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Neuer Aufgabenbereich:
Wir bieten die Betreuung von
Wettbewerben nach RPW 2013 an
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Als Einwohner oder Besucher sind wir tagtäglich
auf den Straßen und Plätzen von Städten und
Gemeinden unterwegs. Wir sind Teil des Verkehrs,
warten an Bus- und Straßenbahnhaltestellen
oder ärgern uns über den unebenen Belag in der
Fußgängerzone. Gebäude, Innenräume, Fassaden,
Bodenbeläge, Möbel oder Hindernisse im Stadtraum wirken positiv oder negativ auf uns. Daher
ist es wichtig, dass für die Struktur und Gestaltung von Stadträumen und Gebäuden nachhaltige Lösungen gefunden werden, die unsere Lebensqualität verbessern. Ein Schritt dorthin sind
Wettbewerbsverfahren, die mehrere Vorschläge
generieren und aus denen die angemessenste
Lösung ausgesucht werden kann.
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Öffentlicher Raum und gebaute Umwelt beeinflussen die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden wesentlich. Wettbewerbe
und Mehrfachbeauftragungen sind elementare Bausteine, um qualitativ hochwertige Lösungen für anspruchsvolle Bau- und Planungsaufgaben zu ermitteln. Sie schaffen in einem
transparenten und fairen Verfahren alternative
Vorschläge dazu, wie auf eine städtebauliche,
freiraumplanerische oder architektonische Aufgabenstellung reagiert werden kann. Ein sorgfältig zusammengesetztes Preisgericht vergleicht diese Alternativen und wählt den Entwurf aus, der die Aufgabe auf innovative und
zukunftsorientierte, zugleich den Kontext berücksichtigende Art und Weise am besten beantwortet. Wettbewerbe erhöhen die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Planungsprozessen und fördern eine nachhaltige Bau- und
Planungskultur, wenn Bürgerinnen und Bürger bei der Aufgabenstellung mitwirken und

bei kooperativen Mehrfachbeauftragungen ihre Anregungen in das Verfahren einfließen lassen können.

Kommunale Nachfrage nach der
Durchführung von kooperativen
Werkstattverfahren

In den letzten Jahren erreichten uns zunehmend Anfragen aus Kommunen, für die wir u. a.
Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte erarbeitet haben, ob wir die in den Maßnahmenkonzepten festgelegten Vergabe- oder
Wettbewerbsverfahren auch selbst betreuen könnten. Bis vor kurzem zählte die Wettbewerbsbetreuung nicht zu unserem Aufgabengebiet. Inzwischen haben wir mehrere kooperative Werkstattverfahren im Rheinland und im
Bergischen Land für öffentliche Auftraggeber
vorbereitet, durchgeführt und moderiert. Für
alle Verfahren wurde eine intensive Bürgerbeteiligung gewünscht, um die Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der Planungsprozesse zu
gewährleisten und eine nachhaltige Verankerung der Wettbewerbsergebnisse zu erreichen.
Die Resonanz der öffentlichen Auftraggeber,
der Bürgerinnen und Bürger sowie der teilnehmenden Planungsbüros auf unsere Verfahren war positiv. Den Verfahren kommen unsere jahrzehntelange Erfahrung in stadt- und
regionalplanerischen Prozessen aller Größenordnungen und unsere umfassende Analyse
raumplanerischer Fragestellungen zugute. Wesentlich ist auch die umfangreiche Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger, um räumliche
Entscheidungen konsensfähig und nachhaltig
entwickeln zu können. Allerdings wurde auch
deutlich, dass wir uns bei den Verfahrensabläufen qualifizieren müssen.
Unsere bisherigen Fachgebiete ergänzen wir
nun um den Aufgabenbereich Wettbewerbsbetreuung und bieten unsere Leistungen im
Wettbewerbsmanagement und in kooperativen Werkstattverfahren zukünftig nach RPW
2013 an. Seit September 2017 unterstützt uns

Dr. Bettina Lelong beim Aufbau unseres Aufgabenbereichs Wettbewerbsbetreuung. Sie hat
als Architektin und Stadtplanerin sowohl Verfahren betreut als auch selbst als Verfasserin an
Wettbewerben teilgenommen und kennt die

unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen Akteure in der Stadtentwicklung, die
auch Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Studien am ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung waren.

Ab 2018 möchten wir öffentlichen und privaten Auftraggebern die unten aufgeführten
Leistungen im Bereich Wettbewerbsbetreuung anbieten
Öffentliche und private Auftraggeber können
uns für die Betreuung von Wettbewerben und
Mehrfachbeauftragungen
(Werkstattverfahren) mit verschiedenen Fachrichtungen gemäß
geltender Wettbewerbs- und Vergaberegeln
beauftragen (RPW 2013, VgV etc.). Der Schwerpunkt liegt auf Wettbewerbsbetreuung und
Mehrfachbeauftragung in den Bereichen Hochbau, Stadtplanung und Freiraumplanung. Die
Verfahren werden von uns vorbereitet, gesteuert und bis hin zur abschließenden Dokumentation und Ausstellung durchgeführt. Verfahren
nach RPW 2013 werden eng mit dem Auftraggeber, der jeweiligen Kommune und der Architektenkammer abgestimmt und registriert.

Unseren Auftraggebern bieten wir eine umfassende und kontinuierliche Beratung bei der
Ausgestaltung des geeigneten Verfahrens. Dazu gehören
 die Auswahl der geeigneten Verfahrensart
und seiner Rahmenbedingungen (u. a. Ziele,
Komplexität, Öffentlichkeitsbeteiligung),
 die Abstimmung mit allen Beteiligten, z. B. in
Politik und Verwaltung sowie mit der 		
Architektenkammer,
 das Verfahren zur Bestimmung der Teil-		
nehmer und die Teilnehmerauswahl 		
(inkl. EU-weite Auswahlverfahren),
 die Erarbeitung der Wettbewerbsaufgabe
und der Auslobungsunterlagen,
 die Zusammensetzung des Preisgerichts und
die Hinzuziehung weiterer Sachverständiger
und Beauftragung von Dritten,
 eine integrierte Beteiligung von Bürgerinnen
und Bürgern über verschiedene Verfahrensbausteine,
 die Durchführung des Wettbewerbsverfahrens mit u. a. Rückfragenkolloquium, Vorprüfung, Preisgerichtssitzung und Preis-		
verleihung oder Abschlussveranstaltung,
 die Dokumentation und Ausstellung der
Wettbewerbsergebnisse und
 die Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Internet,
Bürgerinformation).
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Die umfassende Betreuung und Beratung des
Auftraggebers steht für uns im Mittelpunkt. Als
Wettbewerbsbetreuer sind wir aber auch Fürsprecher der beteiligten Entwurfsverfasser, indem wir für ein faires und professionelles Verfahren sorgen. Außerdem sind eine transparente Information und eine breite Beteiligung
der Öffentlichkeit relevant für die Nachhaltigkeit der Verfahren. Entsprechende Verfahrensbausteine sollen die Bürgerinnen und Bürger
oder verschiedene Nutzergruppen aktivieren
und teilhaben lassen. Wir greifen hierbei auf
unsere langjährige Erfahrung in Partizipationsund Moderationsprozessen zurück. Bürgerinnen und Bürger können beispielsweise ganz
zu Anfang bei der Erarbeitung des Raum- oder
Funktionsprogramms mitwirken, die Entwurfsideen auf dem Zwischenkolloquium kommentieren oder die fertigen Entwürfe vor der Preis-

