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Leitkonzept Rundroute für den Regionalpark RheinMain

Wozu dient das Leitkonzept?

Der Regionalpark RheinMain ist vor über 20 Jahren entstanden aus dem Bemühen offene Landschaftsräume in dem stark wachsenden 
Ballungsraum vor einer weiteren Zersiedlung zu schützen. Nach 20 Jahren hat der Regionalpark eine vorzeigbare Bilanz. Er hat einen 
Beitrag zum Schutz der Landschaft vor weiterer Zersiedlung geleistet. Rund 200 Regionalparkprojekte haben in einigen Teilräumen eine 
deutliche Aufwertung der Landschaft erreicht. Die über 530 km ausgewiesenen Regionalparkrouten werden heute von der Bevölkerung 
aktiv zur Erholung in der Landschaft genutzt.  
Inzwischen ist der Regionalpark durch den Beitritt weiterer Kommunen und Landkreise sehr groß geworden. Bei dieser Ausdehnung ist ein 
flächendeckender Ausbau von Regionalparkrouten und –projekten weder finanziell noch organisatorisch möglich, so dass der Regionalpark 
vielerorts nicht oder nicht ausreichend wahrgenommen wird.
Soll sich der Regionalpark in seiner heutigen Größe dennoch weiter entwickeln und einen wesentlichen Beitrag für eine hohe 
Lebensqualität im Rhein-Main-Gebiet leisten bedarf es einer neuen Strategie. Der Regionalpark braucht mehr als in der Vergangenheit die 
Unterstützung und das Engagement der Bevölkerung für seine weitere Entwicklung. Dafür muss er mit seinen Landschaften stärker 
wahrgenommen und im Bewusstsein der Menschen verankert sein, so dass er als regionales Angebot erkennbar und erlebbar wird. 
Ziel ist deshalb die Aktivitäten auf eine erkennbare und einprägsame „Regionalparkfigur“ mit einer zentralen Rundroute im Ballungsraum 
Rhein-Main zu konzentrieren. Die rund 190 km lange Rundroute wird dabei zum zentralen Aushängeschild und Symbol des Regionalparks 
RheinMain. In dem „Leitkonzept Rundroute“ sind dafür die wesentlichsten programmatischen und planerischen Inhalte festgelegt. 

Was sind die zentralen Ziele und Inhalte des Leitkonzeptes?

• Das Leitkonzept beschreibt die zukünftige Entwicklung der Rundroute und der unmittelbar angrenzenden Landschaft.

• Die Entwicklung der Rundroute ist ein offener Entwicklungsprozess über mindestens ein Jahrzehnt.

• Die Rundroute führt vor allem durch die Stadtlandschaft des Ballungsraums Rhein-Main. Die Auseinandersetzung mit dem 
 speziellen Charakter und die Inwertsetzung dieser Landschaft ist ein zentrales Thema für ihre Entwicklung. 

• Die Rundroute braucht eine eigenständige Gestaltung um zum Symbol des Regionalparks zu werden. Ein durchgängiges 
 Gestatungs- und Markierungskonzept verdeutlicht den Routenverlauf und stärkt das einprägsame Bild.
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• Neue Attraktionen und Aktivitäten werden gebündelt an der Rundroute entwickelt. Grundidee ist, dass die herausgehobene Route  
 attraktive Ziele im Regionalpark verbindet, die darüber hinaus durch neue „Aktivitätsfelder“ ergänzt werden, so dass eine hohe   
 Nutzungs- und Aufenthaltsqualität auf regionaler Ebene entsteht.

• Die Rundroute wird zum Schwerpunkt im Regionalpark um die Zusammenarbeit mit den klassischen Freiraumakteuren zu stärken  
 und um neue Nutzer und Akteure zu gewinnen. Langfristiges Ziel ist, dass die Bürger sehr viel mehr als bisher den Regionalpark als  
 eigenes Projekt erleben, nutzen und mitgestalten.

• Auf einer neuen „Akteursplattform“ - angebunden an den Internetauftritt des Regionalparks - sollen sich Akteuren mit gleichen 
 Interessentreffen und mögliche Orte bzw. Flächen für ihre Aktivitäten im Regionalpark finden.

• Aktivitätsfelder und Projekte an der Rundroute können durchaus auch temporär sein. Besondere Orte sollen durch künstlerische   
 Interventionen und Veranstaltungen inszeniert werden um sie herauszuheben. 

• Das Aufgabenspektrum und die Rolle der Regionalpark Dachgesellschaft muss sich entsprechend erweitern.

Was ist der Regionalpark RheinMain?

Die Idee eines Regionalparks nahm Anfang der 1990er Jahr im Ballungsraum Rhein-Main Gestalt an. Bereits Ende der 1960er Jahre wollte 
man mit der Regionalplanung die ausufernde Zersiedlung der Landschaft durch die Schutzkategorie der „Regionalen Grünzüge“ in Grenzen 
halten und die Freiflächen zwischen den Siedlungen schützen. Aus der abstrakten Planungskategorie „Grünzüge“ des Regionalen 
Flächennutzungsplans entstand die griffigere Idee eines „Regionalparks“ für den der damalige Umlandverband Frankfurt erste planerische 
Konzepte erarbeitete. Stark beeinflusst wurde dies auch durch die zeitgleiche Entwicklung des Frankfurter GrünGürtels. Als 
zukunftweisendes Projekt für den Ballungsraum wurde der Regionalpark 1994 durch den Verbandstag des Umlandverbandes formal 
beschlossen. 
Die Idee hinter dem planerischen Konzept des Regionalparks ist bis heute das Angebot für die Bevölkerung die abstrakte Schutzkategorie 
„Grünzüg“ ganz praktisch sinnlich erleben zu können. Durch eine positive Gestaltung und Aufwertung wird die Landschaft wahrgenommen 
und bleibt im Bewusstsein der Menschen verankert. Hat die Landschaft für die Menschen einen Wert und ist sie in der Lage Identität zu 
stiften kann sie zur „Heimat“ werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen auch Verantwortung übernehmen und 
sich für „ihre“ Landschaft einsetzen.
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2.2 Grundsätze und Ziele

Begonnen hat die Geschichte des Regionalparks mit der Einführung 
der Regionalen Grünzüge im Jahr 1968. Mit ihnen sollte in der stetig 
wachsenden RheinMain Region die Zersiedelung kanalisiert und die 
Freiflächen zwischen den Siedlungen erhalten werden. Seitdem sind die 
Regionalen Grünzüge Vorranggebiete zur Sicherung des Freiraums. Als 
fester Bestandteil der Regional- und der Flächennutzungsplanung bilden 
sie damit das Gegengewicht zum besiedelten Raum. Verstanden wurden 
sie jedoch oft als Negativplanung, als Orte an denen keine Entwicklung 
gewünscht war. In der Bevölkerung sind sie praktisch unbekannt ge-
blieben, auch weil sie gegenüber Bürgern keine unmittelbare Wirkung 
entfalten. 

Durch den Regionalpark und die Regionalparkrouten sollen die Grün-
züge anschaulich, erlebbar und konkret werden. Sie sollen als positiv 
gestaltete Landschaft das Rückgrat der Regionalen Grünzüge bilden und 
die Landschaft der RheinMain Region, die noch bis in den Kern hinein 
reicht, erhalten. 

Die zentrale Grundaussage

Eine polyzentrische, durch Freiflächen gegliederte Siedlungsstruktur 
soll im Rhein-Main-Gebiet erhalten bleiben. Der Regionalpark ist die 
Strategie, um diese urbane Landschaft zu entwickeln. Die Vermitt-
lung zwischen einem traditionellen und einem dynamischen Kultur-
landschaftsverständnis steht dabei im Vordergrund.

Ziele

—  Schutz der Landschaft durch ästhetische Aufwertung und Gestal-
tung

—  ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung der Land-
schaft: Der Regionalpark soll ein wesentliches Steuerungs- und 
Umsetzungsinstrument der Landschaftsplanung werden. Die Flächen 
entlang der Routen sollen zusammen mit der Biotopvernetzungspla-
nung Teil des regionalen Kompensationskonzeptes werden.

—  Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für die regionale Bevölkerung 
direkt vor der Haustüre schaffen

—  Identifikation mit der RheinMain-Landschaft ermöglichen: Der Regi-
onalpark bietet die Chance, regionale Identität zu entwickeln ohne 
lokale Identität zu unterdrücken. 

—  eine Allianz für den Freiraum schaffen und „Freiraumakteure“ ver-
netzen

—  ein neues positives Landschaftsbild für eine urbane Region veran-
kern

—  einen positiven weichen Standortfaktor für die Region entwickeln

Siedlungsentwicklung 1925 Siedlungsentwicklung 1990 Siedlungsentwicklung 2010

Anfang der 1990er Jahre gab es Vorstellungen durchaus größere Landschaftsteile gestalterisch aufzuwerten bzw. neue Land-schaftsparks 
in den Grünzügen anzulegen. Schnell wurde aber klar, dass landwirtschaftliche Flächen angesichts der hohen Produktivität der 
Landwirtschaft kaum zu erwerben waren. Realistischer war der Ansatz die Landschaft über ein System von Wegen für die Bevölkerung 
erholungsbezogen zugänglich zu machen und leichter verfügbare Flächen gestalterisch aufzuwerten. 
Deshalb konzentrierte man sich beim Aufbau des Regionalparks vor allem auf die Entwicklung sogenannter „Regionalparkrouten“. 
Der GrünGürtel Frankfurt bildet dabei mit seinem Rundwander- und Radrundweg das „Herzstück“ in dem Routensystem. 
Von ihm aus führen verschiedene Routen als „Speichen“ in den Regionalpark hinein.
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Siedlungsentwicklung 1925 Siedlungsentwicklung 1990 Siedlungsentwicklung 2010

Abb. 1: Siedlungsflächenentwicklung im Rhein Main Gebiet zwischen 1925 und 2010 (aus Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (2010): 
Hintergrund und Aufgabenstellung – Workshop Hauptroute – Regionalpark RheinMain 23 & 24 April 2010. Broschüre unveröffentlicht)

Abb. 2. : Ziele Regionalparkentwicklung (aus Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (2010): Hintergrund und Aufgabenstellung – 
Workshop Hauptroute – Regionalpark RheinMain 23 & 24 April 2010. Broschüre unveröffentlicht.)
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Abb. 3: Regionalparkgebiet mit GrünGürtel in der Mitte und den bestehenden und benannten Regionalparkrouten. (aus: Foundation5+ Übersichts- und Themenkarten 
Workshop Hautproute Regionalpark RheinMain (2010) – Übersichtskarte 5 )
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Die Regionalparkrouten erschließen die vielfältige urbane Landschaft mit ihren Freiräumen, die durch Straßen und Schienen oft schwer 
zugänglich sind. Sie verbinden attraktive Orte, wie Gärten und Parks oder Relikte alter Kulturlandschaften. Für den Routenverlauf wurden 
meist existierende land- oder forstwirtschaftliche Wege genutzt. Das geplante Gesamtnetz der Regionalparkrouten umfasst ca. 1.200 km, 
davon sind bislang rund 530 km realisiert und ausgeschildert und wo immer es möglich war, unterscheiden sie sich von den üblichen 
Feldwegen durch eine gestalterische Aufwertung.

