
Projektbezeichnung

Antragsteller

Projektträger
falls abweichend vom Antragsteller

KooperationspartnerA/ernetzung

Durchführungszeitraum

Einrichtung eines Fassaden- und Hofflä-
chenprogramms

Stadt Datteln

lmmobilieneigentümer/-innen

lmmobilieneigentümer-/innen, Baudienstleister
und Handwerksfirmen; Innenstadtakteure (v. a.

innerstädtischer Einzelhandel und Dienstleis-
tungen, Werbegemeinschaft);
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davon Personalkosten

Wer ist Arbeitgeber und seit wann

davon Sachkosten

davon Kosten Öffentlichkeitsarbeit

Beantragte Zuwendung

Eigenanteil

Anteile Dritter

100.000 €

98.000 €

2.000 €

80.000 €

20.000 €

Ziel der Maßnahme:

Ziel der Maßnahme ist Steigerung der Attraktivität des Erscheinungsbildes des För-
dergebietes Innenstadt. Gleichzeitig sollen die Identität der Innenstadt und die Iden-
tifikation mit dieser (auch im Sinne des vorab durch das Quartiersmanagement erar-
beiteten Leitbildes) gestärkt werden. Die Innenstadt soll attraktiviert und gestärkt und
die Wirtschaft, insbesondere der Einzelhandel gefördert werden. Ziel ist zudem die
Aktivierung von privatem Kapitel und Investitionen für die stadtgestalterische Ver-
besserung. Die Maßnahme soll dazu beitragen, dass Innenstadtimmobilien langfris-
tig genutzt werden und Leerstand und Mindernutzung entgegenwirken. Die über das
Hof- und Fassadenprogramm geförderten Gestaltungs- und Begrünungsmaßnah-

men tragen zudem zu einer klima- und umweltgerechten Fortentwicklung des För-
dergebietes bei.

Wie soll das Ziel erreicht werden:
Im Rahmen des Hof- und Fassadenprogrammes werden Maßnahmen an Gebäuden

und sonstigen baulichen Anlagen sowie Freiflächen gefördert, die dem öffentlichen
Raum zugewandt sind; in Einzelfällen sollen auch prägende Baukörper und Freiflä-
chen darüber hinaus gefördert werden.
Dabei hat die Stimulation von Maßnahmen an denkmalgeschützten und historischen
Gebäuden sowie an stadtbildprägenden Gebäuden und Anlagen (z. B. auch gestal-
terische Aufwertung von Brandwänden) einen besonderen Stellenwert. Zur Durch-
führung der Förderung hat die Stadt Datteln eine kommunale Förderrichtlinie aufzu-
stellen.
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Konkrete Maßnahmen des Programms sind insbesondere:
- Farbliche Neugestaltung (Anstrich- und Putzarbeiten) der Fassaden von Gebäu-

den, baulichen Anlagen und erhaltenswerten Mauern; Dacharbeiten, wenn sich die
Maßnahme attraktivitätssteigernd auf das Umfeld, insbesondere den öffentlichen
Raum auswirkt;

- Schaufensteraustausch;

- Erneuerung und Ersatz von Werbeanlagen;

- Erneuerung und/oder Wiederherstellung von Gebäudefassaden herausragender
städtebaulicher Bedeutung (z. B. Freilegung oder Wiederherstellung historischer
Fassaden oder Fassadenelemente, Beseitigung überdimensionierter und gestalte-
risch beeinträchtigender Werbeanlagen);

- Einmalige Beseitigung von Graffitischäden einschließlich farblicher Neugestaltung
inkl. dauerhafter Schutzbeschichtung;

- Lichtgestaltung der Fassaden geeigneter Gebäude;
- Künstlerische Fassadengestaltung an Gebäuden, die wesentlich den Gesamtein-

druck des öffentlichen Raumes bestimmen.

Im Hinblick auf die Freiräume im Fördergebiet sollen Gestaltungs- und Begrü-
nungsmaßnahmen auf privaten aber öffentlich wirksamen Flächen gefördert werden.
Dazu zählen neben Garten- und sonstigen Freiflächen auch Dächer, Mauern und
angrenzende Fassaden. Aufwendungen für die Bereitstellung von Flächen zur Nut-
zung als Gemeinschaftsgarten, Spiel- oder Aufenthaltsfläche und damit einherge-
hende Neu- oder Umgestaltung von Flächen abgestimmt auf die Bedürfnisse der
Bewohnerschaft sind ebenfalls förderfähig im Zuge des Hof- und Fassadenpro-
grammes.

