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Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen  

 

Produktbereich:

Maßnahme:

Vorjahre 2013 2014 2016

Einzahlungen/Auszahlungen der 

Investitionsmaßnahme:

Einzahlungen 715 € 89.003 € 64.875 € 0 €

Auszahlungen 50.359 € 129.126 € 197.900 € 0 €

städt. Eigenanteil 49.644 € 40.123 € 133.025 € 0 €

Maßnahme ist bereits wie folgt 

veranschlagt:

Einzahlungen 715 € 375.360 € 677.780 € 378.600 €

Auszahlungen 50.359 € 459.590 € 878.600 € 450.000 €

städt. Eigenanteil 49.644 € 84.230 € 200.820 € 71.400 €

Abweichung zur bisherigen 

Veranschlagung

Einzahlungen 0 € -286.357 € -612.905 € -378.600 €

Auszahlungen 0 € 330.464 € 680.700 € 450.000 €

städt. Eigenanteil

+Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag:

Folgejahre 

Folgeerträge

Folgeaufwendungen 7.000 €

Zinsaufwand 31.800 €

Abschreibungen ./. Auflösung 

SoPo
30.300 €

Summe Folgeaufwand einmalig jährlich X

ja nein

Betrag:über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung lfd. Jahr 

erforderlich

2.631.879 €

Deckung:

59.735 €

1.945.785 €

0 €

Folgekosten sind bereits in 

ausreichender Höhe veranschlagt

Investitionsmaßnahmen

Gesamtsumme

513.330 €

793.330 €

686.094 €

-265.860 €-82.558 €

2.005.520 €

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung lfd. Jahr 

erforderlich

Deckung:

+67.795 €

142.293 €

+44.107 €

Bemerkungen:

Mehrkosten für Unterhaltung neue Teichfläche: insgesamt 7.000 €;

zusätzliche Unterhaltungskosten für die Maßnahmen "Rückbau und 

Neuerrichtung Bushaltestelle", "Rathausplatz Ost" und "Beseitigung Parkdeck" 

sind derzeit nicht darstellbar.

0 €

Jahr der 

Fertigstellung 

Folgekosten

1.337.597 € 0 €

0 €

280.000 €

+71.400 €

54 - Verkehrsflächen und -anlagen (Kernverwaltung)

1.850.927 €

Aufteilung auf Haushaltsjahre

7.100181- Innenstadtentwicklung Voerde

768.652 €

0 €

2015

0 €

2.774.172 €

0 € 69.100 €

0 €

-1.603.457 €

später

0 €

2.396.787 €

545.860 €
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Produktbereich:

Maßnahme:

Vorjahre 2013 2014 2016

Einzahlungen/Auszahlungen der 

Investitionsmaßnahme:

Einzahlungen 43.400 € 185.543 € 126.280 € 0 €

Auszahlungen 71.978 € 332.204 € 103.280 € 0 €

städt. Eigenanteil 28.578 € 146.661 € -23.000 € 0 €

Maßnahme ist bereits wie folgt 

veranschlagt:

Einzahlungen 43.400 € 217.260 € 44.800 € 0 €

Auszahlungen 71.978 € 345.939 € 64.000 € 0 €

städt. Eigenanteil 28.578 € 128.679 € 19.200 € 0 €

Abweichung zur bisherigen 

Veranschlagung

Einzahlungen 0 € -31.717 € 81.480 € 0 €

Auszahlungen 0 € 13.735 € -39.280 € 0 €

städt. Eigenanteil

+Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag:

Folgejahre 

Folgeerträge

Folgeaufwendungen 15.350 €

Zinsaufwand 6.100 €

Abschreibungen ./. Auflösung 

SoPo
5.800 €

Summe Folgeaufwand einmalig jährlich X

ja nein

Betrag:über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung lfd. Jahr 

erforderlich

517.917 €

Deckung:

Folgekosten sind bereits in 

ausreichender Höhe veranschlagt

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung lfd. Jahr 

erforderlich

Deckung:

187.257 €

-8.400 €+15.818 €

400.023 €

69.363 €

330.660 €

+42.200 €

Bemerkungen:

Mehrkosten für die Unterhaltung: 

Helmut-Pakulat-Park:                   2.000 €

Parkanlage Haus Voerde:            13.350 € (Die hohen  Unterhaltungskosten 

sind aufgrund der Bedeutung  der Parkanlage gerechtfertigt.)