13

Wiederkehrende Elemente

Abb.4: Beschilderungselemente auf Regionalparkrouten (aus Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (2010): Hintergrund und Aufgabenstellung – 
Workshop Hauptroute – Regionalpark RheinMain 23 & 24 April 2010. Broschüre unveröffentlicht)
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Das System der Routen wird heute ergänzt durch rund 200 Regionalparkprojekte. Ihrer Entwicklung lagen bestimmte Gestaltungsprinzipien 
zugrunde. Das Spektrum reicht von Alleepflanzungen, der Erschließung besonders schöner alter Kulturlandschaftselemente, 
Aufwertungsmaßnahmen für den Naturschutz, Spielangebote, die Aufbereitung historisch bedeutsamer Zeugnisse in der Landschaft bis hin 
zur Errichtung einzelner Kunstwerke und Aussichtstürme, die die Landschaft und das Landschaftserlebnis besonders inszenieren. 
Für die Umsetzung von Regionalparkprojekten haben sich, neben den größeren Kommunen Durchführungsgesellschaften aus jeweils 
mehreren Gemeinden gebildet. Besondere Bedeutung bekam die sogenannte „Pilotgesellschaft“ im Bereich der drei Kommunen 
Hattersheim, Flörsheim und Hochheim. Hier konnte der Regionalpark beispielhaft entstehen. Aufgrund günstiger Rahmenbedingungen und 
einer Konzentration von Fördermitteln hat man hier ab 1997 eine Vielzahl von Regionalparkprojekten realisiert. 
In den letzten 20 Jahren standen im Regionalpark also die Erschließung und die gestalterische Aufwertung der Landschaft für die Nah- und 
Regionalerholung deutlich im Vordergrund. Als Nutzer hat man vor allem die klassischen Gruppen der Spaziergänger, Wanderer und 
Radfahrer im Visier gehabt. Wesentliche Ziele dabei waren die Attraktivität der Landschaft in der Region zu vermitteln und eine Identifikation 
der Bürger mit der Landschaft zu erreichen. 
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Abb. 5 Regionalparkrouten und Regionalparkprojekte – Übersicht (aus: Foundation5+ Übersichts- und Themenkarten Workshop Hautproute Regionalpark 
RheinMain (2010) – Themenkarte 3 )
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3.1 Gestaltungsprinzipien:

Wo immer es möglich ist, unterscheiden sich die Regionalparkwege von 
üblichen Feldwegen. Zehn Meter breite Wiesenstreifen mit Alleen oder 
Baumreihen fassen diese im Idealfall ein, Hecken und Gehölze säumen 
sie. Gestaltete Anlagen und Attraktionspunkte in unterschiedlichen 
Abständen ergänzen die Routen. Dabei wird Vorhandenes aufgegriffen 
und einbezogen aber auch Neues geschaffen:

Entdeckung der Landschaft - gestaltete Regionalparkrouten vergessene Traditionsinseln

Naturromantik ökologische Aufwertung Landmarken und Aussichtstürme Point de vue - Frankfurter Skyline

Abb.6  Gestaltungsprinzipien für Regionalparkprojekte (aus Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (2010): Hintergrund und Aufgabenstellung – 
Workshop Hauptroute – Regionalpark RheinMain 23 & 24 April 2010. Broschüre unveröffentlicht)
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Wo ist der Regionalpark?

Zu Beginn seiner Entwicklung war der Regionalpark im Wesentlichen auf den verdichteten Ballungsraum Rhein Main mit seiner stark 
überformten Stadtlandschaft begrenzt. In der Folge seiner Neuorganisationen als gemeinnützige Gesellschaft hat sich die Gesamtfläche 
inzwischen auf über 5.600 km² mehr als verdoppelt.

5

2.3 Regionalparkgebiet

Umlandverband  
Frankfurt am Main  

Regionalpark bis 2001

Planungsverband  
Frankfurt am Main 

Regionalpark bis 2005

Regionalpark  
Ballungsraum RheinMain GmbH 

Regionalpark 2010

Flächengröße: 1.400 km² 
Anzahl der Kommunen: 43 
Einwohner: 1,5 Mio (2001)

Flächengröße: 2.500 km² 
Anzahl der Kommunen: 75 
Einwohner: 2,17 Mio (2003)

Flächengröße: 5.600 km² 
Anzahl der Kommunen: 129 
Einwohner: ca. 2,8 Mio

Abb.7 Vergrößerung der Fläche des Regionalparks RheinMain von 1990 bis 2010 (aus Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (2010): Hintergrund und Aufgabenstellung – 
Workshop Hauptroute – Regionalpark RheinMain 23 & 24 April 2010. Broschüre unveröffentlicht)
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Durch den Beitritt ganzer Landkreise mit ländlichen Regionen gibt es heute eine große Vielfalt sehr unterschiedlicher Landschaftsräume. 
Den Kern des Regionalparks bilden die Untermainebene, das Main-Taunusvorland, die südliche Wetterau, das Büdinger-Meerholzer 
Hügelland und das Messeler Hügelland. Besonders die nördliche Mainebene und die Zonen entlang von Rhein und Main sind durch eine 
starke urbane Überformung geprägt. Südlich des Mains bilden dagegen große zusammenhängende Waldgebiete einen einheitlichen 
Landschaftsraum.
Mit einer Ost-West Ausdehnung von annähernd 200 km erstreckt sich der Regionalpark heute weit über den Kern des Ballungsraums 
hinaus. Er reicht im Westen vom Rheingau bis weit in das Kinzigtal und zum Spessart im Osten, vom Vortaunus über die südliche Wetterau 
bis zum Vogelsberg und zum Hessischen Ried im Süden  

38

7. Naturräume entlang der Hauptroute

Taunus Taunus Untermainebene

Untermainebene

Untermainebene Untermainebene

Wetterau

Wetterau

Abb. 8 Naturräume im Kern des Regionalparks RheinMain – entlang der Rundroute (aus Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (2010): Hintergrund und Aufgabenstellung – 
Workshop Hauptroute – Regionalpark RheinMain 23 & 24 April 2010. Broschüre unveröffentlicht)
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Wie ist der Regionalpark organisiert? 

Nach der Auflösung des Umlandverbandes und der übergangsweisen Betreuung des Regionalparks durch den Planungsverband 
Ballungsraum Rhein-Main wurde 2005 die Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH als „Dachebene“ für das Regionalparkprojekt 
gegründet. Die „Dachgesellschaft“ ist zuständig für die Erhaltung, Weiterentwicklung, übergreifende Planung, und Förderung des 
Regionalparks als Ganzes. Die Gesellschaft wird von 15 Gesellschaftern getragen, hierzu zählen sieben Landkreise mit insgesamt 123 
Kommunen, sechs größere Städte (Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Bad Homburg, Rüsselsheim und Hanau), der Regionalverband 
FrankfurtRheinMain und das Land Hessen. Das Gebiet der Gesellschafter umfasst damit einen Raum in dem über 3,0 Mio. Menschen 
leben. Die Realisierung der Projekte läuft i. d. R. dezentral und ortsnah. Verschiedene Durchführungsgesellschaften und Einzelkommunen 
kümmern sich als Träger jeweils in Partnerschaft und Abstimmung mit der Dachebene um die Planung von Teilprojekten, um ihre 
Umsetzung und auch um die dauerhafte Pflege der geschaffenen Anlagen.
Insgesamt wurden bis heute rund 40 Mio. Euro in den Aufbau des Regionalparks investiert. Aktuell betragen die jährlichen Investitionen für 
Regionalparkprojekte rund 2,4 Mio. Euro (Davon betragen die Fördermittel der Dachgesellschaft ca. 1,4 Mio. und die Eigenanteile der 
Träger 0,8 Mio). Die Dachgesellschaft fördert bei jedem Projekt 2/3 der Investitionskosten. Das restliche Drittel ist durch den 
Projektantragsteller zu erbringen.
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2.5 Finanzierung

Abb. Finanzierungsanteile der Regionalpark Partner  
zu Zeiten von UVF und PVFRM

Abb. Finanzierungsanteile der Regionalpark Partner  
seit Gründung der Dachgesellschaft im Jahr 2005

Zu Zeiten von UVF und PVFRM wurden bis Ende 2004 Regionalparkpro-
jekte für 26 Mio. Euro realisiert.

Seit Gründung der Dachgesellschaft im Jahr 2005 wurden Regionalpark-
projekte für rund 12 Mio. Euro realisiert.

Insgesamt wurden bisher Regionalparkprojekte mit einer Gesamtinvesti-
tionssumme von 36 Mio. Euro realisiert. Aktuell betragen die jährlichen 
Investitionskosten für Regionalparkprojekte rund 2,4 Mio. →Euro.

Die Fördergelder der Regionalpark Dachgesellschaft setzen sich aus den 
Gesellschafterbeiträgen (75.000 → pro Gesellschafter), Fördergelder des 
Landes Hessen (rund 150.000 →) und Sponsorengeldern zusammen. Die 
Fraport AG ist der wichtigste und einzige dauerhafte Sponsor für den 
Regionalpark RheinMain. Sie hat den Regionalpark seit 1997 mit 12 
Mio. → unterstützt.

Die Regionalpark Dachgesellschaft fördert bei jedem Projekt 2/3 der 
Investitionskosten, wovon wiederum 1/3 durch Drittmittel (Fraport AG / 
Land Hessen) gefördert werden muss.

1/3 der Kosten trägt die Kommune bzw. die Durchführungsgesellschaft. 

Die Fördergelder der Regionalpark Dachgesellschaft setzen sich aus den Gesellschafterbeträgen (75.000 € pro Gesellschafter der 
Dachgesellschaft), Fördergelder des Landes Hessen (rund 150.000 €) und Fördermittel von Dritten zusammen. Die Fraport AG ist dabei der 
wichtigste und einzige dauerhafte Förderer für den Regionalpark, deren Gesamtunterstützung beläuft sich bislang auf rund 15 Mio. Euro.

