Luftreinhalteplanung",
BMVBS-direkt, Heft 65, Bonn 2009

Vorträge/Fachtagungen
RealCorp 2010 "Liveable, healthy, prosporous Cities for everyone",
Umweltbelastungen durch Stadtverkehr:
Integrierte Planungsverfahren sind gefordert! (www.corp.at)
Wien, 18.-20. Mai 2010
Institut für Städtebau
"Integrierte Lärmminderungs- und Luftreinhaltepläne in der kommunalen Praxis - neue urbane Qualitäten" (siehe beigefügtes Programm)
Berlin, 31. Mai 2010
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW
"Integrierte Lärmaktionsplanung Duisburg/Oberhausen - Erfahrungen
für die Praxis" (siehe beigefügtes Programm)
Oberhausen, 28. April 2010
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