0 €

Jahr der 

Fertigstellung 

Investitionsmaßnahmen

Gesamtsumme

25.200 €

36.000 €

Folgekosten

19.600 € 0 €

0 €

53.545 €

-17.982 €

0 €

55 - Natur- und Landschaftspflege (Kommunalbetrieb)

44.800 €

Aufteilung auf Haushaltsjahre

7.000250 - Lebendige Innenstadt Voerde

171.439 €

571.462 €

0 € 27.250 €

-28.000 €

10.800 €

0 €

0 €

64.000 €

19.200 €

2015

0 €

später
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Folgejahre 

Erträge 74.900 €

Aufwendungen 107.000 €

einmalig X jährlich

ja nein

Betrag: Deckung:

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

32.100 €

erstes Jahr = 2014

Folgejahre = 2015

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

29.400 €

42.000 €

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 12.600 €
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Sachverhalt/Rechtslage/Begründung: 

Im Rahmen des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ werden seit dem Jahr 2010 

im Bereich der Innenstadt Voerde Gestaltungsmaßnahmen durchgeführt und Aktivitäten or-

ganisiert, die die Attraktivität der Innenstadt steigern sollen. Die Umsetzung dieser Maß-

nahmen erfolgt auf Grundlage des vom Rat am 12.09.2009 beschlossenen integrierten 

Handlungskonzeptes „Lebendige Innenstadt Voerde“ (siehe Drucksache Nr. 31), für das Städ-

tebaufördermittel aktiviert werden konnten. Grundlage für dieses Handlungskonzept sind 

wiederum Ergebnisse aus dem Prozess „Voerde 2030“, die in der Broschüre „Projekt lebendi-

ge Innenstadt“ dargestellt sind. 

Für die Bewilligung der Fördermittel müssen in jedem Jahr bis Ende Juni die für die folgenden 

Jahre vorgesehenen Maßnahmen gemeldet werden. Anschließend legt die Stadt dann bis En-

de August bewilligungsreife Unterlagen für die bereits beantragten Maßnahmen vor, die in 

den nächsten Jahren konkret durchgeführt werden sollen. Grundsätzlich kann dann nach 

Erhalt des Bewilligungsbescheides – dies erfolgt regelmäßig zum Jahresende – mit der Um-

setzung der Maßnahmen begonnen werden. 

1.  Derzeitige Sach- und Beschlusslage 

Zuletzt hat der Stadtrat am 19.7.2011 über die Umsetzung des integrierten Handlungskon-

zeptes beschlossen. Ausgangspunkt war seinerzeit, dass die ursprünglich viel schneller er-

wartete Umgestaltung und Neunutzung des zentralen Baublocks auf dem Rathausplatz nicht 

voran kam und deshalb zunächst andere, von dieser Maßnahme nicht betroffene Projekte der 

Innenstadtgestaltung bereits vorab durchgeführt werden sollten, um den zeitlichen und fi-

nanziellen Rahmen der Förderung einhalten zu können. Das damalige Umsetzungsprogramm 

war mit der Bezirksregierung Düsseldorf als Bewilligungsbehörde ausführlich erörtert wor-

den. Aus dem seinerzeit erstellten Ergebnisvermerk ist die folgende Aussage von besonderer 

Bedeutung: 

Alle Teilmaßnahmen im direkten Umfeld des Wohn- und Geschäftshauses (auf dem Rat-
hausplatz, d. V.) sind zurückzustellen, bis eine umsetzungsreife Neukonzeption zur ge-
samtheitlichen Entwicklung des Areals vorliegt. …  

Unter dieser Maßgabe wurde die Neugestaltung des Rathausplatzes zurückgestellt und es 

wurden in den Jahren ab 2011 eine Reihe von anderen Einzelmaßnahmen begonnen und zum 

Teil auch fertig gestellt. 