Abb. 9 Finanzierung des Regionalparks (aus Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (2010): Hintergrund und 
Aufgabenstellung – Workshop Hauptroute – Regionalpark RheinMain 23 & 24 April 2010. Broschüre unveröffentlicht)
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Stärken und Schwächen des Regionalparks

Obwohl die organisatorische Zuständigkeit für den Regionalpark seit 1994 mehrfach wechselte hat sich der Regionalpark etabliert und 
kontinuierlich weiterentwickelt. Die enorme Ausdehnung der Regionalparkkulisse seit seiner Gründung kann auch als Beleg für das große 
Interesse der Rhein-Main-Region an diesem Projekt gewertet werden. Landkreise und Kommunen versprechen sich von der Mitgliedschaft 
im Regionalpark einen erheblichen Mehrwert für ihre Bürger. Er ist auf der regional- und kommunalpolitischen Ebene zu einem der 
wichtigsten regionalen Verbundprojekte geworden.
Die Strategie, ein Routennetz mit geringem „Flächenverbrauch“ zu realisieren und dabei auf lokale Besonderheiten und einzelne 
Projektwünsche einzugehen, hat es den Partnern erleichtert, sich auf das „Projekt Regionalpark“ einzulassen. Andererseits birgt diese 
Strategie auch eine gewisse Problematik. Während in intensiv gestalteten Teilabschnitten, wie dem Pilotgebiet zwischen Hattersheim, 
Flörsheim und Hochheim oder der Hohen Straße nordöstlich von Frankfurt die Bevölkerung vor Ort den Regionalpark kennt und schätzt, 
ist er in den weniger intensiv gestalteten Gebieten deutlich unbekannter. Die idealtypische Situation dieser Teilbereiche ließ sich aus 
organisatorischen und finanziellen Gründen nicht auf das übrige Gebiet übertragen. Hier gibt es ein weit verzweigtes Routennetz, das 
oftmals auf vorhandenen Wegen verläuft, in Verbindung mit unterschiedlichsten Einzelprojekten, die weder inhaltlich, räumlich noch 
gestalterisch zusammengehören. Dies hinterlässt bei den Besuchern oft einen diffusen Eindruck. Entlang der bereits ausgeschilderten 
Regionalparkrouten mangelt es auf weiten Strecken an Orten mit Aufenthaltsqualität und attraktiven Nutzungsangeboten. Eine zentrale 
Kritik lautet deshalb, dass der Regionalpark zu wenig sichtbar und nicht ausreichend im Bewusstsein der Menschen in der Rhein-Main 
Region verankert ist. 
Wichtigster Inhalt des Regionalparks ist die „Landschaft“, dabei unterscheidet sich die verstädterte Landschaft im Ballungsraum erheblich 
von der Landschaft in den eher ländlichen Räumen, die den Ballungsraum umgeben. Während es bei der Stadtland-schaft um deren 
ästhetische Aufwertung und einen Perspektivwechsel in der Wahrnehmung geht, steht im ländlichen Raum die touristische Vermarktung 
der klassischen Kulturlandschaften im Vordergrund. Dies sind zwei unterschiedliche Ansätze mit denen man umgehen muss. 
Um die Stadtlandschaft als eigenen Landschaftstyp den Bewohnern nahezubringen und erlebbar zu machen, muss sie dauerhaft mit ihren 
besonderen Qualitäten hervorgehoben und in Wert gesetzt werden.Ihre spezifische Charakteristik und die Umgehensweise damit sollte 
deshalb wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Dies gelingt nicht wenn sie gleichzeitig mit der traditionellen Kulturlandschaft thematisiert 
und bearbeitet wird. Denn die traditionellen Kulturlandschaftsbilder und Erwartungen sind zu mächtig, um eine positive Wahrnehmung der 
Stadtlandschaft im Vergleich zu ermöglichen. 
Darüber hinaus gibt es auch strukturelle, organisatorische und finanzielle Probleme. Die für den Regionalpark verfügbaren Fördermittel 
sind nicht mit der Flächengröße des Regionalparks gewachsen. Außerdem lässt die schwierige Haushaltslage vieler Kommunen neue 
Anträge für Regionalparkprojekte nicht mehr zu. Ein weiterer Schwachpunkt ist die zu komplizierte organisatorische Struktur des 
Regionalparks die keine Einheit erkennen lässt. Die Aufteilung in Dachgesellschaft, Durchführungsgesellschaften und einer wachsenden 
Anzahl von Einzelkommunen ist schwer nachvollziehbar. Dazu kommt eine zu geringe Personalausstattung der Dachgesellschaft. 
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Die neue Strategie – Konzentration auf eine Regionalparkfigur mit zentraler Rundroute
 

Konzentration auf eine Regionalparkfigur

Der Aufsichtsrat der Dachgesellschaft hat als Reaktion auf die Stärken-Schwächen-Analyse bereits 2008 eine Prioritätensetzung, 
Neuorientierung und Konzentration der Kräfte beschlossen. Als wesentliches Ziel wurde dabei formuliert ein einprägsames Bild und ein 
Symbol für den Regionalpark im Ballungsraum Rhein-Main zu schaffen, um damit eine bessere Erkennbarkeit und größere Identifikation 
der Bürger mit dem Regionalpark zu erreichen. Zwei Aspekte spielen dabei eine zentrale Rolle: Wie kann das Geschaffene einer breiteren 
Öffentlichkeit vermittelt werden und welche grundsätzliche konzeptionelle Strategie ist notwendig, um urbane Landschaft zeitgerecht zu 
entwickeln?

Ein einfaches und prägnante Bild liefert dabei das alte und bekannte Logo des Regionalpark RheinMain, dass vom Regionalver-band 
FrankfurtRheinMain übernommen wurde. Es stellt die sogenannte „Regionalpark-Figur“ dar, bestehend aus einem Kreis und zwei 
schneidenden Linien, die Rhein und Main symbolisieren. Für den Kreis wurde dabei die zentrale 190 km lange Rundroute durch den 
Ballungsraum entwickelt, ergänzt durch die Flussrouten entlang von Rhein und Main. Die praktische Umsetzung dieser Regionalparkfigur, 
vor allem die weitere Entwicklung der neuen Rundroute, bedeutet eine Bündelung der planerischen und finanziellen Kräfte im Kern des 
Rhein-Main-Gebietes. Durch diese Prioritätensetzung stehen die Wahrnehmung und die Gestaltung der Stadtlandschaft wieder stärker im 
Zentrum der Betrachtung ohne die Regionalparkentwicklung im übrigen Gebiet zu vernachlässigen.

Abb.10a  Logo Regionalpark Stand 2008  
(Quelle: Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH)
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Die Rundroute 

Die Rundroute verbindet die städtisch geprägte Kulturlandschaft auf 190 Kilometern zu einem weiten Ring rund um Frankfurt. 35 kleine und 
große Kommunen des engeren Verdichtungsraumes der Region sind damit über die Landschaft verknüpft. So bekommt der Regionalpark 
im zentralen Ballungsraum ein begreifbares Bild und einen erfahrbaren regionalen Zusammenhang. Vorhandene Routenabschnitte und 
Einzelprojekte werden vernetzt, Sehenswürdigkeiten angebunden und charakteristische Landschaftsräume erschlossen. Vor die Haustüre 
treten, direkt ins Grüne kommen und vielfältige Freizeitangebote in der abwechslungsreichen RheinMain-Landschaft finden - das ist das 
Motto. Gleichzeitig funktioniert die Rundroute als zentraler Verteiler: Regionalpark Routen führen von hier nach Innen in Richtung Grün-
Gürtel.
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Abb. 11 Verlauf der Rundroute / Kommunen an der Rundroute (aus: Foundation5+ Übersichts- und Themenkarten Workshop Hautproute Regionalpark 
RheinMain (2010) – Themenkarte 2 )
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Der 190 km lange Verlauf der Rundroute ist im Rahmen der Erstellung des Regionalen Flächennutzungsplans mit den Kommunen, der 
Land- und Forstwirtschaft sowie dem Naturschutz abgestimmt worden. Die Rundroute verbindet bereits bestehende Regionalparkrouten 
und nutzt pragmatisch vorhandene land- oder forstwirtschaftliche Wege Aber es verlaufen auch weniger attraktive Teilstücke entlang von 
Straßen oder durch Siedlungs- und Gewerbegebiete. Insgesamt ist die Routenverlauf der neuen Rundroute zwangsläufig „künstlich“, da es 
kein historisch gewachsener Gesamtweg ist und erklärt sich nicht von alleine. Bis Mitte 2011 wurde die regionalparktypische Beschilderung 
mit Wegweiser, Stelen und Infotafeln entlang der Rundroute aufgestellt. Somit erhielt die Rundroute eine funktionale Minimalausstattung, 
aber um sie zur zentralen Route und zum Erkennungsmerkmal des Regionalparks zu machen bedarf es weit mehr. 
Die weitere Entwicklung der Rundroute wird ein langjähriger Prozess für den man eine qualifizierte konzeptionelle und planerische Basis in 
Form eines Leitkonzeptes braucht.

Das Leitkonzept Rundroute

Insgesamt ist die Leitkonzeptentwicklung als offener und transparenter Prozess angelegt. In einer Abfolge von Ideen- und 
Gestaltungswerkstätten mit externen Fachleuten und regionalen Akteuren sollen wesentliche Themen des Leitkonzeptes bearbeitet und 
Ideen für die Umsetzung verschiedener Bausteine entwickelt werden. Die inhaltliche Konzeption für die Werkstätten und Vorschläge für die 
personelle Zusammensetzung haben die Dachgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Berater Prof. Dr. Jörg Dettmar erarbeitet. 

In den Jahren 2010 und 2011 fanden vier Ideen- und Gestaltungswerkstätten zu folgenden Themen statt: 

I. Ideenwerkstatt mit externen Experten – Ideen und Strategien zum Leitkonzept Rundroute (23./24.04.2010). Es ging dabei um die 
Auswertung von Erfahrung in ähnlich gelagerten Projekten in Deutschland und Europa, den Außenblick auf Stärken und Schwächen des 
Regionalparks und der Rundroute sowie um die Frage ob es ein Thema bzw. eine „Story“ für die Rundroute geben kann. 

II. Gestaltungswerkstatt mit externen Experten – Ideen zur Gestaltung der Rundroute und Vertiefung der Hauptthemen (28./29.05.2010) 
Zentraler Inhalt war die Suche nach Ideen wie man die Rundroute gestalterisch hervorheben kann und ob es gelingt die 190 km lange 
Route mit den vielfältigen Naturräumen zu einer Einheit zu verbinden.

III. Werkstatt mit regionalen Experten zur Markierung und Gestaltung Rundroute (29.10.2010) Mit Vertreter aus Land- und Forstwirtschaft, 
Naturschutz, Stadt- und Verkehrsplanung wurden erste Ideen zur Gestaltung und Markierung der Rundroute diskutiert und hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit überprüft. 

IV. Werkstatt mit Vertretern der regionalen Landwirtschaft und Landwirtschaftsverbände zur künftigen Zusammenarbeit bei der Rundroute 
(25.03.2011) Mit Landwirten aus der Region und Vertretern der Landwirtschafverwaltung wurden neue Wege einer intensiven 
Zusammenarbeit mit dem Regionalpark diskutiert und konkretisiert. 
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Zentrale  Themen des Leitkonzeptes 

Das Leitkonzept Rundroute hat drei verschiedene Ebenen: 

• eine Planungs- und Gestaltungsebene, 

• eine Akteursebene, 

• eine Kommunikations- und Vermittlungsebene

Die Planungs- und Gestaltungsebene

Die Rundroute braucht möglichst große gestalterische Qualität um sich als einprägsames Bild für den Regionalpark hervorzuheben. Sie 
muss sich wahrnehmbar von den vielen anderen Regionalparkrouten und sonstigen Wegen im Ballungsraum unterscheiden. 
Die Gestaltungsansätze sollen sowohl auf der regionalen wie auf der lokalen Ebene funktionieren. Dazu braucht die Route ein spürbares 
gestalterisches Alleinstellungsmerkmal um einen möglichst hohen Wiedererkennungswert zu erreichen. Dies betrifft vor allem die direkte 
Wegegestaltung bzw. -markierung und soweit möglich das unmittelbare Umfeld. Auch die Verbindung mit den entlang der Route bereits 
vorhandenen Regionalparkprojekten ist ein wichtiges Thema. An der Rundroute sollen mit Priorität neue Regionalprojekte entstehen für die 
besondere Qualitätskriterien formuliert werden sollen. 
Ein zentrales Ergebnis der beiden ersten Ideenwerkstätten in Hinblick auf die Weiterentwicklung der Rundroute ist die notwendige 
Konzentration auf drei Gestaltungsthemen – Linien (Markierung des Weges, Zeichen entlang des Weges), Punkte (attraktive Ziele an der 
Route) und Felder (neue Aktivitätsfelder).

