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Liebe eRRgo-Leser,

man stelle sich vor, IKEA würde den Elch abschaffen. Die Bahn AG hat es mit dem rosaroten Elefant als
Sympathieträger gemacht und könnte ihn heute gut gebrauchen. Wäre doch ganz nett, wenn man für
jeden um mehr 30 Minuten verspäteten Zug einen rosaroten Elefanten bekäme und nach einem Jahr
das Büro plüschig tapezieren könnte. Hierzu unser besonderer Tipp: Bahnfahren sollte man im April!
Weshalb? Da ist es nicht mehr kalt, noch nicht zu warm und es liegt kein Laub auf den Schienen - also
gute Chancen, das Ziel (pünktlich) mit der Bahn AG zu erreichen.

Zum Thema Elch und Elefant gehört auch, dass Deutschland mit dem "Bologna"-Prozess den Dipl.-Ing.
als weltweit anerkanntes und beneidetes Markenzeichen abgeschafft hat. Dafür gibt es nun Bachelor
und Master, dafür gibt es keine studentischen Hilfskräfte mehr, die schon während des Studiums mal
ein bisschen Praxis in der Hochschule, öffentlichen Verwaltung oder freien Wirtschaft schnuppern kön-
nen. O-Ton RWTH Aachen: "Mit unseren Bachelor-Absolventen fangen Sie in Ihrem Büro nichts an. Die
wissen noch gar nicht, was sie eigentlich wollen." Nachdem US-amerikanische Hochschulen auf den
Trichter kamen, ihr Image mit einem Abschluss vergleichbar dem Dipl.-Ing. aufzupolieren, ist man auch
in Deutschland aufgewacht. Nun soll er wieder kommen, der Dipl.-Ing. Aber anstatt für die Zukunft
unseres Nachwuchses an einem Strang zu ziehen, streiten die Hochschulen: Dipl.-Ing nur an Techni-
schen Universitäten oder auch an den Fachhochschulen? Die KMK sagt, dass der Dipl.-Ing. entweder an
allen deutschen Hochschulen wieder eingeführt wird oder gar nicht. Es liegt nun bei den Universitäten,
den Dipl.-Ing. zu retten.

Um die wirklich großen Probleme dieser Welt ein ganz, ganz klein wenig zu lösen, bitten wir auch die-
ses Jahr wieder um Ihre Spende für die DESWOS, die wir schon seit vielen Jahren unterstützen. Ein aktu-
elles DESWOS-Projekt in Uganda und ein paar Impressionen aus Kenia
die Motivation vielleicht ein klein wenig.

Bis zur nächsten Ausgabe
grüßen Sie

in dieser Ausgabe unterstützen

und das Team vom PRR
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PRR schreibt derzeit gemeinsam mit der Stadtver- oder andere Sitzgelegenheiten, davon ca. 60 in 
waltung die Verkehrsentwicklungsplanung Hen- Bushaltestellen, vorhanden. 
nigsdorf fort. In den Artikeln in eRRgo stellen wir 
gerne auch pfiffige Ideen unserer Auftraggeber Besonders gefragt sind zusätzliche Sitzgelegenhei-
vor. Das "Parkbankkonzept" der Stadt Hennigsdorf ten im Grünen und am Stadtrand vor allem ent-
als Teil der Förderung des Fußgängerverkehrs ist ei- lang der vorhandenen Radwege. An vielen von 
ne solche Idee. den Senioren favorisierten Standorten wurden in-

zwischen bereits neue Parkbänke aufgestellt. 
Die Stadtverordnetenversammlung fasste im Früh-
jahr 2009 den "Beschluss über die Erarbeitung ei- In die Planungen zur Neugestaltung eines Spiel-
nes Parkbankkonzeptes für zentrale Orte der Stadt platzes, zum behindertengerechten Ausbau von 
und der Stadtteile Hennigsdorfs". Zur Umsetzung Bushaltestellen oder für einen zweiten Personen-
dieses Beschlusses hat die Stadtverwaltung in en- tunnel am Bahnhof wurden die Anforderungen 
ger Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und aus dem Bankkonzept bereits einbezogen. Einige 
dem Behindertenbeauftragten das Parkbankkon- Vorschläge und Wünsche der Senioren wird die 
zept erstellt. Verwaltung an die Eigentümer (vor allem Woh-

nungsbaugesellschaften) weiterleiten, wenn auf 
Entsprechend der Analyse der Verwaltung sind per städtischen Flächen keine Möglichkeit für das Auf-
September 2010 insgesamt ca. 400 Parkbänke stellen einer Sitzgelegenheit besteht.

