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StadtUmland.NRW

Mit dem RegioNetzWerk bildet sich
eine neue regionale Kooperation
Das Land NRW hat im Sommer 2016 Großstädte und ihre Nachbarkommunen zur Einreichung
von Projektskizzen im Rahmen der Initiative
„StadtUmland.NRW“ aufgefordert. Grundgedanke ist die Förderung von Zukunftskonzepten zur
interkommunalen Kooperation, die sich konkret
mit Fragen der Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung sowie Fragen der Mobilität und neuer
Infrastruktur auseinandersetzen. Die Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Meerbusch, Ratingen
sowie der Kreis Mettmann sind im Zuge dieses
Projektaufrufs miteinander in Kontakt getreten,
um Ansätze und Chancen einer gemeinsamen
Projektskizze und damit eines zukunftsfähigen
Kooperationskonzepts auszuloten.
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Ziel des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NordrheinWestfalen ist es, die Verbesserung der Lebensund Lagequalität auf einer oder mehreren Handlungsebenen – Quartier, Gesamtstadt, Region
– aufzuzeigen. Im Fokus stehen innovative und
nachhaltige Lösungsansätze zur interkommunalen Kooperation. Der Grundgedanke der regionalen Kooperation wird getragen von der aktuellen Dynamik der Siedlungsentwicklung und von
den besonderen verkehrlichen Verflechtungen,
die bereits heute in der Region bestehen und die
Notwendigkeit attraktiver und nachhaltiger Mobilitätskonzepte unterstreichen.
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Das RegioNetzWerk bildet mit sechs Gründungspartnern eine neuartige, starke Kooperation im
Herzen Europas. Die Großstädte Duisburg, Düsseldorf und Krefeld, die angrenzenden Städte Meerbusch und Ratingen sowie der Kreis Mettmann
sind in vielfältiger Weise miteinander verbunden.

Dem Wettbewerbsaufruf StadtUmland.NRW folgend wird nun die Zusammenarbeit auf planerischer Ebene verstärkt. Die Lage des RegioNetzWerks ist durch die Schnittstelle von Ruhrgebiet,
Rheinland und Niederrhein gekennzeichnet. Hier
treffen starke Wirtschaftskraft mit einem hohen
Grad an Internationalität, attraktive Wohnqualitäten, vielfältige Freizeitinfrastruktur, charakteristische Landschaften und hoch qualifizierte Bildungs-und Wissenschaftseinrichtungen auf tiefverwurzelte Traditionen in Kultur, Architektur und
Lebensweisen.
Die erste große Herausforderung der Region
ist der hohe Siedlungsdruck. Die Vorausberechnungen der Bezirksregierung Düsseldorf zeigen,
dass die Anzahl der Haushalte im RegioNetzWerk
bis 2030 steigen wird. Das bedingt unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten im Bestand einen
Bedarf an Wohnungsneubau von 60.000 WE bis
2030 für ca. 100.000 Menschen. Demgegenüber
steht ein großes Defizit an Entwicklungspotenzialen. Vor allem die kurzfristig aktivierbaren Bauflächen fehlen. Hier liegt die große Chance, innerhalb des RegioNetzWerks eine bessere Verteilung
der Bedarfe zu erreichen.
Die zweite große Herausforderung ist die Reduzierung der immensen Verkehrsbelastung –
600.000 Pendler täglich – mit negativen Auswirkungen wie Flächeninanspruchnahme, Kosten für
Straßenausbau, Lärm, Feinstaub und Stress. Siedlungsentwicklungen müssen daher an eine Verbesserung der Mobilitätsinfrastruktur gekoppelt sein, die eine Verlagerung des Modal Splits
in Richtung des Umweltverbunds erleichtern.
Nur wenn der Nahverkehr ausgeweitet wird und
die Etablierung von Radschnellwegen gelingt, ist
weitere Siedlungsentwicklung zu verantworten.
Neue schienengebundene Infrastrukturen und
weitere Haltepunkte mit einer Siedlungsentwicklung an der Strecke unterstützen die Verlagerung
des Verkehrs auf den Umweltverbund. Diese Kernaufgaben werden durch vielfältige Herausforderungen und Chancen der digitalen Entwicklung
sowie neue Infrastrukturen im Mobilitätssektor
ergänzt.

Anlass und Ziele des
RegioNetzWerks in Kürze:
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n
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Kommunale Herausforderungen durch
eine regionale Strategie bewältigen
Siedlungsentwicklung und Mobilität in
Einklang bringen
Sektorale Projekte integriert bearbeiten
Kommunale Projekte an regionalen
Qualitätskriterien orientieren
Konkrete, umsetzungsreife Projekte zügig
umsetzen
Nachhaltigkeit leben
Zukunftsthemen gemeinsam bearbeiten
Gemeinsam mutiger sein!

Die wichtigsten Inhalte des
Zukunftskonzepts und Ergebnisse
des Diskussionsprozesses:
n

n

n
n

n

Gemeinsames Verständnis von integrierter
Raumentwicklung
Definition von Qualitätskriterien der
integrierten Raumentwicklung
Entwicklung von thematischen Laboren
Struktur für die neue Kooperation
RegioNetzWerk
Konkretisierung der neun Leitprojekte

Labor 1:
		
		
Labor 2:
Labor 3:
		
Labor 4:
Labor 5:

Klima-Quartier – klimagerecht,
ökologisch angepasst, nachhaltig
geplant
Grünes bewegtes Quartier
Smartes digitales Quartier –
Sharing leicht gemacht
Qualitative grüne Dichte
Quartier von unten, Bürger planen mit

Die integrierten Qualitätskriterien und die Labore
des Lernens sind Basis für ein zukunftsorientiertes
Handeln, zu dem sich alle Städte mit einem Letter
of Intent verpflichtet haben. Am 10. Mai tagte die
Jury, um die sieben Wettbewerbsbeiträge zu bewerten. Das RegioNetzWerk konnte mit seinem
zukunftsweisenden Konzept überzeugen und hat
den Wettbewerb gewonnen. Wir freuen uns gemeinsam mit den Städten und dem Kreis Mettmann über diesen großen Erfolg.
Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
Fachliche Unterstützung des Projekts:
Planersocietät, Dortmund
Grafik der Plakate: Rispler und Rispler, Düsseldorf
Zukunftsbild: orange edge, Hamburg
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Als besonderen Beitrag für die integrierte Raumentwicklung möchte das RegioNetzWerk Labore
des Lernens umsetzen. Um experimentell mit den
Zukunftsfragen umzugehen, werden in jedem
Siedlungsleitprojekt Experimentierräume defi-

niert, die Labore des Lernens: zukunftsweisende
Ideen und Herangehensweisen, gesellschaftliche
und technische Innovationen werden erprobt.
Diese Reallabore testen und entwickeln das Stadtleben der Zukunft.
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Stadtentwicklung in der Kreisstadt Bergheim
Ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK)
als erster wichtiger Schritt zu einer lebendigen und
multifunktionalen Innenstadt

