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Der Emscher Landschaftspark
Die zukünftige Entwicklungsstrategie für das Ruhrgebiet

ò

Im Mai dieses Jahres wurde der Entwurf des
Masterplans Emscher Landschaftspark 2010 nach
mehrjähriger Start- und Diskussionsphase auf
den Weg gebracht. Seit September 2003 haben
neun Teams mit insgesamt 19 Büros unterschiedlicher Disziplinen intensiv am Masterplan Emscher Landschaftspark 2010 gearbeitet.
In enger Zusammenarbeit mit der Projekt Ruhr
GmbH waren wir mit der Koordination des Verfahrens betraut. Das Ergebnis ist Anlass genug,
Grundelemente des Emscher Landschaftsparks und
den damit verbundenen Anspruch vorzustellen.

Themenfelder
Die Bandbreite der Themen beinhaltet die strategische
Konzeption des Gesamtparks genauso wie die Gestaltung und Pflege von Einzelmaßnahmen. Der Umgang
mit der Parkinfrastruktur, die Einbindung von Kunst
und Kultur, die Land- und Forstwirtschaft und nicht zuletzt die ökonomische Dimension des Parks waren Themen, die im Rahmen des Kooperationsverfahrens intensiv diskutiert und zu einem Ergebnis zusammengeführt wurden.
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Regionale Entwicklungsstrategie
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Zunächst versteht sich der Emscher Landschaftspark
als regionale Strategie, eine gemeinsame Klammer
um die regionale Stadtlandschaft zu legen. So vage
diese Formulierung ist, wird dennoch von vornherein
deutlich, dass hier kein „klassischer“ Park ensteht, der
als Einheit ein in sich geschlossenes homogenes Bild
erfordert. Allein die Größe von 436 qkm und über 270
Projektmeldungen der 17 beiteiligten Städte zeigen,
dass es mit Gestaltung und Pflege hier nicht getan ist.
Vielmehr greifen sehr verschiedene Bausteine und
Elemente auf unterschiedlichen Ebenen ineinander:
ò Die Einzelprojekte geben dem Emscher Landschaftspark sein Gesicht und machen ihn erlebbar

ò

ò

Mit der Parkinfrastruktur entsteht der Bezug der
Elemente zueinander und der Link der Nutzer zum
Park
Durch das Neue Emschertal sind mit dem Umbau
der Emscher zentrale (auch ökonomische) Impulse
für den Park zu erwarten
Die regionalen Grünzüge sind rahmengebend für
den Park

Die Projekte
Mit dem Projektbezug wird durch den Emscher Landschaftspark die Konzeption der IBA konsequent weiter
verfolgt. In der ersten Dekade wurden 200 Projekte
realisiert. Im Rahmen des Masterplans ELP 2010 wurden weitere 271 Vorschläge für neue Einzelvorhaben
gemacht. Die Meldungen dazu stammen vorwiegend
von den Gebietskörperschaften, aber auch von bürgerschaftlichen Initiativen und den planbegleitenden
Büros aus der Vertiefungsphase Masterplan Emscher
Landschaftspark 2010. So unterschiedlich die Projekte
in ihrer Ausprägung sind, sie vermitteln ein Bild des
Parks, machen ihn erlebbar und schaffen vielfältige
Möglichkeiten zur Nutzung.

Parkinfrastruktur
Ein Park von 436 qkm im dicht besiedelten Ruhrgebiet
ist nicht als zusammenhängender Raum erlebbar.
Blickbeziehungen, räumliche Bezüge und überschaubare Einheiten sind zwar in Teilen des Parks vorhanden, aber als Ganzes wird der Park nur dann verstanden, wenn eine konsistente Infrastruktur den Park
zusammenbindet. Es wird deutlich, dass im Gegensatz zu einem klassischen Park das Erlebnis in einem
Regionalpark für verschiedene Verkehrsmittel und Geschwindigkeiten zu inszenieren ist. Dies beinhaltet
neben den Fuß- und Radwegen den motorisierten Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr, die Fahrgastschifffahrt, den Sportboottourismus, Erlebniseisenbahnen sowie Mountainbike- und Inlinerrouten.
Im Fokus steht hierbei die verbesserte Verknüpfung
der bestehenden Verkehrsnetze. Mit diesem Ansatz
„Von der Routen- zur Systemplanung“ wird für einen Park dieser Größenordnung definitiv Neuland
betreten. Der Bezug der Elemente zueinander, deren Bündelung und ein dadurch attraktiver Zugang
der Nutzer zum Park werden in Zukunft Priorität
haben.

Das Neue Emschertal
Das zentrale Element des Emscher Landschaftsparks
ist verständlicherweise das Neue Emschertal. Es ist
davon auszugehen, dass dieser Begriff in Zukunft in
einem Zuge mit dem Strukturwandel genannt werden wird. Mit dem Umbau der Emscher zu einem
Reinwasserfluss wird das Abwenden von einem offenen Abwasserkanal zu einem In-die-Mitte-Nehmen
der neuen Gewässerlandschaft. Damit sind deutliche
Wertsteigerungen für die direkt an die Gewässer angrenzenden Grundstücke zu erwarten. Potential liegt
darin, dass viele große Grundstücke im zentralen Emscherraum vergleichsweise wenigen Eigentümern
gehören. Der Umbau der Emscher wird ein ökonomisch wirksamer Entwicklungsimpuls.
Im Neuen Emschertal sprengt der Masterplan ELP 2010
konsequent den Fokus auf einen grünen Grundton
und bezieht bewusst den städtischen Kontext in die
Parkstrategie mit ein. Nur ein Bezug des Parks zur
Stadt und eine nachfrageorientierte Konzeption für
die Bewohner, Nutzer und Investoren bei gleichzeitiger
Eigenständigkeit der Parklandschaft wird für beide Seiten, Siedlung und Freiraum, fruchtbar sein. Eine langfristig positive Entwicklung kann nur über das gezielte
Einfordern und Umsetzen von hohen Qualitäten in der
landschafts- und stadtplanerischen Disziplin liegen.
Im Ergebnis ist die durch das Neue Emschertal ausgelöste Dynamik dahingehend zu steuern, dass Qualitäten
nachhaltig gemanagt werden und damit langfristig
wirken und nicht ein von kurzfristigen Verwertungsinteressen getragenes Strohfeuer über die Emscherregion
zieht. Für diesen Anspruch steht der Emscher Landschaftspark.

Die regionalen Grünzüge

Noch mehr Park
Mit den genannten Elementen sind
zunächst die Grundbausteine des Emscher Landschaftsparks in ihrem Ansatz
benannt. Einzelne Gestaltungselemente, die möglichen Standortqualitäten,
die Pflege des Parks, der Umgang und
die Einbeziehung der Land- und Forstwirtschaft, die
Schwerpunktsetzung für einzelne Projekte, die Konzeption von Kunst und Kultur, der Umgang mit der Insel zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal... all
dies sind Themen, die in den letzten Monaten intensiv
diskutiert wurden und in ihrer Grundausrichtung auf
den Weg gebracht sind.

Heute
Aktuell wird der Entwurf des Masterplans Emscher
Landschaftspark 2010 in den Beschlussgremien der
Städte und Kreise beraten. Erfreulich ist, dass bisher
alle Kommunen den Masterplan per Ratsbeschluss
nicht nur zustimmend zur Kenntnis genommen haben, sondern mit der Formulierung „Der Rat stimmt
den im Masterplan Emscher Landschaftspark 2010 (...)
dargestellten Grundsätzen und Maßnahmen (...) zu“
ein deutliches Postulat für den Park gegeben haben.
Mit der Projektkoordination, der gemeinschaftlichen
Arbeit und der abschließenden Zusammenführung
der vielen Ergebnisse zu einem Masterplan durften
wir ein überaus spannendes Projekt für das Ruhrgebiet begleiten.
Dipl.-Ing. Dominik Geyer
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Das konstitutive Element des Emscher Landschaftsparks
sind die regionalen Grünzüge A bis G, die seit ihrer Entstehung das Siedlungswachstum im Ruhrgebiet bündeln und als raumgliedernde Elemente wesentlich dazu
beitragen, die räumliche Struktur erkennbar zu halten.
Seit 2001 haben sich mit der Start- und der ersten Phase
des Masterplans Emscher Landschaftspark 2010 die
regionalen Grünzüge und damit der Emscher Landschaftspark um 116 qkm erweitert.
Dabei ist der Emscher Landschaftspark keineswegs als
„willkommener“ Flächenverwerter in Zeiten zurückgehender Investitionsdynamik zu verstehen. Vielmehr
kann ein Park dieser Größenordnung nur in Zeiten mit
nachlassendem Investitionsdruck heranwachsen: Der