gerichtssitzung (bei kooperativen Verfahren)
bewerten. Der Wettbewerb wird von uns, wenn
möglich, in ein kohärentes System von Bürgerveranstaltungen eingebettet.
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In den letzten Jahren haben wir verschiedene
kooperative Werkstattverfahren und Wettbewerbe mit Öffentlichkeitsbeteiligung vorbereitet und begleitet und waren auch selbst als
Preisrichterinnen und Preisrichter tätig. Die von
uns betreuten Verfahren umfassen

 den hochbaulichen Realisierungswettbe



europlan 2/2017



4



werb nach RAW 2004 für ein Schulzentrum
in Köln (2009, realisiert 2015),
das städtebaulich-freiraumplanerische 		
Werkstattverfahren zur Neugestaltung 		
des Stadtteilzentrums in GummersbachBernberg (2016),
das städtebaulich-freiraumplanerische 		
Werkstattverfahren zur Umgestaltung des
Marktplatzumfelds in Eitorf (2016),
das städtebaulich-freiraumplanerische 		
Werkstattverfahren zur Neugestaltung des
öffentlichen Raums im Zentrum von Leverkusen-Opladen (2016),
das städtebaulich-freiraumplanerische 		
Werkstattverfahren zur Aufwertung des

öffentlichen Raums in Quadrath-Ichendorf/
Bergheim (2017) und
 das städtebaulich-freiraumplanerische 		
Werkstattverfahren zur Neugestaltung der
Innenstadt von Marienheide (2017).
Wie aus den oben aufgeführten Verfahren ersichtlich, haben wir bislang im Schwerpunkt kooperative Werkstattverfahren begleitet. Ab sofort bieten wir auch die Verfahrensbetreuung
nach RPW 2013 an. Gerne beraten wir Sie bei
der Auswahl des passenden Verfahrens für Sie
und Ihre Planung!
Dr. Bettina Lelong, Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

E-Partizipation: Werden Sie zur
interaktiven Onlinekommune!
Seit vielen Jahren konzipieren und moderieren
wir Beteiligungsverfahren zu unterschiedlichsten stadtplanerischen Fragestellungen. Ob Bürgerwerkstätten und Großveranstaltungen, Befragungen, kreative Planungsaktionen mit Kindern
und Jugendlichen oder Werkstätten auf der „Grünen Wiese“ – unser Repertoire und unsere Methoden sind vielseitig und werden der individuellen
Aufgabenstellung angepasst. In Zeiten eines nahezu omnipräsenten Internets haben wir das Angebot um verschiedene Online-Beteiligungsformate erweitert. Damit liegen städtebauliche und
beteiligungsorientierte Kompetenz in einer Hand.

Unser Angebot

Getragen von dem Gedanken „Wir treffen uns im
Netz, um den Park zu planen, in dem wir dann
gemeinsam vor Ort Blumen pflanzen“ haben
wir, unterstützt durch den Internetexperten Peter Schüller, drei Bausteine für eine Online-Betei-

ligung entwickelt. Diese Bausteine können von
Ihnen als Kommune zugeschnitten auf Ihr konkretes Projekt genutzt werden.
Wir würden uns freuen, Sie als Kommune bei der
Umsetzung einer Online-Beteiligung zu beraten
und zu begleiten. Informationen zu unserem Angebot finden Sie unter
www .O pen - werkstadt . de

Unter dem Menüpunkt „Leistungen“ finden Sie
unser Angebotsspektrum im Bereich Online-Beteiligung. Bei Interesse an einem konkreten Modul oder an einer unverbindlichen Beratung ist
Ursula Mölders Ihre Ansprechpartnerin. Gemeinsam mit unseren Internetexperten finden wir die
passende Lösung für Sie.
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Reaktivierung von Brachflächen

Die Zuwanderungen in die Rheinschiene und die
wirtschaftlich prosperierende Situation steigern die
Nachfrage nach Wohn- und Wirtschaftsflächen.
Allerdings ist der erkennbare Sub- und Desurbanisierungsprozess und die weitere Inanspruchnahme
von peripherem Freiraum aufgrund vieler Faktoren
kritisch zu sehen: zu nennen sind insbesondere der
Naturschutz, die energie- und klimapolitische Perspektive und nicht zuletzt die wichtige regionale
Agrarwirtschaft. Ein klarer Fokus ist in der Konsequenz auf die Innenentwicklung zu legen. Nachdem innerstädtische Freiflächen allerdings knapp
werden, gewinnt die Reaktivierung von Brachflächen zunehmend an Bedeutung. Aber auch diese
Entwicklungsperspektive hat ihre Grenzen.
Im Rahmen des Siedlungsflächenmonitorings
sind vielfach Brachflächen in einer Größenordnung dokumentiert, die zumindest einen Teil der
vorhandenen Bedarfslage bedienen können. Allerdings sind nicht alle Brachflächen gleichermaßen
geeignet. Eine vertiefende Analyse ist unerlässlich. Folgende Faktoren sind zu berücksichtigen:
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 Wenn brachliegende oder mindergenutzte
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Gewerbe- bzw. Industrieflächen in ihrer Größenordnung nicht der Nachfragestruktur entsprechen, ist dies als wesentliches Hemmnis
anzusehen. Demnach gilt es, die Brachflächen
nach unterschiedlichen Größenordnungen zu
gliedern und der aktuellen Nachfragesituation gegenüberzustellen.
 Zwingend ist auf die Unterscheidung Gewerbe- und Industriegebiet einzugehen. Wenn
beispielsweise genehmigungsbedürftige Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz
vorgesehen sind, muss die Ausweisung als In-



