
Der Tag der Städtebauförderung am 
9.5.2015 wurde in Radevormwald dazu ge-

nutzt, der Stadtgesellschaft einen anderen 
Blick auf ihre Stadt zu ermöglichen und „nor-

male“ Besucher der Innenstadt zu animieren, sich 
über die Zukunft der Innenstadt Radevormwalds 

Gedanken zu machen. Anhand von konkreten Pro-
jekten und unterschiedlichen Beteiligungsformaten 

wurde Städtebauför derung erlebbar und „fassbar“.
Hierzu wurden zwei Maßnahmen des Integrierten Hand-

lungskonzeptes miteinander verknüpft. Zum einen bil-
dete  der Tag der Städtebauförderung den Auftakt 

zur Entwicklung  eines Besucherleitsystems für die 
Innen stadt, zum  anderen nutzte das Citymanage-

ment  die Gelegenheit, neue Impulse im Flächen-
management zu setzen. Beides zusammen 

sorgte für eine spannende Symbiose und 
„Entdeckungsreise“ durch die Innenstadt.

Jede Stadt hat ihre Einzigartigkeiten und Besonderheiten. In 
 RADEVORMWALD ist es vor allem das Flair seines historischen 
Stadtbildes. Menschen, die von außen kommen, sehen das sofort 
und machen sich gerne auf die Suche nach den Geschichten und 
der Geschichte der schönen Stadt.
Bei den Bewohnern geraten diese Besonderheiten oft aus dem 
Blickfeld – sie beschäftigen sich auch mit den „Schattenseiten“ 
ihrer Kleinstadt: dem fehlenden Warenangebot in einigen Berei-
chen oder den Leerständen im Einzelhandel. 

DAS UNFASSBARE

    FASSBAR MACHEN

Spannung erzeugen 
         in der eigenen Stadt

Die Innenstadt von Radevormwald besitzt einen  historische n 
Stadtgrundriss  mit „Rundling“ und nahezu quadratischem 
Marktplatz, von dem sowohl vier nach den Himmelsrichtungen 
benannte Straßen als auch die nach West und Ost verlaufende 
Kaiserstraße – seit jeher die Einkaufsstraße Radevormwalds – 
abgehen. 
Dieser historische Stadtgrundriss und zwei- bis dreigeschos-
sige,   für das  Bergische Land typische Fachwerkgebäude mit 
Schieferverkleidung charakterisieren die   Innenstadt und geben 
ihr eine besondere Atmosphäre.

Ende 2010 wurde die Innenstadt von Rade vorm  wald – das 
 Sanierungsgebiet umfasst 16,1 ha und ca. 980 Ein wohner – in 
das Städtebauförder programm „Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren“ aufge nommen. 

Handlungsbedarfe zu  Beginn der Fördermaßnahme  waren:

•  zunehmender Leerstand in der Innenstadt und anhaltender 
Trend zur Abwanderung des Einzelhandels sowie Geschäfts-
aufgaben inhabergeführter Fach geschäfte mit einhergehen-
dem zunehmenden Verlust  der  Zentrumsfunktion und sinken  -
der Anziehungskraft der  Innenstadt,

•  problematische Verkehrsführung und damit verbunden eine
erschwerte Erreichbarkeit und Wahrnehmbarkeit des Zent-
rums, strukturelle, gestalterische und städtebauliche Män-
gel bezogen auf Gebäude und öffentlichen Raum, 

• fehlende Pfl ege und fehlendes Bewusstsein für das bau  kul -
 turelle Erbe der Stadt sowie

• unzureichende Netzwerkstrukturen der Einzelhändler, Immo-
bilieneigentümer, Bewohner und Gewerbetreibenden in der 
Innenstadt.

Seit 2011 wertet die Stadt das Gebiet mit Hilfe baulicher  
[Hardware] und nicht-baulicher [Software] Maßnahmen – 
in aktiver  Zusammenarbeit mit dem eigens gegründeten 
 Citymanagementverein – auf Grundlage eines Integrierten 
Handlungskonzeptes auf. 

Hierdurch konnten bereits viele der geschilderten  Bedarfe und 
Probleme erfolgreich angegangen, behoben oder spürbar redu-
ziert werden. 