europlan 1/2017

Ende 2015 hat die Kreisstadt Bergheim einen vielschichtigen Planungsprozess gestartet, um Entwicklungsperspektiven für die Gesamtstadt und
für verschiedene Stadtteile zu entwickeln. Mit
einem analytischen Chartgutachten hat Stadtund Regionalplanung Dr. Jansen gemeinsam mit
der Stadtverwaltung die räumlichen und inhaltlichen Schwerpunkte herausgearbeitet. Mit der
Bezirksregierung Köln wurde verabredet, im ersten Schritt ein übergeordnetes Stadtentwicklungskonzept als Vorbereitung für die regionalplanerischen Themenschwerpunkte Wohnen, Gewerbe und sozialräumliche Quartiersentwicklung
zu verfassen. Aufbauend auf dem darin enthaltenen Leitbild und dem räumlich-funktionalen
Konzept wurden die Innenstadt und der Stadtteil
Quadrath-Ichendorf als die Stadtquartiere identifiziert, für die an erster Stelle Integrierte Handlungskonzepte erarbeitet und Förderanträge für
die Aufnahme in die Städtebauförderung gestellt
werden sollten. Heute stellen wir das 2016 fertiggestellte Konzept für eine lebendige und multifunktionale Innenstadt vor.
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Wie in vielen mittelgroßen Städten hat auch in
Bergheim ein in die Jahre gekommenes städtebauliches Erscheinungsbild, eine hohe Fluktuation in der Einzelhandelslandschaft sowie ein stetig wachsendes niedrigpreisiges bzw. discountorientiertes Angebot zu einem zunehmenden Attraktivitätsverlust geführt. Die Innenstadt wurde zu lange nicht „gepflegt“. Demgegenüber stehen die vielen nicht ausreichend genutzten Potenziale, wie z. B. die charmante Altstadt mit dem
Aachener Tor und der Stadtmauer, die malerische
Lage an der Kleinen Erft, die Erftaue sowie zahlreiche Grünflächen und Parkanlagen, die zurzeit
wenig Anreiz zum Aufenthalt bieten. Die Innenstadt ist zudem für alle Verkehrsteilnehmer gut
zu erreichen und verfügt über ausreichende Parkmöglichkeiten. Die zahlreichen anstehenden Projekte in der Bergheimer Innenstadt werden jedoch einen deutlich größeren Stellplatzbedarf mit
sich bringen. Aus diesem Grund lässt die Kreisstadt Bergheim zurzeit ein Parkraumkonzept erstellen.

Wenig ersichtlich und für Gäste kaum wahrnehmbar ist jedoch die Bedeutung der historischen Altstadt. Gelegen am Erftübergang der Handelsstraße Köln – Aachen besitzt Bergheim seit dem
Mittelalter Marktprivilegien und erhielt im 14.
Jahrhundert das Stadtrecht. Die Kreisstadt Bergheim war im Mittelalter mit zwei Stadttoren und
einer Stadtmauer gesichert. Von der Befestigung
sind noch heute das Aachener Tor als Wahrzeichen der Stadt sowie große Teile der Umwehrung
mit Türmen erhalten. Im Mittelalter war Bergheim Zoll- und Münzstätte der Herzöge von Jülich
sowie Marktort. Auch ließen sich hier jüdische
und lombardische Kaufleute nieder. In der Altstadt sind darüber hinaus Bürgerhäuser aus dem
18. und 19. Jahrhundert erhalten. Die vielen historischen Zeitzeugen in der Kreisstadt sollen in Zukunft wieder mehr zur Geltung kommen.
Ein erster wichtiger Schritt war der Umbau der
Stadthalle zum architektonisch außergewöhnlichen Veranstaltungszentrum MEDIO.RHEIN.
ERFT inkl. Stadtbibliothek. Ende 2013 wurden weitere Grundsatzbeschlüsse zur Stärkung der Innenstadt gefasst. 2015 entschieden sich die Stadtverantwortlichen für eine grundlegende Neupositionierung des Einzelhandels durch den Neubau
eines Einkaufs- und Dienstleistungszentrums im
östlichen Randbereich der Innenstadt am Bahnhof. Nachdem die Kreisstadt die Flächen 2016 erwerben konnte, laufen heute die konkreten Umbaumaßnahmen.
Um Eigentümer und Gewerbetreibende zu mobilisieren sowie alle Interessierten der Bergheimer Stadtgesellschaft zu beteiligen, wurde 2014
ein kommunaler Citymanager eingesetzt. Der Citymanager hat einen intensiven Beteiligungsprozess gestartet und ein höheres privates Engagement mobilisieren können. Besondere Veranstaltungsformate haben eine neue Qualität in
die Innenstadt gebracht. Mit den Kreisstadtdenkern hat sich ein aktiver Kreis von engagierten
Akteuren gebildet. Aufbauend auf diesen vielfältigen positiven Ansätzen wurde ein Integriertes
Handlungskonzept erarbeitet, um die erforderliche dauerhafte Stabilisierung und Sicherung der
Innenstadt zu forcieren.

Die Herausforderungen der Innenstadterneuerung umfassen ein breites Spektrum. Ein großes
Problem ist die negative Innen- sowie Außenwahrnehmung der Bergheimer Innenstadt; sie
wird nicht hinreichend in ihrer Bedeutung als
Zentrum der Kreisstadt gesehen. Es fehlen attraktive Möglichkeiten des Aufenthalts am Uferbereich der Erft, in den Garten- und Parkanlagen sowie Treff- und Bewegungspunkte für Kinder und
Jugendliche. Erholungsbereiche, Plätze und Freiräume sind nur unzureichend miteinander verknüpft oder benötigen eine qualitative Aufwertung. Die Umgehungsstraßen der Innenstadt stellen eine starke Zäsur durch den MIV dar. Auch die
Bahngleise der Regionalbahn sind eine Barriere
im Innenstadtgefüge.

nomie des Café Riva sollen in die Planung einbezogen werden. Daneben wird die stadtökologische Ertüchtigung von Grün- und Parkanlagen
sowie Spielplätzen angestrebt. Besonders identitätsstiftend wirkt der geplante Pferde-Spielplatz
in der Grünen Lunge, da viele renommierte Gestüte in Bergheim ansässig sind. Eine weitere Idee
sind 10 m hohe Torwachen, die vor dem Aachener
Tor auf dem Torwachenplatz stehen, den Eingang
zur Innenstadt bilden und Identität stiften sollen. Besonderes Augenmerk wird auf die städtebauliche und gestalterische Verbindung zwischen
dem neuen Einkaufszentrum am Bahnhof und der
Fußgängerzone gelegt. Dazu werden Blickbeziehungen hergestellt und einladende Gestaltungselemente integriert.

Das übergeordnete Ziel des INSEK ist die Schaffung eines multifunktionalen und lebendigen
Orts als identitätsstärkende Mitte der Kreisstadt.
Die Bergheimer Innenstadt wird zukünftig wieder ihrer zentralen Funktion durch ein neues, attraktives und gemischtes Angebot aus Handel,
Dienstleistung, Wohnen, Verwaltung sowie Gastronomie und Freizeit für unterschiedliche Zielund Altersgruppen gerecht. Wichtig ist vor allem
ein interessanter Angebotsmix, da jede Funktion
für sich bei der Größe der Kreisstadt keine ausreichende Magnetwirkung entfalten wird.

