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Julian Petrin arbeitet seit über 20 Jahren als 
Urbanist und Stadtforscher im Bereich groß-
räumiger Zukunfts- und Strategieprozesse.
Mit seinem 1998 gegründeten, 20-köpfi -
gen Unternehmen urbanista berät Petrin 
deutschlandweit Kommunen, Unternehmen 
und Verbände in Prozessen der Stadtentwick-
lung und entwickelt mit ihnen Strategien, um 
technologischen, gesellschaftlichen und öko-
logischen Herausforderungen zu begegnen. 
Schwerpunkte der Arbeit mit urbanista sind 
gesamtstädtische und regionale Strategien 
sowie co-kreativ erarbeitete Zukunftsbilder.

2009 hat Petrin das international beachtete 
Partizipationlabor Nexthamburg gegründet. 
Von 2013 bis 2015 war er als Gastprofessor 
für Stadtmanagement an der Universität 
Kassel tätig. Seit 2011 ist er Mitglied der 
Deutschen Akademie für Städtebau und 
Landesplanung (DASL). 2012 wurde Petrin in 
den Konvent der Bundesstiftung Baukultur 
berufen. Er war unter anderem Mitglied im 

Dr. Ing. Stadtplanung
*1968 in Düsseldorf

Dr. Julian Petrin
Partner 

Expertenrat der Initiative Zukunftsstadt, dem 
Interministeriellen Arbeitskreis „Smart City 
Charta” des Bundes und ist seit 2016 Mitglied 
des Beirats der Internationalen Bauausstel-
lung Thüringen. 

Von 2020 bis 2022 war er als Interimspro-
fessor für Smart City Solutions an die Hoch-
schule für Technik in Stuttgart berufen, 
zudem ist er Mitgründer der 2020 gestarte-
ten „Urban Change Academy”.

Projektliste (Auswahl)

› Denk Deine Stadt (ISEK Braunschweig)
› Nexthamburg
› Raumperspektive 2035 für die rechtsrheinische 

Seite der Metropolregion Köln/Bonn
› Wandsbek Impuls
› Harburg 2020/50
› Neuland Ruhr
› Metroscape Helsinki
› Stadt von übermorgen
› Bochum Vision Innenstadt 2030

architecte d.p.l.g

*1976 in Lyon

Tristan Lannuzel 
Partner 

Tristan Lannuzel studierte bis 2002 Architektur in 

Lyon und Hannover mit dem Schwerpunktbereich 

urbane Projekte. Nach mehrjährigen Erfahrungen 

in verschiedenen Berliner Architekturbüros ist 

er von 2008 bis 2010 Mitglied des in Frankreich 

ansässigen internationalen Netzwerks Interland 

gewesen, in dessen Rahmen er transnationale 

Kooperationen zwischen Frankreich und Deutsch-

land für zahlreiche Architektur- und Stadtpla-

nungsprojekte entwickelte. Als Verantwortlicher 

des Berliner Büros leitete er städtebauliche Wett-

bewerbsprojekte für die Konversion von Bahn-, 

Industrie- und Militärflächen und nahm an groß-

räumlichen prospektiven Studien in Frankreich 

teil. 

Seit 2009 arbeitete er als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Urbane Entwicklung im 

Fachgebiet Stadt- und Regionalplanung an der 

Universität Kassel, bis 2013 bei Frau Prof. Dr.-Ing. 

Iris Reuther und Herrn Prof. Dr. Jürgen Aring und 

seit 2015 bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Frank Roost. 

Tristan Lannuzel entwickelte an der Universi-

tät Kassel den Forschungsschwerpunkt karto-

graphische Darstellung und Visualisierung von 

komplexen urbanen Phänomenen. Er wurde 2011 

zum Szenarium der Heinrich-Böll-Stiftung ein-

geladen, um im Rahmen der Urban Future 2050 

räumliche und städtebauliche Auswirkungen von 

verschiedenen Szenarien im Dialog mit Zukunfts-

forschern zu illustrieren. Seit 2011 wird er regel-

mäßig von der Montag Stiftung Urbane Räume und 

dem VHW-Bundesverband für Wohnen und Stad-

tentwicklung e.V. für Visualisierungen von wissen-

schaftlichen und planerischen Texten beauftragt. 