Im kommenden Jahr wird durch die Umgestaltung des 
 Innenstadteingangs Ost die Problematik der innerstädtischen 
unübersichtlichen Verkehrsführung gelöst. Als ein Baustein 
des Integrierten Handlungskonzeptes soll unterstützend ein 
 Besucherleitsystem für die Innenstadt geschaffen werden. 

Bei der Konzeption dieses Leitsystems spielt aber nicht nur die 
Verkehrs- und Wegeführung eine bedeutende Rolle,    sondern 
vor allem auch die Qualitäten und Stärken von  Rade vormwald, 
die durch dieses hervorgehoben werden sollen. Stadtidentität, 
Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale gilt es zu-
sammen mit den interessierten Bürgern heraus zuarbeiten, im 
Stadtbild sichtbar und somit „fassbar“ zu machen.

Als Aufgabe mit einem langen Atem kann das Flächen mana-
gement begriffen werden. Diesem widmet sich sehr aktiv und 
kreativ das Citymanagement. Gemeinsam mit den Immobilien-
eigentümern und potentiellen Nutzern sowie Gründern sollen 
die Leerstände nachhaltig und mit qualitativ besonderen oder 
fehlenden Branchen bzw. Sortimenten neu in Szene gesetzt und 
wiederbelebt werden.

In welchem Zusammenhang steht das Projekt?
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Nach einer Begrüßung erläu-
tert  e die Stadt Radevormwald  den 

Tag der Städtebauförderung  und die 
Ziele des Tages. Die Teilnehmer/-innen 

er hielten danach einen kurzen „Input“ zum 
Thema Besucher leitsystem, zum Einen von der 

Planungsgruppe MWM – hier wurde der Bezug 
zur Gesamtför  der maßnahme der  Innenstadtsanie-

rung  hergestellt – und  zum  Ande ren  vom Designbüro  
NEISSER ZÖLLER, wobei Herr Neisser über die Notwen-
digkeit, Ziele und möglichen Bau steine eines Besucher-
leitsystems informierte. Anschließend fanden sich die 

Teilnehmer  in   Arbeits   gruppen zusammen: 

Einzelhandel   und Gastronomie / Kinder 
und  Jugend liche / Tourismus, Sport 

und Freizeit / Geschichte und 
 Kultur / Barrierefreiheit

Akteursvielfalt 
Bürger, Mitglieder von Vereinen und Vertreter 
verschiedener Institutionen nahmen teil und 
spiegeln die erzielte Akteursvielfalt wieder:

Mit Plangrund lage, Stift und 
Kamera ausgestattet, gingen die 
Arbeitsgruppen durch ihre Stadt 
und beschäftigten sich mit der 
Frage, was besser kenntlich 
gemacht  werden muss und was 
für Besucher und Einheimische 
spannend her vorzuheben ist.

Nach den Rundgängen herrschte  
emsige Arbeits atmosphäre: die 
Gruppen  stellten ihre gewonnenen
 Erkenntnisse auf Flip-Charts   mit 
Notizzetteln, selbst  gemachten 
und vor Ort  ausgedruckten Fotos 
und  Eintragungen in Stadtplänen  
zusammen. Es folgten leb hafte 
 Diskussionen, es wurde zusammen-
gefasst, formuliert, Fotos wurden 
ausgetauscht und vieles mehr. 

Das jeweilige Ergebnis wurde
  anschließend von den Gruppen -
vertretern den anderen Teilneh-
mern des Workshops  vor gestellt 
und diskutiert. Herr Siebenmorgen
vom  Planungsgruppe MWM 
 moderierte  die Veranstaltung und 
Herr Neisser, vom Design büro 
NEISSER ZÖLLER für die Kon-
zeption des Besucherleitsystems 
 zuständig, nutzte an dieser Stelle 
die Möglichkeit für Rückfragen. 

Ideenstudios „Leerstandsfl ächen“
Die Rundgänge führten auch durch zwei Leerstände in der Innenstadt. Dort wurde mit 
 verschiedenen Aktionen des Citymanagements gezeigt, wie Leerstände mit Kreativität und 
Muskelkraft eindrucksvoll aufgewertet werden können. 

