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EINLEITUNG 

Im Rahmen des sogenannten "Praktischen Projektest',das von der TUB durch- 
gefiihrt wird,muss jeder Student der Landschafsplanung im 5. Studiense- 
mester vier Monate in der Praxis eines Planungsbiiros oder einer BehErde 
arbeiten, um seine Kenntnisse anzuwenden und neue Erkenntnisse zu sammeln. 
Ich wahlte das Projektbcro Almere-Haven, um hier die besondere Planungs- 
situation in den neugewonnenen Poldergebieten der Niederlande kennenzu- 
lernen und die Praxis der Landschafsplanung mit deutschen ~erhiiltnissen 
vergleichen zu konnen. 
Nach einer dre<w&higen Informationsphase beschaftigte ich mich mit der 
Problematik von Stadtrandgebieten und erstellte anschliessend einen Ent- 
wurf im Masstab 1:2000 fiir den im Westen Almere-Havens gelegenen Grcn- 
zug (westelijke groene wig). 
Die ~raktische Titigkeit, die ich von 1. Oktober 1976 bis 31. Januar 
1977 ableistete, wurde begleitet von Hans Laumans (Landschafsarchitekt) 
und Jan Kuik (Kulturtechniker). 



AUSGANGSSITUATION FUR DIE FLANUNGVON ALMERE 
~~~ ~ . . .. . ~ ~ - 

Ausgangspunkt fur die Planung von Almere bildete das zweite Raumordnungs- 
program (Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening) von 1966. 
Kernziel dieses Programmes war es, die Ausbreitung der Randstad (Den Haag, 
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht) aufzuhalten, um das'"gri;ne Herz Hollands" 
offenzuhalten. Dieses zentrale Gebiet ist dem Bev6lkerungsdruck des n6rd- 
lichen Teils der Randstad ausgesetzt und liuft daher Gefahr zu verstzd-. 
tern. Um das zu verhindern muss der BevElkerungsdruck aus diesem Gebiet 
umgelenkt werden. So wurden sogenannte "Wachstumsst~dte" ausgewahlt, un- 
ter denen Lelystad und Almere besonders wichtige Positionen einnehmen: 
(Raumordnungsprogramm von 1976) (Abb. 1) 
Almere musste daher dafur konzipiert werden,die Menschen aus diesem 
stzdtischen Verdichtungsraum aufzunehmen. Dies sind haupts~chlich ein- 
kommensschwache, kinderreiche Familien, die Sanierungsmassnahmen weichen 
miissen oder keine geeignete Wohnung finden kEnnen. 
Die niederlzndische Regierung beschloss daher 1971 mit Almere eine Stadt 
zu schaffen, die im Jahre 2000 bereits 125.000 bis 250.000 Einwohner zih- 
len sollte. Sie wird aus mehreren Wohnkernen bestehen, von denen der ers- 
te, Almere-Haven, am Gooimeer gegeniiber von Naarden und Huizen angelegt 
wird. 
Almere soll eine Reihe von Problemen 1Essen helfen, die in diesem Gebiet 
entstanden sind. Am wichtigsten sind hiervon die Vermeidung der starken 
Trennung einzelner Bevglkerungsgruppen, die zunehmende Verkehrsverdich- 
tung (besonders im Berufsverkehr), die Stadterneuerung von Amsterdam und 
die Gefahrdung von Natur- und Erholungsgebieten. Die L6sung dieser Pro- 
bleme soll folgendermassen erreicht werden: 
- durch eine polynucleare Struktur als Alternative zur Vorstadtbildung 
und eine Wohnungspolitik, die auf eine ausgewogene Zusammensetzung 
der BevGlkerung abzielt; ' 

- durch den beschleunigten Bau insbesondere von Einfamilienhausern, die 
fiir breite BevElkerungsschichten erchwinglich sind; 

- durch die Schaffung von verkehrsgunstig gelegenen Gewerbegebieten, vor 
allem, um den Druck auf das Gooigebiet und die Provinz Utrecht zu ver- 
ringern. 

Almere-Haven ist der erste WohnkernAlmeres. Das Strukturschema geht von 
20.000 bis 25.000 Einwohnern aus. Im November 1976 zogen die ersten Fa- 
milien in die neuen Wohnungen ein. (Abb. 2) 
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DIE ENTWICKLUNG DER UMLIEGENDEN LANDSCHAFTSGEBIETE = 

Die Flanung Almeres beiteht aus der  usa am men st el lung mehrerer Wohnkerne, 
deren Bedeutung eng rnit den ~reir&nen verbunden ist, die zwischen die- 
sen Kernen und um diese Kerne herum gelegen sind. 
Um die Frage zu heantworten, welche ~edeutun~ die Wohnkerne haben, ist 
ein kurzer Riickblick auf die Hauptziele der Freiraumplanung von Almere 
notwendig. 
DieErhaltung eines gesunden, nathrlichen Millieus sol1 durch die strenge 
Handhabung von Vorschriften zur Vermeidung von Lam- und Geruchsbelasti- 
gung und die Erhaltung der Boden-, Luft und Wasserqualitat erreicht wer- 
den. 
Die innerhalb und ausserhalb der Kerne gelegenen Landschaftszonen miissen 
friihzeitig gestaltet und angelegt werden. 
An den Randmeeren sollen Uferfreizeiteinrichtungen geschaffen werden. 
Dies wird besonders entlang des siidlichen Ufers, am Gooimeer, geschehen, 
~assers~ortmEglichkeiten sollen aber auch innerhalb des Almeregebietes 
geschaffen werden. 
~ i r  Almere-Haven sind besonders dieunmittelbar an den Stadtkern anschlie- 
ssenden Stadtrandbereiche von Bedeutung. Die Ziele, die fur das gesamte 
Gebiet gelten, diirfen auch in diesern Bereich nicht ausser Acht gelassen 
werden. 
So miissen nicht nur Wohnungen, Arbeitsplatze und soziale Einrichtungen 
mgglichst schnell geschaffen werden, sondern auch die landschaftlichen 
Freiraume miissen mit der Entwicklung Schritt halten.  alder und Farke 
werden angelegt und Erholungsgebiete wachsen langsam heran. 
Seit der Trockenlegung des Landes ist aber auch die Natur selbst weiter 
gewachsen und so entstanden viele natiirliche Gesellschaften, die (all- 
mahlich) die gesamte Ekologische Entwicklung bis zur Klimaxgesellschaft 
durchrnachen. Tiere wanderten von "alten Land" ein und es entstanden nach 
und nach die heute anzutreffenden Naturschutzgebiete. 
Die vielen VGgel, Bachstelzen, Gsnse und Enten, die die kahlen Schlamm- 
gebiete aus der Anfangsphase als Futtergebiet entdeckt hahen, machten 
auch Platz fiir andere VEgel. Viele finden ausgezeichnete Brutplatze in 
den Schilfrohrgebieten. Ein Teil dieser VEgel frisst die vielen Insekten, 
die in den Schilfgebietenvorkommen, wahrend die RaubvE~el von den 
kleinen Nagetieren leben, die in den trockeneren Randgebieten und den 
urbargemachten Gebieten zu finden sind. 
In dem sidlichen Flevoland ist diese Entwicklung noch in vollem Gange. 
Ein besonderer Faktor ist es, dass die niedrigsten und daher feuchtesten 
Gebiete noch nicht urbar gemacht sind. Hier entwickeln sich wichtige Na- 
turgebiete. 
