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Von 2018 bis 2020 wurde auf Initiative der Arbeits-
gemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in
NRW,unterstütztdurchdasMinisterium fürHeimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen, die Studie „Modellhafte Ana-
lyseundDeutungvonBautraditionen indenHistori-
schenStadt-undOrtskernen inNRW“erarbeitet. Im
Juli 2018 wurde die Arbeitsgemeinschaft der Büros
STADTGUUT und REICHER HAASE ASSOZIIERTE mit
derDurchführungderStudiebeauftragt.

Im Rahmen einer bestandsorientierten Stadtent-
wicklung von historischen Stadt- und Ortskernen
sehen sich Kommunen mit einem breiten Spektrum
von Entwicklungsthemen und Herausforderungen
konfrontiert. Wesentlicher Anlass der Studie war es
daher,dieseThemenundHerausforderungenzuiden-
tifizierenundeineAuswahlgeeigneterHandlungsan-
sätze zu ihrer Bewältigung zu formulieren. Die Stu-
dienergebnisse knüpfen hierbei inhaltlich an die im
„Zukunftsprogramm 2030“ der Arbeitsgemeinschaft
Historischen Stadt- und Ortskerne in NRW erläuter-
ten Handlungsfelder an und greifen wegweisende
Themenauf.

ZielderStudie istes,handwerklicheund inhaltliche
KriterienfürdieErmittlung,AnalyseundDeutungvon
lokalenBautraditionenzuentwickelnundHandlungs-

ansätzefürdiebestandsorientierteStadtentwicklung
vonhistorischenStadt-undOrtskernen zu formulie-
ren.DieStudiehateinenvorwiegendstädtebaulichen
FokusundgehtvonderaktuellenBestandssituation
derhistorischenStadt-undOrtskerneaus.

Die Ergebnisse dieser Studie sind das Handbuch 
„Historie weiterentwickeln. Analysen, Instru-
mente, Handlungsansätze. Ein Handbuch für 
das Weiterdenken der Historischen Stadt- und 
Ortskerne in NRW“ sowie exemplarische Ausarbei-
tungen zu sechs „Referenzstädten“: Hier wurde die
VorgehensweisezurAnalyseundDeutungvonHistorie
undBautradition,zurAuswertungundAnpassungdes
formellen und informellen Instrumentariums sowie
zurAusarbeitungweiterer–neuer–Handlungsansät-
ze für die künftige Stadtentwicklung beispielhaft an
mehreren Mitgliedsstädten der Arbeitsgemeinschaft
erprobt.

Diese Ausarbeitung für den historischen Stadtkern
von Langenberg ist Teil dieser beispielhaften Erpro-
bung.SiebasiertdaheraufdergenanntenSystematik
desHandbuchsundgreiftaufdiedortbeschriebenen
Arbeitsschritte,Fragestellungen,SteckbriefeundBei-
spiele zurück. Entsprechend wurde die inhaltliche
Gliederung dieser Ausarbeitung analog zum Hand-
buchvorgenommen.

VORWORT 
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ZUM HANDBUCH
Das Handbuch stellt Städten mit historischen Stadt-
und Ortskernen eine methodische und strukturierte
Arbeitshilfe zur Verfügung, mit der sie durch die ver-
schiedenen Arbeitsschritte von der Analyse und Deu-
tungderHistorieundBautraditionen,überdiePrüfung
undAnpassungdesInstrumentariumsbishinzurErmitt-
lungeigeneroperablerundzielführenderHandlungsan-
sätze begleitet werden. Dabei werden Hilfestellungen
gegeben,umdiejeweilsrelevantenHerausforderungen,
Handlungsbedarfeund-ansätzezurbestandsorientier-
tenSicherungundWeiterentwicklungvonbaukulturell
bedeutendenStrukturenindenhistorischenStadt-und
OrtskerneninNRWzuermitteln.

Das im Handbuch vorgeschlagene methodische Vor-
gehenstelltdabeikeinstarresKonstruktdar,sondern
kann jenachBedarfunterschiedlich intensivherange-
zogenunddurchgeführtwerden:

•Schritt 0:VorbereitungundGrundlagen-
ermittlung
•Schritt 1:AnalyseundDeutungvonHistorieund
Bautradition
•Schritt 2: AnalyseundAnpassungdes
Instrumentariums
•Schritt 3: ErmittlungweitererHandlungsansätze 

Im Arbeitsschritt 0 (Handbuch S. 23 ff.) werden
die relevanten Akteure und erforderlichen Grundla-
gensowiederUntersuchungsraumunddierelevanten
Zeitschichtenfestgelegt.

Im Arbeitsschritt 1 (Handbuch S. 33 ff.) werden
anhand des Status quo aktuelle Herausforderungen
identifiziert, die kulturlandschaftliche Einbindung und
LageimStadtgefügeanalysiertsowiedieStadthistorie
undBautraditionenbeschrieben.Anschließendwirdein
Fazitgezogen,dasdiewesentlichenAspektederbau-
lich-räumlichen Bestandssituation, der stadtbildprä-
gendenund identitätsstiftendenElementeundzentra-
lenHerausforderungensystematischineinerEssenzin
FormvonOrtssteckbriefenundKartenzusammenfasst.
HierbeiwerdenauchLeerstellenundErgänzungsbedar-
federvorhandenenQuellenermitteltsowieinhaltliche
Differenzen und Qualitätsunterschiede der Quellen
bewertet.DieHerausforderungenundHandlungsfelder
wurden dafür in die vier räumlichen Ebenen Gesamt-
stadt,historischerStadt-/Ortskern,EnsembleundEin-
zelgebäude-/objekt gegliedert. Die Einordnung in die
jeweilige räumliche Ebene ermöglicht es, einen bes-
seren Überblick über die jeweiligen Eingriffsmöglich-
keiten und Maßnahmen jeder Ebene zu erhalten. Die
Ensembles oder Einzelobjekte stehen beispielhaft für
besondere stadtbildprägende Gestaltungs- und Struk-
turelementeundkönnenauchinräumlichkonzentrier-
ter Lage auftreten. Als Orientierung für eine Auswahl
solltenentsprechendeEnsemblesundObjekteentwe-
derzurGesamtaussagedesStadt-undOrtskernesbei-
tragen und ein Zeugnis einer historischen Zeitschicht
oderregionaleBautraditiondarstellen.

AufBasisderidentifiziertenThemenundHerausforde-
rungenwirdimArbeitsschritt 2 (Handbuch S. 63 ff.) 
das vorhandene Instrumentarium untersucht. Dabei
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werden die formellen und informellen Instrumen-
te dahingehend geprüft, inwieweit sie auf die jeweils
vorhandenenHerausforderungenreagierenundobsie
rechtssicher und inhaltlich aktuell sind. Als Essenz
ergibt sich daraus eine Übersicht der verwendeten
InstrumentesowiederaktuellvorliegendenFehlstellen
und möglichen Ergänzungen des Instrumentariums.
UmdieFehlstellenimInstrumentariumbesseridentifi-
zierenundbehebenzukönnen,enthältdasHandbuch
als wesentlichen Bestandteil eine Toolbox mit Infor-
mationen zu verschiedenen Instrumenten. Diese sind
tabellarischalsÜbersichtdargestellt,wosienachzen-
tralen Entwicklungsthemen und Herausforderungen
aufräumlichenEbenen(Gesamtstadt,Untersuchungs-
raumundEnsemble/Einzelgebäude) undnachSteue-
rungsmöglichkeit (gestaltsichernd, funktionssichernd,
substanzsichernd)geordnetsind.ZujedemInstrument
existierteinSteckbrief,derdiewichtigsten Inhalte in
knapperFormbeschreibt.

