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Ein rEgionAlEs FrEirAumsystEm 
Für dAs rhEinischE rEviEr

die innovationsregion rheinisches re-
vier hat sich auf den Weg in die Zu-
kunft gemacht. durch den Projektauf-
ruf und ideenwettbewerb wurde 2015 
eine große Anzahl innovativer Projek-
tansätze für eine zukunftsfähige ge-
staltung der region angestoßen, die 
seitdem die grundlage für das opera-
tive Programm der innovationsregion 
bilden. 

Ein großer teil dieser Projektansät-
ze setzt sich auf unterschiedliche Art 
und Weise mit dem thema land-
schaft auseinander. dabei reicht die 
Bandbreite von der Entwicklung von 
landschaftskorridoren über die Aus-
einandersetzung mit besonderen 
landschaftstypen und der Etablierung 
neuer Funktionen und nutzungsmög-
lichkeiten bis hin zu innovativen land-
wirtschaftsprojekten. innerhalb der irr 
existiert bereits heute eine reihe von 
teilräumlichen Konzepten und mas-
terplänen, die unter anderem zusam-
menhängende landschaftssysteme 
für teilräume innerhalb der irr kon-
kretisieren (grünmetropole, master-
plan indeland, masterplan :terra nova, 
drehbuch tagebaufolge(n)landschaft 
garzweiler). Ein zusammenhängendes 
Freiraumsystem für das gesamte rhei-
nische revier fehlt bislang.

im rahmen der innovationsregion 
rheinisches revier werden vor dem 
hintergrund des anstehenden struk-
turwandels und den neuen herausfor-
derungen der Energiewende und des 
Klimawandels eine vielzahl relevanter 
Fragestellungen und themenbereiche 
bearbeitet. das thema landschaft ist 
dabei nur eines von vielen. Jedoch im-
plizieren die großen landschaftsverän-
derungen im Zuge der aktiven tage-
baue hambach, garzweiler und inden 
die besondere chance, frühzeitig eine 
einzigartige landschaft zu gestalten, 
die nicht nur von hoher Qualität für 
Ökologie und naherholung ist, son-
dern auf vielen Ebenen neue Entwick-
lungspotenziale erschließt und regio-
nale Wertschöpfung möglich macht: 
als nachhaltiger Wirtschaftsraum für 
die regionale landwirtschaft, als wei-
cher standortfaktor für Wohnen und 
Arbeiten im rheinischen revier, als 
Beitrag zum regional-marketing und 
zur regionalen Wirtschaftsförderung, 
als Qualitätsprodukt für den touris-
mus, als produktive landschaft und 
ressourcen-lieferant, als grüne infra-
struktur mit einer vielzahl notwendiger 
Ökosystemdienstleistungen. Flächen, 
die Bestandteil dieses Freiraumsys-
tems werden sollen, konkurrieren nicht 
mit Flächen, die für andere nutzungen 

heinz Weifels
iRR gmbh

wie gewerbe, Wohnen oder infrastruk-
tur benötigt werden. sie vervollständi-
gen das Bild im umfeld der nutzung.

das vorliegende Papier stellt eine erste 
Analyse und Annäherung auf dem Weg 
zu einem regionalen Freiraumsystem 
dar. die Ausführungen der beteilig-
ten Fachbüros und die statements der 
unterschiedlichen landschaftsakteure 
und Fachperspektiven machen den 
sinn und die notwendigkeit eines zu-
sammenhängenden Freiraumsystems 
für das rheinische revier deutlich.

Es fehlt ein übergeordnetes leitbild 
für die gestaltung einer zukunftsfä-
higen landschaft zwischen Köln und 
Aachen über den Zeitraum der tage-
bautätigkeit hinaus. im rahmen der 
irr wird in den kommenden Jahren 
ein weitergehender dialog- und Pla-
nungsprozess für diese gemeinsame 
landschaftsgestaltung organisiert. in 
enger Kooperation mit allen relevan-
ten landschaftsnutzern und Akteuren 
kann es uns gemeinsam gelingen, die 
ohnehin ablaufenden Prozesse des 
landschaftswandels für die gestaltung 
einer einzigartigen „Zukunftsland-
schaft rheinisches revier“ zu nutzen.
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das rheinische revier ist ein land-
schaftsraum im Wandel. die gro-
ßen landschaftsbaustellen der noch 
aktiven tagebaue hambach, garz-
weiler und inden implizieren die 
einmalige chance, parallel zur ta-
gebauentwicklung unter Einsatz 
vorhandener Kompetenzen und in-
strumente frühzeitig einzigartige 
rekultivierungslandschaften hoher 
Qualität zu gestalten und dabei ein 
zusammenhängendes Freiraumsys-
tem für das rheinische revier zu eta-
blieren. 

im rahmen des irr-Projektaufrufs 
2015 wurde eine vielzahl von Pro-
jektansätzen in das inhaltliche Pro-
gramm der irr mit aufgenommen, 
die auf unterschiedliche Weise eine 
zukunftsfähige Fortentwicklung der 
rheinischen tagebaulandschaft zum 
thema haben, allerdings in den meis-
ten Fällen noch räumlich oder the-
matisch isolierte Einzelmaßnahmen 

darstellen. durch deren verknüp-
fung, qualitative Fortentwicklung 
und sinnvolle Ergänzung durch neue 
Projektansätze zu einem regionalen 
Freiraumsystem lässt sich eine mul-
tifunktionale grüne infrastruktur auf 
regionaler Ebene entwickeln, die ein 
Zusammenwirken der Einzelprojekte 
sicherstellt und dadurch auf vielfäl-
tige Weise regionale Wertschöpfung 
möglich macht (touristisches ge-
samtkonzept, standortfaktor für Ar-
beiten und Wohnen, wertschöpfende 
ressourcen-landschaft).

regionale Freiraumsysteme, oft regi-
onalparks genannt, werden in vielen 
Ballungsräumen und stadtregionen 
zur strategischen stärkung der Frei-
raumbelange gegenüber anderen 
Ansprüchen an den raum wie sied-
lungsentwicklung  und  verkehr ein-
gesetzt. sie dienen der naherholung, 
der raumgestaltung und dem Erhalt 
des Kulturerbes. sie entwickeln eine 
urbane landschaft für die regionale 
Bevölkerung, schaffen identität und 
sind ein positiver standortfaktor.

•	 Emscher landschaftspark
•	 regionalpark rheinmain
•	 regionalpark saar
•	 landschaftspark    
 rhein-neckar-Pfalz

EinFührung - WArum Ein 
rEgionAlEs FrEirAumsystEm?

•	 landschaftspark niederrhein
•	 grüner ring leipzig
•	 grüner ring hannover
•	 grüner ring - region Bremen
•	 landschaftspark Bodensee-  
 oberschwaben

aber was bedeutet Freiraum im  
regionalen Kontext? 
Als Freiraum verstanden werden nicht 
nur	Grünflächen	und	gestaltete	Plät-
ze und straßenräume, sondern alle 
unbebauten Flächen. das heißt, dass 
auch Wälder, landwirtschaftliche Flä-
chen, gewässer, Ausgleichs- und Ar-
tenschutzflächen	 oder	 Brachflächen	
Freiräume in diesem sinne sind. Frei-
räume in den Ballungsräumen sind 
durch Zerschneidung, verinselung, 
Funktionsverlust geprägt, sind oft 
Bauerwartungsland oder künftige 
verkehrstrassen. ihr charakter ent-
spricht oft weder einer ländlichen 
Kulturlandschaft noch städtischen 
Freiräumen. sie werden für naher-
holung und Freizeitnutzung oft als 
wenig attraktiv gesehen. Für diesen 
neuen typus von landschaft hat der 
Wissenschaftler thomas sievert den 
Begriff „Zwischenstadt“ geprägt. 

die Erkenntnis, dass die regulierenden 
instrumente des landschaftsplans 
und regionalplans der verinselung, 

Ein regionales Freiraumsystem für das rheinische revier kann in Ergänzung zur 
„grauen“ infrastruktur zu einer multifunktionalen „grünen infrastruktur“ für die 
region werden, die unterschiedlichen landschaftsnutzungen raum gibt und auf 
vielfältige Weise regionale Wertschöpfung möglich macht.

manfred hupfer,  
wgf nürnberg landschaftarchitekten

christian Wirtz, 
iRR gmbh

Dr. Wolfgang Wackerl, 
Büro für strat. Projektentwicklung
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Zerschneidung und dem verbrauch 
von Freiräumen nicht ausreichend 
entgegenwirken konnten, führte 
mit zur Entwicklung der regionalen 
Freiraumsysteme (gailing, 2005). Als 
informelles Planungsinstrument set-
zen regionale Freiraumsysteme auf 
Kooperation von institutionen und 
disziplinen. sie sind projekt- und um-
setzungsorientiert. Anders als bei den 
formellen instrumenten geht es nicht 
primär um den schutz von Freiräu-
men sondern um deren offensive und 
aktive Entwicklung. Kern dieser Ent-
wicklungsstrategien ist in der regel 
die „in-Wert-setzung“ der Freiräume. 
dabei wird oft auf ein leicht vermittel-
bares, starkes räumliches Bild gesetzt, 
um die idee des Freiraumsystems zu 
verankern. Freiräume, die nicht nur 
„irgendwo“ gelegene, fragmentierte 
Flächen, sondern teil eines Bandes, 
ringes oder netzes sind, sind ge-
genüber anderen Flächenansprüchen 
stärker als für sich genommen. die 
Erlebbarkeit und Erfahrbarkeit ist ein 
weiterer Baustein der „in-Wert-set-
zung“. die Bewohner der „Zwischen-
stadt“ müssen ihre Freiräume kennen, 
nutzen und wertschätzen. 

Warum also ein regionales  
Freiraumsystem für die iRR? 
Während die meisten etablierten re-
gionalen Freiraumsysteme sich mit 
urbanen Ballungsräumen beschäfti-
gen, ist der Kernraum der irr eher 
ländlich	 geprägt.	 Die	 Qualifizierung,	
sicherung und vernetzung fragmen-
tierter landschaftsräume im Kontext 
von starkem siedlungswachstum 
steht hier nicht im vordergrund, auch 
wenn mit Köln, mönchengladbach 
und Aachen drei Ballungsräume die 
irr einfassen. Für diese stadträume 
bestehen bereits Freiraumsysteme 
oder werden derzeit konzipiert. die 

zentrale herausforderung in der irr 
stellen der Braunkohletagebau und 
seine Folgelandschaften dar. hier 
entstehen neue landschaften mit 
drei seen in einer in der region bis-
her unbekannten größenordnung. 
Wichtige Fragen die in einem regio-
nalen Freiraumsystem beantwortet 
werden müssen, sind unter ande-
rem die Aufgabenverteilung und die 
Profile	 dieser	 Seen,	 die	 Verankerung	
von Freiraumbelangen im Zuge der 
rekultivierung und die Anbindung 
und vernetzung der neuen seen und 
landschaften mit den angrenzenden 
Ballungsräume.

regionale Freiraumsysteme haben 
sich als instrument zur stärkung der 
Freiraumbelange bewährt. Warum 
daher das instrument nicht frühzei-
tig einsetzen, um den Freiraum in die 
Planung anderer Belange wie rekulti-
vierung, landwirtschaftliche nutzung, 
verkehr, Bebauung zu integrieren? 
die Projektorientierung und das set-
zen auf eine kooperative Zusammen-
arbeit über administrative und sek-
torale grenzen hinweg, scheinen ein 
vielversprechender Ansatz zu sein, 
den benannten herausforderungen 
für die innovationsregion rheinisches 
revier zu begegnen.
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stAtEmEnts / PErsPEKtivEn Für    
Ein rEgionAlEs FrEirAumsystEm

der landschaftsraum des rheinischen reviers ist aus vielfältiger Perspektive 
von großer Bedeutung für die region. Aus sicht unterschiedlicher regionaler 
Akteure und Fachrichtungen macht die gemeinsame Entwicklung eines regi-
onalen Freiraumsystems großen sinn. Eine wichtige voraussetzung dafür ist 
jedoch ein intensiver dialog- und leitbildprozess auf Augenhöhe, in dem die 
unterschiedlichen	Sichtweisen	zu	einer	gemeinsamen	Perspektive	finden.

