
  

Vorstellung von 20 Regeln 
für die weitere Planung  

 
 
 

Nachfolgend werden in numerischer Reihenfolge  
alle 20 Regelblätter aufgeführt.  
 
Weiterführende Informationen können den jeweiligen Regelblättern entnommen 
werden, die zur Begründung und Herleitung der hier beigefügten Regeln 
detaillierte Informationen und Analysen bereithalten, und zwar im Einzelnen: 
 

• Tabellenauswertung der Anregungen und Wünsche zu jedem Regelblatt 
• Exemplarische Zitate einiger Anregungen und Wünsche für die Analyse  
• Analyse der Grundlagen und der Nachweis der Regelherleitung 
• Vorschläge zur Gestaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
 



Werkstattverfahren zur Entwicklung des Geländes der ehemaligen Reichswaldkaserne  
ein Projekt der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Jurgensstraße 6, 47574 Goch 
Auswertung der Anregungen aus den Bürgerwerkstätten, dem Filmprojekt GOCH.TV und der "Mach mit(!)einander Stadt-Box"  
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Werkbund: 
Erarbeitung von Regeln für den Planungsprozess auf der Basis der Anregungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger 
 
 
 
 
 

REGEL 1 
 

Natur, Fauna und Flora, Grünbestand 

 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Die öffentlichen, teilöffentlichen und privaten Grünflächen dienen dem 
sozialen Miteinander im Plangebiet, ihre systemische Vernetzung soll das 
soziale Grundbedürfnis als Hauptanliegen im Siedlungsbereich dauerhaft 
unterstützen. 

• Der Erhalt und die Ergänzung der bestehenden Vegetation stehen im 
Vordergrund des planerischen Bemühens, desgleichen die Integration des 
Themas „Wasser“ in landschafts- und gartenplanerische Überlegungen. 

• Ruhe und Erholung sowie sinnliches Erleben der Landschaft, der Fauna und 
Flora kommt ebenfalls auch unter pädagogischen Aspekten eine besondere 
Bedeutung zu. 

• Der PKW-Verkehr im Plangebiet soll so geführt werden, dass die 
Beeinträchtigungen der vorgenannten Aspekte und der bestehenden 
Vegetation minimiert werden. Jedoch soll damit zugleich keine funktionale 
Abgeschlossenheit der Siedlung erzwungen werden. 



 

REGEL 2 
 

Verkehr. PKW und Anlieferung, 
Innenerschließung 

 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Die Flächen für die innere Erschließung des Gebietes werden in den 
Anregungen und Wünschen als wichtiger Bestandteil des öffentlichen Raumes 
angesehen. 

• Diese Flächen sollen vom motorisierten Verkehr keinesfalls dominiert werden. 
Leitaspekt für die Gestaltung ist vielmehr die Förderung der Lebensqualität 
auf diesen Flächen, die von Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit  geprägt sein 
sollen. 

• Die inneren Erschließungsflächen sollen daher funktionale Aufgaben wie 
Erreichbarkeit und Versorgung aller Ziele „diskret“ erfüllen.  

• Eine Beruhigung der Erschließungsflächen soll durch eine Zonierung z.B. von 
der Peripherie mit mäßiger KFZ-Belastung zu Höfen und Plätzen in den 
Kernbereichen, die vom KFZ-Verkehr frei sein sollen, erreicht werden. 

• Die Substitution privater PKW-Nutzung durch Car-Sharing, ÖPNV etc. sowie 
eine Konzentration des ruhenden Verkehrs vorzugsweis in gut angebundenen 
Randbereichen soll ebenfalls die Lebensqualität im Plangebiet  fördern. 

• „Entschleunigung“ kann somit auch in dieser Rubrik als Ziel- und 
Schlüsselbegriff für die Planung gelten. 



 

REGEL 3 
 

Ruhe, Erholung, Geborgenheit und Sicherheit  

 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Gemäß dieser Regel zu planen bedeutet, über die Berücksichtigung  üblicher 
Aspekte des Schallschutzes hinaus landschafts- und stadtplanerisch sowie 
architektonisch gezielt Räume und Teilräume zu schaffen, die das soziale 
Miteinander als Hauptanliegen der Siedlung fördern.  