Die umliegenden Landschaftsraume miissen allerdings auch Platz fiir Akti-. 
vitaten bieten, die eine Verminderung des rekreativen Drucks auf Teile 
der Region bedeuten. Sie miissen Platz bieten fbr Funktionen, die iiber 
die lokalen Anspriiche eines Wohnkerns von Almere hinau,sgehen und die 
fiir eine mEglichst breite Skala von Nutzerkategorien aus Almere von Be- 
lang sind - in einer schnell zurii~kzuvle~enden Entfernun~ von den Wohn- 
gebieten. 



ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN IM STIIDTI~CHEN RANDBEREICH 

Positive Nutzungsm6glichkeiten des Stadtrandbereiches wiren Einrichtun- 
gen fiir aktive als auch fiir passive Erholung, die fir eine moglichst 
breite Nutzergruppe attraktiv sind. 
Die Moglichkeiten hierfiir sind breit gestreut. Sportanlagen und Wander- 
wege sind ebenso essentiell wie ruhige Landschaftsteile und Liegewiesen. 
Almere hat ca. 10.000 ha Freiriume ausserhalb des Stadtgebietes. Das be- 
deutet, dass den Erholungsfunktionen eine grosse Bedeutung zukommt. 
Man rechnet in Zukunft mit 14.000 Erholungssuchenden bis zum Jahre 1980. 
In Almere-Haven ist die Gefahr der ubernutzung der Randgebiete nicht 
sehr gross, da neben dem Rand die innerstidtischen Griinzonen und Sport- 
parke bestehen, die den grossten Druck der Tageserholung bereits abfan- 
gen. Daneben sind fiir Wochenend- und Langzeiterholung die Landschafts- 
raume Almeres gegeben, die vierl'erlei Einrichtungen aufnehmen kiinnen. 
Der Stadtrand als 2. Abfangszone bietet vor allem Moglichkeit der Feier- 
abenerholung (S~hreber~irten, Spazierengehen) und Tageserholung, wobei 
die Entfernungen zwischen 0 und 1,5 km liegen und mit dem Fahrrad in 
wenigen Minuten zuruckzulegen sind. 
Um den Druck dieser Erholungssuchenden abzufangen werden drei Klassen 
von Erholungseinrichtungen geschaffen: 
Grosse Konzentrationspunkte: d.h. eine Ansamlung von Angeboten, die 
eine grosse Auffangskapazitit haben (minimal 2.500 aufeinmal) und eine 
grosse Zahl von Erholungsaktivititen betreffen konnen: vielgenutzte land- 
gebundene Aktivititen (Fussballspielen, Sonnenbaden, Grillen etc.) ru- 
hige landgebundene Aktivitaten (Spazierengehen, Naturgenuss) gesellige 
Uferaktivititen (Strandbesuch) und ruhige ~feraktivitaten (Fischen, Spa- 
zierengehen). Damit auf einem Konzentrationspunkt diese Aktivititen aus- 
geiibt werden konnen sollten sie eine grosse Oberflache haben und schnell 
und leicht erreichbar sein..Ungefahr 75% aller Erholungssuchenden soll- 
ten hier bleiben. Danach miissen kleinere Konzentrationspunkte angelegt 
werden. Sowohl die ~apazitit als auch die Oberflache sollten wesentlich 
kleiner sein und es sollten auch weniger Aktivitaten angeboten werden. 
Ca. 15% der Erholungssuchenden sind in diesem Gebiet unterzubringen. 
Verstreute Einrichtungen fur Einzelpersonen oder kleine Gruppen fiir ca. 
10% der Erholungssuchenden. 
Daneben bietet die Lage am Gooimeer viele Erholungsm6glichkeiten sowohl 
fur die Bewohner des Gebietes als auch aus der Randstad. 



DIE FREIRAUMPLANUNG FUR ALMERE 

Bei der Wahl des polynuclearen Konzeptes fir Almere spielte der Wunsch 
nach der Schaffung von Freiraumen eine entscheidende Rolle. Daher ver- 
fiigt Almere-Haven nun iiber einen hohen prozentualen Anteil von unbebau- 
tem Gebiet innerhalb des Stadtbereiches. Hierdurch entsteht die ~oglich- 
keit, Erholungseinrichtungen in das Stadtgebiet zu integrieren, sodass 
die Bewohner nicht weit "rausfahren" miissen. Ausserdem bietet der mehr- 
kernige Aufbau die ~oglichkeit, den visuellen Eindruck nicht nur durch 
die verschiedenen Formen der Bebauung zu bestimmen, sondern auch durch 
die Formen der.Landschaft. Das ~ r c n  ist aber nicht nur ein Mittel, um 
die verschiedenen Kerne voneinander zu trennen, sondern dient dazu 
iibergange zwischen ihnen zu schaffen und die Wohnumgebung angenehm zu 
gestalten. Da man davon ausgehen muss, dass Griin mindestens fcnf Jahre 
benotigt, ehe es die oben genannten Funktionen wirklich erfiillt, ist es 
notwendig, so frch wie moglich die Erholungsgebiete und Freiraume ein- 
zupflanzen. 
Mitbestimmend fiir die Belebung des stidtischen Griins ist das !lass an 
Verflechtung der einelnen Funktionen. Durch die Verflechtungen wird nicht 
nur ein Beitrag geliefert an ein abwechslungsreiches Landschaftsbild, 
dass sich dem Verkebrsteilnehmer innerhalb Almere-Havens bieten soll, 
sondern es kann auch ein vielseitiges Aktivititenangebot innerhalb des 
Wohnkerns in seiner Gesamtheit und in der direkten Wohnumgebung gefor- 
dert werden. 
Wichtiger Ausgangspunkt fiir dieses Strukturschema war die Prioritat, die 
man dam Fussganger- und Fahrradverkehr einraumt. Dazu ist eine stidti- 
sche Landschaft notwendig, die darauf abgestimmt ist. Einerseits miissen 
die Abstande so kurz wie moglich gehalten werden, was eine Konzentration 
der Einwohner rundum das Zentrum und die Standorte der einzelnen Einrich- 
tungen erfordert. Andererseits soll derjenige, der sich fortbewegt, mog- 
lichst vie1 Schutz gegen Wind und Wetter finden. 



DIE PROBLEMATIK VON STADTRANDGEBIETEN 

Ein besonderes Problem bei der Stadtplanung bildet die Stadtrandplanung. 
Innerhalb der gewachsenen Zentrumgebiete ist die Sanierung der iiberalter- 
ten Wohngebiete vordringlich.Ein Ergebnis der. Massnahmen, die damit zu- 
sammenhangen (Verminderung der Anzahl der Wohnungen, ~reisstei~erungen, 
Umsiedlung der Einwohner) ist die ungeordnete planlose Ausuferung am Ran- 
de der Stadt. 
Eine effektive '~tadtrand~lanun~ ist daher nur im Zusammenhang mit der in- 
nerstadtischen Planung iiberhaupt mzglich. In den meisten Fzllen wird, 
aber gerade dad unterlassen. Es existiert keine Koordination und die 
Probleme werden;standig grasser. Ein Ergebnis des Versuches die Proble- 
me des Stadtrandes z u  lzsen ist die Planung fiir.Almere-Haven in ihrer 
Abhzngigkeit von der Ausdehnung der Randstad. . . 