ImArbeitsschritt 3 (Handbuch S. 113 ff.)wirdermit-
telt, welche weiteren Handlungsansätze ergänzend
zum Instrumentarium herangezogen werden können.
Eine Übersicht ausgewählter Best-Practice-Beispiele
ist inderToolbox tabellarischdargestellt.Auchdiese
Beispielsammlung ist nach zentralen Entwicklungs-
themen und Herausforderungen auf räumlichen Ebe-
nenalsÜbersichtdargestelltundwirdumSteckbriefe
ergänzt. Die Sammlung zeigt die Bandbreite bereits
erprobter Lösungenauf undmacht so aufmöglicher-
weise bisher unentdeckte Umsetzungspotentiale vor
Ort aufmerksam. Zugleich stellen die Projekte eine

plastischeHilfestellungzurVermittlungvonIdeendar.
AufihrerGrundlagelassensicheigeneIdeen(weiter-)
entwickeln; erste Prognosen von Investitionen, aber
auch zu erzielender „Mehrwerte“ eigener Projekte
lassensichabschätzenundargumentieren.DieBest-
Practice-BeispielebieteneineErgänzungzudenErgeb-
nissenausdemArbeitsschritt2.Zusammenbildensie
eineheterogeneSammlungvonInstrumenten,Strate-
gien,Konzepten,baulichenLösungensowiesonstigen
Arbeitshilfen und regen so zur Entwicklung eigener
Strategienan.

Die vollständige Fassung des Handbuchs ist auf der
Website der Arbeitsgemeinschaft abrufbar: https://
www.hso-nrw.de/Aktuelles/publikationen_details.
php?id=MzQ=
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 VORLIEGENDE QUELLEN UND LITERATUR  

FürdievorliegendeUntersuchungwurdenQuellenund
Literatur zu den Themen gesamtstädtische Einord-
nung, kulturlandschaftliche Einordnung, gegenwärti-
ge Situation des historischen Stadt- und Ortskerns,
StadthistorieundBautraditionenvonVelbert-Langen-
bergermitteltundausgewertet.

DieEinordnungderGesamtstadterfolgteanhandfol-
genderQuellen:

• Tim-online2.0:URL:https://www.tim-online.nrw.
de/tim-online2/

• GeoportalNRW:URL:https://www.geoportal.
nrw/home

• Googlemaps:URL:https://www.google.com/
maps/@51.3526282,7.108328,13.93z

• Googleearth

Die kulturlandschaftlichen Rahmenbedingungen für
Velbert-Langenberg sind in folgenden Fachbeiträgen
derLandschaftsverbändeumfassenddokumentiert:

• LVR(2013):FachbeitragKulturlandschaftzum
RegionalplanDüsseldorf.ErhaltendeKulturland-
schaftsentwicklung.

• LVR:Kultur.Landschaft.Digital.URL:htt-
ps://www.kuladig.de/Objektansicht/A-
EK-20080619-0020(abgerufenam16.05.2019)

DieAufarbeitungderStadthistoriebis1945istumfas-
send erfolgt, jüngere Entwicklungen sind besonders
fürdieZeitnach1970dagegennurteilweiseerfasst.
Die wesentlichen Kernaussagen sind in folgenden
Quellenaufbereitetundzusammengefasst:

• ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadtkernein
Nordrhein-Westfalen(Hrsg.):HistorischeStadtker-
neinNordrhein-Westfalen,eineDokumentation.
Wuppertal1992.

• Arensmeier,August:HüseronHüsker:Schönes
altbergischesFachwerk.Wuppertal1987.

• Bartsch,FriedrichWilhelm:Chronologisch-statisti-
scheDarstellungderfrüherenHerrschaftHar-
denberg,jetzigenStadtLangenbergbisEndedes
Jahres1861.Langenberg1863.

• Bender,Ludwig:GeschichtedervormaligenHerr-

VORBEREITUNG UND 
GRUNDLAGENERMITTLUNG 

ARBEITSSCHRITT 0
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schaftHardenbergimBergischenvonderUrzeit
biszuihrerAufhebung.Langenberg1879.

• BergischerGeschichtsverein/AbteilungVelbert-
Hardenberg(Hrsg.):Velbert:Geschichtedreier
Städte.Köln2009.

• Dehio,Georg:HandbuchderDeutschenKunst-
denkmäler,Nordrhein-WestfalenII,Westfalen.
Berlin/München2011.

• Felbert,Juliusvon;BergischerGeschichtsverein
/AbteilungVelbert-Hardenberg(Hrsg.):Villenin
Langenberg.Velbert2012.

• Ophüls,Wilhelm:AltLangenberg.Langenberg
1936.

• Quandt,Siegfried:SozialgeschichtederStadtLan-
genbergundderLandgemeindeHardenbergunter
besondererBerücksichtigungderPeriode1850
bis1914.NeustadtanderAisch1971.

• Wesoly,Kurt:RheinischerStädteatlas,Lieferung
XIIINr.71./StadtmappeLangenberg.Köln/Bonn
1998.

Zudem liegen für die Stadt Velbert-Langenberg zahl-
reichehistorischeKartenvom19. Jahrhundertbis in
dieGegenwart vor.Kartenausder Zeit vor1815 lie-
gen nicht vor. Zur Aufbereitung der Entwicklung des
Stadtgrundrisses in den jeweiligen verschiedenen
Zeitschichten wurden folgende historische Karten
georeferenziertunddigitalisiert:

• Langenberg1815/24–RheinischerStädteatlas
Langenberg

• Langenberg1875
• LandNRW2019

Weitere Aussagen, namentlich zu Themen der Ent-
wicklungnach1945,ergebensichausdenvorliegen-
denPlanungen,KonzeptenundInstrumenten:

• StadtVelbert:Denkmalbereichssatzung“Altstadt“
imStadtbezirkVelbert-Langenberg.1992.

• StadtVelbert:SatzungderStadtVelbertüberdie
ErhaltungbaulicherAnlagenundderEigenartvon
Gebieten.Velbert2010.

• StadtVelbert:Gestaltungs-undWerbesatzung,
Velbert-Langenberg.Velbert1989.