Wie kann der Erfolg der Maßnahme kontrolliert werden, was sind die Erfolgskriterien:
Konkret kann der Erfolg der Maßnahme anhand der abgerufenen Mittel des Pro-
grammes überprüft werden. Im Idealfall werden alle zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mittel durch entsprechende Maßnahmen an Fassaden und Hofflächen abge-
rufen. Darüber hinaus kann der Erfolg auch an der Anzahl der Einzelmaßnahmen
gemessen werden, die innerhalb der Programmlaufzeit durchgeführt werden. Je
mehr Fassaden und Hofflächen eine Erneuerung erfahren, desto erfolgreicher kann
das Programm bewertet werden.

Der Erfolg der Maßnahme wird nach Umsetzung der jeweiligen geförderten Einzel-
maßnahmen im Fördergebiet für jedermann sichtbar. Die Umsetzung des Hof- und
Fassadenprogrammes trägt zu einer wesentlichen und nachhaltigen Verbesserung
des Erscheinungsbildes des Fördergebietes bei und qualifiziert dieses langfristig als
Gewerbe- und Geschäftsstandort sowie Wohnort für unterschiedliche Zielgruppen.
Zudem kommt es zu einer nachhaltigen Verbesserung des Wohn- und Freizeitwer-
tes für die Bewohner innerhalb des Fördergebietes.

Die Erfolgskontrolle fußt insgesamt auf:
- der Dokumentation der Beratungsformate und -gespräche;

- der Auswertung der gestellten Anträge auf Bezuschussung von Maßnahmen und
der durchgeführten Maßnahmen (Anzahl und Art der Maßnahmen, stadtgestalteri-
sehe und stadtökologische Wirkungen);

- einer Erhebung und dem Monitoring der baulichen Investitionstätigkeit in der In-
nenstadt;

- Befragung von lmmobilieneigentümern/-innen zu Motivation, Anreizen und Hemm-

nissen bei Gestaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
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Welche Verstetigung erfolgt durch die Maßnahme, ist die Fortführung nach Ab-
schluss des Projektes oder der Förderphase sichergestellt oder nicht erforderlich?
Eine Verstetigung des Projektes erfolgt auf freiwilliger Basis der Immobilieneigentü-
mer im Fördergebiet. Durch die Förderung von Gestaltungs- und Begrünungsmaß-
nahmen an privaten Gebäuden/Flächen erfolgt eine Aufwertung des Fördergebietes
insgesamt, was eine Verstetigung auf freiwilliger Basis positiv bedingt. Eine Fortfüh-
rung der Maßnahme nach Abschluss des Projektes könnte aus dem Erfolg der
Maßnahme resultieren. Werden alle Fördermittel in den nächsten zwei Jahren abge-
rufen, könnte in der nächsten Förderphase ein erneuter Antrag auf Mittel zur Fort-
setzung des Programms innerhalb des Förderzeitraumes gestellt werden. Eine Fort-
führung nach Abschluss der Förderphase ist nicht erforderlich. Sollte seitens der
Akteure innerhalb des Fördergebietes nach Abschluss der Maßnahme weiteres Inte-
resse bestehen, so könnte eine eigenständige Organisation und Fortführung ange-
strebt werden (z. B. im Rahmen einer Immobilien- und Standortgemeinschaft). Bera-
tung und Maßnahmenbezuschussung sollen lmmobilieneigentümer/-innen dazu
animieren, nach Maßnahmenumsetzung eine kontinuierliche Instandhaltung der
Immobilie zu betreiben

Welche Folgekosten entstehen nach Abschluss der Maßnahme und wer trägt diese?

Nach Abschluss der Maßnahme entstehen keine Folgekosten.

Hinweis:

An einer Förderung interessierte lmmobilieneigentümer-/innen haben sich bereits beim vor

Ort tätigen Quartiersmanagement gemeldet. Bei einer am 23.10.2018 vom Quartiersma-

nagement veranstalteten Runde für lmmobilieneigentümer/-innen des Tigg-Quartiers wurde

ebenfalls Interesse bekundet.

Stand: 08.04.2019

Stadt Datteln
Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung

Andreas Beilein
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