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RHEINBERG.

Das Gestaltungshandbuch für das Sanierungsgebiet des historischen Orts-

kerns ist eine flankierende Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts.
So etwas kommt nicht in jeder Sitzung vor. Aber Bernd Strey von der Architektengruppe
Stadtraum aus Düsseldorf erntete im Bau- und Planungsausschuss einhelliges Lob für das
von seinem Büro als Teil des integrierten Handlungskonzepts entwickelte Gestaltungshandbuch für das Sanierungsgebiet „Historischer Ortskern Rheinberg“. Dieses Handbuch soll
eine Grundlage sein für die Beurteilung von Bauvorhaben in diesem Teil der Stadt, erklärte
Strey dem Ausschuss. „Wir wollen das schöne Rheinberg weiterentwickeln.“
Den Grünen gefiel das Handbuch „sehr gut“, so Luise Theile. „Es ist sehr detailliert, bietet
viele gute Anregungen – jeder, der im historischen Ortskern wohnt, kann dazu beitragen,
dass das Erscheinungsbild noch schöner wird. Und Fördermittel gibt es auch noch“.
Joachim Schmitz (SPD) lobte den „sehr guten Aufbau“ des Handbuchs. „Es ist sehr logisch,
es gibt ganz tolle Beispiele: Es war eine Freude sich damit zu beschäftigen. Und wir hoffen,

dass auch die Eigentümer animiert werden, sich damit zu befassen.“ Und Klaus Wittmann
(CDU) wollte wissen, welche Bevölkerungsgruppen zur Informationsveranstaltung kamen:
„Waren das Geschäftsleute, Rheinberger?“
Baudezernent Dieter Paus hatte „hauptsächlich Eigentümer und wenig Geschäftsleute“ gesehen. Sinn und Zweck der Veranstaltung sei es gewesen, dass Gestaltungshandbuch bekannt zu machen und auf die damit in Zusammenhang stehende Förderung hinzuweisen.
„Wir werden es auch bald auf der Internetseite der Stadt bekanntmachen. Und die Menschen, die zu uns zur Beratung machen, bekommen es auch.“
Einzig der Empfehlungscharakter des Handbuchs stieß Schmitz ein wenig sauer auf. „Wir
wollen mehr Verbindlichkeit hineinbringen. Wie bekommen wir das Handbuch zum Beispiel in Richtung Satzung?“, wollte er wissen. Paus zeigte sich da eher skeptisch. Die Förderung biete einen Anreiz, so zu bauen. Unerwünschte Außenanlagen vor den Geschäften
könne man mit einer Sondergenehmigungssatzung regeln, anderes mit Auflagen im Bereich
Denkmalpflege. „Es gibt aber wohl auch Fälle, die durchs Raster fallen.“ Dennoch riet der
Baudezernent dazu, eine Probezeit von „vielleicht drei Jahren“ abzuwarten. „Danach können wir überlegen, ob man nicht doch eine Gestaltungssatzung erlassen“ – die dann verbindlich wäre. Herbert Becker (FDP) riet dazu, die „Eigentümer an die Hand zu nehmen
und darauf zu setzen, dass die anderen auch mitziehen“. Man sei auf einem vernünftigen
Weg und soll nicht über Strafen reden. Sonst gebe es bald noch mehr Leerstände.

