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1. Kontext

Das Städtebauliche Entwicklungskonzept für die Stadt Krefeld nimmt
eine umfassende Analyse der Ausgangssituation in der Innenstadt vor,
identifiziert und präzisiert notwendige Handlungsfelder für eine nach-
haltige Entwicklung der Krefelder Innenstadt und benennt eine Viel-
zahl an möglichen Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung.  

Von Seiten der Stadt Krefeld wurden die Ergebnisse und Empfehlun-
gen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zu einem umfassen-
den integrierten Handlungsprogramm weiterentwickelt, das dem zu-
ständigen Landesministerium zur Prüfung im Hinblick auf eine Förder-
fähigkeit im Rahmen des Bund-Länder-Programms Stadtumbau West
vorgelegt wurde.

Im Zuge des Abstimmungsprozesses zwischen der Stadt Krefeld, der
zuständigen Bezirksregierung und dem MBV NRW erfolgte eine Ver-
ständigung darauf, sich angesichts beschränkter verfügbarer Ressour-
cen auf einen Teil der Gesamtmaßnahmenliste zu konzentrieren und
dazu eine schlüssige angepasste Gesamtmaßnahmenplanung zu ent-
wickeln. 

Zur Realisierung dieses Ziels und einer möglichst umfassenden und
nachhaltigen Wirkung der eingesetzten Ressourcen erfolgte von
Seiten der Stadt Krefeld die Entscheidung, die Reduktion des verfüg-
baren Fördervolumens nicht zum Anlass zu nehmen, das zu beschlies-
sende Programmgebiet entsprechend zu verkleinern, sondern viel-
mehr in der gesamten ursprünglich vorgesehenen Fläche aktiv zu wer-
den und dabei gezielt das geplante Maßnahmenpaket so zu reduzie-
ren, dass unter Einhaltung des verfügbaren Finanzrahmens dennoch
nachhaltige und umfassende Entwicklungsimpulse für die Entwicklung
der Krefelder Innenstadt gesetzt werden. 

Dies erfordert eine sehr sorgfältige Projekt- und Maßnahmenplanung
und eine Fokussierung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
auf ein realistisches Integriertes Handlungsprogramm, das sowohl den
integrierten Charakter des Maßnahmenpakets als auch die Synergien
mit anderen kommunalen Projekten und Investitionen beschreibt und
das gleichzeitig nachvollziehbar macht, wie mit reduziertem Mittel-
volumen und unverändert großem Gebietsbezug dennoch nachhalti-
ge Wirkungen, insbesondere auch im Hinblick auf ausgelöste private
Folgeinvestitionen, erzielt werden. 

Ziel des Krefelder Stadtumbaus und der im Handlungskonzept be-
schriebenen Maßnahmen ist es, im Stadtumbaugebiet – das die
gesamte innerhalb der Ringe gelegene Innenstadt umfasst - durch
punktuelle Interventionen private Investitionen und Stadterneue-
rungsprozesse anzustoßen. Neben der Durchführung von Impulspro- 03
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jekten im öffentlichen Raum kommt der aktiven Unterstützung inve-
stitionsbereiter Eigentümer eine wichtige Rolle zu. Die Förderung pri-
vater Investitionen reicht von einer finanziellen Unterstützung, z. B. im
Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms, bis hin zu umfangreichen
kostenlosen Beratungsleistungen, z. B. im Hinblick auf die Möglichkei-
ten einer energetischen Sanierung von Bestandsimmobilien. 

Das hiermit vorgelegte Integrierte Handlungskonzept konzentriert
sich auf die folgenden drei Oberziele/ Handlungsschwerpunkte:

• Stärkung des innerstädtischen Wohnens

• Stärkung des Einzelhandels

• Attraktivieren des öffentlichen Raums

Im Zuge der Anpassung der Gesamtmaßnahmenplanung an ein reali-
stisches Fördervolumen wurden die im Städtebaulichen Entwicklungs-
konzept benannten Ziele, wie auch die ihnen zugeordneten Maßnah-
men auf ihre Zweckmäßigkeit, zu erwartende Effekte sowie ihre
Finanzierbarkeit hin überprüft. Im Ergebnis ist ein konzentriertes und
umsetzungsorientiertes Integriertes Handlungskonzept für den Stadt-
umbau in der Krefelder Innenstadt entstanden, das nicht nur an der
ursprünglichen räumlichen Abgrenzung, sondern auch an den elf im
Entwicklungskonzept definierten Leitsätzen zum Stadtumbau festhält,
sich dabei aber auf eine begrenzte Anzahl von Einzelmaßnahmen
beschränkt, deren Auswahl auf Basis der folgenden Kriterien erfolgte:

• Zunächst werden  auf lokal angepasste Weise Management- und
Beratungsstrukturen etabliert, die unter Einbindung von Personal
und Know-how der städtischen Verwaltung während der gesam-
ten Laufzeit der Maßnahme andauern, um Beteiligung und Einbin-
dung wesentlicher Akteure zu organisieren, vor allem aber auch,
um privates Engagement und Folgeinvestitionen [ISG’s, Einzel-
eigentümer, etc.] zu fördern. Da es bei der Größe des Gebiets
unrealistisch ist, alle Teilbereiche durchgehend gleichermaßen in-
tensiv zu bearbeiten, erfolgte die strategische Festlegung, dass im
Gesamtgebiet alle Management- und Beratungsdienstleistungen
auf einem Grundniveau kontinuierlich angeboten werden, wäh-
rend eine kleinräumliche Intensivierung der Management- und
Beratungsaktivitäten immer die baulichen Investitionen in ihren je-
weiligen Teilräumen begleitet, um so ein Maximum an Beteiligung
und privaten Investitionen zu erreichen. 

• Im Bereich der baulichen Maßnahmen erfolgte die Auswahl und
zeitliche Taktung der Maßnahmen neben ihrer generellen Bedeu-
tung für eine nachhaltige Entwicklung der Krefelder Innenstadt
gemäß dem Ziel, maximale Synergien zu anderen Investitionen zu
erzielen. Daher folgen diese Maßnahmen zu großen Teilen den
bereits zeitlich geplanten Tiefbaumaßnahmen. 
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• Es wurde weiterhin auf eine enge Abstimmung der Maßnahmen
untereinander sowie mit weiteren Maßnahmen, die nicht mit Mit-
teln des Stadtumbaus West finanziert werden [z.B. Konjunkturpaket,
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz etc.], Wert gelegt, um Syner-
gieeffekte zwischen allen im Gebiet eingesetzten öffentlichen
Ressourcen optimal zu nutzen.

• Neben Prozessstrukturen und Baumaßnahmen im öffentlichen
Raum erfolgte weiter eine Auswahl von begleitenden Maßnahmen,
die notwendig erscheinen, um die baulichen Maßnahmen zu flankie-
ren und zu unterstützen, damit sie ihre nachhaltige strukturelle
Wirksamkeit entfalten und nicht als rein bauliche Maßnahmen ver-
puffen und ohne nachhaltige Folgewirkungen und Entwicklungs-
impulse bleiben.

• Und schließlich wurden als punktuelle Entwicklungsimpulse noch
einige „Initialprojekte“ von großer Ausstrahlungskraft in die Ge-
samtmaßnahmenplanung aufgenommen – insbesondere bezogen
auf die Reaktivierung von brach gefallenen Gebäuden mit Schlüssel-
funktionen für eine nachhaltige Gebietsentwicklung. 

Trotz des reduzierten Fördervolumens können die Kernelemente der
im Städtebaulichen Entwicklungskonzept definierten Ziele der
Stadterneuerung damit im Wesentlichen erreicht werden und kann
bei einer realistischen Einschätzungen der mit diesem Integrierten
Handlungskonzept erzielbaren Wirkungen davon ausgegangen wer-
den, dass in der laufenden Förderperiode wesentliche Stabilisierungs-
und Entwicklungsimpulse für die Krefelder Innenstadt gesetzt werden,
die auch danach noch weiterwirken – getragen von privater Investi-
tionsbereitschaft und, falls entsprechende Bedarfe sichtbar werden,
ggf. auch von punktuellen Ergänzungsmaßnahmen im Kontext der
nächsten Förderperiode. 
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2. Ziele des Stadtumbaus in Krefeld

Das städtebauliche Entwicklungskonzept zum Krefelder Projekt
Stadtumbau enthält elf Leitsätze bzw. Ziele [Teil C – Seite 127 ff], an
denen sich der Stadtumbau in der Krefelder Innenstadt ausrichtet. Im
Einzelnen sind dies:

• Die regionalen Nachbarschaften nutzen – Krefeld profiliert sich
als die „lebendige Großstadt mit Charme“

Beste Aussichten für wirtschaftliches Wachstum haben über-
schaubare Städte in Metropolregionen

• Die City stabilisieren und aufwerten – Die Innenstadt ist das
Aushängeschild Krefelds

Die Krefelder Innenstadt hebt sich durch eine Vielzahl an
Besonderheiten von vergleichbaren Zentren ab

• Das historische Stadtbild pflegen – Qualität hält wieder Einzug in
die Innenstadt

Von den Ideen der Gründerzeitlichen Stadterweiterungen mit der
Wallanlage, dem Innenstadtring und von Bäumen gesäumten
Straßen zehrt Krefeld noch heute

• Das Image des Wohnstandortes Innenstadt steigern – Wohnen in
der Krefelder Innenstadt hat Zukunft

Es zieht nicht nur junge Erwachsene in die Innenstadt, die günsti-
gen Wohnraum suchen und gerne mittendrin wohnen. Auch für
ältere Menschen, Paare und Familien bietet die Innenstadt viele
Vorteile als Wohnort

• Die wohnungsnahe Versorgung sichern und verbessern – Die
Krefelder Innenstadt ist mehr als nur ein Ort zum Einkaufen

Zur Vielfalt der Innenstadt gehören neben dem Einkaufen auch
Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Erholung, Bildung, Kultur und
Gastronomie. Ziel des Stadtumbaus ist es daher auch, die soziale
Infrastruktur zu erhalten oder – falls nötig – einer neuen Nutzung
zuzuführen

• Sich um den öffentlichen Raum kümmern – Straßen und Plätze
sind die Wohnzimmer der Krefelder Innenstadt

An ihren öffentlichen Räumen wird eine Stadt gemessen. Sie
haben aber nur Wert, wenn sie gut gestaltet sind

• Das Angebot an wohnungsnahen Freiflächen verbessern – Die
Innenstadt ist kinder- und jugendfreundlich

Zum Wohnen gehört nicht nur die Wohnung, sondern auch das
Umfeld. Im öffentlichen Bereich müssen daher die Grünflächen
zugänglich und die Spielplätze aufgewertet werden
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• Den Verkehr innenstadtverträglich gestalten – Die Verkehrsteil-
nehmer der Innenstadt sind gleichberechtigt

Eine Innenstadt funktioniert nur, wenn sie auch erreichbar ist,
ohne dass ihr Stadtbild zerstört wird. Dazu ist ein umfassendes
Verkehrs- und Parkraumkonzept erforderlich

• Die soziale Mischung und das Engagement in der Bewohnerschaft
fördern – Die Innenstadt ist für alle da

Ziel des Stadtumbaus ist eine Stadt- und Wohnentwicklung ohne
Verdrängung der Bevölkerung. Neben der notwendigen Ergän-
zung der sozialen Infrastruktur soll das soziale Engagement der
Bevölkerung unterstützt werden

• Projekte gezielt fördern – Acht Viertel sind ein Ganzes

Jedes Quartier der Krefelder Innenstadt hat seine Eigenarten.
Umso wichtiger ist es, dass sich jedes Quartier in einem spezifi-
schen, für seine Entwicklung wegweisenden Initialprojekt wieder-
findet

• Eine effiziente und umsetzungsorientierte Organisation für den
Stadtumbau schaffen 

• Alle müssen an einem Strang ziehen

Die Attraktivität der Innenstadt lässt sich nur dann spürbar stei-
gern, wenn alle an einem Strang ziehen – die Stadt Krefeld, die
Immobilieneigentümer, die Geschäftsleute, soziale Einrichtungen
und alle möglichen weiteren Akteure, die ein Interesse an der
Entwicklung des Stadtumbaugebiets haben.
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3. Zentrale Rahmenbedingungen und Handlungs-
erfordernisse

Die im Rahmen der Erstellung des Städtebaulichen Entwicklungskon-
zepts durchgeführten Analysen im Stadtumbaugebiet zeigen, dass das
Gebiet über eine Vielzahl von Entwicklungschancen verfügt, jedoch
auch vielfältige Handlungserfordernisse in der Krefelder Innenstadt
bestehen. Die zentralen Analyseergebnisse des Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepts sowie die identifizierten Chancen und Potenziale
werden als Grundlage der verschiedenen geplanten Maßnahmen
nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben.

3.1 Der öffentliche Raum

Das heutige Zusammenspiel von Wall, Ring und Magistralen ent-
spricht nicht [mehr] dem Ideal des Orientierungsrahmens. Während
sich das historische Wallviereck in seiner Raumfolge und Ausprägung
in weiten Teilen noch erhalten hat, gibt es den Innenstadtring nur in
Fragmenten. Auch die Magistralen der St.-Anton- und Rheinstraße,
der Hülser- und Sternstraße und der Kölner Straße entsprechen nicht
ihrer Funktion des Hinleitens auf die Innenstadt. Gerade in Ost-West-
Richtung durchfährt man die Innenstadt, ohne bewusst das Passieren
etwa des Wallvierecks zu erleben. Wenn es gelingt, das Ideal des
Orientierungsrahmens aus Wall, Ring und Magistralen zu vervoll-
ständigen und für Bewohner und Besucher gleichermaßen erlebbar
zu machen, kann die Krefelder Innenstadt ein einmaliges Stadtbild
erreichen, das auch über die Stadtgrenzen hinaus wirksam sein wird.