Im Rahmen seiner Lehre arbeitet er mit Studieren-

den und lokalen Akteuren an einem Atlas der Stadt 

Kassel. 

Als Partner und Gesellschafter bei urbanista ist 

er verantwortlich für Stadtentwicklungskonzepte 

(z.B. ISEK Braunschweig), großmaßstäbliche Ent-

wicklungskonzepte (z.Zt. Agglomerationskonzept 

Köln-Bonn), groß angelegte Zukunftsbild- und 

Partizipationsprozesse und Forschungsprojekte 

(z.Zt. »Stadt von Übermorgen« im Auftrag des 

BBSR, »SUNRISE« ein EU Horizon-2020-Projekt). 

Seit Anfang 2016 ist Tristan Lannuzel Partner und 

Gesellschafter von urbanista. 

Projektliste (Auswahl)

 › Bauforum 2019 | Magistralen (Hamburg)
 › Kölner Perspektiven 2030
 › Agglomerationskonzept Köln-Bonn
 › Bochum Vision Innenstadt 2030
 › Stadt von Übermorgen (BBSR-Forschun)
 › Machbarkeitsstudie IBA München
 › Co-Kreationsprozess Deine Geest
 › Raumperspektive 2035 für die rechtsrheinische 
Seite der Metropolregion Köln/Bonn

bei urbanista seit 2016

Dipl.-Ing. Stadtplanung
*1982 in Minden

Sven Lohmeyer studierte Stadtplanung 
an der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg sowie an der HafenCity Uni-
versität Hamburg mit dem Abschluss als 
Diplom-Ingenieur. 

Während und nach seinem Studium war er 
freiberuflich für verschiedene Kunden an 
Projekten im Bereich Stadtentwicklung und 
Architektur beteiligt. Parallel dazu hat er in 
der Projektgemeinschaft spacedepartment 
zahlreiche Projekte, Publikationen und For-
mate selbst entwickelt und publiziert, etwa 
das Printmagazin „spacemag – Magazin für 
urbane Phänomene“. 

Seit November 2012 unterstützt er urbanista 
im Bereich der co-kreativen Stadtentwick-
lung. Während seiner langjährigen Mitarbeit 
hat er an verschiedenen Projekten inhaltlich 
federführend oder als Projektleiter mitge-
wirkt – sowohl deutschlandweit als auch im 
Ausland (Projekt Nextsuisse in der Schweiz).

Sven Lohmeyers Tätigkeitsschwerpunkte 
liegen im Bereich der Leitbild- und Visions-
prozesse, der urbanen Entwicklungskonzepte 
und der Partizipation. Er arbeitet dabei auf 
unterschiedlichen Maßstäben der Stadt: von 
der gesamtstädtischen Ebene (Kiel 2042, 
Bauforum Magistralen) über die Stadtteil- 
oder Quartiersebene (Wandsbek Impuls, 
Deine Geest) bis zur Arealentwicklung (Stadt-
macherei Eimsbüttel, Wir machen Wik). Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich der 
Entwicklungskonzepte für Innenstädte und 

urbane Kernbereiche (O!enbach, Bremerha-
ven, Bochum). 

Sein Tätigkeitsfeld umfasst die Produktion 
von räumlichen Darstellungen, Analysen und 
kommunikativen Medienformaten sowie die 
Bereiche konzeptionelles Entwerfen, Design 
Thinking und Prozessberatung – immer in der 
Auseinandersetzung mit konkreten räumli-
chen Fragestellungen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen. Sven Lohmeyer war von 
2013 bis 2016 Lehrbeauftragter an der Hafen-
City Universität Hamburg und ist Redner auf 
Fachveranstaltungen im deutschen Raum. Er 
hat Erfahrungen in der Moderation von Work-
shops, Podien und ö!entlichen Veranstaltun-
gen mit bis zu 500 Personen (in Präsenz oder 
digital). 