• StadtVelbert:AktensammlungderUnterenDenk-
malbehörde.Velberto.J.
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0 ANNÄHERUNG AN DEN UNTERSUCHUNGSRAUM 

Die Untersuchung des historischen Stadtkerns von
Velbert-Langenberg bezieht sich auf den Gebietszu-
schnittderfolgendenSatzungen:

• SatzungfürdenDenkmalbereich„Altstadt“im
StadtbezirkVelbert-Langenbergvom28.01.1992

• SatzungderStadtVelbertüberdieErhaltung
baulicherAnlagenundderEigenartvonGebieten
(Erhaltungssatzung)fürden„HistorischenStadt-
kernVelbert-Langenberg“vom01.12.2010

DasUntersuchungsgebietwirdnördlichinAnlehnung
an die Erhaltungssatzung abgegrenzt, die sich auf
den historischen Stadtkern fokussiert. Im Denkmal-
bereich,welcherdersüdlichenAbgrenzungzugrunde
liegt,sinddarüberhinausjüngereEntwicklungsberei-
cheausderIndustrialisierungerfasst.

 UNTERSUCHUNGSRELEVANTE ZEITSCHICHTEN 

In vorliegender Untersuchung der Stadthistorie wur-
densechsPhasenderStadtentwicklung identifiziert,
diedasErscheinungsbilddesBetrachtungsraumesbis
heutemaßgeblichprägen:

• LangenbergimMittelalter
• EntwicklungzumDorfLangenberg

im16./17.Jahrhundert
• IndustrielleBlüteimLangenbergdes

18./19.Jahrhunderts
• Langenbergum1900
• Langenbergnach1945
• Flächensanierungenabden1970erJahren

inLangenberg

SatzungsbereicheVelbert-Langenberg
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MODELLHAFTE ANALYSE
ARBEITSSCHRITT 1

 ANALYSE UND DEUTUNG VON STADTHISTORIE UND  
 BAUTRADITIONEN 

Die Analyse und Deutung von Stadthistorie und Bau-
traditionen schaffen die inhaltliche Grundlage für die
Diskussion möglicher Entwicklungsansätze in Velbert-
Langenberg. Die zentralen Erkenntnisse werden als
Essenzen in Steckbriefen zusammengeführt, um ihre
weitere Verwendung vorzubereiten. Die Ermittlung
erfolgt inAbstimmungmitdenverantwortlichenFach-
ämtern.

Mit Blick auf die Weiterentwicklung des historischen
Stadtkerns bildet die Zusammenstellung der Heraus-
forderungen und Entwicklungsthemen eine wichtige
inhaltlicheGrundlage,aufdiesichalleweiterenSchrit-
tebeziehen.SiewurdeninleitfadengestütztenGesprä-
chenermittelt.

Die gesamtstädtische und kulturlandschaftliche Ein-
ordnungdesOrtskernszieltzunächstdaraufab,groß-
räumliche bzw. regionale Einflüsse zu identifizieren.
DiedarananknüpfendeAnalysevonStadthistorieund

Bautraditionenerfolgtanhandderzuvoridentifizierten
Zeitschichten.DieBautraditionenwerdenmitBlickauf
die im heutigen Stadt- und Ortsbild noch ablesbaren
städtebaulichen und architektonischen Merkmale aus
den jeweiligenPhasendargestellt.DieErgebnisseder
Analyse werden anhand der Untersuchungskriterien
ausdemHandbuchsystematisiertundpiktografischin
SteckbriefensowieinKartenzusammengeführt.

IneineKartewerdendieausderhistorischenEntwick-
lung abgeleiteten stadtstrukturellen Bereiche sowie
ausgewähltebeispielhafteEnsembleseingetragen,die
sichauf die ermitteltenBautraditionenbeziehen.Die-
se sollen als Stellvertreter wesentliche Elemente der
Bautraditionenanschaulichwiedergeben.DieBeispiel-
Ensembles erheben dabei nicht den Anspruch einer
vollständigenAbbildungdererhaltenswertenBereiche
desStadtkernsundentfaltenauchkeinerechtlicheBin-
dungswirkung.Siestellenvielmehrauswissenschaftli-
cherPerspektivebesondersaussagekräftigeOrtedar,
andeneneineauffällighoheDichteantypischenCha-
rakteristikaausunterschiedlichenZeitschichtensicht-
barunderlebbarist.
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 HERAUSFORDERUNGEN UND 
 ENTWICKLUNGSTHEMEN 

DerLeerstandvonGebäudenundLadenlokalensowie
die Sicherung eines lebendigen Ortskerns mit aus-
geprägten Zentrumsfunktionen werden als wesentli-
che Herausforderungen des historischen Stadtkerns
von Langenberg wahrgenommen. Im Zusammenhang
mit strukturellen Veränderungen spielen Leerstände
und Umnutzungen eine Rolle. Auch die Vereinbarkeit
der Einzelhandelsnutzung mit den gestalterischen
Anforderungen des historischen Bestandes ist z. B.
im Zusammenhang mit neueren Formen von Werbe-
anlagen teilweise problematisch. In diesem Zusam-
menhangwerdenauchdieverkehrlicheSituationund
besonders der ruhende Verkehr thematisiert. Die zur
EntlastungdesOrtskernsinzweiParkhäuserngeschaf-
fenen Stellplätze wurden bisher eher zurückhaltend
angenommen. Als besondere Herausforderung wird
auchderSchutzvonhistorischenAusstattungsdetails
im öffentlichen Raum wahrgenommen, der bisher oft
aus finanziellen oder funktionalen Gründen schwer
umsetzbarist.

VieleObjektesindzuletztinden1980erJahrenumfas-
sendmodernisiertundinstandgesetztworden,sodass
hierinnaherZukunfteinwachsenderHandlungsbedarf
inBezugaufweitereSanierungenzuerwartenist.Vor
dem Hintergrund solcher Umbau- und Modernisie-
rungsvorhabenkommenderbishergelungenenSiche-
rung des baulichen und räumlichen Zusammenhangs
und dem Schutz bestehender Ensembles zentrale

Bedeutungzu. IneinzelnenFällen fehlen investitions-
bereite Nachnutzer und Käufer für historische Objek-
te, sodass deren Erhalt gefährdet ist. Gleichzeitig ist
die gestaltungsgerechte Erneuerung von historischen
Detailswiez.B.Fenstern,HaustürenundSchieferver-
kleidungen in altdeutscher Deckung aus finanziellen
undhandwerklichenGründenproblematisch.

Piktografi sche Einordnung
GegenwärtigeSituationundHerausforderungen

GESAMTSTADT HISTORISCHER STADT- / ORTSKERN

ENSEMBLE OBJEKT

Sicherungvon
Ensembles

Verkehr

Umnutzung

Nahversorgung
/Einzelhandel/

Gastronomie

Instandhaltung
undReparatur

baulicher
Schäden

Sicherungbau-
licherZusam-

menhänge

Sicherunghisto-
rischerObjekte

Ausstattung
desöffentlichen

Raumes

Leerstand
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 EINORDNUNG GESAMTSTADT UND 
 KULTURLANDSCHAFT 

EINORDNUNG GESAMTSTADT
Langenberg ist ein Stadtteil der kreisangehörigen
StadtVelbert,diezumKreisMettmannimRegierungs-
bezirk Düsseldorf gehört. Der Hauptort Velbert liegt
inrund5kmEntfernungwestlichvonLangenberg.In
nördlicherRichtungliegtdieStadtEssen,insüdlicher
Richtung befindet sich Wuppertal. Nordöstlich liegt
dieStadtHattingen,diedemEnnepe-Ruhr-Kreisange-
hört. Die überörtliche Erschließung erfolgt über die

BundesautobahnenA44undA535,die innord-südli-
cherRichtungdurchdaseigentlicheZentrumVelbert
verlaufen.LangenbergistdurchdieS9überdieStre-
ckeHaltern-Wuppertalmitdemschienengebundenen
ÖPNVverbunden.