dustriegebiet vorliegen. Für alle Brachflächen
soll daher eine Eingrenzung der planungsrechtlichen Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen werden.
Vielfach rücken die Funktionen Wohnen und
Gewerbe immer näher zusammen. Der Immissionsschutz kann zwar über verschiedene
Instrumente reguliert werden, allerdings stoßen auch diese Koordinationsmöglichkeiten
an ihre Grenzen. Insoweit sind zu erwartende
Immissionskonflikte als wesentliche Nutzungshemmnisse zu dokumentieren.
Mit steigenden Umweltauflagen, Störfallverordnung, Abstandserfordernissen etc. werden
Flächen zunehmend Nutzungsrestriktionen
unterworfen, die eine Einschränkung von Betriebstätigkeiten nach sich ziehen. Sämtliche
Restriktionen sollten soweit möglich ermittelt
und dokumentiert werden.
Wenn ein Altlastenverdacht vorliegt bzw. Altlasten bereits dokumentiert sind, sind diese
zu vermerken.
Flächen können durch die Wirtschaftsförderung nur an Nachfrager vermittelt werden,
wenn sie eigentumsrechtlich verfügbar sind.
Insoweit sind auch die Eigentumsverhältnisse
zu ermitteln und nach privatem, institutionellem und öffentlichem Eigentum zu differenzieren.
Vielfach weichen die Preisvorstellungen der
Eigentümer von den marktüblichen Grundstückspreisen erheblich ab. Insbesondere dann, wenn auf dem Grundstück (noch)
Hochbauten vorhanden sind, die der Eigentümer als Wert einstuft, die für den Nachfrager
aber als negativer Wert, nämlich als Abriss, zu
Buche schlagen. Je nach Objektqualität kann
das Vorhandensein von Hochbauten aber
auch positiv gewertet werden. Insoweit soll
für bestehende Gebäude die Marktkonformität, d. h. die Wahrscheinlichkeit bzw. Möglichkeit einer Nachnutzung eingeordnet und bewertet werden.
Die Erreichbarkeit von Gewerbe- und Industriegebieten bzw. die Nähe zum übergeordneten Straßennetz ist ein maßgeblicher

Standortfaktor. Entsprechende Entfernungen
sind zu ermitteln und zu dokumentieren.
 Das Profil eines Gewerbegebiets ist das Gesicht und die Adresse eines Standorts. Wenig
attraktive Nachbarschaften, Leerstände und
erkennbare Grading-down-Prozesse vielfach
älterer Gewerbe- und Industriegebiete sind
maßgebliche Entwicklungshemmnisse. Entsprechende „Profile“ sollten differenziert dargelegt werden.
 Nicht zuletzt sind die aktuellen Grundstückswerte über den Gutachterausschuss (z. B.
über BORIS NRW) zu ermitteln und zu dokumentieren.
Im Ergebnis können anhand von Steckbriefen alle
Brachflächen einer zusammenführenden Darstellung und Bewertung unterzogen werden. Zusammenfassend wird anhand der Steckbriefe dann
sehr deutlich, warum bestimmte Flächen nicht
bzw. nur sehr eingeschränkt für eine Nachnutzung zur Verfügung stehen.

Aktivierungsstrategien

Evident ist, dass verschiedene der oben genannten Entwicklungshemmnisse nur schwer im Rahmen einer Aktivierungsstrategie auszuräumen
sind. Das sind insbesondere die Grundstücksgröße, die Entfernung zum übergeordneten Straßennetz oder auch unlösbare Immissionskonflikte.
Diese Sachverhalte können zu der Empfehlung
führen, die jeweilige Fläche vollständig aus der
gewerblich-industriellen Entwicklungsperspektive herauszunehmen (z. B. als regionalplanerische
Tauschfläche) oder aber anderweitige Nutzungen
(z. B. in Richtung Mischnutzung) vorzusehen.
Andere Hemmnisse sind dagegen einer Entwicklungsstrategie eher zuträglich: z. B. können im
Rahmen einer Gestaltungsstrategie für das gewerbliche Umfeld (Adressbildung) Maßnahmen im öffentlichen Raum zur Neuprofilierung
eines Gewerbegebiets und zur Wiederbelegung
von Brachflächen beitragen. Auch die städtebauliche Neuordnung größerer zusammenhängender
Brachflächen, die Anpassung der Bauleitplanung,
die Altlastensanierung, der Rückbau von nicht
mehr nutzungsfähigen Aufbauten etc. sind zielführende Maßnahmen.

Allerdings ist mit dem neuen Landesentwicklungsplan – unter der Ägide des Flächensparens – genau
diese Entwicklungsperspektive nicht einfacher geworden. Eine probate Ausweichstrategie auf mindergenutzte oder brachliegende Flächen wurde
im Zuge der Landesplanung dagegen nicht eröffnet. Zwar ist der Grundsatz, durch Flächenrecycling
Brachflächen neuen Nutzungen zuzuführen, im
Landesentwicklungsplan verankert, eine anwendungsorientierte Strategie in Richtung mindergenutzte oder brachliegende Flächen ist allerdings
nicht dokumentiert. Der Kausalzusammenhang ist
aber evident: Flächensparen gelingt definitiv nicht
allein über das Verhindern der Neuinanspruchnahme. Ein massiver Anreiz zur Reaktivierung von
minder- oder ungenutzten Brachflächen ist gleichermaßen erforderlich; kurz gesagt: es fehlt eine
umfassende Förderkulisse zur Reaktivierung von
Brachflächen. Zwar gibt es verschiedene Ansätze,
wie z. B. das Programm „Bodenschutz und Altlastenförderung“, (rudimentäre) Maßnahmen über
die Städtebauförderung oder das Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm. Nur: diese Kulissen
zielen sektoral auf einzelne Themen und integrieren nicht die oben dargestellte Gesamtproblemlage von Brachflächen. In Anbetracht des zentralen Dilemmas einer großen Flächennachfrage ohne Flächen greifen diese Unterstützungen deutlich
zu kurz. Vielmehr ist die regelmäßig negative Kosten-Nutzen-Korrelation aller Faktoren in den Blick
zu nehmen.
Positiv zu werten ist in diesem Kontext das Programm Flächenpool NRW. Allerdings liegt hier der
Fokus auf großen zusammenhängenden Flächen,
und darüber hinaus wird diese Förderkulisse immer nur nach Projektaufruf zyklisch geöffnet. Dabei sind die Probleme mit Brachflächen latent vorhanden, und es ist gerade die Vielzahl an Klein- und
Kleinstflächen, die in der Summe die größte Flächenzahl zur Reaktivierung ergeben kann. Brachflächenreaktivierung heißt, vielfältige räumliche,
rechtliche, ökonomische, organisatorische und akteursbezogene Strategien zu entwickeln, die es erlauben, die Innenentwicklung nachhaltig einzusetzen. Diese Aufgabe ist neben dem Tagesgeschäft in
den Kommunen weder personell noch finanziell zu
leisten. Nur wenn sich der kausale Zusammenhang
zwischen Flächensparen im Außenbereich und Flächenentwicklung auf Brachflächen auch in den Förderkulissen findet, kann die neue Inanspruchnahme von Freiflächen nachhaltig reduziert werden.
Dominik Geyer
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Zentrale Frage wird aber immer sein, ob eine Flächenreaktivierung im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Korrelation zu einem positiven Ergebnis führt
bzw. bis zu welchem Grad eine Mobilisierungsstrategie empfohlen werden kann.