Die Innenstadt wird zudem zu einem attraktiven
Wohnstandort mit urbanen Qualitäten und enger
räumlicher Verknüpfung von Wohnen und weiteren innerstädtischen Funktionen. Vor allem für
Paare und für Singles aller Altersstufen soll hier
attraktiver alters- und bedarfsgerechter Wohnraum entstehen. Die Stabilisierung und Ertüchtigung der Innenstadt und der Geschäftslagen soll
durch Immobilien- und Standortgemeinschaften
für ausgewählte Bereiche, ein umfassendes Geschäftsmanagement zur Verringerung und Vermeidung von Leerständen und eine Neuausrichtung der Imagearbeit ergänzt werden.

Um die Attraktivität zu erhöhen, sollen zukünftig
vom Kreishaus bis zum neuen Bahnhofsprojekt
in unterschiedlichen Raumsequenzen alle Platz-,
Straßenraum- und Parkqualitäten aufgewertet
und damit neue Eindrücke, Aufenthalts-und Einkaufserlebnisse geschaffen werden. Im Vordergrund steht das Herstellen einer Wohlfühlatmosphäre zum Flanieren, Einkaufen und Wohnen
sowie zur Erholung. Die Entwicklung der gastronomischen Angebote spielt eine ebenso große
Rolle.

Die Kreisstadt Bergheim wird das große Potenzial zur Aufwertung der Innenstadt nutzen. Die gemeinsame Aufgabe aller Akteure wird sein, ein urbanes Flair in überschaubaren multifunktionalen
Strukturen mit generationenübergreifender hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Die Kreisstadt Bergheim wurde in das Stadterneuerungsprogramm 2017 aufgenommen und hat bereits
Fördermittel für erste Planungsaufgaben erhalten. Wegen der hohen Überzeichnung des Programms kann jedoch erst 2018 mit der Umsetzung der baulichen Maßnahmen begonnen werden.
Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

europlan 1/2017

Als zentrales Starterprojekt in der Innenstadt soll
der Erlebnisraum Wasser mit der Kleinen Erft erlebbar gemacht werden. Direkt in der Fußgängerzone wird der Uferbereich großzügig geöffnet und durch neue Sitzmöglichkeiten, Balkone,
Spielbereiche, Podeste oder Treppen am Wasserlauf attraktiviert. Die Flächen der Außengastro-

Fazit
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Exkurs: Förderantragsmanagement
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Für viele Kommunen haben wir in den vergangenen Jahren nach der Erstellung der Integrierten Handlungskonzepte auch das Förderantragsmanagement übernommen. Im Kern umfasst dies das Ausfüllen der Antragsformulare
sowie die Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht und der prüffähigen Unterlagen. Diese Unterlagen füllen oft mehrere Ordner, gerade wenn der Erstantrag gestellt wird. Zu
beachten ist, dass die einzureichenden Unterlagen belastbar nachweisen müssen, dass die Antrag stellende Kommune alle im INSEK aufgelisteten Projekte umsetzen wird. Dazu verlangt
z. B. die Bezirksregierung Köln für die Hoch- und
Tiefbaumaßnahmen, die im Antragsjahr umgesetzt werden sollen, eine Entwurfsplanung und
Kostenberechnung, zum Teil auch schon die Genehmigungsplanung. Für die baulichen Maßnahmen der Folgejahre müssen eine Vorentwurfsplanung und eine Kostenschätzung eingereicht werden. Für freiberufliche Leistungen,
Marketingmaßnahmen oder Aufgaben für Planungsbüros ist eine Markterkundung zu betreiben, um darzulegen, dass mit dem angenommenen Kostenbudget die Aufgabe zu bearbeiten und die Ziele zu erreichen sind. Im Vergleich
zu früheren Zeiten muss eine Kommune bis zur
ers-ten Bewilligung für die verschiedenen re-

finanzierbaren Planungs- und Beteiligungsprozesse deutlich in Vorleistung gehen, ohne
die Sicherheit zu haben, dass sie in das Städtebauförderprogramm aufgenommen wird. Daher
empfiehlt sich bereits im Vorfeld die Kommunikation mit Bezirksregierung und Städtebauministerium, um Aufwand und Förderaussichten
in Einklang zu bringen.
Im Rahmen der Erstellung der prüffähigen Unterlagen übernehmen wir für die Kommunen
je nach Wunsch die folgenden Bearbeitungsschritte: wir erarbeiten Leistungsbeschreibungen, unterstützen bei Ausschreibungen,
begleiten Werkstattverfahren, schreiben Umsetzungskonzepte, liefern Ideen für den Verfügungsfonds, führen Beteiligungsprozesse durch
und steuern die verwaltungsinternen Prozesse.
Darüber hinaus sind wir in die Gespräche mit
dem Fördergeber eingebunden. Förderantragsmanagement ist ein komplexes Feld, das wir
durch jahrelange Erfahrung gut bestellt haben.
Mit unseren heutigen Kompetenzen sind wir
gerne bereit, auch diejenigen Kommunen zu unterstützen, für die wir nicht das INSEK geschrieben haben.
Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

zeitRAUM.koeln und
Citymanagement Sterkrade
Beispiele für Zwischennutzungen von Gewerbeleerständen

Zwischennutzungen von Immobilienleerständen bieten gute Rahmenbedingungen, um neue
Geschäftsmodelle bei Existenzgründungen zu
testen oder weitere Standorte bestehender
Gewerbebetriebe einzurichten. Zwischennutzungen können sich in unterschiedlichen Räumen und Flächen befinden: in leerstehenden
Ladenlokalen, in ungenutzten Büro- und Praxisräumen oder sonstigen Gewerbeflächen. Besonderes Interesse an Zwischennutzungen zeigen
die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Köln möchte
das Instrument der Zwischennutzungen systematisch prüfen lassen und hat Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen mit der Durchführung des
Projekts zeitRAUM.koeln beauftragt.
Projekt zeitRAUM.koeln
Ziel des Projekts zeitRAUM.koeln ist – zeitlich befristet und flexibel – Leerstände in gewerblichen
Immobilien in Räume für kreative Möglichkeiten
zu verwandeln. zeitRAUM.koeln schafft die Verbindung zwischen Raumsuchenden und Eigentümern und bietet einen umfassenden Service bis
zum Abschluss des Mietvertrags.

