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Ein neues Leitbild für Bad Godesberg
Diskussion um die Zukunft eines Stadtteils

Über 450 Personen strömten zum Auftakt des
Leitbildprozesses in die Stadthalle im Herzen von
Bad Godesberg, dem zweitgrößten Stadtbezirk
in Bonn. Mehr als 1.000 Moderationskarten wurden innerhalb kürzester Zeit an sechs Zukunftsständen ausgefüllt, eine Fülle von Erwartungen,
Wünschen, Ideen, konkreten Projekten und Entwicklungsstrategien für die Zukunft von Bad
Godesberg. Mit dem Leitbild soll der Stadtbezirk
Bad Godesberg ein langfristig tragendes Profil
erhalten, auf dessen Grundlage die Entwicklung
des Stadtbezirks zukunftsfähig gestaltet wird. Auf
der zweiten Leitbildkonferenz diskutierten ca. 300
Personen den ersten Leitbildentwurf.
Die Ausgangslage
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Der Stadtbezirk Bad Godesberg blickt auf eine besondere historische Entwicklung zurück. Durch die attraktive Lage am Rhein war
Bad Godesberg schon immer ein Wohnort für
wohlhabende Bevölkerungsschichten. Noch
heute zeugen die vielen Villen und Sommerresidenzen von den „guten alten Zeiten“. Während der Bonner Hauptstadtzeit entwickelte
sich Bad Godesberg zum Diplomaten- und Residenzstandort mit einer „gehobenen“ Internationalität. Die sehr hohe Kaufkraft im Stadtbezirk spiegelte sich in einer hoch attraktiven
und exklusiven Innenstadtstruktur wider.
Auch die medizinische Versorgung ist bis heute auf so hohem Niveau, dass vor allem internationale Patienten das Angebot nutzen.
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Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Diplomaten, Politiker und gehobenen Beamten
sind nach Berlin gezogen oder außer Dienst.
Auch wenn Bad Godesberg noch wichtige

Bundesämter beherbergt, ist der internationale Flair aus Sicht der Bewohnerschaft eher
durch Patienten aus dem arabischen Raum bestimmt, die mit der ganzen Familie für die Zeit
der Behandlung nach Bad Godesberg kommen. An vielen Orten im Stadtbezirk, vor allem
in der Innenstadt, zeigen sich städtebauliche
Defizite. Der einst sehr attraktive öffentliche
Raum und die vielen schönen Parkanlagen
aus der Bäderzeit sind in die Jahre gekommen.
Mit Blick auf die „guten alten Zeiten“ sind die
oft negativen Schlagzeilen in der Presse umso schockierender für die Bewohnerschaft des
Bezirks. Diese beziehen sich auf die Unsicherheit im öffentlichen Raum und Trading-downProzesse bei den Immobilien und Innenstadtgeschäften.
Dies alles bewirkt seit geraumer Zeit einen
umfassenden Diskussionsprozess im Stadtbezirk und in der Politik. Es haben sich Bürgerinitiativen gegründet, die für den Erhalt der sozialen und kulturellen Infrastruktur kämpfen,
die für die Identität des Stadtbezirks wichtig
ist. Es steht somit neben konkreten Projekten
und Nachnutzungen für wichtige Gebäude,
wie die Kurfürstliche Zeile, die Frage im Raum,
welche Identität der Stadtbezirk zukünftig haben wird und welche Stärken und Potenziale
dazu beitragen können, negative Tendenzen
auszugleichen und insgesamt zu einem neuen akzeptierten Gleichgewicht zu führen.
Der im Frühjahr 2018 gestartete Leitbildprozess ist ein partizipatives Verfahren, bei dem
die unterschiedlichen Bevölkerungs- und Interessengruppen umfassend beteiligt werden.
In einem iterativen Prozess werden Entwicklungsziele für den gesamten Stadtbezirk und
ein konkretes Maßnahmenprogramm für die
Innenstadt erarbeitet.

Der Partizipationsprozess

Start der Partizipation war die 1. Leitbildkonferenz am 19. April 2018 als öffentlicher Auftakt des Diskussionsprozesses. Die Teilnehmenden benannten hier die konkreten Hand-

lungserfordernisse und die Schwerpunkte der
zukünftigen Interventionen. Die Veranstaltung
war ein voller Erfolg, denn über 450 Personen
folgten der Einladung von Oberbürgermeister
Ashok Sridharan. An sechs Zukunftsständen
diskutierten Experten, Akteure und viele Bürger sehr konträr über die zukünftige Entwicklung. Während einige Teilnehmende den „guten alten Zeiten“ nachtrauerten, hoben andere die vielen Potenziale und positiven Aspekte
des Stadtbezirks hervor, und wieder andere,
die die „alten Zeiten“ gar nicht mehr erlebt haben, konnten die schlechte Stimmung nicht
verstehen. Ergebnis ist ein großer Strauß an
Anregungen und Hinweisen, welche die Basis
des Leitbilds bilden werden.

Vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten

Nach der ersten Leitbildkonferenz folgten zwei
Kinder- und Jugendbeteiligungen mit Befragungen, Workshops, Postkartenaktionen und
Planspielen. Die Leitbildkonferenz bildete auch
den Auftakt für eine Onlinebeteiligung auf
www.bonn-macht-mit.de

Um die spezifischen Inhalte, Umsetzungsschritte und Maßnahmen für die Entwicklung
des Stadtbezirks Bad Godesberg zu konkretisieren, wurde dann zu fünf Expertenrunden
eingeladen. Die Teilnehmenden an den Expertenworkshops wurden von dem Lenkungskreis und dem Begleitgremium zum Leitbild
Bad Godesberg vorgeschlagen. Bei der Auswahl wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis von unterschiedlichen Interessenvertretern, Multiplikatoren und „Insidern“ geachtet.
Die Themenworkshops bearbeiteten im Kern
die Frage: Welche übergeordneten und trotzdem konkreten Zielsetzungen lassen sich aus
den Ergebnissen der Beteiligung ableiten, und
welches sind die wichtigsten Maßnahmen, um
die Ziele zu erreichen?