In den Stadten des Mittelalters gab es noch eine funktionierende "Stadt- 
planung", die sich aus den Erfordernissen der Notwendigkeit ergab. 
Die Stadt war damals eine klar abgegrenzte Einheit, die durch ihre Stadt- 
mauern und einen Grenzgraben umgeben und nach aussen hin abgeschlossen 
wurde. Ausserhalb der Stadt begann das flache Land. Hier wohnten die 
Bauern, die die Stadt mit Nahrungsmitteln versorgten und im ~riegsfalle 
in ihren Mauern Schutz fanden. Als die Notwendigkeit der Verteidigung 
fiir die Stadt entfiel, dehnte sie sich Gber ihre Mauern hinweg aus. Aber 
erst seit dem 2. Weltkrieg haben diestgdte begonnen, sich mit imer , 

grasserer 'Geschwindigkeit und planlos zu entwickeln: Die ~aukonzentration 
in den Kernen.fiihrte dazu, dass die Bewohner die "Flucht ins Griine" an- 
zutreten begannen. Gewerbegebiete wichen in die Vorstzdte aus, wo das 
Land billiger war. Die Strassen dieser Gebiete wurden ausgebaut, Ver- 
sorgungsleitungen gelegt. Schrebergarten wurden ausgewiesen. So bildete 
sichmit der Zeit ein ungeordnetes Chaos. 
Der Rand zwischen dem stidtischen und dem lindlichen Bereich ist eine 
dynamische Zone. Er gehiirt sowohl zur Stadt als auch zum lzndlichen Ge- 
biet und bildet so einen ~iirtel zwischen Verdichtungsraum und umliegen- 
dem Land. Was jetzt Stadt ist, war vor kurzem noch offenes Land. Die 
Stadt wachst, aber die ~rs~riinge und die ~Wege dieses Wachstumsprozesses 
sind noch deutlich erkennbar und nachvollziehbar in den alten, inzwischen 
vzllig in das Gewebe der Stadt aufgenommenen, Stadtrandern. Aus der nach- 
vollziehbaren Entwicklung lasst sich viel dariiber erkennen, wie die Stadt 
sein sollte, um menschengerecht zu sein..Sowohl die friiheren als auch 
die heutigen Randzonen haben ihre spezifische Funktion in ihrer Form und 
in ihrer psychologischen und sozialen Bedeutung. 
~riiher gab es einen grossen Uzterschied zwischen dem Bereich innerhalb 
und ausserhalb der Stadt. Die Stadt war ein Magnet und der Stadtrand nat-- 
te daher eine viel grzssere Bedeutung fiir das stidtische Leben. 
Nachdem die innerstzdtischen Verkehrsmitte1,in der Industriestadt des 
spaten 19. Jahrhunderts, imer mehr verbessert wurden, wurde das Land in 
den ~andbezirken zwar weiterhin fir Wohnzwecke genutzt, jedoch war die 
schnelle Wandlung des lgndlichen Gebietes zu stadtischem Gebrauch jetzt 
der dominante Faktor des Gebietes. Ein weiterer Gegensatz lag darin, dass 
hier nun die Menschen lebten, die es sich leisten konnten einen relativ 
langen Weg zur Arbeitsstgtte zu haben und die feste Anstellungen hatten, 
so dass sie die regelmassige tagliche Reise auf sich nehmen konnten, die 
crmogli.cht wurde durch Massenverkehrsmittel wie die Strassenbahn, die 
entlang der Hauptstrassen fuhr, die von den Ballungskernen fingerfarmig 
ausstrahlten. Viele Gebiete am Stadtrand boten sich auch als Standort 



an fiir solche Aktivitaten, die viel Platz beanspruchten und daher nicht 
sinnvollerweise innerhalb einer Stadt angesiedelt werden konnten. So wur- 
den die Randzonen auch zu Standorten fiir grosse Unternehmen verschie- 
denster Art, fcr die es nicht zwingend notwendig war, dass die gesamte 
Stadtbevolkerung direkten Zugang hatte. In den weniger attraktiven Ge- 
bieten boten sie Platz fcr notwendige, aber in der Stadt selbst uner- 
wiinschte, stzdtische Einrichtungen, wie Miilldeponien,Klaranlagen, Schlacht- 
hgfe, ollagerplatze, Caravanplatze und Industrie, Wasserreservoire, Ra- 
diosender, Flughsfen und Friedh6fe. 
In England wurden schon friih Gesetze geschaffen, die die Entwicklung der 
Vorstadte kontrollieren sollten. Das schwierigste Problem nach dem 2. 
Weltkrieg war es, die schnell wachsende Stadtbe~alkerun~ mit Wohnungen 
zu versorgen und trotzdem die unkontrollierte Ausbreitung der Stsdte zu 
verhindern. Die Ausdehnung sollte durch die Schaffung von Grcngurteln 
verhindert werden. Sie sollten auch dazu dienen, das Zusammenwachsen be- 
nachbarter Stidte zu verhindern (2.B. Randstad, Mannheim-Ludwigshafen, 
Frankfurt-Wiesbaden in Deutschland). In diesen Zonen sollte absolutes 
Bauverbot gelten. 
Nach Dem New Towns Act wurden in England mehrere neue Stidte gebaut, wo- 
bei man ausgeglichene Gemeinden schaffen wollte, die die meisten ihrer 
Bewohner mit Arbeit, sozialer Infrastruktur, gffentlichen Einrichtungen 
und Erholungsgebieten versorgen konnten. 
Die Eindgmmung der stadtischen Entwicklung ist ein Problem, dass man in 
den meisten Industrielandern mit mehr oder weniger Erfolg angefasst hat. 
In der sowjetunion und einigen osteuropaischen Landern 2.B. sind physi- 
sche und gkonomische Planung eng verbunden und unterstehen der direkten 
staatlichen Kontrolle; die Umverteilung der Bevglkerung, die notwendig 
ist, um die Stadtentwicklung zu kontrollieren und, um Zentren neu zu 
gestalten, konnte daher recht leicht durchgefiihrt werden. Auf der ande- 
ren Seite stehen die Vereinigten Staaten, wo die Rolle der Regierung in 
der Planung sehr viel schwacher ist. Die Verantwortung liegt hauptszch- 
lich in den Handen der verschiedenen Gebietsverwaltungen. Die Fahigkeit 
dieser Gebietseinheiten, Planungskontrolle auszuiiben ist in starkem Masse 

t abhingig von ihrer Grgsse und die Effektivitzt ist abhangig von der Zu- 
sammenarbeit tnit'Nachbarverwaltungen. Das letztere findet selten state, 
da eine starke Rivalitat herrscht, wenn es um Entwicklungen geht, die 
die Steuereinnahmen vergr&sern. DiesesSystem hat sich als ungeeignet 
erwiesen die Probleme der Verstadterung zu 16sen. Autobahnen, Wohnbebau- 
ung und die nutzlose Verschwendung Son Land am Rande der Stadte sind ein 
normales Bild in den USA. Nur eine strenge planerische Kontrolle kann 
diese Fehler beseitigen und zu einer umfassenden Verbesserung der Um- 
weltbedingungen fGhren. 