 Bankkonzept
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Die Möglichkeiten zur Erhebung, Auswertung und des Hennigsdorfer Radverkehrsnetzes mit Hilfe ei-
Ergebnisdarstellung von Bestandsdaten werden nes Navigationsgerätes (Eingabe und Speicherung 
durch technologische Entwicklungen fortlaufend von Wegepunkten mit vordefinierten Attributen) 
verändert und verbessert. erstellt. Durch die sofortige Verfügbarkeit der digi-

talen Datenbasis kann diese mühelos in vorhande-
Dabei hat sich insbesondere die direkte Verwen- ne Geoinformationssysteme übertragen werden.
dung von GPS als adäquates Hilfsmittel zur Auf- Die erhobenen Daten können daraufhin beliebig 
nahme bzw. Positionsbestimmung der geographi- ausgewertet, interpretiert, dargestellt oder ver-
schen Lage von Verkehrsinfrastrukturelementen schnitten werden. 
herausgestellt. Diese Entwicklung hat auch PRR 
für sich erkannt und im Rahmen der Hennigsdor- Folgende Vorteile ergeben sich aus der GPS-ge-
fer Radverkehrsplanung erstmalig GPS-gestütze Er- stützten Erfassung von Wegeinformationen ge-
hebungsmethoden eingesetzt. genüber herkömmlichen Erhebungsmethoden (Pa-

pier+Bleistift):

+ lagegenaue (satellitengestützte) Datenauf-
nahme,

+ automatisierte und damit leistungsfähige 
Datenaufbereitung und -migration,

+ teilautomatisierte Datenauswertungen in 
Datenbanksystem und Verknüpfung mit 
GIS-Daten.

Der Einsatz von GPS-Geräten hat sich bewährt 
und wird von PRR zukünftig verstärkt genutzt wer-
den. Darüber hinaus stehen die methodische Wei-
terentwicklung der GPS-gestützten Erhebungen 
und das konzeptionelle Vorgehen von Datenauf-
bereitung, -auswertung und -interpretation in un-
serem Fokus. 

So können bei zukünftigen Netzbefahrungen 
(Rad, Pkw, ÖPNV) mit Hilfe von GPS-Daten die 
Dauer und Länge von Routen und Wegeabschnit-
ten (Zeit-Weg-Diagramme) sowie die zurückgeleg-
ten Geschwindigkeiten erfasst werden. Im Ergeb-
nis können dann generell Schwachpunkte in der 
Netzdurchlässigkeit oder zeitlich attraktive Routen 
ermittelt und ggf. angepasst werden. Zudem kön-
nen die gewonnen Daten zur Validie-
rung städtischer Verkehrsmodelle ge-
nutzt werden. 

Eine weitere Anwendung kann 
beispielsweise das direkte Ein-
binden von GPS-Daten in digi-

Ein wesentlicher Bestandteil für die Planung eines tale Fotos sein, um Fotodo-
Radverkehrsnetzes ist die Erfassung der Mängel kumentationen schnell und 
am Bestand der Radverkehrsanlagen, da nicht nur komfortabel herstellen 
das reine Vorhandensein von Radverkehrsanlagen und auf Dauer lokalisie-
sondern auch die Qualität ein wesentliches Merk- ren zu können
mal für die Integration bestehender Wege in das 
Radverkehrsnetz darstellt. 

Die detaillierte Erfassung der zahlreichen Stre-
ckenmerkmale wurde während einer Befahrung 

GIS-fähige Datenerhebung mit GPS

Bildnachweis: GARMIN

Radverkehrskonzept
Mängelanalyse
Sicherheitsmängel

2.1 Ungesichertes Ende bzw. fehlende 
      Überfahrten an Einmündungen

2.2 Radverkehrsanlage unterbrochen

2.3 Unübersichtliche Kreuzung / Ein-
      mündung (Sichtfeld eingeschränkt)

2.4 Uneindeutige Führung des Rad-
      verkehrs an Kreuzung/Einmündung

Radweg

Gemeindegrenze

Radverkehrskonzept Stadt Hennigsdorf - mit GPS aufgenommene und 
in GIS übertragene Mängelanalyse

PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD
Südstraße 52 • 52064 Aachen

Voltastraße 5 • 13355 Berlin



Vom 19. bis 23. September 2010 fand der 46. Jahreskongress der International Society of City and Re-
gional Planners (ISOCARP) unter dem Titele "Nachhaltige Städte / Entwickelnde Welt" in Nairobi (Kenia) 
statt. Neben den wie immer hochrangigen Vorträgen eine Gelegenheit, das eigene Weltbild nicht nur an 
europäischen Maßstäben zu messen. Die Fotoimpressionen mögen ein paar der vielschichtigen Eindrü-
cke aus diesem beeindruckenden ostafrikanischen Land wiedergeben.

Kenia
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Auf dem Land

Kibera - Slum mit ca. 200.000 Einwohnern

Nairobi - ca. 3,2 Mio. Einwohner

Safari



Dass Kinder und Jugendliche ihre Schulausbildung Der Lehrplan sieht Ausbildungsgänge zum Mau-
abbrechen müssen, weil ihre Eltern zu arm sind, rer, Schreiner, Mechaniker und Schneider vor. Die 
um die Schulgebühren zu zahlen, ist in ganz Afri- Ausbildung dauert zwei Jahre und endet mit einer 
ka ein großes Problem. So geht es auch hunder- offiziell anerkannten Prüfung.
ten Jugendlichen in Lubaya und Gayaza im Kibaa-
le Distrikt in Uganda. Die Schulabbrecher versu-
chen dann, durch Tagelöhnerjobs zum Familien-
einkommen beizutragen. 