„Ein anderer Blickwinkel, ein Auge für das Schlichte, die vorhandene Schönheit entdecken 
und hervorheben, statt alles für teures Geld auf Hochglanz zu polieren – das ist der Ansatz 
des Journalisten Roman Milenski, des Künstlers Roman Pilgrim und des Fotografen Frank M. 
 Helferich. Als ‚Insane Urban Cowboys‘, ein Netzwerk aus dem Ruhrgebiet, entwickeln die drei 
Gelsen kirchener Ideen, die ganze Stadtteile aufwerten und beleben sollen. 

Im ehemaligen Juweliergeschäft in der Kaiserstraße 88 wurden Porträtfotos von potenziellen 
Existenzgründern geschossen. ‚Wenn sich die Leute auf dem Foto erstmals selbst mit ihrer 
Idee im Laden stehen sehen, wird es greifbarer‘, erklärte Roman Milenski.

Im leerstehenden Ladenlokal in der Südstraße 2 gab Künstler Roman Pilgrim beim Malen Ideen 
und Anregungen, wie sich ein Leerstand mit wenigen Mitteln gut präsentieren lässt. ‚Natürlich 
ist es mit ein bisschen Farbe nicht getan, wenn Kabel aus der Decke hängen‘, gab Pilgrim beim 
Anblick des Lokals offen zu. Die nötigen Sanierungsarbeiten müssten natürlich vorher getätigt 
werden. ‚Alles andere lässt sich aber mit ein wenig Kreativität gut und kostengünstig machen.‘
Die Leerstände in der Kaiser- und Südstraße sehen nicht einladend aus, die Lage aber ist es 
schon. ‚Wir wollen den Existenzgründern, die im Land ohnehin sehr rar sind, Mut zusprechen, 
sich auch diesen nicht ausgebauten Immobilien anzunehmen‘, sagte Pilgrim.“ (RP-Online, 12.5.2015)

• Bürger/-innen
• Einzelhändler, Gastronomen, Immobilieneigentümer
• Werbegemeinschaft „Rade lebt“
• Citymanagementverein Radevormwald
• Heimat- und Verkehrsverein
• Bergischer Geschichtsverein
• Trägerverein aktiv55plus Radevormwald
• Kulturkreis Radevormwald
• SGV – Region Bergisches Land/ Rheinland
• IG Wiebachtal

• Politik (verschiedene Fraktionen)
• Seniorenbeirat
• Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald, 
 Tourismus- und Eventmanager
• verschiedene Mitarbeiter/-innen der Verwaltung (FB Jugend und 
 Bildung, FB Stadtplanung und Umwelt, VHS sowie Stadtbücherei)
• Presse (Remscheider Generalanzeiger, Bergische Morgenpost)
• Bundestransferstelle „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“
• zeitweise das BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
 und Raumforschung)



 w

Die Kombination war‘s
Mit einer ungewöhnlichen und spannenden Kombination  von 
Story Telling, klassischen Workshop-Elementen und Ent-
deckungsspaziergängen durch die Innenstadt wurde begonnen,  
ein besonderes Profi l für die Innenstadt zu entwickeln. Ziel des 
Tages war es u.a. erste Impulse zur Entwicklung des Besucher-
leitsystems einzuholen und gleichzeitig Besucher der Innenstadt 
dazu anzuregen, sich an der Entwicklung ihrer Stadt mit Ideen, 
Rat und Tat zu beteiligen. Bürgern und Vertretern der  Politik 
und Presse wurden die Bedeutung der Städte bauförderung und 
die Förderinstrumente Citymanagement und Verfügungsfonds 
näher gebracht. Der Tag diente ebenso dazu, Netzwerke und 
Kontakte auszubauen, den Citymanagementverein als wichtigen 
Partner hervorzuheben und Stadtidentität sowie das Gemein-
schaftsgefühl zu stärken. Diese Ziele sowie die im Vorfeld ge-
schätzte Teilnehmerzahl wurden erreicht. 

Die regionale Presse hat sowohl im Vorfeld als auch 
über den Tag der Städtebauförderung rege und positiv berichtet, 
sogar Radio Wuppertal und Radio Berg haben über den Tag der 
Städtebauförderung in Radevormwald einen Beitrag verfasst. 

