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DAS REGIONETZWE RK WAR ERFOLGRE ICH UND
WIE G EHT ES WEITER
Nachdem
m die fachübergreifende
e Jury am 110. Mai
2017 diee Konzepte diskutierte
d
und
u in einem
m Preis‐
gericht p
prämierte, wurde
w
am 18. Mai 2017 im
m Zuge
der Poliss Convention
n das Ergebn
nisse bekannnt gege‐
ben. Au
ufgrund eines herausra
agenden m ethodi‐
schen w
wie inhaltlicheen Niveaus sowie
s
ihrer iinnova‐
tiven un
nd integrierrten Ausrichtung wurdeen drei
Konzepte mit beso
onderem Vo
orbildcharaktter für
n. Das Regio
oNetzWerk isst eines
NRW heervorgehoben
dieser K
Konzepte un
nd wurde an
n erster Steelle ge‐
nannt.
er Kreis Metttmann
Alle betteiligten Städte und de
freuen ssich sehr, dass die Arb
beit des regiionalen
Team ReegioNetzwerrks so gut be
ewertet wurdde. Alle
sehen nun freudig auf
a eine neu
ue Phase derr regio‐
ooperation entgegen.
e
Am
m 20. Juni faand die
nalen Ko
Abschlusssveranstaltu
ung gemeinsam mit deen Ver‐
tretern d
des Städtebaauministeriu
ums, der Juryy, allen
acht Um
mlandverbünd
den in Neuss statt. Auchh wenn

aufgrund de
es Wechsels der Landesrregierun aktu
uell
noch keine konkreten A
Aussagen zur weiteren För‐
F
den
derung durch das Landd NRW gettroffen werd
konnten, wa
aren sich allee Beteiligten einigt, dass die
Stärkung de
er Regionaleen und die engere Zusaam‐
menarbeit zwischen
z
denn Kommune
en einer Reggion
auch weiterhin ein Schw
werpunktthe
ema der räum
mli‐
chen Entwiccklung sein wird. So ste
eht es auch im
Koalitionsvertrag. Auch w
wenn die ko
onkreteren Aus‐
A
sagen der neuen
n
Landeesregierung noch abzuw
war‐
ten sind, ist der Startschhuss für die vertiefte
v
Koo
ope‐
fortführende
e Arbeitstrefffen
ration gefallen. Erste fo
haben bereits stattgefunnden. Die Zukunftskonzepte
sollen bis Ja
ahresende inn den Stadträten der betei‐
ligten Komm
munen beratten und die
e Verwaltunggen
beauftragt werden,
w
die Kooperation und die Um‐
U
setzung der Projekte fort
rtzuführen.

WAS B ISHER GESCHAH
Anlass und Ziel des Wettb
bewerbs StaadtUm‐
W ist die Fö
örderung vo
on Zukunftskkonzep‐
land.NRW
ten zur interkomm
munalen Koo
operation m
mit der
Beantwo
ortung der Fragen zur zu
ukünftigen B evölke‐
rungs‐ und Siedlungssentwicklungg sowie der Mobili‐
tät, der neuen Infraastruktur und
d der interk ommu‐
nalen Ko
ooperationen. Nach erffolgreicher TTeilnah‐
me an der ersten Wettbewerbsp
phase galt ess in der
zweiten Phase die Konzepte
K
zu konkretisierren. Die
Erarbeitu
ung des kon
nkreten Konzepts wurdee durch
intensivee Projektarb
beit und Ve
eranstaltunggen auf
untersch
hiedlichen Eb
benen untersstützt.

Wie haben wir gearrbeitet?
Neben d
dem intensiven Austauscch im Kernte am des
RegioNeetzWerks, daas sich aus mindestens einem
Vertreteer jedes Pro
ojektpartnerrs zusammeensetzt,

wurden me
ehrere Fachhveranstaltungen durch
hge‐
führt:




Auftaktvveranstaltungg zur Diskusssion der reggio‐
nalen Stärken
S
undd die Anfo
orderungen an
Schwerp
punktthemenn regionalerr Zusammen
nar‐
beit und
d Informationn der Politik
Verwaltu
ungsinterne Themenw
workshops zu
Qualitätskriterien ffür Siedlun
ngsentwicklu
ung,
ät und integrrierter Raum
mentwicklungg in
Mobilitä
Zusamm
menarbeit mitt Hochschulrreferenten

