Kontakt:

Werdohl  baut  um!

Liebe  Bürgerinnen  und  Bürger

Stadtumbaubüro  
Werdohl  

Stadtumbaubüro  Innenstadt
Freiheitstraße  5a  |  58791  Werdohl
Telefon:  02392  -‐  5070970
eMail:  info@WerdohlBautUm.de
Internet:  www.WerdohlBautUm.de

der  Stadtumbau  in  Werdohl  ist  in  vollem  Gange.  Durch  die  
Unterstützung,  die  unserer  Stadt  im  Rahmen  des  Förderpro-‐
ŐƌĂŵŵƐ^ƚĂĚƚƵŵďĂƵͲtĞƐƚŐĞǁćŚƌƚǁŝƌĚ͕ŬƂŶŶĞŶǁŝĐŚƟŐĞ
Impulse  für  die  Entwicklung  Werdohl  gesetzt  werden.
EĂĐŚĚĞŵŝŶmƩĞƌůŝŶŐƐĞŶďĞƌĞŝƚƐǀŝĞůĞƌĨŽůŐĞĚĞƐ^ƚĂĚƚƵŵ-‐

Das  Stadtumbaubüro  in  der  Innenstadt  

baus  sichtbar  geworden  sind,  die  dort  zu  einer  Verbesserung  
ĚĞƌ>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚƵŶĚƵŬƵŶŌƐĨćŚŝŐŬĞŝƚŐĞĨƺŚƌƚŚĂďĞŶ͕ŐĞŚƚ
es  nun  auch  in  der  Innenstadt  voran.

Stadtumbaubüro

Zur  Unterstützung  dieses  Prozesses  und  aller  Werdohler,  die  
ĂŶĚĞƌ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƌƵŬƵŶŌƵŶƐĞƌĞƌ^ƚĂĚƚŵŝƚǁŝƌŬĞŶǁŽů-‐
len,  haben  wir  ein  Stadtumbaubüro  eingerichtet.
EĞďĞŶŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞƌĂƚƵŶŐĮŶĚĞŶ^ŝĞĚŽƌƚŬŽŶŬƌĞƚĞhŶƚĞƌ-‐
stützung,  um  in  den  Genuss  der  zahlreichen  Fördermöglich-‐
keiten  zu  kommen,  die  wir  auch  für  Private  im  Rahmen  des  
^ƚĂĚƚƵŵďĂƵƐŐĞƐĐŚĂīĞŶŚĂďĞŶ͘EƵƚǌĞŶ^ŝĞĚŝĞƐĞŚĂŶĐĞŶ͕
ĚĞŶŶŶƵƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵŬƂŶŶĞŶǁŝƌĞƐƐĐŚĂīĞŶ͕ĞŝŶĞŶĞƵĞƵ-‐

Sprechzeiten  im  Stadtumbaubüro
Dienstag:  15.00  -‐  18.00  Uhr
Donnerstag:  10.00  -‐  13.00  Uhr
und  nach  Vereinbarung
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ŬƵŶŌĨƺƌƵŶƐĞƌĞ^ƚĂĚƚǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶƵŶĚĂƵĐŚǌƵƌĞĂůŝƐŝĞƌĞŶ͘

Werdohl  baut  um!

Stadtumbau-‐  und  Citymanagement

Aufgaben  des  Stadtumbaubüros

Stadtumbau  in  der  Werdohler  Innenstadt

Für  Sie  vor  Ort  in  der  Werdohler  Innenstadt

Angebote  für  Bürgerinnen  und  Bürger

Im  Rahmen  eines  städtebaulichen  Entwicklungskonzeptes  

Die  Stadt  Werdohl  hat  zur  Begleitung  des  Stadtumbaupro-‐

Das  Stadtumbaubüro  

wurden  für  die  Werdohler  Innenstadt  Handlungsbedarfe  er-‐

zesses  sowie  zur  Unterstützung  einzelner  Maßnahmen  und  

...führt  Beratungen  von  Immobilieneingetümern  im    Rah-‐

ŵŝƩĞůƚƵŶĚŝĞůĞĨƺƌĚŝĞǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘

Projekte  ein  Stadtumbaubüro  eingerichtet.

ŵĞŶĚĞƐ&ĂƐƐĂĚĞŶͲƵŶĚ,ŽŋćĐŚĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵƐĚƵƌĐŚ;Ɛ͘

Die  Erarbeitung  dieses  Konzeptes  ermöglichte  es  der  Stadt  

Anna  Schwengers  und  Erik  Vorwerk  von  der  steg  NRW  GmbH  

tĞƌĚŽŚůƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞ&ƂƌĚĞƌŵŝƩĞůĂƵƐĚĞŵƵŶĚͲ>ćŶĚĞƌͲ

stehen  als  AnsprechpartnerInnen  für  die  Werdohler  Bürge-‐

Programm  Stadtumbau-‐West  abzuschöpfen.  

rinnen  und  Bürger  zur  Verfügung.  Sie  informieren  u.a.  über  

Dŝƚ,ŝůĨĞĚŝĞƐĞƌDŝƩĞůŬƂŶŶĞŶŝŶƵŬƵŶŌƉŽƐŝƟǀĞŶƚǁŝĐŬ-‐
lungen  in  der  Werdohler  Innenstadt  angestoßen  werden,  von  
denen  einige  bereits  schon  heute  im  Stadtbild  sichtbar  sind.  

gesonderter  Flyer)  
...berät  Gewerbetreibende,  Vereine  und  andere  lokale  
ŬƚĞƵƌĞƺďĞƌĚĞŶsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐ;Ɛ͘ŐĞƐŽŶĚĞƌƚĞ&ůǇĞƌͿ
...informiert  über  die  Projekte  und  Maßnahmen  des  

die  Projekte  des  Stadtumbaus  und  beraten  Immobilieneigen-‐

Stadtumbaus

tümer  sowie  Gewerbetreibende  in  den  Räumlichkeiten  des  

...steht  bei  Fragen  zum  Stadtumbau  zur  Verfügung  und  

Stadtumbaubüros.    

ǀĞƌŵŝƩĞůƚŐŐĨ͘ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌ
͘͘͘ƐƉƌŝĐŚƚůŽŬĂůĞŬƚĞƵƌĞĂŬƟǀĂŶ͕ƵŵhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
und  Engagement  für  die  Projekte  des  Stadtumbaus  zu  

Die  Handlungsbereiche  umfassen  dabei  u.a.:        
ͻ

hŵŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ^ĐŚƵůŚŽĨ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞmƩĞƌůŝŶŐƐĞŶ

ͻ

Aufwertung  und  Stärkung  der  Innenstadt

ͻ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐĚĞƐƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶZĂƵŵƐƐŽǁŝĞ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƌ
Verbindung  zwischen  Lenne  und  Innenstadt

ͻ

Förderung  und  Aufwertung  von  Immobilien  

ͻ

&ƂƌĚĞƌƵŶŐǀŽŶďƺƌŐĞƌƐĐŚĂŇŝĐŚĞŵŶŐĂŐĞŵĞŶƚ

ͻ

Förderung  von  privaten  Maßnahmen  zur  Stärkung  und  
Entwicklung  der  Werdohler  Innenstadt

generieren    

Weitere  Aufgaben
ͻ

Die  Begleitung  und  Unterstützung  von  Projekten  und  
Maßnahmen  des  Stadtumbaus

ͻ

ŝĞƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐͲƵŶĚĞƚĞŝůŝŐƵŶŐƐǀĞƌ-‐
anstaltungen

ͻ

Die  Unterstützung  der  Verwaltung

ͻ

...

