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AUFTAKTVERANS TALTUNG REGIONET ZWERK
Im Rahm
men des Weettbewerbs StadtUmlannd.NRW
des Min
nisteriums fü
ür Bauen, Wohnen,
W
Staadtent‐
wicklungg und Verkkehr des Landes
L
Nor drhein‐
Westfaleen fand am Freitag, 10. Februar 20017, die
Auftaktvveranstaltungg statt, um die
d Ziele derr neuen
regionalen Kooperattion im RegiioNetzWerk zu dis‐
n. Dazu warren politisch
he Vertreterr sowie
kutieren
wichtigee Kooperatio
onspartner und Kollegeen aus
den Verw
waltungen der Städte Du
uisburg, Düssseldorf,
Krefeld, Meerbusch und Ratingen sowie dees Krei‐
ses Metttmann geladen.
Bereits d
der Veranstaaltungsort war
w in vielerllei Hin‐
sicht sym
mbolisch fürr die angesttrebte Koop eration
der Städ
dte und des Kreises Me
ettmann. Da s Areal
Böhler, eein ehemaligges Industrie
egelände, dass heute
unter an
nderem für Messen
M
und
d andere Verranstal‐
tungen ggenutzt wird
d, hat den Sp
pagat zwischeen Ver‐
gangenh
heit, Gegenw
wart und Zukunft bereeits ge‐
schafft, der auch im Laufe des Abends
A
imm er wie‐
T
seinn sollte.
der einees der dominierenden Themen
Auch in seiner Lage präsentiert sich der Verranstal‐
tungsortt regional: er liegt auf Meerbuscher
M
r Stadt‐
gebiet m
mit Düsseldorrfer Adresse.
Nach deem offiziellen Beginn fo
olgte eine thhemati‐
Ursula
sche Ein
nführung du
urch die Moderatorin
M
Mölderss von Stadt‐ und Region
nalplanung D
Dr. Jan‐
sen GmbH aus Köln. Im darau
uffolgenden Begrü‐
ßungsintterview wurrde den secchs Vertreteerinnen
und Verrtretern derr Kommunen
n und des Kreises
Mettmann die Mögllichkeit gege
eben, ihre Siccht der
Dinge auf dringend
de Fragen der
d regionallen Zu‐
sammen
narbeit zu erläutern
e
un
nd dem Pubblikum,
bestehend aus etwaa 120 Person
nen aus Poli tik und
Verwaltu
ung, einen Einstieg in das Thema Regio‐
NetzWerrk zu geben
n. So müsse
e der Konk urrenz‐
kampf d
der Kommu
unen in Zukkunft überw
wunden
werden, um die groß
ßen Fragen des
d Siedlungssdrucks
e zu lösen, prrognos‐
und der verkehrlicheen Probleme
tizierte A
Angelika Mieelke‐Westerlage, Bürgerm
meiste‐
rin der SStadt Meerb
busch. Nur durch eine veertiefte
Kooperaation und diee enge Zusam
mmenarbeit, die sie
sich von
n einem solcchen Netzwe
erk erwarte, könne
man diee Region alss Ganzes lan
ngfristig vorranbrin‐
gen.