unftsfähiges Gesamtkonzzept zu erarb
bei‐
Um ein zuku
ten und die
e geforderte n Abgabeleiistungen zu er‐
reichen, wurrden neben dder Erarbeitung des schrrift‐
lichen Zukunftskonzeptss (Stadt‐ un
nd Regionalp
pla‐
ansen GmbH
H) auch die
e vier Wetttbe‐
nung Dr. Ja
werbsplakatte erstellt ((Rispler& Riispler Designer
PartG) sowie
e die bildlichhe Darstellun
ng der Ergebnis‐
se für die
e Region (oorange edgge) erarbeittet.
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DIE WICH TIGSTEN INHALTE
Als Abgabeleistung mussten viier Plakate erstellt
werden, auf denen sämtliche
s
Inhalte und Keernaus‐
sagen aansprechenden dargeste
ellte wurde.. Hinzu
kam ein
n Zukunftsko
onzept, in dem in schriiftlicher
Ausführu
ung der Beiitrag ausgeführt wurde.. Eben‐
falls Besstandteil der Wettbewe
erbsunterlageen wa‐
ren der Letter of In
ntent sowie die Verfasseererklä‐
rung.
htigsten Inhaalte des Zuku
unftskonzeppts wer‐
Die wich
den im FFolgenden ku
urz zusamme
engefasst:
Der Anlaass der interkommunalen Kooperatiion:











Kom
mmunale Herrausforderun
ngen der Sie dlungs‐
entw
wicklung durch regionale Strategien
Stad
dtgrenzen überschreiten
ü
nde neue Mobili‐
tätsp
probleme mit
m regionalen Projekten abmil‐
dern
n
Sekttorale Projekkte integriert bearbeiten
Regionale Ziele definieren und
u kommunnal um‐
setzeen
Kom
mmunale Pro
ojekte mit re
egionalen Krriterien
Konkkrete, umsettzungsreife Projekte du rch Zu‐
sammenarbeit der
d Projektpa
artner zu schhnellem
Erfolg bringen
den
Sekttorales Denkeen überwind
Nach
hhaltigkeit Wirklichkeit
W
werden
w
lasseen
Zuku
unftsthemen
n effizienter bearbeiten
b
Gem
meinsam muttiger werden
n

Der Starrt einer neu
uen Planunggs‐, Baukult ur und
verfes‐
Prozessq
qualität, die sich in der Kooperation
K
tigen solll:







Gleicchklang – ko
ongruente Sttadt‐ und Veerkehrs‐
planung
bildfunktion – klare Prrojektvorgabben im
Vorb
Sinne der integriierten Raumentwicklungg
ng
Resssortübergreiffende Planun
PlanungsPhase0 – vor LPh 1 HOAI, Festtlegung
u Qualitättskriterien ppro Pro‐
von Kernzielen und
unale Abstim
mmung
jekt,, regionale und kommu
von Planungsideeen
Zielggruppenspezzifische Partiizipation ‐ trranspa‐
rente, offene Beeteiligung ko
ommunaler uund re‐
gionaler Öffentlichkeit




PlanungsPhase 10 – nach LPh 9 HOAI, Ende der
P
regionalen Lernphasse mit der Projektevalu
ati‐
on
Qualitätssichernde Verfahren als zentraales
werbe mit intter‐
Planungsinstrumentt – Wettbew
d
disziplinären Teams als Standard

a Leitlinien für
Die integrierrten Qualitättskriterien als
die regionale
e Entwicklunngsstrategie werden in alllen
Leitprojekten berücksichhtigt:
möglichst hohe
h
sozialvver‐
 Standorttabhängig m
trägliche
e Dichte
 Quartierre nur entlaang der Schienenwege mit
besonde
erer Haltepunnktorientierung
 Neue Wohn. Und Eiggentumsform
men, Vielfaltt an
Wohnformen, um ggesellschaftliche Strukturen
widerzuspiegeln
ation als wicchtiger Stand
dard in der Pla‐
P
 Partizipa
nungs‐ und
u Baukultuur
 Hoher Grad
G
an Durcchgrünung und
u multifunkti‐
onaler öffentlicher
ö
RRaum
 Klimaverträglichkeit und Energie
estandards
n
 Identitätt und Heimatt entwickeln
 Sicherun
ng der Nahm
mobilität
 Umweltvverbund in aallen Quartie
eren stärken
 Multimo
odale Mobillitätsstatione
en mit hoh
hen
Aufenthaltsqualitäteen für jedes Quartier
Q
on von Kfz‐Sttellplätzen
 Reduktio
 Strategie
e zur Lenkuung des besstehenden Nut‐
N
zerverha
altens und Mobilitätsku
ulturen hin zu
Nahmob
bilität und Um
mweltverbun
nd
 Quartierrslogistik neuu denken
 Digitale Intermodalittät
ume
Labore des Lernens, diie als Experrimentierräu
ukunftsweiseende Ideen und Heran
nge‐
definiert, zu
hensweisen erproben soollen:
olo‐
 Labor 1:: Klima‐Quarrtier – klimagerecht, öko
gisch angepasst, nacchhaltig geplant
wegtes Quarttier
 Labor 2: Grünes bew
artier – Sharring
 Labor 3: Smartes d igitales Qua
emacht
leicht ge
 Labor 4: Die qualitattive grüne Dichte
nen
 Labor 5: Das Quartieer von unten, Bürger plan
mit
d Zukunft
 Labore der
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DIE VIER PLAKATE DES WETTBEWERBB EITRAGS
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