Mit dem zum Teil schon umgesetzten Umbau des Walls und der vor-
gesehenen Umgestaltung der Magistralen St.-Anton-Straße/Dampf-
mühlenweg und Rheinstraße verfolgt die Stadt Krefeld den Weg, ihr
einmaliges historisches Stadtbild wieder herzustellen. Hierzu gehört
auch eine Neugestaltung rund um die Philadelphiastraße, die sich in
das Stadtbild einfügt und allen Verkehrsteilnehmern gerecht wird. 

Nachdem in den letzten Jahren bewusst die Straßen innerhalb des
Wallvierecks umgestaltet wurden oder in absehbarer Zeit umgebaut
werden sollen, gibt es in den Quartieren zwischen dem Wall und dem
Innenstadtring diverse Straßen mit Handlungsbedarf. Schön gestal-
tete, von Bäumen gesäumte Straßen stehen hier Straßen gegenüber,
die in keiner Weise ihrem Umfeld gerecht werden: etwa durch fehlen-
de Bäume, wie in der Marktstraße, oder eine Gestaltung, die wie in
der Steckendorfer Straße die natürliche Topografie nicht erleben lässt.
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Parks

Der Stadtgarten als größte zusammenhängende denkmalgeschützte
Parkanlage in der Innenstadt ist ein Zeugnis der Krefelder Stadtge-
schichte. Sein Ursprung liegt in der ersten kommunalen Friedhofs-
anlage der Stadt. Zum Ende des 19. Jahrhunderts in eine öffentliche
Parkanlage umgestaltet, ist der ehemalige zentrale Treffpunkt der
Krefelder Innenstadt heute teilweise in einem schlechten Zustand und
ohne soziale Kontrolle. 

Auch der Kaiser-Friedrich-Hain schöpft seine Möglichkeiten als inner-
städtische Grünfläche nicht aus. Auch wenn diese Flächen von der
Bevölkerung aktiv genutzt werden, wäre eine bessere Zonierung nach
ihren Nutzern [Spielplatz, Jugendliche] wünschenswert. 

Plätze

Die Chancen, die für die Krefelder City und die angrenzenden Wohn-
quartiere durch die Vielzahl an Plätzen entstehen, werden nur in
Ansätzen genutzt. Mit seinen Quartiersplätzen könnte zwar jedes
Viertel über einen eigenen Identifikationspunkt verfügen, die Gestal-
tung und Nutzbarkeit mancher Plätze erschwert oder verhindert dies
jedoch. So finden sich neben hervorragenden Plätzen, wie dem Cor-
neliusplatz in der Südweststadt, auch Plätze wie der Luisenplatz, der
zwar gut gestaltet ist, durch seine Lage an einer Straßenkreuzung aber
nur eingeschränkt genutzt werden kann, und auch Plätze wie der Blu-
menplatz oder der Platz an der Josefkirche, die sowohl in ihrem Aus-
sehen als auch in ihrer Nutzbarkeit unbefriedigend sind. Insgesamt
herrscht in den Wohnquartieren ein Mangel an Freiräumen und Spiel-
möglichkeiten. 

Auch die Plätze der City weisen ein breites Qualitätsspektrum auf.
Hier liegen zeitgemäß gestaltete, gut angenommene Plätze, wie der
Platz an der Alten Kirche, neben solchen, die durch fehlende Kanten,
unbefriedigende Gestaltung und mangelnde Randnutzung eine nur
sehr eingeschränkte Aufenthaltsqualität bieten – wie der Evangelische
Kirchplatz. Teilweise in den letzten Jahren umgestaltet, besitzen die
Cityplätze das Potenzial, durch jeweils eigenen Charakter und ihnen
zugeordnete Aufgaben ein vielfältiges, untereinander verbundenes
Platznetz anzubieten. 

Spielplätze und Schulhöfe

Im Untersuchungsgebiet liegen insgesamt 16 öffentliche Kinder-
spielplätze. Davon müssen nach einer Studie acht komplett- und
sieben teilsaniert werden. 
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Die Schulhöfe der acht innerstädtischen Schulen haben eine Fläche
von fast 45.000 qm. In der Regel stehen sie den Schülern nur während
der Schulstunden zur Verfügung. Gerade wenn man bedenkt, dass die
öffentlichen Spielplätze lediglich 22.000 qm aufweisen, liegt hier ein
Potenzial brach, das – trotz der Schwierigkeiten bei der Umsetzung –
für die Freizeitnutzung durch Kinder und Jugendliche nutzbar gemacht
werden sollte. 

3.2 Wohnen und Wohnumfeld

Die Bevölkerung im Stadtumbaugebiet nimmt seit 2003 wieder zu. Es
sind vor allem junge Personen zwischen 21 und 45 Jahren und kleine-
re Haushalte, die von außerhalb Krefelds in die Innenstadt zuziehen.
Dieses Potenzial gilt es dauerhaft an die Krefelder Innenstadt zu bin-
den und weiter zu entwickeln, um die Innenstadt zu stärken, weitere
Zersiedlung zu vermeiden und gleichzeitig auch den Fortbestand der
Infrastruktur zu sichern. 

Veränderungen in der Wohnungsnachfrage

Der demographische Wandel wird zukünftig zu einer Abnahme von
Bevölkerung und von Familien mit Kindern einerseits und zu einer
Zunahme von Erwerbsfähigen in der nachfamiliären Phase sowie
hochaltrigen Menschen andererseits führen. Diese Entwicklungen
machen es notwendig, das in der Innenstadt vorhandene Wohnungs-
angebot im Sinne einer nachhaltigen Weiterentwicklung und Markt-
fähigkeit an veränderte Nachfragestrukturen und Wohnbedarfe anzu-
passen, z. B. durch Schaffung von Angeboten für das Wohnen im Alter.
Aber auch vorhandene Infrastrukturen, wie z. B. Schulen oder Kinder-
gärten, sind mittel- bis langfristig umzubauen und neue Serviceange-
bote für z. B. ältere Menschen sind zu schaffen.

Soziales Zusammenleben

Soziale und Einkommensindikatoren zeigen, dass in der Krefelder
Innenstadt vor allem Menschen mit geringem bis mittleren Einkom-
men leben. Insbesondere in der Südweststadt und Am Bleichpfad,
aber auch entlang stark befahrener Durchgangsstraßen, leben ver-
mehrt Haushalte, die sozial oder finanziell benachteiligt sind, ob mit
oder ohne Migrationshintergrund. 

Zur Verbesserung des sozialen Zusammenlebens sind integrative und
interkulturelle Angebote – auch für ältere Menschen mit Migrations-
hintergrund – wie auch Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit
und Sicherheit im öffentlichen Raum, Angebote für Jugendliche und
eine Bekämpfung der Drogenproblematik notwendig.  
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Verbesserung des Wohnumfeldes 

Zur Steigerung der Wohnqualität in der Krefelder Innenstadt, damit
auch zur Förderung der dringend notwendigen privaten Investitions-
bereitschaft, bedarf es eines Abbaus der Defizite im Wohnumfeld. Zu
den Defiziten gehören ein teilräumlich hoher Versiegelungsgrad der
Innenhöfe, ein zu geringer Anteil an Wohnungen mit Freisitzen, ein
nicht ausreichender Umfang an Spiel- und Freiflächen im Hinterhof
oder im Quartier, sowie eine vielfach unbefriedigende Parkplatzsitu-
ation. 

Durch aufwertende Wohnumfeldmaßnahmen besteht – bei guter
Substanz der Wohngebäude – auch die Chance, Anreize für den
Zuzug oder den Verbleib von Familien mit Kindern, Paaren mit mitt-
lerem Einkommen und an Wohneigentum Interessierten zu setzen.  

Abbau von Modernisierungsrückständen

Die Mehrheit der Wohngebäude und Wohnungen in der Krefelder
Innenstadt weisen einen zeitgemäßen Wohnstandard ohne nennens-
werte Modernisierungsbedarfe auf. Bei jedem vierten Wohngebäude
kann jedoch von einem Modernisierungsstau gesprochen werden.
Dies betrifft im Hinblick auf die eher kostenintensiven Maßnahmen
vor allem die Erneuerung der sanitären Anlagen, energetische Maß-
nahmen, wie z. B. Einbau neuer Heizungen und Wärmedämmung, so-
wie Dach- und Fassadenerneuerungen.  

Der Abbau dieser Modernisierungsrückstände ist ein zentrales Thema
für den Stadtumbau in der Krefelder Innenstadt. Die Rentabilität von
Modernisierungsinvestitionen ist aus Sicht der Eigentümer nicht in
jedem Fall gegeben, auch Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren
Marktentwicklung wirken sich investitionshemmend aus. Gleichwohl
wird sich der Handlungsdruck auf diese unattraktiven Wohnungen im
Zeitverlauf noch erhöhen, weil sie nicht mehr zukunftsfähig sind, son-
dern ein hohes Leerstandsrisiko mit sich tragen, sollten die Altmieter
einmal ausziehen und die Wohnungen am freien Markt angeboten
werden. 

Daher muss hier die Investitionsbereitschaft privater Eigentümer
durch ein abgestimmtes Paket von Maßnahmen der Standortaufwer-
tung im öffentlichen Raum, aktivierende Beratung von Eigentümern
und ergänzende Unterstützung und Förderung von solchen Privat-
investitionen, die für die Erreichung der Ziele der Gesamtmaßnahme
relevant sind, geweckt werden. 
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Abbau von Leerständen

Die Innenstadt ist das Wohnviertel mit der höchsten Wohnungsleer-
standsquote in Krefeld. Diese Leerstände führen zu einem Wertver-
lust der Gebäude und einem generellen Imageschaden für den Stand-
ort, der sich wiederum investitionshemmend auf andere Eigentümer
auswirkt.

Die Ursache liegt in einer Nachfrageschwäche und der zu geringen
Qualität der Wohnungen. Es lassen sich jedoch verschiedene Ansatz-
punkte zum Abbau der Nachfrageschwäche erkennen: So gilt es, den
Mangel an großen, attraktiven Wohnungen zur Eigentumsbildung ab-
zubauen, beispielsweise durch Umbau der gründerzeitlichen Häuser
[„Krefelder Haus“] und die Schaffung moderner Wohnqualitäten aktiv
zu fördern.

Rückbau als Chance

In Einzelfällen, in denen kompletter Leerstand einer Immobilie und
erhebliche Modernisierungsrückstände vorliegen, muss auch Rückbau
eine Option sein. Dies nicht nur mit dem Ziel einer „Marktbereini-
gung“, sondern auch, um Freiraumqualitäten zu gewinnen [auch durch
Abriss von Anbauten und Ergänzungsbauten in den Blockinnenberei-
chen], in anderen Lagen eher zur Schaffung von Potenzialflächen für
neuen und zeitgemäßen Wohnungsneubau. 

Kleinteilige Eigentümerstrukturen

Die Eigentümerstruktur im Wohnungsbestand ist fast ausschließlich
durch privates Einzeleigentum geprägt. Eine Aktivierung und Einbin-
dung dieser Einzeleigentümer ist erfahrungsgemäß aufwändiger und
schwieriger als die Kooperation mit wenigen, professionell agierenden
Wohnungsunternehmen. Zahlreiche Eigentümer [42 %] wohnen je-
doch in der Innenstadt oder zumindest in Krefeld, was ihre Erreichbar-
keit sicherstellt und die Mitwirkungsbereitschaft voraussichtlich er-
höht.

3.3 Einzelhandel und Wirtschaft 

Die Einzelhandelslandschaft der Krefelder Innenstadt ist durch große
Warenhäuser, Fachgeschäfte und durch hochwertige Filialisten
gekennzeichnet. Dieser Mix – ergänzt durch einen differenzierten Be-
satz mit kleinteiligen Gastronomiebetrieben – und die insgesamt
kompakte Struktur des zentralen Bereichs innerhalb der vier Wälle
machen die Stärken des Einzelhandels aus. 
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Der Einzelhandelsbesatz der Krefelder Innenstadt ist im Hinblick auf
die Sortimentsbreite „typisch“ für eine mittlere Großstadt – ergänzt
durch eine vergleichsweise hohe Anzahl an Markenshops im gehobe-
nen Preisbereich. Die Krefelder City bietet Vielfalt, ohne einen über-
schaubaren Maßstab zu verlieren. Die Sortimentsbreite in den peri-
odischen Bedarfssegmenten ist gut, lässt aber eine Spezialisierung mit
größerer Sortimentstiefe vermissen. 

An der Königstraße bietet die Krefelder Innenstadt ihren Besuchern
zusätzlich ein gehobenes Angebot mit exklusiven Markenshops. Die
Königstraße ist ein Krefelder Erfolgsmodell, das zeigt, dass durchaus
ein Potenzial besteht, um eine anspruchsvolle Kundschaft aus einem
größeren Einzugsgebiet anzuziehen. 

Steigende Zentralität der Stadt Krefeld

Trotz schwieriger Wettbewerbsbedingungen im regionalen Umfeld
hat Krefeld zumindest in den letzten Jahren seine Position als Ober-
zentrum am Niederrhein festigen und sogar stärken können. Ent-
gegen der Pro-Kopf-Kaufkraft-Entwicklung der Krefelder Einwohner
konnte der Gesamtumsatz im lokalen Einzelhandel über Kaufkraft-
zuflüsse gesteigert werden. 

