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Liebe eRRgo-Leser,

eine eRRgo-Ausgabe zu erstellen, macht uns immer viel Spaß. Es ist schön, im Alltagsgeschäft einmal anzu-
halten und zurückzublicken, was sich in letzter Zeit in unserem Büro so alles ereignet hat, was wir berich-
tenswert finden, aber auch, was uns manchmal ärgert. 

Unter Ärgern fällt eine Entwicklung, die wir in letzter Zeit leider verstärkt beobachten müssen und ein 
Stück Planungs- und Planerkultur in Frage stellt. Da erklärt beispielsweise ein Dezernent in einem Arbeits-
gespräch: "An seinen Planung wird man später gemessen. Ich habe keine Lust, mich daran messen zu las-
sen, was ich von meinen Planungen umgesetzt habe." Quo Vadis Planung?! Das ist kein Einzelfall. Da passt 

1ein Zitat aus einem alten DDR-Krimi : Altmann:"Deckung geht vor Sicht." Gotthardt schob Altmanns Hand 
weg. "Das habe ich anders gelernt, umgekehrt: Sicht geht vor Deckung!" "Im Krieg vielleicht. Aber nicht bei 
´ner Friedensarmee. Da heißt es: Nur nicht auffallen! Gesundes Mittelmaß, damit kommst du überall am 
besten durch!" 

Bei einer Ausschreibung darf man einen fairen Wettbewerb erwarten. Aber das ist bei Weitem nicht immer 
sichergestellt: "Die Stadt K. bittet um die Einreichung von Interessenbekundungen. Es wird darum gebe-
ten, folgende Unterlagen einzureichen: Leistungskatalog mit Angabe des vorgesehenen Umfangs der ver-
schiedenen Bausteine, voraussichtlicher Kostenrahmen der aufgeführten Leistungen, Darstellung des Un-
ternehmens bzw. von Referenzen. Es handelt sich um ein nichtförmliches Interessenbekundungsverfah-
ren außerhalb des Vergaberechts…" Noch Fragen? Und selbst Vergabeentscheidungen, wenn man denn 
überhaupt informiert wird, sind manchmal entwaffnend ehrlich: "Herzlichen Dank für Ihr Angebot. Leider 
muss ich Ihnen mitteilen, dass ich den Auftrag anderweitig vergeben musste." Dann musste das ja wohl so 
sein. Liebe Kollegen in den Verwaltungen: Bitte, bitte schaut den Kollegen ein wenig mehr über die Schul-
ter, die vielleicht nicht so häufig Angebote einholen.

Doch wenden wir von diesen unbedeutenden Alltagsproblemen den Blick ab. In dieser eRRgo-Ausgabe 
möchten wir unter der Rubrik pRR-projekt zwei Projekte vorstellen: Das Radverkehrskonzept für der Regi-
on Ostprignitz-Ruppin, das breit aufgestellt ist - von der Konzeption des Netzes über die Analyse der Bahn-
höfe als Zugangsstellen und die Erstellung eines Maßnahmenkonzepts bis zu einem Modellvorhaben des 
Bundes zum Einsatz von Schutzstreifen außerorts. Das zweite Projekt zum Thema Tempo 30 als Teil inte-
grierter Konzepte zur Lärmminderung am Beispiel Hennigsdorf-Nieder Neuendorf zeigt, dass man für die 
erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen häufig einen langen Atem benötigt und letztlich nur integrierte 
Konzepte erfolgreich sein können.

Unter VaRRia finden Sie neben "Klatsch und Tratsch" wieder Hinweise auf ungewöhnliche Planungsprojek-
te, vor allem aus den Niederlanden. Sie sind teilweise kritisch zu hinterfragen, sollen aber auch Mut ma-
chen, Aufgaben einmal ganz anders anzugehen und zu ungewöhnlichen Lösungen zu kommen. In diese 
Reihe gehören auch die "Commonisten", die den öffentlichen Raum zurückerobern und gerade in jüngster 
Vergangenheit die politische Bedeutung des öffentlichen Raums wieder deutlich machen.

Der Tradition Folge leistend, möchten wir auch in diesem eRRgo auf ein Entwicklungsprojekt der DESWOS 
zurückblicken und auf ein neues Projekt aufmerksam machen, das wir im letzten Jahr unterstützt haben 
und für das wir um Ihre Spende bitten.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2014, bis zur nächsten Ausgabe

und das Team vom PRR
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1 Prokop, Gert: "Einer muss die Leiche sein", Berlin 1976



Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte im Frühjahr 2009 eine erste Ana-
lyse des Radwegebestandes durchgeführt. Die drei Wirtschaftsregionen
des Landkreises, der RWK Neuruppin, die Kleeblatt-Region und der Ver-
ein Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock haben sich entschlos-
sen, die vom Landkreis begonnenen Arbeiten zu einem regionalen Rad-
verkehrskonzept fortzuentwickeln. Das Konzept setzt sich zusammen
aus den Bausteinen

Der Ansatz geht damit weit über den vielfach üblichen Rahmen einer
Radverkehrsplanung hinaus.

Mit der Analyse der potenziellen Quellen und Ziele für Radverkehr wur-
de die bestehende bzw. potenzielle Nachfrage identifiziert, die durch
ein fahrradfreundliches Wegeangebot zu decken ist. Die Einordnung der
Quellen und Ziele erfolgte nach drei Versorgungsebenen: lokal (Ge-
meinde), überörtlich/ regional (Landkreis) und überregional (Nachbar-
landkreise, Fernwanderwege).