ENERGIE-
LANDSCHAFT

GEWÄSSER-
ÖKOLOGIE

AGROBUSINESS-
REGION

NAH-
ERHOLUNG

NEUE SEEN-
LANDSCHAFT
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thomas Kemme 
Region-Köln-Bonn e.v.

rEgionAlEntWicKlung

Aus der regionalen Perspektive liegt 
das rheinische revier zwischen den 
sich sehr dynamisch entwickelnden 
stadtregionen der rheinschiene im 
osten und Aachen im Westen. die 
jüngere vergangenheit des reviers 
selbst wurde und wird infolge der 
großräumig wirkenden tagebauak-
tivitäten von einem Zerschneiden 
der tradierten siedlungs-, mobili-
täts-, Freiraum und sozialstrukturen 
geprägt, während gleichzeitig neue 
großinfrastrukturen in den raum „im-
plantiert“ wurden. in der summe führt 
dies in einer status-quo Betrachtung 
aus gesamtregionaler sicht dazu, 
dass das rheinische revier eher als 
randlage der umgebenden Boom-
regionen angesehen wird und nicht 
als eigenständiger raum mit abge-
stimmten Entwicklungsperspektiven.

die sich abzeichnenden „über-
schwapp-Effekte“ vor allem aus der 
rheinschiene und das perspektivi-
sche Ende des tagebaus, mit dem 
die derzeit noch vom Bergbau bean-
spruchten Flächen nach der rekulti-
vierung und der Entlassung aus der 
Bergaufsicht wieder in die kommuna-
le Planungshoheit überführt werden, 
rücken das rheinische revier in ei-
nen anderen Fokus und eröffnen den 
raumgestaltenden Akteuren weitrei-
chende Entwicklungsmöglichkeiten. 
diese werden ihre Wirksamkeit größ-
tenteils zwar erst mittel- bis langfris-
tig entfalten, sollten aber bereits jetzt 
eingeleitet werden – auch vor dem 
hintergrund, da die Ergebnisse infor-
meller Prozesse in den gerade ange-

laufenen Prozess der überarbeitung 
des formalen regionalplans einge-
bettet werden können.

innerhalb einer integrierten räum-
lichen Entwicklung im revier kann 
einem regionalen Freiraumsystem 
eine entscheidende, verbindende und 
steuernde rolle zukommen, das so-
wohl im innern des reviers wirkt als 
auch die verknüpfungen in die städ-
teregion Aachen (grünmetropole) 
und die region Köln/Bonn herstellt 

(regiogrün, Entwicklungsplan Kul-
turlandschaft im rhein-Kreis neuss). 
Ein regionales Freiraumsystem kann 
die verloren gegangenen raumbe-
ziehungen entlang der gewässer, 
Wege, Freiraumkorridore etc. wieder 
aufnehmen und damit ein starkes 
räumliches grundgerüst für andere 
nutzungen und Planungsabsichten 
wie beispielsweise Wohnen und ge-
werbe/industrie und infrastruktur 
darstellen, die sich in dieses gerüst 
einbetten können. 

ENERGIE-
LANDSCHAFT

GEWÄSSER-
ÖKOLOGIE

AGROBUSINESS-
REGION

NAH-
ERHOLUNG

NEUE SEEN-
LANDSCHAFT
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rEKultiviErung

durch die große räumliche Ausdehnung 
der betrieblichen Aktivitäten sind wir es 
gewohnt überregional zu agieren. Ent-
sprechend gut sind wir in der region mit 
den verschiedenen Beteiligten vernetzt 
und entsprechend viel Erfahrung haben 
wir bei der Entwicklung und der reali-
sierung von beispielsweise interkom-
munalen Projekten. Auch mit unserer 
Fachkompetenz unter anderem in den 
Bereichen Planung, Bau und Projekt-
entwicklung sowie Energie, Arten- und 
naturschutz können wir einen Beitrag 
zur realisierung oder zum Ausbau des 
Freiraumkonzepts in der region leis-
ten. Zudem sind wir Eigentümer vieler 
und großer Flächen, die für tagebaue, 
Kraftwerke, rekultivierung, Artenschutz-
maßnahmen usw. benötigt werden. Ein 
großteil dieser Flächen ist nur vorüber-
gehend in unserem Eigentum. Ein wei-
terer Beitrag kann also darin bestehen, 
unsere Flächen in das Freiraumsystem 
zu integrieren. da im Falle der rekulti-
vierung und des Artenschutzes bislang 
für einige Bereiche zwar Konzepte aber 
noch keine detaillierten Festlegun-

stAtEmEnts / PErsPEKtivEn 
Für Ein rEgionAlEs   
FrEirAumsystEm

gen vorliegen, können im rahmen der 
noch ausstehenden Planungen die An-
forderungen eines Freiraumkonzeptes 
berücksichtigt werden, um beispiels-
weise eine vernetzung verschiedener 
Bestandteile eines Freiraumsystems zu 
ermöglichen. 

unsere Aktivitäten im Bereich rekulti-
vierung und Artenschutz sind sehr um-
fangreich. durch unsere maßnahmen 
werden räume geschaffen, die vielfälti-
ge Funktionen haben. der Artenschutz 
kann hier als ein Beispiel hervorgehoben 
werden. Aber auch durch forstliche und 
landwirtschaftliche rekultivierung wer-
den Freiräume und Abgrenzungen hier-
zu geschaffen. unsere maßnahmen bzw. 
die entsprechend aufgewerteten Flä-
chen haben gleichzeitig eine hohe At-
traktivität für die Bevölkerung. damit das 
nebeneinander der verschiedenen nut-
zungen bestmöglich gelingt, ist es wich-
tig, dass unsere Planungen auch von an-
deren initiativen berücksichtigt werden. 
durch eine gute Abstimmung wird eine 
naturverträgliche nutzung gesichert. 
dies ist besonders dort wichtig, wo Ar-
tenschutz und Ökologie eine beson-
dere Bedeutung haben. diese Flächen 
werden auch einen besonders hohen 
Wert im Kontext eines Freiraumsystems 
erlangen, müssen folglich aber auch be-
sonders geschützt und hierfür frühzeitig 
und sorgfältig in Planungen einbezogen 
werden. der frühzeitige Austausch ist 
somit im interesse aller Beteiligten im 
Kontext der realisierung bzw. des Aus-
baus eines Freiraumsystems. gleichzei-
tig sehen wir als gemeinsames Ziel eine 
gute Kommunikation und Bekanntma-
chung aller maßnahmen. hier erwarten 
wir ein gemeinsames Auftreten und 
die Kommunikation der verschiedenen 
maßnahmenziele. durch eine bewusste 
Wahrnehmung des Freiraumkonzepts 
durch die Öffentlichkeit erlangen wir 
Akzeptanz für unsere maßnahmen und 
somit auch nachhaltige Erfolge. 

gregor eßer
RWe Power ag

rWE ist seit Jahrzehnten als unterneh-
men und bedeutender Arbeitgeber der 
region ein wichtiger Bestandteil des 
rheinischen reviers. unsere tagebaue 
und die begleitenden maßnahmen stel-
len einen großen Eingriff in die natur 
und in den Freiraum im rheinischen 
revier dar. unsere verantwortung, die 
hieraus resultiert, ist uns bewusst. Wir 
planen, verändern und gestalten groß-
räumige landschaften, insbesondere 
die mit den tagebauen einhergehen-
den rekultivierungen, aber auch groß-
räumige Flächen für die umsetzung 
von Artenschutzmaßnahmen. Es ist 
wichtig, die oben genannten Flächen 
nicht als inseln zu verstehen, sondern 
mit anderen Bausteinen im rheinischen 
revier zu verbinden, um Potenziale 
bestmöglich zu nutzen: vernetzte land-
schafts- und Artenschutzräume, zusam-
menhängende Freizeit- und Erholungs-
möglichkeiten, verbindung von mensch 
und natur. 
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hartmut hoevel
erftverband

gEWässErEntWicKlung

der Erftverband ist einer der elf son-
dergesetzlichen Wasserverbände in 
nrW. in Wahrnehmung seiner ge-
setzlichen Aufgaben entwickelte er 
im Jahr 2004 zusammen mit den Ent-
scheidungsträgern aus Politik und 
verwaltung sowie dem Bergbautrei-
benden das Perspektivkonzept Erft 
– 2045. darin sind konzeptionell die 
maßnahmen beschrieben, um den 
wasserwirtschaftlichen, ökologischen 
und sozio-ökonomischen Folgen nach 
Beendigung der tagebauaktivitäten 
im rheinischen Braunkohlerevier nach 
2045 zu begegnen. die Erarbeitung 
geschah schon im vorgriff auf die 
maßnahmenplanung der Eu-Wrrl.

um die wasserwirtschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen (ganz-
heitlicher Ansatz) frühzeitig zu kom-
munizieren und Akzeptanz für die 
maßnahmenumsetzung zu schaffen, 
ist eine frühzeitige Öffentlichkeitsar-
beit notwendig. gewässer dürfen nicht 
mehr als fremdartige Funktionsele-
mente wahrgenommen werden, son-
dern müssen als integraler Bestandteil 
von landschaft und Ökosystem erfasst 
werden. dazu ist ein breitgefächertes 
informations- und schulungsangebot 
in Form von gewässer-Events not-
wendig. „Was ich kenn, das schätz ich. 
und was ich schätz, das schütz ich!“, 
könnte als Ansatz für eine nachhalti-
ge umweltbildung für menschen aller 
Altersgruppen und Bildungsschichten 
dienen.

Aufgrund der immer stärkeren Fläche-
ninanspruchnahme ist ein sorgfältiger 
umgang mit der ressource landschaft 
notwendig. Ein Freiraum- und Flächen-
management ist unerlässlich, um allen 
Ansprüchen gerecht zu werden. die 

Wasserwirtschaft bietet allen Beteiligten 
die möglichkeit, ihren Kompensations- 
und	 Ausgleichsflächenbedarf	 zielge-
richtet bei maßnahmen der gewässerre-
naturierung einzubringen. da aufgrund 
der Bewertung der Entwicklungspoten-
tiale einer naturnahen Auen- und ge-
wässergestaltung bei der Kompensa-
tionsflächenberechnung	 eine	 deutlich	
höhere Punktzahl erreicht werden kann, 
als zum Beispiel bei der umwandlung 
von Acker in extensiv genutztes grün-
land/Wald, stellt die heranziehung von 
Gewässerrenaturierungen	eine	flächen-
schonende Alternative dar.

von daher plädiert der Erftverband für 
ein überregionales Freiraumkonzept, 
das die landschaftliche gestaltung, die 
wasserwirtschaftlich/ökologischen ver-
änderungen und die landwirtschaftli-
chen Erfordernisse integral betrachtet 
und für alle Parteien zu einer Win-Win-
situation beitragen kann. dazu ist eine 
multilaterale Kommunikation zwischen 
allen Projektpartnern notwendig. 



