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Ihr Projekt grün+++ für Gladbecks Innenstadt
Erneuerung von Höfen und Fassaden
Um die Stadtmitte von Gladbeck sowohl in ihrer Innenstadt- als 
auch in der Wohnfunktion nachhaltig zu stärken, hat die Stadt 
Gladbeck ein Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht. 
Leitbild hierfür ist eine familienfreundliche Stadtmitte.

Eines der Instrumente ist das Hof- und Fassadenprogramm zur 
Aufwertung von Wohnquartieren. Hierbei kann von der Stadt 
Gladbeck auf Antrag eine finanzielle Förderung gewährt werden, 
wenn Immobilieneigentümer bauliche Änderungen zur Verbes-
serung der Aufenthaltsqualität oder des Erscheinungsbildes auf 
ihrem Grundstück vornehmen. Dies kann von Auffrischungen an 
der Fassade bis zur Aufwertung der Hofflächen und Begrünungen 
reichen.

Betrachtet man die Innenhöfe in der unmittelbaren Innenstadtla-
ge, so stellt man fest, dass sie vor allem von gewerblicher Nutzung 
geprägt sind. So befinden sich im Erdgeschoss oftmals Geschäfte 
und in den Obergeschossen Wohnungen oder aber auch Büros. 

In ihrer jetzigen Ausgestaltung stehen die Innenhöfe für die An-
wohnerschaft kaum als wohnungsnaher Freiraum zur Verfügung. 
Neben einer Vielzahl an Garagen und PKW-Stellplätzen befinden 
sich in diesen Blockinnenhöfen Räumlichkeiten und Lagerhallen 
kleinerer Gewerbebetriebe, Müllabstellanlagen und Zuwegungen. 
Der hohe Anteil an versiegelter Fläche zusammen mit einem ge-
ringen Baumbestand und wenig begrünter Fläche wirken sich ne-
gativ sowohl auf das Erscheinungsbild als auch auf das Kleinklima 
der innerstädtischen Bereiche aus. Kleine wohnungsnahe Ange-
bote für den Aufenthalt im Freien für die Bewohnerschaft sowie 
Spiel- und Gemeinschaftsangebote sind auf den privaten Flächen 
in der Innenstadt nur in geringem Umfang vorhanden. 
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Mit den nachfolgenden Gestaltungsbeispielen werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie selbst mit punktuellen Maßnah-
men eine Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Nutzungsmöglichkeiten erzielen können - letztendlich auch mit 
dem Ziel, die Attraktivität und Vermietbarkeit Ihrer Immobilie langfristig zu sichern.

WIE MACHE ICH MEHR AUS MEINEM OBJEKT?

Ein farblicher Anstrich von Fassaden und die Erneuerung von Dächern sind eine 
gute Möglichkeit zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Lebensqualität 
in der Gladbecker Innenstadt. Durch die Aufwertung Ihrer Häuser und Grundstücke 
tragen Sie wesentlich zur Aufwertung des Umfeldes bei. 
Um ein individuelles und ansprechendes Farbkonzept umzusetzen und gestalteri-
sche Akzente im Zusammenspiel mit der benachbarten Bebauung zu erzielen, an 
dem Sie lange Jahre Freude haben, sollte bereits in der Planungsphase fachlicher 
Rat hinzugezogen werden. 
Im Innenstadtbereich ist zudem die Gestaltungssatzung für die Innenstadt zu be-
achten. Erläuterungen hierzu finden Sie z.B. in der Gestaltungsfibel zur Innenstadt-
satzung der Stadt Gladbeck.

NEUES OUTFIT FÜR FASSADE UND DACH

Foto Nr. 2

Foto Nr. 3 Foto Nr. 4 Foto Nr. 5
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Foto Nr. 7 Foto Nr. 8

Foto Nr. 10
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Vor einer möglichen Umgestaltung sind erst einmal die Rahmenbedingungen und 
Umgestaltungsziele abzustecken, d.h. was möchte ich verbessern und für wen so-
wie natürlich welches Budget habe ich dabei zur Verfügung?

