
in

der Vergangenheit begangenen Fehler
zu verstehen und aus ihnen zu lernen.

Einen entscheidenden Einfluß auf
die Entwicklung unserer Stadt in den
letzten 20 Jahren hatte sicherlich der
1967 in Kraft getretene Vago-Plan (be-
nannt nach seinem Autor, dem französi-
schen Architekten Pierre Vago). Der Va-

go-Plan ist im Prinzip ein Flächennut-

zungsplan, der den Bauperimeter der
Gemeinde Luxemburg definiert sowie

die einzelnen Bauzonen festlegt (sec-
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teurs centraux, secteurs d'habitation
dense, secteurs d'habitation de faible

densité, etc. ., .) mit ihrer jeweils erlaub-
ten „Bebauungsdichte”.Der Begleittext
zu diesem Flächennutzungsplan
defi-niertfür die einzelnen Zonen das maxi-
male Bauvolumen (Gebäudetiefe,
Raumhöhen, maximale Dachhöhe und

-neigung, usw.) sowie die maximal er-

laubte Ausnützung.
Entstanden ist der Vago-Plan im

Gei-steder 60er Jahre mit ihrem totalen
Glauben an die Technik und an eine un-

begrenzte, exponentielle Entwicklung

Die Bebauungsdichte derAltstadt (links) im Vergleich mit dem Kirchberg-Plateau (rechts) nach Skizzen von Léon Krier.
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der Wirtschaft. Verkehr war gleichbe-
deutend mit individuellem Autover-

kehr, der möglichst reibungslos über ein

Netz von Stadtautobahnen rollen sollte,
ergänzt durch entsprechend großzügi-
gen Parkraum im Stadtzentrum.

Das beste Beispiel einer autogerech-
ten Planung in Luxemburg ist das Kirch-

bergplateau, besonders wenn man es,

im gleichen Maßstab gezeichnet, dem
Altstadtkern gegenüberstellt (vgl. un-

tenstehende Skizzen).
Ein anderes Kriterium der neuen

Stadtplanung war die Trennung der



Wie soli die Entwicklung unsererStadt in den nächsten Jahrzehnten aussehen?

Funktionen, die eine klare Unterteilung
der Stadt in Wohnbezirke, Industriege-
biete, Handels- und Verwaltunggzen-
tren u.ä. forderte.

Diese rein technisch und funktionell
orientierte Denkweise erwies sich auf al-
len Ebenen als Sackgasse. Die erste gro-
ße Energiekrise Anfang der 70er Jahre
zwang uns, diese Art des unbegrenzten
Wachstums radikal in Frage zu stellen.

Parallel zu dieser Entwicklung lief
auch im Städtebau ein Umdenkungspro-
zeß. Ausgehend von einer Kritik der be-
stehenden Situation, versuchte der neue

Städtebau sich wieder stärker an der hi-
storischen Stadtentwicklung zu

orien-tieren.Dazu kam die Einsicht, daß sich
die ökonomischen, technischen, sozia-
len, visuellen und ökologischen
Aspek-tenicht voneinander trennen lassen.
Hieraus ergeben sich die wichtigsten
Kriterien, die bei einer neuen Stadtpla-
nung berücksichtigt werden müssen.

Stadtperimeter
Wo früher eine klare Stadtgrenze die

Trennung zwischen Stadt und Land
markierte, erleben wir heute ein
Aus-ufernder Vorstadtsiedlungen, was zu

ei-nerundefinierbaren Vermischung von

Stadt und Land führt. Diese Tendenz
wird verstärkt durch die großzügige
Festlegung des Bauperimeters, die eine

Einzonung von Bauland vorsieht, die
weit über den effektiven Bedürfnissen
liegt. Diese Zersiedlung der Landschaft
wirft gleichzeitig eine ganze Reihe von

Problemen auf: visuelle, ökologische,
verkehrstechnische (Abhängigkeit vom

Privatauto), u.a.m.