Einzelhandel im historischen Grundriss

Eine weitere Stärke der Stadt Krefeld ist der unverwechselbare Stadt-
grundriss mit einer Vielzahl historischer Bauten. Die vier Wälle, von
denen die Innenstadt umschlossen wird, können als individuelles
Charakteristikum der Stadt Krefeld und als “Unique Selling Point” im
regionalen Wettbewerb gesehen werden. Im Gegensatz zu vielen
Innenstädten des Ruhrgebiets, die durch eine Bebauung aus der
Nachkriegszeit geprägt sind, kann die Krefelder Innenstadt in vielen
Bereichen eine unvergleichbare städtebauliche Qualität vorweisen. Da
Einkaufen zunehmend als zielgruppenspezifisches Erlebnis und weni-
ger in seiner reinen Versorgungsfunktion gesehen wird, sind diese
städtebaulichen Alleinstellungsmerkmale in ihrer Bedeutung für den
lokalen Einzelhandel sehr hoch zu bewerten – insbesondere als
Gegenentwurf zu einer zunehmenden „Amerikanisierung“ der
benachbarten Innenstädte durch Shopping- oder Urban-Entertain-
ment-Center, die bei der Verbraucheransprache einer sehr starken
Polarisierung unterliegen. 

Traditioneller Einzelhandel vorhanden 

Krefeld verfügt nach wie vor über ein relativ ausgewogenes Verhältnis
von Filialisten und traditionellen Fachgeschäften, die sich in das Motto
„Krefeld, Stadt wie Samt und Seide“ integrieren lassen. Es darf zwar
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nicht außer Acht gelassen werden, dass vor allem die großen Filialisten
als starke Frequenzbringer für eine Innenstadt fungieren. Dennoch
sind es vor allem die traditionellen und inhabergeführten Geschäfte,
die für eine Innenstadt Profil gebend sind und die erst umfassende
und nachhaltige Qualität sichern. 

Qualitativ hochwertiger Einzelhandel vorhanden

Die Stadt verfügt bereits über Händler und Dienstleister gehobener
Marktsegmente, die Qualität und [Hoch-]Wertigkeit vermitteln. Mit
der Königstraße hat die Stadt einen entsprechend profilierten Be-
reich. Dies stellt einen idealen Anknüpfungspunkt dar, um eine stärk-
er fokussierte Zielgruppenansprache im oberen Segment zu fördern
und das Motto „Stadt wie Samt und Seide“ noch stärker als Leitmotiv
zu nutzen, mit Inhalt zu füllen und nach außen aktiv zu vermarkten. 

In Teilen hat in den letzten Jahren jedoch eine Verschlechterung des
Angebotes im höherpreisigen Bereich eingesetzt, insbesondere in den
Sortimenten Damenschuhe und Herrenbekleidung, der aktiv entge-
gengewirkt werden sollte.  

Gastronomisches Angebot

Die Krefelder Innenstadt verfügt über ein differenziertes gastronomi-
sches Anbot. Verteilt über die verschiedenen Plätze und Altstadt-
gassen haben die Besucher die Möglichkeit, eine Vielzahl unter-
schiedlicher Lokalitäten zu besuchen. Die Gastronomie-Szene ist da-
her bereits heute ein fester Bestandteil der Krefelder City und als eine
ihrer Stärken anzusehen. Dennoch fehlt es an einer kritischen Masse,
die es ermöglichen würde, ein Besucherpotenzial von außerhalb zu
aktivieren, das primär aufgrund der Gastronomie und zur Freizeit-
nutzung in die Krefelder City kommt. 

Nahversorgungsqualität der Innenstadt

Als weitere Stärke der Krefelder Innenstadt kann die relativ gute Ver-
sorgung der Stadtteile im Stadtumbaugebiet mit Versorgungseinrich-
tungen des täglichen Bedarfs gesehen werden. Innerhalb des Stadtum-
baugebietes ist zudem der nördliche Abschnitt im Bereich Sternstraße
positiv in Bezug auf die Nahversorgung hervorzuheben. 

Östlich und westlich der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Wall-
straßen bestehen dagegen gewisse Defizite, die jedoch durch die
City-Nähe und die dortigen Angebote zur täglichen Bedarfsdeckung
teilweise kompensiert werden. 
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Ausweitung von Problemen klassischer 1b-Lagen auf die 1a-Lage

In den letzten Jahren zeigt sich vermehrt die Tendenz, dass der Leer-
stand von Ladenlokalen kein Ausnahmezustand für unattraktive Rand-
lagen mehr ist, sondern verstärkt flächenhaft auch Innenstädte und
Ortskerne betroffen sind. Die typischen Probleme klassischer 1b-
Lagen übertragen sich langsam nun auch auf 1a-Lagen. 

Auch in der Krefelder Innenstadt sind auf der Hochstraße oder auf
der Rheinstraße vermehrt Billigläden zu finden, die sich negativ auf das
Image des Standorts auswirken. 

Uneinheitliches Auftreten der Anbieter 

Für die Attraktivität des Einkaufens in einer Stadt ist neben dem viel-
fältigen Angebot an Geschäften vor allem auch das Erscheinungsbild
des Stadtraumes ein wichtiges Merkmal. Gute Gebäudegestaltung,
angemessener Werbeeinsatz, ein vielfältiges und abwechslungsreiches
Angebot von Verweil- und Wegeräumen sowie ein hochwertig gestal-
teter öffentlicher Raum sind unerlässlich, um eine besondere und
konkurrenzfähige Qualität des Stadtraumes zu erzeugen. 

In der Krefelder Innenstadt divergiert das Auftreten der Anbieter
stark und belastet damit in vielen Bereichen das städtebaulich attrak-
tive Gesamtbild. 
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4. Gesamtmaßnahmenplanung

Die verschiedenen baulichen Maßnahmen des Stadtumbaus, aber
auch ergänzende Maßnahmen, z. B. im Rahmen des Konjunkturpakets
finanzierte Projekte, setzen wichtige Erneuerungs- und Entwicklungs-
impulse in den einzelnen Quartieren der Krefelder Innenstadt. Diese
konkret lokalisierbaren Interventionen in den öffentlichen Raum wer-
den von Unterstützungs-, Planungs- und Beratungsleistungen beglei-
tet, die sich nicht einem konkreten Quartier zuordnen lassen, son-
dern im gesamten Stadtumbaugebiet wirken.

4.1 Management, Aktivierung & Beteiligung

Der Krefelder Stadtumbau fokussiert sich auf die drei Handlungs-
schwerpunkte Einzelhandel, Wohnen und öffentlicher Raum. Ziel ist
es, in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen
Gebieten wieder nachhaltige und zukunftsfähige Strukturen zu eta-
blieren. Für die Umsetzung der vielfältigen Aufgaben bedarf es einer
Bündelung verschiedener Fachkompetenzen von Bewohnern, lokalen
Akteuren, Fachleuten aus der Wirtschaft, Verwaltung und Politik sowie
enger Kooperationen zwischen der öffentlichen Hand, den Grund-
stückseigentümern und möglichen weiteren Investoren.

Vielfältige Erfahrungen aus unterschiedlichen Projekten zeigen, dass es
zur Einbindung der lokalen Akteure vor Ort eines Ansprechpartners
und einer Anlaufstelle im Quartier bedarf. Daher ist die Einrichtung
eines Quartiersmanagements eine zentrale Maßnahme. Dem Quar-
tiersmanagement kommt die Funktion des Koordinators vor Ort zu.
Es arbeitet mit Innenstadt- und Ladenflächenmanagement zusammen,
übernimmt die Funktion als Beratungsstelle vor Ort und koordiniert
die Termine zwischen Immobilieneigentümern und den verschiede-
nen externen Beratern.

Angesichts der Größe des Stadtumbaugebiets, der Vielzahl von Maß-
nahmen und der nur begrenzt verfügbaren Ressourcen kommt aber
der Entwicklung eines lokal angepassten effizienten Gesamtmanage-
mentsystems für den Stadtumbauprozess eine entscheidende Bedeu-
tung zu. 

Im Rahmen der Entwicklung der hiermit vorgelegten Gesamtmaß-
nahmenplanung fand daher eine sehr intensive Auseinandersetzung
mit diesem Thema und auch eine umfassende Analyse und Diskussion
der Erfahrungen in anderen, bereits laufenden Maßnahmen des nord-
rhein-westfälischen Stadtumbaus statt. 
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In der Folge wurde ein eigenständiges Krefelder Modell zum integrier-
ten und Ressourcen schonenden Stadtumbaumanagement entwik-
kelt, das insbesondere durch folgende Ziele und Charakteristika ge-
prägt ist:

• Anders als in zahlreichen anderen Stadtumbaukommunen hat die
Stadt Krefeld sich in sehr deutlicher Weise für einen hohen Stel-
lenwert des Stadtumbaus und der damit verbundenen Förderung
als Kernaufgabe der kommunalen Verwaltung bekannt. Das heißt,
auch in Zeiten der aktuellen kommunalen Finanzknappheit wird
erfahrenes städtisches Personal für zentrale Managementauf-
gaben freigestellt, anstatt mit dem Blick auf Förderfähigkeit des
Personals diese Aufgaben an Externe zu vergeben. Damit soll
sichergestellt werden, dass keine Zeitverluste durch lange Ein-
arbeitungszeiten neuer Auftragnehmer entstehen und dass so-
wohl lokales Wissen als auch Einbindung in lokale Planungs- und
Entscheidungsstrukturen zur Erreichung eines effizienten Erneue-
rungsprozesses genutzt werden können. 

• Damit geht auch eine Entscheidung einher, nicht nur die eher bau-
lich und planerisch orientierten Verwaltungseinheiten aktiv in die
Steuerung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme einzubinden,
sondern – als Folge der inhaltlichen Schwerpunkte der Gesamt-
maßnahme – mit gleichem Stellenwert städtische Wirtschafts-
förderung und Stadtmarketing mit Managementfunktionen zu ver-
sehen und zum Motor und Akteur des Stadtumbauprozesses in
Krefeld zu machen.

• Dadurch wurde aber nicht die Beobachtung aus zahlreichen
Stadtumbauprojekten vernachlässigt, dass zu bestimmten Zwek-
ken – etwa wegen des Vorteils einer eher neutralen Rolle oder
wegen spezifischer Fachkompetenz – auch externe Know-how
eingebunden werden. Dies wird aber, im Sinne eines möglichst
schonenden Umgangs mit den begrenzten Fördermitteln, nicht
durchlaufend und in Form einer einzelnen Person finanziert
Vielmehr wird für eine solche Einbindung von externem Fach-
wissen ein Beraterpool eingerichtet, um insbesondere architekto-
nische, energetische und finanzielle Beratungsleistungen vor Ort
anbieten zu können.  

• Die Bedeutung dieser Beratungs- und Managementstrukturen für
den Erfolg der Gesamtmaßnahme, gerade auch im Hinblick auf
die Aktivierung privater Investitionen, hat zu der Entscheidung ge-
führt, diese Management- und Beratungsdienstleistungen auf
einem Grundniveau für das gesamte Stadtumbaugebiet durchlau-
fend anzubieten. Immer dann, wenn in einem Teilraum erhebliche
öffentliche Investitionen vorgenommen werden, kommt es dort
zu einer räumlich und zeitlich fokussierten Intensivierung dieser
Aktivitäten, um so möglichst intensive und umfassende private
Beteiligung und Folgeinvestitionen zu erzielen. 17
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Im einzelnen besteht das Krefelder Modell eines angepassten und effi-
zienten Stadtumbaumanagements aus folgenden Elementen:

4.1.1 Lenkungsgruppe

Die aus Fachbereichsleitern und dem Stadtumbaukoordinator beste-
hende Lenkungsgruppe benennt auf Grundlage des Städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes für die jeweiligen Jahre Maßnahmenpakete,
die den jeweiligen politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt
werden.

4.1.2 Stadtumbaubeirat

Ein Stadtumbaubeirat begleitet den Gesamtprozess und steht der
Lenkungsgruppe, dem Stadtumbaukoordinator und den politischen
Entscheidungsträgern mit Rat und Tat zur Seite. Die Mitglieder des
Beirats sind Repräsentanten von Gruppen, die vom Prozess des
Stadtumbaus betroffen sind. Hierzu zählen Vertreter der Haus- und
Grundstückseigentümer, des Einzelhandelsverbands, der Entwicklungs-
gruppe Innenstadt sowie Vertreter der Fraktionen im Rat der Stadt
Krefeld.

Der Stadtumbaubeirat soll zum einen über einen regen Informations-
und Gedankenaustausch mit den übrigen Beteiligten den reibungslo-
sen Ablauf des Stadtumbaus fördern und zum anderen außerhalb des
Tagesgeschäfts Anregungen für notwendige Richtungsentscheidungen
im Gesamtprozess geben. 

4.1.3 Stadtumbaukoordinator

Das Organisationskonzept sieht die Bündelung der Koordination des
Gesamtprozesses an einer Stelle vor. Der Stadtumbaukoordinator soll
innerhalb der Stadtverwaltung beim Geschäftsbereich VI Planung, Bau
und Umwelt angesiedelt werden und wird von anderen Aufgaben
freigestellt. Der Koordinator sorgt unterhalb der Leitungsebene der
Verwaltung für eine abgestimmte Vorgehensweise und nimmt folgen-
de Aufgaben wahr:

• Gesamtkoordination der Querschnittsaufgabe Stadtumbau West

• Regelmäßige Abstimmungsgespräche über Projektstände und ak-
tuelle Themen

• Vernetzung des Managements untereinander, mit Verwaltung und
Politik sowie Verantwortung für eine abgestimmte Vorgehens-
weise zwischen den kommunalen Dienststellen 

• Koordination der Maßnahmen, Koordinierung und Moderation
ämterübergreifender Arbeitsgruppen zu den Pilotprojekten

19

Management

Kreative Events & Aktionen zur

Aktivierung der Bürgerschaft...