Da die wünschenswerte Verknüpfung auf direktem
Weg zwischen den identifizierten Quellen und Zie-
len nicht immer möglich ist, wurden zusätzlich die
räumlichen und nutzungsbedingten Hindernisse
analysiert (z. B. Gewässer, Autobahnen, ehem. Trup-
penübungsplatz). Der Grad der Behinderung wurde eingestuft in un-
überwindbar, stark behindernd und behindernd.

Aus der Analyse der potenziellen Quellen und Ziele für den Fahrradver-
kehr, der Analyse der räumlichen und nutzungsbedingten Hindernisse
sowie der Entwicklungsachsen und oberzentralen Verflechtungen im
Landesentwicklungsplan (LEP B-B) wurde ein Wunschliniennetz der Ziel-
verbindungen als "Korridore" der zukünftigen Radverkehrsachsen ent-
wickelt (Abb. 1).
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Entwicklung des Radverkehrsnetzes,
Maßnahmen-Durchführungs-Finanzierung-Konzept für prioritäre
Achsen,
Bewertung der Bahnhöfe als Eingangstore für Fahrradtourismus,
innovative Infrastrukturlösungen.

Mit einer Überprüfung im Gelände wurden die idealty-
pischen Zielverbindungen zum konkreten Radverkehrsnetz weiterent-
wickelt (Abb. 2).

Insgesamt hat das Netz eine Länge von 1.800 km. Der übernommene Be-
stand an Radverkehrsanlagen beträgt 250 km. Damit sind lediglich
11 % des Netzes realisiert. Angesichts des erheblichen Umsetzungsbe-
darfs ist es notwendig, die Kräfte zu bündeln und zunächst nur einzelne
Achsen mit entsprechend hohem Qualitätsanspruch zu entwickeln. In ei-
nem weiteren Arbeitsschritt wurden deshalb die Achsen und Wegeab-
schnitte identifiziert, die mit höchster Priorität zu entwickeln sind. Das
sind die Hauptrouten im Alltags- und Freizeitverkehr in Verbindung mit

Konzeption des Radverkehrsnetzes
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Planungsbüro Richter-Richard, Radverkehrskonzept für Wirtschaftsregionen RWK Neuruppin, Kleeblatt und Autobahndreieck Wittstock

mit den Teilaufträgen: Maßnahmen-Durchführungs-Finanzierungskonzept RWK Neuruppin (2013), Radverkehrskonzept (2011) und
Schnittstelle Fahrrad/Bahnhof (2010)

Abb. 1: Wunschliniennetz Abb. 2: Radverkehrsnetz



dem Bestand an Radverkehrsanlagen sowie das
Ziel durchgehender Nord-Süd- und West-Ost-
Routen für ein Grundnetz mit einem in etwa aus-
geglichenen Rasterabstand. Dieses prioritäre Netz

hat eine Länge von 495 km. Darin enthalten ist ein Bestand an Radver-
kehrsanlagen von 199 km, so dass Handlungsbedarf auf etwa 296 km
besteht.

Um das Investitionsvolumen für den Ausbau des prioritären Netzes ab-
zuschätzen, wurde für den Teilraum des Regionalen Wachstumskerns
Neuruppin ein Maßnahmen-Durchführungs-Finanzierungs-Konzept
(MDF-Konzept) erstellt. Die Gesamtlänge dieses Teilnetzes beträgt 303
km und gliedert sich in 194 km Bestand und 109 km Netzlücken. Insge-
samt umfasst das MDF-Konzept 83 Maßnahmenabschnitte. Die Kosten-
schätzung endet trotz zum Teil sehr kostengünstiger Maßnahmen (Mar-
kierungen, Beschilderung) mit einem Volumen (netto) von 7,4 - 8,6 Mio.
EUR. Dieser Investitionsbedarf bezieht sich nur auf die Schließung von
Netzlücken. Hinzu kommt der Bedarf für die Beseitigung der Mängel im
bestehenden Netz.

Für die freie Strecke mit weniger als 2.000 Kfz/24 h wurde vor diesem
Hintergrund folgende experimentelle Maßnahmenkombination vorge-
schlagen: Markierung von Schutzstreifen und/ oder Fahrrad-
Piktogrammen mit einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit auf deutlich unter 100 km/h.

Um diesen Lösungsansatz zu testen, nimmt die Fontanestadt Neurup-
pin mit einer 1,7 km langen Strecke zwischen Neumühle und der K 6810
an dem bundesweiten Modellprojekt "Modellversuch zur Abmarkie-
rung von Schutzstreifen Außerorts und zur Untersuchung der Auswir-
kungen auf die Sicherheit und die Attraktivität im Radverkehrsnetz"
(Abb. 7) teil. Das Vorhaben wird im Rahmen des Programms "Nationa-
ler Radverkehrsplan 2020 - Den Radverkehr gemeinsam weiterentwi-
ckeln" (www.nrvp.de) gefördert. Das Projekt ist bis zum 31. Dezember
2014 befristet und wird wissenschaftlich begleitet.