Um diese Entwicklung zu bremsen,
müßte der Bauperimeter enger gezogen
werden und der Hauptakzent auf das
Verbauen der bestehenden Restflächen
und zahllosen Baulücken auf dem
Stadt-gebietgelegt werden, was insgesamt zu

einer Verdichtung der bestehenden
Stadtstruktur führen würde.

Nutzungsverteilung
in der Stadt

Als Reaktion auf die unzumutbare
Wohnsituation in den Städten am Ende
des 19. Jahrhunderts, als Folge der Er-
sten Industriellen Revolution, verlang-
ten die modernen Städtebauer der 20er
und 30er Jahre eine radikale Entmi-

Strafienraum, entstanden durch
geschlossene Bauweise.
Rue Letellier in Bonneweg.

schung der Stadt, das heißt eine klare
Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz.

Diese Grundvorstellung ist bis heute
in den Köpfen vieler Planer hängenge-
blieben. Verstärkt wurde diese Entwick-
lung noch durch das Emporschnellen
der Bodenpreise im Stadtzentrum, be-
dingt durch die steigende Nachfrage für
Büro- und Geschäftsraum.

Als unmittelbare Folge wurde
im-mermehr Wohnraum vom Zentrum an

die Peripherie verdrängt, weil die Woh-
nungen im Stadtzentrum unbezahlbar
wurden. Beim Grund und Boden, der
unvermeh rbar und unentbehrlich ist,
drängt sich natürlich die Frage auf, in-
wieweit sein Preis und somit seine Nut-

zung dem freien Spiel von Angebot und
Nachfrage zu überlassen ist.

Die Stadt Zürich versucht zum Bei-
spiel mit dem seit Februar 1986 gültigen
„Wohnanteilplan" (WAP) den seit über
zwei Jahrzehnten andauernden Bevöl-
kerungsschwund zu stoppen. Bei Neu-
bauten oder größeren Umbauten wird
für die einzelnen Zonen festgelegt, wel-
ches Minimum der Bruttogeschoßflä-
che pro Gebäude für Wohnraum reser-

viert werden muß.
Léon Krier schlägt in seiner 1978 ver-

öffentlichten Analyse vor, die Stadt in
einzelne autonome Viertel zu untertei-
len mit allen dazugehörigen Funktionen
wie Wohnen, Arbeitsplätze, Geschäfte,
kulturelle Einrichtungen, usw. Diese
Viertel wären jeweils so groß, daß be-
quem alle Punkte zu Fuß erreichbar wä-

ren, womit gleichzeitig auch die Ver-

kehrsprobleme gelöst wären.
Ein Beispiel für ein entsprechend

durchmischtes Viertel finden wir noch
in Bonneweg mit seinem regen Ge-

schäfts- und Kulturleben. Inwieweit die
Bonneweger sich dieser Situation be-
wußt sind und sie auch behalten wollen,
stellten sie unter Beweis, als sie
gemein-samden Bau eines großflächigen Super-
markts verhinderten.

Industriezonen und
Industriepolitik

Beim Problem der Durchmischung
stellt sich natürlich auch die Frage der
Industriezonen. Allein schon aus finan-
ziellen Gründen ist die Gemeinde
dar-aufangewiesen, neue Industrien auf
dem Stadtgebiet anzusiedeln und den
bestehenden eine Erweiterung zu er-

möglichen, weil die Abgaben und Steu-
ern eine Haupteinnahmequelle für die
Gemeinde darstellen. Neue Industrien
bieten zudem neue Arbeitsplätze und
den Stadtbewohnern die Möglichkeit,
eine Arbeit in der Nähe ihrer Wohnung
zu suchen, was wiederum eine
Reduk-tiondes Pendelverkehrs zur Folge hat.