Zentral durch den Ort fließen der Deilbach, der von
Wuppertal aus kommend in Essen in die Ruhr mün-
det,sowiederHardenbergerBach,derinLangenberg
indenDeilbachmündet.DashistorischeLangenberg
liegtbeiderseitsderFließgewässerundwirdinseiner
räumlichenAusdehnungdurchdieTallagebegrenzt.

GesamtstädtischeEinordnungVelbert-Langenberg

Piktografi sche Einordnung
Gesamtstadt

LAGE DES HSO ÜBERÖRTLICHE ANBINDUNG EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN STADTGRUNDRISS

HandelsroutenBundes-/
Landesstraße

AutobahnSchienennetzEigenständige
Lage

Lagean
Flussgabelung

Industrialisierung
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EINORDNUNG KULTURLANDSCHAFT  
Velbert-Langenberg liegt im westlichen Teil des
Niederbergisch-Märkischen Landes, das den Kreis
Mettmann, den Ennepe-Ruhr-Kreis, den Märkischen
Kreis,sowieweiteTeilederStadtgebietevonHagen,
Remscheid, Fröndenberg, Schwerte und das Gebiet
derStadtWuppertaleinschließt.Dervonbiszu300
mhohenBergkuppenund langgestrecktenHöhenrü-
ckencharakterisierteLandschaftsraumstelltsichvor
allemalsWirtschaftsraumdar:BereitsimMittelalter
spielten Eisen- und Galmeiverhüttung eine wichtige
wirtschaftlicheRolle.WesentlicheVoraussetzungfür
die Entwicklung der Kulturlandschaft waren dabei
dieoberflächennahenVorkommenvonKohleundErz
sowie die Möglichkeit zur Nutzung von Wasserkraft,
welchedieEntstehungderfürdenKulturlandschafts-
raum charakteristischen Industriegassen einleitete.
Aus diesen Voraussetzungen entwickelten sich ab
dem 19. Jahrhundert der Steinkohlebergbau sowie
die Metall- und Textilverarbeitung als wichtige Wirt-
schaftszweige, die einen wesentlichen Anteil an der
Frühindustrialisierung in der Region hatten. Neben
bereitsbestehendenHandelswegenentwickeltesich
indieserZeiteinSchienennetzsowie indenHöhen-
lageneindichtesStraßensystem,die fürKohle-und
Eisentransporteangelegtwurden.

Die Landschaft ist im Norden vor allem östlich von
VelbertdurcheinenhohenWaldanteil geprägt,wäh-
rendimSüdwesteneinWechselzwischenGrün-und
Ackerlandvorherrscht.DieSiedlungsstrukturistange-
sichtsderwechselndenTopografieeheruneinheitlich
undstelltsichindenTallagenalsdichtdar,wohinge-
genaufdenHöhenlageneinelockereBebauungaus-

zumachenist.Auffälligsinddievorhandenenoffenen
FreiflächenimLandschaftsbild,dieeinenKontrastzu
dennahegelegenenBallungsräumenundGroßstädten
darstellen. Sie bilden den Übergangsraum zwischen
RuhrgebietundBergischemLand.

Der Ortsteil Langenberg profitierte in der Vergan-
genheit von seiner Lage an den Bachläufen, die zur
Energiegewinnung für Fabrikationsanlagen genutzt
wurden. In der Zeit der Industrialisierung führten
die Textil- und besonders die Seidenproduktion die
Stadt zu wirtschaftlicher Prosperität, weshalb der
OrtnebenseinemhistorischenKernmitzahlreichen
Fachwerkhäusern auch repräsentative gründerzeitli-
che Villen, Verwaltungsgebäude und Fabrikanlagen
entlangdesDeilbachsaufweist.DieseMerkmalehat
der LVR als „prägend“ für die Kulturlandschaft defi-
niert, als weitere prägende Elemente werden der
Bismarckturm auf dem Hordtberg sowie der Sender
Langenbergbenannt.

ImKulturlandschaftlichenFachbeitraghatderLVRdie
folgendenErhaltungs-undEntwicklungsziele fürden
KulturlandschaftsbereichDeilbachtal/Langenberg/
Neviges/Windrathdefiniert(LVR2013,146):

• BewahrenundSichernderStrukturen,von
AnsichtenundSichträumenvonhistorischen
Stadt-undOrtskernen

• BewahrenundSichernderElemente,Strukturen
undSichträumevonAdelssitzenundHofanlagen

• BewahrendesKulturlandschaftsgefüges
• SichernlinearerStrukturen

Piktografi sche Einordnung: 
Kulturlandschaft

Ebene

TOPOGRAFIE FLUSS BESONDERE ELEMENTE DER KULTURLANDSCHAFT

Kernbeidseitig
entwickelt

Besonderheit
derStadt

Park
Friedhof

Wald

VillaKirche
Kloster
Kapelle

Erholung

Verwaltungs-
gebäude
Schule

FabrikBurg
Schloss

Turm
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KulturlandschaftundTopografie
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Der Ortsteil Langenberg hat im 2. Weltkrieg kei-
ne nennenswerten Kriegszerstörungen erlitten und
weist daher einen gut erhaltenen historischen Bau-
bestand auf. Der LVR stuft den Ortskern daher als
überregionalbedeutsamein.

 BESCHREIBUNG STADTHISTORIE UND  
 BAUTRADITION 

GEGENWÄRTIGE SITUATION
DasheutigeErscheinungsbilddeshistorischenOrts-
kerns wird durch die Mündung des Hardenberger
Bachs in den Deilbach, die Lage in den zwei engen
Bachtälern und eine dementsprechend lebendige
Topographie bestimmt. Die von der Hauptstraße
abgehendenengen,verwinkeltenGassenlaufenhäu-
figinTreppenaus.EntlangdieserGassenliegengut
erhaltenehistorischeFachwerkhäuserinmalerischer
Anordnung.Vereinzeltsindgestalterischangepasste
BautenderNachkriegszeitindiehistorischeStruktur
integriertworden.DieevangelischeAlteKircheinder
Ortsmitte,diekatholischeKircheSt.MichaelimNor-
dendesOrtskernsunddieheutealssog.Eventkirche
genutzteevangelischeNeueKircheimSüdenstellen
wichtige städtebauliche Orientierungspunkte dar.
Eines der markantesten Einzelgebäude ist das Bür-
gerhaus in der Hauptstraße, das die Silhouette aus
BlickrichtungNordendominiert.ImSüdenundOsten
wird der Ortskern von einer Reihe stattlicher Villen
mitgroßenGärtenumsäumt.