Da sich alle Kommunenn mit ähnlich
hen Problem
men
konfrontiertt sähen, müüsse man Know‐how
K
u
und
Erfahrungen
n austauscheen, um vone
einander lern
nen
zu können. Carsten Tum
m, Beigeordneter aus dem
d
Stadtentwicklungsdezernnat der Sttadt Duisbu
urg,
berichtete von
v den possitiven Erfah
hrungen der in‐
terkommuna
alen Kooperration mit 14
4 anderen Sttäd‐
ten und Kre
eisen durch dden Regiona
alverband Ru
uhr.
Die zunächsst lediglich innformelle Zu
usammenarb
beit
der Planung
gsverantworttlichen hätte
e sich im Laufe
der Jahre au
uch auf and ere Planunggs‐ und Verw
wal‐
tungsbereich
he ausgeweiitet; ein gem
meinsamer Auf‐
A
tritt der Reg
gion bringe viele Vorteile mit sich und
u
baue gleichzzeitig Vorurtteile ab. Eine
e regionale Ko‐
operation auch mit deen Nachbarkkommunen des
Rheinlands sei
s für Duisb urg ein wichtiger Schritt,, da
Duisburg an
n eben diesser Verbindu
ungsstelle lieege
und neben seiner Zugeehörigkeit zum Ruhrgeb
biet
auch eine Sttadt am Rheiin sei. Das Siedlungsprojjekt
Wedau‐Bissiingheim sei ein Beispiel für die intter‐
kommunale Abstimmu ng zur Sie
edlungsentwick‐
lung, da im Süden von Duisburg Wohnbaufläch
W
hen
für den an
ngespannten Düsseldorffer Wohnun
ngs‐
markt geschaffen würdeen.
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Mit derr Frage nach den Beso
onderheiten dieser
Region aan der Schn
nittstelle zwischen Ruhrrgebiet,
Niederrh
hein und Rheinland beschäftigte sicch auch
Thomas Hendele, Laandrat und Vertreter
V
dees Krei‐
ses Metttmann. Zum einen gebe es die Anforrderun‐
gen an eeine regionaale Kooperattion, da imm
mer we‐
niger Fläächen zur Veerfügung ste
ehen. Zum a nderen
seien diee Teile des RegioNetzWe
R
erks aber aucch sehr
untersch
hiedlich. Derr Blick über den
d Tellerrannd, das
Aufbau
Aufgebeen von Kirch
hturmdenken
n und der A
einer geemeinsamen
n Identität seien dahe r klare
Ziele, diee man erreicchen könne,, ohne eigenne Inte‐
ressen u
und Wünsche zwangsläu
ufig aus den Augen
verlieren
n zu müssen..
Auch diee drei weiterren Diskussionsteilnehm
mer, der
Ratingerr Bürgermeiister Klaus‐K
Konrad Pescch, die
Beigeord
dnete des Deezernats für Planen, Bauuen und
Grundstückswesen der
d Stadt Düsseldorf, CCornelia
Zuschke,, sowie Frank Meyer, Oberbürgerm
meister

der Stadt Krefeld, schloossen sich dieser
d
Meinu
ung
an. Insbeson
ndere für deen Kreis Metttmann und die
Städte Ratingen, Duisbu rg und Düsseldorf sei daabei
die Reaktiviierung des Personenverkehrs auf der
Ratinger Weststrecke vvon Belang. Möglichkeiten
regionaler Zusammenar
Z
rbeit seien bereits
b
im Vor‐
V
feld bei derr „Wedauer Erklärung“ ausgelotet und
u
die Ansätze als positiv beewertet worrden.
Aus Düsseld
dorfer Sicht m
muss bei dem Thema Sied‐
lungsentwicklung und M
Mobilität au
uch das Theema
achtet werd
den.
der neuen Infrastrukturren mitbetra
Eine funktionierende, guut ausgebaute Infrastrukktur
sei Grundla
age einer reegionalen Siedlungspoli
S
itik.
Oberbürgerm
meister Frannk Meyer lo
obte das Reggio‐
NetzWerk als tolle Initiaative mit großen Potenzia‐
len, das dazu einladen ssoll, die Prob
bleme und Her‐
H
ausforderun
ngen gemeinnsam zu bewältigen und
u
bereit zu se
ein, die kom
mmunalen In
nteressen au
uch
einmal zurücckzustellen.

VORTRAG R EGIONETZWERK 205 0
Um den
n Teilnehmern der Veranstaltung eiin kon‐
kretes B
Bild davon zu geben, we
elche Herau sforde‐
rungen auf Politik und
u Verwaltungen warteen und
inwieweeit zukünftigee Entwicklun
ngen das Leeben in
den Städ
dten verändern werden,, folgte auf ddas Be‐
grüßunggsinterview ein Vortragg des Zukunnftsfor‐
schers SSteffen Braun, Institutsd
direktor des Fraun‐
hofer IAO und Mitbeegründer der Morgenstaadtiniti‐
ative. Err skizzierte in
n seiner Prässentation zu m The‐
ma „ReggioNetzWerkk 2050!? – Warum
W
wir einn Prob‐
lem mit der Digitalissierung habe
en und wie IInnova‐
tionen d
die Städte von morgen gestalten w
werden“
die kom
mmenden Herausforderungen für Städte,
etwa in den Bereichen Mobilität oder Sieddlungs‐
bau. Mitt einem Rücckblick begin
nnend wurdeen Ein‐
blicke in
n den sich im
mmer schne
eller entwickkelnden
Wettlauff zwischen Innovationen
n und Planuung ge‐
geben. D
Die Präsentaation war da
abei in vier ZZeiträu‐
me gegliedert, zu deenen jeweilss eine Thesee Denk‐
anstöße lieferte.
Aus den
n Analysen der
d Vergange
enheit und Gegen‐
wart ergaben sich dabei konkkret formul ierbare
ngsempfehlungen, Strate
egien und Ideeen für
Handlun

die Zukunft, die bei eineer sich einste
ellenden Verrän‐
d
derung allerr gesellschafttlichen Bereiche (unter den
Überthemen
n Wohnen, Arbeit, Mo
obilität, Ernäh‐
rung, Handel, Kommunnikation und
d Gesellschaft)
dringend notwendig seinn werden.

