Weshalb ein Raumplanungspreis?
Die Siedlungsentwicklung hat sich gestützt auf
das revidierte Raumplanungsgesetz noch stärker
auf das weitgehend bebaute Siedlungsgebiet auszurichten. Die Dynamik beim Bevölkerungswachstum und bei der Mobilität, bei den Ansprüchen an Wohn- und Büroflächen sowie bei den
Verkehrsleistungen, auch in den Bereichen Freizeit und Erholung, ist jedoch ungebrochen. Die
raumplanerischen Herausforderungen sind damit
nicht kleiner geworden.

Raumplanungspreis 2016

Mit der Forderung nach einer verstärkten Siedlungsentwicklung nach innen und einer höheren
baulichen Dichte, wird auch der Qualitätsdruck
auf die innerörtlichen Freiräume grösser bzw.
werden die Sicherung und Gestaltung insbesondere von „öffentlichen, nutzbaren Räumen“ zu
einer zentralen Aufgabe. Erfolgreiche Innenentwicklung kann dabei nicht behördlich erzwungen
werden. Sie basiert viel mehr auf der Einsicht und
Bereitschaft der Betroffenen. In diesem viel-

schichtigen und komplexen Umfeld gibt es keine
Rezepte. Gefordert sind massgeschneiderte Lösungen und eine Portion Durchhaltewille.
Mit zu den wichtigen Aufgaben der Raumplanungsgruppe Nordostschweiz gehört es, durch
Information zur Verständlichkeit und Akzeptanz
der Raumplanung beizutragen. Dies ist denn auch
eines der Hauptziele, die hinter dem Raumplanungspreis stehen. Gute Ideen, wie die räumlichen Herausforderungen gemeistert werden können, kann es nie zu viele geben. Deshalb wollen
wir mit dem Wettbewerb guten und innovativen
Beispielen für eine zukunftsgerichtete Raumentwicklung eine Plattform geben und damit zur
Nachahmung motivieren. „Gute Beispiele sollen
Schule machen!“
Der Raumplanungspreis wird 2016 zum vierten
Mal vergeben. Er ist mit CHF 10‘000 dotiert.

Unterschiedliche Ansätze – ein Ziel
Die eingereichten Wettbewerbsbeiträge zeigen,
wie das Thema „Innenentwicklung und qualitative Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raumes“ konzeptionell, projekt- und prozessmässig
unterschiedlich angegangen werden können. Jedes Beispiel ist damit ein positiver Beitrag und auf
seine Art beispielhaft.


Auszeichnung von raumplanerischen Arbeiten mit
besonderen Qualitäten und Modellcharakter





Strassenraumgestaltung in schützenswerten
Ortsbildern, Sanierung Unterdorf Steinebrunn
Gemeinde Egnach TG

Mit der technischen Sanierung der Werkleitungen gleichzeitig die historische Siedlung und
den Strassenraum mit seinem gassenartigen
Charakter bewahren und aufwerten. Technischer und ortsbaulicher Mehrwert in einem
(zeitgemässe Infrastruktur, Dorfplatz als Treffpunkt, Gestaltung der Eingangstore).

Innenentwicklung und öffentlicher Raum

die Quartierbewohner aufgrund eines umfassenden Beteiligungsprozesses im Rahmen des
Programms „Projets urbains“.
Gezielte Förderung und Vernetzung von öffentlichen Freiräumen in Wädenswil
Stadt Wädenswil ZH
Die Aufenthaltsqualität der bestehenden öffentlichen Freiräume und Plätze kontinuierlich
durch bauliche und gestalterische Massnahmen aufwerten und die mosaikartigen Perlen
zu einem Ganzen vernetzen. Die Gestaltung
und Bespielung des öffentlichen Raumes als
politisches Programm.


Gestaltung der Strassen und des öffentlichen
Raumes im Löwenquartier Rorschach
Stadt Rorschach SG
Stabilisierung und Vitalisierung eines Quartiers
durch Umgestaltung der öffentlichen Strassenräume zu Wohnstrassen. Hohe Identifikation
und Aneignung des öffentlichen Raumes durch

Entwicklungsstrategie Zumikon 2035+
Gemeinde Zumikon
Innenentwicklung und Gestaltung des öffentlichen Raumes als Teil einer partizipativ erarbeiteten und von der Bevölkerung im Rahmen
einer Konsultativabstimmung mit grosser
Mehrheit gutgeheissenen Gesamtstrategie.
Reaktion auf die Konkurrenzierung des Dorfzentrums durch das neue Versorgungszentrum
von Migros und Coop an der Peripherie.