In den beiden Leerständen war sehr gut zu sehen,  
wie es in den Köpfen der Besucher ratterte. Nicht nur die Grup-
pen aus dem Workshop statteten den Künstlern einen Besuch 
ab, sondern auch andere Passanten. Sie ließen sich mit ihrer 
Gründungsidee fotografi eren und diskutierten in beiden Laden-
lokalen mit den Künstlern und dem Citymanagement die Um-
setzbarkeit.

Wie geht's weiter?
Die skizzierten Geschichten und Erlebnisse die-
nen als Basis für weitere Projektideen, die in den Wochen nach 
dem Tag der Städtebauförderung zu konkreten Projekten und 
Ansiedlungsvorhaben entwickelt werden. Die Porträts und Bil-
der, die entstanden sind, wecken Lust auf mehr – nicht nur der 
Porträtierten sondern auch anderer – und werden in Leerstän-
den ausgestellt.

Die gewonnen Erlebnisse und Erkenntnisse wer-
den sowohl textlich als auch fotografi sch dokumentiert, direkt 
für das Besucherleitsystem ausgewertet und in die Planung 
einbezogen. Das mit dem Leitsystem beauftragte Büro wird die 
aus dem 9.5. entwickelte Konzeption des Besucherleitsystems 
den „Rader Experten“/Teilnehmern des Tags der Städtebauför-
derung sowie der örtlichen Politik und der Presse im Rahmen 
eines öffentlichen Forums – noch vor den Sommerferien – prä-
sentieren und mit diesen gemeinsam refl ektieren und disku-
tieren, bevor es dann als „Corporate Design Radevormwald“ 
umsetzungsreif ausgearbeitet wird.

» Lieber weniger 
Hinweise und statt-

dessen Magnete schaf-
fen – zum Beispiel, dass man 
weit hinten etwas sieht was 

neugierig macht. «
Workshopteilnehmer

» Es gibt im 
 Moment nur einen 

 barrierefreien Zugang in 
die Innenstadt. « 

                  Wolf-Rainer Winterhagen,  
                   Workshopteilnehmer

» Das Wichtigste 
sind die Zugänge. «

Ulrich Kühn, 
   Workshopteilnehmer

» Im Work -
shop  zum bundes-

weiten  Städtebauförder-
tag  kamen zahlreiche Ideen 

 zusammen. «
Bergische Morgenpost

11.5.2015

» Wir freuen uns sehr, 
mit der Realisierung des 

Innenstadteingangs Ost im 
Jahr 2016  einen entschei denden 

Baustein des Besucher  leit systems 
in die Umsetzung bringen 

zu können. «
Jan Siebenmorgen, 

Planungsgruppe MWM

» Wenn die 
 daran mitwirken, 

 die hier leben, erhöht 
das die Identifi kation und         

er weitert das Blickfeld. «
Remscheider Generalanzeiger

11.5.2015«

» Dass die 
 Einheimischen lernen, 

durch die Brille des Frem-
den zu sehen, kann da hilf-

reich sein und eine neue Pers-
pektive entwickeln. «
Remscheider Generalanzeiger

21.4.2015

«

Ursprünglich war geplant, Gastronomen und Dienstleister vor 
Ort aktiv in das Projekt einzubeziehen, um die Sogwirkung zu 
verstärken und die Ideenfi ndung weiter zu streuen. In der Kürze 
der Zeit musste die Projektidee allerdings auf die beschriebe-
nen Bausteine beschränkt werden. Nichtsdestotrotz erbrachte 
es die gewünschte Wirkung. 

Eine der Porträtierten zeigte tatsächliches Gründungsinte resse 
und macht sich nun mithilfe des Citymanagements auf die  Suche 
nach einem geeigneten Ladenlokal in der Innenstadt. 

Doch auch die anderen Porträtierten waren interessiert und 
werden ihre Idee sicherlich im Bekannten- und Freundeskreis 
weiter diskutieren, so dass das Ziel, Interesse zu wecken und 
selbst aktiv zu werden in jedem Fall erreicht wurde. 