Die Jugendlichen des DESWOS-Projekts gehören 
zum Stamm der Banyoro, der einst für sein hand-
werkliches Talent der Eisen- und Holzverarbeitung 
berühmt war. Heute überleben die Menschen nur 
noch als Selbstversorger, als einfache Bauern, die 
mit ihren Ernteerträgen und einem Einkommen 
von weniger als 170 EUR/Jahr auskommen müs-
sen. 

Hoffnung sehen die Menschen in einer besseren 
Wie jedes Jahr, haben wir neben unserer Mitglied-

handwerklichen Ausbildung der Jugendlichen, um 
schaft auch in 2009 die Arbeit der DESWOS mit ei-

die traditionellen Talente wieder aufleben zu las-
ner Spende unterstützt. Bitte unterstützen auch 

sen. Durch eine qualifizierte Ausbildung wird den 
Sie diese jungen Menschen und erwecken Sie 

jungen Menschen ein zweites Standbein neben 
durch Ihre Spende das alte Handwerk der Banyo-

der Landwirtschaft geschaffen. Zukünftig sollen 
ros zu neuem Leben! 

sie einen Anreiz haben, in ihren Dörfern zu blei-
ben und nicht in die Städte abzuwandern. Gute Er-
fahrungen hat die Partnerorganisation der DES-
WOS, das KVDP Kyabasaija Village Development 
Programme, schon mit der Ausbildung zu Mau-
rern und zu Näherinnen erzielt. Was aber fehlt, 
sind geeignete Werkstätten und Unterrichtsräume 
zur Ausbildung.

Eine vorbereitete Zahlkarte finden Sie beigefügt oder Sie ver-
wenden folgende Angaben:
DESWOS, Sparkasse KölnBonn
Konto: 660 22 21, BLZ: 370 501 98

Die DESWOS und ihre Partnerorganisation fördern Spendenstichwort: RR 396 Unterrichtsräume für junge Banyo-
ros, Uganda den den Bau von zwei Werkstatt- und Unterrichts-

räumen mit je 177 m², die Einrichtung einer Bü-
cherei und die Ausstattung mit Lehrmaterial.
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Uganda - Junge Banyoros lernen altes Handwerk

Bau von Unterrichtsräumen zur Ausbildung 

Fotos: KVDP Kyabasaija Village Development 
Programme, Uganda



Mit der Änderung des Bundes-Immissions- bildung 1), sondern Maßnahmenbündel innerhalb 
schutzgesetzes am 06. August 2010 wurden die abgestimmter Handlungskonzepte am ehesten die 
Anforderungen der Richtlinie 2008/50/EG über notwendigen Effekte erreichen können. Diesen Er-
Luftqualität und saubere Luft für Europa in natio- kenntnissen folgte der Forschungsansatz, vom bis-
nales Recht umgesetzt. Sie beinhaltet die Informa- herigen Schwerpunkt auf Einzelmaßnahmen im 
tion der Öffentlichkeit, den Wegfall von Aktions- Umfeld von Messstationen auf integrierte Verfah-
plänen bei Grenzwertüberschreitungen sowie die rens- und Maßnahmenansätze überzugehen. 
Pflicht zur Aufstellung von Luftreinhalteplänen bei 
der Überschreitung der Grenzwerte wie der Um für ein solches Vorgehen fundierte Planungs-

3PM2,5-Feinstaub-Zielwert von 25 µg/m  als Jahres- hinweise zu erhalten, wurden für drei Fallbeispiele 
mittelwert, der ab 2015 als Grenzwert gilt. Insbe- (Hannover, Karlsruhe, Wuppertal) in Teilräumen 
sondere der Tagesgrenzwert für Feinstaub (PM10) idealtypische Planungskonzepte entwickelt, für die 

3 die sich theoretisch ergebenden Entlastungspoten-von 50 µg/m  und der seit dem 1. Januar 2010 gel-
ziale berechnet wurden. So konnte die Wirkung tende Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO ) 2

3 von komplexen Handlungspaketen mit zum Teil von 40 µg/m  werden vor allem an stark befahre-
starken Eingriffen in den motorisierten Straßenver-nen Straßen mit Straßenschluchten überschritten. 
kehr auf die Luftbelastung getestet und die Aus-Es besteht demnach Handlungsbedarf.
wirkungen auf die Lärmminderung beobachtet 
werden. Das FoPS-Vorhaben 73.0334 "Wirksamkeit und Effi-

zienz kommunaler Maßnahmen zur Einhaltung 
Die Wirksamkeit der verkehrlichen Maßnahmen der EU-Luftqualitäts- und -Umgebungslärmricht-
auf die PM10-Zusatzbelastung hängt wesentlich linie" hat Potenziale zur Steigerung der Effizienz 
davon ab, ob und wie stark der Schwerverkehr re-der Luftreinhalte- und Lärmminderungsplanung 
duziert werden kann. Das wird vor allem am Bei-durch Maßnahmen- und Verfahrensoptimierung 
spiel Karlsruhe deutlich (Abbildung 2). Dort ließe aufgezeigt und die Anwendungsmöglichkeiten be-
sich mit der idealtypisch hoch angesetzten Redu-wertet. Als Ergebnis wird ein Leitfaden in Kürze 
zierung des Schwerverkehrs eine deutliche Redu-vom BBSR veröffentlicht. 
zierung der PM10-Zusatzbelastung erzielen. Grö-
ßer ist der Einfluss des Schwerverkehrs auf die Bisherige Forschungsergebnisse und Erfahrungen 
NO -Zusatzbelastung, da die größten Emittenten aus der Praxis zeigen, dass punktuelle Einzelmaß- 2