Rorschach SG: Gestaltung der Strassen und des
öffentlichen Raumes im Löwenquartier
Zum Siegerprojekt hat die Jury die von der Stadt
Rorschach im Rahmen des Programms „Projets
urbains“ erarbeitete Entwicklung des Löwenquartiers gekürt. Die partizipative Entwicklungsplanung für den Umgang mit Herausforderungen
in diesem Stadtquartier ist in vielerlei Hinsicht
beispielhaft:










Das Projekt zeigt Augenmass. Die Gestaltung
und Möblierung des öffentlichen Raumes ist
auf die Bedürfnisse derjenigen Menschen ausgerichtet, die sich im betroffenen Gebiet wohlfühlen sollen. Im Fokus steht nicht eine spektakuläre oder selbstdarstellende Intervention.
Der Identifikationsbeweis der Quartierbewohner und der Dank an die Stadt zeigen sich in
der Aneignung der Wohnstrasse und der Taufe
des Quartiers als „Löwenquartier“! Durch die
Gründung eines Quartiervereins und die Selbstorganisation besteht die grosse Chance einer
nachhaltigen Veränderung und Kontinuität.
Der integrative Prozess über Mitbestimmung







und Mitentscheidung, der Aufbau des Quartierbüros, sowie die Verknüpfung von verschiedenen Prozesselementen wie Workshops und
Arbeitsgruppen wird modellhaft umgesetzt.
Das innovative Zusammenwirken von Raumplanung und Sozialem sowie von Laien- und
Expertenwissen sind beispielhaft.
Ähnliche Herausforderungen gibt es in Rorschach auch in anderen Quartieren. Der Prozess lässt sich auf diese adaptieren.
Das „Löwenquartier“ konnte transformiert
werden. Es fand nicht nur eine qualitative gestalterische Umwandlung, sondern auch eine
gesellschaftliche und soziale Festigung statt.
Dabei konnte günstiger Wohnraum erhalten
und und das Image gestärkt werden.
Das Projekt ist hoch aktuell, da die Innenentwicklung, insbesondere durch die Gestaltung
des öffentlichen Raumes, gefördert wird.
Entscheidend und schlussendlich das Wichtigste ist, dass sich tatsächlich ein nachhaltiger
und greifbarer Erfolg zeigt und der umfangreiche fachliche und politische Prozess nicht in
der Theorie stecken blieb.
Das Projekt ist insgesamt ein Vorzeigeprojekt
mit viel „Nachahmungspotenzial“.

Die Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG NO
Die RPG NO ist ein politisch unabhängiger Verein,
in welchem kantonale und kommunale Fachstellen
sowie private Körperschaften und Fachleute zusammengeschlossen sind, die sich mit Raumplanungs- und Raumentwicklungsfragen befassen.

Die RPG NO
 fördert und unterstützt in der Region der Nordostschweiz die Bestrebungen der VLP-ASPAN
für eine ausgewogene Planung, Gestaltung und
Pflege des Landes.

Das Einzugsgebiet umfasst die Kantone Zürich,
Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden,
Appenzell Innerrhoden, St. Gallen und Thurgau.
Die RPG NO ist eine Sektion der Schweizerischen
Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN. Neben den erwähnten Kantonen gehören dem Verein
heute rund 200 Gemeinden, 40 Kollektiv- und 260
Einzelmitglieder an.







fördert den institutionalisierten Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung
und Privaten.
ist das Bindeglied zwischen bestehenden Institutionen und Organisationen in der Region,
die sich mit raumrelevanten Fragen auseinandersetzen.
fördert den regionalen Informations- und Gedankenaustausch und trägt damit zur Verständlichkeit und Akzeptanz von Raumplanung
und Raumentwicklung bei.

RPG NO Raumplanungsgruppe Nordostschweiz, eine Sektion der VLP-ASPAN
9001 St.Gallen, Vadianstrasse 37, T +41 71 222 43 43, F +41 71 222 26 09, info@rpg-no.ch, rpg-no.ch

raumplanungsgruppe nordostschweiz

Das Siegerprojekt

unsere Eckdaten ...
das sind wir
■ sieben Kantone: AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH
■ rund 500 Mitglieder (200 Gemeinden, 40 Kollektiv-, 260 Einzelmitglieder)
■ politisch unabhängig
■ regional vernetzt
■ an der Schnittstelle von Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft
■ einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet
■ vermitteln Wissen und Informationen

wir wollen ...
informieren, motivieren, diskutieren
■ kostenlose Weiterbildung zu aktuellen Fragen im Rahmen unserer Feierabendgespräche
■ Aufarbeitung von aktuellen Themen in ad hoc Arbeitsgruppen
■ regionale Inputs bei nationalen Fragen
■ Auszeichnung von besonderen Leistungen in der Raumplanung und
Regionalentwicklung

wir küren ...
Raumplanungspreis
■ Auszeichnung eines innovativen, nachhaltigen und zur Nachahmung

empfohlenen Projekts aus der Raumplanung und Regionalentwicklung

■ dotiert mit Fr. 10‘000.■ gute Leistungen und innovative Ideen in der Gestaltung und Entwicklung unseres
Lebens- und Wirtschaftsraumes verdienen Anerkennung und Öffentlichkeit