Stadtumbau als Ressort über-

greifendes Handeln auf der

Basis verlässlicher Strukturen



• Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Unterstützung des
Quartiersmanagements bei der Aktivierung und Vernetzung von
Bürgern und Interessensgruppen auf Quartiersebene

• Berichterstattung und Beratung der politischen Gremien

• Formulierung von generellen Förderzielen und Anträgen zur poli-
tischen Beschlussfassung

• Steuerung notwendiger Gutachten und Wettbewerbe

• Fortschreibung des Stadtumbaukonzepts.

Zudem leitet der Stadtumbaukoordinator eine Arbeitsgruppe, die
sich maßnahmebezogen aus Mitarbeitern der Fachbereiche der Ver-
waltung zusammensetzt, die in erster Linie durch ihre Zuständigkeit
im Zusammenhang mit Maßnahmen des Stadtumbaus stehen. Hier
sind insbesondere die Fachbereiche Tiefbau, Grünflächen, Marketing
und Stadtentwicklung, Vermessungs- und Katasterwesen, Stadtplanung
und Wirtschaftsförderung zu nennen. Hinzu kommen je nach The-
menlage Vertreter der Stadtwerke, Wohnstätte, der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft oder anderer Fachverwaltungen. Auch hier steht
im Mittelpunkt das Ziel, eine möglichst breite Unterstützung für den
Stadtumbauprozess zu organisieren und eine Vernetzung aller im
Stadtumbaugebiet eingesetzten öffentlichen Ressourcen im Sinne der
Schaffung von Synergien zu erreichen.

4.1.4 Quartiersmanagement

Als “Ort vor Ort” und Anlaufstelle für die Stadtgesellschaft und alle
zu beteiligenden Akteure ist die Eröffnung eines Stadtumbaubüros für
das Quartiersmanagement im Stadtumbaugebiet vorgesehen. Dabei
soll in einem ersten Schritt zunächst nur ein Büro für das gesamte
Gebiet eröffnet werden. Sofern das Quartiersmanagement gut an-
läuft, sollen nach ein bis zwei Jahren weitere temporäre Büros in den
Quartieren, in denen jeweils erhebliche öffentliche Investitionen vor-
genommen werden, eröffnet werden. Im Sinne eines schonenden
Umgangs mit begrenzten Ressourcen müssen dies nicht immer eigen-
ständige Einrichtungen sein. Vielmehr wird hier nach Möglichkeiten
gesucht, bereits bestehende und etablierte Einrichtungen in den je-
weiligen Teilräumen zu nutzen. 

Für das Quartiersmanagement ist ein Mitarbeiter des Geschäftsbe-
reichs VI Planung, Bau und Umwelt verantwortlich. Angesichts der
Größe des Krefelder Stadtumbaugebiets sowie der erforderlichen
Vielfalt der Kompetenzen, soll das Quartiersmanagement nicht nur
durch diesen einen Mitarbeiter erfolgen. Vielmehr ist, wie erläutert, die
Einbindung externer Berater in die Vor-Ort-Arbeit über Rahmenver-
träge und feste Beratungszeiten vorgesehen. Die wesentlichen Auf-
gaben umfassen:
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• Einbindung und Beauftragung von externen Beratern über Rah-
menverträge

• Frühzeitige Information, Einbindung, Aktivierung der Bewohner
und der lokalen Akteure in den Erneuerungsprozess

• Unterstützung und Vernetzung der Akteure untereinander und
bei der Aktivierung externer Kooperationspartner sowie bei der
Entwicklung und Umsetzung von Aktivitäten und Projekten

• Stärkung vorhandener Institutionen und Netzwerke, gegebenen-
falls Belebung von vorhandenen Arbeitskreisen

• Entwicklung geeigneter Abstimmungs- und Beteiligungsstrukturen,
dabei Integration bestehender Strukturen

• Organisation des Beteiligungsprozesses

• Entwicklung, Initiierung und Koordinierung von Maßnahmen und
Projekten im Stadtumbauprozess, laufende Fortschreibung des
Entwicklungskonzeptes

• Projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem
Stadtumbaukoordinator

• Beratung und Begleitung der Immobilieneigentümer bei der
Investition in die Gebäudebestände

• Mobilisierung und Bündelung der vorhandenen Ressourcen.

4.1.5 Innenstadtmanagement

Das Innenstadtmanagement wird im Fachbereich Marketing und
Stadtentwicklung geführt und greift vorhandene Ansätze auf und ent-
wickelt diese weiter. 

Die Aufgaben des Innenstadtmanagements umfassen:

• Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Projekten im
Citymanagement Krefeld-Innenstadt
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• Entwicklung und Profilierung von Einzelhandelslagen 

• Entwicklung von Zwischennutzungskonzepten

• Mitarbeit bei der Entwicklung von Leitlinien zur Erteilung von
Sondernutzungsgenehmigungen sowie Weiterentwicklung eines
Gestaltungsrahmens für die Innenstadt in Abstimmung mit der
Bauverwaltung

• Unterstützung der Einzelhändler [Destinationsmarketing, Kam-
pagnen, Online-Aktionen etc.]

• Geschäftsführung für den ‘Aktivkreis Zentrenmanagement’ und
Projektgruppen dieses Aktivkreises

• Pflege der Netzwerke in der Innenstadt sowie Interessenvertre-
tung der Stadt Krefeld in verschiedenen Netzwerken und Fach-
kreisen.

• Controlling im Projekt Citymanagement Krefeld-Innenstadt

• Einzelhandels-, Kunden-, Passanten- und Zielgruppenbefragungen,
Auswertung der Ergebnisse und Umsetzung in Handlungsem-
pfehlungen für den Stadtumbauprozess.

• Koordination des Baustellenmarketings in der Innenstadt während
dieses umfassenden und in Teilbereichen und -phasen sicher auch
belastenden Erneuerungsprozesses. 

• Pressearbeit und Citymanagement.

4.1.6  Ladenflächenmanagement

Das Ladenflächenmanagement übernimmt die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft der Stadt Krefeld, die hierfür eine gesonderte Stelle
einrichtet. Das Stellenprofil des Ladenflächenmanagers umfasst dabei
folgende Tätigkeiten:

• Ansiedlungsförderung für die Innenstadt durch aktive Akquisition
geeigneter Unternehmen aus Einzelhandel, Gastronomie und
Dienstleistung

• Einrichtung, Betrieb und Bekanntmachung eines elektronischen
Ladenlokal-Informationsdienstes

• Beratung und Begleitung der Immobilieneigentümer bei Investi-
tionen in die Gebäudebestände [z. B. Modernisierung und Um-
strukturierung von Räumlichkeiten in Abhängigkeit von den anzu-
sprechenden Zielgruppen] sowie Unterstützung bei der Anspra-
che potenziell geeigneter Nachmieter

• Beratung der Immobilieneigentümer zu geeigneten Fördermitteln
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• Unterstützung und Vernetzung der Akteure

• Initiierung und Begleitung von Immobilien- und Standortgemein-
schaften.

4.1.7 Gewerbemanagement Blumenviertel und Kronprinzen-
viertel

Ein Gewerbemanagement im Blumenviertel soll die Nahversorgungs-
qualität im Bereich Marktstraße verbessern. Dazu sollen gezielt Einzel-
händler angesprochen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Nah-
versorgung am Standort entwickelt werden.

Das Gewerbemanagement Kronprinzenviertel zielt vor allem auf
einen kreativen Umgang mit Leerständen, die Förderung von Zwi-
schennutzungen und die Verbesserung der Standortbedingungen für
die Gastronomie, beispielsweise im Bereich des Bahnhofsvorplatzes/
Ostwalls, ab.

Dienstleister und Gewerbe sollen im Sinne eines „Gewerbehofes“ ge-
zielt angesiedelt werden. Sie können ein lokales Netzwerk, z. B. für
umwelt- und sozialverträgliche Dienstleistungen und Produkte, bilden
und Synergien zwischen den einzelnen Unternehmen schaffen. Dabei
sollen die Ansiedlungsbemühungen auf die derzeit oder zukünftig leer
stehenden Gewerbeflächen im Quartier konzentriert werden.

Zur Beratung bei kleinteiligen Projekten stehen für diese Maßnahme
sowie für eine Vielzahl anderer Maßnahmen, Projekte und Initiativen
ab dem Jahr 2011 jährlich finanzielle Mittel aus den beiden vorgese-
hen Quartiersfonds zur Verfügung:

• Quartiersfond Blumenviertel/ Südwest-Stadt/ Zentrum-Breite
Straße/ nördliche Ritterstraße 

• Quartiersfond Kronprinzenviertel/ Bleichpfad

4.1.8 Beraterpool für Wohnungseigentümer

Für den Bereich Wohnen ist die Beratung der Einzeleigentümer und
die Gründung von Eigentümerforen ein wesentliches Umsetzungs-
instrument. Für die Beratung von Einzeleigentümern steht dem Quar-
tiersmanagement in Ergänzung zu den fest per Rahmenvertrag in die
Vor-Ort-Arbeit eingebundenen externen Beratern ein Beraterpool
mit dem entsprechenden Expertenwissen zur Seite. Der Beraterpool
könnte aus Fachleuten aus der Krefelder Wohnstätte, der Sparkasse,
der Verbraucherzentrale und der Energieagentur NRW bestehen. 

Wichtige Beratungsthemen sind laut Befragungsergebnissen: Hinweise
für eine bessere Vermietung, Beantragung von Fördermitteln für pri-
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vate Investitionen, Fragen zur Finanzierung von Sanierung und Moder-
nisierung sowie Fragen zur Bautechnik. 

Der Aufbau dieser Beratungsstrukturen soll im Rahmen des Quar-
tiersmanagements ab dem Jahr 2011 erfolgen.

4.2 Gesamtgebietsbezogene Maßnahmen

Neben den in einem Quartier verorteten und vorwiegend auf des-
sen Entwicklung wirkenden Maßnahmen sind verschiedene Maßnah-
men im Rahmen des Stadtumbaus vorgesehen, die auf eine Verbesse-
rung der Wohnsituation und des Wohnumfeld sowie auf die Verbes-
serung des Einzelhandelsstandorts abzielen. Zudem soll ein Quar-
tiersmanagement den organisatorischen Rahmen zur Abstimmung
der Maßnahmen, insbesondere der Beratungsleistungen und der Un-
terstützung der Immobilieneigentümer, im Stadtumbaugebiet bilden.

4.2.1 Wohnen und Wohnumfeld 

Zur Attraktivierung und Aufwertung des Wohnstandorts sind sowohl
planerische Unterstützungsleistungen in Form von Leitfäden und bei-
spielhaften Konzepten vorgesehen, als auch konkrete Förderpro-
gramme zur Hof- und Fassadengestaltung sowie zum Rückbau nicht
mehr nachgefragter Wohnungsbestände.

Masterplan „Wohnen in Krefeld“

Der Masterplan „Wohnen in Krefeld“ soll Chancen und Perspektiven
des Wohnstandorts Krefelder Innenstadt aufzeigen und eine unter-
stützende Wirkung auf die Aktivierung der Immobilienbesitzer haben.
Die Erstellung des Leitfadens ist für das Jahr 2012 vorgesehen.

Handlungsleitfaden „Umgestaltung von Blockinnenbereichen“ zur
Eigentümerberatung

Das Planungskonzept zeigt exemplarisch die Möglichkeiten, aber auch
die Barrieren, der Umgestaltung der bisher vielfach versiegelten
Blockinnenbereiche auf, um anhand eines konkreten Projektvor-
schlags die Immobilieneigentümer in der Stadt zur Teilnahme an der
im Rahmen des Stadtumbaus geförderten Maßnahme „Gestaltung
von privaten Fassaden-, Hof- und Gartenflächen“ zu bewegen und
ihnen konkrete Handlungs- und Finanzierungsoptionen aufzuzeigen.
Die Erstellung dieses Konzepts ist für das Jahr 2010 vorgesehen, so
dass es zeitnah als Grundlage für Beratungs- und Aktivierungsgesprä-
che mit Immobilienbesitzern verfügbar ist.

Erstellung von praktischen

Leitfäden zur Förderung 

privater Investitionen

Qualitätsentwicklung durch

Kombination von öffentlichen

und privaten Investitionen



25

Das Stadtumbaugebiet



Handlungsleitfaden „Sanierung und Umbau des Krefelder Hauses“
als Grundlage zur Eigentümerberatung

Ebenso wie das Planungskonzept zur exemplarischen Gestaltung von
Blockinnenbereichen soll im Jahr 2010,ebenfalls als Arbeitsgrundlage
und Instrument zur Beratung und Aktivierung von Eigentümern, auch
ein Leitfaden zu Sanierung und Umbau des Krefelder Hauses erarbei-
tet werden. Dies ist ein für Krefeld typischer Häusertyp, der weite
Teile der Innenstadt prägt. Der Zuschnitt der Häuser und der Räum-
lichkeiten orientiert sich an den Erfordernissen zu Zeiten der Textil-
industrie und erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen an zeit-
gemäßes Wohnen.