In einer ersten Projektphase wurde ab Anfang
Oktober 2015 ein Konzept für ein Zwischennutzungsmanagement ausgearbeitet und pilotweise in den Stadtteilen Braunsfeld, Ehrenfeld, Ossendorf und Porz umgesetzt. Es zeigte
sich, dass eine lange Vorlaufzeit benötigt wurde, um erste mitwirkungsbereite Eigentümer
und Immobilien zu generieren und darauf aufbauend die Projektwebsite zu installieren. Bis
heute konnten über 50 Maklerunternehmen
und Immobilienverwaltungen, die in Piloträumen Leerstände anbieten bzw. verwalten, über
das Zwischennutzungsprojekt informiert werden. Darüber hinaus wurden 75 private Eigentümer von Leerständen telefonisch oder auf
dem Postweg kontaktiert. In den Gesprächen
wird deutlich, dass für zahlreiche Makler/Immobilienverwaltungen der Wunsch des Eigentümers nach langfristigen Verträgen die Mitwirkungsbereitschaft einschränkt bzw. nur eine kurze Dauer des Leerstands vorausgesehen wird.
Ferner zeigt sich bei den privaten Eigentümern,
dass das Haupthindernis eine zu hohe Mieterwartung sowie die Sorge um die Seriosität des
möglichen Mieters ist und aus diesen Gründen
das Interesse an einer Zwischennutzung eher gering ist.
Zum Jahresbeginn 2017 startete der zweite Projektabschnitt, mit dem insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt wurde, um den Bekanntheitsgrad des Projekts zeitRAUM.koeln zu erhöhen und die Mitwirkungsbereitschaft zu stärken.
Erste Treffen mit den verschiedenen Interessengemeinschaften der Kölner Stadtviertel fanden
statt, um das Projekt zeitRAUM.koeln stärker in
den Stadtteilen zu vernetzen, um Unterstützung
bei den Eigentümern zu erhalten, aber auch um
Kontakte zu möglichen Nachfragern herzustellen.
Resultierend aus diesen Treffen wurden Werbemaßnahmen wie beispielsweise ein Informationsstand auf dem Braunsfelder Wochenmarkt oder
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Als Rahmenbedingung ist zunächst festzuhalten, dass der Kölner Markt für Gewerbeimmobilien grundsätzlich gut ausgelastet ist: bei Büroflächen hat sich die Leerstandsquote in den letzten zehn Jahren halbiert und liegt nun aktuell bei
4,7 %. Viele flächensuchende Unternehmen werden nach Maklerangaben derzeit nicht fündig, da
das bestehende Angebot nicht ausreicht. Für den
Bereich der Lager- und Logistikflächen gilt, dass

die Nachfrage derzeit höher ist als das Angebot;
dauerhafte Leerstände sind in diesem Marktsegment kaum zu verzeichnen.
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Presseartikel in den lokalen Printmedien ergriffen.
Auf diese Weise soll die Außenwirkung des Zwischennutzungsprojekts erhöht werden, um in den
ausgewählten Stadtvierteln einen „Schneeballeffekt“ hervorzurufen.
Werbemaßnahmen wie ein gemeinsamer Stand
mit dem Startercenter NRW beim Gründertag der
IHK Köln, der Infomesse für Existenzgründungen,
sind eine gute Möglichkeit, um auch die Nachfrageseite besser auf das Angebot von zeitRAUM.
koeln aufmerksam zu machen. Weitere Komponenten für die Öffentlichkeitsarbeit sind sog.
Freecards/Gratispostkarten, die vor allem über die
Gastronomie verteilt werden, und informative Flyer, die auf den besuchten Veranstaltungen an interessierte Teilnehmer ausgegeben werden.
Bereits seit Frühjahr 2016 ist die Webseite www.
zeitRAUM.koeln online geschaltet, die auf der
Startseite des Kölner Dezernats für Wirtschaft
und Liegenschaften verlinkt ist. Die Webseite
stellt zunächst den Projektzusammenhang für
Eigentümer und Raumsuchende dar, informiert
über die Stadtteile und gibt die Möglichkeit, über
Filter- und Suchfunktionen geeignete Immobilien auszuwählen. Selbstverständlich besteht
auch die Möglichkeit, über ein Kontaktformular in

Kommunikation mit der im Frühjahr 2016 eingerichteten Anlauf- und Kontaktstelle bei Stadt- und
Regionalplanung Dr. Jansen zu treten. Als Projektadresse für alle Interessierten wird hier werktags
eine Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail gewährleistet.
In der praktischen Umsetzung des Zwischennutzungsmanagements zeigt sich, dass für den Aufbau von Kontakten und Netzwerken ein langer
Atem notwendig ist. Viele Bedenken der Akteure
erschweren die Realisierung von Zwischennutzungen. Der interkommunale Vergleich von Zwischennutzungsprojekten offenbart, dass sich die
Erfolge der Arbeit zumeist erst nach mehrjähriger Projektlaufzeit einstellen. In der ersten Projektphase konnte keine Zwischennutzung etabliert werden. Es ist davon auszugehen, dass sich
bei einer räumlichen Ausdehnung im Stadtgebiet
und einer Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit
in der jetzt laufenden zweiten Projektphase erste
Zwischennutzungen realisieren lassen, die wiederum weitere Anbieter und Nachfrager zur Mitwirkung motivieren werden.
Christian Sommer
Stadt Köln, Amt für Wirtschaftsförderung

Zwischennutzungen im Programmgebiet Oberhausen-Sterkrade
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Seit 2015 wird die Stadterneuerung in der Innenstadt von Oberhausen-Sterkrade im Rahmen des
Städtebauförderprogramms „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“ durch den Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Oberhausen gefördert. Die Grundlage für die Städtebauförderung
ist das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt von Sterkrade. Die Stadt Oberhausen
hat Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen mit
der Begleitung dieser Prozesse und der Durchführung eines Citymanagements im Programmgebiet betraut.
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Neben der Unterstützung zur Umsetzung baulicher Maßnahmen (z. B. Neugestaltung der Fußgängerzone, Aufwertung von Plätzen) verfolgt
das Citymanagement als wesentliches Ziel die
Stärkung des lokalen Handels im Innenstadtbereich. Daher werden Händler und Gewerbetreibende unterstützt; Immobilieneigentümer mit

mindergenutzten oder leerstehenden Ladenlokalen werden beraten. In diesem Zusammenhang
betreibt das Citymanagement ein aktives Leerstandsmanagement für gewerbliche Immobilien
im Programmgebiet, dessen primäres Ziel der Abbau von Leerständen ist. Neben einer Bestandsaufnahme der Leerstände, der regelmäßigen Aktualisierung der Leerstandsdatenbank und der
persönlichen Beratung der Immobilieneigentümer werden imagefördernde Maßnahmen umgesetzt. So soll durch temporäre Nutzungen die Vermietbarkeit der Ladenlokale verbessert und damit
eine Stärkung des lokalen Handels erreicht werden.
Während die Bahnhofstraße als Haupteinkaufsstraße in der Fußgängerzone von Sterkrade nur
wenige Leerstände aufweist, findet sich eine größere Anzahl nicht genutzter gewerblicher Immobilien insbesondere in kleineren Seitenstraßen

der Fußgängerzone und in den Randbereichen der
Innenstadt. Seit Beginn des Stadterneuerungsprozesses konnten durch das Citymanagement
in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren (z. B.
Künstler, Kitas, Schulen, lokale Händler) an unterschiedlichen Stellen der Innenstadt Zwischennutzungen entstehen.
Eine erste Zwischennutzung konnte durch das gemeinsame Engagement der Werbegemeinschaft
der lokalen Kaufleute, Schülern eines Sterkrader Gymnasiums und des Citymanagements realisiert werden. Im Rahmen einer Projektwoche
entwarfen Schüler des Sophie-Scholl-Gymnasiums Papierkleider in unterschiedlichen Verarbeitungsverfahren. Sie stellten ihre gebastelten Unikate, darunter Hochzeits- und Cocktailkleider, in
der Vorweihnachtszeit im Schaufensterbereich
eines Ladenlokals aus. Zudem konnten die Sterkrader Bürger die Ausstellung während einer Vernissage aus unmittelbarer Nähe betrachten. Um
den Papierkleidern in der „dunklen Jahreszeit“ die
notwendige Aufmerksamkeit angedeihen zu lassen, wurden die Objekte mit Scheinwerfern und
Lichteffekten im Schaufenster in Szene gesetzt.
Für diese Zwischennutzung bot sich eine leerstehende gewerbliche Immobilie an zentraler Stelle in der Fußgängerzone an. Der Kontakt zum Eigentümer des leerstehenden Ladenlokals, der sich
von der Zwischennutzung mehr Aufmerksamkeit
für seine Immobilie erhofft, kam durch Vermittlung der Händlergemeinschaft und des Citymanagements zustande.