■ gute Beispiele sollen Schule machen

RPG NO Raumplanungsgruppe Nordostschweiz, eine Sektion der VLP ASPAN, 9001 St.Gallen, Vadianstrasse 37, T +41 71 222 43 43, F +41 71 222 26 09, info@rpg-no, rpg-no.ch

Siegerprojekt Raumplanungspreis RPG NO 2016

Rorschach SG – Gestaltung der Strassen und
des öffentlichen Raumes im Löwenquartier
Partizipative Prozesse als Erfolgsmodell der Quartierentwicklung
Vorher, Bogenstrasse

Lösungsansatz „Projet urbain“
Die Geren- und die Bogenstrasse in Rorschach
sind kaum wieder zu erkennen: In den einst verkehrsorientierten Quartierstrassen tummeln
sich heute die Kinder des Quartiers, in der Mitte
der Strasse stehen Bäume und Sitzbänke, die
Trottoirs wurden aufgehoben und die Parkiermöglichkeiten sind am Anfang und am Ende der
Strasse beschränkt. Da als Aussenräume fast nur
Strassen zur Verfügung standen, war die Umgestaltung einer Strasse die einzige kurzfristige
Möglichkeit, einen Begegnungsort für die QuartierbewohnerInnen zu schaffen. Diese Neugestaltung wurde im Rahmen des Projets urbain
umgesetzt.

Nachher, Bogenstrasse

Die Qualität sowie die Sicherheit des öffentlichen
Raumes wurde mittels einer ganzheitlichen und
koordinierten Herangehensweise erhöht:
Ausgangslage und Herausforderung
Im Löwenquartier – entstanden in der Zeit von
1850 bis 1920 – wohnen rund 1‘300 Personen aus
33 Nationen, mehrheitlich aus sozio-ökonomisch
benachteiligten Bevölkerungsschichten.
Der Anteil der Migrationsbevölkerung (ca. 65 %)
und der Altersgruppe bis 20 Jahre ist deutlich
grösser als in der übrigen Stadt. Das durchschnittliche Einkommen der Haushalte sind tiefer. Die Sprachkompetenz in deutscher Sprache
ist unter der Migrationsbevölkerung auch bei
Erwachsenen oft nur unzureichend vorhanden.
Das Quartier weist nicht nur bezüglich der Einwohnerschaft eine sehr heterogene Struktur auf,
sondern auch in Bezug auf die bauliche Nutzung
(Wohn-Gewerbe-Industrie-Mischgebiet).
Die im Quartier verfügbaren öffentlichen Räume
sind nicht geeignet, um den zwischenmenschlichen Austausch für die kulturell und religiös vielfältig zusammengesetzte Bevölkerung zu unterstützen. Spielplätze und sonstige öffentliche
Räume sind kaum vorhanden. Allgemein gibt es

sehr wenige freie Flächen (Vorplätze, Höfe) im
Quartier, die nicht primär vom ruhenden Verkehr
dominiert werden. Die Strassen werden von Kindern bespielt, obwohl sie nicht verkehrsberuhigt
ausgestaltet sind.

Innovatives Zusammenwirken Raumplanung
und Soziales



Mittels konkreter Aktivitäten und Massnahmen, konnten mitten im dichten Zentrum
wertvolle Freiräume geschaffen werden, die
von der Bevölkerung geprägt werden. Verschiedene Nutzungen finden gleichberechtigt
und parallel statt.

Bedürfnisorientierte
Strassen

Gestaltung zweier

Das grosse bis heute anhaltende Interesse und
die starke Nutzung der neugestalteten Strassen bis heute zeigen, dass sich das niederschwellige partizipative Verfahren bewährt
hat.


Schaffung von attraktivem, multifunktionalem Freiraum im Stadtzentrum



Interdisziplinäres Zusammenwirken der verschiedenen Verwaltungs- und Fachbereiche



Förderung von Aufenthalts- und Begegnungsqualität, Schaffung eines Anreizes für private
Investitionen

In der Gestaltung des Beteiligungsprozesses war
ein ständiges Klären des Partizipationsverständnisses gefragt. Denn Partizipation ist nicht gleich
Partizipation. Geht es für die Betroffenen um
Information oder echte Mitsprachemöglichkeiten? Ein vernetztes, bedürfnis- und ressourcenorientiertes Vorgehen war dabei zentral.

Konzeptidee Gerenstrasse

Ein zentrales, innerstädtisches Quartier nachhaltig und qualitativ aufzuwerten, die Lebensqualität
zu erhöhen, ohne die ansässige Bevölkerung zu
verdrängen und zudem die Investitionsbereitschaft zu erhöhen bzw. zu stärken, bildete die
Herausforderung dieser Quartierentwicklung.