Bahnhöfe als Zugangstore

Innovative Infrastrukturangebote

Für die Erreichbarkeit der Region im Fahrradtourismus hat die Bahnan-
bindung besondere Bedeutung. Die Bahnhöfe bilden Zugangstore in
die Region. Mit Unterstützung des Ministeriums für Infrastruktur und
Landwirtschaft des Landes Brandenburg konnten in der Region Prig-
nitz-Ruppin die Stationen systematisch bezüglich Qualität und beste-
hendem Handlungsbedarfs bewertet werden. In Verbindung mit der
Hierarchie des Radverkehrsnetzes wurde eine Typisierung der Statio-
nen vorgenommen:

Typ A "Hauptportal zur Region": Bedienung durch RegionalEx-
press-Züge, touristisches Potenzial, mindestens eine Radfern-
route sowie weitere Radrouten.
Typ B "Etappenstation": Bedienung mindestens im 2-
Stundentakt, touristisches Potenzial, eine Radfernroute und ei-
ne weitere Route, Etappenabstand zu den Hauptportalen.

Typ C "Zwischenstation": Kein touristisches Potenzial, nur eine
Radroute, vor allem "Fluchtweg" bei Wetterumschwung oder
Fahrradpanne.

Das Land Brandenburg hat Belastungsgrenzen für den Bau von Radwe-
gen an Landes- und Bundesstraßen festgelegt. Das sind innerhalb der
Ortslagen 3.000 Kfz/24 h und außerorts 2.000 Kfz/24 h. Angesichts des
erheblichen Handlungsbedarfs stellt sich die Frage, wie diese Straßen-
abschnitte kostengünstig und dennoch sicher in das Radverkehrsnetz
eingebunden werden können.

Im europäischen Ausland werden verschiedene Strategien verfolgt, ver-
kehrsarme Straßen in Radverkehrsnetze einzubinden: In den Niederlan-
den werden ländliche Straßennetze als Tempo 60-Zonen ausgewiesen
(Abb. 3), zunehmend werden auch außerorts Schutzstreifen eingesetzt
(Abb. 4). Spanien weist per Verkehrszeichen ländliche Straßen als "fahr-
radtouristische Wege" aus (Abb. 5). Der Algarve-Radweg in Portugal ist
mit einer dichten Folge von Fahrradsymbolen und/ oder blaugrünen Stri-
chen gekennzeichnet (Abb. 6).
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Planung für den Radverkehr in Ostprignitz-Ruppin –
vom regionalen Konzept zum Modellprojekt

Abb. 7: Testrecke Schutzstreifen außerorts in NeuruppinAbb. 5: Fahrradtouristische Route in
Katalonien (E)

Abb. 3: Tempo 60-Zone außerorts in
Limburg (NL)

Abb. 4: Schutzstreifen außerorts in
Limburg (NL)

Abb. 6: Fahrradsymbol/blaugrüner
Strich, Algarve (P)
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Im Lärmaktionsplan 2008 konnte nachgewiesen Problembereich Ortsdurchfahrt Nieder Neuendorf
werden, dass auf der Ortsdurchfahrt die Auslöse-Für die Entwicklungsmaßnahme "Nieder Neuendorf" war  eine wesent-
werte von 65/55 dB(A) ganztags/ nachts deutlich liche Grundlage des Planungskonzepts der Bau einer ortsnahen Umfah-
überschritten wurden. Es gab zudem anhaltende rung (L 172n). Die bestehende Ortsdurchfahrt sollte im Übergang zwi-
Beschwerden von Anwohnern. Die Stadt Hennigs-schen den Wohngebieten und den wertvollen Uferbereichen der Havel 
dorf hat, gestärkt durch die Ergebnisse des Lärmaktionsplans, erneut ei-entlastet werden. Im Vorgriff auf diese Maßnahme erfolgte der Ausbau 
nen Antrag bei der Straßenverkehrsbehörde auf Anordnung von Tempo der Ortsdurchfahrt mit sparsamen Querschnitten. Die Fahrbahnbreite 
30 gestellt. Nun zog die Straßenverkehrsbehörde mit und ordnete ge-beträgt 5,75-6,20 m.  
mäß § 45 Abs. 1 bis 3 StVO 2009 Tempo 30 für ein Teilstück der Orts-
durchfahrt Nieder Neuendorf an (Abb. 1).Der Bau der Ortsumfahrung ist derzeit nicht absehbar. Gegen den Bau 

