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DAS REGIONETZ WERK WAR ERFOLG REICH
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 das Ergeb
bnis des inteensiven
Diskussio
onsprozesses bekannt gegeben.
g
Auufgrund
ihres heerausragendeen methodisschen wie iinhaltli‐
chen Nivveaus sowie ihrer innova
ativen und i ntegra‐
tiven Au
usrichtung wurden
w
drei Konzepte m
mit be‐
sonderem Vorbild‐Charakter fürr NRW hervoorgeho‐
ben; dass RegioNetzW
Werk ist eine
es dieser Konnzepte.
Alle betteiligten Kom
mmunen de
es RegioNetzzWerks
sehen siich durch die positive Bewertung
B
i n ihrer
Arbeit b
bestärkt. Dah
her sieht ma
an nun erwa rtungs‐
voll eineer weiteren Zusammenar
Z
rbeit der regiionalen
Kooperaation entgegeen.
Am 20. Juni fand die
d Abschlusssveranstaltuung ge‐
meinsam
m mit den Vertretern
V
de
es Städtebauuminis‐
teriums, der Jury und allen acht Umlandverbbünden
h wenn aufgrund des W echsels
in Neusss statt. Auch

der Landesregierung an diesem Abe
end noch keeine
belastbaren Angaben zur weiterren Förderu
ung
durch das Land
L
NRW ggemacht we
erden konntten,
waren sich alle
a Beteiligtten einig, dass die Stärku
ung
der regiona
alen Zusamm
menarbeit der
d Kommun
nen
auch in Zukkunft ein wicchtiges Them
ma in der Bau‐
B
und Wohnungspolitik seein wird. Der Koalitionsvver‐
trag NRW 2017 ‐ 2022 bekräftigt dies auch in sei‐
s
nen Ausführungen zum
m Thema „Re
egionen“. Au
uch
wenn die ko
onkreteren A
Aussagen derr neuen Land
des‐
regierung noch
n
abzuw arten sind, ist der Staart‐
schuss für die vertiefte Kooperation
n gefallen. Errste
fortführende
e Arbeitstrefffen haben bereits statttge‐
funden. Die Zukunftskonnzepte sollen bis Jahressen‐
S
dder beteiligtten Kommun
nen
de in den Stadträten
beraten und
d die Verwalttungen beau
uftragt werd
den,
die Koopera
ation und diie Umsetzun
ng der Projeekte
fortzuführen
n.

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‐ u
und Siedlunggsentwicklun
ng sowie Moobilität,
neuer In
nfrastruktur und
u interkom
mmunaler Kooopera‐
tionen. N
Nach erfolgreicher Teilna
ahme an derr ersten
Wettbew
werbsphase galt es in der
d zweitenn Phase
die Konzepte zu ko
onkretisieren
n. Die Erarbbeitung
des kon
nkreten Kon
nzepts wurd
de durch in tensive
Projektaarbeit und Veranstaltu
ungen auf unter‐
schiedlicchen Ebenen
n unterstützt.

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 verschieden
ne Fachveranstaltungen durch‐
geführt:





Eine Auftaktveransttaltung zur Diskussion der
regionalen Stärken uund der Anfforderungen an
punktthemenn regionalerr Zusammen
nar‐
Schwerp
beit
enworkshopss zu
Drei Verrwaltungsintterne Theme
Qualitätskriterien ffür Siedlun
ngsentwicklu
ung,
ät und integrrierter Raum
mentwicklungg in
Mobilitä
Zusamm
menarbeit mitt Hochschulrreferenten

Um ein zuku
unftsfähiges Gesamtkonzzept zu erarb
bei‐
ten und die gefordertenn Abgabekritterien einzuh
hal‐
ten, wurden
n neben derr Erarbeitun
ng des schrifftli‐
chen Zukunfftskonzepts aauch vier Wettbewerbsp
W
pla‐
kate erstelltt und die biildliche Darsstellung der Er‐
gebnisse fürr die Region ausgearbeittet. Unterstü
ützt
wurde das RegioNetzW
Werk dabei durch die Bü
üros
R
nung Dr. Janssen, Planerso
oci‐
Stadt‐ und Regionalplan
etät, Stadtp
planung unnd Stadtforsschung oran
nge
edge und die
e Agentur Risspler& Rispler Designer.
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DIE WICH TIGSTEN INHALTE
Eingereiccht werden mussten ne
eben dem s chriftli‐
chen Zu
ukunftskonzeept vier Plakate, auf denen
sämtlich
he Inhalte un
nd Kernausssagen anspreechend
dargesteellt werden sollten. Zussätzlich wurdde den
Wettbew
werbsunterlaagen ein gem
meinsam voon allen
Verwaltu
ungsspitzen der Kooperationspartnner un‐
terzeichn
neter „Letter of Intent“ beigelegt.
b
Die wich
htigsten Inhaalte des Zuku
unftskonzeppts wer‐
den im FFolgenden ku
urz zusamme
engefasst:
Anlass d
der interkom
mmunalen Ko
ooperation:










Kom
mmunale Herausforderun
ngen der Sieddlungs‐
entw
wicklung durch regionale Strategien
Stad
dtgrenzen üb
berschreitend
de neue Mobbili‐
tätsp
probleme miit regionalen
n Projekten aabmil‐
dern
n
Sekttorale Projekkte integriert bearbeiten
Regionale Ziele definieren
d
un
nd kommunaal um‐
setzeen
Konkkrete, umsettzungsreife Projekte
P
durcch Zu‐
sammenarbeit der 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

Start ein
ner neuen Planungs‐,
P
Baukultur
B
unnd Pro‐
zessquallität, die sicch in der Ko
ooperation vverfesti‐
gen soll:







Gleicchklang – ko
ongruente Sttadt‐ und Veerkehrs‐
planung
bildfunktion – klare Prrojektvorgabben im
Vorb
Sinne der integriierten Raumentwicklungg
ng
Resssortübergreiffende Planun
Planungsphase 0 – vor LPh. 1 HOAI, Festtlegung
ätskriterien je Pro‐
von Kernzielen und Qualitä
unale Abstim
mmung
jekt,, regionale und kommu
von Planungsideeen
Zielggruppenspezzifische Partizipation – trranspa‐
rente, offene Beeteiligung ko
ommunaler uund re‐
gionaler Öffentlichkeit




Planungsphase 10 – nach LPh. 9 HOAI, En
nde
d Projekteeva‐
der regionalen Lernnphase mit der
luation
Qualitätssichernde Verfahren als zentraales
werbe mit intter‐
Planungsinstrumentt – Wettbew
d
disziplinären Teams als Standard

kriterien bild
den
Gemeinsam erarbeitetee Qualitätsk
Leitlinien fürr die regionaale Entwicklu
ungsrichtung:










Vernetztte Mobilität
Neue Wohnformen
aulich angeppasst hohe Dichte
Städteba
Öffentliccher Raum – grün und multifunktionaal
Klimaverträglichkeit und Energie
eversorgung
Neue technische, so ziale und Sharing‐
uktur
Infrastru
Starke Gemeinschaft
G
tsstrukturen
Gelebte Partizipationn
e Heimat
Gefühlte

den fünf „Laabore des Le
ernens“ heraaus‐
Zudem wurd
gearbeitet, die
d als Experrimentierräume dienen und
u
in denen unter Beachttung der Qu
ualitätskriterrien
zukunftsweisende Ideenn und Herangehensweisen
erprobt werden:






Labor 1: Klima‐Quarttier – klimaggerecht, ökolo‐
gisch angepasst, nacchhaltig geplant
Labor 2: Grünes bew
wegtes Quarttier
Labor 3: Smartes diggitales Quartier –
Sharing leicht gemaccht
Labor 4: Qualitative grüne Dichte
e
Labor 5: Quartier vo n unten, Bürrger planen mit
m

Jedem Labor wurde minndestens ein Leitprojekt aus
den Städten
n der Kooperrationspartn
ner zugewiessen,
das jeweils aufgrund
a
untterschiedlich
her Ausgangsla‐
gen bzw. Pla
anungsständde differenzie
ert angeganggen
wird. Leitpro
ojekte vor odder während
d des laufend
den
Bebauungsp
planverfahrenns sind zude
em den jeweeili‐
gen Entwiccklungs‐ undd Entscheid
dungsprozessen
anzupassen und könnenn daher in ih
hren Projekttbe‐
schreibungen noch variiieren. Das Zukunftskonzept
bietet somitt eine Grunddlage, die an aktuelle Ent‐
E
wicklungen der
d Projektee angepasst wird.
w
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