• Ruhe und Erholung sind nicht nur eine „Privatangelegenheit“ sondern 
Verpflichtung für den teilöffentlichen und öffentlichen Raum.  

• Rückzugs- und Kommunikationsräume in diesem Sinne sollen stets 
behindertengerecht ausgeführt werden. 

• Besondere planerische Sensibilität und Erfahrung erfordert die 
Berücksichtigung der in hohem Maße individuellen Ansprüche an „Nähe“ und 
„Distanz“ als Antipoden sozialen Erlebens. 

• Die diesbezüglich sehr differenzierten Anregungen und Wünsche aus den 
Werkstätten sollten einzeln im planerischen Detail von Landschafts- und 
Städtebau bis hin zur Architektur einen allgemein verständlichen und 
erlebbaren Niederschlag finden.  

• Die Realisierung soll Vorbildcharakter haben und insofern dem erkennbar 
auch pädagogischen Anspruch der Gestaltung gerecht werden. 



 

REGEL 4 
 

alten- und behindertengerecht 
 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Heutige Anforderungen, Bestimmungen und Empfehlungen für alten- und 
behindertengerechtes Bauen werden in privaten Räumen und Gärten 
mindestens im Erdgeschoss zur Pflicht. Im teilöffentlichen und öffentlichen 
Raum soll die Erfüllung selbstverständlich sein. 

• Die vorgenannten Pflichten sollen über ihre Erfüllung hinaus als kreativer 
Ansporn verstanden werden, Barrierefreiheit nicht nur funktional zu verstehen: 

• Gestaltung soll „Barrieren“ entfernen und „Brücken“ bauen, mit Landschaft, 
Städtebau und Architektur qualitätvolle Wege und öffentliche Räume schaffen, 
deren Nutzung nicht Mühe bereitet sondern Anregung gibt und 
Kommunikation ermöglicht. 

• Die differenzierten Anregungen und Wünsche aus den Werkstätten sollten 
einzeln im planerischen Detail einen allgemein verständlichen und erlebbaren 
Niederschlag finden. 



 

Regel 5 
 

Alt und Jung zusammen 
 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Generationsübergreifende Zusammenarbeit wird als Voraussetzung für hohe 
Lebensqualität, dauerhaft soziale Ausgewogenheit und damit Kontinuität des 
Viertels nachdrücklich gewünscht.  

• Durch Landschaftsplanung, Städtebau und Architektur sollen vielgestaltige 
Räume entstehen, die jeder Altersgruppe Nutzungs- und 
Entfaltungsmöglichkeiten bieten und zur Bildung von Netzwerken anregen.  

• Die differenzierten Anregungen und Wünsche aus den Werkstätten sollten 
einzeln im planerischen Detail einen allgemein verständlichen und erlebbaren 
Niederschlag finden.  

• Als nichträumliche Aspekte der Planung sollen Strukturen erprobt,  etabliert 
und weiter entwickelt werden, die das Zusammenleben der Generationen und 
den Transfer von Leistungen, Wissen und Erfahrung begünstigen. Das 
kreative Potential aus kommunalem Management, Sozialen Einrichtungen, 
Kirchen, Diensten, Schulen etc. soll effektiv in den Planungsprozess 
eingebunden werden.   

• Besondere planerische Sensibilität und Erfahrung erfordert die 
Berücksichtigung der in hohem Maße individuellen Ansprüche an „Nähe durch 
Gemeinschaft“ und „Rückzugsmöglichkeit für jeden Einzelnen“. 



 

REGEL 6 
 

Gemeinschaft, Nähe, Distanz 

 
 
Regeltext für die Gestaltung 
 

• Die Gestaltung von Landschaft, Außenräumen und Innenräumen für das 
Erleben von „Gemeinschaft“ unter Berücksichtigung der Gegenspieler Nähe 
und Distanz ist ein zentrales Anliegen jeder sorgfältigen Planung. 
Insbesondere der sensiblen Gestaltung in den Grenzzonen zwischen diesen 
Teilräumen kommt eine besondere Bedeutung zu. 