der Umfahrung hat sich zudem eine Bürgerinitiative aus dem Stadtteil 
Das besondere an diesem Nieder Neuendorf gestellt. Die aktuellen Verkehrsmengen müssen auf 
Beispiel ist, dass es durch absehbare Zeit auf der Ortsdurchfahrt abgewickelt werden. Es war nicht 
ein ganzes Bündel von flan-überraschend, dass sich im Lärmaktionsplan 2004 die Ortsdurchfahrt 
kierenden Maßnahmen un-als Belastungsachse herausstellte. 
terstützt wird: Noch im Tem-
po 50-Bereich befindet sich Um eine größere Planungsfreiheit für die Umsetzung von Maßnahmen 
ein Dialogdisplay (Abb. 2) zur Lärmminderung zu erhalten, gab es die Überlegung, die Landesstra-
mit einer Mittelinsel als ße zu einer Stadtstraße abzustufen. 2004 wurden in einem Fachgutach-
Querungssicherung, der an-ten zur "Optimierung der Leistungsfähigkeit, Verkehrssicherheit und 
schließende Tempo 30-städtebaulicher Integration der L 172" u.a. eine Geschwindigkeitsbe-
Abschnitt ist mit einer häu-schränkung auf 30 km/h und ein Dialog-Display empfohlen. Je nach Ak-
figen Wiederholung des zeptanz der Maßnahmen sollten auch mobile und stationäre Geschwin-
Verkehrszeichens 30 km/h digkeitskontrollen zum Einsatz kommen. Die Umstufung wurde letztlich 
deutlich gekennzeichnet nicht vorgenommen. Die Ablehnung des Antrags der Stadt Hennigsdorf 
(Abb. 3). Was ursprünglich bei der Straßenverkehrsbehörde auf Tempo 30 war damit abzusehen. 
als Nachteil anzusehen 
war, stellt sich nun als Vor-
teil heraus: Der sparsame 
Ausbau der Ortsdurchfahrt 
im Vorgriff auf die Ortsum-
fahrung leistet nun ohne 
Ortsumfahrung seinen Bei-
trag zur Einhaltung der 
Tempo 30-Anordnung.

Für die Kraftfahrer, die 
trotz dieser eindeutigen 
straßenbaulichen und stra-
ßenverkehrsrechtlichen 
Hinweise 30 km/h nicht 
einhalten, befindet sich 
stadteinwärts innerhalb 
des Tempo 30-Abschnitts 
und stadtauswärts im Tempo 50-Bereich eine stationäre Geschwindig-
keitsüberwachung, die durch mobile Geschwindigkeitskontrollen der 
Polizei ergänzt wird.

Positive Wirkung von Tempo 30
Die Wirkung der Maßnahme wurde mit überwiegend positiven Ergeb-
nissen evaluiert: Die Zählergebnisse im Tempo 30-Bereich der Dorfstra-
ße aus den Jahren 1998, 2002 und 2008 zeigen eine deutlich steigende 
Kfz-Verkehrsbelastung. Von 1998 bis 2008 nahm der Verkehr an einem 
mittleren Werktag von ca. 7.800 Kfz/24 h um 78 % auf über 13.800 
Kfz/24 h zu. Seit 2008 sind die Verkehrsmengen in Nieder Neuendorf 
tendenziell rückläufig.

Tempo 30 als Teil integrierter Konzepte zur 
Lärmminderung - Das Beispiel Hennigsdorf

pRR-projekt

Abb. 1: Verkehrliche Anordnung von Tempo 30

Abb.2 : Dialog-Display mit der Anzeige 
"Langsam" und "Danke"

Abb. 3: Klare Ausweisung von Tempo 30



Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag vor Bündelung des Kfz-Verkehrs. Diese bereits seit vielen Jahren von der 
Einstufung von Tempo 30 stadteinwärts bei 37 Stadt Hennigsdorf in der Verkehrsentwicklungsplanung konsequent 
km/h und stadtauswärts bei 34 km/h. Hier zeigt verfolgten Strategien kann erlebbare Minderungen jedoch erst lang-
offensichtlich der sparsame Straßenquerschnitt fristig erzielen. Von Vorteil ist, dass die Stadt Hennigsdorf bereits seit 
in Verbindung mit den seitlichen, von Bäumen den 1990er Jahren die Lärmminderungs- und Verkehrsentwicklungs-

unterbrochenen Parkbuchten und die bereits bestehende stationäre Ge- planung eng verzahnt hat. Dieses Vorgehen wird zukünftig noch höhe-
schwindigkeitsüberwachung seine Wirkung. re Bedeutung erhalten.

Nach Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt die durch- Fazit
schnittliche Geschwindigkeit im Tempo 30-Bereich stadteinwärts bei Es lässt sich aus dem Fallbeispiel Hennigsdorf vor allem eine Erfahrung 
30 km/h und stadtauswärts bei 33 km/h. Im Vergleich vorher/ nachher ableiten, die nicht unbedingt neu ist, aber zu selten beachtet wird: Eine 
nimmt trotz des bereits niedrigen Ausgangsniveaus die durchschnittli- wirksame Lärmminderung ist nur mit einem integrierten Vorgehen und 
che Geschwindigkeit V  stadteinwärts um 19 %, stadtauswärts um 4 % d einem abgestimmten Maßnahmenkonzept zu erreichen!
ab.

Diese Erfahrung hat dazu geführt, dass die Stadt Hennigsdorf für die im 
Nach Einführung der 30 km/h-Regelung ging die Anzahl der Unfälle in- Lärmaktionsplan 2013 identifizierten Belastungsachsen anstelle von 
nerhalb eines Jahres von neun auf vier um 56 % zurück und die Anzahl Einzelmaßnahmen zunächst Konzepte zur verkehrlichen und städte-
der Unfälle mit Personenschaden verringerte sich von vier auf einen um baulichen Integration erstellen wird. Sie erwartet sich von diesem Vor-
75 %. Auch wenn noch keine Auswertung über drei Jahre vorliegt, führ- gehen einen breiteren Effekt der Maßnahmen (Förderung des Umwelt-
te die Einführung von Tempo 30 offensichtlich zu einer deutlichen Ver- verbundes, Verkehrssicherheit, Stadtgestalt und Aufenthaltsqualität), 
besserung der Verkehrssicherheit. aber auch einen effizienteren Planungsablauf mit einer wirtschaftliche-

ren Umsetzung.
Lärmmessungen und -berechnungen haben ergeben, dass die Redu-
zierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu einer Minderung des 
Mittelungspegels um bis zu 3 dB(A) (gemessen und gerechnet) geführt 
hat.