Alle Ergebnisse aus den Beteiligungsveranstaltungen flossen in einen Leitbildentwurf
ein. Dieser wurde auf der 2. Leitbildkonfe-
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Im nächsten Schritt werden die konkreten
Maßnahmen für die Entwicklung der Innenstadt von Bad Godesberg im Sinne eines Integrierten Handlungskonzepts erarbeitet. Alle
Bearbeitungsbausteine sollen bis Ende 2018
zusammengestellt sein; das fertige Gutachten wird Anfang 2019 vorliegen. Darüber werden wir Sie gerne in einer der nächsten Ausgaben des „europlan“ informieren.
Dr. Sven Wörmer
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Leitbildkonferenz

renz am 12. Juli vorgestellt, für die wir ein besonderes Format gewählt haben. Alle Besucher saßen an Tischgruppen mit je acht Personen. Nach der jeweiligen Vorstellung eines
der neun Leitbildthemen diskutierten die Teilnehmenden darüber und hatten danach die
Möglichkeit, auf einem Abstimmungsbogen
sowohl zum Thema als auch zu Leitlinien und
Maßnahmen anzukreuzen, ob sie zustimmen
oder ablehnen. In dem einleitenden Vortrag
waren wichtige Prämissen für den Umsetzungszeitraum des Leitbilds formuliert. Beispielhaft sei als wichtigste Prämisse genannt:
„Es gibt keine rückwärtsgewandte Entwicklung. Früher ist vorbei!“ Damit wird deutlich,
dass das Leitbild auf den vielen Potenzialen
des Stadtbezirks aufbaut und die Stärken in
den Vordergrund stellt.
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Zukunftsorientierte Gesamtstrategie für die
Gemeinde Lindlar – ein Spagat zwischen
urbanen und dörflichen Qualitäten
Mit rund 22.000 Einwohnern und der Lage im
Bergischen Land ist Lindlar vor allem eins: eine
attraktive, dörflich geprägte, intakte Gemeinde
im Grünen, die aufgrund der Nähe zum Ballungsraum Köln Zuwanderungen generiert und ihre Position als erfolgreicher Wirtschaftsstandort in den
letzten Jahren ausbauen konnte. Im Kontext der
Wachstumsdiskussion in den Metropolregionen
stellt sich Lindlar zwangsläufig die Frage, wie sich
die Gemeinde zukünftig entwickeln soll, welche
Bedeutung dörfliche und städtische Qualitäten in
Bezug zu Wachstum haben und in welchem Maß
Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung nachhaltig gestaltet werden kann. Dazu hat die Gemeinde gleich drei Planungsprozesse in Gang gesetzt,
die inhaltlich und verfahrenstechnisch miteinander korrelieren.
Drei konzePte fÜr linDlAr
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Der in den 1980er Jahren aufgestellte Flächennutzungsplan der Gemeinde Lindlar beantwortet nicht mehr die heutigen Fragen der
Siedlungs-, Infrastruktur- und Mobilitätsentwicklung. Dies zeigt sich an der Fülle von Än-
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derungsverfahren (insgesamt 77), im Rahmen
derer der Flächennutzungsplan an aktuelle Erfordernisse angepasst wurde. Zentraler Baustein der gewählten Gesamtstrategie der Gemeinde Lindlar ist folglich die Neuaufstellung
des Flächennutzungsplans. Mit dem zweiten
beauftragten Konzept, dem Gemeindeentwicklungskonzept (GEK), werden die sich verändernden Rahmenbedingungen für die Gemeindeentwicklung wie der demografische
Wandel und Wanderungsmuster, der wirtschaftliche Strukturwandel, der Wohnungsmarkt, die Lagegunst in der rheinischen Metropolregion und neue ökologische Herausforderungen analysiert. Im Dialog mit Politik
und Bürgerschaft werden Leitlinien und Entwicklungsziele für eine strategische Ausrichtung der Gemeinde erarbeitet. Der Flächennutzungsplan und das Gemeindeentwicklungskonzept werden aufgrund der engen
Verzahnung der Themen parallel erarbeitet.
Sofern sich aus der Bearbeitung des GEK ein
oder mehrere Bereiche der Gemeinde Lindlar
mit besonderem Entwicklungsbedarf ergeben,
werden wir für diesen Bereich ein Integriertes
Handlungskonzept als Basis für die Beantragung von Städtebaufördermitteln erstellen.
Für diese komplexe Aufgabenstellung haben wir eine EU-weite Ausschreibung und ein
mehrstufiges Verfahren für uns entschieden.
Dem ganzen liegt ein ehrgeiziger Zeitplan zugrunde: Das Projekt startete im Frühjahr 2018;
Ende 2019 sollen alle drei Planungskonzepte

vorliegen. Als Projektpartner konnten wir das
Landschaftsplanungsbüro Grüner Winkel gewinnen.

BÜrgerDiAlog

Im Juni 2018 fand die erste Zukunftskonferenz
unter Beteiligung der breiten Öffentlichkeit
statt. Ziel der Veranstaltung war es, gemeinsam mit den Teilnehmern über die grundlegende zukünftige Ausrichtung der Gemeinde
zu diskutieren. Sechs Zukunftsthemen der Gemeindeentwicklung wurden vorgestellt und
diskutiert:

 Glücklich zuhause und gut versorgt –
Alles rund ums Wohnen

 Die wirtschaftliche Basis –





Alles rund ums Arbeiten
Grünes und vielfältiges Lindlar – Alles rund um
Natur, Umwelt, Kultur, Freizeit und Tourismus
Dörflich mobil – Neue Wege der Mobilität
Alt sein und jung sein – Lebenslang Lindlar –
Alles rund um soziale Infrastruktur
und Bildung
Dörfliches Leben/Identität oder lieber Stadt? –
Alles rund um die Zukunft Dorf

Zentrale Fragen der Diskussion mit den Lindlarern waren, ob die Gemeinde weiter wachsen soll,
in welchen Ortslagen und Bereichen der Schwerpunkt von Neubauaktivitäten liegen kann, welche Wohnraumangebote derzeit fehlen und wie
die vorherrschenden dörflichen Strukturen intakt gehalten werden können. Dieser Themenkomplex steht im engen Zusammenhang mit der
Frage nach der dörflichen Identität und der Bedeutung der Baukultur, des Landschaftsbilds und
Landschaftserlebnisses, des Versorgungsangebots
und der Infrastruktur; letztlich also die Frage nach
dem Lebensentwurf der Bürgerinnen und Bürger
und inwieweit auch städtische Eigenschaften für
ein modernes Dorfleben übertragbar sind bzw.
gegeben sein müssen. Ebenso wird eine Antwort
darauf zu finden sein, wie sich der Hauptort mit
der Ortsmitte positionieren kann.