• Planung bedeutet aber auch Mitwirkung an strukturbildenden 
Rahmenbedingungen, die Vielfalt und Lebendigkeit der Gemeinschaft 
anziehen.  

• Solche Rahmenbedingungen können aus der vorhandenen Landschaft und 
dem Gebäudebestand entwickelt werden und / oder als neu geplante 
„Einladung“ zu vielfältiger und variabler Nutzung verstanden werden.   

• Das kreative Potential aus kommunaler Verwaltung, kommunalem 
Management, sozialen Einrichtungen, Kirchen, Diensten, Schulen etc. soll 
effektiv in den Planungsprozess eingebunden werden.   

• Die sehr differenzierten Anregungen und Wünsche aus den Werkstätten 
sollten einzeln im planerischen Detail von Landschafts- und Städtebau bis hin 
zur Architektur einen allgemein verständlichen und erlebbaren Niederschlag 
finden.  

• Die Realisierung soll Vorbildcharakter haben und insofern dem erkennbar 
auch pädagogischen Anspruch der Gestaltung gerecht werden. 



 

REGEL 7 
 

Wasser, Regenwasser 

 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• „Wasser – Sinnbild“, so Zitat aus einer Eingabe der Werkstätten, soll Motto für 
den Umgang mit Wasser, hier insbesondere Regenwasser sein. 

• Der natürlichen Topographie folgend soll Wasser seinen Weg aus dem 
privaten über den teilöffentlichen in den öffentlichen Raum nehmen können. 

• Private Nutzung aufgefangenen Regenwassers hat zunächst Vorrang. 
Überschusswasser soll jedoch teilöffentlich und öffentlich stets an der 
Oberfläche sichtbar abgeleitet werden. 

• Die Nutzung des Regenwassers im teilöffentlichen und öffentlichen Raum soll 
so gestaltet werden, dass der Wasserfluss bei Regen unmittelbar erlebbar ist 
und die oberflächige Zuleitung der Regenspenden einen erkennbaren und 
sinnvollen Einfluss auf die Fauna und Flora nimmt. 

• Als belebendes Element geht die Wasserhaushaltung eine unmittelbare 
Synergie mit der Landschaftsplanung ein und unterstützt die 
Aufenthaltsqualität der Ruhe- und Erholungszonen. 

• In Trockenzeiten soll das System über Brunnen gestützt werden und Wasser 
als Sinnbild auch in solchen Zeiten erlebbar halten.  

• Die Realisierung soll Vorbildcharakter haben und insofern dem erkennbar 
auch pädagogischen Anspruch der Gestaltung gerecht werden. 



 

REGEL 8 
 

Sinnliches 

 
 
 

Regeltext  für die Gestaltung 
 

• Der Titel dieses Regelblattes ist zugleich Aufruf, dem „Sinnlichen“ als einem 
oft hinter anderen Planungszwängen zurück stehenden Bedürfnis eine 
herausragende Berücksichtigung zuteil werden zu lassen. Grund ist die 
ebenso herausragende Bedeutung dieses Aspektes in den Anregungen und 
Wünschen der Bürgerinnen und Bürger. Das Sinnliche ist wichtiger 
Bestandteil des täglichen Lebens aller Altersgruppen. 

• Daher soll die Planung im kleinteiligen bis hin zum großräumlichen Maßstab 
im Plangebiet und der näheren Umgebung die Integration dieser Anliegen und 
Wünsche  in allen Planungsphasen deutlich erkennbar vollziehen. 

• Sinnliches erfordert für seine Wirksamkeit beim einzelnen Individuum dessen 
Neugier und aktives Erleben und Entdecken. Planung soll diese Neugier und 
das selbständige Entdecken fördern. Nicht alles muss unmittelbar 
offensichtlich sein, einiges kann oder muss vielleicht sogar versteckt sein.  

• Erlebnisreiche Wegebeziehungen, Höfe, Plätze und Landschaft sind neben 
den privat gestalteten Gärten die wesentlichen Räume, in denen und von 
denen ausgehend Sinnliches erfahrbar wird. 