Erfahrungen der Niederlande haben gezeigt, dass ein solches System auch 
in einer Demokratie funktionieren kann. Hier ist die Kontrolle der Pla- 
nungsmaschinerie genau festgelegt. Angesichts der wachsenden Bev6lkerung 
und Verstadterung, ist das ein Ergebnis der Notwendigkeit, das kleine 
Gebiet zu maximalen Nutzen zu bringen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Stadtrand nicht nur das unmit- 
telbar an den Siedlungskern anschliessende Gebiet ist. Zum Stadtrand 
zahlt die ganze Zone, die durch die Stadt beeinflusst wird. Dieses Ein- 
flussgebiet beherbergt Trabantenstadte ebenso wie Griingiirtel, Acker- 
und Weideland, Nachbardgrfer und Verkehrsadern. 
Die hier stattfindende Entwicklung lauft verstreut ab, ist aber dennoch 
immer auf die zentrale Stadt hin orientiert. 
Bestimende Elemente der urbanen Peripherie sind die Art des Wachstums 
der Wohnzonen, die Flexibilitat der ~ransportmgglichkeiten zwischen Iland- 



zone und Stadtgebiet, die die Ausbreitung der grossen Stadtgebiete far- 
dern. Die iiberstarke Ausbreitung fiihrte'dazu, dass viele leere, unge- 
nutzte Gebiete entstanden. Die potentielle Menge an Raum, die fiir zu- 
kiinftige Entwicklungen zur Verfiigung steht und die Auswahlm6glichkeit 
von Standorten sind vie1 grasser als in der Stadt. 
Die Erschliessung ist meist unzureichend. Die Nutzung fiir rekreative 
MGglichkeiten bietet sich an. Die leichte schnelle Erreichbarkeit von 
Erholungsgebieten verschiedener Artist eine wichtige Attraktion fiir vie- 
le Stadtbewohner. Oft ist jedoch zuviel Land bereits in Privatbesitz. 
Es ist erst wenige Jahre her, seit man den Stadtrand Cberhaupt als ein 
besonderes Problemgebiet erkannt hat. Die Planungen, die das bestehende 
Chaos beseitigen sollten, stellten jedoch stets nur kleinrzumige Teil- 
16sungen dar und umfassten nicht die gesamte Randzone der Stadt. 
Das hier zur Verfiigung stehende Land wurde dazu genutzt, die Stadt aus- 
zudehnen, d.h. .Wohnbebauung aus dem Stadtzentrum an die Rander zu ver- 
legen. Trabantenstzdte wuchsen empor, leblose Schlafstsdte, die wie aus- 
gestorben erscheinen, weil die meisten Bewohner in der nahegelegenen 
Stadt arbeiten und weil keine kulturellen Einrichtungen geschaffen wur- 
den. 
Der gr6sste Fehler, den man hier meist gemacht hat, war es, zu denken, 
dass diese Stzdte noch integrierbarer Teil der gewachsenen Bezugsstadt 
werden ksnnten, d.h. man hat sie nie mit selbststandigen Stadtzentren 
geplant. Der Trabant ist also nur im ~usammenhan~ mit seiner Stadt iiber- 
haupt lebensfghig, obwohl die Entfernung . . von dieser die Verbindung kaum 
maglich macht. 
Die Menschen, die hier leben, kommen aus dem Stadtkern, wo sie Sanierungs- 
massnahmen weichen mussten oder daswohnungsangebot unzureichend war. 
So haben auch die Bewohner einen engen Kontakt mit der Kernstadt und 
es miisste ihnen im Grunde ein Ersatz fiir diese stsdtische Atmosphzre in 
der Wohnumgebung geboten weiden. , 

Erst seit dem Beginn der 4oer Jahre hat man festgestellt, dass die 
stzdtischen Randzonen besondere charakteristische P!erkmale haben und 
sowohl als Teil des stzdtischen Gefiiges, als auch als selbststindige 
Einheit gesehen und geplant werden miissen. Durch den Einfluss stidte- 
baulichen Planens kounnt man zu der Frage, was zu tun ist und welche Be- 
deutung man der visuell-strukturellen Komponente der Wohnumgebung bei- 
messen muss. Oder ob man allein von der technisch-organisatorischen 
Prioritzt ausgehen soll. 
Die Planer mzchten aus dem Stadtrand eine klar abgrenzbare manipulier- 
bare Sache machen, die vijllig selbststzndig ist. So miissen spontan ent- 
standene aber natiirliche Stiicke der planerischen Verinderung weichen. 
Zufzllige Formen verschwinden. Dies fiihrt meist zu einer valligen Nive- 
lierung sowohl des speziellen Charakters dieser Zone als auch der stgdt- 
ischen Atmosphzre. 
'Man muss sich also Gedanken ;be+ diese Stadtrgnder machen. Denn so vie- 
le negative Prozesse sich hier auch abgespielt haben, so bieten sich 
doch auch neue Maglichkeiten fiir sinnvolle, fir die Stadte vorteilhafte 
Nutzungen. Es bieten sich Rsume an, die als Ausgleich fiir die hohe Be- 
~Elkerungsverdichtung in der Stadt dienen kannen. Ihre besondere Aufgabe 
sollte es vordringlich sein, den rekreativen Druck aus der Stadt aufzu- 
f angen. 



DER STADTRAND VON ALMERE-HAVEN '. 

In Almere hatte man die einmlige Gelegenheit die Fehler, die bisher in 
der Stadtplanung gemacht wurden, zu vermeiden. Es sollte eine menschen- 
freundliche Umgebung geschaffen werden, in der man wohnen, schlafen und 
arbeiten kann. Um alle drei Funktionen zu vereinigen miissen nicht nur 
Arbeitsplgtze und Wohnungen konzipiert werden, sondern auch Freiraume 
offengehalten werden, die der Erholung und Freizeitgestaltung der Be- 
wohner dienen. 
Um die verschiedenen Funktionen mijglichst fiir alle Einwohner gleicher- 
massen nutzbar. zu machen, erhielt Almere-Haven eine radiale Struktur. 
Vom Zentrum, den Gebiet der dichtesten Bebauung, gehen fingerfijrmig zwei 
Grhgebiete, im Osten und im Westen, aus. Sie sind umgeben von Wohnbe- 
bauung, die rnit der Entfernung vom Zentrum in der Dichte abnimmt. Als .. 
ausserste "Schale" liegt das unbebaute Landschaftsgebiet um die Stadt 
herum. 
Durch dieses Konzept werden auch die Gebiete mit der dichtesten Bebauung 
an die Griin- und Erholungsgebiete angeschlossen und es findet eine di- 
rekte Verbindung von Wohnstatte und Landschaft statt. 
Die besondere Funktion des Stadtrandes von Almere-Haven besteht darin, 
dass er f;r eine Bevijlkerung konzipiert werden muss, die aus der Randstad 
kommt. Das bedeutet, dass sie, indem sie nach Almere-Haven ziehen, die 
Flucht ins ~riine, aus den stadtischen Ballungskern heraus, antreten. 
Sie erwarten landschaftliche Freiraume, ein Haus rnit Garten und Spiel- 
mijglichkeiten fGr ihre Kinder. Auf der anderen Seite bringen sie aber 
rnit sich eine durch die stadtische Umgebung gepragte Mentalitat, die 
sie ganz bestimmte Erwartungen an die neue Wohnumgebung stellen lzsst. 