Als Standorte für Industrien bieten
sich vor allem die Zonen längs der
Hauptverkehrsachsen (Bahn oder Stra-

ße) an. Zusätzlich zu einer optimalen
Erschließung der Industriezone kann
diese dann als Puffer zwischen Verkehrs-
lärm und Wohngegend genutzt werden.
Voraussetzung für diese Pufferfunktion
ist natürlich eine genaue Vorschrift über
die zulässigen Emissionen, wie Lärm,
Abgase, Abwässer, usw.

Wichtig ist natürlich dann eine gute
optische Abgrenzung zwischen Indu-
strie- und Wohnzone. Die heute
prakti-zierteAlibi-Begrünung mit ein paar
Quadratmetern Rasenfläche und Sträu-
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Einen wichtigen Beitrag zum Bild der Stadt
leisten auch die öffentlichen Gebäude, die

optische Akzente im Stadtgewebe setzen
und auch als Orientierungshilfe dienen. Die-
se Gebäude waren früher alle nach einem
ähnlichen Formenkodex gebaut, ausgehend
von einer Axialsymmetrie, die sich oft in den

dayorgelagerten Flächen fortsetzte: Arbed-

chern kann diesen Ansprüchen nicht ge-
nügen. Ein dichter Grüngürtel mit

hochstämmigen Bäumen (z.B. Pappeln)
muß von Anfang an in die Planung
mit-einbezogenwerden. Bei zu hoher Lärm-

belastung muß der Grüngürtel durch

genügend hohe Erdwälle ergänzt wer-

den, die sich als wirksame Lärmbarriere
am besten in die Landschaft integrieren
lassen.

Die Erfahrung bei den nationalen In-
dustriezonen hat gezeigt, daß eine enge
Zusammenarbeit der Behörden mit den
lokalen Umweltschutzgruppen die be-
ste Voraussetzung ist für eine gute
Inte-grationvon Industriezone und umlie-

gender Landschaft.

lndustriezone im „Val de Hamm"
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verwaltung mit„Rousegártchen", Cercle-Ge-
bäude aufderPlace d'Armes, Mairie aufdem

Knuedler, Aldringer-Post.

Demgegenüber wurden die öffentlichen Ge-
bäude der Nachkriegszeit als reine
Zweck-bautenkonzipiert, eine bloße Hülle, deren In-
halt auswechselbar ist.

Verkehr
Die Funktionsdurchmischung und

die Erhöhung der Baudichte erlauben
auch eher eine Lösung des innerstädti-
schen Verkehrsproblems.

Die bisherige Verkehrsplanung hatte
als Hauptziel den reibungslosen Ablauf
des privaten Autoverkehrs sowie opti-
male Parkiermöglichkeiten im Zentrum

und schuf daher viele zwei-, drei- oder

vierspurige Einbahnen und ein

Maxi-muman Parkhäusern im Stadtzentrum.
Diese Verkehrserleichterungen be-

wogen viele Berufspendler, vom öffent-
lichen Transport auf ihr Privatauto um-

zusteigen, zogen also mehr und mehr

Autos ins Zentrum und verschärften so-

mit die Probleme, anstatt sie zu lösen.
Wie einschneidend sich diese Ver-

kehrsplanung vor allem auf die Rand-

quartiere auswirkte, wird am deutlich-
sten am Beispiel Hollerich, wo die Iden-
tität und die Lebensfähigkeit eines
gan-zenViertels verloren ging.

Die ständig steigende Verkehrsbela-

stung führte notgedrungen zu einer

Ver-ringerungder Lebensqualität und zur

Stadtflucht in die Vororte oder in die

umliegenden Gemeinden, was wieder
eine Zunahme des Pendelverkehrs zur

Folge hatte.
Die meisten Berufspendler in

Lu-xemburgbenutzen ihr Privatauto und
sind zum großen Teil auch dazu
ge-zwungen,weil die Verbindungen mit

öf-fentlichenTransportmitteln sehr
schlecht sind und mit der Zersiedlung
der Landschaft, d.h. Abnahme der Be-

völkerungsdichte, zunehmend unrenta-

bler werden und abgebaut werden.
Die ganze Entwicklung wird zum

Teufelskreis und kann nur gelöst wer-

den, wenn die Prioritäten in der Ver-

kehrsplanung neu definiert werden.
Mit dem Bau des Heilig-Geist-Tun-

nels wurde der erste Ansatz gemacht,
die Hauptverkehrsströme neu zu

kanali-sieren.
Die Hauptfrage jedoch, inwieweit

das heutige Verkehrsaufkommen in

sei-nemUmfang unumgänglich ist, wurde
bisher viel zu wenig gestellt.