Die drei kon
nkreten Zukuunftsszenarie
en für das „Re‐
gioNetzWerk 2050“ lasssen sich mit den Schlagw
wor‐
ten „Sauber reguliert, Hart kalkuliert, Charmant
unsortiert“ zusammenffassen und sind nicht als
ultimative und
u
einzige Handlungsmöglichkeit zu
verstehen.
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ARB EITSGRUPPEN
Mit den
n vielfältigen
n Impulsen aus dem V
Vortrag
folgte naach einer Paause die Ein
nbindung alleer Teil‐
nehmer in Form von
n Diskussion
nsforen. Diesse wur‐
den nach
h dem Zufallsprinzip gebildet, sodasss sich in
jeder Grruppe region
nale Akteure
e aus unterscchiedli‐
chen Kommunen zu
usammenfanden. Folgendde Fra‐
gen wurden diskutieert:




mmunale Chaarakteristika und Beson derhei‐
Kom
ten der Region – Was unterscheidet ssie von
andeeren Regioneen?
Strattegien, Inno
ovationen, Schwerpunk
S
kte der
Siedlungsentwicklung – Welche Themenn sollen
onal bearbeitet werden??
regio
Ergeebnisse der Kooperation
n – das Reg ioNetz‐
Werrk in 25 Jahrren – Ihre Wünsche
W
undd Visio‐
nen sind gefragt!

Zu den Charakterisstika und Besonderheiteen der
n Übereinsti mmun‐
Region ggab es in vieelen Gruppen
gen. So wurde der Rhein
R
immerr wieder als verbin‐
dendes Element un
nd prägende
er Faktor geenannt,
ebenso w
wie die Bind
dewirkung de
er Region zw
wischen
Niederrh
hein, Rheinland und Ru
uhrgebiet, ddie mit
einer ho
ohen Bevölkeerungszahl und
u ‐dichte eebenso
hervorstticht. Die Wirtschaftskr
W
aft und dass hohe
Pendleraaufkommen wurden als besondere CCharak‐
teristika der Region im Bereich des Arbeitssmarkts
genanntt.

auch, dass neue,
n
innovaative Clusterr immer bedeu‐
tender werd
den würden und die Reggion sich bereeits
seit geraum
mer Zeit aucch als Wissenschafts‐ und
u
Hochschulstandort etabbliert hätte. Nicht zuleetzt
attestierte man
m der Reggion eine hoh
he Lebensqu
uali‐
tät, die untter anderem
m auf die herausragend
h
den
kulturellen und naturnaahen Freizeitmöglichkeiten
zurückzuführen seien.
en regional zu bearbeitenden Them
men
Auch bei de
fanden sich
h viele übe reinstimmen
nde Ideen der
Teilnehmer, die sich insbbesondere mit
m den Them
men
utzung besch
häf‐
Mobilität, Fllächen‐ und Siedlungsnu
tigten und sehr innovaativ ausgele
egt waren. Der
Wunsch nach stärkereer Kooperatiion wurde bei
allen Teilnehmern der Diskussionssgruppen deeut‐
lich. Schwe
erpunkte dees RegioNettzWerks solllen
dabei sein:


















Insbeson
ndere die Intternationalittät des Wirtsschafts‐
standortts und die sp
pezifischen Besonderheit
B
ten, die
zwischen
n Strukturwaandel und Eu
uropas unanggefoch‐
tenem ggrößtem Staahlstandort liegen, würdden die
Region einzigartig machen. Ein
nig war maan sich