Vor diesem Hintergrund sollen für diesen das Stadtbild Krefelds prä-
genden und die Geschichte der Stadt widerspiegelnden Häusertyp
des Krefelder Hauses Wege und Möglichkeiten einer behutsamen
Anpassung an zeitgemäße Wohnstandards aufgezeigt werden. Ziel
dieses Leitfadens ist es also, den Eigentümern solcher Immobilien
Handlungsperspektiven aufzuzeigen und sie zur Sanierung und
Modernisierung der Krefelder Häuser zu motivieren.

Förderung der Anpassung des Wohnungsbestands durch Umbau
und Modernisierung

Im Zentrum der Erneuerungsaktivitäten des Wohnungsbestandes im
Stadtumbaugebiet stehen der Abbau der vorhandenen Modernisie-
rungsrückstände und die Anpassung der Ausstattungsqualitäten von
Wohnungen und Gebäuden an zeitgemäße Wohnstandards. Neben
energetischen Maßnahmen zur Reduzierung des Heizenergiebedarfs
sind vor allem auch die Renovierung der Treppenhäuser, die Erneue-
rung von Bädern und Bodenbelägen und der Anbau von Balkonen
notwendige Maßnahmen zur Attraktivierung des Wohnungsbestands. 

Die Modernisierungsmaßnahmen sind dabei jedoch an die Ressour-
cen der Eigentümer, an die Bauart und Ausstattung des Gebäudes so-
wie an die Wertschöpfungspotenziale des Wohnstandorts geknüpft.
Durch die Eigentümerberatung soll ein effizienter Mitteleinsatz sowie
die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten, auch aus dem Bereich
der Wohnraumförderung, erreicht werden.

Die Wohnungseigentümer erhalten dazu gezielte Beratung durch
Experten, weiterführende Informationen und Unterstützungsleistun-
gen. Insbesondere ansonsten unrentierliche Umbau- und Modernisie-
rungsmaßnahmen im Wohnungsbestand und solche Maßnahmen, für
die andere Förderprogramme nicht zugänglich sind, können mit
Stadtumbaumitteln bis zur Grenze der Rentierlichkeit der durchge-
führten Umbau- oder Sanierungsmaßnahme gefördert werden.
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Die Maßnahme „Anpassung des Wohnungsbestands durch Umbau
und Modernisierung“ soll private Investitionen gerade dort akquirie-
ren, wo bisher wirtschaftliche Gründe gegen eine Modernisierung
und einen zeitgemäßen Umbau des Wohnungsbestands sprachen.
Der Maßnahmenbeginn ist für das Jahr 2011 vorgesehen, wobei die
Maßnahme nach Möglichkeit über 2014 hinaus fortgeführt werden
soll.

Förderung des Rückbaus leer stehender, dauerhaft nicht mehr
benötigter Gebäude in verschiedenen Quartieren

Vor allem Nebengebäude in den innerstädtischen Quartieren weisen
eine geringe Attraktivität auf und werden vielfach nicht mehr nachge-
fragt. Daneben ist auch für verschiedene nicht mehr zeitgemäße
Wohnungsbestände mittelfristig keine Nachfrage mehr zu erwarten. 

Hier will die Maßnahme „Rückbau leer stehender, dauerhaft nicht
mehr benötigter Gebäude in verschiedenen Quartieren“ den Rück-
bau durch den Eigentümer unterstützen und dringend benötigte Frei-
und Grünflächen in den Quartieren schaffen. 

Ziel solcher Rückbauaktivitäten kann in bestimmten Teilräumen auch
die Schaffung von Potenzialflächen zur Schaffung von zeitgemäßem
Neubau sein, wenn die räumlichen Ressourcen dies erlauben und sol-
cher Neubau zur nachhaltigen Stabilisierung der Quartiere notwen-
dig erscheint. Diese Maßnahme soll im Jahr 2012 beginnen und eben-
falls über das Jahr 2014 hinaus fortgeführt werden.

Förderung von Maßnahmen zur Fassadenverbesserung sowie zur
Gestaltung von privaten Haus, Hof- und Gartenflächen in den ver-
schiedenen Quartieren

Neben den genannten Aktivierungs- und Beratungsdienstleistungen
sowie in Einzelfällen der Übernahme unrentierlicher Kosten wird auch
ein eigenständiges Programm zur Fassadenverbesserung und zur
Aufwertung von Haus-, Hof- und Gartenflächen aufgelegt. 

Durch die Schaffung und Verbesserung der Nutzbarkeit vorhandener
privater Freiräume in den Blockinnenbereichen wird ebenfalls eine
Wohnwertsteigerung erzielt. Attraktive Altbauwohnungen werden oft
nur dann akzeptiert, wenn der Innenhof begrünt wird.

Diese Fördermaßnahme kommt dem Umbau von Gebäuden und
Hofflächen im gesamten Stadtumbaugebiet zugute, wobei die Stadt-
verwaltung gegenwärtig von der Umgestaltung bzw. Modernisierung
von 20 Fassaden und Höfen pro Jahr ausgeht. Die Maßnahme beginnt
im Jahr 2011 und soll über die gesamte Laufzeit der Gesamtmaß-
nahme fortgeführt werden.
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Neben den genannten Maßnahmen sind im Rahmen der Gesamt-
maßnahmenplanung zur Verbesserung des Wohnens und des Wohn-
umfelds im Stadtumbaugebiet weiterhin folgende Maßnahmen ge-
plant:

• Quartiersunterstützungsservice durch eine wohnungsbezogene
ISG [ab 2012]

• Imagekampagne – Vermarktung Wohnquartiere [ab 2012].

4.2.2 Einzelhandel

Zur Stärkung und langfristigen Aufwertung des Einzelhandelsstand-
orts Krefelder Innenstadt sieht die Gesamtmaßnahmenplanung eine
Vielzahl von Einzelmaßnahmen vor. Diese umfassen sowohl Planungs-
leistungen, wie die Dokumentation des Lichtkonzepts und die Fort-
schreibung des Gestaltungskonzepts, als auch die Durchführung und
Finanzierung von Projekten, wie die Umsetzung des Lichtkonzepts
oder von Ladenzwischennutzungen auf der Basis von Verfügungsfonds
für Immobilien- und Standortgemeinschaften [ISG].

Lichtkonzept Innenstadt [Dokumentation]

Denkmäler und hervorragende Gebäude in Bereichen hoher
Passanten- und Fahrzeugfrequenz sollen zur Steigerung der Attrak-
tivität des Stadtbildes bei Dunkelheit eine Illuminierung erfahren. Da-
rüber hinaus soll auch ein Lichtparcours angelegt werden, über den
die Besucher geleitet werden.

Ein Lichtkonzept wird in Zusammenarbeit von Stadtwerken Krefeld
und der Stadtverwaltung erstellt. Neben der Erstellung eines vierstu-
figen Konzepts zur Saisonbeleuchtung, wurde am 27. April 2010 in
den Abendstunden das Amts- und Landgericht probeweise ange-
strahlt. 

Das Lichtkonzept wird in Form einer Broschüre [Dokumentation]
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Broschüre,
deren Fertigstellung für das Jahr 2011 vorgesehen ist, soll unter ande-
rem zur Einwerbung von Sponsorenbeiträgen für die Umsetzung des
Lichtkonzepts verwendet werden.

Maßnahmen der Standortaufwertung durch ISG’s

Die Umsetzung der ersten Stufe des Lichtkonzepts, Lichtinseln und
Lichtachsen, sowie des Lichtkonzepts im Bereich des Amts- und Land-
gerichtes, soll mithilfe von Mitteln aus Verfügungsfonds für Immobilien-
und Standortgemeinschaften [ISG] erfolgen. Die Bildung einer
Interessensgruppe lässt sich für 2011 bereits absehen. 
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Die Anzahl der leer stehenden Ladenflächen hat in den vergangenen
Jahren zugenommen. Solche Leerstände ziehen sich mittlerweile
durch die gesamte Innenstadt und auch die 1a-Lagen sind hiervon be-
troffen. Die Leerstände können zu einem Imageverlust des gesamten
Umfelds mit Trading-Down-Effekten [Vernachlässigung des Umfeldes,
Vandalismus, geringerwertige Neuvermietungen] führen. Das Städte-
bauliche Entwicklungskonzept  empfiehlt zur Vermeidung weiterer ne-
gativer Wirkungen,  Leerstände bis zur Umsetzung einer längerfristi-
gen Nutzungsperspektive auch temporär zu nutzen.

Die Umsetzung dieses Konzepts zur Zwischennutzung von Ladenleer-
ständen wurde wegen ihrer großen strukturellen Bedeutung für die
Gebietsentwicklung, die Inwertsetzung öffentlicher Investitionen und
die Aktivierung privater Investitionsbereitschaft in die reduzierte Ge-
samtmaßnahmenplanung aufgenommen. Sie wird im Rahmen des
Ladenflächenmanagements der WFG erfolgen und dient dem Ziel der
Standortaufwertung.

Zwischennutzungen in leeren Geschäftsflächen verhindern den Ein-
druck eines Leerstands, „tote“ Schaufenster sollen vermieden wer-
den, um das Image eines vitalen und interessanten Zentrums zu ver-
mitteln. Verbunden mit interessanten Präsentationen können die so
genutzten Schaufenster die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich
ziehen und dadurch potenzielle Mieter für das leer stehende Laden-
lokal interessieren. Das Ziel bleibt dabei immer die nachhaltige, hoch-
wertige Neuvermietung der Immobilie. Die Zwischennutzung kann
entweder gewerblich gegen einen geringen Mietzins oder nicht kom-
merziell im künstlerisch-kulturell-sozialen Bereich erfolgen. 

Die Finanzierung der Zwischennutzungen ist über den Verfügungs-
fonds zur Verwendung einer ISG Innenstadt geplant. Die Gründung
einer entsprechenden ISG ist in Vorbereitung und Maßnahmenbeginn
zur Durchführung von Zwischennutzungen ist für 2011 vorgesehen.

Fortschreibung Gestaltungskonzept

Für die Qualität des Einkaufserlebnisses ist neben dem Geschäfts- und
Gastronomiebesatz das Erscheinungsbild des direkten Geschäftsum-
feldes ein wichtiges Merkmal. Die bisherigen Anforderungen an die
Fassadengestaltung, den Einsatz von Werbung, die Warenpräsentation
und die Möblierung sind in unterschiedlichen Regelwerken definiert. 

Alle bestehenden Anforderungen sollen, wo erforderlich, aktualisiert
und in einem Gestaltungshandbuch zusammengefasst werden. Da-
rüber hinaus gilt es, unter Beachtung der lokalen Potenziale und Chan-
cen, prozesshaft neue Ideen zu entwickeln, um zusätzliche Impulse zu
setzen und Emotionen bei den Benutzern der Innenstadt zu wecken.
Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2011 geplant.
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Neben den genannten Projekten sind im Rahmen der Gesamtmaß-
nahmenplanung zur Stärkung des Einzelhandelsstandorts Krefelder
Innenstadt weiterhin folgende Aktivitäten geplant:

• Innenstadt – Unterstützungsservice [jährlich ab 2012]

• ISG Innenstadt – Standortprofilierung durch weitere Maßnahmen
[ab 2012]

• Zwischennutzung von Baulücken – temporäre Zwischennutzung
[nach 2014].

4.3 Quartiersbezogene Maßnahmen

Die Innenstadt Krefelds ist unterteilt in acht Quartiere, in denen die
einzelnen Maßnahmen der verschiedenen Programme schwerpunkt-
mäßig umgesetzt werden. Den Kern der Innenstadt bildet das Quar-
tier „Zentrum“, das innerhalb der historischen Wälle liegt. Rund um
das Zentrum liegen die weiteren innerstädtischen Quartiere im Be-
reich zwischen den Wällen und den Ringen.

Nachfolgend werden für jedes der acht Quartiere die Impulsprojekte
und sämtliche weitere in die Gesamtmaßnahmenplanung aufgenom-
menen Einzelmaßnahmen des Stadtumbaus sowie auch die aus ande-
ren Mitteln finanzierten Maßnahmen beschrieben und in Beziehung
zueinander gesetzt.

4.3.1 Kronprinzenviertel

Initialprojekt: Umbau der Philadelphiastraße 

Die Philadelphiastraße als östlicher Innenstadtring leidet unter erheb-
lichen gestalterischen und funktionalen Mängeln. Baumlos und zur rei-
nen Verkehrsachse degradiert, ist die Philadelphiastraße heute als Teil
des städtischen Orientierungsrahmens nicht wahrzunehmen. Aus
Gründen der Stadtreparatur, aber auch zur Verbesserung der angren-
zenden Wohnsituation, muss dieser Bereich neu gestaltet werden. Be-
grünungsmaßnahmen, eine Neuaufteilung der Verkehrsflächen und
eine verbesserte Überquerbarkeit zur Anbindung der benachbarten
Quartiere sind wichtige Bestandteile der Neugestaltung. 

Die Planungen zur Neugestaltung der Philadelphiastraße erfolgten im
Rahmen des Stadtumbauprogramms. Es wurde bereits ein Qualifizie-
rungsverfahren durchgeführt [Initialprojekt fürs Quartier Kronprin-
zenviertel, Entwicklungskonzept S. 165] und im Jahr 2010 sollen die
konkreten Planungen zur Umgestaltung der Philadelphiastraße erfol-
gen. 
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Der eigentliche Umbau und die Integration der Philadelphiastraße soll
mit Mitteln des GVFG gefördert werden. Eine entsprechende Anmel-
dung zur Förderung ist für das Jahr 2011 vorgesehen.