Lärmaktionsplan 2013
Die Auswertung der Lärmkarten ergab, dass trotz der bereits ergriffe-
nen Maßnahmen weiterhin Wohngebäude mit Pegeln L >65 dB(A) den 

und/ oder L  >55 dB(A), teilweise sogar mit Pegeln L  >70 dB(A) night den

bzw. L  >60 dB(A), belastet sind.night

Um die Pegel weiter zu senken, ist der Spielraum für lokal wirksame 
Maßnahmen gering: Verstärkung der Geschwindigkeitskontrollen, Sa-
nierung des schadhaften Fahrbahnbelags, weitere Querungssicherun-
gen. Als Ergebnis des Mitwirkungsverfahrens wurde der ohnehin ge-
ringe Handlungsspielraum weiter eingeschränkt: Der Landesbetrieb 
Straßenwesen Brandenburg erklärte, dass "alle im Lärmaktionsplan Stu-
fe 1 und Stufe 2 festgelegten Maßnahmen im Bereich von Landesstra-
ßen auf Grund der nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Landes-
mittel nicht zeitnah realisiert werden können."

Es bleiben damit der Stadt Hennigsdorf für eine weitere Lärmminde-
rung vor allem strategische Maßnahmen: Fortsetzung der Förderung 
des Umweltverbundes, eine stärkere Verknüpfung der Verkehrsmittel 
untereinander (Mobilitätsmanagement, Mobilstationen, Car Sharing, 
Mitfahrbörse), Lenkung des regionalen Güterverkehrs und eine weitere 

pRR-projekt
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Lärmminderung - Das Beispiel Hennigsdorf



konstruktives vom
planungsbuero richter-richard

e go

A
u

sg
a
b

e
2

0
1

4
-3

2

Im letzten eRRgo (2012-31) hatten wir über das Projekt "Ausbilden und Wohnen in Kyabasaija" der Deut-
schen Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen (DESWOS) berichtet. Es ging um den
Bau eines Wohnheims für Mädchen. Im Februar 2012 haben wir bei unserem Besuch in Uganda die Gele-
genheit genutzt, uns von dem Projekt ein persönliches Bild zu machen. Es ist ein weiter Weg in den kleinen
Ort Kyabasaija im Westen Ugandas. Die Stadt Mubende ist das erste Ziel auf dem Weg, bis dahin sind es von
Kampala etwa 150 km. In Mubende verlässt man die Asphaltstraße und fährt die nächsten 30 km über eine
Sandpiste nach Kyabasaija.

Es sollte eigentlich ein stiller "Arbeitsbesuch" im kleinen Kreis werden. Aber das würde der ugandischen Gastfreundschaft widersprechen. Jeder, der
mit der Schule in Verbindung steht, alles was in der Region Rang und Namen hat, war anwesend. Begrüßung mit Gesang, Vorstellung und Anspra-
chen, Übergabe von Abschlussdiplomen an Schüler, Besichtigung der Baustelle, ein üppiges Festmahl – es traf uns ziemlich unvorbereitet. Gesprä-
che im kleinen Kreis waren da kaum möglich. Auf der einen Seite die herzliche afrikanische Gastfreundschaft und auf der anderen Seite das sach-
orientierte europäische Informationsbedürfnis. Wir haben gelernt, wir waren schließlich die Gäste.

Lernen mussten wir auch, dass der Empfang eine Veranstaltung der Männer ist. Die Frauen versammelten sich getrennt auf einer Wiese vor dem
Schulgebäude. Lernen mussten wir auch, dass sich junge Mädchen bei der Übergabe der Abschlussdiplome niederknien (was wir nicht zugelassen
haben).

Das Spendengeld ist offensichtlich gut angekommen: Das Mädchenwohnheim stand 2012 im Rohbau und ist inzwischen fertiggestellt. Die Schule
kann sich damit räumlich ganz neu organisieren. Dafür braucht sie Zeit. Wir sind gespannt, wie sie sich entwickeln wird. Es bleibt ihr zu wünschen,
dass sie möglichst vielen Jugendlichen eine Ausbildung und damit eine Chance auf eine bessere Zukunft geben kann.

Ausbilden und Wohnen in Kyabasaija (Uganda)

DESWOS



Nachdem wir über mehrere Jahre das Projekt in Kyabasaija (Uganda) unterstützt haben und das Projekt nun
eine gute Basis für die weitere Entwicklung erreicht hat, möchten wir hier das neue Spendenprojekt vorstel-
len.