• Der Erlebbarkeit von Wasser kommt besondere Bedeutung zu, aber daneben 
auch dem Licht sowie einigen anderen wichtigen Sinneseindrücken, denen 
Menschen einen entscheidenden Einfluss auf ihr Wohlbefinden zusprechen.  

• Für Planerinnen und Planer wird die Umsetzung dieser Anregungen und 
Wünsche eine ebenfalls sinnliche und zudem detailorientierte Aufgabe sein. 



 

REGEL 9 
 

Gestaltungsregeln, Gestaltungspflege 
 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• „Keine Angst vor Regeln und Vereinbarungen“. So kann diese Rubrik 
überschrieben werden.  

• Anregungen und Wünsche zu dieser Rubrik betonen die Notwendigkeit, mit 
Regeln und Vereinbarungen die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger 
zunächst umfassend und authentisch in die Planung einzubringen und später 
dauerhaft den Bestand dieser Qualitäten zu sichern. 

• „Regeln sollen nicht Freiheit beschränken sondern Kreativität fördern“ (838) 
• Mit Regeln sind letztlich auch, aber nicht vorrangig, die planungsrechtlichen 

Festlegungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplanes gemeint. 
Beide Pläne entwickeln sich aus der Aufgabenstellung der Bürgerinnen und 
Bürger wie sie in diesen Regelblättern zusammengefasst sind.  

• In der weiteren Projektarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, und von diesen 
gelenkt, sollen Vereinbarungen und Regelungen  entworfen werden, die im 
Zuge und nach der Realisierung dauerhaft der Sicherung der erarbeiteten  
Qualitäten dienen sollen. 



 

REGEL 10 
 

Bestandsgebäude, Bestandsschutz, 
Gebautes 

 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Der Bestand an Gebäuden und Vegetation wird grundsätzlich für wertvoll und 
identifikationsstiftend gehalten und erfordert daher zunächst eine 
differenzierte Untersuchung des Nutzwertes im Detail. 

• Nutzwert kann erprobt werden: Ein Konzept zu entwickeln, wie eine 
intelligente und vielgestaltige Zwischennutzung zugelassen und damit 
zugleich Bedarf und Kreativität im Plangebiet anschaulich erforscht werden 
können, sollte eine erste Aufgabe an die Planung sein. 

• Auf diese Weise kann mit den Bürgerinnen und Bürgern auch vertiefend 
erarbeitet werden, wo Wunsch und Grenzen musealen Erhalts liegen sollen 
und wo tiefgehende Veränderungen möglich oder gewünscht sind. 

• Ferner kann mit Zwischennutzungen erprobt werden, ob und wo der 
gewünschte soziale Nutzen ausgehend von einem Erhalt oder Teilerhalt des 
Bestandes erfolgreich ist und ob und wo er gegebenenfalls mit den 
Instrumenten einer bestimmten Bodenpolitik unterstützt werden kann. 

• Sollte sich so im Zuge der Planung herausstellen, dass ein umfangreicher 
Erhalt des Bestandes Basis der Überplanung wird, sollen vorbildliche 
Realisierungswege auch im Sinne der übrigen Regelblätter entwickelt werden. 
Lokale Kompetenz, Erfahrung und sozial-nachbarschaftlich eingeführte 
Strukturen können einen solchen komplexen Prozess der Realisierung 
stützen. 



 

REGEL 11 
 

Fernbezüge und Anbindung 
 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Anregungen und Wünsche zu dieser Rubrik „Fernbezüge und Anbindung“ 
betonen die Bedeutung einer guten Anbindung des Projektes an die 
Innenstadt Goch und die Bedeutung der Einbindung in die Region. 

• Die Planung für das Projekt muss daher insbesondere die Flächen, Potentiale, 
Wegebeziehungen und vorhandene Strukturen zwischen dem Plangebiet und 
der Innenstadt einschließen. 

• Vorhandene Barrieren zwischen der Innenstadt Goch und dem Projektgelände 
sollen abgebaut werden, neue Barrieren sollen vermieden und stattdessen 
qualitätvolle Wegebeziehungen außerhalb des Kasernengeländes 
insbesondere für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer geschaffen 
werden. 