einBinDung in regionAle AktiVitäten

Die Planungen in Lindlar werden in eine Planungsdiskussion um die Gesamtentwicklung im Ballungsraum Köln eingebunden. Unter dem Titel „Regionale 2025 – Bergisches
Rheinland“ starten die drei Landkreise Oberberg, Rhein-Sieg und Rhein-Berg einen regionalen Entwicklungsprozess. Ziel ist es, die
bestehende Kulturlandschaft im Sinne einer
regionalen Ressourcen-Landschaft weiterzuentwickeln, das Bergische Rheinland als leistungsstarke und wissensintensive Industrieregion zu positionieren, die Funktionen
Wohnen, Arbeiten, Versorgung und (Aus-)Bildungsangebote über innovative Mobilitätsangebote („Region der kurzen Wege“) stärker zu verknüpfen, Mobilitätsformen und
-technologien neu zu denken sowie die Vernetzung und den regionalen Austausch zwischen Akteuren auszubauen. Die Gemeinde
Lindlar bildet darüber hinaus zusammen mit
acht weiteren Kommunen die LEADER-Region
„1000 Dörfer – eine Zukunft“, für die eine lokale Entwicklungsstrategie erarbeitet wurde.
Der nun begonnene Planungsprozess mit Gemeindeentwicklungskonzept,
Flächennutzungsplan und Integriertem Handlungskonzept in Lindlar baut daher auf einer Reihe
wegweisender Planungsideen und vernetzter
Aktivitäten auf und bettet sich in einen regionalen Prozess ein. Wie stellt sich der ländliche
Raum auf? Welche Rolle spielt Lindlar im regionalen Verbund, und wie kann Lindlar für die
Lindlarer Bürgerinnen und Bürger als Wohnstandort und Lebensmittelpunkt zukunftsfähig gemacht werden? Auf diese Fragen gilt es
im Planungsprozess eine Antwort zu finden
und in eine passgenaue Strategie für die Gemeinde Lindlar umzusetzen.
Verena Heinz
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Bergisch Gladbach:
Hohe Zustimmungsquote für zweite Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)
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Nach der erfolgreichen Durchführung des ISGVerfahrens im Zeitraum 2012 bis 2016 entschied
sich die ISG Hauptstraße e. V. in Bergisch Gladbach für eine Wiederholung mit einer finanziell
stärkeren Belastung der Immobilieneigentümer
im Satzungsgebiet. Das Abstimmungsergebnis
bestätigt die hohe Zufriedenheit mit dem Engagement und dem Maßnahmenpaket der ISG:
Lediglich 2 % der Personen und ca. 1 % der durch
sie repräsentierten Fläche widersprachen. Im
Zeitraum 2018 bis 2022 kann nun ein Budget von
545.000 Euro zur weiteren Attraktivierung der
Innenstadt eingesetzt werden. Stadt, Eigentümer- und Händlerschaft freuen sich auf die Fortsetzung der Stärkung der Stadtmitte.
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Bereits im ersten Verfahren wurden die Ausgabenschwerpunkte des ISG-Budgets in zwei Bereichen gesetzt. Dies war zum einen Städtebau/Stadtgestaltung mit der Unterstützung
einer höherwertigen Gestaltung der Fußgängerzone und der Anschaffung einer angepassten Weihnachtsbeleuchtung. Zum anderen Marketing mit einer über fünf Jahre
laufenden Plakatkampagne für die Bergisch
Gladbacher City. Mitwirkungsbereitschaft
und Resonanz auf die Maßnahmen ließen erkennen, dass alle Aufwertungsmaßnahmen
von den im Verfahren beteiligten Immobilieneigentümern begrüßt wurden. An regelmäßigen Informationsabenden wurden nicht nur
die Vereinsmitglieder der ISG Hauptstraße e. V.
über den Fortschritt der Maßnahmen auf dem
Laufenden gehalten, sondern auch die nicht
organisierten Immobilieneigentümer im Satzungsgebiet. Institutionelle Immobilieneigentümer erhielten schriftliche Rückmeldungen.

Erfolgsfaktor Kommunikation

Aus unserer Sicht hat auch dieser systematische Kontakt mit den nicht organisierten
Immobilieneigentümern dazu beigetragen,
die Widerstandsquote im zweiten Verfahren
gering zu halten. Dabei hätte die Gesetzgebung in NRW, die zwischenzeitlich das Quorum von früher 20 % auf nun 33 % gesenkt
hat, durchaus mehr Widerspruch als im ersten Verfahren ermöglicht, ohne die Umsetzung zu gefährden. Der Austausch mit allen
Immobilieneigentümern erfolgte dabei nicht
nur auf ISG-Vorstandsebene, sondern wurde
wie in der Vergangenheit unterstützt durch
die Wirtschaftsförderung der Stadt Bergisch
Gladbach.
Bei der Vorbereitung des neuen Maßnahmenpakets und der Durchführung des zweiten
Verfahrens waren wiederum andere Ämter
beteiligt: Städtebauliche und gestalterische
Maßnahmen wurden mit dem Stadtplanungsamt abgestimmt, die Durchführung
des Verfahrens übernahm (erneut) der Geoservice, und der Justiziar der Stadt Bergisch
Gladbach war Ansprechpartner für den zu
schließenden öffentlich-rechtlichen Vertrag
zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und
der ISG Hauptstraße e. V. Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH unterstützte den
Prozess bei der Erstellung der Antragsunterlagen und des Vertrags.

Maßnahmen im Überblick

Das neue Maßnahmenpaket setzt wiederum
auf die zwei Arbeitsschwerpunkte des ersten
Verfahrens, modifiziert jedoch die Inhalte:
Zur Aufwertung der Fußgängerzone soll nun
eine Lichtinszenierung beitragen, die sich gezielt mit den Eingangssituationen beschäftigt, aber auch die meist gründerzeitlichen
Fassaden der Einkaufsstraße herausstellt. Im
Unterschied zum ersten ISG-Verfahren ist
es somit dieses Mal erforderlich, einige Immobilieneigentümer aktiv in die Umsetzung
einzubinden. Denn: Die ISG kann konzeptio-
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Die Marketingmaßnahmen hingegen werden durch eine Agentur umgesetzt. Hier wurde entschieden, nach der eher konventionellen
Plakatwerbung nun neue Wege der Kommu-
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nelle Vorschläge, z. B. für die Fassadenilluminierung, erarbeiten lassen und ggf. auch eine
Anschubfinanzierung leisten, benötigt aber
in jedem Fall die Mitwirkung des Eigentümers und seine Bereitschaft, den Erhalt und
Betrieb der Leuchtmittel dauerhaft zu unterstützen. Noch offen ist, ob und welche Immobilieneigentümer hierzu bereit sind.