Stadtwald von Köln entstand zur Währungskrise, der Central Park von New York
auf einem Sumpfgebiet ohne wesentlichen Investitionsdruck, der Green Belt
entstand im zerstörten London der Nachkriegszeit. Die aktuellen Flächenmeldungen für den Park sind gemeinsam mit
dem Emscherumbau eine Jahrhundertchance, der industriell überformten Region ein neues Gesicht und eine neue Perspektive zu geben. Die Städte dokumentieren ihre Absicht, die eigene Stadtentwicklung mit der Entwicklung des Emscher Landschaftsparks zu verknüpfen
und damit in den regionalen Kontext zu
stellen.
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»Gräflich in die Zukunft!«
Immobilien- und Standortgemeinschaft
Graf-Adolf-Straße in Düsseldorf
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert in ausgewählten Städten im Rahmen des Stadtmarketings
der 2. Generation die Bildung von »Immobilienund Standortgemeinschaften«.
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Vom Stadtmarketing zur Immobilienund Standortgemeinschaft (ISG)
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Stadtmarketing hat in Nordrhein-Westfalen schon
Tradition, nicht zuletzt durch die Anstoßförderung
des Landes. Seit über zehn Jahren begleiten, moderieren und organisieren wir solche Prozesse in vielen
Städten und Gemeinden. Wichtige Aufgaben waren
dabei mit wechselnden Schwerpunkten die Erarbeitung von Leitlinien für die Stadtentwicklung, eine
breite Beteiligung bei der Entwicklung von Maßnahmen und das Zusammenführen zu einem schlüssigen
Stadtmarketingkonzept.
Entscheidend für den Erfolg vor Ort waren aber nicht
die Maßnahmenkataloge, entscheidend war eine gelungene Umsetzung. Hier war der Einsatz des gesamten „Instrumentenkastens“ der Planung gefragt. Dazu gehörten städtebauliche Konzepte und Skizzen,
gutachtliche Aussagen zu wirtschaftlichen Fragen,
insbesondere für den Einzelhandel, Öffentlichkeitsarbeit und – ganz besonders wichtig – Projektmanagement. All diese Leistungen können wir mit unserem
interdisziplinären Team erbringen.
Bei den vielen Erfolgen zeigte sich aber auch eine
Schwäche des bisherigen Stadtmarketings: Überwiegend wurden nur Interessenvertretungen und Vereine,
Einzelhändler oder engagierte Einzelpersonen erreicht. Die Immobilieneigentümer als eigentliche Ansprechpartner für Projekte in Innenstädten engagierten sich in der Regel kaum. Es ist uns zwar gelungen,
sie bei einzelnen Maßnahmen, wie beispielsweise der
Erneuerung der Fußgängerzone in Solingen, auch finanziell mit ins Boot zu bekommen, eine dauerhafte
verbindliche Mitarbeit war aber eher schwierig zu erreichen. Diese Erfahrungen haben nicht nur wir in fast
allen Projekten des Stadtmarketings gemacht und bis
heute verlaufen ohne eine finanzielle Einbindung der

Eigentümer viele Aktivitäten im Sande. Die Budgets
der Stadtmarketingvereine oder -gesellschaften sind
in der Regel zu gering, um durchgreifende Erfolge erzielen zu können. Trittbrettfahrer bringen langfristig
das Engagement der Einzelkämpfer zum Erliegen.
Weitreichender als das deutsche Stadtmarketing ist
im angelsächsischen Raum das Instrument des Business Improvement Districts (BID) für die Innenstadt.
Für einen genau abgegrenzten Bereich können hier
die Eigentümer verpflichtet werden, für eine gewisse
Zeit einen finanziellen Beitrag zur Aufwertung des
Gebiets zu leisten. Die Mitgliedschaft und auch die
Mitfinanzierung in diesem BID ist für alle verbindlich,
Trittbrettfahrer gibt es nicht mehr.
Nordrhein-Westfalen hat den Ansatz dieses Modells
in die Förderrichtlinien des Stadtmarketings der 2. Generation übernommen. In ausgewählten Modellstädten sollen in den kommenden zwei Jahren so genannte „Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG)“
gegründet werden, die Maßnahmenkonzepte entwickeln und umsetzen. Das MSWKS unterstützt diese
Maßnahmen finanziell. Allerdings wird dabei auf Freiwilligkeit gesetzt, eine Zwangsmitgliedschaft wird es
vorerst nicht geben. Anders im Stadtstaat Hamburg:
Hier soll per Gesetz die verbindliche Mitgliedschaft in
solchen Standortgemeinschaften eingeführt werden.
Auch Düsseldorf wurde mit dem Projektbereich GrafAdolf-Straße als Modellstadt ausgewählt.

Eine wechselvolle Geschichte
Die Graf-Adolf-Straße liegt im südlichen Teil der Düsseldorfer City. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte
sie sich zu einer gehobenen gründerzeitlichen Wohn-,
Geschäfts- und Alleestraße. Die gründerzeitliche Prägung und der Boulevardcharakter der Graf-Adolf-Straße
blieben bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg erhalten. In
den 60er Jahren entstand eine Unterhaltungs- und Geschäftsmeile. Hier hatten neun Theater/Filmtheater, 21
Filmverleihe und Tonstudios ihren Standort. Durch das
Aufkommen der Multiplex-Kinos an anderen Standorten hat sich die Kino- und Theaterlandschaft an der
Graf-Adolf-Straße aber derart verändert; dass die meisten traditionellen Betriebe schließen mussten.

Heute dominiert ein Nutzungsmix aus Büros, kundenorientierten Dienstleistungen und multikulturellen
Betrieben aus den Bereichen Gastronomie, Telekommunikation und Einzelhandel mit den wirtschaftlichen
Problemen, die derzeit in allen großen Städten zu
beobachten sind.
Mit einem Veranstaltungshaus für Konzerte und
Kleinkunst im ehemaligen Savoy-Theater wird versucht, an die Theatertradition der Vor- und Nachkriegszeit anzuknüpfen.
Die Graf-Adolf-Straße ist darüber hinaus eine der am
stärksten frequentierten innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen (Verkehrsbelastung in Ost-West-Richtung von mehr als 30.000 Kfz/16 h). Pro Tag fahren
hier ca. 500 Straßenbahnzüge, an den Haltestellen
Graf-Adolf-Straße /Berliner Allee steigen täglich rund
26.000 Fahrgäste ein oder aus. All dies trägt zu einer
großen Lärmbelastung der Anlieger bei. Durch die
Nähe zum Hauptbahnhof ist ein wichtiger Hotelstandort mit rund 1.200 Betten und ca. 200.000
Übernachtungen entstanden. Ebenfalls durch die
Nähe zum Hauptbahnhof bedingt, hat sich allerdings
auch eine „Vergnügungsszene“ mit Sex-Shops und
Kinos entwickelt.
Auf den Punkt gebracht: Der alte Glanz des Boulevards ist verblasst, zunehmende Leerstände bei Läden
und Büros sind deutliche Warnzeichen, die Straße hat
ihre neue „Rolle“ noch nicht gefunden.

Neuer Glanz, aber wie?

Immobilien- und Standortgemeinschaft
Die Antragstellung war der Startschuss: Die praktische Arbeit zur
Vorbereitung der Gründung der
ISG Graf-Adolf-Straße hat begonnen. Mit der Moderation dieses
Verfahrens wurde unser Büro beauftragt. Innerhalb der nächsten
sechs Monate wird gemeinsam
mit den Eigentümern, Privaten
und der Stadt ein detailliertes
Maßnahmenprogramm erarbeitet. Diese Maßnahmen- und Budgetplanung ist Grundlage für die
Gründung der Trägerorganisation,
die das Programm umsetzt. Insbesondere die koordinierte Umsetzung privater Maßnahmen wird
ein wichtiges Tätigkeitsfeld der
Immobilien- und Standortgemeinschaften sein. Es ist nicht Aufgabe
einer Immobilien- und Standortgemeinschaft, städtische Leistungen zu ersetzen, vielmehr sollen
die städtischen Leistungen entsprechend den Anforderungen
des jeweiligen Bereichs durch private Aktivitäten ergänzt werden.
Im nächsten halben Jahr wird es auch darum gehen,
möglichst viele Immobilieneigentümer davon zu überzeugen, dass sich eine Mitgliedschaft und eine Mitfinanzierung „rechnet“. So liegen die durchschnittlichen
Büromieten auf der Graf-Adolf-Straße um ein Drittel
unter den Werten der Innenstadt. Dies hat ganz erhebliche Auswirkungen auf die Immobilienwerte und
die Möglichkeit, Modernisierungs- oder Ersatzinvestitionen vorzunehmen. Gelingt es, den Standort aufzuwerten, wird sich dies auch in realen Wertsteigerungen der Immobilien niederschlagen.
Immer wieder wurde auf der Anliegerkonferenz von
den Teilnehmern gefordert, dass „man nicht reden,
sondern handeln soll“. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft ist die große Chance, diesen Wunsch
Realität werden zu lassen.
Dipl.-Volkswirt Dieter Wagner
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Stadt und Private sind sich einig, dass etwas geschehen muss, damit die Graf-Adolf-Straße ihre Funktion
als wichtige „Schlagader“ der City behält und ausbaut.
Das Forum Stadt-Marketing Düsseldorf e. V. hat daraufhin eine Schwachstellenanalyse erarbeitet. Um gemeinsam mit den Anliegern Visionen zu entwickeln,
führten die Stadt Düsseldorf, die IHK Düsseldorf und
das Forum Stadt-Marketing Düsseldorf e. V. eine Anliegerkonferenz durch (siehe europlan 2/2003). Dieses
Treffen führte zu einer Fülle von Vorschlägen, angefangen von kleineren Maßnahmen zur Verbesserung der
Sauberkeit bis hin zu langfristigen „Visionen“.
Um die erzielte Aufbruchstimmung zu unterstützen,
wurde der „Arbeitskreis Saubere Graf-Adolf-Straße“
ins Leben gerufen. Im ersten Schritt wurden die Container-Standorte und die Container-Typen überprüft,
die Intervalle für die Straßenreinigung wurden optimiert. Selbst diese kleinen Anfangserfolge können
nicht darüber hinwegtäuschen, dass für die Aufwertung der Straße mehr nötig ist. Gefragt sind insbesondere die Immobilieneigentümer, erforderlich sind