ÜberdenOrtskernverteilensichGastronomieange-
boteundsehrkleinteiligerEinzelhandel.Hervorzuhe-
ben ist die hohe Anzahl der Buchhändler und Anti-
quariate.DiesehabensichimRahmendesEndesder
1990erJahreaufgelegtenKonzeptsder„Bücherstadt
Langenberg“ als Nachnutzer vormals leerstehender
Ladenlokaleetabliert.

DENKMALBESTAND
DerDenkmalbestand innerhalbdesUntersuchungs-
bereiches in Velbert-Langenberg umfasst rund 158
Denkmale (Stand 30.11.2018). Das Spektrum reicht
vomMittelalterbisindieZeitvordem2.Weltkrieg.
Eingetragen sind die wesentlichen öffentlichen und
kirchlichen Gebäude aus jeder Zeitschicht, erhalte-
ne historische Industriegebäude sowie Wohn- und
Wohngeschäftsgebäude.Darüberhinausisteinehis-
torischeMauereingetragen.

BESCHREIBUNG STADTHISTORIE
InvorliegenderUntersuchungderStadthistoriewur-
densechsPhasenderStadtentwicklungidentifiziert,
die das Erscheinungsbild des Betrachtungsraumes
bisheutemaßgeblichprägen:

• LangenbergimMittelalter
• EntwicklungzumDorfLangenberg

im16./17.Jahrhundert
• IndustrielleBlüteimLangenbergdes

18./19.Jahrhunderts
• Langenbergum1900
• Langenbergnach1945
• Flächensanierungenabden1970erJahren

inLangenberg   


Langenberg im Mittelalter
Die Stadtgeschichte Langenbergs geht auf das 13.
Jahrhundertzurück.UmdasJahr1220wirderstmals
ein Hof Langenberg erwähnt, zu dem eine Kapelle
gehörte (Wesoly 1998). Ungünstige Voraussetzun-
gen für Ackerbau und Viehzucht in dem steinigen
und bergigen Gelände und die Lage des Ortes an
einem Berghang setzten der Expansion indes enge
Grenzen.VieleBewohnerwandtensichdemHandel
als Erwerbsquelle zu (Arbeitsgemeinschaft Histori-
sche Stadtkerne in Nordrhein-Westfalen 1992). Im
SpätmittelaltergewanndieEisengewinnungingerin-
gemUmfang,besondersaberdieEisenverarbeitung
zunehmendanBedeutung(Ophüls1936).

DasDorfentwickeltesichumdiezwischenHarden-
bergerBachundDeilbachgelegeneKapellemitdem
danebengelegenenWiemhof(Wiedemhof)alsWohn-
sitzdesPfarrers.DerGrundbesitz indiesemGebiet
gehörte der Kirche, die als Lehnsherr denjenigen
Land überließ, die sich rund um Kirche und Wiem-
hof ansiedeln wollten (Arbeitsgemeinschaft Histori-
sche Stadtkerne in Nordrhein-Westfalen 1992). Die
schmaleTalsohledesHardenbergerBacheserzwang
dabei die Bebauung des steilen Hanges am südlich
gelegenenBerg.VorallemunterhalbderKircheent-
standen offenbar ohne ordnenden Plan zahlreiche
nurübersteilePfadeoderTreppenerreichbareHäu-
ser(Wesoly1998).

Die Hauptstraße und ihre Nebenstraßen zwischen
AltemRathausundDeilbachbilden in ihremVerlauf
bis heute die mittelalterliche Struktur ab. Auch die
topographisch geprägte, kleinteilige Parzellierung
gehtaufdieseZeitzurück.GebäudeausdieserZeit-
schichtsindjedochnichterhalten.
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Entwicklung zum Dorf Langenberg im 
16. / 17. Jahrhundert
ZuBeginndes16.Jh.gabesnebendemWiemhof47
HäuserinLangenberg(StadtVelbert1988).Wohlweit
bevordieLangenbergerKaufleute1652einHandels-
privileg für Leinenhandel sowie Leinengroßhandel
erhielten,begann inLangenbergdieProduktionvon
Bändern und Tuchen aus Leinen (Wesoly 1998). In
derFolgezeitblühtederLeinhandelunddieHauswe-
bereistarkaufunddieBezeichnung„Langenberger“
entwickelt sich im 17. Jahrhundert zu einer Berufs-
bezeichnungfürLeinhändler(BergischerGeschichts-
verein/AbteilungVelbert-Hardenberg2009).

In Folge dehnte sich Langenberg besonders im 17.
Jahrhundert stark aus, der Gebäudebestand wuchs
von 60 Häusern im Jahr 1520 auf 126 Häuser um
1680an (StadtVelbert o.J.).DieGebäudestandorte
wurdennachVerfügbarkeitgewählt,undesentstan-
den verschachtelte Strukturen mit einer Vielzahl in
dasGeländeeingegrabeneroderdurchAufschüttung
mithilfevonMauernhergerichtetenBaugrundstücken
(Quandt1971).Diesedichte,engeundverschachtel-
teBebauungistheutenochablesbar.

DieältestenheuteerhaltenenHäuserstammenaus
dem17.JahrhundertundstehenanderHauptstraße
inHöhedesWiemhofes,rundumdiealteKirchean
derHellerstraße, sowie entlangderHohlstraße, die
eine der wichtigsten Verbindungsstraßen war. Jen-
seits des Hardenberger Baches findet man entlang
der Vosskuhlstraße weitere Beispiele der ältesten
Gebäude, in den steilen Abhang des Frohnberges
hineingebaut.

Industrielle Blüte im Langenberg des 
18. /19. Jahrhunderts
ImLaufedes18.JahrhundertswandtesichdieTex-
tilindustrie in Langenberg zunehmend der Seiden-
verarbeitung zu (Stadt Velbert 1992). Zur „zweiten
Seidenstadt imwestlichenDeutschland“geworden,
erlebte die Stadt im 19. Jahrhundert einen starken
wirtschaftlichen Aufschwung. Dabei war auch die
1831gegründetePferdebahnvonBedeutung.Durch
ihreVerlängerungundeinespätereUmstellungauf
DampfbetriebimJahr1847nahmderenStellenwert
weiter zu (BergischerGeschichtsverein/Abteilung
Velbert-Hardenberg2009/StadtVelbert1992).

PrägendeStruktureninVelbert-Langenbergbis1815/1824(Grundlage:RheinischerStädteatlasLangenberg)
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GegenEndeder1820erJahrehatteLangenberg204
Häuser, in denen etwa 2000 Menschen lebten. Bis
1861 wächst die Zahl der Häuser weiter auf 245.
Dazu trug bei, dass Mitte des 19. Jahrhunderts das
ehemals sumpfigeWiesengelände zwischenHarden-
bergerBachundVosskuhlstraßeerschlossenwurde.
HierentstandendieheutigeKamperStraßeundVog-
teierStraßemit ihrenGeschäfts-undWohnhäusern.
Gleichzeitig bildete sich eine wohlhabende Ober-
schicht heraus. Die 41 heute noch von ehemals 43
erhaltenen Villen der Langenberger Unternehmerfa-
milienentstandenabderMittedes19.Jahrhunderts
südlichundöstlichdesmittelalterlichenStadtkerns,
z. B. an der Unteren Hauptstraße und der Wiemer-
straßeamRandedesStadtkerns(StadtVelberto.J.).