Diese Frage trifft vor allem die Be-

rufspendler, deren Verkehrsstrom sich
am leichtesten erfassen läßt und so auf

entsprechende öffentliche Verkehrsmit-
tel wie Bus und Zug zugewiesen werden

kann, in Verbindung mit Auffangpar-
kings am Stadtrand. Ein Großteil der

Dauerparkplätze könnte dadurch in

Kurzzeitparkplätze verwandelt werden.
Aus Untersuchungen in Luxemburg
geht hervor, daß zurzeit nur 15 - 25%

der Parker Kurzzeitparker sind. Auf
ei-nemeinzigen Kurzzeitparkplatz kön-
nen jedoch pro Tag bis zu 20 verschiede-
ne Autos abgestellt werden, wodurch
der Parkflächenbedarf viel kleiner wird.

Um diesen zusätzlichen
Anforde-rungenzu genügen, müssen die öffentli-
chen Transportmittel neu überdacht
werden. Bus und Zug dürfen nicht mehr
allein nach dem Kriterium der
Rentabili-tätbeurteilt werden, sondern als Mög-
lichkeit, die Lebensfähigkeit der Stadt
zu erhalten.

Ein erster Schritt wäre die Verknüp-
fung der bestehenden Bus- und
Zugli-nien,verbunden mit der Schaffung zu-

sätzlicher Haltestellen beim Zug (z.B.



Clausener Halt) und einem einheitli-
chen Tarifsystem: beim Umsteigen von

Zug auf Bus und von Bus auf Bus
braucht man kein neues Ticket zu lösen
und kann somit unnötige Wartezeit vor

dem Schalter sparen.
Busfahren muß gegenüber dem Au-

tofahren attraktiver werden: eine eigene
Fahrspur und Ampelpräferenzen an den
Kreuzungen erlauben dem Bus, vor al-
lem in den Stoßzeiten, schneller vor-

wärtszukommen als die Privatautos.
Unser heutiges Busnetz ist auf einem

Radialsystem aufgebaut, d.h. alle Li-
nien führen ins Zentrum (Bahnhof oder
Centre Aldringen). Eine neue Linien-
führung muß vor allem versuchen, eine
bessere Verbindung zwischen den ein-
zelnen Vierteln herzustellen, ohne Um-

weg übers Zentrum.
Die eben genannten Maßnahmen

sollen auch eine weitere
Verkehrsberuhi-gungvor allem in den umliegenden
Wohnquartieren ermöglichen.
Ver-kehrsberuhigungsoll hier nicht gleich-
bedeutend mit Fußgängerzonen und
Wohnstraßen sein. Hauptanliegen ist
vielmehr, den Durchgangsverkehr aus

diesen Vierteln fernzuhalten.
Die Erschließung für die Anlieger

(Geschäfte bzw. Wohnhäuser) erfolgt
über Schleifensysteme und Sackgassen,
um die Entstehung von Schleichwegen
zu erschweren.

Die größten Stiefkinder der
bisheri-genPlanung waren sicher die Fußgänger
und die Radfahrer. Es ist falsch, die
Rol-ledes Fußgängers auf die eines poten-
tiellen Käufers zu beschränken und ihm
autofreie Einkaufszonen zu schaffen.
Zu Fuß gehen oder Radfahren sind
im-mernoch die billigsten, gesündesten
und umweltfreundlichsten Fortbewe-
gungsmittel. Ein sehr wichtiges
Ele-mentim neuen Verkehrskonzept wird
darum ein zusammenhängendes Netz
von Fußgänger- und Radfahrerwegen
sein.