12

siEdlungs- und lAndschAFts-
EntWicKlung  imPulsE Für Ein „lAnd in BEWEgung“

sche Planung ergeben. in Ergänzung 
zur landschaftsplanung wurden über-
geordnete Ziele der Freiraumentwick-
lung im sinne eines leitbilds formuliert 
und über erste Entwicklungsprojekte 
beispielhaft realisiert. Basis dieser Frei-
raumentwicklung ist ein „blau-grünes“ 
netzwerk der Kulturlandschaften, das 
mit dem masterplan  grün, version 3.0  
(2013)   für die gesamte region Köln/
Bonn erarbeitet wurde. 

Auf der grundlage kulturlandschaftli-
cher merkmale ist die sicherung und 
vernetzung sehr unterschiedlicher  
landschaftsräume mit  jeweils klar de-
finierten	 Identitäten	 	 ein	 wesentliches	
Ziel des masterplans. hiervon abge-
leitet konnte insbesondere im rhein-
Erft Kreis und in Köln mit dem strate-
gischen Freiraumkonzept regiogrün 
innerhalb des Kulturlandschaftsnetz-
werkes eine effektive raumbezogene 
Entwicklung eingeleitet werden. die 
Ausweisung von radialen landschafts-
korridoren und die Entwicklung eines 
dritten Kölner grüngürtels vermittelt 

stAtEmEnts / PErsPEKtivEn 
Für Ein rEgionAlEs   
FrEirAumsystEm

hier ein einprägsames und stimmiges 
leitbild, das die Planungsansätze von 
Fritz schumacher und Konrad Ade-
nauer aus den 1920iger Jahre fortführt  
und  zu einem grünsystem für die 
stadtregion weiterentwickelt. mit dem 
regiogrün-strategiekonzept  (WgF, 
2015) wurde schließlich  ein leitbild  für 
die Freiraumentwicklung/-sicherung 
der  gesamten metropolregion Köln/
Bonn  erarbeitet.  die umsetzung ei-
ner vielzahl von interkommunalen 
Einzelprojekten zwischen der strunde 
und der Erftaue mit Fördermittel des 
landes, Bundes und der Europäischen 
union war in den vergangenen Jahren 
nur auf dieser konzeptionellen grund-
lage möglich. 

Auch vor dem hintergrund dieser po-
sitiven Erfahrungen benötigt die rau-
mentwicklung in der innovationsregion 
rheinisches revier einen vergleich-
baren  strategischen regionalen Pla-
nungsansatz. nur mit einem überzeu-
genden Konzept und einer regionalen 
herangehensweise können Förder-
mittel akquiriert,  Förderinstrumente 
gezielt  genutzt und eine nachhaltige 
Entwicklung eingeleitet werden. dabei 
sollten die besonderen Eigenarten und 
identitäten des rheinischen Braunkoh-
lenreviers aufgegriffen werden, um sie 
für eine innovative Entwicklung der 
Region	zu	qualifizieren.	 In	einer	ganz-
heitlichen Betrachtung des raumes ist  
ein gemeinsames leitbild der raum-
entwicklung  für die handlungsfelder  
landschaft, siedlung, gewerbe, und 
auch infrastruktur für das rheinische 
revier zu erarbeiten. die möglichst 
frühzeitige Erarbeitung eines Freiraum-
systems  - räumlich angedockt an das 
regiogrün-system - kann die Funkti-
on als motor und grundgerüst für die 
raumentwicklung im rheinischen re-
vier übernehmen. 

heinz geusen 
Rhein-erft-Kreis 

volker große 
Rhein-Kreis neuss

der schutz und die Entwicklung der 
landschaft und des Freiraums werden 
auf der Ebene der Kreise durch die 
landschaftsplanung geregelt, die als 
formelle Planung in die hierarchie der 
raumplanung des landes nrW einge-
bunden ist. Auf der Basis von bioökolo-
gischen Kriterien weist die landschafts-
planung maßnahmen zur Entwicklung 
und zum schutz der landschaft aus. 
vor dem hintergrund der, bis auf tei-
le des aktiven Braunkohlenabbaus, für 
den rhein-Kreis neuss und den rhein-
Erft-Kreis	flächendeckend	vorliegenden	
landschaftsplanung stellt sich die Fra-
ge nach dem Erfordernis einer weiteren 
Freiraumplanung für die Kreisgebiete. 

schon mit der regionale 2010 wurden 
die vorteile herausgestellt, die sich auf 
der Basis einer informellen, strategi-
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Rolf Born
stadtlFarmlFoodllandlconcept

lAndWirtschAFt

die landwirtschaft in der innovations-
region rheinisches revier wirtschaftet 
auf besten Böden, die Agrarstruktur ist 
gut und die Betriebsstruktur ist diesen 
guten voraussetzungen gefolgt. land-
wirte produzieren nahrungsmittel in 
ausreichender menge und hervorra-
gender Qualität und stellen damit ein 
hohes maß an Produkt- und Produkti-
onssicherheit her. landwirte überneh-
men aber auch vielfältige dienstleis-
tungen für die umwelt sowie für die 
Erhaltung der grünen infrastruktur und 
der Biodiversität in den unterschiedli-
chen Kulturlandschaften dieser region.

landwirte in der irr wirtschaften  so-
wohl  im städtisch urbanen umfeld, in 
den stadt-umlandbereichen der grö-
ßeren städte als auch in den unter-
schiedlich geprägten ländlichen räu-
men dieser metropolitan geprägten 
region. Anders als bei gewerbe und 
Industrie	umfassen	die	Produktionsflä-
chen den überwiegenden teil des Au-
ßenbereichs  und der von Bebauung 
freien landschaft und sind mit  den un-
terschiedlichen nutzungsformen- und 
intensitäten sowie den angebauten 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen ein 
wichtiger Bestandteil des Freiraumes. 
dabei unterliegt die landwirtschaft wie 
die landschaft  einem fortschreitenden 
Wandel. die Zahl der landwirtschaftli-
chen Betriebe verändert sich eben-
so  wie deren größe und Ausrichtung 
sowie  die Art und Form der Flächen-
nutzung. Ebenso wird die technische 
Ausstattung und die digitalisierung in 
der landwirtschaft die Betriebe weiter 
verändern. daneben wird die Entwick-
lung auch neuer zukunftsträchtiger 
und innovativer geschäftsfelder und 
dienstleistungsmöglichkeiten rund 

um landwirtschaft und gartenbau, die 
stärkere verzahnung von Produktion, 
Erzeugung,  und vermarktung über 
bessere Wertschöpfungsketten neue 
chancen und möglichkeiten für die 
Betriebe schaffen können.

landwirtschaft und gartenbau sind zu-
kunftsorientierte gestalter und nutzer 
des raumes in der irr und für die in-
novative „Produktion“ unterschiedlich 
genutzter räume und Kulturlandschaf-
ten ein wichtiger Akteur. vor diesem 
hintergrund sind die Ziele eines Frei-
raumsystems  rheinisches revier mit 
den Zielen einer nachhaltig wirtschaf-
tenden zukunftsfähigen und innovati-
ven landwirtschaft zu verbinden. Ein 
zukünftiges regionales Freiraumkon-
zept könnte eine grundlage für eine 
neue innovative, informelle und kom-
munikationsorientierte strategie unter 
maßgeblicher Beteiligung von land-
wirtschaft und gartenbau darstellen. 
Ein in enger Kooperation und Kom-
munikation mit der landwirtschaft ge-
meinsam entwickeltes regionales Frei-
raumsystem rheinisches revier kann 
dazu beitragen, innerhalb der land-

schaft	notwendige	Produktionsflächen	
zu sichern und neue Wertschöpfungs-
potenziale und geschäftsfelder zu er-
schließen (qualitätsvolle nahrungsmit-
tel und nachwachsende rohstoffe aus 
der region, naherholungs- und  Frei-
zeitangebote,  Agrobusiness-region).

gleichzeitig muss ein regionales Frei-
raumsystem insbesondere strategische 
umsetzungskonzepte für die nachhal-
tige Eindämmung  des verbrauchs 
landwirtschaftlich genutzter Flächen 
entwickeln und erproben. dafür kön-
nen neben höheren hürden für eine 
inanspruchnahme  insbesondere neue  
ideen und intelligente verknüpfungen 
für multifunktionelle nutzungsmög-
lichkeiten und dienstleistungsange-
bote infrage kommen. die bereits mit 
der landwirtschaft erprobten möglich-
keiten und instrumente –  zum Beispiel 
nutzungsintegrierte Kompensation 
oder  vertragliche vereinbarungen im 
natur- und gewässerschutz –  können 
dafür  als Anhaltspunkte  genutzt und 
in richtung von Best-Practice-Beispie-
len wie green deals weiterentwickelt 
werden.
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Prof. Frank lohrberg 
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hintergrund
das Konzept eines regionalen Frei-
raumsystems im sinne einer grünen 
infrastruktur (im folgenden auch kurz 
„gi“) geht auf eine initiative der Euro-
päischen Kommission zurück, in der 
der Begriff „infrastruktur“ gezielt ver-
wendet wird, um die Ausstattung eines 
Raumes	 mit	 Grünstrukturen	 und	 -flä-
chen die gleiche Bedeutung zukom-
men zu lassen, wie dies bei „grauen“ 
infrastrukturen, also zum Beispiel dem 
verkehr oder der Energieversorgung 
der Fall ist. das Konzept der gi versteht 
sich dabei nicht sektoral, es folgt dem 
Prinzip der multifunktionalität. die gi 
soll ein möglichst breites spektrum 
an dienstleistungen ermöglichen und 
damit ökologische nutzen (z.B. Klima-
regulierung), soziale nutzen (z.B. Erho-
lung) und ökonomische nutzen (z.B. 
Arbeitsplätze, siedlungsstrukturierung) 
befördern. 

annäherung 
dieser Anspruch macht das Konzept ei-
ner gi auch für die irr interessant, um 
eine reihe von herausforderungen mit 
einem Koordinierungsinstrument an-
zugehen. durch die tagebaue müssen 
insbesondere die regionalen systeme 

für Wasser und verkehr neu gedacht 
werden. Auch landwirtschaft und Er-
holung stehen vor großen veränderun-
gen. Bei der siedlungsentwicklung sind 
deutliche verlagerungs- und Entlas-
tungseffekte aus der nahe gelegenen 
rheinschiene zu erwarten. 

gerade wegen dieser zahlreichen he-
rausforderungen sucht man nach ei-
nem Bild, mit dem eine zukunftsfähige 
Entwicklung des reviers kommuniziert 
werden kann. hierfür können ggf. über 
eine raumgreifende gi wichtige Facet-
ten generiert werden. 