DiebeengtenStraßenverhältnissewarendenzuneh-
mendenAnforderungendesHandels-undWirtschafts-
verkehrs nicht gewachsen. In der Folge wurde die
Hauptstraßeab1818teilweisegepflastert;1828/29

erfolgte die Verlängerung über den Deilbach nach
Märkisch-Langenberg. Ab 1877 wurde ein Baufluch-
tenplanfürdieVerbreiterungderHauptstraßeerstellt,
derdasheutigeStraßenbildderHauptstraßegeprägt
hat.TeilweisewurdenGebäudevonderStadtverwal-
tungaufgekauftunddurchAbrissoderZurücksetzen
derFassadeandieFluchtlinienangepasst.

ImletztenVierteldes19.Jahrhundertsgingmanvon
der Handweberei zur mechanischen Weberei über.
Infolgedessen entwickelten sich industrielle Betrie-
be,dieanwenigenerhaltenenundinzwischenmeist
umgenutztenBautenimOrtskernablesbarbleiben.In
der weiteren Entwicklung wurden die Betriebe grö-
ßer,wobeidasFehlengeeigneterGrundstücksflächen
dazu führte, dass diese Betriebe vermehrt an den
StadtrandoderinandereOrteverlegtwurden.

Die aus der industriellen Blüte erwachsene Ober-
schicht beteiligte sich in zahlreichen diakonischen

PrägendeStruktureninVelbert-Langenberg1815/24bis1875(Grundlage:StadtVelbert)
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Vereinen,stifteteaberauchunabhängigdavongroß-
zügigfürsozialeZwecke.DerindustrielleWohlstand
ist daher an einer Vielzahl weiterer Einzelbauten
ablesbar: Die Vereinigte Gesellschaft, ein Zusam-
menschluss wohlhabender Kaufleute und Fabrikan-
ten,kaufte1802dasHaus„amEndt“ inderHaupt-
straße84,das1894durcheinenbisheutegenutzten
Neubauersetztwurde.MitihrerUnterstützungwurde
1864einArmen-undKrankenhaus,1894einHeimfür
alleinstehendeFrauen,1896einneuesKrankenhaus
und die heute noch erhaltene Badeanstalt gebaut
(Bergischer Geschichtsverein / Abteilung Velbert-
Hardenberg2009).

Die mittelalterliche Kapelle war so baufällig gewor-
den, dass man lediglich den Chor erhalten konnte
und 1725 den Grundstein zu einem 1751 vollende-
ten und bis heute erhaltenen Neubau gelegt hat.
Die evangelische Neue Kirche in Langenberg wur-
de 1877-1880 errichtet; die katholische Pfarrkirche

St. Michael, errichtet anstelle eines Vorgängerbaus
von 1725, entstand 1899. Beide Sakralbauten sind
markante Orientierungs- und Identifikationspunkte,
indemsieBezugspunktevonSichtachsenausbilden.
ImUmfeldderNeuenKirchewarbereits inderers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein evangelischer
Friedhofentstanden,derheutealsParkgenutztwird.
Einzelne bedeutende öffentliche Gebäude, wie das
ehemaligeAmtsgerichtvon1870unddasehemalige
Rathausvon1878,prägenteilsinumgenutzterForm
bisheutedieAltstadt(Wesoly1998).

Langenberg um 1900
Nochbiszum1.WeltkriegdominierteinLangenberg
dieProduktionvonBändernundStoffenausSeide,
bis an deren Stelle zunehmend die Papierverarbei-
tung trat. Aus bereits bestehenden Papiermühlen
entwickeltensichinderzweitenHälftedes19.Jahr-
hunderts Papier- und Pappkartonfabriken (Wesoly
1998).

PrägendeStruktureninVelbert-Langenberg1875-2019(Grundlage:LandNRW2019)
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Auchnach1900bisindie1920erJahrehineinwurden
weiterhinGebäudeentlangderHauptstraßeaufgekauft
undabgebrochenoderderFluchtlinienplanungentspre-
chend umgebaut. Die nach der Straßenverbreiterung
übriggebliebene Fläche wurde in Baugrundstücke auf-
geteilt und sollte an interessierte Bauwillige verkauft
werden.DasfreigeräumteGeländefand,wohlbedingt
durchdiesteileHanglage,indeskeineKäufer.

Zu den bedeutendsten Entwicklungen entlang der
HauptstraßegehörtderBaudesBürgerhauseszwischen
1913und1917:NachdemdasGebäudeHauptstraße84
derVereinigtenGesellschaftfürKulturveranstaltungen
zukleingewordenwar (Ophüls1936), fassteAdalbert
Colsman 1912 den Entschluss, auf einer freigewor-
denen Fläche an der Hauptstraße einen bis heute als
DominanteimStadtbildpräsentenNeubauzuerrichten
(StadtVelberto.J.).WeitereStiftungenermöglichtendie
AnlagedesheutigenevangelischenFriedhofs1907und
1908 die Friedhofskapelle (von Felbert 2012) südlich
deshistorischenOrtskerns.1906wurdeneineVolkskü-
che und 1907 eine Kindermilchanstalt gestiftet. 1908

wurde die ehemalige Reichsbankfiliale in der Kamper
Straßeerrichtet(BergischerGeschichtsverein/Abtei-
lungVelbert-Hardenberg2009).

Langenberg nach 1945
Im2.WeltkriegwarLangenbergLazarettstadtundblieb
weitgehend unzerstört. Nach wie vor ragten mehrere
Gebäude an der Hauptstraße über die Fluchtlinie hin-
aus,einigeBautenwiez.B.dieHäuserNr.69und70
wurdennochinden1950erJahrenumgestaltet(Stadt
Velberto.J.).