gemeinsame Investitionen der
Privaten und der Stadt nach einem abgestimmten Konzept.
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»Der Bergische Regiona
Auf der Suche nach Konzepten zur Sicherung der Nahversorgung
Was im ländlichen Raum schon lange Zeit
unangenehme Wahrheit ist, erreicht nun auch
die Städte: Immer mehr Stadtteile und Wohnquartiere stehen ohne Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs da.
Der Bergische Regionalladen ist ein Ansatz, um
diese Versorgungslücken zu schließen.

Durch die veränderten Mobilitäts- und Einkaufsstrukturen sowie grundlegende Neuerungen in der Handelslandschaft haben kleinflächige Betriebe in der
traditionellen Form des Lebensmittelhändlers nur geringe Überlebenschancen. Eine Umfrage im Auftrag
des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur
und Sport des Landes NRW aus dem Jahr 2002 bestätigt, dass die Gefährdung der Nahversorgung im
Lebensmittelbereich von vielen Städten wahrgenommen wird: 76 % der Städte sehen dies als Problem an.
Bereits 17 % der Bevölkerung und 29 % der Gemeindeflächen sind bereits heute unterversorgt. Das Problem
wird durch den enormen Preiskampf und die ökonomischen Vorteile, die sich große Filialen der Handelsketten erschließen, verstärkt. Die Aktualität der Thematik lässt sich an den zahlreichen Diskussionen
ablesen, in denen der Mangel einer wohnungsnahen
Grundversorgung immer wieder aufgegriffen wird.
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Die Konzeptentwicklung im regionalen Verbund
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Auch im Städtedreieck von Solingen, Remscheid und
Wuppertal werden Lösungswege für dieses Problem
gesucht. Im Rahmen des bergischen Gemeinschaftsprojekts „Soziale Stadt – Impulse und Innovationen für das Bergische Städtedreieck“, ein Projekt der
Regionale 2006, sollen unter dem Arbeitstitel „Bergischer Regionalladen“ neue Wege gefunden werden,
um sowohl die grundlegende Nahversorgung zu sichern als auch Serviceangebote im Stadtteil zu erweitern. Das Thema Nahversorgung in unterversorgten
Stadtteilen wird im regionalen Verbund aufgegriffen
und verfolgt neben der Entwicklung eines Konzepts
zur Verbesserung der Nahversorgungssituation in den
Stadtteilen den Aufbau einer regionalen Ladenkette.

Der Bergische Regionalladen ist ein Modellprojekt und
befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Zur
Vorbereitung wurde neben dem intensiven Erfahrungsaustausch mit Experten aus Handel, Wirtschaft
und öffentlichen Institutionen auch der Blick über die
Grenzen der Region hinaus „geworfen“: Eine bundesweite Recherche ergab, dass sich vielerorts bereits unterschiedliche Akteure mit der Problematik beschäftigt
und Lösungsansätze zur Sicherung der Nahversorgung
auf kleinen Flächen entwickelt haben. Diese Lösungen
reichen vom genossenschaftlich geführten Dorfladen
über Integrationsläden bis hin zu Konzepten von
Großhandelsunternehmen. Es handelt sich vorwiegend um Konzepte aus dem süddeutschen Raum, einige finden sich in Hessen und in Schleswig-Holstein.
Auch in Nordrhein-Westfallen gibt es bereits erste Beispiele. Um die Vielfalt der Lösungswege darzustellen,
werden im Folgenden verschiedene Modelle skizziert.

Beispiele aus anderen Regionen
Unser Laden: In Bayern gründeten Bewohner einen Genossenschaftsladen – „Unser Laden“, weil es in ihrem
Dorf kein Lebensmittelgeschäft mehr gab. Auf 120 qm
wird das Basissortiment von REWE angeboten, „Billiges“ für den kleinen Geldbeutel sowie Leckereien für
besondere Tage und Geschmäcker, u. a. italienische
Feinkost, verschiedene Sorten Espresso, hundert Käsesorten. Große Gewinne lassen sich laut Betreiber hier
nicht erwirtschaften. Der Laden ist auf Ehrenamtliche
angewiesen. Viele sind neben ihren Jobs hier tätig, so
führt die Nachbarschaft z. B. die Inventur durch. Inzwischen ist die Tragfähigkeit des Ladens gesichert.
CAP-Markt: Im baden-württembergischen Sindelfingen
wurde 1999 auf Initiative der Gemeinnützigen Werkstätten & Wohnstätten GmbH (GWW) der erste „CAPMarkt“ eröffnet. Zielsetzung des Konzepts ist es, Menschen mit Behinderungen eine Beschäftigung zu
ermöglichen sowie die Nahversorgung der örtlichen Bevölkerung mit einem Vollsortiment zu sichern. Inzwischen wurden weitere Läden eröffnet, die sich jedoch in
ihren Rechtsformen unterscheiden. Je nach Standort
handelt es sich hierbei um Vereine oder auch gemeinnützige GmbHs. Unabhängig von der Trägerschaft
werden alle CAP-Märkte als Filialkette behandelt, d. h.
die Einkaufsumsätze dieser Märkte werden kumuliert.
Beliefert werden die Läden vorwiegend durch die SPAR;
Obst und Gemüse bringen regionale Lieferanten. Seit
März 2003 wird in den Läden auch eine Eigenmarke an-

alladen«
geboten mit dem Namen „Das Beste für das Beste“.
Hierzu zählen Produkte wie Teigwaren, Säfte, Tee, Wein
und Sekt, die zum Teil in den Behinderten-Werkstätten
produziert oder nur abgepackt werden. Das Angebot
wird zusätzlich durch verschiedene Module ergänzt, die
standortbezogen vorgehalten werden, z. B. Reinigung,
Toto-Lotto oder Bankleistungen.
ShopTreff: In Nordrhein-Westfalen existiert seit kurzem
ein Modell, das durch die Raiffeisenbank Rheinbach
Euskirchen eG entwickelt wurde. Angelehnt an das
Postagenturen-Modell hat die Raiffeisenbank Dienstleistungen an Partner im Einzelhandel ausgegliedert.
Die Raiffeisenbank Rheinbach Euskirchen eG unterhielt
bis vor kurzem noch 16 Geschäftsstellen, wovon viele
mit ein bis zwei Personen besetzt sind. Doch für die
Bank stellte sich verstärkt die Frage „Kundennähe versus Kostenreduzierung“: Drei der 16 Filialen wurden daher bereits zu so genannten „ShopTreffs“ umfunktioniert. Sie werden von selbständigen Einzelhändlern
betrieben, die Mieter in den ehemaligen Bankfilialen
und Kooperationspartner der Bank sind. Nach vorheriger Schulung übernehmen sie kleinere Bankleistungen
und gewährleisten den Betrieb des im Laden installierten Bankterminals. In Rheinbach-Flerzheim ist z. B. der
Nachbarschaftsladen in die ehemalige Bankfiliale umgezogen und bietet hier nun seine Lebensmittel, Backwaren sowie Büro- und Schreibbedarf an.
Weitere Initiativen sind zum einen das gemeinsam
mit Akteuren aus den Regionen, Wirtschaft, Verbänden und Gesellschaft von der Landesregierung Schleswig-Holstein entwickelte modular aufgebaute Konzept MarktTreff, bei dem der Laden in kommunaler
Mitverantwortung geführt wird, zum anderen das
„Lebensmittelnahversorgungsprogramm 2001 – 2006“
des Landes Salzburg/Österreich. Zu den Fördermaßnahmen zählen hier u. a. sowohl investive Maßnahmen für die Geschäftsausstattung als auch die Beratung der Betreiber durch die Wirtschaftskammern.