von Stickoxiden die Lkw sind, weil die in der Regel nahmen in der Regel nicht zu einer ausreichenden 
mit Dieselmotoren ausgestattet sind.Verringerung der Schadstoffbelastung führen (Ab-

 pRR-projekt
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Abbildung 1: Wirksamkeit der Maßnahmen bezogen auf PM10 (Grundgesamtheit 1.404 Maßnahmen); 
Prozentangaben gerundet (Quelle: Auswertung der MARLIS-Datenbank der BASt: Maßnahmen zur 
Reinhaltung der Luft in Bezug auf Immissionen an Straßen)

> 10 µg/m³

5 bis 10 µg/m³

1 bis 5 µg/m³

bis 1 µg/m³



Nur mit einer Verringerung des Schwerverkehrs Gemäß den Untersuchungsergebnissen lassen sich 
lässt sich somit eine deutliche Reduzierungen der die Maßnahmen in Kategorien mit unterschiedli-
NO - und PM10-Zusatzbelastungen erreichen. An- chem Wirkungspotenzial hinsichtlich der Schad-2

stoffminderung einteilen (Abbildung 3). Geeigne-dere Maßnahmenkombinationen werden in der 
te Maßnahmen zur Luftreinhaltung lassen sich Regel nur auf Straßenabschnitten mit einer gerin-
gliedern ingen Grenzwertüberschreitung dazu beitragen, die 
+ Kernmaßnahmen – hohes Wirkungspoten-Grenzwerte einzuhalten oder gar zu unterschrei-

zial,ten.
+ flankierende Maßnahmen – geringeres Wir-

kungspotenzial, aber zur Unterstützung 
der Kernmaßnahmen geeignet,

+ unterstützende Maßnahmen – geringes 
Wirkungspotenzial, aber zur Unterstüt-
zung von flankierenden Maßnahmen ge-
eignet.

Die Entwicklung eines wirksamen Handlungskon-
zepts muss deshalb über den bisher vielfach übli-
chen Planungsumfang hinausgehen. Die Ergebnis-
se der Fallbeispiele zeigen, dass folgende Regeln 
für eine erfolgreiche Minderung der Schadstoffbe-
lastung beachtet werden sollten:

1. Die Maßnahmen sind in aufeinander abge-
stimmten Paketen zu konzipieren, in denen 
Kernmaßnahmen mit hoher Wirkung mit ge-
eigneten flankierenden Maßnahmen gerin-
gerer Wirkung kombiniert werden, um Syn-
ergieeffekte zu erzielen.
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Wirksamkeit und Effizienz kommunaler Maß-
nahmen zur Einhaltung der EU-Luftqualitäts- 
und -Umgebungslärmrichtlinie

Maßnahmen zur Verringerung des Ver-
kehrs von Lkw und leichten Nutzfahr-
zeugen und deren Emissionen
+ Erneuerung der Fahrzeugflotte

oReduzierung des Schad-
stoffausstoßes von Lkw und 
leichten Nutzfahrzeugen

oBeschleunigung des Flot-
tenaustausches 

oVerschärfung der Regelun-
gen der Umweltzonen für 
Lkw

+ Großräumige Lkw-Fahrverbote

Infrastrukturmaßnahmen
+ Bau von Ortsumfahrungen/ Net-

zergänzungen mit Straßenrück-
bau

+ Ausbau Öffentlicher Nahverkehr 
mit Veränderung des Modal 
Splits

Förderung des Umweltverbundes mit 
Veränderung des Modal Splits (Ein-
schränkungen im motorisierten Indivi-
dualverkehr)

Optimierung des innerstädtischen 
Lieferverkehrs
+ Neue Konzepte der City-Logistik
+ (Virtuelles) Güterverkehrszentrum
+ Routenauswahl und Leitsystem 

zur Lkw-Lenkung
+ E-Mobilität: Güterstraßenbahn 

und Elektrofahrzeuge

Förderung intelligenter Verkehrssyste-
me

Mobilitätsmanagement

Reduzierung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit auf 30 km/h auf Haupt-
verkehrsstraßen

City-Maut

Umweltzonen (Einfahrt nur mit grüner 
Plakette)

Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnqualität
Kreisverkehr,
Park+Ride, Bike+Ride,
Verkehrsberuhigung,
Pförtnerampel, 
Grüne Welle, 
sonstige LSA-Steuerung,
Zeitenoptimierung der Abfallsammlung,
Parkraumbewirtschaftung,
Begrünung,
Kontrollen,
Maßnahmenkategorien in den Bereichen 
Fuß-/ Radverkehr
Aktiver Einsatz der ABC-Planungs-
methode

Kernmaßnahmen (hohes Wirkungs-
potenzial)

Flankierende Maßnahmen (geringeres 
Wirkungspotenzial, Unterstützung der 
Kernmaßnahmen)