• Der ÖPNV zu „jeder Zeit“ in guter Taktung mit der Eisenbahn zur regionalen  
und überörtlichen Anbindung soll auf die Bedürfnisse im Plangebiet 
zugeschnitten und insgesamt ertüchtigt werden. 

• Überregionale Anbindung und Fernbezug bedeutet für die Stadt Goch und die 
Planung im Gebiet auch, vorbildliches planerisches Handeln als 
Positivmerkmal der Stadt und der Region nach Außen zu tragen, um dadurch 
Impulse für die weitere Entwicklung in Goch anzuziehen. 



 

REGEL 12 
 

Kindergarten und Schule 
 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Kindergarten und Schule werden in den Lebensmittelpunkt nicht nur der 
jungen sondern auch der älteren Menschen gerückt.  

• Kindergarten und Schule sind für Kinder und junge Menschen ein wichtiger 
Lebensraum, den sie in der Mitte der sozialen Gemeinschaft angeordnet 
wünschen. 

• Funktional soll Kindergarten und Schule in den Zusammenhang mit anderen 
Alltagsfunktionen wie Arbeiten, Einkaufen und Freizeit gerückt werden, um 
Raum für Erfahrungsaustausch und Kommunikation zu ermöglichen. 
Alltägliche Anregungen sollen Kindergarten und Schule bereichern können. 

• Planung soll Neugier und das selbständige Entdecken fördern und eine 
erlebnisreiche Umgebung gestalten.  

• Auf das Regelblatt 19 „Pädagogik, allgemeines Lernen, Tradition“ wird 
verwiesen. 



 

REGEL 13 
 

Einkaufen, täglicher Bedarf 
 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Zum Leben im Plangebiet gehört eine vielfältige Grundversorgung an Waren 
und Dienstleistungen. Wohnen steht nicht allein im Vordergrund. 

• Es soll ein möglichst flexibel handhabbarer , baunutzungsrechtlicher Rahmen 
für das Plangebiet formuliert werden, der die tägliche Grundversorgung 
einschließlich Gastronomie wohnungsnah ermöglicht. 

• Planung bedeutet auch Mitwirkung an strukturbildenden 
Rahmenbedingungen, die Vielfalt und Lebendigkeit der Grundversorgung im 
Plangebiet anziehen.  

• Solche Rahmenbedingungen können aus der vorhandenen Landschaft und 
dem Gebäudebestand entwickelt werden und / oder als neu geplante 
„Einladung“ zu vielfältiger und variabler Nutzung verstanden werden.   

• Das kreative Potential aus kommunaler Verwaltung, kommunalem 
Management, Sozialen Einrichtungen, Kirchen, Diensten, Schulen etc. soll 
effektiv in den Planungsprozess eingebunden werden.   

• Die Realisierung soll Vorbildcharakter haben und insofern dem erkennbar 
auch pädagogischen Anspruch der Gestaltung gerecht werden 

• Auf das themenverwandte Regelblatt 14, „Wirtschaftsvielfalt“ und dessen 
ausführliche Analysen und Gestaltungsvorschläge wird verwiesen. 



 

REGEL 14 
 

Wirtschaftsvielfalt 

 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Das Leben im Plangebiet darf deutlich vom Wirtschaften, Lehren und Lernen 
geprägt sein. Wohnen steht nicht allein im Vordergrund. 

• Unter Beachtung der Grundregeln für gesundes Wohnen, insbesondere des 
Immissionsschutzes, soll ein ansonsten möglichst flexibel handhabbarer  
baunutzungsrechtlicher Rahmen für das Plangebiet formuliert werden, 
möglicherweise als „Sondergebiet“. 

• Planung bedeutet auch Mitwirkung an strukturbildenden 
Rahmenbedingungen, die Vielfalt und Lebendigkeit der Wirtschaft im Gebiet 
anziehen.  