Eine gi für die irr sollte daher in einer 
ersten Annäherung:
 - die regional schutzwürdigen   
	 Naturräume	identifizieren	und	ihnen		
 Entwicklungsperspektiven zuordnen
 - die tagebaue und ihre Folgeland-  

 schaften einbinden und program-  
 mieren 
 - langfristige gewerbe- und sied-  
	 lungsentwicklungen	identifizieren			
 und ebenfalls einbinden
 - ein Erholungsnetz insbesondere für  

 den radverkehr und mit Blick auf   
 das besondere natur- und   
 Kulturerbe der region aufbauen
 - durch eine innovative, standortge-  

 mäße, die großen märkte der   
 rheinschiene aufnehmende   

 landwirtschaft getragen werden
 - zu einem zukunftsfähigen, identi-  

 tätsstiftenden Bild der region   
 beitragen und dabei insbesondere  
 die prägende rolle der tagebau und  
 ihrer Folgeinfrastruktur prüfen

diese Ziele decken sich – sieht man 
einmal	von	der	Spezifika	der	Tagebaue	
ab – durchaus mit denen vom Kon-
zept „regiogrün“ formulierten Zielen, 
das für den Köln-Bonner raum entwi-
ckelt wurde. hier wurden im rahmen 
der regionale 2010 Freiraumkorridore 
identifiziert,	 mit	 spezifischen	 Themen	
programmiert und mit entsprechenden 
maßnahmen versehen.
 
Während sich die Korridore im dicht 
besiedelten urbanen und suburbanen 
Köln-Bonner-raum beinahe automa-
tisch ergeben – es gilt die letzten grö-
ßeren zusammenhängenden Freiräume 
zu erhalten – steht der Aufbau einer 
gi in der irr vor anderen herausfor-
derungen. im Prinzip ist das verhältnis 
von	Siedlung	zu	Freifläche	umgekehrt.	
Während der regiogrün-raum als ein 
dicht besiedelter raum mit einzelnen 
Freiräumen verstanden werden kann, 
kann der irr-raum als Freiraum mit 
einzelnen siedlungsräumen verstanden 
werden. Auf dieses setting muss eine 
GI	IRR	spezifische	Antworten	finden.

AnAlysE und ErstE AnnähErung

Ein regionales Freiraumsystem für das rheinische revier muss für den einzig-
artigen,	dynamischen	Raum	spezifische	Antworten	finden.	 „Metro-Grün“	be-
schreibt ein mögliches Zielbild als metropolitanes Zusammenspiel von tage-
bauen,	Rekultivierungsflächen,	Flussauen	und	grauer	Infrastruktur.
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ansätze für den Raum
die nachfolgenden skizzen dienen 
der	 Identifizierung	 erster	 großräumi-
ger Ansätze einer gi irr. Folgende 
Erkenntnisse ergeben sich aus der 
Auseinandersetzung mit regionalen 
Freiräumen und ihrer raumwirksam-
keit. 

die Flussläufe und -auen von erft  
und Rur gliedern den gesamtraum 
und stellen bedeutsame verbindungs-
elemente in nord-süd-richtung dar. 
neben wertvollen landschaftsräumen 
konzentrieren sich hier auch siedlun-
gen und wichtiges Kulturerbe. Eine gi 
kann Erft und rur durchaus als eine 
Art „rückgrat“ aufgreifen, sollte diese 
räume aber vertieft behandeln, um 
eine kleinteilige, ausbalancierte Ab-
folge von Frei- und siedlungsräumen 
zu erreichen. gerade bei der Erft kann 
dabei auf bestehende Arbeiten (regi-
ogrün, Perspektivkonzept Erft 2045“) 
aufgebaut werden.

die großen, landwirtschaftlich ge-
prägten Räume abseits der Fluss-
läufe bedürfen einer besonderen Be-
trachtung. sie vermitteln nach wie vor 
„ländlichkeit“ in einem rundherum 
stark urbanisierten gesamtraum. Ein 
reiner schutz dieser Freiräume als Er-
holungsräume im Ballungsraum reicht 
nicht aus, dies wäre angesichts der 
Größe	zu	unspezifisch	und	wird	auch	
nicht den Entwicklungsinteressen der 
dortigen Kommunen gerecht. viel-
mehr sollte eine gi Wege aufzeigen, 
wie diese räume aus sich heraus zu-
kunftsfähig entwickelt werden kön-
nen. hierbei gilt es vor allem, über die 
landwirtschaft neue impulse zu set-
zen (s.u.). Auch sollte eine gi genutzt 
werden, um die siedlungsentwicklung 
behutsam zu steuern – zu groß ist 
ansonsten die gefahr eines ungeord-
neten, regional nicht abgestimmten 
Wachstum der kleineren orte bzw. 
einer Banalisierung der noch ländlich 
geprägten gebiete.

irr ist AndErs

FlussläuFE und -AuEn 

lAndWirtschAFtlich gEPrägtE räumE

skizzen: Prof. dr. Frank lohrberg
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AnAlysE und    
ErstE AnnähErung

die drei tagebaue sollten durch  
eine gi zueinander in ein räumliches 
verhältnis gesetzt werden, um mehr-
werte für den gesamtraum zu erzielen. 
die skizzen zeigen dazu verschiedene 
möglichkeiten: 

•	 so ist es möglich, die tagebaue als 
„solisten“ (garzweiler) oder auch 
im „Duett“ (hambach/inden) zu be-
trachten. Jeder tagebau prägt dann 
auf seine Weise die zukünftige re-
gion. mehrwerte durch ein Zusam-
menspiel der tagebaue – und hierin 
liegt ja eine einzigartige chance des 
reviers – werden aber nicht erzeugt. 

•	 Ein weitergehender Ansatz ist es, die 
tagebaue bzw. auch die geplanten 
restseen als raumprägendes „trio“ 
auszubilden. Allerdings stellt sich 
hier im Besonderen die Frage wie 
mit dem raum zwischen den tage-
bauen umgegangen werden sollte. 
Wie kann dieser mit der dynamischen 
Entwicklung rund um die späteren 
tagebauseen mithalten? hier bedürf-
te es in der tat starker Eingriffe (z.B. 
verbindungsstrukturen wie Wege, 
Kanäle, neuer siedlungsschwerpunkt, 
sophienhöhe als impulsgeber), um 
die Erlebbarkeit des gesamtraumes 
– und nicht nur der restlöcher – zu 
adressieren.

•	 Eine einfacher zu erreichende gi-
struktur liegt in der Anbindung der 
tagebaue an Erft und rur, als eine Art 
„mitspieler“ dieser Flussräume. der 
tagebau garzweiler würde demnach 
als teil einer gi Erft verstanden. dem-
entsprechend käme den rekultivie-
rungsflächen	 zwischen	 Restsee	 und	
Erft eine wichtige gelenkfunktion zu, 
anders als in der variante „trio“. hier 
zeigt sich im übrigen, wie wichtig eine 
Festlegung der gi auf der Ebene des 
gesamtraums für die Ausgestaltung 
von teilräumen ist der tagebaue 
inden würde sich in dieser variante 

  tAgEBAuE Als trio

  tAgEBAuE Als mitsPiElEr rur/ErFt

  tAgEBAuE Als solistEn/duEtt

skizzen: Prof. dr. Frank lohrberg
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eher als teil einer gi-rur verstehen, 
der tagebau hambach ggf. auch als 
„link“  zwischen rur und Erft - mit 
jeweils entsprechenden implikatio-
nen für deren Anbindung und Pro-
grammierung. Auch diese varianten 
können nicht zur gänze überzeugen. 
Es stellt sich insbesondere die Frage, 
ob die tagebaue und ihre nachfol-
gelandschaften nicht eine zu große 
Eigenart entwickeln werden als dass 
sie als teil von Flussräumen begriffen 
werden können.

•	 die variante „metro-grün“ knüpft 
die grüne an eine graue infrastruk-
tur an, nämlich den verlauf von Au-
tobahnen und Bahnstrecken. Ein 
metro-grünzug knüpft beim Köln-
Bonner regio-grünzug „Zwischen 
schnellen Wegen“ an und führt über 
die Erft und die tagebaue hambach 
und garzweiler in richtung mön-
chengladbach und dem grünsystem 
der niers. Ein zweiter metro-grün-
zug ordnet die tagebaue hambach 
und inden in eine ost-West-Achse 
zwischen Köln und Aachen ein. die 
idee ist, dass sich hier neue regional 
ausstrahlende Freiräume und pros-
perierende Kommunen wie an einer 
Perlenschnur aneinanderreihen und 
so dem metropolitanen raum zwi-
schen den großstädten ein neues 
gesicht geben (Köln-regiogrün-Ker-

  mEtro-grün

pen-terra nova Xl-düren-rur-lan-
gerwehe-indesee-stolberg-grüne 
Finger-Aachen). Zwischen diesen 
metro-grünzügen spannt sich ein 
stärker ländlich geprägter raum bis 
zu den alten Bergehalden des ehe-
maligen Aachener reviers und dem 
naturpark schwalm-nette auf. der 
raum erhält seine Akzente durch die 
rur und das Wechselspiel von kleine-
ren	Orten	und	offenen	Agrarfluren.

im vergleich der varianten zeigt sich, 
dass über das  „metro-grün“ ein interes-
santes, metropolitanes Zusammenspiel 
von	Tagebauen,	Rekultivierungsflächen,	
Flussauen und grauer infrastruktur 
möglich wird. Andererseits besteht die 
gefahr, dass die tagebau-Prägung als 
Alleinstellungsmerkmal der region an 
Kraft verliert. hier bietet die „trio-vari-
ante“ die besten Anknüpfungspunkte, 
erfordert aber wie erwähnt auch den 
ambitionierten Aufbau verbindender 
und identitätsprägender strukturen im 
Bereich zwischen den tagebauen.  

ansätze für die landwirtschaft
in allen varianten stellt sich die Frage 
inwieweit ein gi-Konzept die landwirt-
schaftliche nutzung einbindet. Auch 
hier sollten in der irr neue Wege be-
schritten werden. generell gilt, dass 
die landwirtschaftlichen Akteure in den 
Prozess der Ausgestaltung einer gi 

einbezogen werden müssen. im bes-
ten Fall kann die landwirtschaft selbst 
eigene Positionen formulieren, welche 
Beiträge sie für eine gi liefern kann. 

die jetzigen Agrarformen sind aller-
dings stark durch einen weltmarktorien-
tierten marktfruchtanbau geprägt und 
erzeugen	 ein	 großflächiges,	 mitunter	
eintöniges landschaftsbild. dies mag 
in den ländlich orientierten gebieten 
der irr tragbar sein. in den übergangs-
zonen zu stärker besiedelten räumen 
(z.B. den metro-grünzügen) greift die-
se Art von landwirtschaft aber zu kurz. 
hier bedarf es Agrarformen, die durch 
kleinteiligere nutzungswechsel ein ab-
wechslungsreicheres landschaftsbild 
erzeugen und mehr dienstleistungen 
für den städtischen raum bereitstellen 
– vom regional erzeugten Produkt bis 
hin zu Angeboten in den Bereichen Er-
holung, Bildung und gesundheit. 

hier sollte ein gi-irr-Konzept ansetzen 
und den Aufbau innovativer landwirt-
schaftsformen unterstützen. durch die 
großflächigen	Rekultivierungen	im	Ge-
folge der tagebaue besteht durchaus 
die möglichkeit, auch neue agrarische 
Akteure und spannende räume mit la-
borcharakter zu gewinnen.

studentenprojekt „food strip“ rWth Aachen
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BEstEhEndE KonZEPtE       
und PlAnungEn im rAum

innerhalb der innovationsregion existiert bereits eine reihe landschaftlicher 
Konzepte für unterschiedliche teilräume und themenbereiche. dabei wird die 
vielschichtigkeit teilräumlicher und fachlicher Betrachtungen des gemeinsa-
men landschaftsraumes deutlich. Ein übergeordnetes landschaftliches Kon-
zept für den gesamtraum der irr fehlt bislang. 

in den letzten Jahren wurden im 
rheinischen revier eine reihe teil-
räumlicher Konzepte und integrierter 
masterplanungen erarbeitet, die für 
bestimmte Bereiche die Ansprüche 
unterschiedlicher Fachrichtungen und 
landschaftsakteure miteinander in 
Einklang bringen und daraus gemein-
same Perspektiven formulieren.