Was ist zu tun?
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Neues aus Amsterdam
Eine lehrreiche Teamreise
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In diesem Jahr ist unser Team neue Wege gegangen: Zum ersten Mal in der Firmengeschichte nahmen wir uns zwei Tage Zeit, um unsere Nachbarmetropole Amsterdam zu erkunden. Und wie so
oft, wenn jemand eine Reise tut, haben wir etwas
zu erzählen: Viele neue Eindrücke und erhellende
Begegnungen mit Menschen, denen ebenso wie
uns der Erhalt ihrer Umwelt in den Städten am
Herzen liegt. Aber lesen Sie selbst!
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Für Frühaufsteher eine Herausforderung startete der ICE am Freitag, 29. September, um
6:45 Uhr mit dem gesamten Team an Bord in
Richtung Amsterdam. Gleich nach der pünktlichen Ankunft am Bahnhof Amsterdam Centraal erwarteten uns zwei nette Herren, die uns
per Fahrrad in die neuen, nördlich des Bahnhofs gelegenen Wohnsiedlungen geleiteten.
Sehr schnell war offensichtlich – und dies bestätigten auch unsere Reisebegleiter –, dass
Amsterdam unter der Flut der Touristen – zu
denen wir nun auch zählten – ächzt. Gruppen
mit mehr als zehn Personen, die an interessanten Orten stehen bleiben, sind nicht gern
gesehen, sogar verboten. So machten wir uns
denn gruppenweise auf den Weg in die Vorstädte, die mit ihren sprechenden Namen Java
und Borneo auch die nicht immer ruhmreiche
Kolonialgeschichte der Niederlande in Indonesien aufgreifen. Mit ihrer interessanten Architektur und gut funktionierenden Wohnstrukturen stellen diese Siedlungen heute ein Vorbild für die Entwicklung neuer Wohnprojekte
dar. Kanalhäuser verschiedener Architekten
prägen ebenso das Bild.
Ein Höhepunkt dieses Vormittags war jedoch
der Besuch bei einem der führenden Placemaking-Büros von Amsterdam, von deren Dachterrasse aus wir einen großartigen Blick auf die

nördlich gelegenen und dem Wasser abgewonnenen Wohngebiete werfen konnten. Hier erläuterte uns Peter Groenendaal, Chef des Büros Placemaking Plus, die Strategien des Placemakings, das in großen Teilen mit der von uns
in vielen Projekten praktizierten Bürgerbeteiligung bei kommunalen Projekten arbeitet. Seinem Motto „The community is the expert, we
are the tools“ können wir uns mit vollem Herzen anschließen.
Nach einem leckeren Mittagsmahl und einem
kurzen Stopp in unserem Hotel wartete der
nächste Programmpunkt: Eine Grachtenrundfahrt. Auch wenn dies sicherlich zum Standardprogramm einer Amsterdam-Reise gehört, ist
die Perspektive auf die historischen Häuserfronten von einem Boot aus sehr reizvoll. Das
Wissen unseres Steuermanns über einzelne herausragende Bauten, z. B. das schmalste Grachtenhaus Amsterdams, komplettierte das schöne Erlebnis.
Der Abend war der bildenden Kunst gewidmet.
Zwei überaus kundige Museumsführer nahmen uns vor dem Van-Gogh-Museum in Empfang, das an diesem Freitag unter dem Motto
„Vincent on Friday“ auch Musikalisches und Kulinarisches zu bieten hatte. Mit den beeindruckenden Werken Vincent van Goghs vor Augen
konnten wir unseren ersten Tag in Amsterdam
gebührend abschließen.
Der nächste Tag startete mit einem ausgiebigen Frühstück und einem geführten Spaziergang durch die Amsterdamer Innenstadt und
das Jordaan-Viertel, für viele das schönste und
authentischste Viertel von Amsterdam. Früher ein Arbeiterviertel, zieht der Jordaan heute
vor allem junge, gutverdienende Familien und
wohlhabende Geschäftsleute an. Wunderschön
sind auch die Hofjes, kleine Oasen im Hinterhof. Wir hatten die Möglichkeit, einen Blick in
den Karthuizerhof zu werfen. Dieser wurde um
1650 erbaut und besteht aus 104 sehr schmalen
Häuschen, die um einen großen Innenhof ange-

ordnet sind. Auch heute gibt es hier noch einige Sozialwohnungen. Allerdings ist wie in vielen anderen Viertels Amsterdam die Gentrifizierung unübersehbar. Viele Häuser sind nicht
mehr bewohnt und gehören Banken oder Versicherungen, die die noblen Grachtenhäuser
als Prestige-Adressen nutzen. Einige Alteingesessene haben sich aber zur Aufgabe gemacht,
den Charakter des Viertels zu bewahren. Viele
nette Cafés, Galerien und Geschäfte locken hier
junge Familien an, und der Samstagsmarkt mit
seinen attraktiven Lebensmittelangeboten ist
der Treffpunkt für alle Bewohner.

Der Samstagnachmittag stand zur freien Verfügung. Ob Museumsbesichtigung, ausgiebiges
Shoppen, Bummeln oder ein Cafébesuch – die
Kolleginnen und Kollegen nutzten die Zeit, um
diese schöne Stadt noch besser kennenzulernen.
Fazit: Die städtebaulichen Herausforderungen,
denen auch Amsterdam unterworfen ist, unterscheiden sich nur in Nuancen von denen der
hiesigen Großstädte. Es ist jedoch offensichtlich, dass man hier durchaus andere Wege der
Problemlösung geht. Es lohnt sich also ein städtebaulicher Blick über die Grenze.
Dorothee Rodermann
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Die Innenstadt von Amsterdam mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmeilen und
Grachten kämpft wie viele Metropolen mit den
Folgen des überbordenden Tourismus. Aus diesem Grund wurden bereits die bei Touristen beliebten Bierfahrräder verboten. Darüber hinaus
hat der kürzlich verstorbene Amsterdamer Bürgermeister ein Ansiedlungsverbot für sogenannte „Nutella-Shops“, das sind Läden, die nur
auf den schnellen Konsum von Touristen ausgerichtet sind, durchgesetzt. Immer mehr Einwohner machen sich auch hier Sorgen um ihre