Flächensanierungen ab den 1970er Jahren 
In den 1970er Jahren wurde für Langenberg eine Flä-
chensanierung geplant, die den Abriss großer Teile
der als nicht mehr zeitgemäß geltenden historischen
Bebauung sowie eine Optimierung der Verkehrsfüh-
rung und zeitgemäße Wohnverhältnisse zum Ziel hat-
te. Die damalige Stadt Langenberg kaufte historische
Fachwerkhäusersystematischauf,umsieabzureißen.
DochwährenddieVerkehrsbelastungLangenbergs im
RahmenderSanierungendurchdenBaueinesTunnels

ÜberlagerungderZeitschichten-Velbert-Langenberg1815-2019
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für die L107 entlastet wurde, fand nach der Kommu-
nalreform1974/75unddemZusammenschlussmitder
Stadt Velbert ein Umdenken hinsichtlich der histori-
schenBausubstanzstatt.DievonderStadtLangenberg
bereitszuAbrisszweckenerworbenenGebäudewurden
vonderStadtVelbertab1982 imRahmenderAktion
„Verkäufliche Baudenkmäler“ an Privatleute verkauft.
Durch die Kooperation von privaten Eigentümern und
Stadtverwaltung konnte seither ein bedeutender Teil
der historischen Fachwerkbauten saniert werden. Die
verbliebenen historischen Gewerbebetriebe im Stadt-
kern wurden als Wohngebäude umgestaltet, so zum
Beispiel amDeilbachoderdie1850erbauteFeldhoff-
sche Fabrik an der Hauptstraße (Arbeitsgemeinschaft
Historische Stadtkerne in Nordrhein-Westfalen 1992).
Ergänzend zur Sanierung der Altbauten wurden auch
Neubautenerrichtet,diegestalterischteilsandiehisto-
rischeBausubstanzangepasstsind(StadtVelberto.J.).

Zusammenfassung - prägend für das Erscheinungsbild
Langenberg besitzt heute eines der bedeutendsten
undambestenerhaltenenkleinstädtischenOrtsbilder

im Bergischen Land, bestimmt von der engen Talla-
ge und den sich daraus ergebenden starken Niveau-
unterschieden. Mittelalterliche Strukturen sind im
Stadtgrundriss rund um die Kapelle und den Wiem-
hof („Wiedemhof“) anhand der Grundstücksparzellie-
rung,derStraßenführungen,derBachverläufeunddes
erhaltenen Chors der mittelalterlichen Kirche noch
abzulesen.LediglichentlangderHauptstraßehatsich
durchZurücksetzender FassadenundAbbrüche von
HäusernimRahmenderFluchtlinienplanungvon1877
dieursprünglicheStrukturdeutlichverändert.Abwei-
chungenvonderkleinteiligenmittelalterlichenGrund-
stücksparzellierung sind bei öffentlichen Gebäuden
und Fabrikgebäuden aus der wirtschaftlichen Blüte-
zeit im19. Jahrhundert erkennbar.Dieseprägendas
Ortsbildheutemaßgeblichmit,hieristdasBürgerhaus
hervorzuheben. Südlich und östlich des mittelalterli-
chen Ortskernes schließt sich eine lockerere Bebau-
ungmitden typischenUnternehmervillenan,die für
dasheutigeErscheinungsbildebensoprägendsind.

HeutigeBebauung

LEGENDE

BebauungwährendderZeitschicht

KeineDatenfürdenBereichvorliegend

HeutigerZustanddeshistorischenStadtkerns
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BESCHREIBUNG BAUTRADITION    
Aus der Untersuchung der Stadthistorie ergibt sich
überdieZeitschichtenhinwegeinvielfältigesBildder
BautraditioneninVelbert-Langenberg.Diesespiegeln
sich indervorhandenenhistorischenbaulichenSub-
stanzwider,dieentsprechendderEntwicklungsschrit-
teindenprägendenZeitschichtenteilräumlicheKon-
zentrationenaufweist.

Langenberg im Mittelalter
Mittelalterliche Fachwerkbauten sind in Langenberg
heute nicht mehr existent (Arensmeier 1987). Im
heutigen Ortsbild ablesbar ist noch die kleinteilige
mittelalterliche Parzellenstruktur, deren Grundstü-
cke selten über groß sind. Auch die engen Gassen
und Wege, die Brücken-, Gewässereinfassungen und
TreppenunterhalbderKirchengehenaufdasmittel-
alterliche Langenberg zurück. Diese sind durch Bau-
stoffe und Bauarten geprägt, die dem Erscheinungs-
bildeineortstypischeEigenartverleihen.Typischsind
hierMauern,Einfassungen,GewändeundPfeileraus
gebrochenen Steinen (Sandstein, Grauwacke, Kalk-
stein) unterschiedlicher Größe, lagerhaft gemauert
undglattgefugt.TreppensindinderRegelalsBasalt-
lava- oder Sandsteinblockstufen ausgebildet (Stadt
Velbert1988).

Entwicklung zum Dorf Langenberg im 16. / 17. 
Jahrhundert
Die meisten überkommenen Fachwerkhäuser stam-
men aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg
(1618-1648). Die kleindimensionierten Bauten oder
Gebäudeteile – deren Grundfläche im Allgemeinen
dasAusmaßvon10mx15mnichtüberschreitetund

derenTraufhöhe imSchnitt zwischen7mund10m
liegt – stehen nur selten in einer Flucht oder recht-
winklig,trauf-odergiebelständigzueinander.Diezum
TeilinHanglagengebautenGebäudetragendurchter-
rassierte Abstufungen des Geländes, einem Versatz
der Geschosse, Sockelgeschossen, Umwehrungen
undähnlichenBauteilen in ihrerGesamtheitwesent-
lichzurAusformungdesOrtsbildesbei.

Das Fachwerkgerüst besteht aus schwarzen Balken.
SichtbareGefachesindverputztundweißgestrichen.
Die Bergischen Bürgerhäuser tragen üblicherweise
ein Schieferkleid, das Fachwerk ist hier ausschließ-
lich konstruktives, nicht schmückendes Element
(Arensmeier 1987). Teilweise sind die Bauten mit
waagerechter oder im Steinquaderformat ausgeführ-
ter Verbretterung verkleidet. Selten sind sie senk-
rechtverbrettert.EsgibtKombinationenvonglatten,
weißen Putzflächen mit Fassadenteilen in Fachwerk,
gemauertem Bruchstein, Schiefer- oder Holzverklei-
dung.ÜblichsindgeneigtebissteileSatteldächer(ca.
20° bis ca. 50°), die mit Schiefer oder gebrannten,
meist dunklen, tiefgewölbten Dachziegeln gedeckt
sind.OrtgängeundFirstesindteilweisemitSchiefer
abgedeckt, Dachüberstände an Traufen und Giebeln
mitweißenSeitenansichtenundweißenUntersichten
versehen. Typisch sind die mit weißen Stirnbrettern
bzw. Gesimsbohlen besonders betonten Giebeldrei-
ecke,GesimseundsonstigehellgegliederteLisenen,
die den vorwiegend dunkel geprägten Bauten kont-
rastreiche Konturen verleihen (Stadt Velbert 1988).
Besonders exemplarische Beispiele finden sich ent-
langderHauptstraße,etwaanderEckeHauptstraße/
Hohlstraße(sieheauchKarteaufS.29,EnsembleI).
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BebauungEckeHauptstraße/Hohlstraße(Foto:ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadt-undOrtskerneinNordrhein-Westfalen)

HistorischesEnsembleverschieferterGebäudeentlangderHauptstraße(Foto:ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadt-undOrtskernein

Nordrhein-Westfalen)
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Industrielle Blüte im Langenberg des 18. /19. 
Jahrhunderts
Die ergänzenden Fachwerkbauten des 18. und 19.
Jahrhunderts orientieren sich an den Bauten und
StrukturenvorangegangenerJahrhunderte.Einigeder
FachwerkhäusererhielteneinenvorkragendenOber-
stockundteilsgeschweifte,teilsflacheGiebel:z.B.
in der Hellerstraße Nr. 20, der besonders stattliche
BauamWiemhofNr.5oderdasfünfachsige,zweige-
schossigeSatteldach-GiebelhausanderHauptstraße
90von1710(StadtVelbert1988).