Die Idee „Bergischer Regionalladen“

Dipl.-Geogr. Ursula Mölders
Dipl.-Geogr. Bettina Gringel
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Die bundesweite Recherche hat gezeigt, dass die Lösungswege vielfältig und eine Umsetzung möglich
ist. Für das Bergische Städtedreieck wurde ein lokalspezifisches Konzept entwickelt. Geplant ist zunächst
die Realisierung von zwei Läden innerhalb des Stadtgebiets von Solingen. Längerfristig sollen Läden in
Remscheid und Wuppertal angesiedelt werden. Das
Konzept der Trägerschaft wird derzeit geprüft.

Im Blick ist eine Bergische Regionalladenkette, die modular die Nahversorgung und auch verschiedene Serviceleistungen anbietet. Es soll ein wiedererkennbares
Grundkonzept für alle Läden gelten (Name, Logo, Marketing, Gestaltung, Grundsortiment), das aber auf
stadtteilspezifische Anforderungen angepasst, ergänzt
oder reduziert werden kann. So wird z. B. das Serviceangebot in einem Stadtteil mit vielen Familien anders
sein als in einer Wohngegend mit vielen Senioren.
Das Versorgungsangebot im Bergischen Regionalladen wird sich aus einem aufeinander abgestimmten
Mix aus konventionellen und preisgünstigen sowie
bergischen und biologisch angebauten Produkten zusammensetzen.
Damit die Tragfähigkeit des Ladens unterstützt wird,
wird das Angebot der Grundversorgung durch wohnungsnahe Serviceangebote ergänzt. Dies könnten
z. B. sein: EC-Automat, Internetcafé, E-Commerce, Holund Bringservice, Café oder eine Mediothek. Darüber
hinaus ist eine Fahrkartenverkaufsstelle der Solinger
Stadtwerke, Annahmedienste, wie z. B. Reinigung und
Toto-Lotto, sowie Sprechzeiten öffentlicher Einrichtungen im Laden denkbar. Der Laden „um die Ecke“
hatte aber seit jeher auch eine wichtige Funktion als
Kommunikationsort der umliegenden Bewohnerschaft. Besonders für das Miteinander in benachteiligten Stadtteilen ist dies von großer Bedeutung. Deshalb wird der Regionalladen diese Lücke ebenfalls
schließen – hier kann man sich treffen und austauschen.
Derzeit werden potentielle Standorte für den Bergischen Regionalladen in Solingen geprüft. Das Angebot der Läden soll anhand von Standortanalysen auf
die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmt werden.
Fakt ist, dass die Umsetzung der Idee keine leichte
Aufgabe ist und noch einige Arbeitsschritte erforderlich sind. Das Konzept erfordert viel Kreativität und
Flexibilität. Dass es aber eine realisierbare Herausforderung ist, zeigen die Beispiele aus anderen Regionen.
Auch die Unterstützung vieler Akteure und Kooperationspartner ist uns sicher. Nun gilt es, die Umsetzung
weiter voranzutreiben und für die nachhaltige Existenz des Bergischen Regionalladens Sorge zu tragen.
Wir arbeiten daran!
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Über Brücken auf
zu neuen Ufern
Das Integrierte Handlungskonzept und das Städtebauliche Leitbild
„Flussviertel“ für Dormagen-Hackenbroich. Ein Projekt der Sozialen Stadt NRW
egel und Wellen, Schiffschaukel, Strandgut und
Schatzkisten, Inseln und ganz viel frischer Wind – all
das steht für das städtebauliche Leitbild der Stadtteilerneuerung in Hackenbroich. Mit diesen und weiteren Assoziationen vom Flussviertel soll die ungeliebte 60er
Jahre-Siedlung am südlichen Rande Hackenbroichs eine
neue architektonische Qualität, ein attraktives Wohnumfeld und vor allem ein neues Image erhalten. Ganz
wichtig für eine ganzheitliche Stadtteilerneuerung ist
die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Bewohner
des Quartiers. Mit dem Leitmotiv „Brücken schlagen“
wird die Arbeitsweise des Projektteams vor Ort im Integrierten Handlungskonzept beschrieben. Das aktuell
erstellte Handlungskonzept zieht eine erste Zwischenbilanz der Startprojekte zwischen 2002 und heute und legt Ziele und Schwerpunkte für die weitere
Stadtteilerneuerung fest. Die Besonderheit des Projekts: Alle Wohnungen befinden sich im Besitz von
Wohnungseigentümergemeinschaften.
Seit Frühjahr 2003 begleiten wir den Stadtteilverein
„Aktiv für Hackenbroich e. V.“ bei der Stadtteilerneuerung. Unsere Aufgaben sind die Aktivierung der
Wohneigentümergemeinschaften und die Moderation von gemeinschaftlich entwickelten Sanierungskonzepten, der Bürgerbeteiligung und der städtebaulichen Planung. Im Mai
2004 haben wir das integrierte Handlungskonzept
vorgelegt. Wichtigstes Ziel
für das Projekt Soziale
Stadt Dormagen-Hackenbroich ist der grundlegende Imagewandel und
der Stopp des Abwärtstrends in HackenbroichSüd. Daher war schnell
klar, dass dies nur mit einem übergreifenden und
ganzheitlichen Ansatz erreicht werden kann. Unsere erste Aufgabe bestand darin zu überlegen,
mit welchem städtebaulichen Leitbild ein sichtbarer
und emotionaler Wandel im Stadtteil erreicht werden
kann. Da alle Wohngebäude im Besitz von Wohnungs-

S
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eigentümergemeinschaften stehen, musste auch für
die Diskussion mit den Eigentümern eine überzeugende Vision entwickelt werden.

Die Problemlage
Hackenbroich ist südlichster Stadtteil von Dormagen,
umgeben vom Chorbusch und dem Bayer-Werk. In
den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs baute
Bayer für seine Mitarbeiter eine Großwohnsiedlung
mit über 1.300 Wohneinheiten am südlichen Rande
Hackenbroichs. Schon ab 1975 wurden dann die
werkseigenen Wohnungen an Wohnungsbaugesellschaften und letztlich an Einzeleigentümer und Kapitalanleger verkauft. Heute befinden sich alle Wohnungen im Einzeleigentum oder sind in Immobilienfonds gebunden. Viele WEG haben dabei – wie ausführlich in europlan 01/2004 beschrieben – Probleme
mit Sanierungsstau, Finanzierungsschwierigkeiten
oder leiden unter einer schwierigen Eigentümerstruktur. Dies führt letztlich zur Resignation der solventen
Eigentümer, die ihre Wohnungen nach und nach verkaufen. Diese verlieren an Wert und werden an sehr
finanzschwache Käufer verkauft, die eine Sanierung
nicht mehr schultern können. Heute wollen wir aber
Strategien und Instrumente für die Erneuerung eines
solchen Stadtteils vorstellen.

Das Leitbild
Das Leitbild „Flussviertel Hackenbroich-Süd“ soll der
rote Faden für die Stadtteilerneuerung sein und eine
neue Identität geben. Wir haben es aus den örtlichen
Begebenheiten entwickelt: Durch das Quartier floss
früher ein Rheinarm und der Pletschbach fließt heute
noch kanalisiert durch den Stadtteil. Alle Straßen in
Hackenbroich-Süd tragen einen Flussnamen. Was beinhaltet das Leitbild? Mit dem „Flussviertel“ werden
Bewegung und Veränderung, weiche Materialien und
fließende Formen, frische Farben und hochwertige
Materialien signalisiert. Das Leitbild Flussviertel lässt
sich sowohl in der Gestaltung der Wohngebäude, in
der städtebaulichen Struktur und Ausgestaltung der
Wohnanlagen als auch bei Kinderspiel und Kommunikation verwirklichen. So wird ein Spielbereich als
Spieleinsel neu gebaut, Hausnummern können auf
Segeln oder großen Bullaugen die Orientierung im

gewählt werden soll, wird zurzeit in den Planungsgruppen
und Arbeitskreisen diskutiert.

