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METTMANN  |  4. AUGUST 2015  |  VON THOMAS LEKIES 

Fördertopf für die Aufwertung der Innenstadt 

60.000 Euro sind im Verfügungsfond der Stadt. Mit dem Geld 
sollen private Maßnahmen, die dazu beitragen, das Stadtbild 
aufzubessern, gefördert werden. Die Obergrenze des 
Zuschusses liegt bei 5000 Euro. 

 

Die künstlerische Gestaltung der Hauswände des Ömjangs durch die Künstlerin Bernadette Heker 
war eine Aktion, die größtenteils von der Interessengemeinschaft Oberstadt und den "Aulen 
Mettmannern" finanziert wurde. Für dieses Projekt hätte Geld aus dem Verfügungsfond beantragt 
werden können. Begonnene oder abgeschlossene Maßnahmen werden nicht bezuschusst. Foto: TME 

Verfügungsfonds – hinter diesem sperrigen bürokratischen Begriff der Städtebauförderung 
steckt jede Menge Geld. Geld, mit dem bürgerschaftliches Engagement in der Innenstadt 
unterstützt werden soll. Ziel des Verfügungsfonds ist es, private Projekte finanziell zu 
unterstützen, die einen nachhaltigen Nutzen für die Innenstadt haben. „Privatpersonen, 
Vereine, Verbände und Interessengemeinschaften können dafür Mittel bei der Stadt 
beantragen“, sagt Stadtplanerin Anne Havlat. Bis 2017 stehen dafür 60.000 Euro zur 
Verfügung. 

Den ersten Bewilligungsbescheid für eine Förderung hat die Werbegemeinschaft „Mettmann 
Impulse“ erhalten. Rückwirkend wird für Neuanschaffungen der Weihnachtsbeleuchtung ein 
Zuschuss gewährt. Außerdem haben die „Aulen Mettmanner“ einen Förderantrag für einen 
Wegweiser durch das alte und neue Mettmann gestellt, der an der Straße Am Königshof 
neben der Treppe zum Lavalplatz aufgestellt werden soll. „Da sind wir zurzeit in der 
Abstimmung, wie es umgesetzt werden kann“, sagt Anne Havlat. Denn 
schlussendlich entscheidet ein fach- und sachkundiges Gremium, ob ein Vorhaben überhaupt 
förderungswürdig ist oder nicht. „Wir wollen natürlich, dass viele Maßnahmen begeleitet und 
gefördert werden“, sagt die Stadtplanerin. Deshalb sollte mit der Stadt schon Kontakt 
aufgenommen werden, bevor ein Antrag für den Verfügungsfonds bei der Stadt 
eingereicht wird.   
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Das Büro Junker + Kruse, das die Pläne für die Erneuerung der Innenstadt (Integrietres 
Handlungskonzept Innenstadt) entwickelt hat, prüft dann vorab, ob Maßnahmen für eine 
Förderung überhaupt in Frage kommen. 

Kirchtreppe als Leuchtturmprojekt 

Die Beleuchtung der Kirchtreppe, die federführend von der Genossenschaft „VierViertel für 
Mettmann“ umgesetzt werden soll (Taeglich.ME berichtete), ist ein weiteres Projekt, für das 
Mittel beantragt wurden. Und die Aussichten auf eine Förderung sind groß. „Bei diesem 
Vorhaben schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Anne Havlat. Zum einen wird 
eine Maßnahme, die zur Verbesserung der Innenstadt beiträgt, finanziell unterstützt, zum 
anderen ist es ein Projekt, das im Rahmen des städtischen Beleuchtunsgkonzepts Innenstadt 
umgesetzt wird. Es ist eine Art Leuchturmprojekt, dass Nachahmung auslösen könnte. 

Grundsätzlich sollen aus dem Verfügungsfonds Maßnahmen finanziert werden, die einen 
hohen ideellen Wert – wie Identifikation mit der Örtlichkeit, Verbesserung der Wahrnehmung 
oder des Zusammenwachsens von Akteuren – beinhalten, heißt es in den Förderrichtlinien. 
Konkret bedeutet das, dass es sich dabei um Maßnahmen handeln muss, die zur Verbesserung 
der Verbindung einzelner Teilbereiche in der Innenstadt, zur Stärkung und Belebung des 
Einzelhandels oder zur Aufwertung des Stadtbilds und zur Imagebildung beitragen. 

Der Umfang der Unterstützung richtet sich nach dem finanziellen Engamenet des 
Antragstellers. 50 Prozent der Kosten können bei einem positiven Bescheid aus dem 
Verfügungfond für eine Maßnahme ausgezahlt werden. Allerdings ist der Höchstsatz der 
Fördersumme auf 5000 Euro festgesetzt. 

 Verfügungsfond 

Weitere Informationen zum Verfügungsfonds, den Förderichtlinien und Antragsformularen gibt es 
auf der Seite www.mitten-in-mettmann.de. Ansprechpartnerin ist Stadtplanerin Anne Havlat. Sie 
ist unter der Telefonnummer 02104-980-311, oder per E-Mail: 
anne.havlat@mettmann.de erreichbar. 
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