Sie wollen die Annehmlichkeiten der Stadt nicht hinter sich lassen son- 
dern vielmehr die Vorteile des Lebens "im Griinen" mit den& des stad- 
tischen Lebens verbinden. ' 

Will man mit Almere-Haven eine vollfunktionsfiihige Stadt schaffen, so 
miissen auch die Freizeitmgglichkeiten denen in der Stadt gleich kommen. 
Der ummittelbare Stadtrand spielt hierbei eine wichtige Rolle. 
Kommerzielle und nichtkommerzielle Freizeitangebote sollten sich abwech- 
seln mit stadtischen Einrichtungen, die nicht unbedingt im Stadtgebiet 
gelegen sein miissen. 
Man sollte es vermeiden, die Grenze zwischen bebautem und unbebautem 
Gebiet zu scharf zu ziehen. Vielmehr ware es sinnvoll Raume fiir zukiinfti- 
ge zufillige Entwicklungen offen zu halten. Die Randzone kznnte so auch 
in dieser synthetischen, total geplanten Stadt eine gewisse Dynamik er- 
halten, die zu ihrer Attraktivitat nur beitragen wcrde. Ein Stadtrand 
muss eine aktive Zone sein, eine echte ubergangszone, in der sich stad- 
tische und landliche Elemente begegnen. Ein fehlender Stadtrand bedeutet 
eine vijllige Orientierung des stgdtischen Lebens auf das Stadtzentrum. 
Die Ausbreitung der Wohnbebauung von Almere-Haven ist so angelegt, dass 
jeder Bewohner in einer Entfernung von weniger als zwei Kilometern den 
Stadtrand erreichen kann. Stadtrand ist in diesem Falle eine klar abge- 
grenzte Region. Es fehlt die Region in der die Bebauung immer dcnner 
wird, die Stadt aber dennoch nicht beendet ist. In Almere-Haven ist 
Stadtrand gleich zu setzen rnit "~riinzone". Diese Grknzonen erstrecken 
sich beinahe bis in das Zentrum der Stadt und verbinden so Bebauung und 
Erholungsgebiete direkt untereinander. (Abb. 5) 
Um die Stadt herum sind folgende Erholungseinrichtungen gruppiert: 
Parkartige Friedhofsanlage 
Schrebergarten rnit ~ochenendhausern 
Nutzgarten 





Parke 
~irtnereien 
Sportparke. 
Diese Einrichtungen liegen alle an der Grenze zu den landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten in dieser Region. 
Im Norden befindet sich ein Industriegebiet mit giinstiger Verkehrsanbin- 
dung. 
Siimtliche NutzungsmEglichkeiten, ausser den Sportanlagen, tragen einen 
landlichen Charakter und sind "nach draussen" orientiert. 
Der Stadtrand Almere-Havens lasst sich in vier Kernzonen unterteilen. 
Jede der Zonen.sol1, unterschieden nach dem Erholungsdruck, der zu er- 
warten ist, bestimmte NutzungsmEglichkeiten aufweisen. (Abb. 6) 

Die ----------------- siidliche Zone, die Einrichtungen fi;r Wasser- und Uferaktivitsten 
aufweist, nimmt hierbei eine Sonderstellung ein. 
Hier liegt ein grosses Wassersportgebiet mit Jachthafen und Badestrlnden. 
In den warmen Sommermonaten wird hier gewiss der grEsste Erholungsdruck 
zu erwarten sein, da ausserdem geplanten Freibad bei Alnere-Stad keine 
Alternativen angeboten werden, die gleich gut erreichbar sind. Bei den 
in diesem Gebiet herrschenden Klimaverhiltnissen ist jedoch die Nutzungs- 
dauer auf einen verhaltni~miissi~ kurzen Zeitraum beschrsnkt. 

Die ----------------- Gstliche Zone weist folgende Einrichtungen auf: 
Obs tanbau 
~utzgirten fur die Bewohner Almere-Havens 
Rekreative Girten fiir Bewohner Amsterdams 
Parkgebiet. 
Durch den Gstlicben ---------------- Griinzug (oostelijke groene wig) dringt diese Griin- 
zone direkt bis in den Stadtkern vor und verbindet diesen rnit dem um- 
liegenden lidlichen Gebiet.. Im ;stlichen Grunzug wird ein Sportpark von 
ca. 10 ha und ein ~utzgiirtenkomplex angelegt. 

Die ------------------ nsrdliche Zone ist eine Fortsetzung der landlichen ~estimmung der 
Estlichen Zone. Auch hier ist ein Nutzgirtenkomplex vorgesehen. Ausser- 
dem sollen hier eine Gartnerei und ein ~emcsezuchtbetrieb angelegt wer- 
den. Dieses Gebiet ist also fzr sehr ruhige, aber auch einseitige Erho- 
lungsnutzung vorgesehen. ~iir Menschen,die keinen Kleingarten haben oder 
die gzrtnerische Beschaftigung nicht schatzen, ist diese Gebiet tabu - 
und auch ein grossteil der Estlichen Zone. Lediglich Spazierengehen 
stellt hier eine sekundsre Aktivitgt dar. 

Die ------------------ westliche Zone stellt einen gew:ssen Gegenpol dazu dar, da das Pro- 
gramm neben einem ca. 22 ha grossen;Sportkomplex auch AktivitiitsmEglich- 
keiten fur Kinder bis ca. 14 Jahre (Kinderbauernhof, Schulglrten) vor- 
sieht. 
~ m ~ e s t e n  befindet sich die Verbindungen zu Almere-Stad und die Trasse 
des Rijksweg 6, die das Gebieteinerseits an die Aussenraume anschlies- 
sen, es aber andererseits begrenzen. 

Hier stellt sich folgende Problematik: 
Das Gebiet liegt auf der Verbindungslinie zwischen Almere-Haven und Al- 
mere-Stad und wird daher einem besonders starken Druck ausgesetzt sein. 
Es sollte jedoch vermieden werden, dass hier lediglich ein Durchgangs- 
gebiet entsteht, in dem sich Autobahnabfahrten und Fahrradwege hiufen. 
Das Ziel istes, solche standortgerechten Einrichtungen zu schaffen, 
die diese Zwischenzone beleben, sie aber dennoch nicht zu einem Rummel- 
platz werden lassen. 



So lasst sich eine Zweiteilung vomehmen: 
In der Umgebung der nijrdlichen Autobahnabfahrt kijnnte ein echtes Rand- 
gebiet entstehen, in dem sich alle jene Einrichtungen haufen, die zwar 
fiir das stadtische Leben von Bedeutung sind, im innerstadtischen Gebiet 
aber aus verschiedenen Grcnden (~~mbel~sti~ung,Fl~chenintensiv) keinen 
geeigneten Standort finden kijnnen. 
Ausserdem ware es mEglich hier noch weitere Wohngebiete auszuweisen, um 
im Zwischengebiet von Almere-Haven und Almere-Stad eine belebte Zone zu 
erhalten, die auch an Wochenenden und abends beleuchtet und genutzt ist. 
Da dies ein Verkehrsknotenpunkt ist ware eine besondere Erschliessung 
nicht notwendig. 
Daneben liegt der westliche Grcnzug, der als vielgenutztes Erholungsge- 
biet ein Gegenstkk bilden sollte. Seine Funktion ist es den rekreativen 
Druck aus dem Stadtgebiet aufzufangen, wobei hier ausschliesslich Ein- 
richtungen fir Feierabend- und Tageserholung vorzusehen sind. 



