Straße der Zukunft – Die Zukunft des Straßenraums
im Quartier
Entwurf und Erprobung von ressourceneffizienten Musterstraßen für die Stadt der Zukunft
Motivation
Die Stadt der Zukunft ist ressourcenschonend, energie
effizient und weist eine hohe Lebensqualität auf. Aktuell
sind Städte jedoch häufig geprägt durch Autoverkehr,
hohen Lärm- und Schadstoffemissionen und Barrieren
für den Fuß- und Radverkehr. Insbesondere öffentliche
Straßenräume müssen hierfür nachhaltig gestaltet werden.
Ziele und Vorgehen
Ziel des Projektes ist es, Kommunen bei dem Planungsund Umsetzungsprozess ressourceneffizienter Straßen
zu unterstützen. Hierzu sollen künftige Bedarfe,
potenziellen Nutzungen und Anforderungen an den
Straßenraum aus unterschiedlichen Perspektiven
(Mobilität, Wasser, Stadtplanung etc.) erhoben werden.
Anhand von Musterstraßen werden Stadtplanungsprozesse
optimiert und neue Lösungen erprobt.
Erwartete Ergebnisse und Transfer
Die Partnerstädte Ludwigsburg und Erlangen mit ihren
lokalen Netzwerken nehmen eine aktive Rolle im Projekt
ein und gewährleisten damit den Praxisbezug, die Um
setzung und Verstetigung. Die Musterstraßen sollen als
Grundlage für zukünftige Planung von Straßen in Städten
aufzeigen, wie man langfristig nachhaltig die Stadt der
Zukunft gestalten kann.
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Resource-efficient
Urban Districts

Straße der Zukunft – Future streetscapes in urban
districts
Design and testing of resource-efficient model streets for cities of the future
Motivation
Future cities are resource-saving, energy-efficient, and
offer a high quality of life. Currently, however, cities are
often characterized by traffic, high noise and pollution
levels and barriers for pedestrians and cyclists. Public
streetscapes in particular must be designed in a sustinable
way.

Funding initiative: Resource-efficient urban districts (RES:Z)
Project title: Straße der Zukunft – Future streetscapes in
urban districts at the interface of technological innovation,
space distribution and economic viability
Duration: 01.04.2019–31.03.2022
Funding code: 033W112A-D

Objectives and procedure
The objective of the project is to help municipalities in
planning and building resource-efficient streets. To this
end, future needs, potential uses and requirements for
streetscapes will be assessed from different perspectives
(mobility, water, urban planning etc.). Based on model
streets, urban development processes will be optimized
and new solutions will be tested.
Expected results and transfer
The partner cities of Ludwigsburg and Erlangen with their
local networks will play an active role in the project and
thus ensure a practice-oriented approach, implementation
and continuity. As a basis for the future planning of streets
in cities, the model streets will show how future cities can
be shaped sustainably in the long term.
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