Unterstützende Maßnahmen (geringes 
Wirkungspotenzial, Unterstützung von 
Kern-  und flankierenden Maßnahmen)

Abbildung 2: Abhängigkeit der mittleren Effektivität der verkehr-
lichen Maßnahmen vom Schadstoff und von der Reduzierung des 
Schwerverkehrs (Quelle: LAIRM CONSULT GmbH)

Abbildung 3: Maßnahmenübersicht



2. Die Maßnahmen sind so zu kombinieren, Die Maßnahmen Geschwindigkeitsreduzierung, 
dass im Gegensatz zu bisher vielfach übli- Lkw-Umweltzone, City-Logistik, Erhöhung der An-
chen einseitigen Angebotsplanungen teile schadstoffarmer Lkw und lärmarmer Straßen-
gleichrangig Push- und Pull-Effekte genutzt belag sollten ihrer Wirkungsweise entsprechend 
werden. als flankierende Maßnahmen in Luftreinhalte- 

3. Es sind möglichst umfassende Maßnahmen bzw. Lärmaktionspläne aufgenommen werden. 
zur Beeinflussung des Lkw-Verkehrs vorzu- Wie auch bei der Wirkung auf die Luftqualität, ha-
sehen, da sie die höchsten Minderungswir- ben viele Maßnahmen zur Lärmminderung alleine 
kungen erwarten lassen. keinen ausreichenden Effekt. Sie dienen der Un-

4. Schließlich sind die Maßnahmen konse- terstützung anderer Maßnahmen. Der größte lärm-
quent, d.h. ohne zu weitreichende Ausnah- mindernde Effekt ist auch hier von Maßnahmen 
me- und Sonderregelungen, umzusetzen zu erwarten, die den Lkw-Verkehr reduzieren. 
und entsprechend zu überwachen.

Eine denkbare Maßnahmenkombination mit den 
Elementen Push-/ Pull-Effekte und Kernmaßnah-
men/ flankierende Maßnahmen zur Reduzierung 
des Lkw-Verkehrs bzw. des durch den Lkw-Verkehr 
verursachten Schadstoffausstoßes stellt Tabelle 1 
dar:

Ein Vergleich der Wirkung der Lärmminderungs-
maßnahmen (Tabelle 2 und 3) im Verkehrsbereich 
mit den im Forschungsvorhaben vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Luftreinhaltung identifiziert die 
Maßnahmen, bei denen Synergieeffekte genutzt 
und konträre Wirkungen ausgeschlossen werden 
können: 
+ Ortsumfahrungen/ Entlastungsstraßen mit 

Straßenrückbau, 
+ Lkw-Beschränkungen mit Lkw-

Lenkungskonzept und 
+ Förderung des Umweltverbundes mit Ver-

änderung des Modal Splits. 
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Wirksamkeit und Effizienz kommunaler Maß-
nahmen zur Einhaltung der EU-Luftqualitäts- 
und -Umgebungslärmrichtlinie

Tabelle 1: Beispielpaket "Lieferverkehr"

Tabelle 2: Maßnahmen mit hoher Lärmminderungs-
wirkung

Tabelle 3: Lärmmindernde Wirkung von Maßnahmen 
mit (hoher) Minderungswirkung auf die Luftbelastung 
(0 = keine Wirkung, + Wirkung vorhanden)



Quelle:Die Minderungswirkung der Maßnahmen wurde 
FoPS-Vorhaben 73.0334 "Wirksamkeit und Effizienz kommu-tabellarisch zusammengefasst, ein Ausschnitt 
naler Maßnahmen zur Einhaltung der EU-Luftqualitäts- und zeigt Tabelle 4. Damit können für die individuelle 
Umgebungslärmrichtlinie", bearbeitet von: örtliche Situation geeignete Maßnahmenkombina-
+ PLANUNGSBUERO RICHTER-RICHARD, tionen entwickelt werden. Die vollständigen Tabel-

Aachen/Berlin; len werden im Leitfaden des Forschungsvorhabens 
+ LAIRM CONSULT GmbH, Hammoor; als BBSR-Online-Broschüre veröffentlicht.
+ M.O.S.S Computer Grafik Systeme, Taufkirchen

Veröffentlichung des Leitfadens in Kürze beim BBSR als Onli-
ne-Publikation
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Bewertung Luft

 

Zeitrahmen Zeitrahmen Maßnahme Luftreinhaltung
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NO2

 

CO2

 

k m l

Minderungs-
wirkung Lärm

Bewer-
tung  

k m l

?

 

Integrierte Stadt- und Verkehrsplanung

 

1-2

 

1-2

 

1-2

 

?

?

 

Nutzungsmischung

 

3-4

 

3-4

 

3-4

 

?
++

?

 

Förderung Umweltverbund, Förderung 
multimodaler Verkehre 

 

2-3

 

2-3

 

2-3

 

? ++

?

 

Beschränkung des Kfz-Verkehrs

 

2-3

 

2-3

 

2-3

 

?
?

 

Mobilitätsmanagement

 

4

 

4

 

3-4

 

?
?

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

5

 

5

 

5

 

???