2.  Abwicklung des Programms in den Jahren 2011-2013 

Auch aus Sicht der Bewilligungsbehörde war die Durchführung eines Marketing-und Aktivie-

rungskonzeptes von besonderer Bedeutung. Hierfür wurde das Büro Frauns aus Münster be-

auftragt (DS 216). Nach der Überwindung anfänglicher Skepsis ist es mittlerweile gelungen, 

einen regelmäßig tagenden Kreis von engagierten Akteuren aus der Innenstadt zu etablieren 

(„Werkstatt Innenstadt“), der in verschiedenen Untergruppen arbeitet und bereits eine Reihe 

von Aktionen zur Stärkung des Standortes entfaltet hat.  
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Parallel dazu hat sich das Büro „Stadtkinder“ aus Dortmund mit dem Thema „Jugend in der 

Stadt“ beschäftigt und unter Beteiligung von Jugendlichen einen Masterplan zur Berücksich-

tigung der Jugendbelange vorgelegt. Die Beratung der Ergebnisse ist in der zweiten Jahres-

hälfte vorgesehen. 

In Bezug auf bauliche Maßnahmen wurde die Verbreiterung und Verbesserung des Durch-

gangs neben dem Textilgeschäft ten Have als Verbindung zwischen dem neu errichteten 

Senioren-Wohnkomplex am Tillmannsweg/Grutkamp und der Bahnhofstraße planerisch und 

rechtlich vorbereitet, sodass die Maßnahme ab Oktober 2013 umgesetzt und bis zum Jah-

resende fertiggestellt werden kann. 

Ähnliches gilt für die Neugestaltung der Teichfläche an der Einmündung Teich-

acker/Friedrichsfelder Straße, die ebenfalls soweit vorbereitet ist, dass die wesentlichen bau-

lichen Maßnahmen bis Ende 2013 abgeschlossen werden können (Baubeginn: September).  

Schließlich wurde in der Parkanlage um das Haus Voerde in Zusammenarbeit mit den Denk-

malbehörden Ende 2012/Anfang 2013 der „Barockgarten“ angelegt; die Errichtung des 

„Nutzgartens“ sowie die Vervollständigung des Wegenetzes und weitere Pflanzungen sind bis 

Ende 2013 vorgesehen. 

Detailliertere Angaben zu den bis Ende 2013 umgesetzten Maßnahmen sind in der Anlage 1 

u.a. dargestellt. 

3.  Situation im Kernbereich der Innenstadt 

Die Attraktivität des Rathausplatzes, dem Kernbereich der Innenstadt, sinkt hingegen seit 

einigen Jahren stetig. Nachdem die öffentlichen Flächen bereits seit langem „verschlissen“ 

sind, hat zu diesem Eindruck vor allem das systematische Leerziehen der Ladenlokale in dem 

zentralen Baublock beigetragen. Im Hinblick auf eine baldige Umsetzung einer Neukonzep-

tion wurden bestehende Mietverträge nicht mehr verlängert; andere Geschäftsleute suchten 

von sich aus einen neuen Standort. Der überwiegende Teil der Ladenlokale am Marktplatz 

steht mittlerweile leer. Von einem belebten innerstädtischen Platz kann – außer an Markt-

tagen – keine Rede mehr sein. Vor einigen Jahren musste die Akazienreihe an der Ostseite 

des Platzes entfernt werden, sodass der freie Blick auf den nun weitgehend leer stehenden 

Baublock die negative Wirkung deutlich verstärkt. 

Leider ist eine konkrete Entwicklungsperspektive für das zentrale Baufeld (einschließlich des 

Parkdecks) noch nicht greifbar. Nachdem 2011/2012 zunächst mit einem Elektronikfach-

handel als Ankermieter verhandelt worden war, konnte es im Wesentlichen wegen der noch 

nicht vorhandenen Bereitschaft aller Eigentümer, an dem gemeinsamen Projekt mitzuwirken, 

nicht zu einem Abschluss kommen. Im Sommer 2012 hat die Stadtzentrum Voerde GmbH als 

maßgeblicher Teil der Eigentümergemeinschaft die Entwicklung einer Konzeption an einen 

einschlägigen Projektentwickler übergeben. Obwohl vielversprechende Konzepte vorgelegt 

wurden, ist es auch hier bis heute nicht gelungen, die notwendige Verbindlichkeit für eine 

tragfähige Umsetzung zu schaffen. 