Von seiten der Umweltschutzorgani-
sationen wurde z.B. ein Netz von We-

gen angelegt, die größtenteils unabhän-
gig von den Hauptverkehrstraßen sind
und an den bestehenden Wasserläufen
(Merler- und Cessingerbach, Petruß Al-
zette und Drosbach) entlang führen.

Typische Ecklösung laut Vago-Plan.

Das Bild der Stadt
Ein anderer Problembereich, der in

der Stadtentwicklungsplanung der letz-
ten Jahrzehnte total vernachlässigt wur-

de, ist die Frage des Gesamterschei-
nungsbildes unserer Stadt. Einzig der
Erhalt des historischen Stadtkerns wur-

de in den letzten Jahren angestrebt, als
Resultat von nationalen und internatio-
nalen Sensibilisierungskampagnen.

Die Gefahr bei dieser einseitigen
Orientierung auf den Stadtkern besteht
jedoch darin, daß wir uns auf einem sehr
begrenzten Gebiet eine Art Freilichtmu-
seum für in- und ausländische Besucher
einrichten und dafür mit gutem
Gewis-senden Rest der Stadt sich selbst über-
lassen.

Ziel einer Stadtplanung kann es an-

dererseits auch nicht sein, den secteur

protégé auf einen möglichst großen Teil
der Stadt auszudehnen, weil dadurch
wieder die Möglichkeiten einer Weiter-
entwicklung zu stark eingeschränkt
warden.

Wichtig für das Gesamtbild ist die vi-
suelle Erscheinung der einzelnen Stra-

ßenzüge, Plätze, usw; der sogenannte
Stadtraum. Die einzelnen Straßenräume
werden definiert durch die Straßenbrei-
te und Höhe der angrenzenden Hauser
sowie deren Bauweise (geschlossene
oder offene Bauweise), und durch op-
tisch markante Punkte am Ende einer
Häuserzeile oder an den vier Ecken
ei-nerStraßenkreuzung.

Auf diese wichtigen Details geht der
Vago-Plan nicht ein, ein großer Teil die-
ses städtischen Vokabulars ist im heuti-

Laut Vago-Plan ist diese ältere, in
Abwandlung oft wiederkehrende Ecklösung
nicht mehr möglich.

gen Règlement des Bâtisses sogar nicht
mehr möglich. Das vorgeschriebene
Ga-baritdient einzig dazu, die maximal zu-

lässige Ausnützung eines Grundstücks
zu definieren, und erweist sich formal
als sehr starke Einschränkung. Da bei
den heutigen Grundstückspreisen jeder
versucht, den letztmöglichen Zentime-
ter auszunützen, erscheinen die meisten
der nach neuem Baugesetz errichteten
Häuser äußerlich wie ein dreidimensio-
nales Modell der zulässigen Ausnüt-

zung.
Bei einer rückwirkenden Anwen-

dung des Baugesetzes müßten die
mei-stenHäuser aus der Zeit vor dem Vago-
Plan dementsprechend gestutzt werden
und warden so ihre wichtigsten und
markantesten Stilelemente, wie Erker,
Dachdurchbrüche, usw. verlieren.

Und genau diese Elemente bestim-
men das optische Erscheinungsbild vie-
ler Viertel unserer Stadt. Diese bauliche
Tradition ist in der Nachkriegszeit ver-

lorengegangen, und der Verlust wurde
später dann per Baugesetz rechtlich
ze-mentiert!