Kirchturmdenken weeiter abbaue
en
ng einer gem
meinsamen Id
dentität
Schaffun
Bürgerbeteiligung m
mit Hilfe von Digitalisierun
ng
Digitale Infrastruktuur ausbauen und Digitalisie‐
rung vorrantreiben
Experimente wagen und in Real‐‐Laboren testen
Bessere Verkehrsverrnetzung mit Hilfe von Mo‐
M
bility und Logistik Huubs erreichen
Tarifliche Einheit im
m ÖPNV, Vereinfachung des
Systems
Stärkung
g und Verdicchtung des ÖPNV
Ö
Nahverkkehrsplanungg intermodal verstehen und
u
regional planen
Straßenvverkehr reduuzieren
Stellplatzreduktion
Radschn
nellwege aussbauen
Interkom
mmunale Perrsonalressou
urcennutzungg
Städteüb
bergreifendee Wohnflächenentwicklu
ung
Mehr au
uf Verdichtunng und Qualität der Wohn‐
angebotte setzen
Geschossswohnungsbbau forcieren
n
Mehrgenerationenw
wohnen förd
dern und Woh‐
m demografisschen Wandel anpassen
nen dem
Etablieru
ung einer reggionalen Fläcchenbörse
Gemeinssames Flächeenmanagem
ment
Vertiefung bei der ZZusammenarbeit interko
om‐
munalerr Gewerbegeebiete
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Bei den Wünschen und Visionen der Akteuure wa‐
ren der Kreativität keine Grenzen gesetzzt, und
dementssprechend bewegten
b
sicch die Ideen zu die‐
sem Theemenfeld auch zwischen bereits heuute rea‐
lisierbareen, aber weiiter zu vertie
efenden (3D‐‐Druck)
und zum
mindest aus heutiger Siccht noch sehhr futu‐
ristischen Ansätzen (fliegende Autos). Konseens war
dabei der regionalee Schwerpun
nkt und inw
wieweit
diese Zukunftsideen
n das Regio
oNetzWerk voran‐
bringen können. Weeitere visionä
äre Ideen wa ren:
 Veräänderung deer Arbeitswe
elt, Architekttur und
Geseellschaft
 Regionale Produ
uktionsmechanismen, La ndwirt‐
n die Stadt holen
h
und D
Dachflä‐
schaaft zurück in
chen
n zum Anbau
u nutzen
 Grün
nere Stadt
 Dezeentralisierun
ng der Logistiik‐Lager
 Weittere Vernetzzung der Hocchschulen
 Voraantreiben deer Digitalisie
erung im Bi ldungs‐
bereeich
 CO2‐‐Einsparungeen durch verbesserte Moobilität
 Meh
hr Car‐Shariing, wenige
er Autos, w
weniger
Indivvidualverkeh
hr
 Städ
dteübergreifeende Radweggeplanung
 Attraaktiverer un
nd besser vernetzter ÖPNV,
orien
ntiert an Pen
ndlerströmen
n
 Schaaffung einess ÖPGNV (Ö
Öffentlicher Perso‐
nen‐‐ und Gütern
nahverkehr)
 Stärkkere Bürgerb
beteiligung
 Bezaahlbarer und
d barrierefreier Wohnrauum
 Verd
dichtung der Wohnstrukttur










Wohnen
n orientiert aan Infrastruktur
Energiee
effizienz beim
m Bauen
Kein Kon
nkurrenzdennken der Kom
mmunen, staatt‐
dessen Zusammenar
Z
rbeit
Gesteige
erte Synergiee in Verwaltu
ungen
Selbstve
erständlichkeeit regionaler Planung
Schaffun
ng von gemeeinsamer Identität, Marrke‐
ting, Raumplanung, Strukturen, Interessenvver‐
tretung, Stimme
Gelebte Kooperationn
Positivess regionales Bewusstsein einer inno
ova‐
tiven, prrosperierendden Region

Frau Mölders und die M
Moderatoren
n präsentierrten
nach Beend
digung der W
Workshops die Ergebniisse
und stellten
n einen Verrgleich der am häufigsten
geteilten Einstellungenn an. Mit einem finaalen
Statement der
d Vertreteer der Komm
munen und des
Kreises Metttmann zu den erarbeiteten Punkkten
endete die Veranstaltun
V
ng.

FAZIT
Als Fazitt lässt sich die überaus positive
p
Grunndstim‐
mung heervorheben. Nicht zulettzt durch deen Vor‐
trag von
n Herrn Braun wirkten allle Teilnehm er sehr
motivierrt, in eine regionale
r
Diskussion einnzustei‐
gen. Diee Arbeitsgru
uppen brachten deme ntspre‐
chend kreative und innovative Ansätze
A
hervvor, die
im Wetttbewerbsbeeitrag berücksichtigt w
werden
können. Durch die Durchmisch
hung der G ruppen
erhielten
n die Teilneehmer zudem
m die Mögl ichkeit,
verschiedene Ansättze und Sichtweisen zzu be‐
z betrachte
en und diesee inter‐
stimmteen Themen zu
disziplinäär zu diskutieren.

Die Ergebnisse sind ssicherlich nur ein Vorrge‐
schmack auff das, was beei einer vertiieften Koopeera‐
tion möglich
h ist. Festzu halten bleib
bt, dass die Be‐
reitschaft aller Beteiligteen zu einer regionalen Ko‐
w
operation an diesem Abbend deutlicch spürbar war
und dass ess an Zukunfttsideen und ‐visionen niicht
mangelt.
Die Ergebniisse des Abbends werden in das Zu‐
kunftskonzept einfließenn, das in derr zweiten Phase
des Wettbew
werbsentwu rfs erarbeite
et wird.
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