Weiteres Abwarten überspannt nicht nur die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eigentü-

mer, sondern ist auch im Hinblick auf das Image der Stadt nicht mehr vertretbar. Geschäfts-
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leute und Bürger beklagen in Leserbriefen und Schreiben an den Bürgermeister immer wieder 

in zunehmend drastischen Worten die Unhaltbarkeit der Situation. 

Wenn auch dem Projektentwickler noch ein gewisser zeitlicher Spielraum gegeben werden 

soll, ist ein langfristiger Leerstand städtebaulich nicht zu vertreten. Von den Eigentümern, 

hier vor allem der Stadtzentrum Voerde GmbH, wären Alternativen zu entwickeln, wobei zu-

mindest eine temporäre Weiternutzung oder andere Maßnahmen durchgeführt werden soll-

ten, die dem Gebäudekomplex ein innenstadtverträgliches Erscheinungsbild geben.  

Vor diesem Hintergrund kann der öffentliche Raum nicht weiter unverändert liegen bleiben. 

Seitens der Stadt ist daher geprüft worden, welche Teile des Rathausplatzes neu gestaltet 

werden können, ohne eventuelle Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der bestehenden 

Bebauung einzuschränken. Dies ist möglich und sinnvoll für den westlichen Teil des Rat-

hausplatzes, den Marktplatz.  

Die für die Gestaltung des Marktplatzes städtebaulich bedeutenden Achsen werden gebildet 

durch die Gasse vor dem Rathaus, die Front des Erweiterungsbaus der Sparkasse und die 

Verlängerung der Passage neben der Sparkasse, die den Platz mit der Bahnhofstraße verbin-

det (siehe Anlage 3). Insbesondere die letztere Achse kann nicht unterbrochen werden, ohne 

die Funktionalität des gesamten Zentrums zu beeinträchtigen. Sie ist stattdessen sehr gut 

geeignet, dem Platz eine Form zu geben und an ihr ggf. Aufenthaltsräume zu schaffen. An-

hand dieser Achse einschließlich des sie umspielenden Aufenthalts-/Nutzungsbereiches 

kann die östliche Begrenzung der Platzgestaltung festgelegt und dem anschließenden, weit-

gehend leer stehenden zentralen Gebäudekomplex noch genügend Raum für eine wie auch 

immer geartete zukünftige Umgestaltung ermöglicht werden. Bauarbeiten am Gebäude kön-

nen von der Friedrichsfelder Straße her abgewickelt werden. 

Die Neugestaltung des Marktplatzbereiches würde für die zahlreichen (vom Investitionsstau 

im Zentrum der Innenstadt negativ betroffenen) Geschäftsleute ebenso wie für alle anderen 

Menschen in Voerde ein deutliches Zeichen setzen. Darüber hinaus bekämen die verschiede-

nen mehr oder weniger peripher gelegenen anderen städtebaulichen Einzelmaßnahmen mit 

der Neugestaltung dieses zentralen Bereiches das verbindende Hauptprojekt.  

Entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten sind für die beiden zwischen Marktplatz und Park-

deck liegenden Verbindungsgassen jedoch noch nicht sinnvoll. Sie grenzen zu dicht an das 

Objekt an und würden daher von Neu- oder Umbaumaßnahmen im Bereich des zentralen 

Baufelds in Anspruch genommen. Ebenso wenig ist heute zu sagen, ob die Bushaltestelle 

„Rathausplatz“ an ihrem Ort verbleiben soll oder – wie bisher vorgesehen – an die Friedrichs-

felder Straße verlegt werden muss. 
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4.  Programmvorschlag für die Jahre 2014 und 2015 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich unter Berücksichtigung der bereits begonnenen oder 

vorbereiteten Maßnahmen im Umfeld der Innenstadt das folgende Programm für die nächs-

ten Jahre: 