Auf den folgenden seiten werden ei-
nige dieser Konzepte ohne Anspruch 
auf vollständigkeit vorgestellt.

tEilräumlichE KonZEPtE und  
mAstErPlAnungEn 
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PErsPEKtivKonZEPtE 
FlusslAndschAFtEn / ErFtAuE 2045

nAtur- und ArtEnschutZ-
KonZEPtE tAgEBAuE hAmBAch, indEn, gArZWEilEr 

mit Beginn des Braunkohlentagebaus 
mitte des letzten Jahrhunderts kam 
es zu tiefgreifenden veränderungen 
für die Erft wie auch weiterer Fließ-
gewässer im rheinischen revier. Zur 
trockenhaltung der tagebaue muss 
permanent grundwasser abgepumpt 
werden. das so gewonnene sümp-
fungswasser wird über die Erft abge-
leitet. die menge des eingeleiteten 
Wassers betrug zeitweilig bis zu einer 
milliarde Kubikmeter pro Jahr. um die-
se Wassermengen aufnehmen zu kön-
nen und zur sicherstellung des hoch-
wasserschutzes, wurde die untere Erft 
von Bergheim bis zur rheinmündung 
in den 1960er-Jahren ausgebaut.

dies hat zur Folge, dass ein guter öko-
logischer gewässerzustand, wie ihn die 
Europäische Wasserrahmenrichtlinie 

seit jeher ist die rekultivierung von 
Tagebauflächen	 untrennbar	 mit	 der	
Braunkohlengewinnung verbunden. 
dabei entwickeln sich die methoden 
und Ansprüche, die an die rekultivie-
rung gestellt werden laufend weiter. 
Eine fachliche Begleitung erfolgt u.a. 
über die sogenannte „Forschungsstel-
le rekultivierung“, in der rekultivie-
rungsfachleute der rWE Power Ag mit 
Wissenschaftlern deutscher hochschu-
len zusammenarbeiten. durch die ver-
netzung der Forschungsstelle mit der 
rekultivierungsabteilung der rWE Po-
wer Ag können die Ergebnisse aus der 
ökologischen Begleitforschung direkt 
in praktische Arten- und naturschutz-
maßnahmen umgesetzt werden.

fordert, an der Erft nicht ohne einen 
massiven rückbau erreichbar sein wird. 
darüber hinaus werden sich mit dem 
Auslaufen der Braunkohlengewinnung 
um	das	Jahr	2045	die	mittleren	Abflüs-
se deutlich bis auf zirka ein viertel der 
heutigen menge reduzieren. Bis dahin 
soll der 40 Kilometer lange Flussab-
schnitt zwischen Bergheim und neuss 
auf die zukünftigen verhältnisse ange-
passt werden, wobei eine naturnahe 
umgestaltung angestrebt wird.

hierzu wurde im Jahr 2004 das Pers-
pektivkonzept 2045 erstellt. Es liefert 
eine vorstellung darüber, wie die Erft 
nach 2045 aussehen soll und bildet 
die grundlage für konkrete Planungen. 
neben der gewässerumgestaltung be-
inhaltet das Konzept maßnahmen am 
Wasserentsorgungssystem des Berg-

oftmals werden im rahmen der tage-
bau- und rekultivierungsmaßnahmen 
auch weitergehende natur- und Art-
schutzkonzepte notwendig. so wurde 
im Zusammenhang mit der geneh-
migung eines rahmenbetriebsplanes 
für den Braunkohletagebau hambach 
zur Einhaltung naturschutzrechtlicher 
vorgaben ein Artenschutzkonzept 
erforderlich. hierüber soll verhindert 
werden, dass die vorkommen ge-
schützter tierarten durch den tagebau 
nachhaltig geschädigt werden. Zu den 
besonders hervorzuhebenden Arten, 
die durch das vorhaben betroffen sind, 
zählt	die	Bechsteinfledermaus.	 Für	 sie	
muss ein funktional gleichwertiger le-
bensraum geschaffen werden.

bautreibenden sowie maßnahmen zur 
Minderung	 der	 stofflichen	 Einträge	
aus der siedlungsentwässerung. im 
Jahr 2008 haben das land nordrhein-
Westfalen, die rWE Power Ag und der 
Erftverband eine rahmenvereinbarung 
zur umsetzung des Perspektivkon-
zepts geschlossen, in der auch die Fi-
nanzierung des vorhabens geregelt ist.

Perspektivkonzepte liegen auch für 
die Wurm und rur (inklusive der ne-
bengewässer, z.B. inde) vor, wo zur 
Wiederherstellung naturnaher verhält-
nisse so genannte „Konzepte zur na-
turnahen Entwicklung von Fließgewäs-
sern“ (KnEF) aufgestellt worden sind.

800 ha Wald sollen durch geeigne-
te maßnahmen ökologisch optimiert 
und zusätzlich etwa 700 ha landwirt-
schaftliche Flächen naturschutzgerecht 
entwickelt werden. Auf der landwirt-
schaftlichen Fläche ist insbesondere 
die Anlage von vernetzungsstrukturen 
in einer größenordnung von etwa 100 
ha vorgesehen, die die lebensräume 
der	 Bechsteinfledermaus	 verbinden	
sollen. Auf 600 ha ist die Entwicklung 
parkähnlicher landschaften durch um-
wandlung von ackerbaulich genutzten 
Flächen in ein mit Bäumen angerei-
chertes grünland vorgesehen.
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indElAnd
das indeland geht zurück auf das im 
rahmen der Euregionale 2008 ange-
stoßene, gleichnamige Projekt und 
beschreibt ein regionales gesamt-
konzept rund um den tagebau inden/
indesee. Am 10. Januar 2007 traf sich 
der Aufsichtsrat der Entwicklungs-
gesellschaft indeland zur konstituie-
renden sitzung der indeland gmbh. 
neben den rund um den tagebau 
inden liegenden Kommunen gehö-
ren dem Aufsichtsrat mit beratender 
stimme vertreter von rWE Power, der 
sparkasse düren und der Aachener 
stiftung Kathy Beys an. der tagebau 
inden wird voraussichtlich noch bis 
2030 in Betrieb sein, anschließend er-
folgen die Flutung des tagebaus und 
die herstellung des sogenannten in-
desees. 

in 2015 wurde ein gemeinsamer 
„masterplan indeland 2030“ fertig-
gestellt, der einen interkommunalen 
orientierungsrahmen für den anste-
henden strukturwandel bildet und 

die dafür notwendigen vorausset-
zungen  planerisch vorbereitet. dabei 
wurde der masterplan-Prozess von 
vornherein breit angelegt, indem die 
betroffenen Kommunen und die maß-
geblichen Akteure der region (darun-
ter der Bergbautreibende sowie die 
Bezirksregierung Köln) direkt in den 
umfangreichen Erarbeitungs- und 
diskussionsprozess einbezogen wur-
den. im rahmen der masterplanung 
streben die indeland-Kommunen eine  
ressourceneffiziente	 Entwicklung	 an,	
die unter behutsamer Fortentwick-
lung der unverwechselbaren Eigen-
arten dieses raumes sozial ausgewo-
gen,  umwelt- und klimaverträglich 
und  wirtschaftlich erfolgreich ist.

•	 leitbild der landschaftlichen Ent-
wicklung für das indeland ist ein 
verträgliches miteinander von land-
wirtschaft, umwelt und Klimaschutz 
im spannungsfeld der tagebaufol-
ge- und zwischenlandschaften, das 
folgende Ziele impliziert:

•	 Erhalt, Weiterentwicklung und (in  
teilbereichen) Wiederherstellung  
der unterschiedlichen landschafts- 
räume des indelandes in ihren   
jeweiligen charakteristika,   
strukturen und Eigenarten

•	 nutzung der besonderen ökolo-  
gischen Potenziale der Bergbaufol 
gelandschaft, um temporäre bzw.  
in teilen dauerhafte lebensräume  
für darauf spezialisierte Arten bereit 
zu stellen

•	 Aufbau eines Biotopverbundkon-
zeptes über die gestaltung einer 
neuen (Bergbaufolge-)landschaft

•	 verknüpfung der landwirtschaftli-
chen nutzung als gestalter der cha-
rakteristischen Kulturlandschaft mit 
den Anforderungen des Arten- und 
Biotopschutzes

•	 Berücksichtigung der Anforderun-
gen des Klimawandels insbeson-
dere im hinblick auf den vorsor-
genden hochwasserschutz sowie 
die Erhaltung und Entwicklung der 
Fließgewässer

gleichzeitig soll die Erholungs- und 
Kulturlandschaft des indelandes unter 
Einbindung der Bergbaufolgeland-
schaft für die menschen hochwertig 
erhalten und entwickelt werden, um
die lebensqualität zu steigern und 
das indeland langfristig in eine tou-
rismus- und Freizeitregion
zu verwandeln.

BEstEhEndE KonZEPtE   
und PlAnungEn im rAum
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grünmEtroPolE
2008 das Konzept der „grünmetro-
pole“.	Der	real	existierende	Kohleflöz,	
heute markiert durch ehemalige Ze-
chen, zieht sich wie ein Band vom dü-
rener land über Aachen ins niederlän-
dische Kerkrade, heerlen und geleen, 
weiter ins belgische limburg nach 
maasmechelen, genk und Beringen. 
heute wird die ehemalige Bergbau-
region immer mehr zur „industriellen 
Folgelandschaft“: Aus natur entsteht 
Kultur, aus Erbe entsteht Zukunft. so 
lädt die grünmetropole und die regi-
on Aachen-düren-heinsberg zur Ent-
deckung einer neuen landschaft ein, 
die mehr als 70 sehenswürdigkeiten 
und Freizeitangebote rund um die 
themen Bergbau, natur und regiona-
le Kultur neu in szene setzt.

mit dem Projekt grünmetropole 
wird ein zusammenhängender land-
schaftsraum etabliert, der die un-
terirdisch	 verlaufenden	 Kohleflöze	

die Bergbautätigkeit und rekulti-
vierung des ehemaligen Aachener 
steinkohlereviers liegen schon län-
gere Zeit zurück: 1992 endete die ära 
des steinkohlen-Bergbaus endgültig 
mit der schließung der letzten Zeche. 
seitdem wurde in einigen Bereichen 
der strukturwandel für diesen raum 
bereits auf beispielhafte Weise an-
gegangen. unter anderem wurden 
im rahmen der grenzübergreifenden 
Euregionale 2008 erste Zukunftsper-
spektiven für die dreiländer-region 
deutschland, niederlande und Belgi-
en erarbeitet. 