• Solche Rahmenbedingungen können aus der vorhandenen Landschaft und 
dem Gebäudebestand entwickelt werden und / oder als neu geplante 
„Einladung“ zu vielfältiger und variabler Nutzung verstanden werden.   

• Das kreative Potential aus kommunaler Verwaltung, kommunalem 
Management, Sozialen Einrichtungen, Kirchen, Diensten, Schulen etc. soll 
effektiv in den Planungsprozess eingebunden werden.   

• Die sehr differenzierten Anregungen und Wünsche aus den Werkstätten 
sollten einzeln im planerischen Detail von Landschafts- und Städtebau bis hin 
zur Architektur einen allgemein verständlichen und erlebbaren Niederschlag 
finden.  

• Die Realisierung soll Vorbildcharakter haben und insofern dem erkennbar 
auch pädagogischen Anspruch der Gestaltung gerecht werden. 



 

REGEL 15 
 

Lehre und Ausbildung 
 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Lehre und Ausbildung werden als Ort der Kommunikation für 
generationsübergreifenden Erfahrungstausch gewünscht und gehören daher 
in den Lebensmittelpunkt.  

• Die Kommunikation über wichtige gesellschaftliche Anliegen, die im sozialen 
Miteinander stets präsentes Thema sein sollen, kann Vorbildcharakter 
bekommen und Lehre und Ausbildung im Projekt wesentlich bereichern. 

• Funktional sollen Lehre und Ausbildung in den Zusammenhang mit anderen 
Alltagsfunktionen wie Arbeiten, Einkaufen und Freizeit gerückt werden, um 
verstärkt Raum für Erfahrungsaustausch und Kommunikation zu ermöglichen. 

• Planung soll Räume für verschiedene Aktivitäten, Experiment und Entwicklung 
bieten, die zugleich die Nähe zum Alltagsleben aller Altersgruppen suchen. 

• Zugleich soll Lehre und Ausbildung in Räumen und Situationen angeordnet 
werden, die unter Vermeidung von Nachbarkonflikten dennoch ein höheres 
Maß an Extrovertiertheit erlauben, als es z.B. für Kindergärten und Schulen 
erforderlich ist.  

• Auf das Regelblatt 12 „Kindergarten und Schule und Regelblatt 19 
„Pädagogik, allgemeines Lernen, Tradition“ wird verwiesen. 



 

REGEL 16 
 

Sport, Kultur, Freizeit.  
Bau- und Städtebaukultur 

 
 
 

Regeltext  für die Gestaltung 
 

• Sport, Kultur, Freizeit und das Erleben der Qualität gestalteter Umgebung sind 
Bestandteil des täglichen Lebens aller Altersgruppen. 

• Deren systematische Integration in die Planung und die räumliche 
Durchmischung im kleinteiligen bis hin zum großräumlichen Maßstab im 
Plangebiet und der näheren Umgebung soll daher gestaltet werden. 

• Unter sorgfältiger Beachtung der Aspekte Ruhe, Zurückgezogenheit und 
Distanz ist eine funktionale Mischung von Wohnen, Arbeiten und täglicher 
Versorgung bis hin zu pädagogischen Einrichtungen im Interesse eines 
erlebnisreichen Wohnumfeldes erwünscht und erhöht zugleich nach 
überwiegendem Verständnis den Freizeitwert. 

• Erlebnisreiche Wegebeziehungen, damit verbunden und durchschritten  Höfe 
und Plätze, verbinden Bereiche unterschiedlicher Planungsdichte und 
unterschiedlicher Durchdringung mit Landschaft. Sie dienen der Vernetzung 
aller Lebensräume, sie selbst sind Ausdruck der Bau- und Städtebaukultur 
und sind darüber hinaus auch ein pädagogischer Leitfaden, der das Sammeln 
von Erfahrungen, Wissen und sinnlichem Erleben fördert und der 
generationsübergreifenden Kommunikation dient. 

• Wasser ist als ein wichtiges Sinnbild für Ruhe, Erholung aber auch Aktivität zu 
sehen.     