 Zentrales Element wird die Neugestaltung des Marktplatzes westlich des o.g. Achsen-

bereiches, der durch die Verlängerung der Passage neben der Sparkasse bestimmt 

wird. Hier wird ein vielfältig nutzbarer Platz angestrebt, der den Wochenmarkt auf-

nimmt, für Veranstaltungen und Aufenthalt sowie eventuell Weiteres zur Verfügung 

steht. Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge werden bis auf Weiteres durch provisori-

sche Markierungen auf den beiden seitlichen Gassen des Rathausplatzes sowie vor 

der zum Marktplatz gerichteten Front des zentralen Baukomplexes, voraussichtlich in 

Schrägaufstellung, angeordnet. Damit dürfte kein Bedarf mehr bestehen, den neuge-

stalteten Marktplatz als Stellplatz nutzen zu müssen. Mit der Platzgestaltung einher-

gehende Bepflanzungen oder andere Gestaltungselemente könnten gegebenenfalls 

eine Kulisse schaffen, die u.a. auch die bestehende und derzeit unattraktive Alt-

Immobilie oder eine an ihrem Standort (hoffentlich bald) entstehende Baustelle eines 

neuen Einzelhandelskomplexes abschirmt. 

 Für die Umgestaltung des Marktplatzes (Rathausplatz) hat die Bezirksregierung im 

Rahmen eines Abstimmungsgespräches dringend empfohlen, ein Planer-/Gutachter-

verfahren durchzuführen. Dies ermöglicht, verschiedene Gestaltungsvarianten ge-

meinsam mit Bürgern, regelmäßigen Nutzern des Platzes, Anwohnern und anliegen-

den Geschäftsleuten sowie auch mit den in der Innenstadt aktiven Akteuren zu dis-

kutieren und zu bewerten. Dies könnte darüber hinaus zu einer höheren Identifikati-

on mit der Umbaumaßnahme und dem neu entstehenden Platz führen. Vereinbart 

wurde daher, dass zunächst im Jahr 2014 das Planer- und Beteiligungsverfahren 

durchgeführt wird, bevor im Jahr 2015 mit der Umgestaltung begonnen werden kann.  

 Das Marketing- und Aktivierungskonzept muss auch in den Jahren 2014 und 2015 

weitergeführt werden, um ein neues Selbstverständnis und verbessertes Image für die 

Innenstadt zu erzeugen und dieses zu verankern. Zudem würde eine inhaltliche und 

beteiligungsorientierte Begleitung der Baumaßnahmen der Innenstadterneuerung er-

folgen (z.B. im Rahmen des o.g. Planer-/Gutachterverfahrens zum Umbau des Markt-

platzes sowie bei anderen Projekten).  

 Des Weiteren wäre im Rahmen des Projektes „Marketing und Aktivierung“ zu prüfen, 

ob Investitionsmaßnahmen sinnvoll und mit Privatinvestoren umsetzbar wären, für 

die Mittel eines sogenannten Verfügungsfonds eingesetzt werden können (Ideen 

könnten sich z.B. parallel zu den Planung für die Umgestaltung des Marktplatzes er-

geben). Hierfür wäre u.a. auch die Einrichtung des Fonds zu regeln. Maßnahmen des 

Verfügungsfonds könnten dann 2014 angemeldet und 2015 umgesetzt werden.   

 Nachdem die Bebauung am Helmut-Pakulat-Park weitgehend hergestellt ist, soll in 

Nähe der Straße „Im Osterfeld“ der nördliche Bereich vervollständigt werden (u.a. 

Pflasterungen und Grünflächen im Übergang zur angrenzenden Bebauung sowie Ver-



Stadt Voerde - Planungsamt Drucksache vom 26.06.2013  

 

DS 0693-InnenstadtVoerde_Programm2014+15-neu Seite 9  

 