Ein weiteres Beispiel für eine Zwischennutzung
in der Innenstadt ist die Ende 2016 eröffnete Popup-Galerie „OLF“ eines Sterkrader Künstlers. Auf

Das Thema Leerstandsmanagement und Zwischennutzung wird auch in Zukunft ein zentraler
Bestandteil der Arbeit des Citymanagements in
Sterkrade bleiben. 2017 findet zum zweiten Mal
der Sterkrader Lesesommer – eine Veranstaltungsreihe mit zahlreichen Lesungen an unterschiedlichen Orten im Stadtteil – statt. Unter dem
Motto „Lesen im Leerstand“ sind für dieses Jahr
Lesungen in leerstehenden Ladenlokalen in der
Innenstadt geplant.
Dr. Sven Wörmer
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

europlan 1/2017

In Zusammenhang mit dem jährlich in der Innenstadt von Sterkrade stattfindenden Lichterfest
konnte eine weitere Zwischennutzung im selben
Ladenlokal in der Fußgängerzone etabliert werden. Der Höhepunkt des Lichterfests ist die Präsentation der Lichterkönigin, die jedes Jahr von
der Werbegemeinschaft der Händler ausgewählt
wird. Nach einem bestimmten Motto wird für die
Lichterkönigin ein Kleid geschneidert. Die Kleider
der Lichterköniginnen der vergangenen Jahre
wurden ebenfalls im illuminierten Schaufenster
der leerstehenden Immobilie zwei Wochen lang
ausgestellt.

der Suche nach einer eigenen Galerie wurde er
durch das Citymanagement unterstützt, das eine geeignete leerstehende Immobilie am Kleiner
Markt ausfindig machen und den Eigentümer für
eine Zwischennutzung gewinnen konnte. Innerhalb von zwei Wochen konnte die Galerie für Fotoarbeiten, Malerei, Kleinmöbel, selbstbedruckte T-Shirts und mit eigener Werkstatt die 200 qm
großen Räumlichkeiten beziehen. Das Citymanagement beriet den Eigentümer hinsichtlich des
Abschlusses eines Mietvertrags und unterstützte
den Künstler durch Öffentlichkeitsarbeit. Pressetermine wurden organisiert und die Öffentlichkeit mit Plakaten im Stadtteil über die neue Galerie informiert. Um die Galerie zusätzlich zur Laufkundschaft mit Leben zu füllen, hat der Künstler
für die Dauer der Zwischennutzung verschiedene
Aktionen und Veranstaltungen geplant. Neben einer Eröffnungsfeier sind Kunstausstellungen befreundeter Künstler sowie Seminare für Objekt-,
Leinwand- und T-Shirt-Gestaltung, aber auch Lesungen und Infotage geplant. Die zunächst auf einen Zeitraum von drei Monaten angelegte Popup-Galerie stellt für Eigentümer und Künstler ein
Experiment dar. Der Künstler zahlt eine geringe
Miete, die für den Eigentümer ausreicht, die Nebenkosten für das Ladenlokal zu decken. Der Eigentümer profitiert davon, dass seine ansonsten leerstehende Immobilie in den Wintermonaten beheizt und beleuchtet ist und so in den Blick
der Öffentlichkeit rückt. Die geringen Mietkosten
bieten dem Künstler die Möglichkeit, die Idee einer eigenen Galerie am Standort Sterkrade ohne
finanzielle Risiken zu testen. Sollte sich die Galerie rentieren, plant der Künstler, diese dauerhaft in
dem Ladenlokal zu betreiben.
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Handlungskonzepte zum Thema Wohnen

Die Sicherung eines attraktiven Angebots an
Wohnungen ist eine zentrale kommunale Aufgabe. Ziel eines Handlungskonzepts Wohnen sollte
daher immer sein, die Folgen des demografischen
Wandels und des noch zu erwartenden Zuzugs in
die Region oder die Kommune zu analysieren und
Handlungsempfehlungen für die zukünftige Ausrichtung der wohnungsbezogenen Stadtentwicklungspolitik zu erarbeiten. Dabei steht heute nicht
mehr der Zusammenhang „Neubaugebiet gleich
Wanderungsgewinne“ im Vordergrund, vielmehr
sind integrierte Sichtweisen gefragt.
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Der Wohnungsmarkt unterliegt Zyklen. Während
noch bis vor wenigen Jahren die erkennbaren
Wohnungsüberhänge im Fokus der planerischen
Diskussionen standen, sind es heute die massiven
Engpässe am Wohnungsmarkt in den prosperierenden Teilräumen. Entsprechend fallen die Reaktionen aus: Rückbau auf der einen, Neubau auf
der anderen Seite. Neubau nach wie vor durch
Wohngebiete auf der grünen Wiese, Rückbau von
Schlichtbauten aus der Nachkriegszeit bis in die
1970er Jahre. Diese Reaktionen sind direkt und (eigentlich) gut nachvollziehbar.
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Nur bleibt bei diesen Handlungsmaximen häufig außer Acht, dass es auch integrierte Strategien
gibt, anhand derer die zyklischen Bewegungen
am Wohnungsmarkt vorausgedacht sind und von
vorneherein abgemildert werden können. Hierfür reicht zunächst ein Blick in die demografische
Statistik: Die Nachfrage nach Wohnraum wird vor
allem durch die Entwicklung der Bevölkerung und
dem daraus entstehenden Bedarf der Privathaushalte bestimmt. Dies beinhaltet neben der absoluten Bevölkerungszahl ganz besonders die altersspezifische Zusammensetzung. Je nach Alter

verändern sich die Bedürfnisse und Anforderungen an eine Wohnung. Während in der Haushaltsgründungsphase ab 18 Jahren eher kleinere Mietwohnungen im Vordergrund stehen, verschiebt sich diese Nachfrage ab ca. 30 Jahren mit
zunehmendem Alter in Richtung Familienwohnen, meist als Eigenheim mit Garten. Die Gruppe der ca. 45- bis 60-Jährigen bewegt sich dagegen vergleichsweise wenig auf dem Wohnungsmarkt. Erst wenn die Kinder aus dem Haus sind,
beginnt eine neue Nachfrage wiederum in Richtung kleinerer Wohnungen, möglichst in zentraler
und integrierter Lage in der Nähe zu Kultur-, Versorgungs- und auch medizinischen Angeboten.
Zur Abschätzung der künftig erforderlichen Wohnungsmarktsegmente ist insoweit ein Blick auf
die Bevölkerungspyramide und ein Fortschreiben dieser Pyramide in die Zukunft erforderlich:
Bis vor ca. zehn Jahren waren die letzten Häuslebauer der geburtenstarken Jahrgänge aus der
Mitte der 1960er Jahre noch sehr mobil auf dem
Wohnungsmarkt. Sie traten als starke Nachfragegruppe nach Ein- und Zweifamilienhäusern
auf. Inzwischen erscheinen bereits deren Kinder,
die relativ geburtenstarken Jahrgänge ab 1986,
auf dem Wohnungsmarkt für Familienwohnen.
Dies bedingt ein weiteres, aber zeitlich begrenztes
kleines Nachfragehoch.
Wird der Sachverhalt „Ein- und Zweifamilienhaus“ allerdings nüchtern betrachtet, drängt sich
im Kontext des künftigen Bevölkerungsaufbaus
Folgendes fast zwingend auf: Es gibt (eigentlich)
genügend Ein- und Zweifamilienhäuser. Mehr
Wohneinheiten aus diesem Segment als die exorbitant geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre errichtet haben, werden wir heute und in Zukunft kaum noch benötigen. Weniger Menschen
in einem für dieses Wohnungsmarktsegment der
Ein- und Zweifamilienhäuser relevanten Alter bedeuten konsequenterweise auch weniger Wohneinheiten in diesem Segment.