Die Maßnahme soll zudem private Investitionen in die Modernisie-
rung und den Umbau oder den Ersatz der angrenzenden Wohnge-
bäude auslösen, da der Gesamtstandort durch den Umbau der Phila-
delphiastraße an Attraktivität gewinnt.

Weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum

Neben dem Umbau der Philadelphiastraße sollen weitere Aufwer-
tungsmaßnahmen im öffentlichen Raum realisiert werden. 

Mit Mitteln des Stadtumbaus West sollen folgende Maßnahmen
ermöglicht werden, einzelne sind bereits realisiert:

• Teilsanierung des Spielplatzes Albrechtplatz [ist noch in 2010 vor-
gesehen]

• Umgestaltung Alte Linner Straße [2012]

• Umbau des Schinkenplatzes [nach 2014]

• Öffnung und Teilsanierung des Spielplatzes Dreikönigenstraße
[nach 2014].

Zudem wird mit GVFG-Mitteln folgende ergänzende Maßnahme um-
gesetzt:

• Umgestaltung der Schwertstraße von Ostwall bis Philadelphia-
straße [2014].

Sonstige Maßnahmen

Weiterhin ist, wie bereits erläutert, die Einrichtung eines Gewerbe-
managements im Kronprinzenviertel vorgesehen, das vor allem auf
einen kreativen Umgang mit Leerständen, die Förderung von Zwi-
schennutzungen und die Verbesserung der Standortbedingungen für
die Gastronomie, beispielsweise im Bereich des Bahnhofsvorplatzes/
Ostwalls, abzielt.

Dienstleister und Gewerbe sollen im Sinne eines „Gewerbehofes“
gezielt im Quartier angesiedelt werden. Sie können ein lokales Netz-
werk, z. B. für umwelt- und sozialverträgliche Dienstleistungen und
Produkte, bilden und Synergien zwischen den einzelnen Unterneh-
men im Sinne von gezielt geförderten und unterstützen Clusterbil-
dungen schaffen. Dabei sollen die Ansiedlungsbemühungen auf die
derzeit oder zukünftig leer stehenden Gewerbeflächen im Quartier
konzentriert werden.
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4.3.2 Am Bleichpfad

Initialprojekt: Gestaltung und Aufwertung des Kaiser-Friedrich-
Hains

Ursprünglich als private Parkanlage entstanden, ist der Kaiser-
Friedrich-Hain seit Anfang des letzten Jahrhunderts der Öffentlichkeit
zugänglich. Der etwa 1,7 Hektar große Park ist die zentrale Grünflä-
che für den Bleichpfad und die nordöstlichen Stadtquartiere. Der Park
ist durch ein geschwungenes Wegesystem in zwei große Wiesen und
kleinere Räume am Rand gegliedert. Im westlichen Bereich befindet
sich ein Kindergarten, der den im südlichen Parkteil vorhandenen
Spielplatz mitnutzt. Der Spielplatz ist zweiteilig mit einem Kleinkinder-
und Gerätespielbereich, stark übernutzt und durch Baum und
Strauchplanzungen vom Park abgegrenzt. Sowohl Gestaltung als auch
Nutzbarkeit des Parks sind heute stark eingeschränkt. 

Ziel der Umgestaltung und Aufwertung des Parks ist es, die Nutzungs-
und Aufenthaltsqualität und damit das Angebot an gut nutzbarem
wohnungsnahem Freiraum im Quartier “Am Bleichpfad” zu verbes-
sern. Dabei stehen folgende Ziele im Mittelpunkt:

• Optimierung der Eingänge

• Schaffung nutzungsspezifischer Räume

• Verbesserung der Einbindung und Öffnung des Spielplatzes in die
bzw. zur Parkanlage

• Komplettsanierung des Spielplatzes unter aktuellen pädagogi-
schen Gesichtspunkten

• Sanierung des denkmalgeschützten Pavillons und der denkmalge-
schützten Mauer mit Torpfosten an der Steckendorfer Straße

• Einbeziehung der Nutzung durch den Kindergarten

Die Aufwertung und Gestaltung des Kaiser-Friedrich-Hains, die unter
anderem die Schaffung von Outdoor-Angeboten für Jugendliche um-
fasst, wird mit Mittel des Stadtumbaus finanziert. Die Planung sowie
die Durchführung einer Ideenwerkstatt sind in der Gesamtmaßnah-
menplanung für Jahr 2011 vorgesehen, die baulichen Maßnahmen für
das Jahr 2012.

Weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum

In der Gesamtmaßnahmenplanung sind folgende ergänzende Maß-
nahmen für das Quartier Am Bleichpfad vorgesehen oder bereits er-
folgt:
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• Umgestaltung der Rheinstraße von Ostwall bis Elisabethstraße;
Umsetzung [2010]

• Umbau der Kreuzung Ostwall / St.Anton-Straße [2010].

Weiterhin werden komplementär auch Mittel nach GVFG im
Quartier zur Erneuerung der Verkehrsräume eingesetzt:

• Umbau und Integration des Dampfmühlenwegs; angemeldet und
vorgesehen in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2013

• Umbau des Ostwalls im Restabschnitt von St. Anton-Straße bis
Nordwall; Anmeldung zur Förderung vorgesehen, Umsetzung ab
2013

• Umbau und Integration St.Anton-Straße außerhalb des Wallecks
[ab 2014]

• Bleichpfad von Philadelphiastraße bis Dampfmühlenweg [ab
2014].

Sonstige Maßnahmen

Ergänzend wird sich das geplante Innenstadtmanagement im angren-
zenden Geschäftsbereich der Krefelder Innenstadt auch positiv auf
den Einzelhandel und die Dienstleister im Quartier Am Bleichpfad
auswirken.

4.3.3 Steckendorfer Straße

Initialprojekt: Wohnumfeldverbesserung – Frei- und Spielflächen

Um das geringe Angebot an Freiflächen zu erhöhen und das woh-
nungsnahe Umfeld zu verbessern, werden im Stadtumbau im Quar-
tier Steckendorfer Straße mehrere miteinander verknüpfte Projekte
mit Vorrang angegangen. 

Dies bezieht sich zum einen auf die Umgestaltung des Marktplatzesan
der Weggenhofstraße. Das Quartier Steckendorfer Straße ist das ein-
zige in der Krefelder Innenstadt, das nicht über einen eigenen Stadt-
platz verfügt. Der Marktplatz wird in seiner Funktion als Marktfläche
zwar gut angenommen, steht aber außerhalb dieser Nutzung nur als
Stellplatzfläche zur Verfügung. Diese Unternutzung und die geringe
städtebauliche Einbindung verhindern, dass er als Treffpunkt oder
Spielfläche genutzt werden kann. Ziel ist es hier, einen vielfältig nutz-
baren Quartiersplatz zu entwicklen, der seinem Namen als
Marktplatz des Viertels gerecht wird.

Als ein weiteres Projekt zur Wohnumfeldverbesserung soll mit Vor-
rang die Aufwertung der Spielflächen im Quartier vorangetrieben
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werden. Dazu gehört die Sanierung der Spielplätze an der Nördlichen
Lohstraße [bereits umgesetzt] und an der Weggenhofstraße. Diese
Maßnahmen sind zur Erreichung einer nachhaltigen Attraktivität als
Wohnstandort und zur Förderung privater Investitionsbereitschaft
von entscheidender Be-deutung für die Erreichung der Ziele dieser
Gesamtmaßnahme. 

Während die Komplettsanierung der Spielplätze bereits in den Vor-
jahren mit Mitteln der Städtebauförderung aus dem Programm Stadt-
umbau West erfolgen konnte, ist der Umbau des Marktplatzes an der
Weggenhofstraße erst nach 2014 in der Gesamtmaßnahmenplanung
vorgesehen.

Weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum

In der Gesamtmaßnahmenplanung ist zudem für den Zeitraum nach
2014 folgende Maßnahme vorgesehen:

• Umgestaltung der Weggenhofstraße 

Zudem sind langfristig mithilfe einer GVFG-Finanzierung weitere
Maßnahmen zur Straßengestaltung vorgesehen:

• Straßengestaltung Sternstraße [noch kein Zeitrahmen definiert]

• Moerser Straße von Ostwall bis Steckendorfer Straße [2014]

4.3.4 Rund um Liebfrauen / Am Stadtgarten

Initialprojekt: Herrichtung des Stadtgartens

Der größte Park der Krefelder Innenstadt - der Stadtgarten - ist “in
die Jahre gekommen”. Ehemals aufwändige Parkelemente, das Wege-
netz und die Baumbestände sind in einem schlechten Zustand. Zu-
dem wird er von vielen Bewohnern als Angstraum ohne soziale Kon-
trolle empfunden. 

Ziele der im Rahmen der Gesamtmaßnahmenplanung vorgesehenen
Umgestaltung, die der historischen Bedeutung des Stadtgartens ge-
recht werden muss, sind die gestalterische Aufwertung, die Verbesse-
rung des subjektiven Sicherheitsgefühls sowie die Wiederbelebung
der kulturellen und gastronomischen Nutzungen. Der Stadtgarten soll
durch die Sanierung seinen alten Stellenwert als zentraler Treffpunkt
der Innenstadt zurückgewinnen.

Das Programm Stadtumbau West ermöglicht die Sanierung des
Stadtgartens, einschließlich der notwendigen Planungsleistungen im
Vorfeld, der Umgestaltung der Spielflächen und der Realisierung einer
gastronomischen Nutzung innerhalb des Stadtgartens. Die Umset-
zung der Maßnahme ist für die Jahre 2012 und 2013 vorgesehen. 34
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Investitions- und Gestaltungs-

bedarf in der St.-Anton-Straße

Weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum

Zur Erreichung und Stabilisierung der Ziele wurden in die Gesamt-
maßnahmenplanung folgende weitere Teilmaßnahmen aufgenommen: 

• Komplettsanierung des Spielplatzes Westwall; [2011]

• Teilsanierung des Spielplatzes Geldernsche Straße [nach 2014]

• Qualifizierungsverfahren zur Gestaltung der Magistralen, hier : St.
Anton-Straße [2011] als Initialprojekt 1 des Quartiers Blumen-
viertel [wird in 4.1.5. Blumenviertel detailliert beschrieben]

• Dokumentation des Lichtkonzepts [2011] und 

• Umsetzung eines Teils des Lichtkonzepts, unterstützt durch Mittel
aus einem Verfügungsfond für eine ISG im Bereich Amts- und
Landgericht [ab 2011]

Im Quartier Rund um Liebfrauen/ Am Stadtgarten bestehen folgen-
de Abhängigkeiten und Synergien zu parallel verlaufenden Maßnah-
men des GVFG: 

• Umbau und Integration St.-Anton-Straße [außerhalb des Wall-
vierecks]; die Anmeldung zur Förderung ist vorgesehen und eine
Umsetzung soll in 2011/ 2012 erfolgen. Im Rahmen des Umbaus
wird zudem eine Kanalsanierung durch die Stadtwerke Krefeld
durchgeführt

• Umbau der Hubertusstraße zwischen Preußenring und St.Anton-
Straße [noch kein Umsetzungszeitraum definiert].

Sonstige Maßnahmen

• Es wird geprüft, ob sich eine ehemalige Grundschule am Westwall
für die Nutzung als Kindergarten eignet.

• Im Rahmen des Konjunkturpakets erfolgt seit Oktober 2009 die
energetische Sanierung des ehemaligen Schulgebäudes der Graf-
Hermann-Schule an der Gartenstraße für Zwecke der Volks-
hochschule. Diese Maßnahme lässt erhebliche Synergien mit
anderen Projekten der Quartierserneuerung in diesem Bereich
erwarten.

4.3.5 Blumenviertel

Initialprojekt 1: Städtebauliche Integration der St.-Anton-Straße

Die St.-Anton-Straße ist heute ein Fremdkörper in der Innenstadt. Sie
verbreitet nicht das Gefühl einer Stadtstraße, sondern vielmehr einer
Durchgangsachse durch das Zentrum. Als eine der vier wichtigen
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Magistralen – der repräsentativen Einfahrten in die Innenstadt – soll
sie im Rahmen des Stadtumbaus wieder ein Teil des wahrnehmbaren
Orientierungsrahmens aus Ringen, Wall und Magistralen werden. Die
Umgestaltung umfasst dabei über das Blumenviertel hinaus auch die
Bereiche im Quartier Zentrum innerhalb des Walls.

Diese städtebauliche Maßnahme soll durch die Entschärfung des so-
zialen Problemschwerpunkts an der St.-Anton-Straße begleitet wer-
den. Bei der Umgestaltung der Magistralen wird es darum gehen, sie
als Teil des Orientierungsrahmens wahrnehmen zu können, ohne ihre
Leistungsfähigkeit zu verringern. Die Innenstadt soll nach wie vor gut
erreichbar bleiben, die St.-Anton-Straße den Verkehr durch die City
leiten. Umso wichtiger ist daher, mit gestalterischen Maßnahmen aus
einem städtebaulichen Fremdkörper und einer Zäsur wieder ein Teil
der Stadt werden zu lassen – für das Stadtbild und für die Anwohner.

Aufgrund dieser komplexen Anforderungen bedarf es qualitativ hoch-
wertiger Vorschläge zur Umgestaltung der St.Anton-Straße. Gestal-
tungsansätze sollen in einem Qualifizierungsverfahren, das in Form
eines Wettbewerbs durchgeführt wird, entwickelt werden, das alle
vier Magistralen umfasst und ihre Gemeinsamkeiten, aber auch ihre
Besonderheiten herausstellt. 