Die DESWOS will mit ihrem Partner, der indischen Organisation Samhathi, mit organischem Land- und Gar-
tenbau, handwerklicher Produktion von Kokosfasererzeugnissen, Kleinviehzucht und Milcherzeugung die
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen im Küstengürtel von Kerala verbessern. Die Region ist das Land
der Kokospalmen. In vielen Familien wird Seilerei in Handarbeit betrieben. Die gute Qualität der Kokosfa-
sern und ihre Verarbeitung sind bekannt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss die Produktivität gesteigert
werden. Die Investition in Elektromotoren, der Einkauf der Fasern und der Verkauf der Seile sollen mit dem
Programm gemeinschaftlich organisiert und Vermarktungshilfen gegeben werden. Mit den ersten, bereits
umgesetzten Maßnahmen ist das für einen Teil der über 3.000 Frauen in den 15 Dörfern bereits Wirklichkeit
geworden. Beispiele, was Sie mit einer Spende bewirken können:

Werkstatt zur Herstellung von Kokosfaserprodukten: 3.500 EUR
Erstausstattung mit Saat- und Pflanzgut für 1.500 Familien: 775 EUR
Schulung und Ausbildung einer Selbsthilfegruppe: 400 EUR
Ausbildungs-Stipendium: 35 EUR
Motorisierte Seilschlagmaschine: 25 EUR

"Wir Frauen sind Gärtnerinnen, Seilerinnen, Kokosnusspflückerinnen, Hühnerzüchterinnen, Milchviehhal-
terinnen. Wir könnten eigentlich alles sein. Wenn wir es wollen, wenn wir es lernen und wenn man uns
hilft!"

Das Projekt wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
gefördert.

DESWOS e.V.
Sparkasse KölnBonn, Konto 6602221
BLZ 37050198
IBAN DE87370501980006602221
Stichwort: PRR-Indien

�

�

�

�

�

Spendenkonto
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Entwicklungsprogramm für Fischerfamilien in
Alleppey, Kerala (Indien)

DESWOS

Wir bitten um Ihre Mithilfe!
Entsprechende Überweisungsträger liegen dieser eRRgo-Ausgabe bei.
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Es gibt immer wieder neue Wellen, die Nutzungsvielfalt des öffentlichen Raums zurückzuerobern. In eRRgo haben wir darüber
mehrfach berichtet (Parking Day in 2009-28, begrünte Busdächer in 2011-30, Gehwegerweiterungen San Francisco in 2012-
31). Die neusten Trends sind Urban Gardening und Urban Knitting. Diese Trends verbindet die Idee, in einer sich immer weiter
individualisierenden und anonymisierenden Gesellschaft gemeinschaftlich aktiv zu sein – es sind "Commonisten".

Urban Gardening, oder in verschärfter Form Guerilla Gardening, sind eine Form der urbanen Selbstversorgung. Seit 2008 ist Urban Gardening in An-
dernach unter dem Titel die "Essbare Stadt" bekannt geworden. Hier werden auf öffentlichen Grünflächen landwirtschaftliche Produkte angebaut,
die jedermann ernten kann. Die Bürger haben die Wahl zwischen etwa 100 Obst- und Gemüsesorten, die vor allem im Bereich des Schlossgartens,
auf dem Spielplatz am Mariendom und am Helmwartsturm wachsen. Obstbäume und -sträucher bereichern die "Essbare Stadt": Himbeere, Johannis-
beere, Kiwi, Goji- und Stachelbeeren. Außerdem zu finden sind Pfirsiche, Mandeln, Äpfel, Birnen, Kräuter, Bohnen, Zucchini, Salate, Kürbis, Kartof-
feln und Mangold. Nun sind auch Hühner hinzugekommen und es sollen weitere Tiere angesiedelt werden ( , viele allgemeine
Adressen wie oder ).

Urban Knitting, Guerilla Knitting oder auch Radical Stitching, Yarn Bombing und Knitted Graffiti sind Formen der Street Art. Gegenstände im öffentli-
chen Raum werden durch Stricken verändert. Das kann vom Anbringen von gestrickten Accessoires bis zum Einstricken ganzer Stadtmöbel reichen
(viele Internetseiten dazu, u.a. ).

Zu diesem Themenfeld gehören auch Formen der Protest-Architektur, wenn man an den Tahrir-Platz in Kairo, den Gezi Park in Istanbul, an die Occu-
py-Bewegung in New York und Frankfurt und zuletzt an den Majdan in Kiew denkt (

). Gerade diese Beispiele zeigen die politische Dimension und Symbolkraft, die der öffentliche Raum besitzt.

www.andernach.de
wikipedia.org/wiki/Urbaner_Gartenbau stadtmachtsatt.anja-fiedler.de/urban-gardening

de.wikipedia.org/wiki/Guerilla_Knitting

http://media.baunetz.de/dl/1568511/baunetzwoche_329_20
13.pdf

Commonisten erobern städtische Räume

Commonisten
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2012 und 2013 hatten wir die Gelegenheit, in Uganda nicht nur touristisch, sondern auch verkehrsplane-
risch vor und auch ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Verkehrsentwicklung der etwas anderen Art.
Das mutet manchmal exotisch an (wie z. B. der Old Taxi Yard in Kampala, siehe auch Titelbild) und ist
manchmal kaum zu ertragen (wie z. B. Schulwege entlang stark befahrener Landstraßen ohne Gehwege).
Der Bilderbogen kann zwangsläufig nur einen kleinen Eindruck vermitteln.

Verkehrsimpressionen aus Uganda

unteRRwegs



Im Sommer 2013 erhielten wir von der Koreanischen Transportation Safety Authority eine Anfrage zu einem Informationsaus-
tausch zum Thema Lärm und Verkehrssicherheit. Das haben wir gerne gemacht und einen eintägigen Workshop Thema vorbe-
reitet.