„Brücken schlagen“
als Leitmotiv

Quartier erleichtern und Strandgut dient als Sitzgelegenheit für Jugendliche. Wichtig ist, dass das „Flussviertel“ lediglich wie eine frische Brise im Stadtteil
wahrzunehmen ist. Nicht an jedem Haus soll zukünftig ein Segel wehen, sondern dezent und aufeinander
abgestimmt werden Qualität und Freundlichkeit im
Stadtteil zu spüren sein. Aktuell arbeiten wir an der
Umsetzung des Leitbilds in ein Gestaltungskonzept
für zwei Wohnungseigentümergemeinschaften, die
nebeneinander in der Pletschbachstraße liegen. Gemeinsam im Team mit den Architekten und Landschaftsplanern moderieren wir den Weg hin zu einer
Sanierung, wobei die Finanzierung der Sanierung die
größte Herausforderung darstellt.
Dass Leitbilder auch eine wohltuende und Signal gebende Wirkung besitzen – trotz aller Diskussionen um
deren Halbwertzeit – zeigt sich in Hackenbroich. Nach
den ersten Präsentationen hat das Leitbild „Flussviertel“ schnell überzeugt. Seitdem werden in jeder Arbeitsrunde und in allen weiteren öffentlichen Diskussionen sowohl von Eigentümern als auch von
Akteuren Maßnahmen und Projekte, insbesondere
aber die Sanierungskonzepte für die Gebäude, auf
den Prüfstand der Leitbildtauglichkeit gestellt. Selbst
der diesjährige Karnevalswagen des Stadtteils trug
das Leitbildmotto.

Seit zwei Jahren arbeiten die Akteure jetzt im Stadtteil. Der neue
Stadtteilpark „Bürgermeile“ verbindet die Stadtteile Alt-Hackenbroich und Süd, viele Planungen
wie Rahmenplan und architektonische Machbarkeitsstudien liegen vor. Vor allem ist
für Hackenbroich das große ehrenamtliche Engagement der Bürger vor Ort zu nennen. Eine Zwischenbilanz dieser ersten zwei Jahre zieht nun das Integrierte
Handlungskonzept. Abgeleitet vom städtebaulichen
Leitbild „Flussviertel“ wurde das Leitmotiv für jegliche
Arbeit im Stadtteil, das „Brücken schlagen“ heißt. Es
sollen Brücken geschlagen werden zwischen der alten
Dorfgemeinschaft und der Großwohnsiedlung, zwischen den Kulturen, zwischen den Generationen und
zwischen den Akteuren. Mit „Brücken schlagen“ ist eine
Projektphilosophie beschrieben, die allen Aktivitäten

Das blaue Ereignisband

Handlungs- und Kommunikationsleitfaden ist, von Aktivitäten für Kinder bis hin zum neuen Interkulturellen
Bildungsprogramm im Bürgerzentrum.
Sind Sie neugierig auf das städtebauliche Leitbild
„Flussviertel“ geworden? Interessiert Sie unsere Strategie, gemeinsam mit Wohnungseigentümergemeinschaften an dauerhaften Sanierungskonzepten zu arbeiten? Wir laden Sie gerne ein und stellen Ihnen
unsere Projekte zur Sanierung von Wohnungseigentümergemeinschaften und der Sozialen Stadt vor.
Dipl.-Geogr. Ursula Mölders
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Im städtebaulichen Rahmenplan wurde das Leitbild
umgesetzt. Ein wesentliches Element des Flussviertels
ist das Blaue Ereignisband. Die strikte Nord-Süd- und
Ost-West-Ausrichtung der Häuser soll durch ein geschwungenes, fließendes Band aufgeweicht werden.
Das Blaue Ereignisband ist kein Weg als solcher, sondern es reihen sich an dem imaginären Band die Orte
der Kommunikation, der Ruhe und des Spiels. Das
Band ist durch wiedererkennbare Signale gekennzeichnet, z. B. durch blaue Lichtsäulen, blaue Bodensteine oder blauen Muschelsand. An einem markanten Symbol soll das Ereignisband im Stadtteil zu
erkennen sein, es gibt dem Stadtteil eine besondere
Identifikation. Welches Symbol für Hackenbroich aus-
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»Das ist die Cha
Rheinromantik, Siebengebirge und Drachenfels,
das sind die Schlagworte, mit denen Königswinter weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens
bekannt ist. Touristisches Potential hat die nördlichste Weinbaustadt am Rhein genug, doch der
mittelalterliche Stadtkern, eine Vielzahl historischer Bauten und die touristischen Highlights in
der Altstadt von Königswinter – alle haben in
den vergangenen 20 Jahren viel von ihrer Attraktivität eingebüßt. Dem gilt es mit einem passenden Maßnahmenkonzept entgegenzutreten.

„Das ist die Chance auf das Ende der Stagnation“
betitelte der Bonner General-Anzeiger die bisherigen
Vorbereitungen der Stadt Königswinter zur geplanten Sanierung der Altstadt. Durch die Attraktivierung
insbesondere des mittelalterlichen Altstadtkerns sollen Impulse für eine positive Entwicklung des gesamten Stadtteils und für die Gesamtstadt gegeben
werden. Ein moderner Tourismus soll neuen Schwung
bringen, die Altstadt wieder zum gefragten Wohnstandort werden bei gleichzeitig verbesserter Infrastruktur.

europlan 2+3/2004

Altes Verfahren – neue Bedeutung?
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Die großen Sanierungsmaßnahmen der 70er und
80er Jahre haben ihren Abschluss gefunden und die
Sanierungen der 90er Jahre fanden fast ausschließlich in Ostdeutschland statt. Nach einem rheinischen
„Dornröschenschlaf“ wächst mit der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme für die Altstadt von Königswinter eine neue Generation von Sanierungsverfahren im Rheinland heran. Dies ist insoweit beachtlich, als hier nicht Wohngebiete oder vernachlässigte Stadtteile ins Verfahren gebracht werden. Mit
der international renommierten Altstadt steht ein
Herzstück der Rheinromantik auf dem Plan. Dies ist
eine große Herausforderung, denn in dem komplexen Nutzungsgefüge der Altstadt ist den Ansprüchen an eine attraktive, von der Vielfalt unterschiedlicher Nutzungen geprägten Altstadt zu entsprechen.

– Die Vorbereitende Sanierungs

Der erste Schritt
Unser Büro ist mit der Aufgabe betraut, mit den vorbereitenden Untersuchungen die Sanierungsmaßnahme
konzeptionell vorauszudenken. In enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (WWG) und der Stadtverwaltung
Königswinter wurde innerhalb eines Jahres, ausgehend
vom Beschluss über die Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen, der städtebauliche Rahmenplan
mit all seinen Facetten erarbeitet, eine Bauzustandskartierung vorgelegt und eine umfassende Befragung der
Grundeigentümer und Gewerbetreibenden durchgeführt. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung und
der Aufstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht
wird noch im Juli dieses Jahres der Ratsbeschluss über
die Sanierungssatzung herbeigeführt. Mit der zügigen
Vorgehensweise wird in Königswinter eine klare und
eindeutige Haltung zur Sanierungsmaßnahme gezeigt.

Bürgerbeteiligung intensiv
Diese straffe Zeitplanung kann natürlich nicht durchgehalten werden, ohne die Bürger, Eigentümer und
Gewerbetreibenden deutlich stärker einzubinden als
dies vom Gesetz her erforderlich wäre. Nach intensiver Vorarbeit im Stadtmarketingprozess und im Projekt „Interkulturelle Stadtentwicklung“ (siehe europlan 04/03 sowie 03/02) wurde die Öffentlichkeitsbeteiligung über verschiedene Bürgerveranstaltungen und anhand einer Bürgerinformationsbroschüre
angegangen. Der Anspruch ist kein geringerer, als alle
Bürger, Eigentümer und Gewerbetreibenden aktiv in
den Sanierungsprozess einzubinden und von den gemeinsamen Zielsetzungen zu überzeugen.

Potentiale
Die Chancen stehen hierfür nicht schlecht, denn die
Potentiale, die dieser Ort bietet, sind offensichtlich:
ò Die touristischen Anziehungspunkte im Spannungsfeld zwischen Rheinufer und Drachenfelsbahn
ò Das reizvolle Nebeneinander von Altstadt und
Rhein

nce auf das Ende der Stagnation«
untersuchung in der Altstadt von Königswinter

ò

ò
ò
ò

Hohe Besucherfrequenzen durch den Drachenfels
und die Drachenburg
Die mittelalterlich geprägten Straßenräume
Die Qualitäten und Eigenheiten der Rheingassen
Die historischen Bauten und Denkmäler

Diese primär touristischen Potentiale gilt es durch attraktive Standortfaktoren für die Wohnbevölkerung
zu ergänzen. Aktuell zeigt sich die Altstadt in einem
überkommenen Charme der 50er Jahre, gespickt mit
Versatzstücken der 70er und von einer deutlichen
Überalterung gezeichnet. Die Möglichkeiten, im Verflechtungsraum Bonn und Köln die Stadt Königswinter für eine neue Wohnklientel zu attraktivieren, sind
vorhanden. Der Fokus wird entsprechend auch auf die
Qualität des Wohnens gerichtet: Zeitgemäße Wohnzuschnitte oder das Öffnen von Hinterhofstrukturen
hin zu belebten Gärten sind hier in den eng verwinkelten Gassen ebenso Thema wie die gesicherte Versorgung mit den Dingen des Alltags.
Die Vorarbeiten sind im Gange: Anhand einer Gestaltungsfibel soll gewährleistet werden, dass die Maßnahmen unter attraktiven und im Gesamtkontext stehenden Gestaltungsmaximen erfolgt. Die Fibel gibt
Hinweise über ortstypische Bauweisen und -materialien. Darüber hinaus wird ein Denkmalpflegeplan erarbeitet. Ziel ist: Königswinters maroder Charme soll
nicht durch aktuelle Moden aus dem Baumarktsortiment ersetzt werden. Vielmehr gilt es, die Akteure für
ihre historische Altstadt zu sensibilisieren. Die höchste
Priorität liegt darauf, die Substanz der Altstadt bei
sachgerechtem Umgang mit den denkmalgeschützten Gebäuden angemessen neu zu gestalten. Der gefühlvolle Umgang mit der Bausubstanz ist Notwendigkeit und Potential zugleich, denn Königswinter
besteht nicht aus einzelnen Bauwerken, sondern kann
nur als Ensemble seinen neuen Charme entfalten.