 

bindungsweg zwischen Parkanlage und der Straße Kempkenskath). Zudem ist eine 

Fertigstellung der Parkanlage im westlichen Bereich vorgesehen. Hier sollen der stark 

ausgeprägte Trampelpfad als Weg in wassergebundener Decke angelegt und die be-

wachsene Aufschüttung erhalten, aber mittels Modellierungen und Bepflanzungen ih-

rer Randbereiche für die Parkanlage ansprechender gestaltet werden. Letztlich ent-

steht am Eingang vom Kempkenskath ein pflanzlicher Abschluss, der jedoch weiter-

hin den freien Blick in den Helmut-Pakulat-Park ermöglicht. Die große Wiesenfläche 

dieses westlichen Parkbereiches bleibt unverändert, zumal sie bereits jetzt einen gu-

ten Hintergrund für den Park bietet und bei der Beteiligung der Jugendlichen die 

Überlegung, dort Aufenthaltsmöglichkeiten für sie vorzusehen, von ihnen eher abge-

lehnt wurde. 

 Die Umgestaltung der Parkanlage beim Haus Voerde wird 2014 abgeschlossen, indem 

der Grundriss der ehemaligen Vorburg mittels Anlegung einer patchworkartigen Flä-

che aus Pflasterungen und Rasenbereichen wiedererlebar gemacht wird. 

 Auch wenn die Teichanlage am Teichacker dieses Jahr fast vollständig errichtet wird, 

sollen das Einbringen der Wasserpflanzen sowie der Einbau der Möblierungselemente 

erst im Frühjahr 2014 erfolgen. Dies soll in Zusammenarbeit mit Jugendlichen ge-

schehen; verbunden mit einer Einweihungsveranstaltung für die Teichanlage. Durch 

die Einweihungsparty und eine für September dieses Jahres geplante Infoveranstal-

tung zur Baumaßnahme wird die Beteiligung der Jugendlichen fortgeführt. 

Endgültig verzichtet wird auf die Teilmaßnahme „Energetische Sanierung“, da diese noch von 

einer nachhaltigen Sanierungsfähigkeit des zentralen Gebäudekomplexes auf dem Rathaus-

platz ausging. 

Zurückgestellt bis zu einer Klärung der notwendigen Voraussetzungen (Konzept für eine 

Neubebauung oder anderes) werden die Maßnahmen 

 Abriss des Parkdecks: 

da nach heutigem Diskussionsstand eine tragfähige Einzelhandelsinvestition im Be-

reich des Rathausplatzes auch einen Abriss des gesamten Bestandsgebäudes voraus-

setzt, wäre diese Maßnahme gegebenenfalls entsprechend zu erweitern; 

 Grundstückstausch Rückbau Bushaltestelle und Neuerrichtung Bushaltestelle: 

bis eine nachhaltige Konzeption für einen neuen Einzelhandelsbereich im Zentrum 

des Rathausplatzes vorliegt; 

 Passage Sparkasse 

bis die bauliche Nutzung des östlich angrenzenden Nachbargrundstücks geklärt ist; 

 Verbindungsweg Haus Voerde 

bis die Zustimmung zur Nutzung eines Privatgrundstücks vorliegt. 

Dieses Programm wurde mit der Bewilligungsbehörde (Bezirksregierung) abgestimmt. Für 

den Fall, dass die Eigentümergemeinschaft der Altimmobilie des Rathausplatzes nicht bis 

Mitte dieses Jahres ein Umbaukonzept vorlegen kann, einigte man sich darauf, das Förder-

programm in der hier dargestellten geänderten Form weiterzuführen. Zentrales Projekt wäre 



Stadt Voerde - Planungsamt Drucksache vom 26.06.2013  

 

DS 0693-InnenstadtVoerde_Programm2014+15-neu Seite 10  

 

 

dann die Umgestaltung des Rathausplatzes. Die o.g. zurückgestellten Maßnahmen bleiben 

trotzdem Bestandteil des Handlungskonzeptes und des Förderprogramms. Es wird lediglich 

dem von Privatinvestitionen abhängigen Projekt die zentrale Bedeutung für das Programm 

der Innenstadterneuerung genommen und auf die zukünftige Umgestaltung des Marktplat-

zes (Rathausplatz) übertragen. 

 

 

S p i t z e r 

 

 

Anlagen: 1) Umsetzungsprogramm 2014/2015 

2) Kosten-/Maßnahmenplanung 2014/2015 

3) Übersichtsplan zur Konzeptidee des Marktplatzes (Rathausplatz) 

 

 