Innenstadt, weil die touristischen Fehlentwicklungen auf Kosten alteingesessener Betriebe
gehen.
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Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für die Ortslage Ruppichteroth
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Ruppichteroth, „die Perle des Bröltals“, liegt in
der landschaftlich reizvollen Umgebung des Bergischen Lands inmitten von zahlreichen Wanderwegen und malerischen Ortschaften. Für die Bewohner der Gemeinde haben dörfliche Tradition,
Nachbarschaftshilfe und das Ehrenamt einen sehr
hohen Stellenwert. Bislang hat die positive wirtschaftliche Situation der Gemeinde zu einer stets
positiven Standortentwicklung beigetragen. Um
diesem Entwicklungstrend weiterhin gerecht zu
werden, hat die Gemeinde Ruppichteroth Stadtund Regionalplanung Dr. Jansen beauftragt, ein
Konzept zur Sicherung des attraktiven Wohn- und
Lebensstandorts zu erstellen.
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Die malerisch schöne Lage der Gemeinde Ruppichteroth bringt neben zahlreichen positiven
Eigenschaften auch gewisse Nachteile mit sich.
Derzeit verteilen sich die ca. 10.461 Einwohner
auf 74 zerstreute Ortschaften, sodass die Gemeinde sehr stark zersiedelt ist. Aufgrund dessen sind eine flächendeckende Nahversorgung,
die Ausstattung mit sozialen und kulturellen Angeboten sowie die Entwicklung einer gemeinsamen Identität nur schwer umsetzbar. Ruppichteroth muss sich dabei stets den aktuellen und
zukünftigen gesellschaftlichen Veränderungen
aufgrund des demografischen Wandels stellen.
Die Überalterung der Gemeinde ist trotz aktueller, leicht gegenläufiger Entwicklung absehbar,
sodass der Siedlungsbereich auf die Lebenssituation der Bewohner abgestimmt werden muss.
Die zentrale Frage für die Gemeinde ist daher,
wie eine dauerhaft attraktive Angebotsstruktur
und Gestaltungsqualität erreicht werden kann,
um für einheimische und neue Bewohner ein
angenehmes Leben und Wohnen anzubieten.

Aus dieser Situation ergibt sich ein dringender
Handlungsbedarf, der vor allem den Hauptort
mit seinen für die gesamte Gemeinde wichtigen
zentralen Versorgungsbereichen betrifft, sodass
dieser primär für die Zukunft gesichert und aufgewertet werden muss.
In der Vergangenheit hat die Gemeinde trotz
der schwierigen Haushaltssituation und dem
daraus resultierenden geringen Handlungsspielraum eine strategische Ortsteilentwicklung unter Beteiligung von Privaten und Investoren verfolgt. So konnte das Bildungsangebot
stetig weiterentwickelt werden. Heute zeigt
sich die neue Sekundarschule mit einem sanierten Schulgebäude als attraktive Bildungseinrichtung. Auch die Situation des Einzelhandels hat sich in den letzten Jahren durch den
Umbau der Brölstraße und das ergänzende Angebot im neuen Huwil-Center, das nun als ein
wichtiger Versorgungsbereich für die gesamte
Gemeinde fungiert, positiv entwickelt. Viele Bewohner loben die zentrale Konzentration von
Grundversorgungsangeboten im Hauptort
Ruppichteroth. Vor allem die gelungene architektonische und städtebauliche Gestaltung des
Fachmarktzentrums hat die Attraktivität des
Hauptorts deutlich erhöht.

Anlass für ein Handlungskonzept

Diese Attraktivität des Orts wird maßgeblich
durch das positive Zusammenleben der Bevölkerung und dem hohen nachbarschaftlichen
Zusammenhalt ausgedrückt. Gerade der Zusammenhalt und die Offenheit gegenüber neuen Mitmenschen schaffen eine herzliche Willkommenskultur. Viele der Döörper, wie sich die
Einwohner Ruppichteroths selbst bezeichnen,
engagieren sich darüber hinaus ehrenamtlich,
was die Entwicklung der Gemeinde stetig vorantreibt. Ein Beispiel für das herausragende
Engagement der Bürger ist die erfolgreiche Teilnahme am landes- und bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, der für das
bürgerschaftliche Engagement und die Eigenverantwortung der Dorfbewohner steht. Wei-

tere außenwirksame Merkmale sind die großzügig ausgebauten Wander- und Radwege, die
das Gemeindegebiet kreuzen und dabei auch
den Hauptort Ruppichteroth tangieren, sodass
potenzielle Tagestouristen den Ort aufsuchen.
Um jedoch die Attraktivität des Tourismus zu
bewahren, müssen weitere ergänzende Strukturen, wie beispielsweise Beherbergung und
Verköstigung, gewährleistet werden, die derzeit nicht in vollem Umfang vorhanden sind.
Diese Entwicklungen geben Anlass für die Erstellung eines Integrierten städtebaulichen
Entwicklungskonzepts. Für die Sekundarschule fehlen die erforderlichen Handlungsspielräume, um auch den Schulhof und die angrenzenden Freiflächen so zu gestalten, dass aus
dem Schulzentrum ein generationenübergreifender Kommunikationsort für Bildung, Bewegung und Kultur werden kann. Angrenzend an
das Fachmarktzentrum liegen ungenutzte Flächen, die für seniorengerechte Wohnformen
und einen zentralen öffentlichen Park genutzt
werden können. Die alten Gewerbehallen inmitten des Zentrums, das Bröltalcenter, haben
einen neuen Eigentümer gefunden, der das
Areal entwickeln wird. Weitere Themen sind die
Sicherung und Weiterentwicklung des historischen Ortskerns im Oberdorf, die Ausweitung
und Attraktivierung der Angebote für Jugendliche sowie eine Verbesserung von vereinsunabhängigen Spiel- und Sportmöglichkeiten.