Dabei spielen für die Gestaltung der Hofflächen folgende Fragestellungen eine 
Rolle:

  • Welche Anforderungen mit welcher Priorität werden an die Freifläche gestellt  
   und wie kann diese (neu) strukturiert werden?

  •  Wie kann ich befestigten Flächen z.B. aus Asphalt, Beton oder Pflaster redu-  
   zieren?

  •  Wo kann ich durch Begrünungsakzente wie Baum-, Strauch- und Stauden-  
   pflanzung oder Kletterpflanzen – auch unter Verwendung von Pflanzkübeln 
   oder Hochbeeten - den Teilbereich optisch aufwerten und etwas „fürs Auge“  
   bieten?

  •  Welche Teilbereiche können als Sitz- und Aufenthaltsflächen umgestaltet und  
   begrünt werden? 

  •  Wie können die Müllcontainerstandorte angeordnet und eingegrünt werden?

  •  Gibt es Möglichkeiten, Anbauten zu begrünen?

  •  Gibt es Möglichkeiten, Teile der Garagen für Fahrräder bereitzustellen oder 
   sogar im Hofbereich durch den Bau von Schuppen Einstellmöglichkeiten 
   anzubieten?

  •  Kann ich Maßnahmen zur Erhaltung der Fassaden mit einer gleichzeitigen        
   Neugestaltung von Hofflächen kombinieren?

NEUES OUTFIT FÜR MEIN GRUNDSTÜCK
ERSTE IDEEN
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NUR EIN SCHRITT INS GRÜNE
PFLANZEN
Mit Pflanzen eröffnet sich die Möglichkeit die Fläche zu strukturieren sowie durch farbige und blühende Akzente das 
Erscheinungsbild abwechslungsreicher zu gestalten. Dabei ist es wichtig, die richtige Pflanzenwahl zu treffen. So sind die 
Wuchs- und Standorteigenschaften der Pflanzen zu berücksichtigen. Auf einem kleinen Grundstück pflanzt man z.B. klein- 
bzw. schmalwüchsigere Formen, um zu verhindern, dass einem die Bäume im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf 
wachsen und dann ggf. nicht pflanzengerechte Schnittmaßnahmen erfolgen müssen.

SITZBEREICHE
Dies kann sowohl eine einfache Bank als auch ein Tisch oder eine niedrige Mauer 
mit Sitzmöglichkeiten sein. Gerne werden Sitzbereiche an einem geschützten Ort, 
wie z.B. eine Bank mit einer Mauer oder einer Hecke im Rücken oder unter einem 
Baum positioniert. So können sich nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner gemüt-
lich im Hofbereich hinsetzen und mit den Nachbarn plauschen, sondern der Sitzbe-
reich kann auch eine willkommene Ruheoase während der Arbeitspause sein. Foto Nr. 18



KINDERSPIEL
Je nach Lebensalter kann ein Aufenthaltsangebot für Kinder aus einer „Sandkiste“, einem Spielhaus, einer naturnah mit 
Gebüschen und Felssteinen angelegten Fläche, einem Kletterbaum oder einer multifunktionalen Fläche bestehen, die ge-
meinsam von Jung und Alt genutzt wird. 
Durch die Bepflanzung von Beeten z.B. vor Hofmauern entstehen angenehm „grüne Wände“, die die Spielflächen einfas-
sen und ansprechender gestalten können.

