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Aus freiräumlicher Sicht sind Strategien
erforderlich, um die verbliebenen Landschaftsräume zu sichern und sie in ihren
Wachstum als gemeinsame
Funktionen sowie als Verbund zu s tärken.
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Angesichts mittelfristig positiver Wachstumsprognosen für die Rheinschiene ist es
eine zentrale Aufgabe, die vorhandenen
Innenentwicklungsreserven konsequent
und systematisch zu aktivieren. Anders ist
das Ziel der minimierten Freiflächeninanspruchnahme in Zukunft nicht zu erreichen.
Welche Potenziale für die Stadtentwicklung in zentralen Brachflächen stecken,
zeigt sich zum Beispiel eindrucksvoll beim
Projekt „neue bahnstadt opladen“. Auf
ehemaligen Bahnbetriebsflächen mit einer
Gesamtfläche von 62 ha entsteht mitten
in Leverkusen im Kontext der Regionale
2010 ein neuer Stadtteil mit vielfältigen
Nutzungsbausteinen.
Wandel auf der Rheinschiene –
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Für den Aushandlungsprozess der verschieWandlungsprozessen im Inneren konfrondenen Flächenansprüche wird daher eine
tiert. Das Brachfallen gewerblich-industriel- über den einzelnen Standort hinausgehende
ler Gebiete, das Auflassen nicht mehr benö- großräumigere Betrachtung der Entwicktigter Infrastrukturen wie Bahnflächen und
lungspotenziale notwendig sein. In Zukunft
Hafenareale im Zuge des wirtschaftlichen
wird es darauf ankommen, entsprechenStrukturwandels sowie Funktionsverluste
de übergeordnete Strategien zu fördern,
der Innenstädte treten dort, wie überall in
regional zu entwickeln und gemeinsam
europäischen Stadtregionen, in Erscheinung. zu diskutieren. Auf der Ebene der Stadt
Dabei sind diese Transformationsprozes- quartiere wird davon unabhängig die
se nicht auf den Verdichtungsraum und
Mischnutzung innerhalb des Stadtumbaus
die Großstädte entlang der Rheinschiene
generell wieder an Bedeutung gewinnen.
beschränkt, sondern vollziehen sich auch
Wandel im Umland – Chancen für
in den eher ländlich geprägten Teilen der
Region. Vor allem dort stellen sie die betrof- den zukunftsfähigen Stadtumbau
fenen Klein- und Mittelstädte zum Teil vor
Für das weitere Umland der Rheinschiene
existentielle Fragen der Stadtentwicklung.
gehen die Prognosen eher von einer StagZugleich ist das „Freiwerden“ dieser
nation und einem Rückgang der BevölkeAreale mit großen Chancen verbunden.
rung aus. Aller Voraussicht nach wird hier,
In einer Region mit anhaltend starker Nach in Anbetracht weiter steigender Mobilitäts
frage nach Wohnraum-, Büro- und Dienstkosten und vor dem Hintergrund des
leistungsflächen, aber auch nach Standdemographischen Wandels, die Nachfrage
orten für Gewerbe, Industrie und Logistik,
künftig zunehmend nachlassen; sie ist
bilden sie ein bedeutendes Entwicklungsschon heute oftmals ungewiss.
potenzial. Die Flächen bieten zudem Raum
für Freizeit, Handel, Kultur und innerstädtische Freiräume und damit weitreichende
Möglichkeiten zur Funktionsstärkung der
Zentren.

Wachstum und Wandel –
gemeinsame Herausforderung und
Gestaltungsaufgabe der Zukunft
In der Gesamtschau ergeben sich, trotz
teilräumlich unterschiedlicher Vorzeichen,
vergleichbare Aufgaben und HerausfordeFür die Reaktivierung von Brachflächen be- rungen, um Wachstum und Wandel in der
deutet dies, mit städtebaulichen Strategien
Region heute und in Zukunft zu gestalzu reagieren, die in Bezug auf Nutzungen
ten. Es geht um die Bewahrung und Quaund die bauliche Entwicklung robust und
lifizierung der Freiräume und Kulturlandflexibel sind, gleichzeitig aber qualitätsvolle schaften, ein qualitatives Wachsen und
Stadträume und attraktive Adressen entEntwickeln nach innen und um kluge Anstehen lassen. So wurde der Stadtumbaupassungs- und Umbaustrategien für den
prozess rund um das Steinmüllergelände
Siedlungsbestand. Diese Gemeinsamkeit
in Gummersbach bewusst über ein hoch
macht deutlich, welche Chancen in einem
wertiges Gerüst von Wegen, Plätzen und
dahingehenden regionalen ErfahrungsFreiräumen strukturiert und qualifiziert.
austausch und Diskussionsprozess liegen.
Das Projekt zeigt zudem beispielhaft, wie
Erfolgversprechende Strategien können
Bürgerschaft und Politik gleichermaßen
nur im regionalen Verbund entwickelt und
erfolgreich an Transformationsprozessen
ausgehandelt werden. Der Prozess der
beteiligt werden können.
Regionale 2010 hat zu einer deutlichen
Schon heute leisten die Städte, Dörfer
Bewusstseinsschärfung für die gemein
und Landschaften im Umfeld der Rheinsamen Aufgaben beigetragen und Projekschiene als Freizeit- und Naherholungs
te sowie S trategien hervorgebracht, die
räume einen essentiellen Beitrag zur
exemplarische Lösungsansätze beinhalten.
Lebens- und Standortqualität der Region.
Wachstum und Wandel werden auch in
Um diese Funktion im regionalen Gefüge
Zukunft die Entwicklung der Region prägen.
und das touristische Potenzial dieser Räume Die Nutzungsansprüche an den Raum
künftig weiter ausbauen zu können, ist
von innen und von außen werden aller V order Erhalt eines attraktiven Kulturlandaussicht nach noch weiter zunehmen.
schafts- und Siedlungsbildes eine wesent
Nur gemeinsam wird die Region die Veränliche Voraussetzung.
derungen zukünftig gestalten können.
Um auch in Zukunft im internationalen
Wettbewerb der Metropolregionen bestehen
zu können, muss über allem ein hoher
Qualitätsanspruch stehen. Denn in einem
sich dynamisch entwickelnden Raum wie
der Region Köln/Bonn sind die verbliebenen
Innenentwicklungspotenziale ein begrenztes
und kostbares Gut und die Freiräume eine
wesentliche Grundlage für eine auch dauerhaft hohe Lebens- und Standortqualität.
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