Almere-Haven hat drei, voneinander getrennte, Verkehrssysteme: 
Autostrassen, Strasse fir die Gffentlichen Verkehrsmittel und ein dich- 
tes Netz von Fahrrad- und Fussgangerwegen. 
Die Erschliessung soll fir jedes Verkehrsmittel mEglichst vollstandig 
und ginstig sein. Dennoch liegt die Prioritat beim Ausbau des Wegenetzes 
fir den nichtmotorisierten Verkehr. 

Fuss- und Fahrradwege: 
Die gute Erreichbarkeit aller Unterteile von Almere-Haven und die Prio- 
ritat, die man daher Fussgsngern- und Fahrradfahrern einraumt, fordert 
ein ausgedehntes Wegenetz. Die Wege missen so angelegt werden, dass fir 
jede Ortsveranderung ein mGglichst kurzer Weg notwendig ist und optima- 
le Sicherheit garantiert werden kann. Fussganger und Fahrradfahrer be- 
wegen sich zu ebener Erde und ihre Wege fallen nicht zusammen mit und 
kreuzen keine Autostrassen auf denen mehr als 300 Wagenth zu erwarten 
s ind. 

Offentliche Transportmittel: 
Der lokale Gffentliche Verkehr soll eine getrennte Strasse benutzen. 
Die Haltestellen sind so angeordnet, dass 90% der Einwohner in einem 
Abstand von 400 m von der Haltestelle und 60% in einem Abstand von nicht 
mehr als 200 m wohnen. Wahrscheinlich wird im Westen der Stadt spater 
ein Bahnhof angelegt. 

Strassen fir den privaten Autoverkehr: 
Die Hauptanschlussrouten sind so trassiert, dass der Durchgangsverkehr 
nicht durch das Zentrum geleitet wird. Daher liegt fir die BevGlkerung, 
die fir die tagliche Versorgung vom Zentrum abhangig ist (800 m Abstand) 
keine Hauptverkehrsstrasse als Barriere auf dem Weg ins Zentrum. Die 
Hauptverkehrsstrassen sind'ausschliesslich fiir den motorisierten Pri- 
vatverkehr bestimmt. (Abb.7) 



DIE WESTLICHE GRfhTZONE - Erliuterimgen zum Entwurf 
Im Westen von Almere-Haven liegt ein Grcngebiet von ca. 80 ha, das im 
.Siiden, Westen und Norden von Wohnbebauung umgeben ist und den Westen 
eine Verbindung mit den ~ussen~ebieten und dem zweiten Kern, Almere- 

, Stad, darstellt. (Abb. 8) 
Der westliche Griiizug (westelijke groene big) dringt von der Peripherie 
bis in die dicht besiedelten Gebiete Almere-Havens vor. Die Zone ist 
mehrfach durchschnitten von einer Hauptverkehrsstrasse, der Bahn fiir 
die affentlichen Verkehrsmittel (openbaar vervoersbaan) und wird ausser- 
dem durch eine-Autobahnabfahrt im Siiden begrenzt. Dadurch ergeben sich 
mehrere kleine, stark voneinander (durch Walleund Larmschutzpflanzun- 
gen) getrennte Teilstiicke, die sich nur schwier'g in eine Gesamtstruk- 
tureingliedern lassen (siehe Verkehrszirkulationsplan). Dazu kommt, 
dass das gesamte Gebiet von einer Stadtgracht (Kanal) durchschnitten 

. wird. 
Im Nordwesten schliessen sich die FZ-Kavel an, die nicht mehr in den 
Aufgabenbereich des Projektbiiros Almere-Haven fallen sondern zu der 
landschaftlichen Umgebung zahlen, die aber dennoch im Entwurf aufge- 
nomen sind,da sie ihrer Lage nach und der Struktur des westlichen 
Grunzuges zufolge, direkt zu diesem Gebiet geharen. Die Kavel werden 
durch den Rijksweg 6 (Reichsautobahn) und zwei Abfahrten begrenzt. 
(Abb. 8) 
Dieses Gebiet liegt im Ubergangsbereich zwischen den beiden Stadtkernen 
Almere-Haven und Almere-Stad. Trotzdem sind.die dort einzurichtenden 
Funktionen allein auf Almere-Haven ausgerichtet. 
Das offizielle Program sieht fiir den westlichen Griinzug folgende Ein- 
richtuneen vor: 

,: .... Sportpark, Kinderbauernhof, Schulgarten, Abenteuerspielplatz, Schreber- 
garten, Msglichkeiten fcr ~aturbeobachtun~en. 

MGgliche -- ---------------- Einrichtungen: -- 
Westlicher Griinzug: Schularbeitsgirten, Tier- und Pflanzenzentrum, Kin- - 

derbauernhof, Abenteuerspielplatz. 
Hier sollen vor allem solche Einrichtungen angesiedelt werden, die den 
Bedtrfnissen der Jugend gerecht werden. Sowohl wihrend der Unterrichts- 
zeit(Biologie, Pflanzenkund als auch danach (Spielplatz, Versorgung der 
Tiere) ist bei diesen Einrichtungen vie1 Aktivitat zu erwarten. 
Um den maglichst vielseitigen Gebrauch des Griinzuges zu gew2hrleisten 
sollte der Entwurf so gestaltet werden, dass auch fur Erwachsene Erho- I 

lungsmaglichkeiten bestehen (kleine Nutzgirten, Angelplitze, Wandewe- 
ge). Um zu venueiden, dass Einrichtungen wie der Kinderbauernhof und 
die Schulgarten die Verwandtschaft rnit dem flachen Land bzw. mit einem 
echten Bauernhof fiir die Besucher verlieren, sollte man untersuchen, ob 
es maglich ist, in der niheren Umgebung einen Viehzuchtbetrieb oder ei- 
nen landwirtschaftlichen Betrieb einzurichten, um eine funktionelle Be- 
ziehung zu den oben genannten Einrichtungen zu schaffen. 

Siidlicher Teil: Sportpark. Der Knotenpunkt in der Gracht kann als Mit- 
telpunkt des Gesamtgebietes betrachtet werden und daher als tfittel- 
punkt der ~ktivitztenzone eingerichtet werden (Bootsanlegepl;itze, 
Bruthzuschen fiir Enten, Schlittschuhlaufen im Winter). 

Nardlicher Teil: Dieses Gebiet ist fir Erholungsaktivitzten weniger in- 
teressant, da die Konkurrenz des Mittelgebietes wahrscheinlich zu gross 
i t .  Daher sollte es einen relativ ruhigen Charakter bekommen, mit dich- 
ter, geschlossener Bepflanzung. 



STANDORTWAHL 
. -. .... ~. . ~ ..... . . . .- ~. 

Die ---------------- Standortwahl fbr die einzelen Aktivitaten gestaltete sich ausser- 
ordentlich schwierig, da verschiedene ~Gglichkeiten jeweils Vor- und 
Nachteile bieten. Z.B. sollten Sporteinrichtungen nicht zu fern von der 
Wohnbebauung liegen (dies gilt auch fbr fast alle anderen.Einrichtungen). 
Situ'iert man jedoch alle Einrichcungen unter dieser Voraussetzung, so 
entsteht ein vzllig ungenutztes Griingebiet auf der ngrdlichen Seite der 
Stadtgracht. 