nikation zu gehen und verstärkt junge Konsumenten anzusprechen. Ein neuer Claim soll
als „Dach“ der Kampagne wirken und die Kunden emotional binden. Der Claim soll speziell
durch Kooperationswerbung bei einer Einbindung unterschiedlicher Werbepartner nach
außen getragen werden. Aktionen in der Fußgängerzone sind vorgesehen, aber auch eine
verstärkte Online-Präsenz und die Pflege von
Accounts in den sozialen Netzwerken.
Angelina Sobotta
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Bauplanungsrechtliche Umsetzung
der Steuerung von Einzelhandel und
Vergnügungsstätten
Nach der Erstellung von Konzepten zur Steuerung des Einzelhandels und der Vergnügungsstätten in der Stadt Frechen sollen die neuen
Vorgaben nun konsequent umgesetzt werden.
Die aktuelle Nutzungsstruktur und bauplanungsrechtliche Rahmenbedingungen sind abzugleichen und Anpassungsbedarfe aufzuzeigen.
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
hat diese Untersuchung in enger Abstimmung
mit der Stadt Frechen und der Bezirksregierung
Köln durchgeführt. Als Anhang der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts ist sie Teil der
politischen Beschlussfassung als städtebauliches
Entwicklungskonzept gem. § 1 (6) Nr. 11 BauGB.
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Die Stadt Frechen grenzt mit ihrem Gewerbegebiet Europaallee unmittelbar an das Kölner Stadtgebiet mit dem Einzelhandelsagglomerationsstandort Marsdorf – getrennt durch
das Autobahnkreuz Köln-West. Auch weitere,
durch Einzelhandel geprägte Pkw-orientierte
Einzelhandelslagen im Frechener Stadtgebiet
profitieren von hoher Standortgunst. Vergnügungsstätten und Spielhallen hingegen haben
sich in anderen Standortbereichen etabliert.
Die beiden aktualisierten Konzepte für Einzelhandel und Vergnügungsstätten setzen sich
detailliert mit sinnvollen wie unerwünschten
Standorten für beide Nutzungen auseinander
und sollen nun umgesetzt werden.
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Für die Bearbeitung ausgewählt wurden dabei
u. a. Standortlagen mit einer Prägung durch
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsund zentrenrelevanten Sortimenten, da diese
die Entwicklungschancen der Frechener Innenstadt und der wohnungsnahen Versorgung

beeinträchtigen. Im Einklang mit den Vorgaben der nordrhein-westfälischen Landesplanung sollen die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen jetzt so gestaltet werden,
dass weitere Einzelhandelsvorhaben mit schädigenden Wirkungen nicht möglich sind. Im
Hinblick auf künftige Umnutzungen in diesen Standortbereichen sind allerdings (sofern
Mindestabstände eingehalten werden) durchaus Ansiedlungen oder der Ausbau bestehender Vergnügungsstätten denkbar; hierzu ist jedoch die Zulässigkeit in den entsprechenden
Bebauungsplänen zu verankern.

Vorgehen

Die betroffenen Standortbereiche wurden zunächst räumlich großzügig umfasst; dabei waren die Verteilung von Gebäuden und Nutzungen einerseits und die Geltungsbereiche
der Bebauungspläne andererseits zu berücksichtigen. Im Anschluss wurden alle Nutzungen
in diesen Bereichen aufgenommen und kartografisch sowie in Form von Auflistungen/Grafiken dargestellt. In Gegenüberstellung von
aktuellen Nutzungen und derzeitigem Bauplanungsrecht wurden erste Abweichungen erkannt. Zudem galt es, Ziele für die Entwicklung
und künftige Nutzung dieser Standortbereiche
zu formulieren – in Abstimmung mit den landesplanerischen Vorgaben und den Stadtentwicklungsplanungen in Frechen.
Im Anschluss war zu klären, welche Vorgaben die Zulässigkeit von Einzelhandel und Vergnügungsstätten regeln und ob diese Bestimmungen ausreichend sind, um die benannten Ziele und Veränderungen zu erreichen.
Im Ergebnis zeigt sich, welche Bebauungspläne überarbeitet oder neu aufgestellt werden
müssen. Der bauplanungsrechtliche Handlungsbedarf wird in einer Tabelle aufgezeigt.

Beispiel „Kölner Strasse West“

Die Kölner Straße bindet die Frechener Innenstadt aus östlicher Richtung an und stellt eine
direkte Verknüpfung zur BAB 1 und zum Ein-

zelhandelsstandort Köln-Marsdorf dar. Als einer der sieben Untersuchungsbereiche wird
„Kölner Straße West“ südlich durch die Kölner
Straße, westlich durch die Alfred-Nobel-Straße
und östlich durch die Bonnstraße abgegrenzt.
Kennzeichnend ist eine sehr heterogene gewerbliche Nutzungsstruktur; insbesondere anliegend zur Kölner Straße befinden sich einige,
teilweise großflächige (größer als 800 qm Verkaufsfläche) Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten. Die Empfehlung zur Steuerung des
Einzelhandels ist hier klar: Keine weitere einzelhandelsbezogene Aufwertung des Standorts,
weil intensive Wettbewerbswirkungen gegenüber der Innenstadt bestehen. Hinzu kommt,
dass sich die Einzelhandelsnutzungen weitgehend außerhalb der regionalplanerischen Allgemeinen Siedlungsbereiche befinden; so wäre eine Fortentwicklung der Einzelhandelsfunktion bereits deshalb zu verhindern.
Planungsrechtlich erfolgte bislang keine gezielte Regulierung des Einzelhandels, sodass
sich die Zulässigkeit von Art und Maß der baulichen Nutzung an § 34 BauGB für im Zusammenhang bebaute Ortsteile zu orientieren
hat. In Kenntnis dieser Problemstellung plant
die Stadt Frechen auf Basis eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts nun, eine Überplanung des Teilbereichs mit der Festsetzung
eines Mischgebiets gem. § 6 BauNVO durchzusetzen. Damit sollen großflächige Einzelhandelsbetriebe zukünftig ausgeschlossen werden, die bereits ansässigen Betriebe genießen
dagegen Bestandsschutz.