Dennoch entstehen nach wie vor viele Neubaugebiete mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Der
Grund hierfür ist schnell erklärt: Die Menschen
wohnen nicht wie es ihrer jeweils aktuellen Lebensphase entspricht. Ein Ehepaar über 60 mag
sich in einem 200 qm Einfamilienhaus mit Garten zwar wohlfühlen, lebt hier aber (nachdem
die Kinder aus dem Haus sind) nicht mehr bedarfsgerecht. Nun gibt es in dieser Alterskohorte der über 60-Jährigen zwei relevante Verhal-

In allen Expertengesprächen im Rahmen unserer Handlungskonzepte zum Thema Wohnen erhalten wir Rückmeldung der Akteure am
Wohnungsmarkt, dass für genau dieses Segment der seniorengerechten zentral gelegenen
Wohnungen Wartelisten bestehen, die bei weitem nicht bedient werden können; Wartelisten
von Personen, die ihr Einfamilienhaus abgeben
möchten.

tensmuster: erstens, die nicht bedarfsgerechte
Wohnsituation wird akzeptiert und ein Umzug
nicht in Betracht gezogen oder zweitens, das Familienheim wird abgegeben zugunsten einer
seniorengerechten, möglichst zentral und integriert liegenden Wohnung.

Allerdings ist der Platz an innerstädtischen Lagen in der Regel sehr begrenzt, und häufig
scheuen sich die Kommunen noch vor erhöhten Dichtewerten. Gleichwohl wird es in Anbetracht des künftigen Altersaufbaus für die Zukunft unumgänglich sein, auch in kleineren und
mittleren Orten mit positiven demografischen
Rahmendaten innerstädtisch zu verdichten und
bauliche Höhen von vier Geschossen und mehr
zu ermöglichen. Die höhere Dichte an zentraler
Stelle ist i. d. R. besser verträglich als die Inanspruchnahme von weiterem Freiraum. Auch
muss darauf verwiesen werden, dass Barrierefreiheit im Geschosswohnungsbau nur gewährleistet ist, wenn ein Aufzug vorhanden ist. Für
ein zweigeschossiges Gebäude wird dies in der
Regel nicht angeboten und für ein dreigeschossiges nur in Ausnahmefällen. Allein vor diesem
Hintergrund kann das Plädoyer nur sein: Innen
verdichten und außen Flächen sparen. Künftigen Überhängen im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser kann damit bereits früh ein Riegel vorgeschoben werden.

Selbstverständlich gibt es individuelle Motivationen, in einem Familienheim zu verbleiben. Vielfach ist es aber das fehlende Angebot
an bedarfsgerechten Alternativen. Das Bestreben, ein großes Familienheim, womöglich mit
Garten, einzutauschen gegen eine seniorengerechte zentral und integriert liegende Wohnung
ist häufiger als gemeinhin vermutet vorhanden,
scheitert aber oft an einem passenden, ausreichenden und preisadäquaten Angebot.

Dominik Geyer, Dorothee Rodermann
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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So paradox es klingen mag, dies bedeutet: wenn
eine Kommune das Angebot an Ein- und Zweifamilienhäusern erhöhen möchte, müssen zentral
gelegene seniorengerechte Wohnungen zwischen 80 und 100 qm Wohnfläche errichtet werden. Mit dieser Maßnahme wird das Freiwerden von Ein- und Zweifamilienhäusern maßgeblich unterstützt und diese können in annähernd
ausreichender Größenordnung dem Markt wieder zur Verfügung stehen.
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Neues Leitbild für die Region
Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
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Der Regionale Arbeitskreis Entwicklung, Planung
und Verkehr Bonn/Rhein-Sieg-Kreis/Ahrweiler,
:rak genannt, ist eine freiwillige Kooperation, in
der die zwei Landkreise Rhein-Sieg und Ahrweiler, die Bundesstadt Bonn und weitere 27 Städte,
Gemeinden und Verbandsgemeinden (VG) in der
räumlichen und strategischen Planung eng zusammenarbeiten. Die Gründung des :rak geht
zurück auf den Hauptstadtbeschluss zum Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin
1991. Mit diesem Funktionsverlust galt es, für die
gesamte Region ein neues Profil zu entwickeln.
Der :rak kann heute auf eine lange interkommunale Kooperation zurückblicken. Viele Ziele sind
erreicht; daher stellte sich 2015 nach 25 Jahren
intensiver Zusammenarbeit die Frage, ob und mit
welcher Ausrichtung der :rak weiter kooperieren
soll und will. Die Entscheidung für die Fortführung der Kooperation war der erste Schritt.
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen moderierte den Workshop-Prozess, in dem ein neues
Leitbild erarbeitet wurde.
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Das strukturpolitische Leitbild des :rak aus der Anfangszeit der Zusammenarbeit wurde als „FünfSäulen-Modell“ konzipiert. Die fünf Themen- und
Hauptaufgabenfelder waren: Bonn als Bundesstadt, Bonn als Zentrum für europäische und internationale Zusammenarbeit, Region der Wissenschaft und Forschung, Region zukunftsorientierter Wirtschaftsstruktur, Modell einer
umweltgerechten Städtelandschaft und Kulturregion.

Die Region profiliert sich heute insbesondere
durch den Bonner UN-Standort und die vielen damit verbundenen Institutionen und Angebote als
Ort des internationalen Dialogs über Zukunftsthemen. Die fachlichen Ausrichtungen der UN am
Standort Bonn sind vor allem die nachhaltige Entwicklung und internationale Beziehungen. Zusammen mit den Bundesministerien und Bundesbehörden, rund 150 Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftseinrichtungen, der Deutschen
Welle und den ansässigen Global Playern der
Wirtschaft (wie DAX-Unternehmen) wird ein
hochrangiger internationaler Standort geprägt.
Im Bereich der Wissensgesellschaft bietet die Region durch die große Zahl an hochqualitativen
Bildungs- und Forschungseinrichtungen zahlreiche Anknüpfungspunkte. Viele neue Bildungsstandorte, Hochschulen und Universitäten haben
sich in den letzten 20 Jahren in der Region etabliert. Die große Anzahl von Hochschulen und Forschungsinstituten in der Region ist bundesweit
herausragend. Eine weitere Stärke ist die hohe
Dichte und Qualität der Schullandschaft. Die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler ist zudem ein attraktiver Wohn-, Freizeit-, Bildungs- und Arbeitsstandort. Aus dieser Position können die vielfältigen Aufgaben, die sich aus dem demografischen
Wandel ergeben, mit strategischem Weitblick bearbeitet werden. Die Sicherung und Weiterentwicklung dieser Standortvorteile und -qualitäten
ist wichtigstes Ziel.
Nach rund 25 Jahren der Zusammenarbeit diskutierten die Mitglieder des :rak über die Neuausrichtung ihrer Kooperation, überprüften
Strukturen und vereinbarten neue thematische
Schwerpunkte. Wichtigstes Ergebnis der evaluierenden, durchaus kritischen und in die Zukunft
gerichteten Debatte ist die Fortsetzung und Weiterentwicklung der regionalen Kooperation, obwohl sich die Aufgaben für die ländlichen und urbanen Gebiete deutlich unterscheiden und die
Kooperation über die Landesgrenzen hinweg gehen. Trotzdem tragen alle Mitglieder diese wichtige Entscheidung einstimmig mit, denn regio-