FLÄCHEN ZUR GÄRTNERISCHEN NUTZUNG
Auf bisher versiegelten Flächen können Bereiche entstehen, die durch eine vielgestaltige Bepflanzung mit Gehölzen, Stau-
den und Sommerblumen einen Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas im Innenhof leisten und durch prächtige Laub- 
und Blütenfarben außerordentlich zur Verschönerung beitragen.  
Für die Anlage von ebenerdigen Gartenbeeten, die auch für den Anbau von essbaren Kräutern, Gemüse und sonstigen 
Früchten genutzt werden sollen, ist es sinnvoll, sich durch eine Bodenanalyse bestätigen zu lassen, dass der Flecken Land 
für den Anbau von Erntepflanzen geeignet ist und keine Schadstoffe enthalten sind.
Ist der ebenerdige Boden nicht zur gärtnerischen Nutzung geeignet, so kann mit Hilfe von Hochbeeten mit Holz-, Stein- 
oder Stahleinfassungen trotzdem ein Pflanzbeet geschaffen werden.
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Foto Nr. 25
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BEGRÜNTE MAUERN UND VERTIKALE GÄRTEN
Mauern und Fassaden können durch akzentuiert gesetzte Kletterpflanzen optisch 
aufgewertet werden. Zu empfehlen sind Pflanzen, die sich an einem Rankgerüst - 
z.B. an einem Holzspalier oder an Rankseilen – emporranken und somit das Wachs-
tum gut gelenkt werden kann. In Frage kommen z.B. Kletterrosen, Geißblatt und 
Clematis-Hybriden. Bei mehr Pflegeeinsatz können Sie sich durch das Anpflanzen 
von Spalierobst oder Weinranken bald an einer ersten Ernte von selbstgezogenen 
Früchten erfreuen.
Zur Abgrenzung von Flächen und zur Begrünung von Wänden oder beengten Be-
reichen eignen sich begrünbare vertikale Bauelemente. Sie werden von verschie-
denen Herstellern angeboten und bestehen zumeist aus Kammersystemen, die 
mit Pflanzsubstraten gefüllt und dann bepflanzt werden.

UMWANDLUNG VON STELLPLÄTZEN
Eine Förderung der Umgestaltung von Stellplätzen, sofern sie weiter nur als Stell-
plätze genutzt werden, ist über das Hof- und Fassadenprogramm nicht möglich. 
Werden sie jedoch in erster Linie als Aufenthaltsflächen für die Mieter genutzt 
und ggf. noch entsiegelt, so kann eine finanzielle Förderung im Einzelfall gewährt 
werden.

ÜBERDACHTE STELLPLÄTZE/ CARPORTS, DACHBEGRÜNUNG
Das Dach eines Carports kann genutzt werden, um einen ganz besonderen Akzent 
im Innenhof zu setzen. Je nach Unterkonstruktion und statischer Belastbarkeit 
kann es für eine extensive Dachbegrünung oder zum Beispiel auch zur Stromge-
winnung durch Aufbringen von Photovoltaikfeldern (Aufladen von E-Bikes etc.) 
dienen. Trockenheits- und hitzebeständige Pflanzen wie Mauerpfeffer, Dachwurz 
und Felsennelke geben ein farbenfrohes Bild auf dem Dach ab und brauchen kaum 
Pflege. Zudem verbessern Gründächer das Kleinklima auf dem Dach. Die Pflan-
zendecke schützt die Dachabdichtungen vor Hitze, Frost und UV-Strahlen. Vor der 
Begrünung von Dachflächen ist die Tragfähigkeit durch einen Statiker zu prüfen, 
insbesondere, wenn zusätzlich zur Begrünung eine Terrasse angelegt werden soll. 
Darüber hinaus ist dann auch für eine Absturzsicherung (Geländer) zu sorgen. Die 
Anlage von begehbaren Dachterrassen, die nicht der gesamten Mieterschaft des 
Hauses zugänglich sind, sind nicht förderfähig. Foto Nr. 30

Foto Nr. 29
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STELLPLÄTZE MIT ENTSIEGELTEN AUFSTELLFLÄCHEN
Mit der Entsiegelung von Flächen in innerstädtischen Bereichen kann bei geeigne-
tem Untergrund ein wichtiger Beitrag zur Versickerung von Niederschlagswasser 
geleistet werden. Das Aufreissen und Entfernen bituminöser Deckschichten bietet 
die Möglichkeit, Baumpflanzungen oder die Anlage von randlichen Pflanzbeeten 
ins Auge zu fassen und Flächen neu zu Aufenthaltszwecken zu nutzen. Nur die 
für Stellplätze nötigen Flächen sollten dann durch Einbau von Fugenpflaster oder 
einer Kombination von Betonsteinpflaster und Splittdecke oder Rasen wieder be-
festigt werden.