Im Sbden wurde.die Bebauungsgrenze zuriickgedrangt, urn einen giinstigen 
Standort fbr Kinderboerderij und Schooltuin zu schaffen. 

Kinderboerderi j : 
Kinderbauernhof. Hier werden Haustiere und Nutzvieh gehalten, das zum 
Anschauungsunterricht fcr Kinder gebraucht werden kann. Landwirtschaft- 
liche ~orgznge kGnnen demonstriert werden (2.B. Kiihe melken). Kinder 
kEnnen selbst aktiv mithelfen bei der Betreuung der Tiere (Enten, Ganse, 
Schweine, KGhe, Ponys, Kaninchen, Meerschweine). Die Kinderboerderij 
soll sowohl einen Anziehungspunkt fbr den sonntaglichen Spaziergang der 
Familie bieten als auch fiir den Unterricht in der Schule genutzt werden. 
Ausserdem sollen die Kinder selbststgndig und ohne Begleitung hingelan- 
gen kGnnen. Aus diesen Griinden ist eine Lage in unmittelbarer Umgebung 
der Wohnbebauung und des Schulenkomplexes anzustreben. Die Gr6sse sollte 
nicht weniger als einen Hektar betragen, ist aber ansonsten variabel. 

Schooltuin: 
Schulgarten. Hier sollen von Kindern selbstandig Nutz- und Zierpflanzen 
gezogen werden. Ausserdem soll Raum vorhanden sein fbr wilde Pflanzen 
und Beeren fiir Baume und ein Lagerplatz. Die Grzsse kann sehr unterschied- 
lich sein, in diesem Falle kann ca. 4 Hektar beansprucht werden. Essen- 
tiell ist auch hier die gute Erreichbarkeit von der Schule und von der 
Wohnbebauung her. Fbr diese beiden Einrichtungen wurde daher das, der 

' 
Bebauung am nzchsten gelegene Teilstiick der Griinzone gewghlt. Es wird 
begrenzt durch die Autostrasse im Westen, die Strasse fbr den Gffentli- 
then Verkehr im Osten und Sbden und durch die Stadsgracht im Norden. 
Der Schulkomplex ist ca. 200 m entfernt. Auf zwei Seiten schliesst un- 
mittelbar die Wohnbebauung an. 

Volkstuinen: 
In Norden des Gebietes liegen die Volkstuinen (Schrebetgarten),., Es sind 
300 Girten vorgesehen mit einer Grundfliche von je 10 x 20 m, woraus 
sich eine Nettoflzche von 6 ha ergibt. D.h. I 0  ha Bruttoreservierung. 
Dieser Gartenkomplex liegt im Norden des Gebietes, in den FZ-Kavels, 
ca. 2 km von der ~ohnbebauun~ entfernt. Man kann jedoch davon ausgehen, 
dass diese Strecke mit dem Auto oder dem Fahrrad leicht zu iibewinden 
ist, da es sich hier um eine Aktivitit handelt, die meist iiber einen 
Zeitraum von mehrere Scunden hinweg ausgefiihrt wird und die Entfernung 
daher keinen Hinderungsgrund darstellt. 
Volkstuinen sind zu unterscheiden von Recreatietuinen (Erh~lungs~zrten). 
Die ersteren sind reine ~utzgzrtenfbr Feierabenderholung wihrend die 
Recreatietuinen ausschliesslich fbr Menschen gedacht sind, die nicht in 
Almere wohnen und sich meisst bber das Wochenende dort aufhalten wollen, 
um im Griinen zu sein. Auf diesen Parzellen werden auch Wochenendhzuser 
errichtet, fbr einen lingeren Aufenthalt. 



Foigende Ausbreitungsmoglichkeiten miissen vorhanden sein: 
1 Fussballfeld 
I Handballfeld 
4 Tennisbahnen 
1 'Ubungsfeld. 

Grsssen: Fussballfeld 9.360 m2 
Korbball 5.456 m2 
Handball 1.344 m2. 

, l.e>h rn: 
wasser: I,?. 5 > r . , ,  - ~ !  
Das Wasser derUGrachten im iGne'rst2dtischen Bereich kann nicht zum Ba- 
den genutzt werden, da es durch die Einleitung von Regenwasser von den 
Strassen z u  sehr verunreinigt ist. (durch. Beimengung ~ o ~ , ~ l ~ , ~ ~ ~ d , ~ e , n ~ ~ n -  
resten;! Waschmitteln 'vom~Autowaschen~.etc. ) , , D ~ h e r , , i s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ r b ~ , e ~ t , e ~ ~ n g  
der Grachten-.zum Boorfahren zwar mzglich (Werft;:auf dem B~us~~_el~;bt$),., 
Gelegenhei ten. zum. Schwimmen oder Plans~hen. diirfep j ed~$h,ni$h;~vgr~,a?;,~ 
den sein.. Das Anlegen eines Strande?! ist aberf~i.cht npr psl,$ygg~n~s$$en 
Griinden :~nrn~~lich sondern wiirde auch.,grosse~ technisch .~rpb$~~e,au,fy~.r~ 
fen, da bei 3einer B6schungsneigung. von-weniger,_a_l,s; I,:?, da~,G,r;y~dw~.s~:~~, 
an,die Oberflzche tritt. : ... . ,.*,,,': ;r, ,? ..! : c,.;:.I:~,.:,~. . ,, ; , i - ~ ~ . , ~ : ~ ,  2,,+v,.r- 
Durch,die getroffene Standortwahl sol-1 das.Gebiet,eine akti,~~,3~~o$$A!Nutz- 
gzrten, ~porteinrichtungen, ~ihderbauernhof'; Schulgarten) sudlich der 
Gracht ' aufweisen' und eine: ruhige Zone, n 6 r . d l i ~ h ~ $ e r , ~ . r ? c h ~ ~ , ~  in , d y ,  kf,i:?,- 
~ktivitgten. angebot'en~ werden: sondern.du.rch[ ?b~~,ch,s,1~~g~~,ei~,h,e~ u,"$ ,?;qg- 
lich'st ;nteressante: Bepflanzung, Gelegenhejtl,z.um~>pa.z~.e>e,"ge,h,en2eizu~ 
turbeobachten;:L'agern; Angeln. und dergl.: vorha~en:&,~,~~~,p~:~~e :e~Jig$~,- 
Zone schliesst .direkt. an Bebauungsgebi.ete :an ,upd;,soll,si~+.lmmiF, zupph;2,- 
mender Entfernung vom Zentrum von einep? p~rkartigen.,:loffL~A~ep2 GLe2tqtc hln 
zum Waldgebiet im Nordwesten -durch zunehmende, Qichfe: d.eq.tyeg$tas:gn,.ent- . - 
wickeln: . .. ,. I ! ~,,,. *: , r :  i , : * - r ~ ,  t ,:fyqpI,  c , > $ < .  : hi : ,  

. I . ?im.,:!..n. .,.-li- ?iii:h;c d.sr ' 'cgctnt , ion l- 



Mit dieser Konzeption sol1 der Entwurf eine erste M6glichkeit fi;r die 
. 