Handlungsbedarf im öffentlichen Raum

Mit dem Entwicklungskonzept beabsichtigt die
Gemeinde Ruppichteroth, die zukünftigen Aufgaben der Standortentwicklung in einer Gesamtstrategie zu vereinen und sie zu einem abgestimmten Maßnahmenpaket für die nächsten Jahre zu konkretisieren. Dabei sollen die
Bewohner sensibilisiert und die zahlreichen Potenziale, wie die gute vorhandene Infrastruktur
und der hohe Organisationsgrad in Vereinen,
genutzt werden, um eine positive Veränderung
der Ortschaft in die Wege zu leiten, damit Ruppichteroth für alle Generationen dauerhaft lebenswert bleibt.
Mit der Erstellung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts bzw. des Maßnahmenprogramms werden für den öffentlichen
Raum, der in vielen Bereichen bereits durch öffentliche und private Maßnahmen aufgewertet wurde, die Prämissen und Handlungsdirektiven aufgezeigt. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ruppichteroth sowie den Bürgern der
Gemeinde erarbeitet unser Büro sämtliche Maßnahmen und wird somit Ende 2018 den Förderantrag zur Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm auf den Weg bringen.
Sarah Kramme
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Der öffentliche Raum zeigt in Ruppichteroth
ebenfalls deutliche Handlungsbedarfe. Der
ehemalige Multifunktionsplatz für Jugendliche wurde aufgrund von Vandalismus geschlossen, die Ortseingänge sind in die Jahre gekommen, und auch das Ehrenmal erlangt

durch seine Lage sowie die Gestaltung nicht
mehr die Würde, die einer solchen Erinnerungsstätte gebührt. Der Waldbrölbach als prägende
natürliche Struktur kann von den Bürgern nicht
ausreichend wahrgenommen werden. Darüber
hinaus weist die Ortslage in vielen Bereichen
eine unzureichende Aufenthaltsqualität auf, sodass für die Bewohner und insbesondere für die
Jugendlichen ein dörflicher Treffpunkt fehlt.
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Instrumente und Strategien zur Steuerung
des kommunalen Wohnungsmarkts

Demografische Veränderungen sowie eine derzeit
hohe Wohnraumnachfrage mit neuen Ansprüchen an Wohnungsbestände und einem steigenden Bedarf an alternativen Wohnformen führen zu einem Wandel der Rahmenbedingungen
auf lokalen Wohnungsmärkten. Die Kommunen
sehen sich daher mit neuen Herausforderungen
konfrontiert. Um diesen zu begegnen und zugleich eine Grundlage für das zukünftige strategische Handeln zu schaffen, greifen die Kommunen zunehmend auf die Erstellung strategischer
Handlungskonzepte zum Thema Wohnen zurück.
Vor diesem Hintergrund bearbeitet Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH Handlungskonzepte bzw. Masterpläne zu dieser Aufgabenstellung. Die Entwicklungen auf den Wohnungsmärkten erfordern die Implementierung neuer
Instrumente und Strategien. Im Folgenden stellen
wir einige Möglichkeiten zur Steuerung der kommunalen Wohnraumentwicklung vor.
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Aktives Wohnflächenmanagement
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Um in quantitativer wie qualitativer Hinsicht
der Wohnraumnachfrage nachkommen und
selbst Einfluss auf die Wohnraumentwicklung
nehmen zu können, ist es zielführend, dass die
Kommunen eine aktive Bodenvorratspolitik im
Bereich Wohnen etablieren. Da meist nur wenige Flächen in kommunaler Hand sind, ist die
Bodenvorratspolitik das maßgebliche Instrument, den Wohnungsmarkt entsprechend der
städtischen Ziele steuern zu können. Ein bedarfsgerechtes Wohnraumangebot ist nur
dann gegeben, wenn die entsprechenden Flä-

chenprägungen vorliegen, die Flächen planungsrechtlich gesichert und erschlossen sind
und die Fläche tatsächlich verfügbar ist.
In der Vergangenheit wurde nur eingeschränkt
eine eigene Bodenvorratspolitik zur aktiven
Steuerung der Flächenentwicklung betrieben.
Demnach kann allein die Planungshoheit und
der Dialog mit den jeweiligen Grundstückseigentümern zur Steuerung eingesetzt werden.
Mit der Zielrichtung, bedarfsgerechte Wohnraumangebote zu schaffen, kann die Entscheidung für die Flächenbevorratung eine neue Dynamik gewinnen. Insofern sollten die Kommunen eine aktive Bodenvorratspolitik einleiten
und mit einem Bodenmanagement verknüpfen.
Über drei Grundbausteine lässt sich die Handlungsfähigkeit für eine aktive Wohnraumentwicklungspolitik herstellen:

 Die Verwaltung sollte beauftragt werden,

den Erwerb der zur Entwicklung geeigneten
Potenzialflächen in allen Stadt- bzw. Ortsteilen zu sichern.
 Für Flächen, die nicht im Eigentum der Kommune liegen, sollte (per Ratsbeschluss) festgelegt werden, dass die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Entwicklung nur dann
geschaffen werden, wenn innerhalb eines zu
definierenden Zeitraums die Erschließung in
einer bedarfsgerechten Ausgestaltung durch
den Eigentümer/Vorhabenträger gesichert
wird. Hierfür sind städtebauliche Vertragswerke das geeignete Instrument.
 Für die weitere Entwicklung sollten die dargestellten Flächen nach Prioritäten geordnet
und hinsichtlich ihrer Grundstücksverfügbarkeit gefiltert sowie eigentumsrechtlich
gesichert bzw. mit städtebaulichen Verträgen gebunden werden, bevor Planungsrecht
geschaffen wird.

Damit können die Kommunen für die aktive
Wohnbaulandpolitik eine konsequente Haltung einnehmen, die es erlaubt, unabhängig
von individuellen Präferenzen der Einzeleigentümer die Flächenangebote zu steuern. Darüber hinaus ist die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft und ggf. die Einrichtung eines
Wohnbaufonds für den Bodenerwerb zu prüfen. Die aktive Einbindung der kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften, die über Knowhow und ausreichendes Kapital verfügen, kann
von der Kommune als weiteres wohnungspolitisches Instrument genutzt werden. Diese Maßnahmen ermöglichen einen größeren Handlungsspielraum im Hinblick auf die gewünschte
zukünftige Entwicklung auf dem kommunalen
Wohnungsmarkt. Neben der Umsetzung innovativer Wohnprojekte kann gewährleistet werden, dass Wohnraum in unterschiedlichen Segmenten gesichert wird oder neu entsteht.

Generationenwandel steuern

Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft und dem Wunsch nach seniorengerechten Wohnformen werden im Folgenden
zwei Strategien vorgestellt, die den Kommunen
eine qualitative Weiterentwicklung des kommunalen Wohnungsbestands sowie eine Steuerung des Generationenwandels in den Quartieren ermöglicht.