Die Durchführung dieses Verfahrens, das Teil der Vorbereitung der Ge-
samtmaßnahme im Stadtumbau West ist, ist für 2011 vorgesehen. Bei
dieser Straßenplanung ist, wie auch bei den anderen Straßenbaumaß-
nahmen im Rahmen des Stadtumbaus, eine enge Verzahnung zwi-
schen den Kanalsanierungsmaßnahmen der Stadtwerke Krefeld, der
anschließend erforderlichen Wiederherstellung der Straße und der
städtebaulichen Aufwertung des Straßenraums in inhaltlicher wie zeit-
licher Hinsicht berücksichtigt.

Initialprojekt 2: Zukunft der St.-Norbertus-Kirche

Als einzige Kirche in der Innenstadt steht die St.-Norbertus-Kirche,
ein großes, historisches und städtebaulich prägendes Kirchengebäude,
leer. Die St.-Norbertus-Kirche übernimmt eine wichtige Rolle als
sozialer Identifikationspunkt im Quartier. Das Nachnutzungskonzept
sieht vorwiegend Wohnen sowie die Einrichtung eines Cafés und
eines öffentlichen Veranstaltungsraums für das Quartier vor. In Verbin-
dung mit einer Umgestaltung des Blumenplatzes und einer Sanierung
des Spielplatzes kann die Immobilie zu einem Quartierstreffpunkt
oder für soziale Zwecke weiter entwickelt werden und wichtige Funk-
tionen für eine nachhaltige Stabilisierung der Quartiersentwicklung
übernehmen. Zur Finanzierung des Projekts sollen Mittel der Wohn-
raumförderung beantragt werden.
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Die Norbertuskirche als 

Ort für neue Wohnformen

Weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum

Die Gesamtmaßnahmenplanung sieht zudem folgende Maßnahmen
in diesem Quartier vor:

• Umgestaltung Blumenstraße von Westwall bis zur Roßstraße
[bereits erfolgt].

• Erstellung der Gesamtplanung “Gestaltungs- und Nutzungskonzept
Blumenplatz” [2012]. 

• Gestaltung Blumenplatz [2013]

• Komplettsanierung des Spielplatzes Blumenplatz [2013].

• Umgestaltung Blumenstraße von Roßstraße bis Frankenring; [2014] 

• Gestaltung des Umfeldes Kaiser-Wilhelm-Museum unter Einbezie-
hung des Karlsplatzes [nach 2014].

Wesentliche Synergieeffekte der eingesetzten Städtebauförderungs-
mittel ergeben sich zu:

• Wohnungsbauförderung zur Umnutzung der Norbertuskirche auf
dem Blumenplatz; Realisierung von 26 Wohnungen [Antrag in
Vorbereitung].

• Investitionen der Stadt Krefeld in die geplante Sanierung des Kaiser-
Wilhelm-Museums.

Sonstige Maßnahmen

Da sich eine Reihe von [privat finanzierten] Erneuerungsprojekten –
wie etwa der Bau der Volksbank – im Umfeld der St.-Anton-Straße
bündeln, sind von der Umgestaltung dieser Straße weitere wichtige
Synergieeffekte zu erwarten. Diese städtebauliche Maßnahme wird
durch die Entschärfung des sozialen Problemschwerpunktes an der
St.-Anton-Straße, etwa durch aufsuchende Beratung oder den Ver-
such, die Wohnungsbelegung zu steuern, begleitet und damit in ihrer
positiven Wirkung gestärkt und gesichert.

Das bereits beschriebene Gewerbemanagement wird die Nahversor-
gungsqualität im Bereich Marktstraße verbessern. Dazu werden ge-
zielt Einzelhändler angesprochen und Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Nahversorgung am Standort entwickelt. Dies ist sowohl für
eine nachhaltige Entwicklung des Quartiers als auch für eine Aktivie-
rung privater Investitionen in den Wohnungsbestand notwendig und
geboten.
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4.3.6 Südweststadt

Initialprojekt: Umnutzung der Alten Samtweberei Scheibler im
Lewerentzblock

Der Weg des Quartiers zu einem Viertel, das von Studenten und
Künstlern mitgeprägt wird, muss seinen Ausdruck in einem wegwei-
senden Umnutzungsprojekt finden. Mit der teilweise leer stehenden
alten Samtweberei Scheibler im Lewerentzblock verfügt die Südwest-
stadt über eine Immobilie, die vielfältige Nutzungsoptionen offen hält.
Eine passende und wünschenswerte Nutzung wäre ein Standort für
die Kreativwirtschaft im Bereich Kunst und Design. Hier könnte ein
Kreativzentrum entstehen, das Theater, Ausstellungen und museale
Nutzungen, Kurse, Gastronomie und Vermietungen für Veranstaltun-
gen, Büros und Ateliers unter einem Dach vereint. Dabei wird auch
eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein und insbe-
sondere der „run-Initiative zur Existenzgründung“ angestrebt.

Das Umnutzungskonzept berücksichtigt, dass aufgrund der Größe der
Immobilie auch weitere Nutzungen wie Wohnen in Kombination mit
Arbeiten sowie stadtteilbezogene Nutzungen, etwa im Bereich
Jugend-, Integrations- und Nachbarschaftsarbeit, sinnvoll in ein Ge-
samtkonzept integriert werden können.

Das Programm Stadtumbau West bietet die Chance, ab dem Jahr
2010 ein Planungs- und Nutzungskonzept für die Alte Samtweberei
Scheibler im Lewerentzblock zu erarbeiten. Der anschließende Um-
bau der Alten Samtweberei soll ab 2013 erfolgen, wobei – in
Abhängigkeit von der vorgesehenen Nutzung – auch Stadtumbau-
mittel eingesetzt werden sollen.

Weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum

Für das Quartier Südweststadt wurden in die Gesamtmaßnahmen-
planung zudem folgende Maßnahmen aufgenommen:

• Baumpflanzungen an der Lewerentzstraße [bereits erfolgt].

• Teilsanierung des Spielplatzes Alter Deutscher Ring [bereits er-
folgt].

• Öffnung und Umgestaltung Schulhof Josefschule unter Einbezie-
hung des angrenzenden Straßenraums Corneliusstraße, ein-
schließlich Komplettsanierung des Spielplatzes Corneliusstraße
[ab 2011].

• Corneliusstraße: Verlagerung des Bolzplatzes [2010].
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• Verbesserung der Ausstattung der Begegnungsstätte Cornelius-
straße – barrierefreier Zugang, Ausbau des Kellers für kulturelle
Nutzung [nach 2014].

Synergieeffekte ergeben sich bei Maßnahmen, die nach GVFG kofi-
nanziert werden:

• Umbau der Tannenstraße von Lindenstraße bis Lewerentzstraße;
[Anmeldung zur Förderung vorgesehen].

• Umgestaltung der Hubertusstraße von Marktstraße bis Linden-
straße [nach 2014].

Weitere Synergien bestehen zu einer Maßnahme, die durch Mittel der
Wohnraumförderung ermöglicht werden soll: 

• Umnutzung einer Gewerbefläche im Block Lewerentzstraße /
Oelschlägerstraße zu 34 Wohnungen [Förderung beantragt].

4.3.7 Zentrum / Vier Wälle

Initialprojekt 1: Platzgestaltung und -vernetzung

Der kompakte Stadtgrundriss der Krefelder Innenstadt, eingefasst von
den vier Wällen, bietet auf engstem Raum eine Vielzahl von Plätzen. Es
existiert nicht der eine zentrale Platz, der ein historisches Zentrum
üblicherweise prägt, sondern eine kleinteilige Abfolge an Plätzen
unterschiedlicher Größe und Prägung. Für eine möglichst breite
Nutzungsvielfalt werden jedem Platz unterschiedliche Funktionen
zugewiesen. Zudem soll jeder Platz auch einen eigenen Charakter
erhalten. Neben den gestalterischen und funktionalen Aufwertungen
ist daher ein Konzept für autofreie Innenstadtplätze zu erstellen, was
die Schaffung alternativer Angebote im Sinne des Parkraumkonzeptes
erfordert. 

Die Funktionen der Plätze richten sich nach ihrer städtebaulichen
Lage, den angrenzenden Funktionen und nach den Nutzern, von
denen die Plätze belebt werden. Das heißt, die Plätze der Innenstadt
werden nicht nach einheitlichen Standards einfach nur baulich aufge-
wertet, sie erfahren vielmehr eine klare Profilierung und Funktions-
zuweisung im Nutzungsgefüge der Innenstadt und werden dann ge-
zielt im Sinne dieser Profilierung aufgewertet:
• der Friedrichsplatz als „Willkommensplatz“,

• der Theaterplatz als zentraler „Kultur-Markt-Platz“,

• der „Rathausplatz“ als zentraler “Cityplatz”

• der Dionysiusplatz als „Platz der Begegnung“,
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• der Platz um das Behnisch-Haus als „Stadtmarkt“,

• der Platz an der Alten Synagoge als „Platz der Erinnerung“,

• der Platz an der Alten Kirche als „Gastronomieplatz“,

• der Neumarkt als „Handelsplatz“,

• der Willy-Göldenbachs-Platz als „Gartenplatz“,

• der Anne-Frank-Platz als „Spielplatz“,

• der Max-Petermann-Platz als „Platz der Jugend“,

• der Dr.-Hirschfelder-Platz als zentraler „Grüner Platz“.

Mit gut gestalteten verbindenden Wegen, aber auch mit der Auswei-
sung spezieller Wegeführungen – etwa einem Lichtparcours – wer-
den die Innenstadtplätze zu einer Platzroute verbunden. Dieses Sys-
tem ergänzt die „geschäftig engen“ Fußgängerbereiche und die groß-
zügig urbanen Wälle um Räume, die Platz für vielfältige Nutzungen
wie Feste oder Außengastronomie, lassen.

Mit Qualifizierungsverfahren “Plätze der Innenstadt” werden sukzessi-
ve die bestmöglichen Lösungen sowohl für das Zusammenwirken und
die Rolle aller Zentrumsplätze als auch für die konkreten Umgestal-
tungsmaßnahmen einzelner Plätze entwickelt. Es ist geplant die Quali-
fizierungsverfahren ab dem Jahr 2011 als Teil des Stadtumbaupro-
gramms durchzuführen.

Erster Projektbaustein in dieser Kette von Plätzen ist der Willy-
Göldenbachs-Platz, der als erste Impulsmaßnahme für das Zentrum
bereits mit Mittel des Stadtumbaus umgestaltet wurde.

Initialprojekt 2: Wiedernutzung des Stadtbades

Das 1890 eröffnete Stadtbad hatte einst eine erstklassige Ausstattung.
Sie reichte von getrennten Schwimmbädern über das luxuriöse
Kaiserbad bis zum 1925 gebauten Freibad. Nach 110 Jahren wurde
das Bad im Jahr 2000 geschlossen. Durch fehlende Instandsetzungs-
und Sicherungsmaßnahmen verschlechtert sich die Bausubstanz zuse-
hends. Um den drohenden Abriss der denkmalgeschützten Anlage zu
verhindern, sind notwendige Sanierungen und vor allem eine ange-
messene Nachfolgenutzung dringend erforderlich. Eine Revitalisierung
der Immobilie des ehemaligen Stadtbads könnte der Neusser Straße
als Einkaufslage mit qualitativen Defiziten einen Entwicklungsimpuls
geben und als neuer Frequenzbringer am Standort fungieren. 

Eine Sanierung und Umnutzung des Objekts soll im Jahr 2012 mit
Mitteln des Stadtumbaus umgesetzt werden. Voraussetzung für die
Sanierung und einen Umbau ist jedoch, dass ein neuer Nutzer bzw.
Betreiber für die Immobilie gefunden wird.
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Weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum

Für das Quartier Zentrum wurde im Sinne einer umfassenden und
nachhaltigen Entwicklung eines Vielzahl weiterer Einzelmaßnahmen in
die Gesamtmaßnahmenplanung aufgenommen, die nach der Durch-
führung des Qualifizierungsverfahrens zur Initialmaßnahme 1 “Platzge-
staltung und -vernetzung” sukzessive umgesetzt werden: und die teil-
weise bereits realisiert sind: 

• Entwurfsplanung zur Neugestaltung der Haltestelle Rheinstrasse/
Ostwall [Überdachung UDU] [bereits erfolgt]

• Gestaltung Willy-Göldenbachs-Platz [bereits erfolgt].

• Umgestaltung der Mennoniten-Kirch-Straße [bereits erfolgt].

• Umgestaltung des östlichen Abschnitts der Stephanstraße [bereits
erfolgt].

• Umgestaltung der Gassen Stephanstraße und Dreikönigenstraße
[2010].

• Teilsanierung des Spielplatzes Anne-Frank-Platz [2011].

• Umgestaltung der Marktstraße, Abschnitt zwischen Wiedenhof-
straße und Breiter Straße [2012].

• Gestaltung Evangelischer Kirchplatz und Schwanenmarkt [2012].

• Gestaltung Von-der-Leyen-Platz, Erneuerung der Platzoberfläche
[2014].

• Gestaltung und Neunutzung Dr.-Hirschfelder-Platz [2014].

• Teilsanierung des Spielplatzes Gartenstraße [2014].

• Ergänzung des Südwalls [nach 2014].

• Ergänzung des Westwalls unter Einbeziehung des Karlsplatzes
[nach 2014].

• Umgestaltung Umfeld Kaiser-Wilhelm-Museum [nach 2014]. 

• Gestaltung Theaterplatz [nach 2014].

• Gestaltung Dionysiusplatz [nach 2014].