Besonders gute Resonanz fand die frühe Beteiligung der regionalen Akteure an den ersten Ideen und Vorschlägen. 
Das Instrument der Werkstätten hat sich bislang ausgesprochen gut bewährt und soll im weiteren Prozess fortgesetzt werden. 
Die wichtigsten Ergebnisse und Ideen sind in die zentralen Themen des Leitkonzeptes eingeflossen und erste Bausteine für eine praktische 
Weiterentwicklung der Rundroute sind daraus hervorgegangen. Um der Dynamik von Stadtlandschaften gerecht zu werden, ist es 
notwendig die Inhalte nach einer gewissen Zeit zu überprüfen und gegebenenfalls durch neue Themen zu ergänzen oder zu ersetzen.
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Erste Zeichen entlang der Rundroute – die Sitzkiesel

Als erstes eigenständiges Gestaltungs- und Markierungselement hat die Regionalpark Dachgesellschaft in Zusammenarbeit mit rund 35 
Kommunen entlang der Rundroute „Sitzkiesel“ aufgestellt. Es handelt sich um jeweils zwei bis drei organisch geformte weiße 
Betonelemente, die als Zeichen wirken und als Möbel zum Spielen, Ausruhen und Verweilen einladen. Die Idee der Sitzkieselgruppe ist aus 
einem Ideenwettbewerb für Studenten der Hochschule für Gestaltung in Offenbach hervorgegangen. Die seit 2010 bereits rund 60 
aufgestellten Sitzkieselgruppen leisten einen ersten wichtigen Beitrag zur Markierung der Rundroute.

31

Kooperation Landwirtschaft

Aus einer Initiative des ALR (Amt für den ländlichen Raum) heraus 
entstanden, nach langer Ablehnung, erste Signale einer Kooperation. 
Verschiedene landwirtschaftliche Höfe an oder in der Nähe der Haupt-
route können sich eine touristische Kooperation (Hofladen, Hofcafé, 
Fahrradstation etc.) mit dem Regionalpark vorstellen.   

Sitzkiesel als Türöffner und Markierung

Sitzkiesel aus Beton werden das erste sichtbare Zeichen auf der Rund-
route. Sie sollen zukünftig in regelmäßigen Abständen ein erster Orien-
tierungspunkt für die Besucher sein. Sie werden ausschließlich entlang 
der Hauptroute vorkommen und diese markieren. Damit dieses Vor-
haben gelingt, schenkt der Regionalpark den Kommunen entlang der 
Hauptroute eine Sitzkieselgruppe. Sechs Kommunen sind bereits gefun-
den, so dass im Juni die ersten Sitzkiesel aufgestellt werden können.

Abb. 12  Sitzkiesel entlang der Rundroute (aus Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH (2010): Hintergrund und Aufgabenstellung – 
Workshop Hauptroute – Regionalpark RheinMain 23 & 24 April 2010. Broschüre unveröffentlicht) 
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Kooperation Landwirtschaft

Aus einer Initiative des ALR (Amt für den ländlichen Raum) heraus 
entstanden, nach langer Ablehnung, erste Signale einer Kooperation. 
Verschiedene landwirtschaftliche Höfe an oder in der Nähe der Haupt-
route können sich eine touristische Kooperation (Hofladen, Hofcafé, 
Fahrradstation etc.) mit dem Regionalpark vorstellen.   

Sitzkiesel als Türöffner und Markierung

Sitzkiesel aus Beton werden das erste sichtbare Zeichen auf der Rund-
route. Sie sollen zukünftig in regelmäßigen Abständen ein erster Orien-
tierungspunkt für die Besucher sein. Sie werden ausschließlich entlang 
der Hauptroute vorkommen und diese markieren. Damit dieses Vor-
haben gelingt, schenkt der Regionalpark den Kommunen entlang der 
Hauptroute eine Sitzkieselgruppe. Sechs Kommunen sind bereits gefun-
den, so dass im Juni die ersten Sitzkiesel aufgestellt werden können.
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Markierung der Rundroute – die Kilometrierung

Eine durchgehende Markierung der Rundroute soll sich aus einer eigenständigen Gestaltsprache ableiten und ohne weitere Schilder 
auskommen. Trotzdem ist es wichtig, dass Informationen über Wegestrecken und Entfernungen, interessante Ziele und Orte vermittelt 
werden. Die im Rahmen einer Werkstatt entwickelte Idee einer Kennzeichnung nach dem Prinzip der „Kilometrierung“, wie man sie entlang 
von 
Flüssen findet, ist dafür sehr gut geeignet. Durch eine regelmäßige Markierung auf der Wegeoberfläche, analog einer Art Maßstab, wird der 
Routenverlauf sofort ersichtlich, werden Entfernungen ablesbar und besondere Orte mit einer Kilometerangabe hervorgehoben. Die Route 
kann so gestalterisch erfasst und begriffen werden.

Abb. 13 Markierung der Rundroute durch eine „Kilometrierung“   (Visualisierung von Unitdesign Frankfurt – Bernd Hilpert 2010)

Schema Kilometrierung
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Der Beginn der Kilometrierung, der „Nullpunkt“ ist die Mündung des Mains in den Rhein. Von hier aus wird der 190 km lange Rundweg im 
Uhrzeigersinn mit seinen Kilometern und Attraktionen markiert. Damit lassen sich die namensgebenden Flüsse der Region direkt mit der 
Rundroute verknüpfen. Die Kilometrierung bietet zugleich ein Grundgerüst für eine „Story“ der Rundroute. Im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit wird die Kilometerangabe bei der Benennung von Veranstaltungs- oder Aktionsorte an der Rundroute genutzt und so 
das Prinzip nachhaltig als Erkennungsmerkmal im Bewusstsein der Bevölkerung verankert.  

Abb. 14  Übersicht Rundroute mit Kilometrierung (Quelle: Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH)
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Ein entsprechender Entwurf des Landschaftsarchitekturbüros GTL, Düsseldorf hat bei Werkstätten mit regionalen Fachleuten durchweg 
Zustimmung erhalten. Er muss allerdings noch weiter ausgearbeitet und für verschiedene Wegeabschnitte erprobt werden. Auf befestigten 
Feldwegen lässt sich die Kilometrierung relativ einfach mittels Farbe oder Klebestreifen aufbringen. Bei Wegeabschnitten mit einer 
wassergebundenen Decke können „Kilometersteine“ an der Bankette verwendet werden. Schwieriger wird es bei Strecken durch 
Siedlungsbereiche. Hier und für weitere Sondersituationen müssen noch geeignete Möglichkeiten entwickelt werden.

Nach der Auswertung der Erfahrungen auf den Probestrecken und ggf. Anpassung des Konzeptes soll bis 2014 mindestens ein Drittel der 
Gesamtroute (ca. 65 km) dauerhaft markiert sein. Es ist notwendig den einmal begonnenen Ansatz konsequent durchzuhalten und ihn auf 
der Basis eines festgelegten Gestaltungsprinzips jeweils für den konkreten Ort anzupassen. Ein Gestaltungsleitfaden liefert dazu 
Gestaltvorgaben und Qualitätsstandards für die jeweilig notwendigen Ausführungsplanungen und Umsetzungen. Die notwendigen 
Abstimmungen mit den Kommunen und anderen Flächeneigentümern des Weges sind geplant.
Darüber hinaus ist es notwendig das Gestaltungskonzept für die Rundroute weiterzuführen und Bausteine bzw. Themen zu entwickeln, 
welche die Rundroute stärken und eine gestalterische Klammer für die unterschiedlichen Landschaften und Routenabschnitten bilden. 
Die 190 km lange Rundroute wird wohl nur im Ausnahmefall am Stück befahren. Sehr viel mehr genutzt werden dagegen Teilabschnitte der 
Rundroute, die mit den lokalen Routen zu kleineren Schlaufen für Rundfahrten oder –wanderungen verbunden werden. Hier wird es darauf 
ankommen die lokalen Attraktionen und „Geschichten“ einzubinden und so diese jeweiligen „Identitäten“ zu stärken und auch den Bezug 
zur Rundroute herzustellen. 

Regionalpark.....Rundroute . . . . . Puls . . .. . . Kilometrierung

Abb. 15  Visualisierung Kilometrierung auf asphaltiertem Teilstück der Rundroute (Quelle: Büro GTL 2010)
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Die Akteursebene

Stärker als bislang muss es gelingen mit der Rundroute die Nutzer und Bewirtschafter des Regionalparks zu Akteuren zu machen, welche 
die Landschaft durch neue Nutzungen aktiv gestalten und somit auch stärker eingebunden werden. Dies ist ein wesentlicher 
Strategiewechsel gegenüber dem bisherigen Ansatz des Regionalparks bei dem die Landschaft für die Bürger erschlossen, gestaltet und 
aufgewertet wurde. 
Für die Ebene der eigenständigen Aktion der Menschen und die der Kooperationen mit Bewirtschaftern von Flächen muss ein 
Verständigungsrahmen gefunden werden  der auchentsprechende Möglichkeitsräume, die für solche Aktivitäten geeignet sind, klärt. 
Bislang gestalten vor allem die Land- und Forstwirte durch ihre Tätigkeiten maßgeblich die Landschaft.  Dies soll und wird natürlich auch 
weiterhin so bleiben. Zusätzlich könnten aber weitere Akteure durch ihre (Freizeit-) Nutzungen Schritt für Schritt Landschaft mitgestalten. 
Hobbygärtner, Naturschützer, Sportler oder Kinder z.B. prägen durch ihre Nutzung Landschaft z.B. in Form von Grabeland, Streuobst-
wiesen oder Picknick- und Spielwiesen. Das kann dauerhaft stattfinden, aber auch temporären Charakter haben. Im Prozess des aktiven 
„Mitmachens“ und „Mitgestaltens“ eignen sich die Menschen die Landschaften der Region an und werden sich mit ihnen stärker 
identifizieren.
Vor allem die nicht „organisierten“ Bürger sollen nach dem Motto „Mach den Regionalpark zu deinem Projekt“ animiert werden sich aktiv 
am Regionalpark zu beteiligen. Neben den bisher klassischen Wanderern und Radfahrern sollen neue Zielgruppen wie Familien, 
Sportinteressierte und junge urbane Szenegänger angesprochen werden. Ziel ist es, nicht nur bauliche Attraktionen zu schaffen, sondern 
zeitweilige Möglichkeitsräume für unterschiedliche Aktivitäten zu finden. 
Deshalb ist es genauso wichtig den Kontakt zu den klassischen Freiraumakteuren auszubauen und zu vertiefen. Neben den Kommunen 
zählen beispielsweise die Land- und Forstwirtschaft oder der Naturschutz dazu. Mit diesen Kooperationspartnern gilt es gemeinsam neue 
Projekte zu entwickeln, die für alle Beteiligten Vorteile bringen.
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Abb.16  - Einige der klassischen Freiraumakteure im Regionalpark (Quelle: Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH)



26

Bisherige Nutzer stärker binden - Neue Akteure für den Regionalpark gewinnen

Der Regionalpark braucht auch einen Strategiewechsel hinsichtlich der Rolle seiner Nutzer. Bislang hat man durch die Regionalparkrouten 
vor allem für Spaziergänger und Radfahrer die entsprechende Infrastruktur angeboten. Nur bei wenigen Projekten gibt es darüber hinaus 
flächige Angebote für Sport, Spiel und Kultur. Soweit es die finanziellen Mittel und die personellen Ressourcen zulassen sollten in Zukunft 
solche Angebote im Regionalpark weiter ausgebaut werden. 