nale Kooperationen sind und werden zukünftig
hohe Bedeutung bei der Bewältigung der planerischen Fragen haben. Daher soll weiterhin auf
die bewährte und gute Zusammenarbeit gesetzt
werden.
Im Folgenden werden die Ziele, die sich aus den
übergeordneten Herausforderungen ergeben,
dargestellt. Fünf Themen bilden die Basis für das
neue Leitbild. Die Herausforderungen und Ziele
konzentrieren sich auf die regionalen Themen, zu
denen eine gemeinsame Position bzw. eine regionale Bearbeitung zu guten Ergebnissen führt. Das
gesamte Leitbild kann unter http://region-bonn.
de/mapbender/daten/rak_projekte/leitbild.pdf
eingesehen werden.

Raumstrukturen aktiv gestalten:
Nachhaltige Raum- und Regionalentwicklung

Der :rak erarbeitet frühzeitig eine koordinierte,
gemeinsame Position durch gezielte Zusammenarbeit für bevorstehende raumordnerische Entscheidungen und Prozesse. Die regionalen Ergebnisse und Entscheidungen werden in den
Kommunen intensiv beraten; die lokalen Entscheidungsträger an den regionalen Entscheidungsprozessen beteiligt. Die informelle Arbeit des
:rak bildet eine starke Klammer der Städte, (Verbands-) Gemeinden und Kreise gegenüber der
formalen Planung und wird weiter ausgebaut.
Ziele sind die Sicherung der Mobilitätsstrukturen,
der Ausbau der Infrastruktur, die Flächenentwicklung, die Sicherung des Wohnumfelds und
der Qualität der Freiräume sowie der Ausbau der
Breitbandversorgung.

Für künftige Generationen planen:
demografische und generationengerechte Entwicklung

Um als Region für alle Generationen attraktiv zu
sein und zu bleiben, wird der demografische Wandel aktiv gesteuert und gestaltet. Generationenübergreifende Infrastrukturen sollen mit dem Ziel
gestärkt werden, besondere Zielgruppen wie Absolventen, junge Familien und ältere Menschen
an die Region zu binden. Qualität geht dabei vor
Quantität. Das neue Image der Region lautet:
jung, frisch, urban.

Ökologische Ziele setzen: Schonender
Umgang mit Natur und Ressourcen –
Klima – Energie – Umwelt – Landschaft
– Tourismus

Der Landschaftsraum wird durch neue, geeignete
Tourismusformen erlebbar gemacht. Dabei wird
das Zusammenspiel von Landschaft und urbanen
Räumen profiliert. Im Umgang mit der Natur werden neue, schützende und progressive Wege für
die Nutzung und Erlebbarkeit getestet. Die regionalen Landschaftsräume und deren touristische
Infrastruktur werden gesichert und besser vernetzt.

Innovative Region für eine mobile Wissensgesellschaft: Wissenschaft, Forschung, regionale Wirtschafts- und
Gewerbeflächenentwicklung, innovative Mobilität

Die Region zielt darauf ab, die Potenziale der Wissenschaftsregion für sich zu nutzen und weiter
auszubauen. Die Akquise weiterer Forschungseinrichtungen, die Stärkung des studentischen Lebens und die Bindung internationaler Fachkräfte
sind wichtige Bestandteile dieses Programms.

Besonderes Profil für Europa: Die
Internationalität unserer Region im
Wettbewerb der Region

Das internationale Profil der Region soll geschärft
werden, indem die Standortvorteile und Alleinstellungsmerkmale von UN bis Beethoven weiter ausgebildet und international kommuniziert
werden. Darüber hinaus soll die Region als internationaler Wirtschaftsstandort sowie in ihren einzelnen Wirtschaftsprofilen und Kernbereichen
gestärkt werden. Touristische und verkehrliche
Angebote werden mit der Bundesstadt Bonn als
Kongressstandort und dem Thema Beethoven im
Rahmen der internationalen Wahrnehmung verbunden.
Zur Umsetzung dieser Ziele arbeitet der :rak auch
weiterhin vertrauensvoll, partnerschaftlich und
zielorientiert zusammen und bringt sich aktiv in
die Metropolregion Rheinland und weitere Kooperationen ein. Das neue Leitbild für die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler Starke Region –
Starke Zukunft ist inhaltliches und strategisches
Programm für alle Partner. Aktuell läuft das Ratifizierungsverfahren in den einzelnen Kommunen.
Ursula Mölders
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen

Die Hildener Innenstadt – Sieger in der
bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte“
und gegenüber dem Online-Handel

Die Mittelstadt Hilden ist neben Leipzig, Erfurt,
Heidelberg, Wismar und Quedlinburg Gewinner
in der bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte“ des Kölner Instituts für Handelsforschung. Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen
arbeitet für die Stadt Hilden, aktuell mit der
Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts und
im Projektmanagement für die Innenstadt. Unsere Ergebnisse zu Einzelhandelsausstattung,
Einkaufsorientierungen und -zufriedenheit der
Hildener Bürger ergänzen die Aussagen des Befragungsergebnisses, können aber auch Hinweise auf
die Gründe dieses Erfolgs geben.
Es fällt schnell auf, dass die Hildener Innenstadt
in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzt. Trotz der Nähe zu Düsseldorf und Köln, beides Handelsstandorte mit überregionaler Ausstrahlung, punktet die
Stadt Hilden bei Kunden aus Stadt und Umland
mit Einkaufsatmosphäre, Angebotsqualität und
Branchenvielfalt. Dies bestätigen sowohl die IfHPassantenbefragung als auch unsere repräsen-
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Die Stadt Hilden
konzentriert die zentrenrelevante Einzelhandelsentwicklung seit
langem auf das Innenstadtzentrum. Dabei
ist von Vorteil, dass es in Hilden kein klassisches Stadtteilzentrum gibt, das in Konkurrenz zur Innenstadt für Handelsentwicklungen im Fokus stehen könnte.
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tative Bürgerbefragung. Der Anteil auswärtiger
Kunden ist in der Hildener Innenstadt höher als in
den Vergleichsstädten, das Einkaufsverhalten der
Bürger stärker auf die eigene City ausgerichtet.
Viele Facheinzelhandelsbranchen und die innerstädtischen Leitsortimente Bekleidung, Schuhe,
Sport, Elektrowaren werden bevorzugt dort nachgefragt. Im Vergleich mit Bürgerbefragungen anderer Städte bestätigt sich jedoch nicht nur die
stärkere Akzeptanz der Hildener City, es dokumentiert sich auch eine deutlich geringere Affinität
für den Online-Handel. Gerade in Zeiten sich dynamisch entwickelnder Marktanteile des OnlineHandels eignet sich die Hildener Innenstadt somit
als Vorbild für den stationären Einzelhandel in anderen Stadtzentren. Die Meilensteine der Hildener
Innenstadtentwicklung aus Sicht von Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
sind in den eingestreuten Sprechblasen noch einmal verdeutlicht.