Für Standorte, die weniger heterogen genutzt,
sondern eher durch großflächigen Einzelhandel dominiert werden und sich außerhalb zentraler Versorgungsbereiche befinden, bietet
sich der Stadt Frechen zudem die Möglichkeit
einer Überplanung unter Bezugnahme auf das
Ziel 6.5-7 des LEP NRW mit der Bebauungsplanfestsetzung eines Sondergebiets im Sinne des
§ 11 (3) BauNVO. Die Sortimente und die Verkaufsflächen der bereits ansässigen Einzelhandelsbetriebe werden dabei auf ihren baurechtlichen Bestandsschutz begrenzt; ausnahmsweise kommen geringfügige Erweiterungen
in Betracht. Der Ersatz zentrenrelevanter durch
nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich.
Mit solchen Überplanungen würde insbesondere für den Einzelhandel in der Frechener Innenstadt ein Signal gegeben, dass dieser vor
einer weiteren Wettbewerbsverschärfung geschützt wird. Ebenso ergibt sich eine Planungssicherheit für die Akteure am Standort – „Bis
hierhin ja, aber bitte nicht darüber hinaus“.

Ausblick

In Frechen ergibt sich für viele der untersuchten Standortbereiche mit einer Prägung
durch Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten
die Notwendigkeit, den Bestand festzuschreiben und weitere einzelhandelsrelevante Veränderungen auszuschließen. Mit diesem Ergebnis jedoch sind noch nicht alle die Zukunft
der Standorte betreffenden Fragen beantwortet. So gilt es im nächsten Schritt, zum einen
sinnvolle alternative Nutzungen zu konzipieren und zum anderen, das Einverständnis mit
den betroffenen Immobilieneigentümern herzustellen.
Angelina Sobotta, Timo Grebe
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Bei der Überplanung gilt es auch, Vergnügungsstätten zukünftig auszuschließen: Die Analyse
im Vergnügungsstättenkonzept mündet in der
Empfehlung räumlich abgegrenzter Zulässigkeitsbereiche für Vergnügungsstätten. Der hier
diskutierte Standort befindet sich nicht innerhalb eines solchen Zulässigkeitsbereichs.

Überplanung vorhandener Standorte mit
grossflächigem Einzelhandel
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Workshopverfahren
für den Willy-Brandt-Platz in Gladbeck

Der Umbau der Fußgängerzone war ein wichtiges
Projekt bei der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts. An die Fußgängerzone schließt der
Willy-Brandt-Platz vor dem historischen Rathaus
als beliebtester Platz in der Innenstadt an. Er ist
Veranstaltungsort und Willkommensplatz. Der
Platz ist seit den 1990er Jahren ein Shared-SpaceBereich, der nun überarbeitet und an die Gestaltung der Fußgängerzone angepasst werden soll.
Die Stadt Gladbeck hat drei Planungsteams eingeladen, diese komplexe Aufgabe zu bearbeiten.
Seit 2013 begleiten wir die Stadt Gladbeck bei der
Umsetzung des Handlungskonzepts; gerne haben wir nun das Verfahrensmanagement für das
Workshopverfahren übernommen.
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Durch den Umbau des Willy-Brandt-Platzes
im Sinne des „Shared-Space-Konzepts“ konnten das Gladbecker Rathaus und der westlich
davon liegende Rathauspark auf direktem,
barrierefreiem und sicherem Wege an den
Einkaufsbereich angebunden werden. Das
„Shared-Space-Konzept“ hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Allerdings ist aufgrund der Neugestaltung der Fußgängerzone und Anpassungsarbeiten an den angrenzenden Fahrtrassen kein durchgängig
gestalteter öffentlicher Raum mehr vorhanden; die Funktion als Shared Space ist durch
die Materialwechsel im Belag nur schlecht ablesbar. Die temporär asphaltierte Trasse für
den Busverkehr hat nun dazu geführt, dass
der Platz vermehrt ordnungswidrigem Durchfahrtsverkehr ausgesetzt ist. Ein weiteres
Manko des offen gestalteten Platzraums ist
der nahtlose Übergang der Flächen für die Au-

ßengastronomie an der Nordseite des Platzes;
die ansässigen Betriebe grenzen ihre Außenbereiche durch unterschiedliches Stadtmobiliar (Poller, Sitzgelegenheiten, Pflanzkübel) von
der Verkehrsfläche ab. In der Zusammenschau
wirkt die Situation uneinheitlich und provisorisch und entspricht nicht den Gestaltungszielen der Stadt Gladbeck für eine „gute Stube“ im Vorfeld des Rathauses. Darüber hinaus
wurde das ehemalige Hertie-Kaufhaus abgerissen; es entsteht ein neues Geschäftsgebäude mit kleinteiligen und großflächigen neuen
Anbietern. Die meisten Ladenflächen werden
dabei vom Willy-Brandt-Platz aus erschlossen.

Die PlAnungsziele

Obwohl Anlieger und Gewerbetreibende den
Platz in seiner Gesamtgestaltung und Atmosphäre mit etwas Patina als sehr gelungen einstufen und auch Besucher den Platz sehr positiv bewerten, sollen die städtebaulichen und
verkehrlichen Mängel behoben und der Platz gestalterisch und funktional aufgewertet werden.
Das, was den Platz schon heute als Aufenthaltsund Veranstaltungsort ausmacht, soll deutlich
hervorgehoben werden, ohne den Charakter des
Platzes zu verändern. Auch die Aspekte Familienfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit
sollen zeitgemäß bearbeitet werden. Ziel ist es,
den räumlichen Zusammenhang zwischen der
Fußgängerzone und dem Willy-Brandt-Platz zu
gewährleisten, um die Bedeutung des Orts am
westlichen Innenstadteingang hervorzuheben.
Ergänzend sollen im Gestaltungsduktus der neuen Fußgängerzone funktional und optisch korrespondierende Elemente auf dem Willy-BrandtPlatz installiert werden, die dem Platz und den
dortigen Nutzungen eine Kontur geben und
zum Aufenthalt einladen.
Die Ziele kompakt:

 Anpassung der Fahrtrassen für den

Busverkehr
 Aufwertung des Vorbereichs Rathaus
 Gestaltung des Übergangs zum neuen
Geschäftshaus “Hoch-Zehn“

 Berücksichtigung der funktionalen Aspekte

als Veranstaltungsort inkl. Terrorschutz
 Herstellung einer zeitgemäßen Barrierefreiheit
 Aufwertung der Flächen der Außengastronomie
 Integration von Radabstellanlagen und
Taxistand
Die Aufgabenbeschreibung macht deutlich,
dass viel Fingerspitzengefühl erforderlich ist,
den Platz unter Wahrung seines Charakters
zeitgemäß zu erneuern. Wesentliche Gestaltungselemente des Platzes wie das Pflaster sollen weitgehend erhalten bleiben.