• Maßstabsgerecht im Sinne dieser Regel zu planen bedeutet, 
„Entschleunigung“ als eine bedeutende Kulturkritik zu verstehen, und daher 
vorwiegend im räumlichen Maßstab von Kindern, Fußgängern sowie freizeit- 
und kulturinteressierten „Genießern“ zu denken. 

• Die Anbindung an die Umgebung und die Landschaft der Region sind weitere 
wichtige Aufgaben und Chancen für die Planung, den Zielen dieser Regeln zu 
dienen.   



 

REGEL 17 
 

Ökologie, Energiewirtschaft, Energiefragen 
 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Eine ökologisch und energetisch vorbildliche Planung und Realisierung ist ein 
wichtiges Anliegen und sollte zu einem verbindlichen Leitmotiv für das Projekt 
entwickelt werden. Mit diesem Ziel wird nicht nur eine möglichst hohe 
Wertbeständigkeit erreicht, sondern zugleich wichtige Folgeziele angestrebt: 

• Der Vorbildcharakter der ökologisch und energetisch hochwertigen Planung 
ist in einen generationsübergreifenden pädagogischen Ansatz eingebunden, 
dem im Projekt Raum für Lehre und Ausbildung geben werden soll. 

• Ökologie und Fragen der Energiebewirtschaftung werden als Thema für 
Kommunikation und generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch 
gesehen. Insbesondere junge Menschen fühlen sich zur Mitplanung  und 
Mitarbeit im Projekt motiviert. Es soll dieser Kommunikation im Privaten, 
Teilöffentlichen und Öffentlichen gezielt Raum gegeben werden. 

• Es sollen Möglichkeiten für das Experiment, Offenheit für Veränderungen und 
für Weiterentwicklungen in der Planung berücksichtigt werden. Dies schließt 
Werkstätten und preiswerte Raumangebote für Jungunternehmen aus dem 
Bereich Ökologie und Energie ein. 

• Gestaltung und Form sollen die in diesem Regelblatt angeregten und 
gewünschten Elemente nicht applizieren sondern aus den Anregungen und 
Wünschen dieser Tabelle kreative Anstöße für die Formfindung schöpfen. 

• Die Integration vorhandener Strukturen im Projektgebiet soll unter dem 
Gesichtspunkt des ressourcenschonenden Handels sorgfältig geprüft werden.    

• Der Projektträger bemüht sich darum, das innovative Potential dieser Rubrik 
mit geeigneten Instrumenten der Bodenpolitik zu stützen. 



 

REGEL 18 
 

Wirtschaftsregeln, Tausch, Nachbarhilfe, 
Regionalgeld … 

 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Tradiertes Erfahrungswissen aus dem Wirtschafts- und Sozialleben in 
Nachbarschaften und kleinräumlichen Wirtschaftszonen ist Maßstab und 
Anregung für das Leben im Plangebiet und in der Region.  

• Es sollen auf breiter Basis und frühzeitig Rahmenbedingungen und Strukturen 
gepflegt, ertüchtigt und geschaffen werden, die diesen Ansatz unterstützen. 

• Planung bezieht sich frühzeitig auch auf die Gestaltung dieser 
Rahmenbedingungen und Strukturen und schöpft hieraus wichtige 
Anregungen für die räumliche Planung. 

• Kommunale Verwaltung, kommunales Management, Soziale Einrichtungen, 
Kirchen, Dienste, Schulen etc. sollen ebenfalls an der Ertüchtigung und 
Weiterentwicklung regional leistungsfähiger Rahmenbedingungen mitwirken.   

• Damit soll die Projektarbeit über ihre räumlichen Grenzen hinweg 
Vorbildcharakter für die Stadt und die Region bekommen. 

 
 
 
 
 
 
 



 

REGEL 19 
 

Pädagogik, allgemeines Lernen, Tradition 

 
 
Regeltext für die Gestaltung   
 

• Lernen und tradieren von Gelerntem sind ein Lebensbedürfnis, das im 
alltäglichen Leben zu Hause sein und aus generationsübergreifender 
Kommunikation und sozialem Miteinander aktiv entwickelt werden möchte. 

• Lernen ist weitgehend ein sinnliches Erleben, das auf Neugier, Entdecken und 
Freude an Kommunikation basiert.  