Angesichts der gewaltigen Gebietskulisse des Regionalparks wird es aber nicht möglich sein überall ein entsprechendes Angebot 
aufzubauen. Neben der Konzentration auf ausgewählten Routen (Regionalparkfigur) wird es deshalb auch notwendig sehr viel stärker auf 
das 
Engagement und die Aktivität der Menschen für den Regionalpark zu setzen. Ein wesentliches Ziel ist auf diese Weise auch neue 
Zielgruppen für den Regionalpark zu erschließen. Dazu zählen z.B. Familien mit Kindern und Jugendliche, die bislang zu wenig Angebote 
oder Nutzungsmöglichkeiten finden. 
Eine weitere neue Zielgruppe umfasst jene hochqualifizierten dynamischen Arbeitskräfte, die wichtig für den Wirtschaftsstandort Rhein-Main 
sind, oftmals aber landschaftsbezogene Aktivitätsmöglichkeiten vermissen oder zu wenig darüber wissen. Diese Gruppe erreicht man am 
ehesten über spannende Sport-, Kunst- und Kulturprojekte, die Möglichkeiten für eigenes kreatives Handeln lassen. 
Die Rundroute soll so zu einem attraktiven Band neuer Möglichkeitsräume für eine Vielfalt sportlicher, kultureller und vielleicht auch 
wirtschaftlich interessanter Landnutzungsaktivitäten werden. Auf diese Weise kann der Regionalpark einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der sogenannten „weichen Standortfaktoren“ im Rhein-Main Gebiet leisten. 
Um die Nutzer stärker an der Entwicklung des Regionalparks zu beteiligen müssen Räume für selbstbestimmte Aktivitäten entstehen und 
Menschen, die Lust auf gemeinsame Projekte haben, zusammengeführt werden. Sie sollen dadurch in gewisser Weise die Landschaft 
mitgestalten und werden gleichzeitig stärker an den Regionalpark gebunden. 
Besonders wichtig ist es jene Gruppen als Akteure für den Regionalpark zu gewinnen, denen große Flächen gehören und die jeweiligen 
Landnutzungen bestimmen. Dazu gehören vor allem die Land- und Forstwirte aber z.B. auch die Naturschützer.
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Aktivitäten und Aktivitätsfelder entlang der Rundroute 

Entlang der Rundroute sollen temporär oder dauerhaft unterschiedliche Aktivitätsfelder entstehen. Der Begriff „Feld“ ist wegen der 
vorhandenen Bezüge zur Landwirtschaft, zum Stadtraum und auch zu Sport und Freizeit für die Entwicklung und inhaltliche Füllung der 
Rundroute, wie auch für die Vermittlung gut geeignet. Aktivitätsfelder können eine Zwischennutzung aufnehmen, z.B. als Grabeland, 
Picknickwiese, Festwiese oder als Ort für Veranstaltungen von ungewöhnlichen Sportarten wie z.B. Stoppelfeldlauf oder 
Gummistiefelweitwurf. Die Abstimmung und enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Grundeigentümern ist natürlich notwendig und dabei 
spielen vor allem die Landwirte eine wichtige Rolle. Denkbar ist auch, dass die Regionalparkgesellschaft als Förderprojekt die Pacht für eine 
einjährige oder mehrjährige Nutzung finanziert. Aktivitätsfelder lassen sich auch mit eigenwirtschaftlichen Interessen der Landwirte 
verbinden, z.B. für Mietgärten zur Gemüseproduktion wie es sie heute bereits an verschiedenen Orten im Regionalpark gibt (u.a. in 
Nieder-Erlenbach). Auch Zukunftsthemen eines nachhaltigen Landmanagements lassen sich mit „Aktivitätsfeldern“ verbinden z.B. die 
Frage wie eine umweltverträgliche Biomasseproduktion auf landwirtschaftlichen Flächen gelingen kann. Wünschenswert ist, dass auch 
kommunale Aktivitätsfelder oder Natur(schutz)erlebnisfelder entstehen, wie es beispielhaft auf dem ehemaligen Flugplatz in Frankfurt 
Bonames/Kalbach im Rahmen des GrünGürtels gelang.

Trendsport Naturkontakt Mietfelder

Abb.17  Neue Akteure im Regionalpark (Quelle: Bilder aus einen Vortrag von Jörg Dettmar im Rahmen der Workshops zur Rundroute)
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Akteursplattform im Regionalpark

Zur Umsetzung neuer Aktivitätsfelder sind mehrere Schritte notwendig. Zum einen müssen schon vorhandene spontane und von Bürgern 
selbst organisierte Aktivitäten im Regionalpark, besonders im Umfeld der Route erfasst, verortet und charakterisiert werden. Mittels einer 
Internetrecherche findet man möglicherweise eine Gruppe von Menschen, die man dann hinsichtlich Bedarfe, Wünsche und 
Nutzungsinteressen befragen kann.
Unter Beteiligung von Akteurs- und Interessengruppen kann dann ein erstes Konzept für Aktivitätsfelder entstehen, das in der Folge 
planerisch konkretisiert und im Rahmen erster Pilotprojekte umgesetzt wird. Als Einstieg erscheinen gemeinsame Projekte mit Landwirten 
z.B. Pachtgärten oder die temporäre Nutzung von Feldern für Sportaktionen z.B. nach der Ernte sinnvoll. Wesentliche Aufgabe der 
Regionalpark Dachgesellschaft wird dabei die Vermittlung zwischen Nutzungsinteressen und Flächenangeboten durch die Einrichtung einer 
Akteursplattform. 
Das Ziel ist den schon vorhandenen, ungewöhnlichen oder interessanten Aktivitäten im Regionalpark - besonders im Umfeld der Rundroute 
– ein Forum und eine Informationsplattform auf der Homepage des Regionalparks zu bieten. So könnten sich Angebote und Nachfragen für 
gemeinsame Aktionen verbinden und geeignete Flächen vermitteln lassen. Eine gewisse Qualitätskontrolle der Angebote und Nachfragen 
auf der Plattform ist sicher notwendig um zu gewährleisten, dass dies in den thematischen Rahmen des Regionalparks passt. Für die 
Regionalpark Dachgesellschaft wäre dies ein neuer Service, bei dem Landschaft aktiv „moderiert“ wird. 

Temporäre Projekte und Aktionen 

Durch neue Aktivitätsfelder soll die „Zieldichte“ der Rundroute erhöht werden, wichtig ist dies insbesondere dort wo bislang keine 
attraktiven Zielpunkte sind. Auch temporäre Projekte oder Aktionen können dazu beitragen die Route attraktiver zu machen und Bürger 
zum Mitmachen motivieren. Es ist sinnvoll, dass die Dachgesellschaft hier entsprechende Impulse setzen kann. Bislang konnten nur 
dauerhafte Regionalparkprojekte oder klassische Veranstaltungen realisiert werden, hier muss es eine entsprechende Erweiterung des 
Handlungsspielraums der Dachgesellschaft geben. 
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Bei den temporären Aktionen soll es vor allem darum gehen besondere Erlebnisse in der Stadtlandschaft des Regionalparks zu bieten. 
Dazu müssen geeignete Orte speziell gestaltet, inszeniert oder bespielt werden. Die Dachgesellschaft kann die Auswahl der Orte und 
Themen als eine Art Kurator steuern. Denkbar sind z.B. wiederkehrende Ausstellungen oder Aktionen mit Künstlern, Architekten oder 
Landschaftsarchitekten. Dies ist auch sehr gut als Kooperationsprojekt mit anderen regionalen Initiativen geeignet, wie z.B. der 
Wirtschaftsinitiative RheinMain, dem Kulturfonds Frankfurt-RheinMain, der Kulturregion FrankfurtRheinMain oder auch mit interessierten 
Kommunen.
Als Beispiel für eine temporäre Inszenierung von wechselnden Orten, bei der mit einer romantischen Landschaftsvorstellung gespielt wird, 
ist die im Rahmen der Werkstätten formulierte Idee „Schäferwagen im Regionalpark“ für eine Übernachtung an unge-wöhnlichen Orten 
aufzustellen. Der Schäferwagen als Symbol für eine vorindustrielle Landschaftsnutzung lässt sich einsetzen im Kontrast zur Stadtlandschaft 
oder zur inszenierten Wahrnehmung noch vorhandener alter Kulturlandschaftsrelikte.

Abb. 18  Visualisierung Schäferwagen als temporäre Übernachtungsmöglichkeit im Regionalpark 
(Visualisierung Fachgebiet Entwerfen und Freiraumplanung TU Darmstadt 2010)
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Aktive Landwirtschaft im Regionalpark

Mit der Neuorientierung des Regionalparks ist auch ein Neustart in der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft gemacht worden. 
Landwirtschaftliche Nutzflächen machen den allergrößten Teil der Freiflächen im Rhein-Main Gebiet aus. Aufgrund der überwiegend 
guten Bodenqualität ist die Landwirtschaft hier sehr produktiv und die Flächen sind entsprechend begehrt. In der Vergangenheit wurden den 
Landwirten von Seiten des Regionalparks oft Ideen oder Planungen präsentiert an deren Entstehung sie nicht beteiligt waren, die aber ihre 
Flächen betrafen. Die Ablehnung war so vorprogrammiert. Das Planen über die Landwirte hinweg ist nun ersetzt durch einen Dialog mit den 
Landwirten. In einer eigenen Werkstatt mit Vertretern der regionalen Landwirtschaft sind die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in Bezug 
auf die Entwicklung der Rundroute untersucht und erste konkrete Schritte und Projekte vereinbart worden. 