nach wie vor ist der landschaftsraum 
des Aachener reviers vom stein- und 
Braunkohlenbergbau geprägt: Zahl-
reiche Berghalden und Kraftwerke 
kreuzen den Blick über die täler von 
inde, rur, Wurm und maas. von die-
ser landschaftlichen struktur inspiriert 
entstand im rahmen der Euregionale 

in eine landschaftliche verknüpfung 
an	 der	 Oberfläche	 übersetzt.	 Die-
se verbindung und vernetzung der 
verschiedenen Elemente als eine Art 
dns-struktur gibt auch das logo der 
grünmetropole wieder. Eine reihe 
von Projekten wurde im rahmen der 
grünmetropole sowie der Euregio-
nale 2008 umgesetzt, die die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit, 
den Bereich der naherholung und 
Freizeit sowie den Wirtschaftssektor 
fördern. hierzu gehören beispielweise 
der „carlAlexanderPark“ in Baesweiler, 
der „Pferdelandpark“ in Aachen und 
herzogenrath, die „Energielandschaft 
AnnA“ und „Energeticon“ in Alsdorf 
oder das „Wurmtal“ in herzogenrath 
und übach-Palenberg. 
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tAgEBAuFolgE(n)lAndschAFt 
gArZWEilEr

packt“. das grüne Band schafft auf 
vielen Ebenen verbindungen und 
schützt die nächsten Entwicklungen 
in den angrenzenden dörfern. Wenn 
der see kommt, können teile des 
raumes wieder „ausgepackt“ werden, 
um Zugänge zu schaffen und Entwick-
lungen zum see hin zu ermöglichen. 
innerhalb des grünen Bandes ent-
stehen drei räume bzw. landschaf-
ten mit unterschiedlicher Ausprä-
gung, Qualität und nutzbarkeit: die 
„reallabor-landschaft“ stellt als erste 
landschaft ab sofort einen vielfältigen 
Experimentierraum dar: für innova-
tives gewerbe, neue Energieformen, 
temporäre nutzungen sowie für un-
terschiedliche landwirtschafts- und 
landschaftsprojekte. die zweite land-
schaft – das innovation valley – be-
schreibt einen vielgestaltigen, offenen 
Bereich, der innerhalb der drei land-
schaften das „grüne herz“ darstellt 
und die topographie hin zum zukünf-
tigen see für die gestaltung einer ein-

die leitentscheidung der landes-
regierung mitte 2016, den tagebau 
garzweiler zu verkleinern, macht eine 
überarbeitung des Braunkohleplans 
garzweiler ii erforderlich und eröffnet 
gleichzeitig die chance, neue ideen in 
den Planungsprozess einzubringen. 
vor diesem hintergrund erarbeiteten 
im herbst 2016 mehrere renommierte 
Experten und Planungsbüros in einer 
einwöchigen Werkstatt ein gemein-
sames „drehbuch tagebaufolge(n)
landschaft“, das möglichkeiten und 
Perspektiven für den strukturwandel 
in der region aufzeigt. 

das erarbeitete Konzept beschreibt 
eine „region in Bewegung“ und setzt 
dabei ganz bewusst auf einen Ent-
wicklungsprozess, der im hier und 
Jetzt beginnt und gleichzeitig eine 
langfristig tragfähige landschafts-
vision beschreibt. in einem ersten 
schritt wird der tagebau mit einem 
grünen, vielgestaltigen Band „einge-

zigartigen landschaftlichen situation 
sowie als Experimentierfeld für inno-
vative Wirtschafts-, Forschungs- und 
Wohnstandorte nutzt.

das Ergebnis der interkommunalen 
Planungswerkstatt im Kontext des 
„drehbuchs tagebaufolge(n)land-
schaft garzweiler“ im sommer 2016, 
den tagebaurand zum linearen Park 
zu wandeln, dient unter anderem als 
Basis für das Konzept zur grünvernet-
zung mönchengladbachs mit „grünen 
Entwicklungsachsen, welche die Zen-
tren mönchengladbachs miteinander 
und mit den charakteristischen natur-
landschaften und dem tagebaubau 
verknüpfen.“ (vgl. metropolis sonder-
ausgabe 01/2017: mönchengladbach: 
stadt im Aufbruch, s. 30) dabei wird 
die gestaltung des tagebaurandes als 
Potenzial und „start up“ für grüne in-
frastruktur sowie als Ausgangspunkt 
eines grünen leitbildes für mönchen-
gladbach gesehen. 

BEstEhEndE KonZEPtE   
und PlAnungEn im rAum

Zeichnung: KuiPErcomPAgnons
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:tErrA novA – 
ZuKunFtslAndschAFt EnErgiE 

umwandlungsprozesse werden unter 
Einsatz vorhandener großgeräte und 
instrumente zur gestaltung einer ein-
zigartigen landschaft genutzt. Basis 
der gemeinsamen Zukunftsentwick-
lung ist ein zeitgleich entwickelter 
masterplan, der mehrere Projektbau-
steine zu einem integrierten gesamt-
konzept verknüpft:

Entlang der nördlichen tagebaukante 
hambach entsteht schritt für schritt 
ein parallel zur tagebautätigkeit 
wachsender „time Park“, der Einbli-
cke in die gewaltige landschaft der 
Braunkohlegewinnung gewährt und 
mit dem Forum :terra nova im rahmen 
der rEgionAlE 2010 eine zentrale 

der innovationsraum :terra nova 
beschreibt den nördlichen Bereich 
des tagebaus hambach bis hin zum 
großen, aktiven Kraftwerksstandort 
Bergheim-niederaußem und dem 
angegliederten innovationszentrum 
Kohle. Ausgangspunkt und Kern des 
innovationsraums ist das gleichna-
mige rEgionAlE 2010-Projekt :terra 
nova, das im Zuge der irr inhaltlich 
und räumlich weiterentwickelt werden 
soll. die weithin sichtbare sophienhö-
he bildet ein wichtiges, räumliches 
Bindeglied mehrerer innovationsräu-
me. die suche nach synergetischen 
Entwicklungspotenzialen parallel zum 
aktiven tagebau hambach, die nut-
zung regionaler innovations- und 
Entwicklungspotenziale des Kraft-
werksstandortes niederaußem sowie 
die langfristige Entwicklung einer 
nachhaltigen Perspektive für die Zeit 
nach dem tagebau in verbindung mit 
der Erschließung neuer technologie- 
und Arbeitsfelder gehören zu den 
wesentlichen Aufgaben und heraus-
forderungen des innovationsraums 
:terra nova.  

mit der gemeinsamen unterzeichnung 
einer „charta :terra nova“ im August 
2009 haben die Kommunen Bergheim, 
Bedburg, Elsdorf, der rhein-Erft-Kreis 
und die rWE Power Ag eine langfris-
tige Zusammenarbeit zur Entwicklung 
einer „Zukunfts-landschaft Energie“ 
vereinbart. Weitere Partner sind das 
Forschungszentrum Jülich, die regio-
nale landwirtschaft und der Erftver-
band. mit :terra nova werden heutige 
technologien und Prozesse der roh-
stoffgewinnung und Energieerzeu-
gung sichtbar gemacht sowie neue 
Zukunftsperspektiven erprobt. die mit 
der tagebautätigkeit einhergehenden 

Anlaufstelle erhalten hat. im norden 
des :terra nova-raums werden am in-
novationszentrum Kohle rund um das 
Kraftwerk niederaußem unterschied-
liche Pilotprojekte der Braunkohle- 
und co2-Forschung erprobt. Eine 14 
km lange, kreuzungsfreie grünachse 
entlang der ehemaligen Fernbandt-
rasse verknüpft als landschaftsöko-
logisches „Biosphärenband“ und 
„speedway“ für Fahrradfahrer und 
inlineskater niederaußem mit dem 
timepark. im Zentrum des Energie-
landschaftsparks entsteht mit dem 
interkommunalen Kompetenzareal 
(inKA) :terra nova und der innovativen 
Klimahülle ein zukunftsfähiger gewer-
bestandort von regionaler strahlkraft.
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EntWicKlungsPlAn KulturlAnd-
schAFt im rhEin-KrEis nEuss
der Entwicklungsplan Kulturlandschaft 
stellt eine Konkretisierung des im rah-
men der regionale 2010 erarbeiteten 
masterplans :grün für das Freiraum-
netz im rhein-Kreis neuss dar. Er for-
muliert konkrete Projektvorschläge, 
um die Kulturlandschaft in den Kor-
ridoren langfristig und nachhaltig zu 
befördern. dabei sollen starke Freiräu-
me entstehen, die aus dem vorhande-
nen natur- und Kulturerbe schöpfen, 
dieses zeitgemäß interpretieren und 
es entsprechend den aktuellen gesell-
schaftlichen Anforderungen fortent-
wickeln. die Freiraumkorridore sollen 
nicht Widerpart zu der fortschreiten-
den suburbanisierung sein, sondern 
kongeniale Ergänzung.

im sinne einer „grünen infrastruktur“ 
sollen die Freiräume als gesamträum-
liches netz im ländlichen, suburbanen 

und urbanen raum entwickelt wer-
den. in den Korridoren liegen eine 
vielzahl der Anziehungspunkte des 
natur- und Kulturerbes. Aber auch 
die charakteristischen nutzungen wie 
landwirtschaft, gartenbau, Braun-
kohlen- und Kiesabbau mit den Fol-
gelandschaften der Wälder und seen 
sind Bestandteile dieser Korridore. die 
Korridore spiegeln die landschaftliche 
vielfalt des Kreisgebietes wider. von 
deren sicherung, insbesondere aber 
von	 deren	 Entwicklung,	 profitieren	
Boden, Wasser und luft. die vernet-
zung der Korridore untereinander be-
fördert einen kreisweiten Biotopver-
bund der wertvollen lebensräume für 
Pflanzen	 und	 Tiere.	 Vor	 dem	 Hinter-
grund des Klimawandels erhalten die 
landschaftskorridore in mehrfacher 
hinsicht Bedeutung. sie sorgen für 
Frischluftentstehung und -transport. 

die vegetation bindet Feinstäube und 
leistet einen Beitrag zur verbesserung 
des mesoklimas. Aufwaldungen und 
Gehölzpflanzungen	binden	CO2	lang-
fristig. Attraktive Freiräume, ein gutes 
Freizeitangebot und ein schlüssiges 
Wegenetz erlauben es, Freizeit ohne 
die nutzung des Autos wahrnehmen 
zu können. insgesamt wird die le-
bensqualität im Kreisgebiet erhöht. 
damit unterstützt der „Entwicklungs-
plan Kulturlandschaft im rhein-Kreis 
neuss“ die Zielstellungen des Kreis-
entwicklungskonzeptes und befördert 
diese durch die Benennung konkreter 
Projekte.