Parallel zur Planung wurden zahlreiche gesellschaftliche Anlässe im öffentlichen Raum
initiiert. Die Begegnungen haben bewirkt, dass
viele AnwohnerInnen mobilisiert wurden und
Vertrauen in die planenden Behörden und die
Politik gewonnen haben.


Partizipative Gestaltung öffentlicher Raum
mit
GrundeigentümerInnen
und
AnwohnerInnen

Der Renovationsbedarf bei den Liegenschaften
ist im gesamten Perimeter hoch. Die Wohnungen
sind eng und ihr Ausbaustandard ist nicht mehr
zeitgemäss. Trotz hohem Erneuerungsbedarf ist
die Veränderungsdynamik, aufgrund des tiefen
Mietzinsniveaus und der guten Vermietbarkeit bei
hoher Rendite für die oft auswärtige Eigentümerschaft, gering.

Ausserordentliche Leistung / Erfolg




Interdisziplinäre Prozessbegleitung und
Konfliktmanagement
Der Nutzungsdruck bzw. Generationenkonflikt
während der warmen Jahreszeit ist hoch und
die AnwohnerInnen haben mehrfach um Unterstützung gebeten, die Nutzungskonflikte
und die Unordnung anzugehen. Akteure aus
diversen Verwaltungsbereichen sind das Problem angegangen und haben ein gemeinsames Verständnis entwickelt und kooperativ
im Dialog mit den Betroffenen Regeln
erarbeitet.

Impulswirkung
Durch die neue Gestaltung der Quartierstrassen
als Begegnungsorte und das institutionalisierte
Quartierbüro wurden positive Effekte ausgelöst:






Aufgrund der positiven Erfahrungen wurden
auch andere Quartierstrassen in Rorschach
nach einem gesamtheitlichen Muster von Fassade zu Fassade umgestaltet (z. B. Feuerwehr- und Kronenstrasse).
Die Aktivitäten der QuartierbewohnerInnen
und die Bemühungen im und für den öffentlichen Raum haben zugenommen, was die Identifikation mit dem Stadtteil spürbar gestärkt
hat. Am Quartierfest 2014 haben die Bewohner
ihr namenloses Quartier als Löwenquartier
getauft.



Die Bevölkerung wird auf verschiedene Bedürfnisse sensibilisiert: Generationenübergreifende Aushandlungsprozesse geschehen
hier nun tagtäglich, wodurch der soziale Zusammenhalt und der soziale Frieden gestärkt
werden.



Die weichen (Standort)-Faktoren gewinnen in
der Stadtentwicklung Rorschach eine immer
wichtigere Bedeutung und sind wichtige Impulsgeber für die Verbesserung des Images

Nachtruhe 22.00 - 07.00 Uhr

Mittagsruhe 12.00 - 13.00 Uhr

Verschiedene GrundeigentümerInnen haben
im Zuge der umgesetzten Strassenraumgestaltung ihre Liegenschaften saniert und /
oder haben ihren Vorgarten verschönert.

nicht nur des Löwenquartiers. Die Veranstaltungen im Löwenquartier werden auch von
Personen besucht, die ausserhalb des Quartiers leben.


Die Erfahrungen mit der Neugestaltung dieser Quartierstrassen waren ausschlaggebend, das geplante Entwicklungskonzept für
das Neustadtquartier (städtebauliches Leitbild) ebenfalls im Rahmen eines innovativen
interdisziplinären und partizipativen Prozesses zu erarbeiten.



BewohnerInnen anderer Strassen haben Interesse an der Planung ihres Quartiers mitgeteilt, worauf weitere Quartierrundgänge unternommen und verschiedene Massnahmen
umgesetzt wurden.



Seit den koordinierten Quartierentwicklungsmassnahmen wird die Quartierbevölkerung
als besser informiert, offener, neugieriger
und selbstbewusster wahrgenommen. Die
neuen Quartierstrassen und die Aktivitäten im
Bereich des Zusammenlebens und -wirkens
haben eine positive gesellschaftliche Dynamik
in Gang gesetzt, die in dieser Form nicht erwartet werden konnte.
Sowohl auf Quartier- wie auf Verwaltungsebene wurden neue Strukturen geschaffen.
Die Quartierentwicklung ist in der Abteilung
Bau und Stadtentwicklung angesiedelt. Auch
wurde ein bereichsübergreifendes Fachgremium Sozialraum und Gesellschaft initiiert.

Abfälle in Eimer - kein Littering!

Der Hauskehricht muss in Gebührensäcken
entsorgt und darf frühestens am Abend vor der
Abfuhr bereit gestellt werden (Montagabend).

KONTAKT: Stadt Rorschach, Bereich Bau und Stadtentwicklung, www.rorschach.ch
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