Abb.19  Landwirtschaft im Ballungsraum RheinMain (Quelle: Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH)
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Eine Vielzahl von Landwirten hat heute neben der klassischen Produktion von Nahrungsmitteln neue Angebote als wirtschaftliche 
Standbeine entwickelt. Das Spektrum reicht von der Gastronomie mit Straußwirtschaften und Hofcafes, über Sport-, Freizeit- und 
Tourismusangebote wie z.B. Reiterhöfe und Planwagenfahrten bis hin zu Erlebnis-, Lernbauernhöfen und Ferienhöfen. Auch temporäre 
Aktionen wie z.B. Maislabyrinthe oder Hoffeste zählen dazu. Eine ganze Reihe solcher Angebote gibt es derzeit bereits im Umfeld der 
Rundroute. Damit ist eine vielversprechende Basis für landwirtschaftliche Aktivitätsfelder an der Rundroute gelegt, die weiterentwickelt 
werden muss. Eine erste Übersicht der vorhandenen Angebote liegt vor und diese sind auch in die Homepage und Kartenwerke des 
Regionalparks als attraktive Zielpunkte unter dem Titel „Zu Gast bei Hofe“ aufgenommen. 
Im Veranstaltungsangebot des Regionalparksommers 2012, dem zweiten Sommerevent nach der Eröffnung der Rundroute im Jahr 2011, 
spielte die Landwirtschaft aus der Region unter dem Titel „Felder, Weiten, Köstlichkeiten“ eine zentrale Rolle.

Abb.20  Landwirtschaftliche Höfe entlang der Rundroute mit spezifischen Angeboten im Regionalpark – Hofstationen 
(Regionalpark Ballungsraum RheinMain 2013 – Regionalpark Hofstationen entlang der Rundroute. Broschüre.)
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Kooperationen mit weiteren Akteursgruppen – Forstwirtschaft/Naturschutz/Jagd/ Reitsport/Sportverbände

Die Vernetzung der verschiedenen „Freiraumakteure“ im Regionalpark aus den Bereichen Freizeit, Erholung und Sport mit den Akteuren 
aus der Land- und Forstwirtschaft, der Jagd und dem Naturschutz bietet die Perspektive zur Weiterentwicklung von Aktivitätsfeldern und 
temporären Aufenthaltsmöglichkeiten.

Forstwirtschaft/Förster 

Neben der Landwirtschaft muss auch die Forstwirtschaft, ein weiterer großer Verwalter und Grundeigentümer von Flächen im Regionalpark, 
als Akteur gewonnen werden. Die ausgedehnten Waldlandschaften südlich des Mains prägen große Teile der Rundroute. Bislang werden 
sie allerdings zu wenig im Zusammenhang mit dem Regionalpark wahrgenommen. Eine stärkere Zusammenarbeit vor allem mit 
Hessenforst, die für die großen Staatswaldflächen zuständig sind, ist daher dringend notwendig.
Hier gilt es in einer weiteren regionalen Werkstatt zusammen mit Akteuren der Forstwirtschaft auszuloten, welche Möglichkeiten bestehen 
ebenfalls zu einer Win-Win-Situation zu kommen. Insbesondere die wichtige und gesetzlich festgeschriebene Erholungsfunktion des 
Waldes bietet Anknüpfungspunkte um neue Ideen zu entwickeln. 
Ein in dieser Hinsicht erfolgreiches Beispiel zeigt die Stadt Rüsselsheim, die seit 2005 bei der Waldbewirtschaftung nach ökologischen 
Gesichtspunkten arbeitet und naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen im Stadtwald umsetzt. Dadurch wird sich das 
Erscheinungsbild des Waldes gründlich ändern. Ziel ist ein offener wiesenartiger Waldbereich, der für die Bevölkerung besser erlebar ist. 
Diese wird vor Ort auch aktiv eingebunden. So dürfen Bürger ihr Holz für den heimischen Kamin nach festgelegten Kriterien im Wald selbst 
ernten.

Eine Reihe von Landwirten und die institutionellen Vertreter der Landwirtschaft haben die Rundroute als zentrales Projekt des Regional-
parks und als Perspektive positiv zur Kenntnis genommen. Damit ist eine echte Win-Win-Situation gegeben und der Grundstein dafür 
gelegt, dass weitere Projekte und Projektideen von Seiten der Landwirtschaft mit der Rundroute zusammengedacht werden. 
Diese neue Basis muss durch weitere Kontakte und gemeinsame Projekte in den nächsten beiden Jahren stabilisiert und weiter entwickelt 
werden. Diese Form einer produktiven Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Kontext eines Regionalparks ist bislang bundesweit 
einzigartig.
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Abb. 21  Übersicht der Landnutzungen entlang der Rundroute – Waldflächen im Südteil der Rundroute (aus: Foundation5+ Übersichts- und Themenkarten Workshop 
Hautproute Regionalpark RheinMain (2010) – Themenkarte 5 )
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Naturschutz/Naturschützer

Auch der Naturschutz muss sehr viel stärker als bisher eine aktive Kraft im Regionalpark werden. Es gibt bereits eine Reihe von 
Naturschutzprojekten, die im Regionalpark umgesetzt wurden. Naturschutzverwaltungen wie auch der ehrenamtliche Naturschutz sind seit 
vielen Jahren aktiv im Regionalpark. Allerdings existieren immer wieder unterschiedliche Zielvorstellungen bei der Frage der Entwicklung 
von Landschaftsräumen oder dem Schutz einzelner Gebiete vor oder mit den Menschen. Im Rahmen der Neuorientierung des 
Regionalparks mit der Entwicklung der Rundroute soll die Möglichkeit einer vertieften Zusammenarbeit neu ausgelotet werden. Unter der 
Überschrift „Nachhaltigkeit des Regionalparks“ wird in dem Leitkonzept die Förderung des Naturkontaktes für die Bevölkerung, als eine der 
wichtigsten Aufgabe angesehen. Vorbildhaft wurde z.B. eine Verknüpfung von Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten mit 
Naturschutzmaßnahmen im Frankfurter GrünGürtel beim ehemaligen Flugplatz in Frankfurt Bonames/Kalbach gelöst.

Jagd/Jäger

Eine weitere einflussreiche Gruppe von „Nutzern“ des Regionalparks sind die Jäger. Hier besteht in aller Regel ein großes Interesse am 
Landschaftsschutz, der Wildentwicklung sowie der Steuerung des Besucherverkehrs. Die Jagd ist wichtig zur Regulierung der Wild-
bestände, wird aber von vielen Menschen eher kritisch gesehen. Der Regionalpark kann ein Forum sein um Akzeptanz und Verständnis für 
die Jagd zu erhöhen, entsprechend sollte der Regionalpark den Kontakt mit Verbandsvertretern und Jägern suchen, um die Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit auszuloten.
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Abb. 22  Natur- und Landschaftsschutzgebiete entlang der Rundroute (aus: Foundation5+ Übersichts- und Themenkarten Workshop 
Hautproute Regionalpark RheinMain (2010) – Themenkarte 6)
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Pferdesport/Reiter

Ebenfalls Potential als „Akteure“ in der Landschaft bietet die wachsende Zahl der Reiter und Pferdeliebhaber im Rhein-Main Gebiet. Bislang 
hat es kaum Kontakte zwischen dem Regionalpark und den Reiterhöfen gegeben. Mangelnde Reitwege und die Nutzung von Feld- oder 
Waldwegen durch Reiter führen oft zu Konflikten. Der Neubau oder die Ausweisung neuer Reitwege ist meist kaum möglich. Auf der 
anderen Seite binden die Reiterhöfe eine große Anzahl von Menschen mit Aktivitäten in der Landschaft und ziehen darüber hinaus nicht nur 
bei Veranstaltungen viel Publikum. Es lohnt gemeinsam darüber nachzudenken ob und welche Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im
 Zuge der Entwicklung der Rundroute bestehen. Analog zu den Werkstätten mit der Land- und Forstwirtschaft kann eine Ideenwerkstatt 
dazu der richtige Rahmen sein. 

Abb.23  Pferdehaltung im RheinMain Gebiet (Bildquelle: http://putzlowitsch.de/wp-content/uploads/2010/03/frankfurt-pferde.jpg)
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Sportverbände/-vereine /Sportler

Viele Routen im Regionalpark werden heute bereits für den individuellen Sport z.B. zum Laufen, Radfahren oder Skaten genutzt. Mit dem 
ARQUE Staffellauf bzw. SPIRIDON Lauf zur Einweihung der Rundroute 2011 und entsprechende Veranstaltung im Regionalparksommer 
2012 sowie der regelmäßig stattfindende Regionalparklauf im Pilotgebiet um Flörsheim sind auch erste organisierte Sportangebote 
vorhanden. Darüber hinaus fehlen aber bislang weitere systematisch aufgebaute Beziehungen zu Sportverbänden oder –vereinen. 
Eine stärkere Zusammenarbeit bietet erhebliche Chancen für die Förderung des Sportes und die Entwicklung der Rundroute. So ist z.B. die 
Einrichtung von speziellen Abschnitten für Skater oder die Ausweisung von geeigneten Strecken für mobilitätseingeschränkte Menschen, 
die Sport treiben wollen, denkbar. 

auf 190 km durch rhein-main

Die Einheit der Rundroute ist der Kilometer (KM). Am Zusammenfluss von 
Rhein und Main mit KM 0,0 beginnend, sind die Ziele an der Rundroute 
durch ihren Kilometerpunkt definiert.

Noch mehr lohnende Ausflugsziele finden Sie in der topographischen 
„Freizeitkarte Rundroute“ im Maßstab 1:50.000, die Sie unter folgender 
Adresse anfordern können:

Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH, 
Frankfurter Straße 76, 
65439 Flörsheim am Main

Tel.: +49 (0) 6145 936 36 20

interaktiVe freizeitkarte

Mit der interaktiven Freizeitkarte lassen 
sich individuelle Spaziergänge, Wanderun-
gen und Radtouren zusammen stellen und 
auf Ihr GPS-Gerät herunterladen. Die Karte 
gibt detaillierte Informationen zu den 
Regionalpark-Projekten und zeigt die 
besten Anschlüsse an den ÖPNV.
www.regionalpark-rheinmain.de

 unterwegs auf der rundroute
 führungen und touren am
 2. september 2012

radtour im regionalpark rund um hanau

Bei einer leichten Radtour auf den Routen des Regionalparks, 
der Hohen Straße und am Main können Sie an diesem Tag 
von Hanau aus den Regionalpark RheinMain erkunden. 
Das Tragen von Fahrradhelmen ist für alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer verpflichtend; zulassungsfreie E-Bikes sind 
willkommen.

Uhrzeit 11:00 – 17:00

Treffpunkt Pendlerparkplatz in Hanau-Wilhelmsbad
in der Hochstädter Landstraße

Anmeldung Telefonisch unter Tel.: +49 (0) 6181 668 20 36

regionalpark sommer spezial: wanderung 
rund um die schöne ursella, oberursel

Erleben Sie eine wunderbare Führung rund um die schöne 
Ursula entlang der Regionalparkroute. Der Reformator und 
Fabeldichter Erasmus Alberus widmete der Stadt schon im 
16. Jahrhundert ein Gedicht, in dem er von den Wohltaten 
schwärmt, die Gott den Urselern beschert habe. Dazu gehört 
sicherlich auch die Landschaft drumherum, die wiederum viele 
Landschaftsmaler inspiriert hat. Die Wanderung folgt den Sta-
tionen, die die Maler zu ihren Bildern inspiriert haben. Zudem 
führt die Wanderung an der Fabrik der „Rolls Royce Flugzeug-
triebwerke“ und der idyllischen Schuckardtsmühle vorbei.