?Verkehrsmenge 
-30% ->  -1,5 dB(A)

?Verkehrsmenge 
-50% -> -3 dB(A)

?Verkehrsmenge 
-90% -> -10 dB(A) +++

?

?Verringerung Lkw-Verkehr, Förderung 
Schienengüterverkehr

2-3 2-3 2-3

?Gleisanschlussverkehr 2-3 3-4 3-4
++

?dezentrale Güterverkehrszentren 2-3 3-4 3-4

?City-Logistik 2-3 3-4 3-4

???Abnahme Lkw-
Anteil 
(Stadtstraßen) von 
10 auf 5 % -> -1,8 
dB(A)

?Reduktion Lkw-
Anteil 
(Stadtstraßen) von 
10 auf 1% -> -3 
dB(A)

?Faustformel: Die 
Reduktion einer 
Lkw-Fahrt 
entspricht der 
Minderung um ca. 
10 Pkw-Fahrten

++

??

Wirksamkeit und Effizienz kommunaler Maß-
nahmen zur Einhaltung der EU-Luftqualitäts- 
und -Umgebungslärmrichtlinie

Tabelle 4: Vermeidung von Schadstoff- und Lärmbelastungen



Anlass und Aufgabenstellung CO -Reduzierung im Stadtverkehr2

Die Stadt Hamm hat im Jahr 2007 einen Master- Die verkehrsbedingten CO -Emissionen wurden 2

plan Verkehr beschlossen, der den Rahmen der durch die Verknüpfung der in Hamm erbrachten 
kommunalen Mobilitätsentwicklung vorgibt. Das Fahrleistung/ Verkehrsleistung und den fahrzeug-
gesamtstädtische Verkehrskonzept wird in relativ spezifischen Emissionsfaktoren ermittelt.
kurzen Zeitabständen in Form von "Verkehrsbe-
richten" fortgeschrieben. Im ersten Verkehrsbericht In Hamm liegt der Verkehrsanteil am gesamtstäd-
soll der Masterplan Verkehr um die Betrachtung tischen CO -Ausstoß bei 12 %. Die Gesamtfracht 2

der klimatischen Auswirkungen des Hammer der klimaschädlichen, verkehrsbedingten CO -2

Stadtverkehrs ergänzt werden. Das vom PLA- Emissionen beläuft sich im Stadtgebiet auf ca. 
NUNGSBUERO RICHTER-RICHARD bearbeitete Fach- 500.000 t. Innerhalb der Kfz-Emissionen sind etwa 
gutachten hat folgende Schwerpunkte zum Inhalt: zwei Drittel den Pkw-Fahrten anzurechnen. Im Bin-

nenverkehr fallen alleine 178.000 t CO  an (siehe 2

+ Ermittlung der verkehrsbedingten, städti- Abb. 1).
schen Treibhausgasemissionen (THG) im Be-
stand und für zwei Szenarien bis 2025, Um die angestrebten Klimaschutzziele einzuhal-

+ Entwicklung von Strategien zur THG-Min- ten, wird in Hamm das dreiteilige Prinzip der Ver-
derung auf kommunaler Ebene, kehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung auf den 

+ Entwicklung eines Maßnahmenprogramms Umweltverbund sowie die effiziente und umwelt-
zur Förderung eines klimafreundlichen verträgliche Abwicklung des "unvermeidbaren" 
Stadtverkehrs in Hamm, Kfz-Verkehrs verfolgt, die von einer Öffentlichkeits-

+ Aussagen zur erreichbaren THG-Reduzier- kampagne unterstützt wird. 
ung durch die empfohlenen Maßnahmen.

Für die Stadt Hamm wurden die Handlungsfelder 
Die Ergebnisse des Gutachtens wurden in den Ver- zur Senkung der verkehrsbedingten CO -Emissio-2

kehrsbericht übernommen und vor dem Ratsbe- nen aufgezeigt und mit Maßnahmen/ Instrumen-
schluss öffentlich ausgelegt, um der Bürgerschaft ten, dem Wirkungszeitraum und einer formalisier-
die Möglichkeit zu geben, sich an der kommuna- ten Bewertung des Minderungspotenzials hinter-
len Verkehrsplanung zu beteiligen (siehe legt (Tab. 1 zeigt beispielhaft einen Auszug der 

). Handlungsfelder). www.hamm.de/verkehr_19335.html

 pRR-projekt
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Abb. 1: CO -Emissionen des Verkehrs in Hamm 20102



Die Minderungspotenziale wurden in zwei Szena- gesenkt werden. Die Minderung ist hier aus-
rien prognostiziert (siehe Abb. 2). Im "Trend-Szen- schließlich auf eine verbesserte Energieeffizienz 
ario 2025" wurden die Emissionen auf Basis einer der Fahrzeugflotte zurückzuführen. Im "Umwelt-
Verkehrsentwicklung bilanziert, die nicht von ei- Szenario 2025" würden die CO -Emissionen des 2

ner tiefgreifenden Änderung des Modal Splits aus- motorisierten Straßenverkehrs um insgesamt 32 % 
geht. Die tägliche Gesamtfahrtenanzahl im Kfz- gesenkt werden. Die jährliche CO -Einsparung pro 2