DAs workshoPVerfAhren

Im Workshopverfahren entwickeln drei ausgewählte Planungsteams aus Freiraum- und Verkehrsplanern ein übergeordnetes Gestaltungsund Nutzungskonzept sowie konkrete Gestaltungsentwürfe.
Die Aufgabe kompakt:

 Entwicklung einer übergeordneten Leitidee









für die Gestaltung und funktionale Aufwertung des Platzes
Lösungsansätze für die Erneuerung des
Shared-Space-Bereichs
Vorschläge zur barrierefreien Gestaltung des
öffentlichen Raums
Ideen für eine (künstlerische) Aufwertung
und Gestaltung, die die Identifikation mit
der Stadt Gladbeck bzw. der Stadtmitte stärken
Vorschläge für eine ansprechende moderne
Bepflanzung unter stadtklimatischen und
ökologischen Gesichtspunkten
Vorschläge für Elemente der Möblierung, die
eine einheitliche Gestaltungslinie erkennen
lassen und auf unterschiedliche Nutzer- und
Altersgruppen abgestimmt sind
Lösungsstrategien zur Nutzung des öffentlichen Raums für die angrenzenden Gastronomiebetriebe
Lösungsstrategien für die Organisation der
Veranstaltungen, die auf dem Platz stattfinden

Nach dem Auftaktkolloquium haben die Büros bis Anfang September Zeit, ihre Planungskonzepte zu erarbeiten. Im Auftaktkolloquium
wurde vereinbart, dass die Teams, abgesehen
von der behutsamen Behandlung des Platzes,
Ideen und Vorschläge entwickeln können, um
zu prüfen, was der Platz über das Bewahren-

de hinaus noch sein kann. Zur Überprüfung
dieser grundsätzlichen Ideen haben die Teams
das Zwischenkolloquium im Juni genutzt und
mit dem interdisziplinären Bewertungsgremium aus externen Fachjuroren und der Fachverwaltung über die Strategie für den Platz diskutiert. Im September werden die Teams ihre
Entwürfe einer breiten Öffentlichkeit und dem
Bewertungsgremium präsentieren. Aufgrund
der engen Rahmenbedingungen und vielen
Vorgaben wird es besonders spannend sein,
wie die Teams mit den Herausforderungen
umgehen. Wir werden berichten!
Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

Siedlung für alle!
Wie inklusiv ist ein Quartier?

Gesellschaftliche Teilhabe und Generationengerechtigkeit sind zwei zentrale Schlagworte, die in
zeitgemäßen städtebaulichen Konzepten nicht
fehlen sollten. Während die Stadtentwicklung der
Nachkriegszeit das Ziel der autogerechten Stadt
verfolgte, besteht seit einigen Jahren vermehrt
die Bestrebung, den Menschen in den Mittelpunkt
zu stellen. Unter Berücksichtigung dieses Ansatzes
ist auch die Stadt Köln bemüht, ihre Wohnquartiere inklusiver und barrierefreier zu gestalten.
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen entwickelt
für dieses Projekt auf Basis einer beteiligungsorientierten Erhebung in zwei beispielhaften Wohnsiedlungen einen allgemeingültigen Kriterienkatalog gemeinsam mit Akteuren.
Die Kölner Stadtgesellschaft ist bunt und vielfältig, und genau das ist eine Stärke, die sich die
Stadt Köln explizit auf die Fahne schreibt. Das
von der Fachstelle Behindertenpolitik der Dienststelle Diversity der Stadt Köln ausgeschriebene
Projekt nimmt einen Teil dieser bunten Stadtgesellschaft in den Fokus, nämlich Menschen
mit Behinderung und ältere Menschen. Diesen
Gruppen, aber auch Familien und vielen weiteren, ist unter anderem gemein, dass sie in Bezug auf die Art und Weise, wie sie sich durch den
Raum bewegen, eingeschränkt sind und daher
spezifische Raumanforderungen haben.
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Artikel 3 Abs. 3 des Grundgesetzes besagt, dass
niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Doch was bedeutet das konkret? Häufig wird Barrierefreiheit primär mit
DIN-Normen hinsichtlich der Höhe und Breite von Gehwegen assoziiert. Dies sind wichtige

und zentrale Aspekte, die das Leben der betroffenen Menschen beeinflussen. Barrierefreiheit
beinhaltet aber noch mehr: Es geht um eine
einfache Sprache, um leserliche Schriftgrößen,
um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, zeitgemäße und mobile Informations- und
Kommunikationssysteme und – ganz allgemein
– um eine Gesellschaft, die versteht, die um die
Bedürfnisse weiß und selbstverständlich mithilft. Es gilt auch die Barrieren in den Köpfen
abzubauen. Es geht um Selbstbestimmtheit
trotz Einschränkungen, um einen Verbleib im
vertrauten Quartier.
Mit dem ausgeschriebenen Projekt möchte
die Stadt Köln detaillierte Informationen über
den Zustand zweier Wohnquartiere hinsichtlich ihrer Generationengerechtigkeit und Barrierefreiheit erlangen und daraus einen allgemeingültigen Kriterienkatalog entwickeln, wie
zukünftig Bestandsquartiere umgestaltet und
neue Wohnquartiere geplant werden sollen.
Dabei soll an die Ergebnisse des Aktivierungsfonds der Stadt Köln „Starke Veedel – Starkes
Köln“ angeknüpft werden, der Maßnahmen
in Eigenfinanzierung unterstützt. Der entwickelte Kriterienkatalog soll für die planenden
Behörden und Institutionen in der Stadt Köln
als Orientierungsmaßstab für künftige Planungen und Maßnahmen im Rahmen generationengerechter und barrierefreier Wohnquartiere genutzt werden.

unterschieDliche QuArtiere – unterschieDliche h erAngehensweisen

Die von der Stadt Köln ausgewählten Quartiere
unterscheiden sich dabei bewusst sehr stark in
ihrer städtebaulichen Dimension. Zum einen
handelt es sich um die im Stadtteil HumboldtGremberg gelegene Kannebäcker-Siedlung – eine relativ homogene Siedlung aus Wohnplattenbauten, die sich fast ausschließlich im Besitz
der Wohnungsgesellschaft GAG befindet. Die
Fluktuation der Einwohnerinnen und Einwohner im Quartier ist relativ gering; viele Menschen sind bereits seit langer Zeit im Viertel

Stehe ich
hier rich
tig?