Seine Arbeitsweise ist gekennzeichnet durch 
eine prägnante Darstellung von Fachthemen 
mit einer visuellen sowie narrativen Hand-
schrift. Neben seiner Arbeit für urbanista 
entwickelt und designt er analoge Spiele und 
sucht dabei auch nach Ansätzen, wie spiele-
rische Mechaniken zielgerichtet als Tools in 
Dialog- und Planungsprozessen eingesetzt 
werden können.

Sven Lohmeyer bei urbanista seit 2012

Projektliste  (Auswahl)

 › Innenstadtkonzept Bremerhaven
 › Leitbild „Lüneburg weiter denken“
 › Innenstadtdialog der Konrad-Adenauer-Stiftung
 › Stakeholderdialog „Bündnis hessische Innenstädte“
 › Stadtstrategie „Kiel 2042“
 › Zukunftskonzept Innenstadt (O!enbach)
 › Bauforum 2019 | Magistralen (Hamburg)
 › Leitbild „Denk Deine Stadt“ (Braunchweig)
 › Stadtmacherei Eimsbüttel (Hamburg)
 › Vision Innenstadt 2030 (Bochum)
 › Deine Geest (Hamburg)
 › Serrahn 2030 (Hamburg-Bergedorf)
 › Dialogwerkstatt Friedensallee (Hamburg)
 › Wandsbek Impuls (Hamburg)
 › Dialogprozess „Nextsuisse“
 › Nexthamburg (Hamburg)

B.Sc. Geographie
M.Sc. Stadtplanung
*1991 in Reinbek

Sören Rothert

Sören Rothert studierte Geographie an der 
Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifs-
wald. Im Bachelorstudiengang erwarb er 
wesentliche raumanalytische Fähigkeiten 
sowie EDV-Kenntnisse im GIS-Bereich. Die 
Fokussierung auf die Bearbeitung von stadt-
planerischen Themenstellungen erfolgte 
während seines Masterstudiengang an der 
HafenCity Universität in Hamburg. Größere 
raumplanerische Fragestellungen wurden im 
Rahmen seiner Masterarbeit „Wie viel CO2 
kostet mich Stad(t)t Land?“ bearbeitet. In 
dieser wurden Raumkategorien entwickelt, 
die den CO2-Bedarf des jeweiligen Raumes 
darstellen.  

Während seines Masterstudiengangs war er 
als Werksstudent bei verschiedenen Unter-
nehmen angestellt. So war er 2 1/2 Jahre für 
die BIG-Städtebau tätig. Dort arbeitete er vor 
allem im Bereich der Bürgerbeteiligung und 
der Erstellung von Vorbereitenden Untersu-
chungen und ISEKS.
 
Die zweite Station war Drost&Consult, die 
insbesondere im Bereich der Wettbewerbsbe-
treuung von hochbaulichen und städtebau-
lichen Wettbewerben tätig sind. Die dritte 
Station war der Hamburger Projektentwickler 
urbanspace, bei dem er insbesondere orga-
nisatorische und koordinierende Fähigkeiten 
erwarb.

Bei urbanista bringt Sören Rothtert seine 
Erfahrungen insbesondere im Bereich der 
Partizipation, Ö!entlichkeitsarbeit und Kon-
zeptentwicklung ein. Er arbeitet an den Pro-
jekten federführend oder als Teamleiter mit. 

Seine Themenbereiche sind interdisziplinär 
und vielseitig, ob Innenstadtkonzept, Mobi-
litätsentwicklungsplan, Raumkonzept oder 
Forschungsprojekt. Er arbeitet auf verschie-
denen Maßstäben und entwickelt Analysen, 
Skizzen, räumliche Darstellungen und Kon-
zepte. Co-Creativität ist in all seinen Projek-
ten fester Bestandteil und so hat er Erfahrun-
gen im Bereich der Workshopgestaltung und 
Moderation.

bei urbanista seit 2018

Projektliste  (Auswahl)