BEstEhEndE KonZEPtE   
und PlAnungEn im rAum

wgf nürnberg landschaftsarchitekten
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rEgiogrün
rheinseite bis in die Erftaue und die 
bewaldete ville, die die Funktion eines 
dritten Kölner grüngürtels überneh-
men. damit gelingt es zugleich, den 
suburbanen linksrheinischen raum zu 
gliedern und aufzuwerten sowie eine 
Erlebnislandschaft mit all ihren Brü-
chen und Widersprüchen herauszuar-
beiten. 

mit „regiogrün“ ergibt sich die chance, 
den „präventiven stadtumbaus“  die-
ses überformten suburbanen raums 
einzuleiten, ihn zu gliedern und die 
Kulturlandschaft durch landschafts-
planerische maßnahmen aufzuwerten. 
durch „regiogrün“ entstehen darüber 
hinaus naherholungsräume für die Be-
völkerung und ein attraktives umfeld 
für das Wohnen und Arbeiten in der 
region.

im rahmen von „regiogrün“ werden 
die landschaftlichen Alleinstellungs-
merkmale herausgestellt und gleich-

regiogrün beschreibt ein strategi-
sches Konzept zur nachhaltigen siche-
rung	und	Entwicklung	von	Freiflächen,	
das aufbauend auf den beiden Kölner 
grüngürteln die Erftaue, die ville und 
das Bergische land über radiale Frei-
raumkorridore verbindet und somit 
einen dritten grüngürtel schafft. ne-
ben dieser sicherung der natürlichen 
ressourcen – schutzwürdige Böden, 
Wälder, Flussauen, Quellbereiche etc. 
– und der Erhaltung unversiegelter 
Freiräume und landwirtschaftlicher 
Nutzflächen	 wird	 so	 schon	 frühzeitig	
einer weiteren suburbanisierung und 
der	 Auflösung	 identifizierbarer	 Stadt-
Freiraum-grenzen von Köln und sei-
nen umlandkommunen aktiv gegen-
gesteuert. 

Ausgehend vom historischen Erbe der 
Kölner grüngürtel wird das regiogrün-
Konzept entlang von sechs radialen 
Freiraumkorridoren umgesetzt. Fünf 
dieser Korridore reichen auf der linken 

zeitig die naturräumlichen, kulturhis-
torischen und technisch-industriell 
bedeutsamen Besonderheiten aufge-
griffen und zur Programmatik des je-
weiligen teilraums. Bezeichnungen wie 
„Zwischen schnellen Wegen“ oder „die 
rheinischen gärten“ machen die Korri-
dore	für	die	Nutzer	identifizierbar	und	
helfen bei der Kommunikation dieses 
räumlich schwer fassbaren, langfristi-
gen Entwicklungsprozesses.

mit der unterzeichnung der sogenann-
ten „grüngürtel-charta“ wurde der 
gemeinsame Willen zur umsetzung 
dieses nachhaltigen und langfristigen 
Zukunftsprozesses durch die Kommu-
nen beurkundet und das Fundament 
einer neuen interkommunalen und in-
terdisziplinären Kooperation gelegt.

wgf nürnberg landschaftsarchitekten
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neben integrierten gesamtstrategien 
wie dem drehbuch tagebaufolge(n)
landschaft garzweiler setzen sich einige 
Projektansätze im rahmen der irr mit 
der Entwicklung und neugestaltung von 
landschaftskorridoren auseinander, 
führen bestehende Konzepte fort und 
komplettieren diese. hierzu gehören 
beispielsweise landschaftliche Entwick-
lungen entlang von tagebaukanten, 
wie die „grüne Fuge Jüchen“ entlang 
des tagebaus garzweiler, die Weiter-
entwicklung des timePark entlang des 
tagebaus hambach als Fortführung der 
„Zukunftslandschaft :terra nova“ oder 
die sanfte, touristische inwertsetzung 
der sophienhöhe. Einige Projektansätze 
setzen sich darüber hinaus mit den be-
sonderen landschaftstypen der region 
(rheinische Bördelandschaft, Erftaue…) 
und deren Weiterentwicklung ausein-
ander (neue nutzungsmöglichkeiten 
für rekultivierte tagebaubereiche, „Ess-
bare Energielandschaft türnich“…). 

Eng in verbindung mit dem thema der 
landschaftsentwicklung steht der Be-
reich der innovativen landwirtschaft, 
aus dem heraus im rahmen der irr 
auch einige Projektvorschläge benannt 
worden sind. dabei reicht die spann-
breite von einem modellraum für Per-
makultur („Essbare Energielandschaft 
türnich“), über die Etablierung pro-

duktiver Energielandschaften, neuen 
Bewirtschaftungsformen auf rekultivie-
rungs-	und	Artenschutzflächen	bis	hin	
zu intensiven gewächshausparks. stra-
tegisches Ziel ist es dabei, die Entwick-
lung einer zukunftsfähigen und nach-
haltigen „Agrobusiness-region“, die 
regionales Know-how und Kompeten-
zen, optimale Produktions- (Flächen-
verfügbarkeit, hohe Bodenqualität) und 
distributionsbedingungen zusammen 
mit vorhandenen ressourcenpotenzi-
alen (z.B. Kraftwerksabwärme, co2) in 
der region verknüpft und die gesam-
te, regionale Wertschöpfungskette von 
der nachhaltigen Produktion von le-
bensmitteln über deren verarbeitung 
bis hin zum marketing und vertrieb 
zum thema hat. 

im Jahr 2017 hat sich die innovations-
region rheinisches revier mit einigen 
landschaftsprojekten und einem in-
tegrierten handlungskonzept (ihK) 
„rheinisches revier – Zukunft gestal-
ten“ um Aufnahme in das Programm 
„grüne infrastruktur nrW“ und damit 
um Fördermittel aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFrE) 
beworben. das durch die irr avisierte 
„regionale Freiraumsystem“ für das 
gesamte rheinische revier hat eine 
geographische, zeitliche und inhalt-
liche dimension, sie sich im rahmen 

des Förderaufrufes grüne infrastruktur 
nicht vollständig durch konkrete, um-
setzbare Projekte abbilden lässt. daher 
beschränkt sich das im Jahr 2017 er-
arbeitete ihK auf räume und Projek-
te, die eine umsetzung innerhalb des 
möglichen Förderzeitraums bis Ende 
2020 erwarten lassen und für den wei-
teren Prozess der irr beispielgebend 
sein können. das Programmgebiet des 
ihK umfasst somit teile am östlichen 
rand des Kernraums der irr im erwei-
terten umfeld der Erft. die Erft stellt ei-
nen wesentlichen teil des zukünftigen 
gesamtfreiraumsystems dar und ist 
daher als Pilotraum und als sichtbares 
Zeichen der zukünftigen Freiraument-
wicklung und –vernetzung geeignet. 
innerhalb dieses Pilotraumes sollen 
auf grundlage des „ihK grüne infra-
struktur“ im rahmen der irr Projekte 
zur optimierung und vernetzung von 
Freiräumen, zur stärkung des naturer-
lebens, zur Förderung der umweltbil-
dung, zur Förderung der Biodiversität 
und zur Förderung von Beschäftigung 
umgesetzt und zu eine synergetischen 
gesamtkonzept verknüpft werden. die 
irr beabsichtigt den im rahmen der 
grünen infrastruktur begonnenen Pro-
zess weiterzuführen und im sinne eines 
„regionalen Freiraumsystems rheini-
sches revier“ auf die gesamtregion zu 
übertragen.

ErstE ProJEKtidEEn und     
AnsätZE im rAhmEn dEr irr

im rahmen des irr-ideenwettbewerbes im Jahr 2015 wurde eine größere Anzahl 
von Projektansätzen in das inhaltliche Programm der innovationsregion aufge-
nommen, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem thema landschaft ausein-
andersetzen. im Jahr 2017 hat sich die irr mit einigen landschaftsprojekten um 
Aufnahme in das Programm „grüne infrastruktur nrW“ beworben. 

BEstEhEndE KonZEPtE   
und PlAnungEn im rAum
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wgf nürnberg landschaftsarchitekten

Programmgebiet ihK grüne infrastruktur 
„rheinisches revier - Zukunft gestalten“
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lücKEn und hAndlungsBEdArF

Braunkohlen-tagebaue garzweiler, 
hambach und indeland. hier entste-
hen im Zuge der rekultivierung neue 
landschaften mit drei großen seen. Als 
instrument für den umgang mit den 
landschaftlichen herausforderungen 
bietet sich ein regionales Freiraum-
system für den Kernraum der irr an. 
landschaftliche Belange können so 
frühzeitig in die anderen Aufgaben der 
irr eingebunden und integriert wer-
den. 

auf welche ansätze kann   
zurückgegriffen werden?
im Kernraum der irr sind bereits Pla-
nungen und Konzepte mit Aussagen 
zu Freiraum und landschaft vorhan-
den. Einige Konzepte befassen sich auf 
regionaler Ebene mit der Entwicklung 
von landschaft. das im rahmen der 
regionale 2010 konzipierte Projekt 
regiogrün entwickelt im raum Köln 

Landschaftskorridore	 als	 qualifizierte	
regionale Freiräume. der Entwicklungs-
plan Kulturlandschaft im rhein-Kreis 
neuss führt das regiogrün-system aus 
landschaftskorridoren und routen im 
nordosten des Kernraums der irr fort. 
der Erftverband hat zusammen mit 
Projektpartnern das Perspektivkonzept 
Erft 2045 entwickelt, das die zukünfti-
ge wasserbauliche und landschaftliche 
Entwicklung der Erftaue darstellt. in 
der region um Aachen, maastricht und 
lüttich wurde das drei-länder-Park 
landschaftskonzept als landschaftli-
ches leitbild entwickelt.

neben diesen regionalen Konzepten 
gibt es weitere Freiraumkonzepte, die 
diesen inhaltlich ähneln, aber räumlich 
auf stadtgebiete oder einzelne tage-
baue begrenzt sind. das gesamtstäd-
tisches Entwicklungskonzept Aachen 
2030	 definiert	 sogenannte	 „Grüne	

christoph tauscher, 
manfred hupfer
WgF landschaftsarchitekten

der Kernraum der irr liegt zwischen 
den drei Ballungsräumen Aachen, 
mönchengladbach und Köln-Bonn, 
ist selbst aber vergleichsweise dünn 
besiedelt. Er umfasst teile der städ-
teregion Aachen und von vier Kreisen: 
heinsberg, düren, rhein-Erft-Kreis, 
rhein-Kreis-neuss. 

Die	Flüsse	Erft	und	Rur	fließen	an	den	
rändern des Kernraums in nord-süd-
richtung. Entlang der Flüsse konzent-
rieren sich siedlungen und verkehrs-
trassen die landschaft wird vor allem 
durch den Braunkohlentagebau und 
die intensive landwirtschaft geprägt, 
Wälder gibt es kaum. Augenfälligstes 
merkmal und die größte herausforde-
rung für die region bilden die großen 

Aus den vorhandenen Konzepten und Planungen innerhalb des rheinischen re-
viers lässt sich aktuell noch kein regionales Freiraumsystem für den Kernraum 
der irr bilden. die Konzepte decken jeweils nur teilräume der irr ab und wur-
den bisher weder räumlich, noch inhaltlich zusammen betrachtet. sie unterschei-
den sich stark in Bezug auf inhalt, methodik und Betrachtungsmaßstab.  insbe-
sondere für den raum zwischen den tagebauen gibt es bisher keine Konzepte 
hinsichtlich einer umfassenden landschaftlichen Entwicklung. 
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Finger“ die das stadtgebiet gliedern 
und mit dem umland vernetzen. das 
Konzept grünvernetzung mönchen-
gladbach umfasst neben städtischen 
Freiräumen auch die verknüpfung zum 
tagebau garzweiler. das drehbuch 
garzweiler entwickelt als vision einen 
grünen ring um den tagebau und 
setzt sich mit der rekultivierungsland-
schaft auseinander. Für den Abbau in-
den wurde das Konzept indeland 2030 
entwickelt. Es beinhaltet grün und 
Biotopverbundkorridore die vor allem 
an den gewässern liegen und die orte 
mit dem zukünftigen tagebausee ver-
knüpfen. Am tagebau hambach setzt 
sich :terra nova als informelles Frei-
raumkonzept mit der südöstlichen ta-
gebaukante und deren Anbindung zur 
Erftaue auseinander. 