Wichtig ist, dass neben öffentlichen Maßnahmen privates Engagement in Form von privatwirtschaftlicher
Investitionsbereitschaft einsetzt. Zur Einleitung der

Diese wichtigen Maßnahmen an den wichtigen Ankerpunkten in der Altstadt werden Initialzündungen
für weitere Projekte und eine eigenständige Entwicklungsdynamik auslösen. Diese "Auslöser" müssen erfolgreich positioniert werden, damit in absehbarer
Zeit ein konsistentes und vor allem funktionierendes
Bild der Altstadt von Königswinter entsteht.
Dipl.-Ing. Anja Boddenberg
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Erste Bausteine der Umsetzung

Sanierung gehen die Stadt
Königswinter und die WWG
zunächst in Vorleistung. Eine
genaue Analyse der Funktionszusammenhänge in der
Altstadt ist Voraussetzung
für die Identifizierung wichtiger Ankerpunkte, die als Impulsgeber für die weitere
Entwicklung genutzt werden
können. Ausgehend von strategisch wichtigen Bereichen
im Spannungsfeld zwischen
der zentralen Einkaufsstraße
(Hauptstraße) und der touristischen Meile Drachenfelsstraße werden erste wichtige
Projekte auf den Weg gebracht:
ò Städtebauliche Aufwertung des Marktplatzes,
heute Parkplatz
ò Öffnung des Parks der
ehemaligen Residenz des
pakistanischen Botschafters
ò Ansiedlung von Sea-Life,
einem eventorientierten Aquarium am Rhein und
am Ausgangspunkt der Drachenfelsstraße
ò Städtebauliche Umgestaltung der Talstation der
Drachenfelsbahn
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Das neue Innovationsviertel
in Münster
Ein modernes Stadtteilzentrum zwischen Universität und Technologie

Am Hochschulstandort Münster entsteht mit
der Entwicklung des neuen Technologieparks ein
neuer Zukunftsstandort für Life Sciences. Was
noch fehlt, ist die lebendige Mitte.
Ein besonderer Standort entsteht
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Der Technologiepark weist durch seine räumliche
Nähe zu Forschungseinrichtungen der Universität und
weiteren Instituten ideale Voraussetzungen für einen
attraktiven Zukunftsstandort auf. Das Besondere am
Hochschulstandort Münster ist die bundesweit einzigartige Kompetenz in Life Sciences mit den Schwerpunkten Biotechnologie, Sensorik, molekulare Zellanalytik, Medizintechnik und Nanoanalytik. Die räumliche Nähe der naturwissenschaftlichen Disziplinen
stellt eine gute Voraussetzung zur Erschließung neuer
Marktpotentiale sowie zur Förderung neuer wirtschaftsnaher Forschungsstrukturen, Innovationen und
neuer Produkte für einen globalen Markt dar. Unterstützt wird die besondere Standortqualität durch die
Nähe zum Leonardo-Campus, in dem Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaft gelehrt werden, sowie die gute verkehrliche Erreichbarkeit. Bei so großem Know-how- und Innovationspotential lag der
Name Innovationsviertel nahe, den wir für das Areal
gefunden haben.
Um die Potentiale dieses Standorts für alle „Anlieger“
optimal aufzuzeigen, wurde ein Gesamtkonzept für
die räumliche Entwicklung zwischen Zentralklinikum
und Steinfurter Straße, Orléans-Ring und dem westlichen Siedlungsfinger am Horstmarer Landweg gesucht. In dem engeren Planbereich wohnen schon
heute fast 8.000 Einwohner, davon 3.200 Studenten.
Derzeit werden 8.000 Arbeitsplätze und fast 10.000
Studienplätze angeboten; die Zahl der Arbeits- und
Studienplätze wird in den nächsten Jahren um jeweils
mindestens 2.000 anwachsen.
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Unser Planungsauftrag
Unsere Aufgabe war es, eine Entwicklungsperspektive
und eine räumliche Verknüpfungsstrategie für den
Standort aufzuzeigen sowie eine städtebauliche Planung

für einen zentralen Bereich für Nahversorgung, Dienstleistungen und Service zu konzipieren. Bislang sind alle
Einrichtungen ohne ausreichende Verbindungen, ohne
Versorgungsstrukturen und zentrale Infrastruktur.
Erster Baustein der Untersuchung war eine internationale Recherche nach vergleichbaren Life Sciences,
Learning Villages und Hightech-Standorten. Geprüft
wurden deren Standortkriterien, die Entwicklungsund Integrationsstrategien von Hochschule, Forschung und Technologie sowie die Anforderungen an
zentrale und serviceorientierte Dienstleistungen. Dazu wurden auch Gespräche mit international tätigen
Consultants geführt, mit denen wir in anderen Verfahren eng zusammenarbeiten. Hieraus ergaben sich
die Anforderungen für die städtebauliche Planung in
Münster, dass sie auch langfristig den unternehmerischen Anforderungen entsprechen. Weitere Aufgabe
war die räumliche Entwicklung eines Standorts für
zentrale Einrichtungen wie Nahversorgung, Service,
Dienstleistungen und Hotel, wobei die städtebauliche
Verträglichkeit der geplanten Einzelhandelsnutzungen nach BauNVO und im gesamtstädtischen Kontext
geprüft werden musste. Mit dem Abschlussbericht
wurde dem Auftraggeber ein interdisziplinäres Strategiepapier zur Entwicklung des Innovationsviertels in
Münster überreicht.

Neue Anforderungen an Zukunftsstandorte
Um einen international interessanten Standort zu
schaffen, reicht die räumliche Zuordnung zu einer
Hochschule nicht mehr aus. Vielmehr muss ein Zusammenwirken von Hightech-Unternehmen, Wissenseinrichtungen, Dienstleistern, Versorgungsangeboten und
Wohnungen angestrebt werden. Auch folgende Veränderungen des Arbeitslebens führen zu neuen Anforderungen an den Standort: Bedeutungsgewinn der internen und externen Kommunikation, flexible Teams,
Abschied von starren Arbeitszeiten, Zusammenwachsen von Arbeit und Freizeit. Insbesondere für hoch qualifizierte Arbeitskräfte hat die Lebensqualität auch des
direkten Umfelds ihres Unternehmens eine größer werdende Bedeutung. Die Grenzen zwischen Arbeit und
Privatem verschwinden und Freizeitaktivitäten, Kreativund Kommunikationspausen gehören zum Alltag. Unternehmen brauchen ein gutes Serviceangebot im Umfeld – von Tagungsräumen bis zum Copy-Shop.

Die vorgeschlagenen Nutzungen setzen sich zusammen aus Verbrauchermarkt mit kleinteiligem Einzelhandel wie Blumen, Schreibwaren, Tabak, Zeitschriften, Fachmärkte aus dem Bereich EDV, Fahrradladen,
Universitätsbuchhandlung sowie Künstlerbedarf. Insgesamt kann die geplante Nutzungskombination im
Multifunktionalen Zentrum als ein atypisches Grundversorgungs-/Stadtteilzentrum eingestuft werden,
das auf die speziellen Bedürfnisse des „Innovationsviertels“ ausgerichtet ist. Daher ist dieser Standort in
dem Einzelhandelskonzept Münster, Leitlinien der
räumlichen Entwicklung, Stand 2004, als ein Stadtteilzentrum dargestellt, das alle Sortimente mit dem
Schwerpunkt der Grundversorgung auf einer Verkaufsfläche zwischen 10.000 bis 20.000 qm führen
könne.
Daher muss das Arbeitsumfeld für die hoch qualifizierten Fachkräfte einen Mix aus urbanen Qualitäten,
Erholungs- und Freizeitangeboten, haushaltsnahen
Serviceleistungen und Gastronomie bieten. Diese
Funktionen müssen räumlich mit den unternehmerischen Dienstleistungen verknüpft sein. Das für den
Standort in Münster entwickelte multifunktionale
Zentrum und dessen Ausstattung wurde auf die spezifische Nachfragestruktur ausgerichtet.
Wesentliche Elemente der räumlich-funktionalen Verknüpfungen innerhalb des Makrostandorts „Innovationsviertel“ sowie zur Einbindung eines Multifunktionalen Zentrums sind die Verkehrs- und Wegeachsen.
Alle Verkehrsachsen führen zum Multifunktionalen
Zentrum. Auch die Freiraum- und Erholungsbereiche
im Umfeld eines Wissenschafts- und Technologiestandorts werden an das Multifunktionale Zentrum
angeschlossen und stellen wichtige „weiche“ Standortfaktoren dar.