Verkehr stagniert auf dem Niveau des Jahres Einwohner liegt bei etwa 20 kg. Das gesamte Min-
2010. Das "Umwelt-Szenario 2025" geht von einer derungspotenzial beträgt 53.000 t und entspricht 
ambitionierten Maßnahmenumsetzung und damit zum Vergleich:
verbundenen von einer weitreichenden Verlage- + dem CO -Ausstoß des Kohlekraftwerks 2

rung der Verkehrsanteile auf umweltfreundliche Westfalen an zwei Tagen,
Verkehrsmittel aus. + dem jährlichen CO -Ausstoß von 12.000 2

Einfamilienhäusern,
Im "Trend-Szenario" könnte der CO -Ausstoß des 2 + der jährlichen CO -Speicherung von 1,8 Mil-2

städtischen Kfz-Verkehrs um etwa 25 % (42.000 t) lionen Bäumen.

Mit den Ergebnissen des Gutach-
tens soll nun in Hamm eine öf-
fentliche Kampagne zum Um-
stieg auf klimafreundliche Ver-
kehrsmittel gestartet werden, bei 
der lokale Akteure wie die Stadt-
werke, Verkehrs- und Umwelt-
verbände aber auch Koopera-
tionspartner wie die Hochschule 
Hamm oder Autohändler einge-
bunden werden. Darüber hinaus 
wird das Thema Klimaschutz ver-
stärkt in die laufenden Aktivitä-
ten zur Vermarktung der um-
weltfreundlichen Verkehrsmittel 
einbezogen (z. B. Sattel-Fest, Ver-
kehrssicherheitswoche, Bahn-
hofsfest), um eine Verhaltensän-
derung der Hammer Verkehrsteil-
nehmer zu fördern.
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Verkehrsentwicklungsplanung Hamm - 
Klimaschutz und Verkehr 

Verlagerung des motorisierten Verkehrs auf umweltverträgliche Verkehrsmi ttel 
Handlungs-
feld Kommunale Maßnahmen und Instrumente Wirkungs-

zeitraum 
Globale CO2-
Minderung 

Förderung 
ÖPNV

 

- Sicherung und Optimierung eines hochwertigen Komfort- und Service-
Angebotes (digitale Fahrplanauskunft, durchsichtige Preisangebote, einfache 
Bedienbarkeit von Fahrkartenautomaten, ÖPNV-Beratung von Neubürgern, 
Kindern und Senioren)

 
mittel/lang
 

2-3
 

    

- Einrichtung einer kooperativen verkehrsträgerübergreifenden 
Verkehrsmanagementzentrale

 kurz/mittel
 

4
 

- bedarfsgerechtes Angebot an Bike&Ride Anlagen
 

kurz/mittel
 

4
 

- bedarfsgerechtes Angebot an Park&Ride Anlagen
 

kurz/mittel
 

4
 

Förderung 
 

der kombinierten 
Verkehrsmittel-
nutzung

 

- Car-Sharing-Angebot zur Nutzersteigerung im ÖPNV

 

kurz

 

4

 
    

- Güterverlagerung auf den Schienen- und Binnenschiffsverkehr

 

lang

 

2-3

 

- Ausbau des kombinierten Ladungsverkehrs

 

lang

 

3

 Förderung 

 

umweltverträg-
licher  Wirtschafts-
verkehr

 
- Ausbau Datteln-Hamm-Kanal bis zum Hafen Uentrop

 

lang

 

4

 

 

Tab. 1: Maßnahmen zur Senkung der verkehrlichen CO -Emissionen (Auszug)2

Abb. 2: Entwicklung der CO -Emissionen des Hammer Kfz-Verkehrs2



:-)

…zumindest sollte die Bahn gezwungen werden, ab 20 Uhr bis 7 Der  Pkw-, Lkw- und Bus-Verkehr muss gemäß des Gleichheits-
Uhr max. mit 30 km zu fahren (Gebiet liegt in einer Tempo 30- grundsatzes (Art. 3 GG) auf alle Straßen gleichmäßig verteilt wer-
Zone). den.

...Busse zumindest ab 21 Uhr über X-Straße leiten (Friedhof, kei- Die Häuserzeile... soll so behandelt werden, dass die 70 dB(A)-
ne straßennahe Bebauung). Linie auch an diesen Häuserfronten verläuft. Es wird um die 

Änderung in der Lärmkartierungskarte gebeten.
Wir gingen beim Hauskauf von einer minimalen Lärmbelastung 
durch das Autobahnkreuz und die daran anschließenden Stra- Hiermit möchten wir mitteilen, dass die Straßenbahnlinien x und 
ßen aus… y mehr als die von Ihnen aufgeführten Lärmpegel verursachen.

Aufgrund der Kürze der Zeit habe ich es nicht geschafft eine Die Nachbarn in der Wohnung unter uns nutzen ihren Balkon 
großangelegte Unterschriftensammlung ins Leben zu rufen… zwar mehr, allerdings zwangsläufig als Raucher mit Kind im 
(Unterschriftensammlung folgte zwei Tage später). Haushalt. 

Testmail – Testmail – Testmail

Das Internet ist immer wieder eine Quelle überraschender 
Ideen. Als Fundstück heute: Bus Roots - begrünte Dächer von 
Linienbussen.