Außerhalb der Innenstadt,
insbesondere an städtebaulich nicht
integrierten Standorten, wurden
Einzelhandelsansiedlungen mit zentrenoder nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten so weit wie
möglich verhindert.

Einzelhandelsausstattung
und Konzentration

In den letzten zehn Jahren hat sich die Verkaufsfläche im gesamten Hildener Stadtgebiet deutlicher ausgeweitet als im Bundestrend erkennbar, auch die Entwicklung der Umsatztätigkeit
weist in diese Richtung. Im Unterschied zu anderen Städten ist es jedoch in Hilden gelungen, einen Großteil dieser Ergänzungen auf die Innenstadt zu lenken – in Symbiose mit Nahversorgungsstandorten und dezentralen Standorten.
Auch wenn die Innenstadt nur knapp ein Drittel

der gesamtstädtischen Verkaufsflächen bieten
kann, sind es bei Bekleidung ca. 97 %, bei Gesundheit und Körperpflege ca. 81 % und bei Elektrowaren ca. 71 % der Verkaufsflächen, die dort vorgehalten werden. In Ergänzung dieser starken Anziehungskraft von Leitsortimenten sorgen auch
eine angemessene Grundausstattung bei Lebensmittelbetrieben und ein attraktiver Wochenmarkt
für Frequentierung.

Um der Nachfrage
der „Retailer“ in Bezug auf
Ladenzuschnitte und -größe gerecht
zu werden, wurden im Dialog mit den innerstädtischen Immobilieneigentümern
sowohl bauliche Anpassungen im Bestand
durchgeführt als auch, direkt angedockt
an die Fußgängerzone, eine „Fachmarktstraße“ konzipiert.

Zusammenspiel von Stadtplanung,
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Politik

Die Zahlen lassen erkennen, dass auch Einzelhandelsformate, die in Innenstädten vermeintlich nur
schwierig zu platzieren sind, in der Hildener City Platz gefunden haben. Die Akteure, die hierauf
Einfluss genommen haben, sind schnell benannt:
es sind in der Umsetzung eine vorausschauende Stadtplanung und Wirtschaftsförderung sowie ein aktives (Innen-) Stadtmarketing im Zusammenwirken mit Immobilieneigentümern und
Händlern und ein in der Entscheidung souveräner
wie konsequenter Rat, der mit Stadtspitze und
Verwaltung gut zusammenarbeitet.

Im Vergleich findet der erlebnisverwöhnte Kunde
in der Hildener Innenstadt des Weiteren ein ansprechendes Stadtbild. Bei der Attraktivität des öffentlichen Raums, der Gestaltung privater Immobilien und dem Erscheinungsbild des Einzelhandels werden regelmäßig neue Impulse gesetzt.
Traditionelle Elemente und innovative Signale sorgen dafür, dass der Standort möglichst viele Zielgruppen erreicht. Besonderes Flair entfaltet die
Hildener Innenstadt in den Sommermonaten,
wenn zahlreiche Gastronomiebetriebe ihre Möglichkeiten zur Außenplatzierung nutzen.

Neben den handelsbezogenen
Maßnahmen haben rückblickend
auch die Umsetzung eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts, eine Gestaltungssatzung
und der stetige Umbau/Attraktivierung des
öffentlichen Raums zur Nutzungsvielfalt der
Hildener Innenstadt beigetragen.

Eines, so hat der Vergleich mit anderen GewinnerStädten der IfH-Studie gezeigt, kann die Hildener
Innenstadt nicht bieten. Das sind Sehenswürdigkeiten, die u. a. Touristen ansprechen. Aber auch
ohne diesen Vorzug gelingt es der Hildener Innenstadt, sich erfolgreich gegenüber ihren wichtigsten Wettbewerbern, den benachbarten Oberzentren und dem Online-Handel, zu positionieren.
Trotz aller positiven Aspekte gibt es in der Hildener Innenstadt eine Reihe verbesserungswürdiger Aspekte. Die Erreichbarkeit der Innenstadt
gerade für Fußgänger und Radfahrer könnte verbessert werden, die Zugänge zur Innenstadt aufgewertet. Auch in den Bereichen Aufenthaltsund Gestaltungsqualität gibt es noch „Luft nach
oben“. Die Stadt Hilden verfolgt hier die Umsetzung eines Integrierten Handlungskonzeptes, um
den Standort weiter zu stärken.

Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing arbeiten
eng miteinander verzahnt.

Angelina Sobotta, Timo Grebe
Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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Die innerstädtischen Magnetbetriebe, in der
55.000-Einwohner-Stadt sind dies u. a. P & C,
H & M, C & A und Saturn, werden dabei zum
einen durch zahlreiche bundesweit vertretene Filialisten ergänzt, bieten zum anderen aber auch
den kleinstrukturierten inhabergeführten Fachgeschäften geeignete Rahmenbedingungen. Denn
auch das wurde erkannt und unterstützt: die Hildener Bürger, ausgestattet mit einer überdurchschnittlichen Kaufkraft, schätzen die individuellen
Konzepte alteingesessener Betriebe und mutiger
Existenzgründer. Und nur durch diese besondere
Zusammensetzung gelingt es, dem Düsseldorfer
Einzelhandel Paroli zu bieten und die Kunden an
Hilden zu binden.

Stadtbild und Gastronomie
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Herzlich willkommen im Team
Sandra Desernot, die bereits seit Juni 2016 unser
Team als Studentische Hilfskraft verstärkt, hat Anfang dieses Jahres ihre Trainee-Tätigkeit bei uns
aufgenommen. Mit ihrem Master in Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Stadt- und Regionalentwicklung unterstützt sie unser Team in den
Bereichen Quartiersmanagement, Moderation
und Beteiligung. Insbesondere verstärkt sie das
Quartiersmanagement in den Städten Bergneustadt und Gladbeck.
Am 1. Oktober 2016 startete Sarah Kramme, M. Sc.
Städtebau, als Trainee. Ihre Aufgaben liegen vorwiegend in der Stadtentwicklung, bei städtebaulichen Konzepten und in der Bauleitplanung. Ihre
bisher gesammelten Erfahrungen bringt sie zurzeit in die Projektarbeit für das RegioNetzWerk
sowie bei den Integrierten Handlungskonzepten
für die Gemeinde Ruppichteroth und für die Städte Bergheim und Monheim ein.
Während ihres Trainee-Programms werden Frau
Kramme und Frau Desernot auch alle anderen
planerischen Bereiche unseres Büros kennenlernen. Wir freuen uns sehr über die erfolgreich angelaufene Zusammenarbeit mit unseren beiden
Neuzugängen.

Herzlichen Dank für‘s Lesen!
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