Darüber hinaus konnte durch die Aktionen der Kontakt 
des Citymanagements zu den beiden Eigentümern der Leer-
stände vertieft werden. Auch die Eigentümer erhielten hierdurch 
neue Impulse im Hinblick auf die Vermarktungsmöglichkeiten 
ihrer Immobilie. Einer der Eigentümer entwickelt sein Laden-
lokal nun genau in die Zielrichtung des Projektes: Er hat den 
Putz von den Wänden abtragen lassen, die alten Balken kom-
men wieder zum Vorschein. Statt eines 0/8/15 Ladenlokals sieht 
man nun das historische Radevormwald in seiner schönsten 
Form. Diese Tatkraft fi ndet bestimmt Nachahmer!

Schritt für Schritt sollen die einzelnen Elemente des
 Leitsystems bis Ende 2018 mit Hilfe des Verfügungs fonds – be   -
gleitet durch den Citymanagementverein und die Stadt  Rade -
vormwald – umgesetzt und somit im Stadtbild sichtbar werden. 

Erstes Highlight wird noch dieses Jahr im Spätherbst 
der Einbau einer Besucherinformationsstele im „Eingangs-
bereich“ zum Schloßmacherzentrum, da dieser Bereich sich 
derzeit im Rahmen des Förderprogramms in der Umgestaltung 
befi ndet. Eine „gemeinsame feierliche Einweihung“ der großen 
Umbaumaßnahme und des ersten Bausteins des Besucher-
leitsystems ist das erklärte Ziel von Citymanagementverein, der 
Stadt  Radevormwald und der Unternehmensgruppe Contec als 
neuer Eigentümerin des Schloßmacherzentrums. Die Contec 
konnte als aktiver sowie inhaltlicher und fi nanzieller Partner 
 gewonnen werden.

» Die Beiträge der 
Workshopteilnehmer 

sind ein unersetzlicher Bau-
stein zur Planung eines nutzer-

orientierten Systems. Jetzt gilt es, 
die Ergebnisse auszuwerten und in 
weiteren Abstimmungsphasen ein 

maßgeschneidertes Konzept 
herauszuarbeiten. «

Daniel Neisser, 
Designbüro NEISSER ZÖLLER
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attraktivste Verbindungen

wichtiger Orientierungs- und Infostandort

Zugang Besucher (Portale)

Sehenswürdigkeiten

Hinweis „Zentrum“ PKW-Verkehr
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Standort
Erstes Infomodul

10

 11

Wochenend-
parkplatz

1  Schloßmacherzentrum

2  Schloßmacherplatz

3  Einkaufsstraße Kaiserstraße

4  Marktplatz | Zentrum

5  Rathaus

6  Busbahnhof

7  Bürgerhaus

8  Freizeitbad

9  Museum

10  E-Bike Station

 11  Startpunkt Freizeitaktivitäten 
 Region (Umfeldkarte > Umfeldziele)

 12     Programmkino

 13     Banken

Zu kennzeichnende Ziele

» Mit den erlebten und 
 dokumentierten Ergebnissen 

wird eine emotionale und fakti-
sche Grundlage für die zukünftige  

Vermarktung der Innenstadt von Rade -
vormwald geliefert. Gemeinsam mit den  

Innenstadt akteuren werden Botschaften 
 formuliert und kleine  Kampagnen entwickelt, 
mit denen regional Aufmerk samkeit auf die 

 Innenstadt von Radevorm wald  gelenkt 
und Interesse für Besucher un  d 
 Ansiedlungen geweckt wird. «

 Dr. Siegbert Panteleit, 
Citymanagement

Besucherparkplatz 2
(barrierefrei)
Schnittstelle 
Freizeitaktivitäten 

Besucher-
parkplatz 1
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» Vielen Zielen              
fehlt eine Zielbestätigung         

in Augenhöhe. «
Workshopteilnehmer

» Das bis dato 
Unfassbare    wird durch die 

geplante Umsetzung fassbar und 
den  Akteuren kann verdeutlicht 
werden, dass es sich lohnt, gemein-

sam an der   Attraktivierung und 
Profi lbildung der Innenstadt zu 

arbeiten. «
Julia Gottlieb,

Technische Dezernentin
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