Als die City noch Acker war –
RVR-Luftbilder
zeigen
Bergkamen von oben
Wie hat Bergkamen vor 90 Jahren ausgesehen und wie hat sich
die Stadt in den Jahrzehnten danach entwickelt? Antworten
darauf gibt jetzt das neue Luftbild-Angebot des
Regionalverbands Ruhrgebiet im Internet.

In der Mitte dieses Bereichs, das das Luftbild aus dem Jahr
1926 zeigt, befindet sich heute die Bergkamener City mit
Rathaus und Busbahnhof.
Auch die älteren Luftbilder haben eine so gute Qualität, dass
Häuser und Straßen gut zu erkennen sind. Ein Blick auf die
Aufnahmen aus dem Jahr 1926 macht deutlich, dass Weddinghofen
und Oberaden wie Heil und Overberge noch landwirtschaftlich

geprägte Dörfer waren, während sich Bergkamen-Mitte und Rünthe
sich schon zu Industriegemeinden entwickelt hatten. Wo heute
die City steht, war vor 90 Jahren noch Acker.
Der RVR hat mit seinem Angebot das gesamte Ruhrgebiet erfasst.
Historische und aktuelle Luftbilder von 1926 bis heute zeigen,
wie sich das Ruhrgebiet im Laufe der Zeit verändert hat. Fast
50.000 Fotos von den 53 Städten der Metropole Ruhr hat der
Regionalverband Ruhr digital aufbereitet und unter
www.luftbilder.geoportal.ruhr
online
gestellt.
Diese
Schatzkiste aus Archivbildern und hochaufgelösten aktuellen
Orthofotos steht ab sofort für alle Interessierten kostenfrei
zur Ansicht und nicht-kommerziellen Nutzung bereit.
Seit fast neunzig Jahren wird die gesamte Region aus der Luft
im Bild festgehalten. Der RVR überfliegt die Metropole Ruhr
seit 1972. Ergänzend hierzu steht dem Verband älteres
Luftbildmaterial
Verfügung.
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„Die gewaltigen städte- und landschaftsbaulichen Veränderungen
des Ruhrgebiets werden gerade durch die Fülle an historischen
und aktuellen Luftbildern, die wir für die gesamte Region
bereit halten, sichtbar. Dieser einzigartige Datenschatz wird
jetzt zum digitalen Fotoalbum, das allen Interessierten zur
Verfügung steht,“ fasst RVR-Regionaldirektorin Karola GeißNetthöfel zusammen.
Die Fotos zeigen das Ruhrgebiet in der Hochphase der
Industrialisierung, die Narben des 2. Weltkrieges, aber auch
den seit den 1960er Jahren eingeleiteten Strukturwandel. Zu
sehen ist, wie sich ehemalige Industrieflächen, Straßen,
Wohnviertel und Freiflächen über die Zeitabschnitte entwickelt
haben. An Beispielen wie dem PHOENIX See in Dortmund, dem
ThyssenKrupp Quartier in Essen oder dem Landschaftspark
Hoheward in Herten / Recklinghausen lässt sich der
Flächenumbau gut nachvollziehen. Spannend ist auch, den Bau
des Verkehrsknotenpunkt Bochum-West und der Innenstadt West /

Jahrhunderthalle zu verfolgen. Nutzer können Ihren Stadtteil
und Wohnort in der historischen Abfolge aus der
Vogelperspektive betrachten.

Gemeinsam fliegen und sparen
Auch künftig wird der RVR in Kooperation mit den Städten,
Kreisen, der Emschergenossenschaft / Lippeverband und vielen
anderen Beteiligten der Metropole Ruhr für neues Bildmaterial
aus der Luft sorgen. Seit 2011 erstellt die Städteregion
gemeinsam die Luftbilder für das Ruhrgebiet.
In Absprache entstehen in einheitlichem Standard, aber auch
unter Berücksichtigung individueller Ansprüche Luftbilder, die
regional und kommunal nutzbar sind. Schöner Nebeneffekt dieser
Luftbildkooperation ist die Reduzierung der Kosten für alle
Beteiligten.

Geodaten als wichtige
regionalweite Planung
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Bei nahezu allen Fragen, die den Strukturwandel, die
Wirtschaftsentwicklung, die Planung, Mobilität und Freizeit in
der Metropole Ruhr betreffen, spielen Kenntnisse über den Raum
eine zentrale Rolle. Geodaten sind damit ein wichtiger und
unverzichtbarer Bestandteil für die Raumanalyse und Bewertung
der regionalen Entwicklung. Zu den Geodaten, die der RVR für
das gesamte Ruhrgebiet vorhält, gehören digitale Karten
verschiedenster
Maßstäbe,
Luftbilder,
Planungsdaten
(Flächennutzungspläne, Landschaftspläne), Wirtschaftsdaten und
Strukturdaten.