Im Gegensatz zum Vago-Plan ver-

suchte der Stübben-Plan am Anfang des
Jahrhunderts das Gesamtbild der Stadt
zu berücksichtigen und auch bei der
Ausdehnung der umliegenden Viertel
zu steuern. Stübbens Plane sind sehr
stark von räumlichen Vorstellungen ge-
prägt, von einzelnen Straßenzügen mit

Baumalleen, Plätzen, usw. (Siehe dazu
den Artikel von Pierre Kieffer in dieser
Nummer).

In diesem Sinn darf auch ein neuer

Gesamtplan für die Stadt sich nicht auf
einen Flächennutzungsplan beschrän-
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ken, sondern muß als Ergänzung für die
einzelnen Teilgebiete der Gemeinde je-
weils separate Bebauungspläne erstel-
len. In diesen Bebauungsplänen kann
die Art der Bebauung viel detaillierter
beschrieben und festgelegt werden. So

kann zum Beispiel für einen „secteur

d'habitation à faible densité" eine
offe-ne,halboffene oder geschlossene
Bau-weisefestgelegt werden. Ein dazugehö-
render Plan definiert das vorgeschriebe-
ne Bauvolumen und somit auch den
Straßenraum. An den Eckpunkten der

Kreuzungen können entsprechend hö-
here Stockwerkszahlen festgelegt wer-

den, um dort später markante Bauten zu

ermöglichen.
Eine richtige Ecklösung ist im „sec-

teur faible densité" heute gar nicht mehr

möglich, weil der jeweils geforderte seit-
liche Grenzabstand auch an den Kreu-

zungen eingehalten werden muß, was

zu einer undefinierbaren Restfläche
führt. Diese heutige Art der Planungs-
vorschriften erscheint als letztes
Über-bleibselder Stadtplanung der 20er und
30er Jahre, die die moderne Stadtland-
schaft aufgelöst in Einzelbauten in einer

Umgebung von Grünflächen und Bäu-

men sah: die neue städtische Struktur
sollte den uralten Gegensatz zwischen
Stadt und Land aufheben.

Zwei Beispiele
Ecklösungen im „secteur dense"

ent-stehenoft nach rein kommerziellen

Uberlegungen, wo nur die maximale

Ausnützung zählt (z.B. Chaussurama).
Besonders gravierend ist die aktuelle

Entwicklung, wenn sie auf unsere wich-

Ecklösung: einziges Kriterium ist die

maximale Ausnutzung der erlaubten
Baumasse.

Für bessere Ecklösungen finden wir

genügend alte Beispiele.
Belair: Ecklösung mit Geschäft im

Erdgeschoß.

tigsten und markantesten Stadträume

übergreift, wie zum Beispiel das
Biloi-se-Gebäudein der Stadtsilhouette über
dem Petrußtal.

Ein anderer neuralgischer Punkt
sind die beiden Köpfe oies Pont

Adol-phe.Die Entwicklung am unteren Ende
des Boulevard Royal ist das Resultat
ei-nerStadtgestaltung, die dem freien Spiel
der Marktwirtschaft überlassen wird.

Um solche Zufallsentwicklungen zu

vermeiden, werden im Ausland immer

öfter öffentliche Ideenwettbewerbe
aus-geschrieben,in denen die Architekten

aufgefordert werden, ein

Gesamtkon-zeptvorzuschlagen für die Entwicklung
markanter Plätze, Kreuzungen, usw.,

oft auch für Grundstücke, die der
Ge-meindenicht gehören.

Abgesehen davon, daß Wettbewerbe
der Öffentlichkeit und den Politikern

zeigen, auf welch vielfältige Weise eine

einzige Planungsaufgabe gelöst werden

kann, bringt auch die breite
Berichter-stattungüber solche Wettbewerbe in der

Lokalpresse dem einzelnen Bürger die

Planung näher.