Um sicherzustellen, dass in den so freiwerdenden Bestandsimmobilien in Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen keine Leerstände entstehen, kann je nach Kommune und Quartier
eine weitere Unterstützung notwendig sein:
Ein zentrales Problem bei der Vermarktung bzw.
Wiedernutzung von Altbauten ist die Einschätzung des Modernisierungsaufwands. Den Bauherrn fehlt es oft an fundierten Grundlagen
für die Finanzierung. Bereits im Vorfeld des Erwerbs fallen Kosten für Fachgutachten an, die
letztendlich ein wesentliches Entwicklungshemmnis für die Reaktivierung von Altbausubstanz darstellen können. Um die Nutzungsmöglichkeiten und die damit verbundenen
Umbau- und Sanierungskosten von Altimmobilien fachkundig abschätzen zu lassen, können
die Kommunen die Erstellung von Altbau-Gutachten fördern (z. B. Sockelbetrag von 900 EUR
sowie 300 EUR je Kind, bis max. 1.800 EUR). Verbunden mit der Förderung ist die Verpflichtung
des Kaufinteressenten, der jeweiligen Kommune das Gutachten zur Verfügung zu stellen. Auf
diese Weise sollen Mehrfachbegutachtungen
vermieden und ein Altbau-Zustands-Kataster
für die weitere Vermarktung aufgebaut werden.
Zur Erreichung der Ziele für die Wohnraumentwicklung ist es zielführend, dass die Kommunen als Akteur aktiv in Erscheinung treten. Die
zuvor dargestellten Instrumente und Strategien geben einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten, über die eine Kommune verfügt, um
Einfluss auf die lokalen Wohnungsmärkte zu
nehmen.
Dr. Sven Wörmer
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Um den Bedarf nach seniorengerechtem Wohnen zu befriedigen, sollten die Kommunen zentral gelegene barrierefreie Wohnungen errichten. Gleichzeitig wird mit dieser Maßnahme das Freiwerden von meist älteren Ein- und
Zweifamilienhäusern der 1950er bis 1970er
Jahre unterstützt, wenn die älteren Bewohner
in bedarfsgerechtere Wohnungen umziehen.
Die Ein- und Zweifamilienhäuser können dem
Markt dann wieder zur Verfügung stehen. Diese integrierte Strategie bedarf jedoch einer Unterstützung: Vielfach ist die Finanzierung einer neuen und barrierefreien Wohnung in zentraler Lage über die Veräußerung eines meist
sanierungsbedürftigen Ein- oder Zweifamilienhauses für die Bewohner nicht zu leisten. Es bedarf einer Kreditaufnahme zur Deckung eines
Fehlbetrags. In enger Zusammenarbeit mit den
Banken sollten die Kommunen daher ein Programm auflegen, das das Ziel verfolgt, älteren
Menschen barrierefreie Wohnungen anzubieten und damit vorhandene Ein- und Zweifamilienhäuser dem Markt wieder zur Verfügung zu
stellen. Den Banken bietet sich die Möglichkeit,
sowohl im Investment der Neubauentwicklung
barrierefreier Wohnungen, bei der Kreditverga-

be sowie bei der Vermarktung der Altimmobilie
zu partizipieren. Neu an diesem Ansatz ist die
integrierte Beratung und Unterstützung von älteren Immobilieneigentümern in Verbindung
mit Kreditvergabe und Vermarktungsaspekten.
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Soziale Stadt Gummersbach Bernberg
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Bernberg gehört zu den bevölkerungsreichsten
Stadtteilen der Stadt Gummersbach. Die meisten
Siedlungserweiterungen entstanden in den 1960er
und 1970er Jahren; hier herrschte ein erhöhter
Druck auf den Wohnungsmarkt. Deshalb prägen
heute großzügige Einfamilienhäuser, aber auch
Geschosswohnungsbauten, die aufgrund von
Sanierungsstau, Leerständen und einem wenig
ansprechenden optischen Erscheinungsbild zeitgemäßen Wohnansprüchen nicht mehr genügen, das
Bild. Die Stadt Gummersbach hat Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH beauftragt, ein Integriertes Handlungskonzept zu erstellen mit dem
Ziel, einen Imagewandel zu bewirken und Bernberg
nachhaltig als Wohnstandort für vielfältige Zielgruppen attraktiv zu gestalten.
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Der Stadtteil Bernberg liegt in einer verkehrsgünstigen Lage zwischen dem Stadtzentrum
Gummersbach und der Nachbarstadt Bergneustadt. Die nördliche und südliche Achse durchzieht ein durchgehendes Fußwegenetz, das alle
Funktionen und Wohngebiete Bernbergs miteinander verbindet. In der räumlichen Mitte liegt
der Stadtkern von Bernberg als funktionales
Zentrum. Im dort verorteten Ladenzentrum
finden sich Angebote zur Abdeckung des täglichen Bedarfs sowie das Jugend- und Altenzentrum, das in seiner Funktion als soziale Einrichtung einen elementaren Dreh- und Angelpunkt
bildet. Im Hinblick auf die soziale Infrastruktur ist das überdurchschnittliche ehrenamtliche Engagement von Bewohnern und sozialen Akteuren hervorzuheben, hier insbesondere
die erfolgreiche Integration von neuen Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund.

Schon seit Jahren übernimmt Bernberg im Vergleich zu anderen Stadtteilen in Gummersbach
die meisten Integrationsaufgaben.
Dennoch werden klare Unterschiede zwischen
dem Norden und dem Süden von Bernberg
deutlich. Diese beziehen sich auf die verschiedenen Baustrukturen, Freiraumqualitäten und
Funktionen der Räume. Während der nördliche
Teil vorwiegend durch mehrgeschossige Bebauung im Norden sowie durch Reihen- und Einfamilienhäuser gekennzeichnet ist, ist der südliche Teil geprägt durch Einfamilienhäuser und
einzelne Mehrfamilienhäuser sowie den Zentrumsbereich mit Nahversorgungsangeboten,
Sportplatz und einer Grundschule. Insbesondere im Zentrum, aber auch in den Wohngebieten führen die Baustruktur sowie die bewegte
Topografie mit in der Folge zahlreichen Treppen
zu einer Unübersichtlichkeit des öffentlichen
Freiraums und der Wegebeziehungen.
In südlicher Lage führt der bevorstehende
Generationenwandel dazu, dass die derzeitigen Einfamilienhausgebiete an die zukünftige Bevölkerungsentwicklung angepasst werden müssen. Dazu kommt, dass der öffentliche
Raum von einer Planung aus den 1960er und
1970er Jahren dominiert ist und weder den Anspruch einer barrierearmen Nahmobilität erfüllt, noch dem Verständnis von öffentlichen
Grün- und Freiflächen als Aufenthalts- und Lebensraum für die Bewohnerschaft genügt.
Überdies ist eine unterschiedliche Wahrnehmung des Stadtteilimages aus Sicht der Ortsansässigen und Ortsfremden zu beobachten.
Seit Jahren kämpft der Stadtteil mit einem tradierten negativen Außenimage von vor 20 Jahren, die Bernberger selbst wohnen aber sehr
gerne dort.
Diese Handlungserfordernisse führten dazu,
dass die Stadt Gummersbach 2012 beschlossen
hat, ein Quartiersbüro im Stadtteil Bernberg
einzurichten. Das dort ansässige Quartiersmanagement fungiert bis heute als Koordinator