 › Raumwerk Düsseldorf
 › Sindelfingen macht Mitte
 › MEP Braunschweig
 › meinGrün Forschungsprojekt
 › Kiel 2042
 › Bauforum 2019 (Hamburg)
 › O!enbach Zukunftskonzept Innenstadt 
 › VU und ISEK Itzehoe (BIG-Städtebau)
 › VU Glücksstadt (BIG-Städtebau)

CV 
Dr. Anne Loes Nillesen  
 
Defacto Urbanism 
Mathenesserlaan 282 
3021HV Rotterdam 
The Netherlands 
 
+31-644818169 
anneloes@d.efac.to 

 
Anne Loes Nillesen is founding director of urban design firm Defacto Urbanism, Rotterdam, The Netherlands. Defacto 
specializes in urban research and design, integrating different topics such as climate adaptation, water and flood risk 
management, ecology, mobility, and energy transition. Anne Loes worked on complex, large-scale urban design, mobility and 
climate adaptation assignments and long-term perspectives, such as the Dutch Delta Programme and Bangladesh Delta Plan, 
Resilience by Design – Metropolitan Area Amsterdam, and several regional and local scale adaptation projects. She currently 
works on the Climate Adaptation Strategy for Rotterdam, a strategy for the freight transport corridor between Rotterdam and 
Duisburg and the Advisory brief for soil and water for the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management. 

In addition to running Defacto, Anne Loes founded the Climate Adaptation Lab and Delta Interventions integral MSc graduate 
studios at Delft University of Technology (TU Delft), Faculty of Architecture. Her PhD research investigated the relation 
between urban design and flood risk strategies. She graduated with honors as an Architect and Urban designer from TU Delft 
and undertook postgraduate studies in Landscape Architecture and Urbanism at the Berlage Institute in Rotterdam. She 
published books such as ‘Amphibious Housing in the Netherlands’ and ‘Delta Interventions: Design and Engineering in Urban 
Water Landscapes’, and developed the ‘Climate Adaptation Game’, a multi-player board game. 

 
Selection of relevant projects  
 

• Strategic retreat in Central Holland (2022-ongoing). Stimuleringsfonds Creative Industries. Research-by-design 
exploration about possible spatial interpretation of the long-term development direction ‘strategic retreat’ for 
sea level rise. Role: project leader, senior urban designer, strategy development.  

• Advisory brief soil and water (2021-ongoing): Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management. 
Advisory document for the Dutch minister of Infrastructure and Water to emphasize necessary spatial- and 
governance measures that lead towards future-proof soil- and water governance. Role: senior urban designer, 
research by design, advice on future spatial development to be included in national policies and institutional 
frameworks, visualisation of maps and sketches.  

• Exploration of land use 2040 North-Holland and Utrecht (2021-current) Toekomstbestendig Watersysteem. 
Exploration of land use, developments and trends (urbanisation and businesses) up to 2040. Role: project 
leader, senior urban designer.  

• Pre-exploration PAGW IJssel-Vecht delta (2021) Rijkswaterstaat and Staatsbosbeheer.  Exploration of integral 
assignments in the IJssel-Vecht delta. Role: project leader, senior urban designer.  

• Peak storage North Sea Canal (2021): Toekomstbestendig Watersysteem. Identifying potentials for integrated 
area development around the North Sea Canal and Amsterdam-Rhine Canal. This study explores opportunities 
to combine peak water storage with other functions to address climate adaptation in an integral way. Role: 
project leader, main designer and responsible for multidisciplinary design and stakeholder process. 

• Climate Adaptive Rotterdam / Rotterdams WeerWoord (2020-ongoing): Municipality of Rotterdam. 
Development of a climate adaptation strategy for the city of Rotterdam. The study includes flooding, heat, 
subsidence, ground water, rainfall and drought as climate effects that need to be addressed. Besides a city-
wide strategy to prioritize climate adaptation measures, a toolbox with measures is being developed that is 
aimed at mainstreaming and can be applied for different projects, stakeholders, and scales. Role: project 
leader, main designer main urban designer (research and analyses, GIS and vision development, design 
concepts, policy alignment) and responsible for multidisciplinary and stakeholder process. 