Das Neue Zentrum

Die Schaffung urbaner Qualitäten durch ein vielfältiges Angebotsspektrum innerhalb des „Innovationsviertels“ ist mit den Zielen der nachhaltigen Stadtentwicklung in Münster vereinbar. Das Multifunktionale
Zentrum stellt trotz der Randlage innerhalb des „Innovationsviertels“ keinen Standort auf der „Grünen
Wiese“ dar, vielmehr wird es in einem gewachsenen
und sich weiter entwickelnden Hightech-Bereich eine
wesentliche Versorgungslücke schließen. Eine detaillierte Prüfung der Umsatzherkunft und -umlenkung
des neuen Zentrums hat ergeben, dass die vorgeschlagenen zentrenrelevanten Sortimente entweder
überhaupt noch nicht vorhanden oder nur auf die
hier spezifische Nachfrage abgestellt sind.
Unsere Untersuchung zeigt, dass Standorte immer
wieder neu an die sich verändernden Anforderungen
von Gewerbe, Technologie und Wissenschaft an die
Zukunft angepasst werden müssen. Hierzu zählen
insbesondere die Standorte für hoch qualifizierte Arbeitsplätze. Die Untersuchung zeigte auch, dass der
interdisziplinäre Ansatz unseres Teams aus Architekten, Städtebauern, Wirtschaftsgeografen und Ökonomen zu einer attraktiven und umsetzbaren Konzeption geführt hat.
Dr. Paul G. Jansen

europlan 2+3/2004

Für die angestrebten Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen im Multifunktionalen Zentrum
wurden sieben alternative Standorte mit einem
Flächenbedarf von 4 bis 4,5 ha qualitativ bewertet.
Zwei Standorte erfüllten die vorgegebenen Anforderungen an Flächengröße und Erreichbarkeit, so dass
für sie alternative städtebauliche Konzepte entwickelt wurden.

Hohe Qualität für die Zukunft
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Fundierte Einzelhandelskonzepte zur Aufwertung
der städtischen Zentren

europlan 2+3/2004
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ie Aufwertung der Innenstädte mit ihren vielfältigen Problemen, aber auch Potentialen, gehört
zu den wichtigsten Aufgaben der städtebaulichen
Planung. Ein wichtiges Instrument dabei ist die planungsrechtliche Steuerung des Ladenhandels.
Aufgrund der neuesten Rechtsprechung des OVG Nordrhein-Westfalen (vgl. z. B. 10a D 76/01 NE) zum Ausschluss von zentren- bzw. nahversorgungsrelevantem
Einzelhandel in Gewerbegebieten droht eine neue Ansiedlungswelle an städtebaulich unerwünschten Standorten, da nur fundierte und detaillierte Einzelhandelsuntersuchungen für das Gericht nachvollziehbare
Begründungen für den Ausschluss oder einschränkende Festsetzungen sind (z. B. Urteil vom 22. April 2004 7a
D 142/02.NE). Für die einzelnen Warengruppen, die an
bestimmten Standorten ausgeschlossen werden sollen,
muss daher im Einzelnen ihre spezifische Zentren- und
Nahversorgungsrelevanz nachgewiesen werden. Die
Bezugnahme auf den Einzelhandelserlass ist zum Ausschluss alleine nicht ausreichend, weil Gemeinden bei
Vorliegen besonderer städtebaulicher Gründe andere
als die dort aufgelisteten Sortimente als zentren- oder
nahversorgungsrelevant einstufen können (hier weicht
das OVG NRW allerdings von einem Urteil des OVG
Rheinland-Pfalz ab, 1 C 11457/99 vom 24. August 2000
BauR 6/2001, S. 907).
Das OVG NRW fordert, wenn Einzelhandel mit bestimmten Sortimenten nur im Hinblick auf seine „Zentrenschädlichkeit“ ausgeschlossen werden soll, konkrete Angaben dazu, weshalb jegliche Form des nicht zulässig
erachteten Einzelhandels die gewachsenen Einzelhandelsstrukturen in den Zentren der Gemeinde unabhängig
von der Art und dem Umfang des jeweiligen Warenangebots schädigen würde.Auch der Einzelhandelserlass gehe
nach dem Oberlandesgericht davon aus, dass negative
Auswirkungen auf die Zentrenstruktur nur dann zu erwarten seien, wenn zentrenrelevante Sortimente überdimensioniert an nicht integrierten Standorten angeboten
würden. Es muss nach Auffassung des OVG NRW also
nicht nur nachgewiesen werden, dass ausgeschlossene
Sortimente zentren- oder nahversorgungsrelevant sind,
sondern der Ausschluss oder zumindest die flächenmäßige Begrenzung ist nur dann hinreichend begründet,
wenn ein Nachweis dafür vorliegt, dass ein zusätzliches
Flächenangebot an diesem Standort zu negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die Zentren führen würde.

Kommunen müssen jetzt die Bauleitpläne der neuen Rechtsprechung
anpassen. Hierzu sind sogar häufig
neue Einzelhandelsuntersuchungen
erforderlich, die den Anforderungen
des OVG NRW entsprechen. Um die
Sicherung der Zentren und der Nahversorgung und deren Entwicklung
zu erreichen, sind umfassende Konzepte zu erarbeiten und die jeweiligen Strategien aufeinander abzustimmen. Um die
Maßnahmen gut vorzubereiten, sind folgende Aspekte als Baustein einer Untersuchung sehr zu empfehlen:
ò Aussagen und Strategien zu aktiver
Standortsteuerung
ò Festlegung der zentrenrelevanten Sortimente,
zulässig nur noch in zentralen Lagen
ò Stärkung der Zentren durch Gastronomie, Freizeitnutzung und haushaltsbezogene Dienstleistungen
ò Aussagen zu Kernöffnungszeiten
ò Strategien des Leerstandsmanagements
ò Aktionen und Events wie „Ab in die Mitte“
ò Verstärkte Zielgruppenarbeit, z. B. für ältere
Mitbürger
ò Entwicklung neuer Betriebskonzepte
Das Land Nordrhein-Westfalen sieht in der Stärkung
der Stadtzentren eine wichtige politische Aufgabe, so
dass die Fördermaßnahmen fortgesetzt werden. Die
Ladenleerstände, vor allem in Randlagen, und die sich
verschlechternde Nahversorgung der weniger mobilen Mitbürger trotz der deutlichen Flächenzuwächse
auch im Lebensmittelhandel haben ein neues Problembewusstsein in den Städten und Gemeinden geschaffen. Daher haben wir in der Vergangenheit bereits Zentren- und Nahversorgungskonzepte erarbeitet, die nicht nur die handelswirtschaftlichen
Grundlagen einbezogen, sondern auch und vor allem
die städtebaulichen Handlungsnotwendigkeiten aufzeigen. Den Auftraggebern wurde ein aufeinander
abgestimmtes Instrument zur Aufwertung bzw. Stabilisierung der zentralen Bereiche an die Hand gegeben.
Dr. Paul G. Jansen

Projektmanagement
– Eine neue Herausforderung für die Planung und unser Team

G

ezieltes und gutes Projektmanagement gilt für
fast alle Verfahren als wesentliche Voraussetzung, um die gesetzten Zielsetzungen zügig und zeiteffizient zu erreichen. Projektmanagement umfasst
heute alle Arbeitsbereiche von der räumlichen Planung und dem Bau- und Investitionsprojekt bis hin
zum Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Aber auch
die betriebsinternen Strukturen und gewohnten Arbeitsabläufe müssen auf den Prüfstand der Effizienz
gestellt werden. Attribute wie Entscheiden, Steuern,
Realisieren, Controlling, Moderieren und Informieren
beschreiben die Projektaufgaben. Wesentlich für den
Erfolg eines Projekts ist die projektspezifische Organisationsstruktur und ein funktionierendes Projektteam. Auch wir stellen uns auf die neuen Managementstrukturen ein.