Einteilung und Entwicklung des Gebietes.darstellen. Da die Festlegung 
von Details sich noch weit iiber die Zeit meines Praktikums hinweg er- 
strecken wird sind auch die Standorte fiir die verschiedenen Einrichtun- 
gen v6llig variabel und austauschbar. So liegt die Strassenfiihrung in 
den angrenzenden Wohngebieten noch nicht fest und somit ist die Verkehrs- 
anschliessung des Gebietes allein nach den Erfordernissen der im Plan 
verfolgten Vorstellungen geschehen. Ebenso ist die Ausdehnung des Sport- 
komplexes in das Reservegebiet oder die Erweiterung des Gebietes fiir den 
Standort des Kinderbauernhofes wilkiirlich. Soweit Festlegungen bereits 
getroffen sind.(Strassenfiihrung, Briicken etc.) sind sie im Entwurf be- 
rhcksichtigt worden. - 

Die ersten uberlegungen zur Gestaltung und Standortwahl fiir diesen Ent- 
wurf liefen zunachst in eine andere Richtung. 
In Anbetracht der Tatsache, dass Almere umgeben ist von grossflachigen 
natiirlichen Gebieten (Kromslootpark) und an das Stadtgebiet Sportparke, 
Schrebergartengebiete, Wassersportmaglichkeiten anschliessen lgsst sich 
ein Mange1 an freien, ungezielt durchfiihrbaren Aktivitaten feststellen. 
D.h. Aktivitaten, die billig und fiir kurze Zeitraume ausiibbar sind, die 
keine bestimte Kleidung oder Ausrkstung erfordern und nicht mehrere 
Teilnehmer ben6tigen. Also solche Betatigungen, die von jedermann, je- 
derzeit (2.B. wzhrend eines Spazierganges) ausgeiibt werden k6nnen. Da 
der gr6sste Teil der zukiinftigen Bewohner Almere-Havens Amsterdamer 
sein werden und an stKdtisches Leben gewzhnt sind, sollten auch f6r die- 
jenigen Menschen etwas angeboten werden, die weder begeisterte Sport- 
clubmitglieder oder Hobbygartner noch Naturfreunde sind. 
Es war daher eine Idee, ausser den im Program vorgesehenen Einrich- 
tungen, eine Art Vergniigungspark zu schaffen in dem ein Angebot an 
Tischtennis, Minigolf, Boccca, Automaten, Fritenbude etc. vorhanden 
sein sollte. 
Es stellte sich jedoch nach einigen uberlegungen heraus, dass der west-- 
liche Griinzug fhr eine solche Anlage keinen geeigneten Standpunkt bietet. 
Die Anlage miisste mgglichst zentral gelegen sein, ist aber an sich un- 
vereinbar mit Kinderboerderij und Schooltuin. Die Flschen, die zur Ver- 
fiigung stehen wiirden sind jedoch zu abgelegen und durch Griin von der 
Stadt abgetrennt. Zwar ist ein vergniigungspark durchaus eine Stadtrand- 
einrichtung doch muss dieser Rand selbst noch stadtische Merkmale auf- 
weisen. Ein VergnGgungspark der hier angestrebten Grassenordnung wiirde 
seine Attraktivitzt ganzlich einbiissen in einer Entfernung von iiber 2 
km. 
Eine solche Anlage sollte ja in keinem Fall einem "Revierpark" entspre- 
chen, wie man sie zur Zeit in Deutschland anlegt. Diese Parke bieten 
eine Kombination aus Spiel-, Sport- und Erholungsm~glichkeiten und sind 
rein kommerziell ausgerichtet. Meist sind hier auch ein Restaurant zu 
finden, Clubraume, ~agungsraume; Kegelbahnen und andere Einrichtungen 
fiir solche Aktivitsten, die nicht im Freien ausgeiibt werden k6nnen. Die- 
se Parke dehnen sich Gber viele Hektar hin aus und sind an Unternehmer 
verpachtet. 
Die in diesem Fall anvisierte Anlage hztte sehr vie1 geringere Ausmasse 
gehabt. Es bestand jedoch die Meinung, dass die Einrichtungen, wenn sie 
frei zugbglich und nutzbar gemacht wiirden (2.B. durch Verleih von not- 
wendigem Spielgerzt), mutwillig zerst6rt und iibernutzt wiirden. Dies ist, 
wie ich glaube, allerdings kein Grund solche Freizeiteinrichtungen nur 
noch mit kommerziellen Hintergrund zu planen. Es gibt ebenso positive 
wie negative Beispiel, wobei sich die Situation in Deutschland m6gli- 
cherweise von den hollandischen Gegebenheiten unterscheidet. 



~ ~~ . . .  . .. 
~ennoch sollte man es vermeiden, die ~reizeit~escltun~ zu verkomer- . 
zialisieren, wo immer sich die ~ele~enheir bietet. Andererseits ist nicht 

' jedermann, gerade wenn er aus dem stzdtischen Millieu kommt, naturbe- 
geistert oder sportlich aktiv. Besonders betroffen von dem Mange1 an 
nicht natur- oder sportorientiertem Freizeitangebot sind Jugendliche 
zwischen 14 und 20 Jahren. Sie sind ein Faktor, der in der Stadtplanung 
meist ausgeklamert werden. Die Stadteplaner versuchen oft vielmehr ihre 
eigenen Wunschvorstellungen und Ideale in Bezug auf eine sinvolle Frei- 
zeitgestaltung zu verwirklichen. Und in dieses Bild passen oft nur Kin- 
der bis 14 Jahre und Erwachsene. So unzureichend die Planung selbst auf 
diesem Sektor bisher noch ist, so sehr wird die Gruppe der heranwach- 
senden Jugend vollig negiert bzw. als unerwiinschtes Storungspotential 
betrachtet, das den Rahmen sprengt. Diese Defizit zeigt sich in den 
meisten sogenannten "neuen Stadten" oder Vororten. Zu spgt werden die 
Jugendlichen als Problemgruppe erkannt. Und es geniigt nicht, eine mehr 
oder weniger sterile Diskothek einzuplanen oder ein Jugendzentrum. Auch 
schonere, grossere Wohnungen sind nicht die Losung fur alle Schwierig- 
keiten. 
Eine Moglichkeit ware es in den stadtischen Randbereichen eine Art Aben- 
teuerspielplatz fur die xlteren zu schaffen, Freirsume, Treffpunkte, bei 
deren Planung und Gestaltung bqusst die Moglichkeit von Gewaltanwen- 
dung und ZerstGrung miteinbezogen wird. 
Solche Einrichtungen sind auch in gewachsenen Stzdten in den Randzonen 
anzutreffen, da sie eine gewisse Abgeschiedenheit benotigen. Das Prob- 
lem bei der Planung Almere-Havens ist es, dass diese Gruppe erst mit 
der Zeit entsteht, da hauptsschlich Familien mit kleinen Kindern hier- 
her ziehen. Man kann diese Entwicklungen nicht vorausplanen, sie wohl 
aber einplanen. 

Daher sollte man bei der Stadtrandplanung fiir Almere-Haven einerseits 
die Erholungs- und Freizeiteinrichtungen in den Vordergrund stellen und 
Gelegenheit bieten fur ungestsrten Aufenthalt in der Natur. Anderer- 
seits muss die Moglichkeit vorhanden sein, stsdtische Elemente in der 
Randzone anzusiedeln, um einen fliessenden Ubergang zu erhalten zwischen 
Stadt und Umland bzw. zwischen den Stadtkernen Almeres. 
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