 
CV 
Mona zum Felde, MSc 
Assistant urban designer 
 
mona@d.efac.to 
 
 
 
 

 
Mona zum Felde works as assistant urban designer at Defacto. She is analytical and curious and approaches design 

assignments with an inquiring mind. The integration of different scales and assignments is her specialty. She works on spatial 

designs and strategies as well as complex research projects in the Netherlands and abroad, including ‘Water as Leverage for 

Khulna’ in Bangladesh, the ‘Mekong Delta Integrated Regional Plan’ in Vietnam and the ‘NBS Kigali’ study in Rwanda, among 

others. She currently works on a strategy to reduce consequence reduction from flooding in Amsterdam and the research-

by-design study on spatial implications of strategic retreat to sea level rise in the long-term future in Central Holland.  

 

She takes care of project coordination for the design projects she works on, where she leverages her accuracy and reliability. 

Depending on the assignment, she uses a variety of methods, such as design research, vision sketches, workshop sessions 

and stakeholder participation sessions. 

 
Relevant projects 

• Strategic retreat in Central Holland (2022-ongoing). Stimuleringsfonds Creative Industries. Research-by-

design exploration about possible spatial interpretation of the long-term development direction ‘strategic 

retreat’ for sea level rise. Role: urban designer, research by design, analysis of the study area, strategy 
development, visualisation.  

• Advisory brief soil and water (2021-ongoing): Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management. 

Advisory document for the Dutch minister of Infrastructure and Water to emphasize necessary spatial- and 

governance measures that lead towards future-proof soil- and water governance. Role: urban designer, 
research by design, visualisation of maps and sketches.  

• Exploration of land use 2040 North-Holland and Utrecht (2021-current) Toekomstbestendig Watersysteem. 

Exploration of land use, developments and trends (urbanisation and businesses) up to 2040. Role: urban 
designer, GIS analysis and calculations.  

• Consequence reduction Amsterdam (2020-ongoing): Municipality of Amsterdam & Waternet. Identifying 

potential measures for an Amsterdam flooding consequence reduction strategy. As part of the thematic 

study on flood risk management a toolbox with measures is being developed to reduce and prevent damage 

and victims caused by flooding, that can be applied on building-, block or city level and includes physical as 

well as policy measures. Role: project coordinator and urban designer; research and analyses on flood risk 
and urban development, vision development, design concepts for consequence reduction on different scales, 
preparing and facilitating stakeholder process. 

• NBS Kigali (2020-ongoing): World Bank & Government of Rwanda. A landscape analysis and prefeasibility 

study of Urban Nature Based Solutions to reduce flood risk and strengthen resilience in the City of Kigali. The 

study identifies suitable NBS for Kigali that reduce the impact of flooding in precarious urban 

neighbourhoods while creating multiple benefits for livelihoods. For eight typological areas, NBS are selected 

based on a multi-criteria assessment that fit into the setting of a city-wide strategy. Role: project coordinator 
and urban designer; research and analyses, GIS and vision development, design concepts, policy alignment, 
map making, preparing, and facilitating multi-disciplinary stakeholder workshops.  

• MIRT research Werkendam, harbour extension and Pilot IRM (2020-2021): Municipality of Altena. Research 

by design study to explore possibilities to connect the harbour extension of the Maritime Cluster in 

Werkendam with other spatial assignment, including nature, river morphology, spatial quality and recreation. 

This project is one of the ‘Integral River Management Pilots’. Role: project coordinator and urban designer; 
organising, preparing and facilitating multi-disciplinary stakeholder workshops, exploring functional 
combinations, synergies and challenges between different themes and developing integral designs.  