Uhrzeit 9:00 – 11:30

Treffpunkt 15 Minuten vor Führungsbeginn am Marktplatz Oberursel
am Standbild der heiligen Ursula

Kosten 10,- €

Anmeldung Bitte melden Sie sich online an.

Web www.frankfurter-stadtevents.de

Anreise  u3 Oberursel Mitte

10 11

Abb.24 Sport auf der Rundroute  
(Foto von Andreas Schönleben http://www.arquelauf.de/specials/arque-3r%C2%B4s-190/)

Abb.25  Rundroute als Element des Marketings – 
Auszugs aus dem Flyer RegionalparkParcous2012 – Regionalparksommer 2012 
(Regionalpark Ballungsraum Rhein Main GmbH 2012)
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Die Kommunikations- und Vermittlungsebene

Die Rundroute ist das wichtigste Projekt des Regionalparks. Durch sie soll der Regionalpark wahrnehmbar und begreifbar werden. Sie ist 
zentrales Instrument der Marketing- und Kommunikationsstrategie sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Als Ausgangs- und Bezugspunkt muss 
dabei immer die Stadtlandschaft des Rhein-Main-Gebietes im Mittelpunkt stehen. 
 
Marketing- und Kommunikationsstrategie

Parallel zu den Arbeiten am Leitkonzept Rundroute hat die Dachgesellschaft ein neues Marketingkonzept für den Regionalpark entwickelt. 
In diesem spielt die Rundroute bereits eine wesentliche Rolle, über sie sollen die zentralen Themen des Regionalparks: Natur und Ökologie, 
Freizeit und Erholung, Landwirtschaft, Geschichte, Kultur und Sport durch entsprechende Projekte und Veranstaltungen vermittelt werden. 
Gerade deshalb ist es wichtig die Rundroute konsequent weiter zu entwickeln, um sie mit Inhalten und Angeboten, auch in Bezug auf die 
neuen Themen zu füllen. 

Öffentlichkeitsarbeit 

In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt des Regionalpark RheinMain vor allem in der baulichen Entwicklung von Regionalparkprojekten. 
Durch eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit sollen diese den Bewohnern der Region zukünftig stärker ins Bewusstsein gebracht werden. 
Auch hier ist die Rundroute Kristallisationspunkt. Mit ihr ist ein Bild entstanden durch das sich der Regionalpark nachvollziehbar vermitteln 
lässt. Mit dem großen Eröffnungsprogramm der Rundroute im September 2011 unter dem Motto „Rundum unterwegs“ – organisiert durch 
die Dachgesellschaft und einer Vielzahl von assoziierten Akteuren – wurde die Rundroute als regionales Band erstmals für die Bevölkerung 
im Rhein-Main-Gebiet sichtbar. 
Informationen und Ausflugstipps rund um das Thema Regionalpark RheinMain erhält man in den Regionalparkportalen, kleinen 
Besucherzentren entlang der Rundroute. Das erste Regionalparkportal wurde 2011 in den Weilbacher Kiesgruben in Flörsheim eingeweiht, 
ein zweites ist am Wetterpark in Offenbach geplant. Im Jahr 2012 haben 30.000 Besucher dieses Angebot genutzt. Gleichzeitig ist ein neuer 
Internetauftritt realisiert worden, der ein wesentlich verbessertes Informationsangebot als Erlebnisportal u.a. mit einem interaktiv nutzbaren 
Kartenportal bietet. Freizeitkarten und Broschüren runden das Angebot ab und werden als gut nutzbare und kostenlose Basis für den 
Ausflug ins Grüne stark nachgefragt. 
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Von April bis Ende September findet seit 2011 der Regionalpark Sommer mit vielfältigen Veranstaltungen – größeren wie auch kleineren - im 
gesamten Regionalpark statt. Vor Ort können sich die Besucher bei den speziell dafür ausgebildeten Gästeführern des Regionalparks 
informieren. Diese bieten auch Führungen und Radtouren durch den Regionalpark an. Den Höhepunkt des Sommerprogramms stellt das 
Rundroutenfest dar, mit einem jährlich wechselnden thematischen Schwerpunkt. Ein wichtiges Element der Öffentlichkeitsarbeit dafür war 
die erstmalige Verwendung der „Kilometrierung“ der Rundroute. Damit ist diese Kennzeichnung und Markierung der Rundroute eingeführt 
und bereitet der realen Markierung den Weg. 
Unterschiedlichste Aktionen, Veranstaltungen und Feste finden an diesem Tag entlang der 190 km langen Strecke statt. Das bringt einerseits 
ein enormes Medienecho mit sich. Andererseits kann sich eine breit gefächerte Anzahl von Akteuren daran beteiligen und darüber mit dem 
Regionalpark vernetzen. Im Jahr 2012 stand das Fest mit dem Motto: „Fel-der.Weiten.Köstlichkeiten“ ganz im Zeichen der regionalen 
Landwirtschaft. Viele landwirtschaftliche Betriebe, Hofcafes und Hofläden hatten ihre Tore geöffnet. Außerdem konnte man an diesem Tag 
die Landschaft nicht nur auf der Route erkunden, sondern einen Zwischenstopp direkt auf dem Feld einlegen: Picknickfelder, Felder zum 
Drachensteigen lassen, Spielfelder und Erntefelder wurden an diesem Tag für die Besucher eingerichtet und besonders markiert. 
Entstanden ist dadurch eine Basis für die weitere Zusammenarbeit mit dieser Akteursgruppe, genauso konnten die Besucher aber auch die 
regionale Landwirtschaft als Teil der Rhein-Main-Landschaft kennenlernen.

Abb.26 Regionalparkportal Weilbacher Kiesgruben Flörsheim – Besucherzentrum Regionalpark – 
Einweihung 2011 (Foto Jörg Dettmar 2011)
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HIER IST WIR.
BETEIlIgEn SIE SIcH 
an unSEREm 
SommERpRogRamm

Regionalpark RheinMain GmbH
Frankfurter Straße 76
65439 Flörsheim-Weilbach

InFo
069 - 61 45 - 9 36 36 - 20
sommer@regionalpark-rheinmain.de
www.regionalpark-rheinmain.de

BETEIlIgEn SIE SIcH an EInER dER paRcouRSTaTIonEn 
– EInE IST ganz BESTImmT aucH In IHRER näHE

EgElSBacH
oBERuRSEl

RÖdERmaRK

STEInBacH (TaunuS)

oFFEnBacH

Hanau

Bad VIlBEl

FRIEdRIcHSdoRF

KRIFTEl

FlÖRSHEIm

guSTaVSBuRg

nauHEIm

EnTdEcKEn SIE dIE nEuE REgIonalpaRKRundRouTE:
SEIEn aucH SIE am 11.09.2011 Rundum unTERWEgS.

Die Regionalpark Rundroute präsentiert 
sich Ihnen an allen Parcourstationen mit 
einer breiten Palette unterhaltsamer Mög-
lichkeiten zum Mitmachen. 

Alle BeTeIlIGTeN koMMeN ZUSAMMeN 
AUf DAS GRoSSe PANoRAMAfoTo.  
Wir freuen uns auf Sie und laden Sie ein, 
auf unserem Panoramafoto dabei zu sein!

Zeitgleich um 11:09 Uhr am 11.09. wird an 
allen Parcoursstationen ein Gruppenbild 
mit den anwesenden Teilnehmern fotogra-
fiert. Zusammen ergeben die fotos ein gi-
gantisches Panoramabild des Regionalpark 
Rundroute, das später allen Teilnehmern 
zur Verfügung steht. Melden Sie sich und 
Ihre Freunde, Ihre Familie, Ihren Verein 
oder Ihre Firma jetzt an!

HAlBeR AUfWAND – DoPPelTeS eRleBNIS. 
In frankfurt findet am gleichen Tag der 
„lauf für mehr Zeit“ statt. Der Start ist um 
17:00 Uhr. Zeit genug, um von der Rund-
route aus als Botschafter der Region nach 
frankfurt zu starten. Ausgestattet mit 
dem laufset des Regionalparks geht auf 
die 5km lange Strecke. Dort treffen Sie ga-
rantiert weitere Regionalpark Botschafter. 

MAcHeN SIe MIT – STATTeN SIe IHReN NAcH-
BARN IN RHeINMAIN eINeN BeSUcH AB. 
ob alleine oder in der Gruppe – entdecken 
Sie mit uns am 11.09. die Regionalpark 
Rundroute – egal ob walkend, wandernd, 
radfahrend oder auf Inline-Skates. Treffen 
Sie sich mit Ihren freunden für eine ge-
meinsame Wanderung – bis zur nächsten 
Parcoursstation sind es zwischen acht und 

18 km. oder motivieren Sie Ihr sportliches 
Team und suchen Sie die Herausforderung: 
Wieviele Stationen können Sie gemeinsam 
besuchen? Auf insgesamt 190 km gibt es an 
diesem Tag vieles zu entdecken und zu er-
leben! fällt Ihnen noch ein anderes fortbe-
wegungsmittel ein? Dann los – erregen Sie 
die Aufmerksamkeit der anderen Wander-
gruppen und drücken Sie die Vielfalt der 

Region auf Ihre phantasievolle Weise aus.
 
Starten Sie von einer der pacoursstationen 
zu Ihren nachbarn oder brechen Sie von zu 
Hause auf und besuchen Sie eine parcour-
station in Ihrer nähe. Freuen Sie sich in  
jedem Fall schon jetzt auf spannende  
Begegnungen auf der gesamten Rund- 
route. Bis bald!

RÜcKanTWoRT
Name:

Anschrift:

Telefon:

eMail:

 Ich habe da schon eine Idee für den Regionalpark 
parcours, bräuchte aber noch mehr Informationen – 
bitte rufen Sie mich zurück oder schreiben sie mir eine 
email.

 Ich würde gerne mitfeiern beim Regionalpark parcours und werde…

…als Aktiver mit meinen Freunden, meinem Verein oder Nachbarn helfen, eine 
Parcoursstation zu organisieren und werde in     
am 11.09. einen Programmpunkt, einen Infostand oder etwas zu Essen und zu 
Trinken anbieten/gestalten. 

…als Besucher eine Gruppe zusammenstellen, die sich am 11.09. von der  
Parcoursstation in       zur nächst gelegenen  
Station nach        bewegt.

…als Besucher eine Gruppe zusammenstellen, die am lauf für mehr zeit  
teilnehmen wird. Dafür treffen uns am 11.09. an der Parcoursstation in 
 . Dort sammeln wir weitere Spenden 
und starten dann mit unseren Laufsets des Regionalparks nach Frankfurt.