Komme
ic
hier vorb h
ei?
ansässig. Das zweite Projektgebiet liegt ebenfalls im rechtsrheinischen Köln und umfasst
das Quartier Mülheim-Nord rund um die Berliner Straße. Dort herrscht eine sehr heterogene
städtebauliche Struktur vor; neben vielen erhaltenen Wohnaltbauten aus der Gründerzeit
spielt auch das Geschäftsleben eine wichtige
Rolle. Die Gebäude sind hauptsächlich im Besitz
privater Eigentümer, und das Quartier unterliegt
einem stetigen Wandel.

Die Unterschiede innerhalb der beiden Quartiere sollen helfen, eine möglichst breite Palette von Kriterien und Maßnahmen zu ent-

Simon Flick
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Diese Bedingungen erfordern auch unterschiedliche Beteiligungsformate. So wird bei
den geplanten Beteiligungsaktionen stets
auf die Eigenheiten der jeweiligen Quartiere eingegangen. Wir wählen insbesondere Quartiersspaziergänge als Beteiligungsformat. Menschen mit Behinderungen sowie älteren Menschen erfüllen dabei die Funktion
von „Experten vor Ort“. Gemeinsam werden
die wichtigsten Wegeverbindungen zurückgelegt, Straßen überquert sowie öffentliche Einrichtungen und Begegnungsorte in den Quartieren aufgesucht und begangen. Die Experten
„in eigener Sache“ weisen auf Gefahren und
Restriktionen hin und vermitteln so mit Hilfe
ihrer alltäglichen Erfahrungswerte, was alles
zur Barriere werden kann.

wickeln, die daraufhin auch auf andere Veedel
der Stadt angewandt werden können. Während in Mülheim-Nord der Fokus auf Menschen
mit Behinderungen liegt und diese in ihrem Alltag begleitet werden, wird in Humboldt-Gremberg eher auf eine breitere Gruppenansprache
gesetzt, um so vor allem ältere Menschen und
auch Familien ansprechen zu können. Eine Beteiligungsaktion auf dem örtlichen Wochenmarkt sowie breit angelegte Quartiersrundgänge für alle und abschließende Diskussionsveranstaltungen dienen dabei als Hilfe. Allen
Beteiligungsformaten gemein ist der gewählte niedrigschwellige Ansatz, der das Projekt von
den sonst üblichen Expertenrunden abgrenzt
und stattdessen auf die „Experten vor Ort“
setzt. Mit Hilfe dieser Methodik soll besser auf
die Probleme derer eingegangen werden können, die von den Hindernissen
und Barrieren betroffen sind: den BürSchaffe ich
gerinnen und Bürgern, die im Quartier
es in den Zug?
leben. Nur so kann auch erreicht werden, dass am Ende des Projekts Ansätze
und Resultate erzielt werden, die nah
am Alltag und der Lebensrealität der so
vielfältigen Stadtgesellschaft Kölns zu verorten
sind. Die Ergebnisse der Beteiligungen und ein
Einblick in den Kriterienkatalog werden im nächsten europlan präsentiert.

Neue Projekte im Quartiersmanagement:
Euskirchen-Kuchenheim und Kreuztal-Mitte

Seit Anfang dieses Jahres betreut Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH zwei neue Quartiersmanagement-Projekte: Euskirchen-Kuchenheim
im Rahmen von Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
und Kreuztal-Mitte als Teil des Programms Starke
Quartiere – starke Menschen. Anlass für die Ausschreibung der Stadtteilerneuerung im Euskirchener Stadtteil Kuchenheim ist eine Anhäufung
von Funktionsverlusten wie lückenhafte Nutzungsstruktur, Leerstände in zentralen Bereichen und
eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf der B 56/
Kuchenheimer Straße. In Kreuztal erzeugt die kulturelle Vielfalt der Bewohnerinnen und Bewohner
einen hohen Bedarf an Integrationsleistungen. Das
Quartiersmanagement wird in beiden Kommunen
als initiierende, steuernde und moderierende Instanz im Rahmen der Projektentwicklung Projekte
konkretisieren sowie die Akteurs- und Bürgerschaft
vernetzen und motivieren.
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Die Erneuerung von
Euskirchen-Kuchenheim
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Die Potenziale von Kuchenheim sind die guten
Wohnangebote, die gewachsenen Strukturen
und die hohe Identität und Zufriedenheit der
Bewohner mit ihrem Stadtteil. Darüber hinaus
sind die touristischen Ziele (LVR-Textilmuseum) und die sehr guten regionalen Verkehrsanbindungen zu nennen. Dennoch kämpft
Kuchenheim mit vielfältigen Problemen. Vor
allem die hohe Verkehrsbelastung auf der Kuchenheimer Straße mindert die Lebensqualität und das Sicherheitsgefühl der Bewohner.
Die Straße durchschneidet den historischen
Ortskern und entfaltet aufgrund ihres Stra-

ßenquerschnitts und ihrer Gestaltung eine
starke Barrierewirkung ohne Aufenthaltsqualität und Querungsmöglichkeiten. Mangelnde
Gestaltung und Pflege von Plätzen, fehlende
Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder sowie Gestaltungsdefizite der Fassaden an historischen Gebäuden tun ihr Übriges.
Die Stadt hat dies zum Anlass genommen, sich
mit den städtebaulichen Problemen eines typischen Dorftyps zwischen Bergbau und Voreifel zu befassen. Mit dem Integrierten Handlungskonzept wurde ein ambitioniertes und
zielorientiertes Arbeitsprogramm auf den Weg
gebracht, um den Ortskern städtebaulich und
baulich so zu erneuern, dass er für alle Bewohner das gelebte und gefühlte Zentrum und der
Mittelpunkt Kuchenheims wird.
Das Quartiersmanagement als neutraler Moderator wird alle wichtigen Akteursgruppen wie
Einzelhändler, Immobilieneigentümer, Verwaltung, Politik, Bürger, Vereine und Initiativen für
einen gemeinsamen Entwicklungsprozess gewinnen und miteinander vernetzen. Der Ansatz
basiert auf einer breiten Akteurs- und Bürgerpartizipation. Das Quartiersmanagement versteht sich als motivierender „Kümmerer“ und
strategischer Steuerer, der stets das Ziel, die Kosten und die Zeit im Auge behält. Besonderes
Augenmerk liegt auf der intensiven Zusammenarbeit mit dem Quartiersarchitekten für
Kuchenheim und auf den Projekten, die im Rahmen der üblicherweise ehrenamtlichen Arbeit
von klassischen Werbegemeinschaften nicht
geleistet werden können.
Die Eröffnung des Quartiersbüros vor Ort am
16. März 2018 war ein großer Erfolg. Viele Bürgerinnen und Bürger kommen seither in das
Ladenlokal auf der Kuchenheimer Straße und
bringen ihre Wünsche und Anregungen ein.
Um auch die inhaltlichen Differenzen auszugleichen, arbeitet das Quartiersmanagement
an neuen Wegen einer Kommunikation auf
Augenhöhe.