• Accelerated sea level rise (2019-ongoing) Ministry of Internal Affairs, Delta commissioner & Ministry of 

Infrastructure and Water Management. Research-by-design study, investigating the spatial relations between 

Unser Team

Mona zum Felde Tristan Lannuzel

Julian PetrinSören Rothert

Sven Lohmeyer

Anne Loes Nillesen



• Büros in Hamburg und Zürich 

• mehr als 20 Köpfe aus 
verschiedenen Disziplinen 

• aktive Planer, Forscher, Berater und 
Impulsgeber mit eigener fachliche Haltung 

• Kunden: Öffentliche Hand, Verbände, 
Stiftungen, Unternehmen, Parteien

urbanista



• Büro in Rotterdam und international tätig 

• Kombination aus Forschung und Design 

• Integration verschiedener Themenfelder: 
 
Hochwasserschutz 
Klimaanpassung 
Nachhaltige Mobilitätsentwicklung 
Kreislaufwirtschaft 
Naturentwicklung 
Energie 
Mobilität

Defacto



Raumwerk D

FlughafenFlughafen

UniUni

HochdahlHochdahl
HafenHafen

NeussNeuss

RatingenRatingen

HildenHilden

MeerbuschMeerbusch

LangenfeldLangenfeld

LintorfLintorf

MettmannMettmann

ErkrathErkrath

nach Duisburg

nach Essen

nach Wuppertal

nach

Solingen

nach Mönchengladbach

nach Krefeld

D
üsselring

Eselsbach

E
rf

tk
a
n
a
l

Hoxbach

Rhein

Uni-See

Schwarzbach

ItterErf
t

N
o
rf

M
ü
h
le

n
b
a
c
h

D
üss

el

Elbsee

Unterbacher See

Grüner See

Rahmer See

Oerkhaussee

nach Dormagen / Köln

KaiserswerthKaiserswerth

LohausenLohausen

WittlaerWittlaer

LudenbergLudenberg

KnittkuhlKnittkuhl

AngermundAngermund

BenrathBenrath

UrdenbachUrdenbach

RathRath

HasselsHassels

ReisholzReisholz

Lichten-Lichten-

broichbroich

EllerEllerBilkBilk

DerendorfDerendorf

PempelfortPempelfort

Stadt-Stadt-

mittemitte

Friedrich-Friedrich-

stadtstadt

LörickLörick

Nieder-Nieder-

kasselkassel

FlingernFlingern

OberbilkOberbilk

WerstenWersten

HolthausenHolthausen

HammHamm

HeerdtHeerdt

UnterrathUnterrath

GerresheimGerresheim

GarathGarath

HellerhofHellerhof

LierenfeldLierenfeld

VennhausenVennhausen

UnterbachUnterbach

FleheFlehe
VolmerswerthVolmerswerth

ItterItter
Himmel- Himmel- 

geistgeist

Ober-Ober-

kasselkassel

UnterbilkUnterbilk

An den „Nachbarschaftsankern“ 
beginnen „Portalräume“ zu den 
direkt benachbarten Städten

In stark naturräumlich geprägten 
Bereichen haben die Portalräume 
den Charakter von grünen 
Verbindungsräumen

Die Portalräume schlagen eine Brücke zu
den direkten Nachbarstädten – sowohl durch 
eine dichte verkehrliche Verknüpfung, durch 
gemeinsame Infrastrukturen sowie durch die 

bewusste und gemeinsame Gestaltung urbaner 
und landschaftlicher Raumfolgen.