In einem solchen Workshop werden durch den Erfahrungsaustausch auch die unterschiedli-
chen Planungskulturen deutlich. Hier war es einerseits der praxisbezogene Ansatz, möglichst
umgehend gesundheitsschädigende Lärmbelastung zu verringern und die Verkehrssicherheit
zu erhöhen, und andererseits der wissenschaftsorientierte Ansatz, zunächst ein Mehrjahres-
Forschungsprogramm aufzulegen, um zu erforschen, welche Frequenzen vor allem zu der Gesundheitsgefährdung
beitragen. Erst dann soll entschieden werden, welche Maßnahmen am effektivsten sind und zum Einsatz kommen
sollen. Es ist wie so häufig im Leben: Nicht entweder/ oder ist der richtige Weg, sondern die richtige Mischung zwi-
schen Praxis und Forschung.

Die Reisedaten waren im Übrigen ambitioniert: Sonntagabend Abflug Seoul, Montagmittag Ankunft Frankfurt am Main, Montagabend Ankunft
Aachen, Dienstag Workshop von 09:30 bis 16:00 Uhr, anschließend Abreise nach Frankfurt, abends Rückflug, mittwochs Ankunft in Seoul.
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Besuch der Korea Transportation Safety Authority

Der Arbeitskreis 1.7.2 "Stadtverträgliche Umweltbelastungen" hat
über viele Jahre gearbeitet und Grundlagenwerke zum Lärm-
schutz und zur Luftreinhaltung erarbeitet (zuletzt "Hinweise zur
EU-Umweltgesetzgebung in der Verkehrsplanungspraxis - Teil 1:
Luftreinhalteplanung, Teil 2: Lärmaktionsplan"). In Fortsetzung
der bisher geleisteten Arbeit wurde der neue Arbeitskreis 1.7.5
"Wirkung von Maßnahmen zur Umweltentlastung" gegründet. Er
wird maßnahmenbezogen Argumentationshilfen für die Umset-
zung von Minderungsmaßnahmen erarbeiten. Dies soll nicht in
der bisher üblichen Heftform erfolgen, sondern Zug um Zug als 4-
bis 6-seitige Faltblätter. Derzeit befinden sich in Aufstellung die
Faltblätter zu Stadtgeschwindigkeitskonzepten, Knotenpunktlö-
sungen und umweltsensitive Verkehrssteuerung. Der Arbeitskreis
hat Jochen Richard zum Leiter gewählt.

FGSV AK 1.7.5 "Wirkung von Maßnahmen
zur Umweltentlastung"

Bereits seit Januar 2013 ist Günter Rasch neu in
unserem Team. Er studierte an der RWTH Aachen
Geographie, Stadt- und Verkehrsplanung, Wirt-
schaftsgeographie. Da sein Interessenschwer-
punkt im Bereich der nachhaltigen Stadtentwick-
lung liegt, studierte er die Folgen einer ungeplan-
ten städtischen Expansion während eines Aus-
landspraktikums in Paraguay. Seine Abschlussar-
beit beschäftigte sich mit den Umweltproblemen
einer ungeplanten Stadtentwicklung am Beispiel
der Hauptstadt Asunción. Durch seine interdiszi-
plinäre Studienausrichtung unterstützt er unser
Team tatkräftig in den Themenfeldern Lärmaktionsplanung, Parkraummanage-
ment und Verkehrsentwicklungsplanung.

Neu im Team: Günter Rasch

Es stand lange Zeit im Raum, dass sich die Metropole Ruhr (Be-
reich des RVR) als Grüne Hauptstadt Europas bewirbt. Das PRR hat
als Unterauftragnehmer des Wuppertal Instituts für Klima,
Umwelt, Energie an den Grundlagen für die Bewerbung mitge-
wirkt und hier vor allem den Baustein "Qualität der akustischen
Umgebung" bearbeitet und auf verschiedenen Veranstaltungen
präsentiert. Nachdem die EU derzeit (noch) keine regionalen
Bewerbungen zulässt, hat sich für das Jahr 2016
die Stadt Essen als Grüne Hauptstadt Europas
beworben. Zur Begleitung des weiteren Bewer-
bungsverfahrens hat die Stadt einen wissenschaft-
lichen Beirat gebildet, in den Jochen Richard beru-
fen wurde.

Stadt Essen: Bewerbung als
Grüne Hauptstadt Europas

Das Institut für Städtebau Berlin führt regelmäßig im Frühjahr und im Herbst
neunwöchige Referendarlehrgänge (zentrale Fachlehrgänge) durch. Sie sollen
die fachliche Kompetenz in den Fachrichtungen Städtebau, Stadtbauwesen, Ver-
messungswesen und Landschaftsplanung/ Landschaftspflege im Interesse der
zukünftigen Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung durch Übungen, Vorträge,
Besichtigungen und Fachgespräche mit Praktikern festigen und interdisziplinä-
re Kenntnisse zu vermitteln. Hauptinhalt bilden die räumlichen Planungen aller
Ebenen der öffentlichen Verwaltung - von der Raumordnung des Bundes über
die Bauleitplanung bis zu Fachplanungen und dem Umweltschutz. Wir freuen
uns, mit den Beiträgen "Kommunale Verkehrsplanung – Bericht aus der Pla-
nungspraxis" und "Aufstellung und Umsetzung von Lärmaktionsplänen nach
§ 47d BImSchG" unsere langjährige Erfahrung
weitergeben zu können.