• Gestaltung und Neuausrichtung des Nutzerkonzeptes Max-
Petermann-Platz sowie Komplettsanierung des Spielplatzes [nach
2014].

• Komplettsanierung des Spielplatzes Südwall [nach 2014].
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Synergieeffekte der eingesetzten Stadtumbaumittel ergeben sich
einerseits  aus einer im Rahmen der ÖPNV-Förderung nach § 12
ÖPNV-Gesetz finanzierten Maßnahme:

• Gestaltung des zentralen ÖPNV-Punktes / Überdachung UDU
am Wall; angemeldet und im Programm 2010 aufgenommen.

Darüber hinaus ist, ebenfalls im Rahmen des Stadtumbaus, die Umge-
staltung und eine damit verbundene Stärkung der Neusser Straße ge-
plant. Ansprechend gestaltete, baumbestandene Straßen, die Anlage
guter Wegeverbindungen, die Gestaltung und Aufwertung vorhande-
ner und auch die Anlage neuer Plätze tragen zu einer Aufwertung und
Attraktivierung der Neusser Straße bei. Im Einzelnen umfasst die
Maßnahme folgende drei Schritte:

• Planung der Umgestaltung der Neusser Straße [2010].

• Umgestaltung der Neusser Straße von Gladbacher Straße bis
zum Südwall [2011].

• Umgestaltung der Neusser Straße von Gladbacher Straße bis zur
Hansastraße einschließlich der Straßenanschlüsse Gladbacher
Straße und Hansastraße [2014, da noch eine Zweckbindung bis
2013 besteht].

Es bestehen Synergieeffekte zwischen diesen Stadtumbaumaßnah-
men und folgenden, mit Mitteln des GVFG kofinanzierten Projekten: 

• Marktstraße von Westwall bis Breite Straße [Anmeldung zur
Förderung vorgesehen, Umsetzung für 2011 geplant].

• Umbau und Integration der St.-Anton-Straße [ab 2014].

• Umgestaltung der Breiten Straße vom Südwall bis zum Dionysius-
platz [2014].

Darüber hinaus bestehen im Quartier Zentrum Synergieeffekte zu:

• Kanalsanierungsarbeiten der Stadtwerke Krefeld in der Markt-
straße, der Dreikönigenstraße und der Stephanstraße

• Im Jahr 2009 erfolgte Investitionen der Krefelder Wohnstätte in
den Wohnungsbau an der Lindenstraße / Ecke Breite Straße 
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4.3.8  Nördlich der Ritterstraße

Initialprojekt: Die Krefelder Promenade

Als multifunktionale Freizeitachse soll die Krefelder Promenade die
Stadtteile miteinander verbinden und Radfahrern eine ideale West-
Ost-Querung der Gesamtstadt anbieten. Dabei ermöglicht die Pro-
menade eine völlig neue Sicht auf einen zwar zentral gelegenen, aber
bislang unbekannten Stadtraum. In ihrem Verlauf erschließt sie eine
Reihe bereits vorhandener Freizeit- und Kultureinrichtungen im
Süden der Innenstadt. Mit dem Bau der Krefelder Promenade wird
das heute nur eingeschränkt nutzbare Wohnumfeld – gerade im Be-
reich des Quartiers Nördlich der Ritterstraße – deutlich verbessert.
Voraussetzung dafür ist eine gute Anbindung der Quartiere und eine
ausreichende Dimensionierung, um die gewünschte Freiraumnutzung
zu ermöglichen. 

Die Ausbildung einer „Stadtterrasse“ als Aussichtspunkt, als Freiraum
in der zweiten Etage und als Spiel- und Bewegungsfläche für Kinder
soll dabei den Startschuss für die Promenade geben. Die Errichtung
eines solchen „Stadtbalkons“ soll aus Mitteln des Stadtumbaus kofi-
nanziert werden und in 2012 erfolgen.

Weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum

Für diesen Bereich der Innenstadt wurde weiterhin folgende Teilmaß-
nahme in die Gesamtmaßnahmenplanung integriert, die bereits reali-
siert ist und nun in ihrer Wirkung und Nachhaltigkeit zu sichern ist:

• Platzumgestaltung Saumstraße / Gladbacher Straße [2010].

Wesentliche Synergieeffekte mit dem Initialprojekt und der Errichtung
des Stadtbalkons ergeben sich aus einer Maßnahme des Konjunktur-
programms 2:

• Im Rahmen der Instandsetzung wird das städtische Objekt Süd-
bahnhof für eine Nutzung als Zentrum für interkulturelle Kultur-
arbeit um einen zweiten. Bauabschnitt erweitert. Die Sanierungs-
und Ausbauarbeiten betreffen bislang nicht einbezogene Räum-
lichkeiten, wie etwa die Nutzung der ehemaligen Gastronomie als
zusätzlichen Veranstaltungsbereich [Umsetzung läuft seit 2009]

Zudem ist für die Jahre 2013 und 2014 die Sanierung der Kölner
Straße mit Fördermitteln aus dem GVFG vorgesehen.
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Teilräumliche Maßnahmen

Zweiter Bauabschnitt für das

“Erfolgsmodell Südbahnhof ”



5.  Monitoring und Wissensmanagement 

Eine so umfassende und ambitionierte Gesamtmaßnahme wie der
Stadtumbau in der Krefelder Innenstadt bedarf zwar einer fundierten,
gut strukturierten und auf breiter Basis mitgetragenen Gesamtmaß-
nahmenplanung. Dennoch kann es nach Erteilung eines entsprechen-
den Bewilligungsbescheides nicht mehr nur darum gehen, bewilligte
Fördermaßnahmen und Projekte umzusetzen und abzuwickeln. Viel-
mehr ist im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes und der Erzielung
von nachhaltigen Wirkungen ein permanentes Monitoring und Wis-
sensmanagement notwendig.

Diese Funktion wird durch die Innovationsagentur Stadtumbau NRW
wahrgenommen, der die Stadt Krefeld zum Zeitpunkt der Konkre-
tisierung der Gesamtmaßnahmenplanung beigetreten ist. Dieser Auf-
gabenbereich umfasst folgende Elemente:

• Kontinuierliches Prozess-Coaching zur Förderung eines reibungs-
losen Ablaufs der Umsetzung – beginnend mit einem “Team
Building Workshop” im Sommer 2010, in dessen Rahmen alle Mit-
glieder der neu geschaffenen Managementstrukturen ein gemein-
sames Arbeitsverständnis und ein Teambewusstsein entwickeln. 

• Kontinuierliches Monitoring von innovativen Projektideen und
Erkenntnissen aus dem Stadtumbau in den Städten und Gemein-
den des Landes Nordrhein-Westfalen und praxisorientierte Auf-
bereitung relevanter Erkenntnisse und Empfehlungen für die
Akteure des Krefelder Stadtumbaus. 

• Jährlicher Überprüfung des Gesamtsystems und jeweils definier-
ter Einzelmaßnahmen von besonderer Bedeutung durch struktu-
rierte Leitfadengespräche und darauf basierende Ableitung von
Handlungsempfehlungen für das jeweilige Folgejahr.

• Jährliche Strategieworkshops, in deren Rahmen alle relevanten
Akteure [Verwaltung, Politik, private Investoren und Eigentümer,
externe Berater] zu einer kooperativen Projektanalyse und zur
gemeinsamen Definition von Leitlinien und strategischen Empfeh-
lungen für das jeweilige Folgejahr zusammengebracht werden. 
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Stadtumbau West in Krefeld ist

Team Work, unterstützt durch

Monitoring und Coaching
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Maßnahme Vorjahre     2010     2011     2012     2013     2014     Folgejahre

1.  Städtebauliche Planung:

• Entwurfsplanung Umbau Halte-
stelle Rheinstraße/Ostwall

• Qualifizierungsverfahren 
"Philadelphiastraße"

• Planungs- und Nutzungskonzept 
Alte Samtweberei Lewerentzblock

• Handlungsleitfaden "Umgestaltung 
von Blockinnenbereichen"

• Handlungsleitfaden "Sanierung und 
Umbau Krefelder Haus"

• Planung "Philadelphiastraße"

• Lichtkonzept Innenstadt 
[Dokumentation]

• Fortschreibung Gestaltungskonzept

• Lichtkonzept Innenstadt 
[Dokumentation]

• Qualifizierungsverfahren zur Ge-
staltung der Magistralen, hier: 
"St.-Anton-Straße" 

• Qualifizierungsverfahren 
"Plätze der Innenstadt"

• Gestaltungs- und Nutzungskonzept 
Blumenplatz [Gesamtplanung]

• Masterplan "Wohnen in Krefeld"

2.  Leistungen Beauftragter:

• Quartiersmanagement

• Gewerbemanagement

• Imagekampagne

3a. Zwischennutzung von Baulücken:

3b. Straßen und Wege:

• Baumplanzungen Lewerentzstraße

• Mennoniten-Kirch-Straße

• Stephanstraße | Östl. Abschnitt

• Umgestaltung Blumenstraße
Westwall bis Roßstraße

• Umbau Kreuzung Ostwall 7
St. Anton-Straße

• Umgestaltung Gassen Stephan- u.
Dreikönigenstr. | Westwall - Breite Str. 46

Zeit-Maßnahmen-Übersicht
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Zeit-Maßnahmen-Übersicht
Maßnahme Vorjahre     2010     2011     2012     2013     2014     Folgejahre

• Umgestaltung der Neusser Str. 
[Planung Gesamtmaßnahme]

• Umgestaltung Rheinstraße |
östlicher Abschnitt

• Umgestaltung Neusser Straße | 
Gladbacher Straße bis Südwall

• Marktstraße | Abschnitt 
Wiedenhofstraße bis Breite Straße

• Umgestaltung Alte Linner Straße 

• Umgestaltung Blumenstraße
Roßstraße bis Frankenring

• Umgestaltung Neusser Straße
Gladbacher Str.  bis Hansastraße

• Umgestaltung Weggenhofstraße

• Wallviereck: Ergänzung des Südwalls

• Wallviereck: Ergänzung des Westwalls
unter Einbeziehung des Karlsplatzes

3c. Plätze:

• Gestaltung Willy-Göldenbach-Platz

• Platzumgestaltung Saumstraße /
Gladbacher Straße

• Gestaltung Evgl. Kirchplatz und
Schwanenmarkt

• Umgestaltung Blumenplatz

• Gestaltung und Neunutzung
Dr. Hirschfelder-Platz

• Gestaltung von-der-Leyen-Platz

• Fertigstellung Schinkenplatz

• Gestaltung des Umfeldes Kaiser-
Wilhelm-Museum m. Karlsplatz

• Gestaltung Dionysiusplatz

• Gestaltung Marktplatz Weggenhofstr.

• Gestaltung Theaterplatz

3d. Grünanlagen

• Sanierung Stadtgarten einschließl.
Spielflächen u. gastron. Nutzungen

• Aufwertung und Gestaltung Kaiser-
Friedrich-Hain incl. Spielplatz

• Einrichtung einer “Stadt-Terrasse”
als Aufenthaltsfläche im Bereich
Bahnhofsüdausgang
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Maßnahme Vorjahre     2010     2011     2012     2013     2014     Folgejahre

3e. Spielplätze:

• Spielplatz Albrechtplatz - Teilsan.

• Spielpl. Alter Deutscher Ring: Teilsan.

• Spielplatz Nördliche Lohstraße

• Spielplatz  Weggenhofstraße: 
Komplettsanierung

• Spielplatz Corneliusstraße: 
Verlagerung des Bolzplatzes

• Spielplatz Anne-Frank-Platz: 
Teilsanierung

• Spielplatz Westwall: Komplettsan.

• Spielplatz Blumenplatz: Komplettsan.

• Spielplatz Gartenstraße: Teilsan.

• Spielplatz Dreikönigenstraße: 
Öffnung und Teilsanierung

• Spielplatz Geldernsche Str.: Teilsan.

• Spielplatz Max-Petermann-Platz: 
Komplettsanierung unter Berücksicht. 
Nutzerkonzept & incl. Platzfläche

• Spielplatz Südwall: Komplettsan.

4a. Modernisierung und Instand-
setzung privater Gebäude

• Anpassung des Wohnungsbestandes 
durch Umbau und Modernisierung

• Modernisierung und Instandsetzung 
denkmalgeschuẗzter öffentlicher
Schlus̈sselimmobilien

• Ausbau der städt. Begegnungsstätte 
Corneliusstraße

• Förderung eines Familienzentrums

4b. Profilierung | Standortaufwertung

• Fassadenverbesserung, Gestaltung v.
Haus-, Hof- und Gartenflächen

4c. Gemeinbedarfs- u. Folgeeinrichtung

• Schulhofprogramm: Öffnung und 
Umgestaltung Schulhof Josefschule 
incl. Spielplatzumgestaltung Cornelius-
straße und Moderation
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Maßnahme Vorjahre     2010     2011     2012     2013     2014     Folgejahre

5a. Verfügungsfonds:

• Förderung ISG's zur Realisierung 
von Maßnahmen der Standortauf-
wertung

• Innenstadt - Unterstützungsservice

• Quartiersfonds Blumenviertel/
S-W-Stadt/Zentrum-Breite Straße/
nördl. Ritterstraße

• Quartiersfonds Kronprinzenviertel 
/ Bleichpfad

• Quartiersunterstuẗzungsservice 
[wohnungsbezogene ISG]

5b. Aktive Mitwirkung

• Planungswerkstätten f. Bewohner

5c. Rückbau durch Eigentümer

• Ruc̈kbau leer stehender, dauerhaft 
nicht mehr benötigter Gebäude in 
verschiedenen Quartieren
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