Ein Linienbus hat eine Oberfläche von rund 30 m². Die MTA 
New York hat eine Flotte von ca. 4.500 Bussen. Wenn man auf 
dem Dach jedes Busses einen Garten anlegen würde, ergäben 
sich 135.000 m² rollender grüner Raum in New York. 

Der erste Prototyp des Gründachs wurde auf dem Dach eines BioBusses instal-
liert. Der Garten wächst seit fünf Monaten und hat bis jetzt eine Strecke von 
New York City bis Ohio reisend zurückgelegt. 
Weitere Infos: .www.marcocastrocosio.com
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Bus Roots - begrünte Busdächer

In der Lutherstadt Wittenberg fand vom 14. August bis12. 
September 2010 ein besonderes Event statt: Luther stieg 
von seinem Denkmal auf dem Wittenberger Markt, um sich 
runderneuern zu lassen. Ottmar Hörl nutzte die Zeit der 
Abwesenheit, um Luther durch eine Installation mit 800 
Luther-Botschaftern unter dem Motto: "Hier stehe ich, 2010" 
zu ersetzen. PRR hat diese ausschließlich privat finanzierte 
Aktion durch den Kauf der 800 Original-Marktplatz-Luther 
unterstützt.

Mitwirkung der Öffentlichkeit - Kreativität ohne Grenzen

Die Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit ist ein wesentliches Element der Lärmminderungsplanung. Dass 
unter einigen hundert Eingaben besonders kreative Hinweise enthalten sind, bleibt nicht aus. Hier ein paar der innovat-
ivsten Vorschläge aus einem Ballungsraum im südlichen Nordrhein-Westfalen, für den PRR die Hinweise der Bürger aus-
wertet:

In Aachen fehlte lange Zeit die Farbleiter von Peter 
Lacroix am Gebäude des Standesamts. Die "Farbleiter" 
des international anerkannten Aachener Künstlers war 
1973 errichtet, 1974 aber von der Stadt Aachen, beglei-
tet von spöttischen Kommentaren etwa im Spiegel und 
in der FAZ, wieder abgebaut worden. 

Nicht zuletzt auf eine Initiative der Aachener Galeristin 
Marlene von der Milwe konnte auch durch private Spen-
den, unter 
anderem des 
PRR, die Farb-
leiter dauer-
haft wieder-
hergestellt wer-
den. Am 28. 
August 2010 
war die Ent-
hüllung. Peter 
Lacroix konnte 
diese späte 
Genugtuung 
nicht mehr 
erleben, er 
starb im März 
2010.

Kunstförderung in der Lutherstadt Wittenberg und Aachen
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Veröffentlichungen

 "Öffentlicher Raum - Rückeroberung des Straßenraums", in: Have-
mann, A.; Selle, K. (Hg.) "Plätze, Parks und Co. - Stadträume im Wan-
del, Edition Stadtentwicklung", Dortmund 2010

"Konzepte zur Minderung von Lärm, Luftbelastungen und CO  in Städ-2

ten", Straßenverkehrstechnik, Heft 11, 2010, und mobilogisch, Heft 4, 
2010

NRW-Pilotprojekt "Integrierter Lärmaktionsplan Duisburg-Nord/ Ober-
hausen" - Erfahrungsbericht, Eildienst Deutscher Städtetag, Heft 1, 
2011
 

Vorträge/Fachtagungen

DEGA: DAGA 2011
"ExWoSt-Studie: Gute Beispiele der Lärmminderungsplanung zur Stär-
kung integrierter Standorte"
Düsseldorf, 21.-24 März 2011

FGSV/VDV: Heureka ´11
"Umweltbelastungen durch Stadtverkehr:
Integrierte Planungsverfahren sind gefordert"
Stuttgart, 16./17. März 2011 

BASt: Luftqualität an Straßen 2011
"Wirksamkeit und Effizienz kommunaler Maßnahmen zur Einhaltung 
der EG-Luftqualitäts- und Umgebungslärmrichtlinie"
Bergisch-Gladbach, 30./31. März 2011 

IfS: Kurs 19/11 StadtLärm: Lärmminderungsplanung aktuell
"Lärmschutz an hochbelasteten Straßen – welchen Beitrag 
können Städtebau und Architektur leisten?"
Berlin, 6./7. Juni 2011 (siehe beigefügtes Programm)

Das besondere Verkehrszeichen

Nachschlag zu Silvester

Die privaten 
Sender haben 
es mit der Zeit 
noch nie so ge-
nau genom-
men - man 
könnte ja noch 
eine Werbung 
schalten.

Quelle: Prisma 51/ 2010

Im Kreis im Kreisverkehr? 

Kommentar des "Kameramanns": Kaum wird 
irgendwas geändert, kommt keiner mehr zu-
recht. Ich habe nur eine Stunde aufgenom-
men und zugeschnitten. 
Prädikat: Absolut sehenswert!
www.youtube.com/watch?v=TzZHyTwjPug

Letzte Meldung

+++  Stadt Konstanz beauftragt PRR mit dem Projekt "Parkraumkon-
zept linksrheinische Innenstadt (Altstadtring / Paradies)" +++
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