Weitere Konzepte sind thematisch und 
räumlich begrenzt, können in Bezug 
auf regionale Freiraumsysteme zu be-
stimmte Aspekten beitragen. das Kon-
zept der grünmetropole Aachen ist 
in erster linie ein naherholungs- und 
tourismuskonzept mit rad- und Wan-
derrouten. Für den tagebau hambach 
liegt ein Artenschutzkonzept vor. 

Für den Aufbau und das gelingen eines 
regionalen Freiraumkonzepts ist neben 
der fachlichen Erfahrung insbesondere 
eine möglichst breit aufgestellte Ak-
teursebene von Bedeutung. die vor-
her genannten Konzepte beinhalten in 
sich bereits wichtige Ansätze. daneben 
existieren mit den drei lEAdEr-regi-
onen „rheinisches revier an inde und 
rur“, „Zülpicher Börde“ und „Eifel“ so-
wie der „vital.nrW-Westzipfelregion“ 
vernetzungen regionaler Akteure.

ist das netz vollständig? 
Aus den vorhandenen Konzepten und 
Planungen lässt sich aktuell noch kein 
regionales Freiraumsystem für den 
Kernraum der irr bilden. die Kon-
zepte decken jeweils nur teilräume 
der irr ab und wurden bisher weder 
räumlich, noch inhaltlich zusammen 
betrachtet. sie unterscheiden sich 
stark in Bezug auf inhalt, methodik 
und Betrachtungsmaßstab. räum-
liche Bilder sind dabei nicht immer 
Bestandteil. insbesondere für den 
raum zwischen den tagebauen gibt 
es bisher keine Konzepte hinsichtlich 
einer umfassenden landschaftlichen 
Entwicklung. 

Würde man die Konzepte nur ver-
knüpfen, ergäbe dies noch kein stim-
miges und funktionierendes leitbild 
für ein Freiraumsystem der irr. Es 
bedarf vielmehr einer umfassenden 
Betrachtung des gesamten Kernraums 
der irr, für die die vorhandenen Pla-
nungen Anknüpfungspunkte und eine 
gute Basis darstellen. 

Auf Akteursebene gibt es mit der irr 
und deren veranstaltungsformaten 
eine Austausch- und Begegnungs-
plattform. diese soll zu einer kontinu-
ierlichen Arbeitsebene auf regionaler 
Ebene ausgebaut werden.

der Kernraum der irr liegt zwischen 
den drei Ballungsräumen Aachen, 
mönchengladbach und Köln-Bonn, ist 
selbst aber vergleichsweise dünn be-
siedelt. Er umfasst teile der städtere-
gion Aachen und von vier landkreisen 
–heinsberg, düren, rhein-Erft-Kreis, 
rhein-Kreis-neuss. 

Die	Flüsse	Erft	und	Rur	fließen	an	den	
rändern des Kernraums in nord-süd-
richtung. Entlang der Flüsse konzent-
rieren sich siedlungen und verkehrst-
rassen die landschaft wird vor allem 
durch den Braunkohletagebau und 
die intensive landwirtschaft geprägt, 
Wälder gibt es kaum. 

Augenfälligstes merkmal und die 
größte herausforderung für die re-
gion bilden die großen Braunkohle-
tagebaue garzweiler, hambach und 
indeland. hier entstehen im Zuge der 
rekultivierung neue landschaften mit 
drei großen seen. Als instrument für 
den umgang mit den landschaftlichen 
herausforderungen bietet sich ein 
regionales Freiraumsystem für den 
Kernraum der irr an. landschaftliche 
Belange können so frühzeitig in die 
anderen Aufgaben der irr eingebun-
den und integriert werden. 
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Ballungsräume

aktive tagebaue

lücKEn und   
hAndlungsBEdArF
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Kreise + städteregion

Flusssysteme

hErAusFordErungEn und chAncEn 
Für dEn KErnrAum dEr irr
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tagebaufolgekonzepte

gesamtstädtische Freiraumsysteme

regionale Freiraumsysteme

lücKEn und   
hAndlungsBEdArF
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lEAdEr-regionen und vital.nrW-region

 naherholungs- und tourismuskonzept

 Artenschutzkonzept

BEstEhEndE KonZEPtE 
Als AnsAtZPunKtE



34

Ein rEgionAlEs FrEirAumsystEm  
Für diE innovAtionsrEgion

lücKEn und   
hAndlungsBEdArF

MG

AC
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Welcher handlungsbedarf besteht? 
handlungsbedarf besteht einerseits 
in der konkreten Erweiterung und 
verknüpfung vorhandener Konzepte, 
andererseits aber auch in der Beant-
wortung grundlegender Fragen der 
Entwicklung eines Freiraumkonzeptes.
vordringlich muss in der region ge-
meinsam mit allen Akteuren die Frage 
nach der regionalen identität außer-
halb der gemeinsamen tagebauge-
schichte und die Zukunftserwartung 
sowie die Ansprüche an ein regionales 
Freiraumsystem beantwortet werden. 
Weitere Fragen, die es zu klären gilt, 
drehen sich um die Aufgabenvertei-
lung zwischen den drei entstehenden 
Seen	aus.	Welches	Profil	enthält	jeder	
see? Findet an jedem see das gleiche 
statt oder soll versucht werden, eine 
für die region prägnante Aufgaben-
verteilung	 zu	 finden?	 Wo	 spielt	 Na-
turentwicklung und schutz eine grö-
ßere rolle, wo eher naherholung oder 
tourismus? Wie stehen die seen zu-
einander? Wie wird die zeitliche Ent-
wicklung koordiniert?

Die	 Rekultivierungsflächen	 der	 drei	
tagebaue stellen künftig die größ-
ten unzerschnittenen landschafts-
räume dar. die räume zwischen den 
tagebauen sind im vergleich zu den 
angrenzenden Ballungsräumen dünn 
besiedelt. Welche Bedeutung hat also 
der Kernraum der irr zukünftig für 
die drei angrenzenden verdichtungs-
räume?	 Wie	 beeinflussen	 die	 Seen	
und neuen landschaftsräume die 
Entwicklung der angrenzenden orte? 
Bedarf es einer Freiraumverbindung 
von garzweiler nach indeland und 
hambach? Wenn ja wo kann diese lie-

gen? Wie können die räume entlang 
der rur und der Wurm zu Elementen 
eines regionalen Freiraumsystems 
werden? 

Auch die vorhandenen Konzepte 
müssen im rahmen eines regionalen 
Freiraumkonzeptes weiterentwickelt 
werden. Wie kommen zum Beispiel  
die Aachener Bürgerinnen und Bürger 
von der stadt zum neuen tagebau-
see? Können die routen der „grün-
metropole“ zum Aufbau eines regi-
onalen Freiraumsystems beitragen? 
Wie und wo wird der grüne ring um 
garzweiler mit der Erftaue vernetzt? 
Können	 die	 Artenschutzflächen	 um	
den tagebau hambach eine ver-
knüpfung zur Eftaue, im sinne einer 
Freiraumverbindung, herstellen? Wie 
verknüpfen sich die grünzüge des in-
delands	 mit	 den	 Artenschutzflächen	
um den tagebau hambach? Wie wird 
hier die sophienhöhe angebunden? 
Wie wird die sophienhöhe mit dem 
Projekt :terra nova verknüpft?

die vorhandenen Konzepte bieten 
gute Anknüpfungspunkte für ein 
regionales Freiraumsystem für den 
Kernraum der irr. Es kann diese auf-
greifen und nutzen und eine vernet-
zung zu den Freiraumsytemen der 
Ballungsräume Köln-Bonn, Aachen 
und mönchengladbach herstellen. Für 
die Beantwortung der Kern-Fragen 
bedarf es jedoch der Entwicklung ei-
nes eigenständigen Freiraumkonzep-
tes für die region. 
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AusBlicK und 
notWEndigE schrittE

das vorliegende Papier stellt eine erste Analyse und Annäherung an ein zukünfti-
ges regionales Freiraumsystem für das rheinische revier dar. darauf aufbauend 
soll in den nächsten Jahren in enger Kooperation mit allen relevanten regionalen 
Akteuren ein integrierter dialog- und Planungsprozess angestoßen werden, in 
dessen rahmen eine planerische Konkretisierung sowie eine schrittweise umset-
zung eines zukunftsfähigen gesamtkonzeptes erfolgen wird.

im rahmen der irr ergibt sich die 
besondere gelegenheit, für das rhei-
nische revier insgesamt ein zusam-
menhängendes Freiraumsystem für 
die region zu realisieren. Ein solcher 
regionaler landschaftspark der Zu-
kunft für das rheinische revier bildet 
den räumlichen Zusammenhang für 
die innovationsregion, innerhalb des-
sen die unterschiedlichen Projekte 
und strategien der irr verortet sind 
und synergetisch zusammenwirken. 
dabei geht es nicht um reine Wie-
derherstellung früherer landschaften, 
sondern um eine zeitgemäße Entwick-
lung gleichermaßen funktionaler wie 
ästhetischer „grüner infrastruktur“ als 
außergewöhnliche und identitätsstif-
tende Zukunftslandschaft. insofern soll 
landschaft „nach vorne“ gedacht wer-
den, um aktuellen herausforderungen, 
wie Klimaschutz/-wandel, Energie-
wende, Biodiversität/Artenschutz oder 

landwirtschaftlichem strukturwandel, 
gerecht zu werden („Produktiver Park“, 
„regionale ressourcen-landschaft“, 
„Energielandschaft der Zukunft“, 
„lernlandschaft“…). integrierte Kon-
zepte wie indeland, :terra nova oder 
das drehbuch garzweiler zeigen, wel-
che Qualität rekultivierungslandschaf-
ten neuen typs entfalten können. sie 
stellen erste Bausteine eines zusam-
menhängenden Freiraumsystems für 
das rheinische revier dar und dienen 
als orientierungsmaßstab für die im 
rahmen der irr neu entstehenden 
landschaftsprojekte.

das vorliegende Papier stellt eine erste 
Analyse und Annäherung an ein zu-
künftiges regionales Freiraumsystem 
für das rheinische revier dar. darauf 
aufbauend soll in den nächsten Jahren 
in enger Kooperation mit allen rele-
vanten regionalen Akteuren ein inte-

grierter dialog- und Planungsprozess 
angestoßen werden, in dessen rah-
men eine planerische Konkretisierung 
sowie eine schrittweise umsetzung ei-
nes zukunftsfähigen gesamtkonzeptes 
erfolgen wird.

die innovationsregion rheinisches re-
vier hat sich im Jahr 2017 mit einem 
„regionalen investitionskonzept“ (riK) 
erfolgreich um eine Förderung im rah-
men des Bundesprogramms „unter-
nehmen revier“ beworben. hierüber 
soll im Jahr 2018 ein ideenwettbewerb 
für die Konkretisierung und Entwick-
lung regionaler gesamtstrategien und 
verbundsysteme durchgeführt wer-
den. die erstmalige Etablierung eines 
regionalen Freiraumsystems als regio-
nale verbund- und Wertschöpfungs-
strategie für das rheinische revier 
könnte in diesem Zusammenhang ein 
relevanter Beitrag sein.
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