Das Raumgerüst und seine Bezüge
in die direkte Nachbarschaft

A
ngerbach

Angermunder See

16 Raumwerk D

Legende

Naturräumliche und grüne Strukturen

Niederbergische Höhenterrasse

Niederterrasse des Rheins

Flussaue

Gewässer

Waldband

Wald und große Grünstrukturen

Grüne Verbinder

Teilraum 1 – die innere Stadt

Teilraum 2 – der Zentrengürtel

    darin: historisch bedeutsame Zentren

Teilraum 3 – die äußere Stadt

Produktive Räume

Zentren Zentrengürtel und äußere Stadt

Zentren innere Stadt

Zentren mit besonderer historischer Prägung

Innenstadt

Suchraum für neues soziales Zentrum

Siedlungsbereiche

Stadtring

   Alternativer Verlauf Gerresheim

Düsselring

Urbanes Netz

Lastring

Innere Stadteingänge

Äußere Stadteingänge

Bahntrassen

Autobahnkorridore

Stadtgrenze

Regionale Zentren

Siedlungsstrukturen in der Nachbarschaft

Nachbarschaftsanker

Stadtgrenze

Portalräume mit Bezügen ins weitere Umland

Grüne Portalräume

Strukturen mit Bezug zur Nachbarschaft

In der Überlagerung der Elemente des Raum-
gerüsts wird das System der entwicklungsprä-
genden Leitstrukturen Düsseldorfs sichtbar – die 
Siedlungs(teil-)räume- und Landschaftsräume der 
Stadt sowie die Grün-, Netz- und Tangentialräu-
me, die das Gefüge der Teilräume und der urba-
nen Zentren zusammenhalten. 

Das Gesamtbild des Raumgerüsts öffnet aber 
auch den Blick auf den regionalen Horizont. Düs-
seldorfs räumliche Entwicklung soll künftig noch 
stärker als bisher im Zusammenspiel mit seinen 
Nachbarstädten erfolgen. Ansatzpunkte für die 
gemeinsame Entwicklung sind im Raumgerüst an-
gelegte „Portalräume“ – Entwicklungskorridore zu 
unmittelbar benachbarten Zentren. 

Von den Nachbarschaftsankern – besonders prä-
gnanten Übergangspunkten des urbanen Netzes 
in die äußere Stadt – aus sollen in den Portalräu-
men durch eine dichte verkehrliche Verknüpfung, 
durch gemeinsame Infrastrukturen sowie durch 
die bewusste und gemeinsame Gestaltung urba-
ner und landschaftlicher Raumfolgen Brücken zu 
den Nachbarn gebaut werden. Grundlage für das 
gemeinsame Vorgehen sollen die bereits vorhan-
denen Strukturen und Verbünde wie die Metro-
polregion Rheinland, das Regionalmanagement 
und bestehende Kooperationsrahmen wie das 
RegioNetzWerk sein – im Sinne einer starken und 
dynamischen Stadtregion.  

Das Raumgerüst und seine Bezüge

17Raumgerüst

Das Raumgerüst



Das Agglomerationskonzept Köln/Bonn umfasst einen regionalen Planungsprozess zur 

Entwicklung von Szenarien und Zielbildern für die räumliche Entwicklung der Region Köln/Bonn 

im Zeithorizont bis 2035/2040 – inhaltlich maßgeblich vorangetrieben durch vier 

interdisziplinär besetzte Planungsteams. 

2017–2018 übernahm urbanista die Federführung eines dieser Planungsteams und entwi-

ckelt mit seinen Partner:innen Visionen und Lösungsvorschläge für die Region und 

ausgewählte Teilräume.

Das informelle, integrierte Entwicklungskonzept zeigt Perspektiven für eine raumverträgliche 

und integrierte Entwicklung der Region auf. Ziel des Agglomerationskonzeptes ist es, die 

Lösungsvorschläge zur Diskussion zu stellen. 

Agglomerationskonzept Köln/Bonn

Aufgabe
Stadtstrategien und Innenstadt-
konzepte, Urban Foresight und 
strategische Beratung

Ort
Köln/Bonn

Bearbeitungszeitraum
2017 – 2018

Referenzschreiben
ja/nein

Team urbanista
Tristan Lannuzel

Projektwebsite
www.agglomerationskonzept.de

Budget
50.000! brutto

Auftragnehmer:in
urbanista GmbH & Co KG

mit: bureau für Raumentwicklung 
(Markus Nollert), Studio Vulkan 
Landschaftsarchitekten, ARGUS und 
Andreas Nütten - Fachhochschule 
Nordwestschweiz (https://www.fhnw.
ch/de/personen/andreas-nuetten)

Auftraggeber:in
Region Köln-Bonn e.V.
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Raumbild Thüringen