Bitte schicken Sie uns Ihre Rückantwort entweder per Post oder gerne auch per eMail an: sommer@regionalpark-rheinmain.de

Abb.27 Regionalparkfeste 2011 – 2013 (Regionalpark Ballungsraum RheinMain – Programmflyer Regionalparkfeste)
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Stadtlandschaft verstehen / Stadtlandschaft gestalten 

Die polyzentrisch strukturierte Region Rhein-Main hat eine große wirtschaftliche Dynamik und Leistungsfähigkeit. Viele wirtschaftlich 
starke und selbstbewusste Kommunen prägen den Ballungsraum und seine spezifische Stadtlandschaft. Cha-rakteristisch dafür sind die 
sich konstant wachsenden Siedlungs- und Infrastrukturflächen. Wohn- und Gewerbegebiete haben sich in den letzten 50 Jahren rasant 
ausgedehnt und mit dem Frankfurter Flughafen, den Schnellbahntrassen und zahlreichen Autobahnen ist eines der größten 
Verkehrsdrehkreuze in Deutschland entstanden. Dazu kommt noch eine massiv ausgebaute Energieinfrastruktur. Besonders der 
Flugverkehr erzeugt große Belastungen für die Bevölkerung ist aber auch ein Ausdruck der wirtschaftlichen Dynamik. Die charakteristische 
Skyline der Frankfurter Innenstadt, die in der Regel mit der Bezeichnung „Bankenmetropole „ für Geld und wirtschaftliche Macht steht, ist 
einzigartig in Deutschland und inzwischen zu einem Stück regionaler Identität geworden.
Diese Stadtlandschaft prägt den Ballungsraum, sie hat die historischen Kulturlandschaften überzogen und an vielen Stellen nachhaltig 
verändert. Damit verbunden sind viele Belastungen für die Bürger (Lärm, Emissionen) und visuelle Brüche (Verkehrstrassen, 
Siedlungsränder, Energietrassen). Dies entzieht sich den traditionellen Vorstellungen von „schöner Landschaft“. Trotzdem hat diese 
Stadtlandschaft aber auch einen eigenständigen Reiz, was z.B. in der multimedialen Dauerausstellung „Landschaft auf den zweiten Blick“ 
im Regionalparkportal an den Weilbacher Kiesgruben in Flörsheim aufgezeigt wird. 

Abb.28 Landschaft auf den zweiten Blick – Flyer zur 
Dauerausstellung im Regionalpark Portal Weilbacher 
Kiesgruben (Regionalpark Ballungsraum RheinMain 
2011)

Abb. 29 Menschen machen Landschaft – Wechselausstellung im Regionalpark Portal Weilbacher Kiesgruben. 
Flyer zu einem Projekt der Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH und der TU Darmstadt Fachgebiet 
Entwerfen und Freiraumplanung 2012 (Regionalpar Ballungsraum RheinMain GmbH 2012)
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Die Rundroute erschließt diese Stadtlandschaft und soll der Bevölkerung den Einstieg in eine bewusste Wahrnehmung ihrer Besonderheiten 
bieten. Die spezifische Charakteristik dieser Landschaft mit ihrem eigenen Reiz und durchaus auch positiven Qualitäten soll erlebbar 
gemacht werden. Die erfolgreiche Vermittlung der Stadtlandschaft ist wichtig für die weitere Entwicklung des Regionalparks und seine 
Akzeptanz in der Bevölkerung. Deshalb braucht dieses Kernthema die fortlaufende inhaltliche Bearbeitung. Es geht nicht um das 
„Schönreden“ von Problemen, auch nicht um das Ausblenden von Brüchen, sondern um die Entdeckung des Besonderen und 
Eigenständigen. Eine wichtige Erkenntnis aus den bislang durchgeführten Werkstätten zum Leitkonzept ist, dass dauerhafte und temporäre 
Inszenierungen in dieser Stadtlandschaft unbedingt übergreifende theoretische, künstlerische und planerische Konzepte brauchen, die die 
thematische Verbindung mit dem Regionalpark herstellen. Mit Hilfe von Kreativwerkstätten oder Fachsymposien können solche Konzepte 
entstehen. So lässt sich eine additive oder zufällige Möblierung bzw. Inszenierung vermeiden. Es geht darum Ideen für neue Zugänge zur 
Stadtlandschaft oder auch deren Bespielung zu entwickeln und geeignete Orte für entsprechende Projekte zu bestimmen. 
Sinnvoll ist eine konstante Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Universitäten im Rhein-Main Gebiet, die entsprechende Fakultäten in 
den Bereichen Kunst, Design, Architektur, Städtebau und Landschaftsarchitektur haben. 

Zukunftsthemen 

Für die inhaltliche Weiterentwicklung der Rundroute und des Regionalpark ist es wichtig Zukunftsthemen zu erkennen und pro-grammatisch 
zu füllen. Zum einen können sich so neue Akteure, Allianzen und Projekte ergeben, zum anderen lassen sich mög-licherweise neue 
Sponsoren oder andere Finanzierungsquellen erschließen. Ohne diese Offenheit besteht die Gefahr, dass der Regionalpark wieder an 
Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung verliert. Außerdem ist angesichts der eher zunehmenden finanziellen Schwierigkeiten der 
öffentlichen Hand der Aufbau weiterer Allianzen und auch finanzieller Standbeine dringend notwendig. Die Rundroute kann dabei als 
Experimentierfeld für den gesamten Regionalpark dienen. Hier sollten sich praktische Ansätze, die sich aus der Beschäftigung mit den 
Zukunftsthemen ergeben, zuerst „kristallisieren“.
Ein zentrales Zukunftsthema ist es die Nachhaltigkeit des Regionalparks auf unterschiedlichen Ebenen zu steigern und dies auch aktiv den 
Bürgern zu vermitteln. Stichworte dazu sind u.a.: 

• Stärkung der Bedeutung der regionalen Freiräume im Regionalpark für die Klimaanpassung im Ballungsraum – die Potentiale der  
 Stadtlandschaft im Klimawandel nutzen – Klimatische Ausgleichsfunktionen von „Grünräumen als Klimaanlagen“ bei der notwendig  
 werdenden Anpassung an den Klimawandel durch Belüftung und Kühlung von Siedlungen

• Weiterentwicklung der urbanen Kulturlandschaft – stärkere funktionale Verknüpfung von Siedlungen und Freiräumen u.a. bei der 
 Regenwasserbewirtschaftung, der dezentralen Abwasserreinigung und der Nutzung regenerativer Energien – neue auch ökonomisch  
 interessante Funktionen für Freiräume im Regionalpark
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• Weiterentwicklung der urbanen Kulturlandschaft in Hinblick auf die Konsequenzen der Energiewende – Integration neuer 
 Windkraftanlagen und neuer Energietrassen, Entwicklung einer regionalen Biomassestrategie – die Stadtlandschaft ist weniger 
 empfindlich gegen Veränderungen 

• Entwicklung eines neuen Mobilitätskonzept für den Regionalpark – Verbindung von ÖPNV, Leihfahrräder, Elektroräder etc., auch 
 Ausbau von Angeboten für mobilitätseingeschränkte Menschen

Neue Aufgaben für die Regionalpark Dachgesellschaft 

Der dargestellte Strategiewechsel bedeutet für die Dachgesellschaft neue Aufgaben. Das Aufgabenspektrum war mit der vorhandenen 
Personalkapazität bislang schon kaum zu leisten, entsprechend müssen Prioritäten gesetzt werden. Aus dem Leitkonzept ergibt sich eine 
Reihe von Punkten die besonders wichtig sind: 

• Die weitere Entwicklung der Rundroute bedarf der inhaltlichen Steuerung und Planung. Darauf müssen wesentliche Anteile der 
 Arbeitskapazitäten konzentriert werden. Dazu zählt auch die Koordinierung der Fördermittel, die Umsetzung von Projekten in 
 Zusammenarbeit mit den Kommunen und die Entwicklung eigener Projekte an der Rundroute. 

• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für den Regionalpark konzentrieren sich ebenfalls auf die Rundroute und den Ballungsraum. 
 Die notwendige Basis dafür ist eine ausreichende planerische und organisatorische Arbeit. Eine zu starke Umorientierung der 
 Regionalpark Dachgesellschaft in Richtung Öffentlichkeitsarbeit und Eventmanagement ist deshalb nicht sinnvoll. 

• Die Einrichtung, Betreuung und programmatische Steuerung einer neuen Akteursplattform ist ein wesentliches Element des 
 Strategiewechsels. Es geht dabei um eine Art planerischer „Moderation der Landschaft“ im Regionalpark. Die Moderation bezieht sich  
 auf die Vermittlung geeigneter Flächen und das Zusammenführen der Akteure. Dies ist im Vergleich zur öffentlichen Wirksamkeit 
 der Projektförderung mit investivem Ausbau zwar relativ kostengünstig, bedarf aber der inhaltlichen Steuerung durch die 
 Dachgesellschaft. Nicht jede Aktivität ist landschaftsverträglich oder bringt für den Regionalpark einen Mehrwert im Sinne der 
 Attraktivitätssteigerung. Aktivitätsangebote brauchen Qualitätsstandards, so dass der Bezug zum Ort und zur Landschaft 
 sichergestellt wird. Landschaft und ihre Nutzung werden in diesem Sinn mit den Akteuren „verhandelt“. 

• Gleichzeitig ist die kontinuierliche Zusammenarbeit und Partnerschaft mit anderen regionalen Institutionen im Rhein-Main Gebiet 
 dringend notwendig. Dazu zählen die Wirtschaftsinitiative RheinMain, der Kulturfonds Frankfurt RheinMain, die Kulturregion 
 FrankfurtRheinMain, aber auch der Regionalverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main. Naturgemäß wird dies nur funktionieren  
 wenn diese „Partner“ auch für sich einen Mehrwert in der Beteiligung sehen. Nur mit einer Bündelung der regionalen Kräfte ist es  
 möglich wirklich größere Aktionen und Programme z.B. im Regionalparksommer auf die Beine zu stellen.
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Regionalpark RheinMain –Kontakt, Infomaterial, Service und Veranstaltungen Kontakt Regionalparkportal 
Weilbacher Kiesgruben

Regionalpark RheinMain Besucherzentrum und
Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH
Frankfurter Straße 76
65439 Flörsheim am Main

Fon +49 (0)6145 936 36 20
Fax +49 (0)6145 936 36 44

information@regionalpark-rheinmain.de
www.regionalpark-rheinmain.de
Im Besucherzentrum erhält man Informationen und Ausflugstipps rund um das Thema Regionalpark. Angeschlossen ist die Ausstellung 
„Landschaft auf den zweiten Blick“. Das Besucherzentrum ist dienstags bis sonntags von 10-18 Uhr geöffnet. 
Im Obergeschoss des Gebäudes befindet sich die Geschäftsstelle der Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH.

Infomaterial

Eine Vielzahl von Freizeitkarten, Broschüren und Flyern informiert über den Regionalpark RheinMain. Die kostenfreien Publikationen und 
Karten werden gegen Einsendung eines frankierten (Porto € 2,20) und adressierten DIN A4 Rückumschlages zugeschickt oder können im 
Besucherzentrum mitgenommen werden. 

Abb. 30 Freizeitkarten des Regionalparks RheinMain (Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH)