und direkter Ansprechpartner vor Ort. Im nächsten Schritt hat die Stadt Gummersbach Stadtund Regionalplanung Dr. Jansen GmbH im Jahr
2014 beauftragt, im Rahmen eines Integrierten
Handlungskonzepts umfassende Maßnahmen
zur ganzheitlichen Stadtteilerneuerung zu entwickeln. Im InHK wurden alle Bereiche des Untersuchungsgebiets ausführlich analysiert. Aus
der Analyse sind, unter Berücksichtigung von
Prioritäten und Handlungsschwerpunkten, ins-

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung
wurden die Anlieger und Bewohner in den Planungsprozess einbezogen.

gesamt vier Handlungsfelder hervorgegangen:
Gebäudebestand, Wohnen und Wohnumfeld,
Öffentlicher Raum, Lokale Ökonomie und Soziales sowie die Programmumsetzung.

terinnen und Vertretern des Schülerparlaments
der GGS Bernberg stattgefunden. In beiden Beteiligungsworkshops sollten der Ist-Zustand
des Schulhofs bewertet, Handlungsbedarfe
aufgezeigt und Zonen für die zukünftige Nutzung benannt werden, wo beispielweise Spielund Aktivitätsräume gewünscht sind. Für die
Schulhofgestaltung sowie für die Maßnahme
Achse Nord liegen bereits Planungsskizzen vor.

Allen Handlungsfeldern ist die Zielsetzung
übergeordnet, dass der Stadtteil auch in Zukunft seinen Herausforderungen an kulturelle
Vielfalt, Integration neuer Bevölkerungsgruppen und als Wohnstandort gerade für Familien gewachsen ist. Die Handlungsfelder zielen
darauf ab, den Stadtteil als attraktiven Wohnstandort zu stärken.
Der offizielle Startschuss für den Stadtteil Bernberg erfolgte 2017 mit der Aufnahme in das
Stadterneuerungsgebiet Soziale Stadt. Bereits
im Vorjahr wurden die Planungen für den öffentlichen Raum und das neue Zentrum im
Rahmen eines Werkstattverfahrens konkretisiert, das Greenbox Landschaftsarchitekten für
sich entschied.

Als drittes Projekt startet in diesem Jahr der
Bürgerverfügungsfonds. Dieser bietet die Möglichkeit, große und kleine Projekte finanziell zu
fördern. Dabei können beispielsweise die Gemeinschaft unter Nachbarn gestärkt oder kreative Projekte realisiert werden. Die Projekte sollen zu einem positiven Image des Stadtteils beitragen oder das Stadtbild verschönern. Darüber
hinaus werden auch Veranstaltungen fast jeglicher Art unterstützt. Dabei lautet das Prinzip:
„Sie organisieren, wir finanzieren“. Als Entscheidungsgremium über das jährliche Gesamtbudget von 25.000 Euro wurde ein Budgetbeirat
mit 13 Mitgliedern gegründet. Er berät und entscheidet alle drei Monate über die Projektanträge. Die Geschäftsführung des Budgetbeirats
steht bei Frage jeglicher Art zur Verfügung und
unterstützt Interessierte gerne bei der Konkretisierung ihrer Projektideen.
Wir freuen uns sehr, dass wir dazu beitragen
konnten, dass der Stadtteil Bernberg in das
Stadterneuerungsgebiet Soziale Stadt aufgenommen wurde und nun mit den ersten Projekten starten kann.
Sandra Desernot
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Das erste von insgesamt 18 Projekten ist die
Maßnahme Achse Nord mit dem Schwerpunkt
der Aufwertung, Gestaltung und Verbesserung
der Wegebeziehungen als Bewegungs- und
Spieleband. Mit der Modernisierung und Sanierung der Wegebeziehungen wird das Ziel eines
kaskadenartigen Verlaufs mit einer zeitgemäßen und barrierearmen Gestaltung verfolgt.
Die bestehenden, aber ungenutzten Nutzungsflächen werden einbezogen und bilden neue
Spiel- und Aufenthaltsflächen, die zum Verweilen und Aktivwerden einladen und mit ihren attraktiven Angeboten die Zielgruppen von Jung
bis Alt ansprechen. Weitere Akzente werden
durch eine einheitliche Farbgestaltung gesetzt.

Auch für die Gestaltung des Schulhofs der GGS
Bernberg sind Beteiligungen in Form von Workshops geplant. Um alle relevanten Personengruppen innerhalb der Entwurfsplanung zu berücksichtigen, haben bereits Workshops mit
Eltern, Lehrern und Erziehern sowie mit Vertre-
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Neues vom Team
Am 1. September konnten wir Dr. Bettina Lelong bei
uns begrüßen. Sie ist Dipl.-Ing. Architektin und promovierte Geographin und arbeitete einige Jahre in
verschiedenen Planungsbüros in Deutschland und
den Niederlanden, bevor sie acht Jahre als Wissenschaftlerin am ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH am Standort Aachen
tätig war. Wir freuen uns sehr, dass sie ihre vielfältigen Erfahrungen aus der Planungspraxis und dem
Wettbewerbsmanagement sowie ihre Kenntnisse
aus der Stadtforschung unter anderem in den Aufbau
unseres Fachgebiets „Wettbewerbsbetreuung“ einbringen wird. Darüber hinaus unterstützt sie unser
Team im Bereich Quartiers- und Citymanagement.

Einladung: Besuchen Sie unsere neue Webseite!
Wir haben unsere Webseite überarbeitet, die jetzt
moderner und übersichtlicher erscheint. Hier finden
Sie Angaben zu unserem breiten Leistungsspektrum
und Referenzen zu unseren Projekten. www.stadtplanung-dr-jansen.de freut sich auf Ihren Besuch.
2017 war ein erfolgreiches Jahr für uns. Neue Auftraggeber und Projekte sind hinzugekommen, für viele
Stammkunden haben wir erfolgreich weitergearbeitet oder auch Projekte zum Abschluss gebracht.
Wir bedanken uns bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit und wünschen ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest. Wir freuen uns auf ein glückliches, gesundes und vielversprechendes Jahr 2018.
Das Team von
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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