Referendarausbildung

"Die Lärmaktionsplanung fällt daher derzeit entsprechend den gesetzlichen
Regelungen in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der nach Landesrecht
zuständigen Behörden. Da eine Einbindung des EBA als Einvernehmensbehör-
de nicht gesetzlich geregelt ist, ist eine Mitwirkung des EBA an der Lärmak-
tionsplanung der Gemeinden vom Gesetzgeber auch nicht vorgesehen. Eine
Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes zu der Lärmaktionsplanung der
Stadt NN ist daher nicht erforderlich." Wir müssen uns zwar mit den veralteten
und teilweise fehlenden Karten aus 2009 und den immer noch ausstehenden
strategischen Lärmkarten des EBA für die 2. Stufe
herumschlagen, aber dazu äußern will sich dieses Amt
nicht. Wozu auch.

Bin nicht zuständig!

Aus der Stellungnahme eines Landkreises:

Da gibt es wohl einen nicht ganz uner-
heblichen Fortbildungsbedarf.

"Da gem. § 47d Abs.
3 BImSchG nur die Öffentlichkeit zu Vorschlägen für Lärmak-
tionspläne gehört werden muss und keine Behördenbeteili-
gung im Gesetz verankert ist, wird hierzu keine Stellungnah-
me abgegeben werden."

Bin nicht öffentlich!
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Veröffentlichungen

"Emissionshandel und Joint Implementation als Beiträge zu einer nachhalti-
gen Verkehrsentwicklung", Straßenverkehrstechnik, Heft 8, 2012

"Hinweise zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen außerhalb von Ballungs-
räumen", Lärmbekämpfung, Heft 5, 2013

Intelligente E-Mail-Verwaltung

Gesendet von: H.K.@Stadt-K.de

Ist aber auch dumm gelaufen - hoffentlich vergisst H.K. jetzt nicht, zu seiner Be-
sprechung mit H.K. zu gehen, um etwas mit H.K. zu besprechen…

"H.K.hatH.K. zueinerBesprechungeingeladen.Siehabennochnichtge-
antwortet."

Der nächste Winter kommt bestimmt:
Beheizbare Radwege

Die Niederlande sind für kreative Planungsideen im-
mer gut. In dem kleinen Dorf Heino wurde nun der er-
ste beheizbare Radweg aufgebaut. Über einer Art Fuß-
bodenheizung wird durchschnittlich 7°C warmes
Wasser durch die Rohre gepumpt, um glatte bzw. ver-
schneite Wege passierbar zu halten. Weitere Infos mit
kurzem Video: www.verkeersnet.nl/8714/verwarmd-
fietspad-doorstaat-sneeuwtest.

Vorträge

braun-steine
13. SteinForum - Querdenken in der Freiraumplanung
Neu-Ulm, 10. April 2014 ( )

Universität Duisburg-Essen
6. Wissenschaftsforum Mobilität "Decisions on the Path to Future Mobility"
Campus Duisburg, 8. Mai 2014 ( )

Lärmschutz 2014 - Fachmesse und Fachtagung
Westfalenhalle Dortmund, 12./13. November 2014
( )

www.braun-steine.de

www.udue.de/wifo

www.laermschutz-messe.de

Institut für Städtebau Berlin
"Städtebau und Verkehr" - Aktuelle Trends, neue Strategien und Mobilitätsan-
gebote, innovative Konzepte für Städte und Quartiere, Bürgerbeteiligung bei
der Planung, Fachexkursionen
Berlin, 19./20. Mai 2014 (siehe beigefügtes Programm)

Größte Fahrradstation der Welt

Am Utrechter Bahnhof wird die größte Fahrradstation
der Welt errichtet: Kapazität für 12.500 Fahrräder! Die
dafür notwendige Infrastruktur ist gigantisch und das
Präsentations-Video dazu entsprechend beeindru-
ckend – unbedingt ansehen:

Und dennoch beschleicht einen das Gefühl, dass hier
möglicherweise die Grenzen des Wachstums im Fahr-
radverkehr erreicht sein könnten.

www.youtube.com/
watch?v=ynIRAhoqoBc&list=UUyQ7kJJuqnSO6ML
O-I5yUA&feature=player_embedded

Ein Kreisverkehr für Radfahrer

Think big gilt auch für das Projekt eines sehr aufwän-
dig gestalteten und beleuchteten großen Kreisver-
kehrs für Radfahrer auf der +1-Ebene über einem flä-
chenintensiven Knotenpunkt einer Schnellstraße in
Eindhoven: .www.hovenring.com

Und noch ein E-Mail Fauxpas

Statt an wäre unsere E-Mail fast an
gegangen - wie auch immer diese Freud´sche Fehlleistung entstanden

sein mag.

karsten.h@stadt-nn.de karate.h@stadt-
nn.de

Und dann noch Schreibfehler…

Statt: "Wenn Sie Hilfe benötigen…" hieß es: "Wenn Sie Hilde benötigen…"
Aus "Baurecht" wurde "Saurecht" – für den einen oder anderen kein Tippfehler.
Aus der "Unterstraße" ergab sich die "Untertasse" – da war wohl der Kaffee
noch nicht fertig.

Quelle: Ector Hoogstad Architecten

Quelle: ipv Delft
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