Planung von neuen Projekten
Was ist neu am Thema Projektmanagement, denn eigentlich musste ein Projekt doch schon immer gemanagt werden? Neu sind der immer enger werdende finanzielle Spielraum der Projektbudgets und die
Anforderungen, dass unter diesem Credo auch die
Projektteams deutlich effizienter arbeiten müssen,
um ein wirtschaftlich vertretbares und inhaltlich gutes Ergebnis zu erzielen. Dabei merken nicht nur die
freien Planungsbüros, dass neben den Basics für die
Kür kaum noch Mittel zur Verfügung stehen. Unsere
Zielsetzung ist daher, eine möglichst zielorientierte
Projektplanung und -durchführung für unsere Kunden anzubieten. Werden wir zur Angebotsabgabe
aufgefordert, ist für uns ein vorbereitendes Gespräch
mit dem Auftraggeber unverzichtbar. Nur wenn wir
die Aufgabe im Detail kennen, können wir ein Projektdesign entwerfen, das den Anforderungen der
Aufgabe und den Erwartungen des Auftraggebers
entspricht.

Abschluss einer Projektphase setzen sich die Beteiligten kurz zusammen und reflektieren, was gut und
was schlecht gelaufen ist, was verbessert werden
kann und ob das Phasenziel den Anforderungen des
Auftraggebers entspricht. Unterstützt wird die interne Planung durch ein Computer gestütztes Zeiterfassungssystem.

Projektmanagement als neue aufgabe
Auf vielen Planungsebenen werden die Anforderungen an die regionale und interkommunale Zusammenarbeit höher; die Regionalen in NRW und die
grenzüberschreitenden INTERREG-Projekte sind hierfür nur einige Beispiele, bei denen mehrere Kommunen oder Institutionen an einem gemeinsamen Ziel
arbeiten müssen. Daher wird bei vielen Projekten der
Zukunft ein reines Projektmanagement erforderlich
sein. Mit unseren Erfahrungen in Moderation, Projektorganisation und Gesprächsführung sind wir bereit
für diese neuen Aufgaben. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen oder für Sie die Projektstruktur, setzen
Zwischen- und Endziele und übernehmen die Vermittlung sowie die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt. Darüber hinaus bilden wir die zentrale Anlaufund Koordinierungsstelle für das zu entwickelnde
Netzwerk der Beteiligten. Die Fäden zusammenzuhalten und das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen zu
verlieren, sind dabei die wesentlichen Inhalte des Projektmanagements.
Dipl.-Geogr. Ursula Mölders

Ablauf der Projekte
Erfolgsgarant der Projekte ist neben einem strukturierten Projektplan, der eindeutigen Definition von
Projektphasen und der klaren Aufgabenverteilung
zwischen den Mitgliedern des Projektteams eine regelmäßige und offene Kommunikation. Derzeit verstetigen auch wir betriebintern den regelmäßigen
Projektaustausch. Zu Beginn, in der Mitte und zum
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Das (aktuelle) Lieblingsbuch!
Schwedische Literatur im Original! Der Roman „Underdog“ von
Torbjörn Flygt (auf Deutsch erschienen unter dem Titel „Made in
Sweden“) gibt teils heiter, teils traurig, aber immer scharfsinnig beobachtet, einen schönen Einblick in das typisch schwedische Mittelklasse-Leben der 70er und 80er Jahre, geschildert aus der Sicht eines pubertierenden Jungen. Empfehlenswert! Dorothee Rodermann
Gern lese ich Bücher in englischer Sprache. Zum zweiten Mal erfreut
mich gerade der Roman „Catch 22“ von Joseph Heller. Der Autor versteht es, mit scharfer Ironie den Irrsinn des 2. Weltkriegs aus Sicht
eines amerikanischen Jagdfliegers darzustellen. Die besondere Komik des Romans liegt in der absurden Handlung und der kreativen
Deutung von Militärbefehlen. Lesevergnügen pur!
Wolfgang Schindel
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Wunsch frei. Bedingung: Unsterblichkeit, Gesundheit, Geld und Liebe sind ausgeschlossen –
Ideelles ist gefragt. Was wünscht sich also ein hochbegabter Filmregisseur, der vor lauter Angst vorm Scheitern auf den Mut fürs Gelingen verzichtet? Oder der ausgebrannte Groschenroman-Autor auf
der Suche nach dem eigenen Ich? Jakob Arjounis moderne Märchen
in dem Buch „Idioten“ sind phantasievoll, spannend und sehr humorvoll.
Bettina Gringel
Meine kleine Tochter ist viel spannender als jedes Buch... wenn ich
aber doch zum Lesen komme, müssen es Krimis, Abenteuer oder historische Geschichten sein, leichte Kost mit Anspruch, aber ohne
Hemmschwellen. So wie „Die Seekarte“ von Arturo Pèrez-Reverte.
Mit meiner Kleinen lese ich gerade ihre momentanen Favoriten
„Das sehr unfreundliche Krokodil“ von Faustin Charles und Michael
Terry und „Pia – nein, Tomaten ess` ich nicht“ vor und zurück.
Sabine Wagener
„Der Schatten des Windes“ von Carlos Zuin Zafón hat über 500 Seiten, ist also nicht an einem Abend zu lesen. Doch die Geschichte des
Jungen Daniel, dessen Leben durch die Entdeckung eines Buches eine drastische Wendung erfährt und die Beschreibung von Barcelona
in der Nachkriegszeit sind so fesselnd, dass man (wenn man Zeit
hätte) eine Reise nach Barcelona machen möchte, um nach Spuren
der „Schatten des Windes“ zu suchen.
Dr. Paul G. Jansen
Das letzte Buch, das mich in seinen Bann gezogen hat, war „Die Korrekturen“ von Jonathan Franzen. Es erzählt ein gewöhnliches Jahr
einer amerikanischen Durchschnitts-Familie sehr feinfühlig und mit

viel Achtsamkeit für die jeweiligen Figuren. Nicht ohne Zynismus,
aber mit amüsanten Untertönen in einer brillanten Sprache – 800
Seiten Leselust!
Renate Schatral
Einzelnes Buch? Ich puste gelegentlich den Staub von den diversen
Weihnachts- und Geburtstagsbüchern und lese mal hier, mal da.
Mein gegenwärtiger Favorit: „Leben, Natur, Wissenschaft – Alles was
man wissen muss“ von Detlev Ganten et. al. Auf ca. 600 Seiten geht
es vom Urknall bis zu den aktuellen Grenzen der Forschung, vom
Universum bis zum Genom. Eine spannende Gesamtschau des
Stands der Wissenschaft. Ich bin gerade auf Seite 301! Dieter Wagner
Kein Buch habe ich so oft gelesen wie „Betty Blue“ von Phillippe
Dijan. Immer wieder genieße ich die verrückte Liebesgeschichte
zwischen einem jungen Hausmeister einer Bungalowanlage am
französischem Strand, der dort in ruhiger und entspannter Bequemlichkeit die Welt an sich vorbeiziehen lässt, und einer genauso verrückten Frau, die auf der ungeduldigen Suche nach dem ist, was das
Leben außerhalb der Bungalows zu bieten hat. Für mich ein Dauerbrenner!
Ursula Mölders
Mein liebstes Buch: „Schloss Gripsholm“ von Kurt Tucholsky. Welch
eine Bandbreite von Stimmungen diese amüsante, zuweilen traurigkomische Liebesgeschichte zwischen dem Ich-Erzähler Peter und seiner Freundin Lydia beinhaltet. Die fein gezeichneten Schilderungen
der einzelnen Charaktere machen es zu einer wunderschön leichten,
aber dennoch tiefgehenden Lektüre nicht nur für den Sommer.
Anja Boddenberg
„Blindfisch“ von Jim Knipfel beschreibt sein eigenes, tragisch-komisches Leben vom Jugendlichen bis zum Kolumnenschreiber der New
York Press. Im Vordergrund steht seine unheilbare Augenkrankheit,
die zur langsamen Erblindung führt. Obwohl es ein erschreckendes
Thema ist, habe ich mich köstlich über Jim Knipfels schwarzen Humor amüsiert.
Irmgard Schnieder
Mein Favorit: „Sin noticias de Gurp“ (Nichts Neues von Gurp) von
Eduardo Mendoza. Zwei Außerirdische landen in Barcelona. Gurp, einer der beiden, begibt sich auf Erkundungsreise. Das Buch handelt
von der Suche nach Gurp und gibt dabei einen naiv distanzierten
Blick auf das menschliche Treiben im heutigen Barcelona. Der Text,
im Stil eines Logbuchs verfasst, hält uns skurril und kritisch einen
Zerrspiegel vor, doch bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass
es nicht der Spiegel ist, der verzerrt...
Dominik Geyer
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