MÜLLCONTAINERSTELLPLÄTZE
Eine kostengünstige Möglichkeit Müllcontainerstellplätze einzugrünen, besteht 
darin, die Aufstellflächen mit einem Stahlmattenzaun einzufassen und diesen 
dann mit Kletterpflanzen zu begrünen. Hierfür eignen sich weniger stark wachsen-
de Kletterpflanzen, wie z.B. Clematis–Hybriden. Müllstandorte können auch mit 
Hecken aus Schnittgehölzen eingefasst werden. Der Handel bietet zudem ein brei-
tes Sortiment an unterschiedlichen Umhausungen an - von Gabionen-Systemen 
bis hin zu System-Fertigboxen.

STELLPLÄTZE FÜR FAHRRÄDER
Fahrräder ebenerdig in überdachten Bereichen abstellen zu können, erhöht den 
Komfort und die Nutzung enorm - umso mehr bei E-Bikes, sofern man einen Stro-
manschluss zur Verfügung stellen kann. Wer keine Möglichkeit hat, überdachte 
Abstellmöglichkeiten anzubieten, kann durch Fahrradbügel die Fahrradstellplätze 
ordnen und ein festes Anschließen der Räder ermöglichen.
Fahrradhalter mit lediglich einer Fixierung des Vorderrades sind dabei nicht zu 
empfehlen, da das Anschließen nur schwer möglich ist und das Rad ggf. umfallen 
kann. Foto Nr. 34

Foto Nr. 33
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ZU DEN FÖRDERFÄHIGEN MASSNAHMEN GEHÖREN:
 •	 die Erneuerung	und	der	farbliche	Anstrich	von	Fassaden	unter	Berücksichtigung	stadtgestalterischer		 	 	
	 	 Erfordernisse

 •	 die	gärtnerische	Gestaltung	von	Höfen,	die	Anlage	von	Spiel-	und	Wegeflächen	sowie	z.B.	die	Errichtung	von	
	 	 Sitzgruppen,	Regenschutzdächern	und	Pergolen

 •	 die	Begrünung	von	Dachflächen,	Fassaden,	Mauern	und	Garagen

 •	 die	Entsiegelung	der	Freiflächen,	Entrümpelung,	Abbruch	von	Mauern	oder	störenden	Gebäudeteilen

 •	 Nebenkosten	wie	z.	B.	für	eine	fachliche	Beratung	oder	Betreuung	der	Maßnahme.

Nähere	Informationen	zu	den	förderfähigen	Maßnahmen	sowie	zur	Antragsstellung	können	Sie	dem	Flyer	zum	Hof-	und	
Fassadenprogramm	auf	der	Internetseite	der	Stadt	Gladbeck	oder	im	Stadtteilbüro	entnehmen.	Als	Ansprechpartner	bei	
der	Antragsstellung	stehen	Ihnen	die	Mitarbeiter/innen	des	Stadtteilbüros	Projekt	Stadtmitte	gerne	zur	Verfügung.

FINANZIELLE FÖRDERUNG
Um	Fördergelder	aus	dem	Hof-	und	Fassadenprogramm	erhalten	zu	können,	sind	verschiedene	Rahmenbedingungen	zu	
erfüllen,	die	hier	beispielhaft	benannt	sind:
	 -	 das	Gebäude	muss	sich	im	Stadterneuerungsgebiet	Gladbeck-Stadtmitte	befinden
	 -		 das	Gebäude	muss	überwiegend	Wohnzwecken	dienen	und	mindestens	3	Wohneinheiten	bieten,	
	 -		 die	umgestalteten	Aufenthaltsflächen	müssen	allen	Bewohnern	der	zugehörigen	Wohnungen	zugute	kommen
	 -		 die	Umgestaltungsmaßnahmen	müssen	den	Wohn-,	Freizeit-	und	ökologischen	Wert	wesentlich	und	nachhaltig	
	 	 verbessern

Stadtteilbüro	Projekt	Stadtmitte-Gladbeck
Goethestr.	44,	45964	Gladbeck

02043-78	74	513
stb-mitte@stadt-gladbeck.de

Öffnungszeiten
dienstags	11:00	bis	15.00	Uhr

donnerstags	15:00	bis	19:00	Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