BBSR-Forschungsprojekt

Nachdenken über die Stadt 
von übermorgen 



Metropolregion Amsterdam

Bodenabsenkung Hochwasserrisiko

Verfügbarkeit von

frischem Grundwasser

Wasserqualität



Unsere Verständnis des Prozesses



→ Ein Impuls für den folgenden Leitbildprozess 

→ Zuspitzung statt Konsens

Möglichkeitsräume eröffnen, Argumentationsgrundlagen schaffen

→ Kein "verkappter Regionalplan“ 

→ Fokussierung statt „alles lösen“

Das Raumbild Der Leitbildprozess



Unser Produkt 
Drei Ebenen der Entwicklungsstrategie

• Ebene des „Metropolregionsprogramms” 
– Beschreibung zentraler Orte, Nutzungen, 
Strukturen und gesellschaftlicher Praktiken 
sowie ihres Zusammenspiels 

• Ebene des räumlichen Gerüsts – 
gewissermaßen die „Hardware”, in der sich 
das Programm entfalten kann 

• Ebene von Entwicklungsprinzipen und 
-regeln in Verbindung mit Instrumenten, die 
es möglich machen, die Strategie wirken 
und leben zu lassen (Governance)



Erste Gedanken, erste Auslotungen



Die OECD-Studie als „Pain Point“

Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität (Resilienz) als Schlüsselthemen

CPH

STHLM
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ZUR

HAM
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Metropolitan-regionale „Arbeitsteilung“ als Fokus?

Metropolregion

4

Im Jahr 2006 wird mit der Ergänzung der Symbolfunktion auf die zunehmende Kritik an einem 
ökonomisierten Metropolenbegri! reagiert (s. Tab. 2). Dabei ist der Diskurs über Inhalte der Sym-
bolfunktion noch nicht abgeschlossen. Der Fokus wird auf Kultur gelegt sowie auf die Möglichkeit, 
in Metropolen neue Trends zu kreieren und kulturelle Entwicklungen zu bestimmen (Blotevogel/
Danielzyk 2009; Petrin/Knieling 2009; Volgmann 2013).

Tabelle 2: Weiterentwickelte Metropolfunktionen

Metropolfunktionen Unterfunktionen 

Entscheidungs- und Kontrollfunktion 
Ökonomische Kontrollinstanzen 

Politische und zivilgesellschaftliche 
Kontrollinstanzen 

Innovations- und Wettbewerbsfunktion 
Ökonomische Innovationen 

Wissenschaftliche Innovationen 

Gatewayfunktion 
Marktpotenzial und -volumen 

Verkehrsknoten 

Symbolfunktion 
Kulturökonomische Symbolfunktion 

Kulturelle Symbolfunktion 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von Volgmann 2013: 81

Auch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung di!erenziert die ursprünglich 
drei Metropolfunktionen zu fünf Metropolfunktionen weiter aus (BBSR 2010: 2): 

• Politik (internationale Bezüge der nationalstaatlichen Regierungen und überstaatlichen 
Organisationen),

• Wirtscha" (globale Produktions-, Handels- und Finanzbeziehungen),

• Wissenscha" (global bedeutsame Universitäten, Forschungsnetzwerke und Innovationen),

• Verkehr (weltweite Vernetzung von Personen, Gütern und Informationen),

• Kultur (Ereignisse in Kunst und Sport von weltweiter Bedeutung).

Bei den Weiterentwicklungen ist zu beobachten, dass eine Erweiterung des Konzepts um 
kulturell-symbolische Aspekte im Mittelpunkt steht, die dem umfassenden, kosmopolitanen Cha-
rakter von Metropolregionen stärker gerecht werden soll und damit eine andere Akzentuierung 
darstellt im Vergleich zur stärker ökonomisch ausgerichteten Global-City-Debatte.

Quelle: https://www.geog.uni-heidelberg.de/md/chemgeo/geog/regov/2017_growe_metropolreg_vorab.pdf

Quelle: Diercke Weltatlas

→Was können wir von Anderen lernen?



„Greater North“

Resonanzräume

Kernraum (MRH plus)

Wie weit muss man blicken?

H

HB

Ansatz für Arbeitsteilung: „Productive Landscapes“

Urban Productivity

Recreation

Energy
Food & Biodiversity

Erste Auslotungen

„Nordic Gate“
Kann die MRH Teil einer 
größeren Erzählung sein?

KI



Danke