Kreuztal – Quartiersmanagement
im Duo mit der AWO

ben, auf das sich Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen gemeinsam mit dem AWO-Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe beworben
hat. Insbesondere das Ineinandergreifen der
drei Aufgabenbereiche baulich-investive Projekte, Stadtteilbüro und Präventions- und Integrationsstrategie liegt der Kooperation am
Herzen. Beide Partner übernehmen Aufgaben
der Koordination, Öffentlichkeitsarbeit und

Nach auslaufender Förderung und sich ändernden sozialen, strukturellen sowie städtebaulichen Rahmenbedingungen hat die Stadt
Kreuztal 2017 ein neues Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) für den
gesamten Innenstadtbereich und die Fritz-Erler-Siedlung erstellen lassen. Mit diesem IEHK,
das durch das Programm Soziale Stadt „Starke
Quartiere – starke Menschen“ gefördert wird,
hat die Stadt ein Arbeitsprogramm auf den
Weg gebracht, um Kreuztal-Mitte so aufzuwerten und zu stabilisieren, dass der Stadtteil
für alle Bewohnerinnen und Bewohner ein ansprechendes Lebensumfeld bietet und vielfältige Teilhabemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ein wichtiger städtebaulicher Fokus liegt
auf einer bewegungsorientierten und ökologischen Aufwertung der Wegebeziehungen,
des Schul- und Sportzentrums, weiterer Schulhöfe und der zentralen Einkaufsbereiche sowie
der Schaffung neuer Bewegungsangebote.

Vernetzung. Das Stadtteilbüro mit Fokus auf
die Fritz-Erler-Siedlung wird von einer neuen
Leitung (AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe) gesteuert.

Bereits im Jahr 2005 erhielt die Stadt Kreuztal durch das Förderprogramm „Stadtumbau
West“ die Chance, die Fritz-Erler-Siedlung aus
den 1970er Jahren sowie das Bahnhofsumfeld,
die im besonderen Maße von Problemlagen
und Funktionsverlusten geprägt waren, aktiv
zu entwickeln.

Die Arbeit des Quartiersmanagements ist Anfang 2018 gestartet. Wir freuen uns auf einen
spannenden und interdisziplinären Austausch.
Stephanie Kemper, Sarah Kramme
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Aufgrund der vielfältigen Projekte und Aufgabenstrukturen wurde das Quartiersmanagement für ein Team aus sozialpädagogischen
und städtebaulichen Fachleuten ausgeschrie-

Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen bearbeitet die Konzept-, Planungs- und Koordinierungsleistungen im baulich-investiven Bereich. So unterstützen wir die Stadt bei allen
baulichen Maßnahmen sowie dem Abstimmen, Organisieren und Durchführen von Beteiligungsverfahren. Eine erste Aufgabe war
das Organisieren und Moderieren der Ideenwerkstatt zur Umgestaltung des Bildungsund Sportcampus, in der drei Planungsteams
erste Ideen entwickeln sollten. Daneben gehört der Aufbau der Strukturen für die Durchführung des Verfügungsfonds zu unseren Aufgaben.

15

Herzlich willkommen im Team
Simon Flick, der bereits seit Dezember 2016, zunächst als Praktikant und im Anschluss daran als
Studentische Hilfskraft, unser Team verstärkt, hat
am 1. März 2018 seine Tätigkeit als Trainee bei uns
aufgenommen. Simon Flick hat einen Bachelor in
European Studies und seit kurzem auch sein Masterstudium in Urban Culture, Society and Space
erfolgreich abgeschlossen. Er unterstützt unser
Team in den Bereichen Quartiersmanagement,

City-Management, Moderation und Beteiligung,
hier insbesondere in Oberhausen-Sterkrade und
beim Leitbild für den Stadtbezirk Bad Godesberg
der Bundesstadt Bonn. Weitere Leistungsfelder
unseres Büros wird Herr Flick im Laufe eines Trainee-Programms ebenfalls kennenlernen. Wir freuen uns sehr über den Zuwachs in unserem Büro
und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Rezension
Gerhard Henkel: Rettet das Dorf! Was jetzt zu tun
ist, München 2016, 2. aktualisierte Auflage 2018,
DTV-Verlag, München

Rettet das Dorf! Was jetzt zu tun ist

Der Geograph Prof. Dr. Gerhard Henkel gilt als
„Anwalt des Dorfs“ und „deutscher Dorfpapst“.
Seine Publikationen zur Dorf- und Landentwicklung sind Standardwerke der Forschung für den
ländlichen Raum. Das 2018 in zweiter Auflage
erschienene Buch „Rettet das Dorf!“ zeigt Wege auf, wie der Verödung auf dem Lande begegnet werden kann – sowohl für die von dieser Entwicklung Betroffenen selbst als auch für Staat
und Gesellschaft.
Das Landleben ist besser als sein Ruf – das ist
ganz sicher die Quintessenz aus dieser wirklich
informativen und vor allem aufrüttelnden Lektüre. Der erste Teil des Buchs befasst sich mit den
Problemen des heutigen Dorfs und nennt ganz
konkrete Beispiele und Strategien, wie man das
dörfliche Leben erhalten, stärken und beleben

kann. Der zweite Teil gibt Anregungen, wie man
eine Schwächung und Fremdbestimmung des
Dorfs durch Politik und Gesellschaft verhindert,
und vor allem wie Vorurteile ausgeräumt werden können. Dabei untersucht Henkel immer
zunächst den Hintergrund und Status quo, um
dann Beispiele und Programme zu benennen,
was bereits getan wird, und zum dritten ein Fazit
und Empfehlungen zu geben.
Unsere Empfehlung: Lesen – alle, die sich mit der
Zukunft und Entwicklung von Stadt und Land
gleichermaßen beschäftigen und davon betroffen sind, seien es Kommunen, Wissenschaftler,
Politiker oder auch die Dorfbewohner selbst, bekommen eine Perspektive und praktische Tipps,
wie man im positiven Sinne für das Landleben
agieren kann. Natürlich gibt es wie immer im Leben verschiedene Perspektiven!
Ihr Team von
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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