Stadtgrün und Okologie
Nicht vergessen dürfen wir bei den

Stadtplanungen die ökologischen
Aspekte, von denen ein jeder von uns

immer starker betroffen wird. Durch
die Konzentration von Gebäuden und
Verkehr ist das Leben in unseren Städten
immer ungesünder geworden. Autos

und Heizanlagen verbrauchen Sauer-

stoff und produzieren Schadstoffe, die

großen Beton- und Asphaltflächen
füh-renzu einer Überhitzung des Stadtkli-
mas. In einigen Großstädten werden im

Sommer bis zu 8° C höhere
Temperatu-ren

gemessen als in der umliegenden
Landschaft. Überwärmung der Luft
führt auch zu einer erhöhten
Gewitter-gefahr.

Unsere Stadt betitelt sich gerne als
das Grüne Herz Europas. Dieses Grün

beschränkt sich jedoch hauptsächlich
auf den Stadtpark und das Petrußtal.

Die städtischen Parkanlagen sind
zweifelsohne sehr schön, können
je-dochnicht das Defizit an Grünflächen
und Pflanzen in den umliegenden Vier-
teln wettmachen. Wichtig für den tägli-
chen Gebrauch sind Grünanlagen und

Kinderspielplätze, die zu Fuß erreich-
bar sind. Ein Großteil der bestehenden

Spielplätze wurde auf Restflächen
einge-richtet,die nicht mehr zu bebauen
wa-ren.Die lieblos aufgebauten Spielgeräte



sind oft noch eine Gefahrenquelle für
die Kinder. Wie groß das Bedürfnis nach
gut konzipierten Spielplätzen ist, zeigt
der Andrang im „Mareler Park" und im
„Bambésch", obwohl diese Plätze für
die meisten Leute nur mit dem Auto
er-reichbarsind.

Eine weitere Möglichkeit ist die Be-

grünung der einzelnen Straßenzüge. Be-

grünung soll hier nicht heißen, nur eine
sogenannte „Straßenmöblierung" mit
Pflanzenkübeln vorzunehmen, sondern
die Pflanzen zur Schaffung von klar de-
finierten Stadträumen zu nutzen:

Baumalleen, kleine Plätze, Promenaden
usw.

Im Geist der Pläne von Stiibben, also
der Stadtplanung des 19. Jahrhunderts,
sollen die Bäume als zusätzliches Ge-

staltungselen nt in der Stadtplanung
ge-nutztwerden.

Entsprechende Beispiele finden wir
auf der Place d'Armes, der Avenue de la
Liberté oder der Avenue Léopoid
Goe-belauf Belair.

Viel zu wenig beachtet wurde in den
letzten Jahren das Verschwinden von

vielen grünen Hinterhöfen: beim Bau
von neuen Häusern werden die Hinter-
höfe nach und nach von den im
Bauge-setzgeforderten Garagen oder Abstell-
plätzen zubetoniert und ergeben eine
immer trostlosere Hinterhoflandschaft.

Im Ausland wird seit längerem ver-

sucht, diese Tendenz umzukehren und
die Hinterhöfe als grüne Insel zu

konzi-pieren,die den Bewohnern eine Erho-
lung im Freien direkt vor der eigenen
Haustür ermöglichen. Parkmöglichkei-
ten müssen dann mit entsprechendem
Mehraufwand unterirdisch gelöst wer-

den.

Eine kartographische Erfassung der
bestehenden Grünflächen wäre ein
er-sterSchritt und Ausgangspunkt für eine
diesbezügliche Planung.

Eine entscheidende Verbesserung
des Stadtklimas könnte ohne großen
Aufwand erreicht werden durch das Be-

grünen von Vorgärten und Hinterhöfen,
vor allem aber durch das Begrünen von

Dächern und Fassaden.
Insgesamt erweist sich eine Stadtpla-

nung nach all diesen Kriterien als eine
sehr komplexe Aufgabe, an der entspre-
chend viele Fachleute sich beteiligen
müssen, ebenso wie eine Vielzahl von

interessierten und betroffenen Grup-
pen. Die Lösung kann nicht von einem
einzelnen Planungsbüro ausgehen, wie
der Vago-Plan zur Genüge beweist.

Claude Schmitz
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