• Planung soll diese Neugier und das selbständige Entdecken fördern und eine 
erlebnisreiche Umgebung gestalten. Arbeitsplätze, Werkstätten, Höfe, Plätze 
und Landschaft sind neben den privat gestalteten Gärten und Nutzgärten die 
wesentlichen Räume, in denen das Lernen seine Anregungen und 
Erkenntnisse finden soll. 

• Zugleich sollen diese Orte Möglichkeiten zur Kommunikation bieten, wobei der 
Einladung zur generationsübergreifenden Kommunikation besondere 
Bedeutung zukommt.  

• Daneben sollen die sehr differenzierten Wünsche nach bestimmten 
ausdrücklich pädagogischen Einrichtungen möglichst in gesamter Breite 
realisiert werden, wobei sich Synergien mit Planungszielen aus anderen 
Rubriken anbieten und pädagogisch sinnvoll genutzt werden können. 

• Lernen und Tradition sind allgemein nicht auf Quantität angewiesen. 
Eingebunden in das tägliche Leben sind Vielfalt, Aussagekraft, 
Verständlichkeit und Sinnhaftigkeit im Großen wie im Detail wichtige 
Maßstäbe für eine „gute Form“ im Sinne dieser Rubrik.  



 

Regel 20 
 

Soziales Miteinander 
 
 
Regeltext  für die Gestaltung 
 

• Gemäß dieser Regel zu arbeiten bedeutet, die Erfahrung und das kreative 
Potential aus Landschaftsplanung, Stadtplanung, Architektur und 
Ingenieurkunst in den Dienst einer komplexen sozialen Projektidee zu stellen. 

• Dabei kommt es darauf an, neben den Anregungen und Wünschen der 
Bürgerinnen und Bürger das kreative Potential aus kommunaler Verwaltung, 
kommunalem Management, sozialen Einrichtungen, Kirchen, Diensten, 
Schulen etc. effektiv nicht nur in den Planungsprozess einzubinden sondern 
auch der planerischen und praktischen Tätigkeit dieser Institutionen frühzeitig 
Raum im Projekt zu geben. 

• Grundgedanke und Grunderfahrung dabei ist: Soziales Miteinander möchte 
wachsen dürfen. Die vorausgehende Planung im Gebiet selbst einschließlich 
der Leitplanung für Vernetzungszonen und Verbindungslinien zur Stadt und 
Region nimmt sich daher dieses „Wachsen-Können“ des sozialen 
Miteinanders zum strukturellen Leitmotiv der Planung. Die Planung ist somit 
vor Beginn der Realisierung nicht abgeschlossen, sondern begleitet den 
Wachstumsprozess.   

• Auf Planerinnen und Planer kommt daher eine verantwortungsvolle Aufgabe 
zu: bewährte Handlungsmuster und Formfindungen aus realisierten 
Planungen können zwar Beispiel und Maßstab sein, neue Handlungsmuster 
und Formfindungen anhand der Anregungen und Wünsche in Goch zu 
entwickeln und deren Wachstum aufmerksam, pflegend und kreativ zu 
begleiten, wird dagegen im Vordergrund stehen. 

• Umfassendes Fachwissen und Erfahrung bei Planerinnen und Planern 
vorausgesetzt  sollen daher Aufmerksamkeit, profunde Kenntnisse sozialer 
Zusammenhänge, Lust zum Dialog und zur Diskussion, Professionalität auch 
im Hinterfragen eigener Ideen und Zwischenergebnisse der Planung die 
vorbereitende und begleitende Planungsgruppe charakterisieren. 

 
 
 
 
 
Werkstattverfahren zur Entwicklung des Geländes der ehemaligen Reichswaldkaserne  
ein Projekt der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Jurgensstraße 6, 47574 Goch 
Auswertung der Anregungen aus den Bürgerwerkstätten, dem Filmprojekt GOCH.TV und der "Mach mit(!)einander Stadt-Box"  
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Werkbund: 
Erarbeitung von Regeln für den Planungsprozess auf der Basis der Anregungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger 
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