Die Bebauung der Vogteier Straße wird von einer
Reihe von Gebäuden geprägt, die ein städtebaulich
einheitliches Bild geben (Ensemble II, vgl. Karte S.
29). Die Gebäude sind zweigeschossig, traufständig
und meist fünfachsig. In der mittleren Achse liegt
der Hauseingang mit außenliegender Eingangstrep-
pe.DieGebäudesindzumgrößtenTeilverschieferte
FachwerkhäusermitBruchsteinsockeloderganzaus
Bruchstein- bzw. Ziegelmauerwerk gebaut. Es gibt
Einzel- undDoppelhäuser, die inderRegel als reine
Wohnhäuser mit zum Teil kleinen Gewerbebetrieben
inHintergebäudenerbautwurden.

Die41erhaltenenVilleninLangenbergliegeninParks
oder großen Gärten, die von bedeutenden Architek-
ten (wie Julius Carl Raschdorff) und Gartenarchi-
tekten (u.a. von M.F. Weyhe) gestaltet worden sind.
Zugehörige Nebengebäude wie Remisen, Pavillons,
Grotten,Glashäuser,TeelaubenundPergolensindoft
bereitsabgerissenoder imVerfallbegriffen.Essind
zweiunterschiedlicheVillen-BautypeninLangenberg
vorhanden, die sich beide im historischen Ortskern
wiederfinden:

Ab 1824 entstanden Villen mit geschlossenen, sym-
metrischen, kubischen zwei- bis dreigeschossigen
Bauvolumen.SieweisenstrenggegliederteFassaden
mit klassizistischen Stilelementen auf, häufig sind
Putzfassaden mit Stuckelementen. Die Mittelachse
wurde teilweise durch Erker, Risalite, Balkone oder
Zwerchgiebel betont. Beispiele für diesen Typ sind
entlangderHauptstraße(Ensemble III,s.auchKarte
aufS.29)erhalten.

Daneben wurden außerhalb des Untersuchungsge-
bietes,etwaanderDonnerstraße,zwischen1890bis
1902VillenimLandhausstilerrichtet,diestattdessen
eheraufgelockerteundverschachteltezwei-bisdrei-
geschossigeBaukörpermitvielenTürmenundErkern
erhielten.DiesteilenDächerweisenweiteDachüber-
ständeauf.DiemeistausZiegeln,PutzoderWerkstein
bestehenden Fassaden sind reichhaltig verziert und
wurdenteilweiseunterVerwendungvonFachwerkele-
mentenausgebildet(StadtVelberto.J.).

Darüber hinaus haben das 18. und 19. Jahrhundert
diverse bedeutende Einzelbauten hervorgebracht:
Unter Einbindung des mittelalterlichen Chors wurde
zwischen1725und1751einKirchenneubaualsbaro-
ckeEmporenkircheerrichtet.Die1880geweihteevan-
gelischeNeueKirche inLangenberg,eineSaalkirche
mitQuerhausinromanisierendenFormenausBruch-
steinmitFassadengliederungausSandstein,heuteals
sog.Eventkirchegenutzt,wurdeimsog.Mischstilder
BerlinerBauschuleerbaut.DiekatholischePfarrkirche
St.Michaelwurde1899alsneugotischeBacksteinba-
silikamitQuerhausundpolygonalemChorerrichtet.
DieöffentlichenGebäudewiedasAmtsgericht(Sockel
aus Tuffstein, schiefergedecktes Walmdach) und das
ehemaligeRathaussindüberwiegend zweigeschossi-
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TypischeVertreterderfürLangenbergcharakteristischenVillenarchitekturimklassizistischenundhistoristischenStilanderHauptstraßeund

Donnerstraße(Quelle:StadtVelbert)
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ge Backsteingebäude. Das 1897 erbaute ehemalige
HallenbadderStadtLangenbergwurdeebenfallsaus
Backstein hergestellt. Die 1995 abgerissene ehema-
lige Bürgerschule dagegen war ein zweigeschossiger
klassizistischerPutzbauunterWalmdach,mitQuader-
putzundRundbogenfenstern.

Langenberg um 1900
Um1900verändernsichParzellenstrukturenunddie
Maßstäblichkeit bei der Villenbebauung, besonders
auch der Industriegebäude. Für die einsetzende Ver-
wendungmechanischerWebstühlewurdennunmeis-
tenszweigeschossige,mehrachsigeundteilweisemit
flachen Dächern gedeckte Fabrikgebäude errichtet.
AuchdasBürgerhaus,dassichübermehrereParzel-
len mit einem großen Höhenunterschied erstreckt,
brichtmitderMaßstäblichkeitdeshistorischenStadt-
kerns. Das monumentale, talseitig viergeschossige
GebäudedesArchitektenArnoEugenFritscheistmit
NatursteinfassadeundschiefergedecktemWalmdach
angelegt.

Langenberg nach 1945
Im2.Weltkriegwurden insgesamtdreiVillen inLan-
genbergbeschädigt.DieDächerwurdeninderNach-
kriegszeit vereinfacht wieder instandgesetzt. Dabei

wurden die Gebäude teilweise ihres reichen Fassa-
denschmuckes beraubt (Stadt Velbert o.J.). Darüber
hinaussinddieBautraditionenfürdieZeitnach1945
laut vorliegenden Unterlagen bisher nicht bearbeitet
worden.

Flächensanierungen ab den 1970er Jahren in 
Langenberg
InsgesamtsindfürdieZeitab1970imHinblickaufdie
Bautraditionen inden vorliegendenQuellennur sehr
eingeschränkt Informationen verfügbar. Für dieNeu-
undUmbautenderjüngerenZeitliegenebensowiefür
dieimZugederFlächensanierungentstandenenFrei-
räumekeineQuellenvor,dieweitergehendeAnalysen
ermöglichen.

FürdenSchutzdesOrtsbildeswurde1970eineGestal-
tungssatzungerlassenundseitdemmehrfachergänzt
undüberarbeitet.1992wurdederOrtskernalsDenk-
malbereich ausgewiesen (Arbeitsgemeinschaft His-
torische Stadtkerne in Nordrhein-Westfalen 1992).
SeitdemorientiertsichdasWeiterbauenandenVor-
gabendieserInstrumente,diedenhierbeschriebenen
strukturellenbautraditionellenMerkmalenderunter-
schiedlichen Bereiche im historischen Stadtkern von
Velbert-LangenbergRechnungtragen.

DasBürgerhausinVelbert-Langenberg(Foto:ArbeitsgemeinschaftHistorischeStadt-undOrtskerneinNordrhein-Westfalen)
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StrukturelleTeilräumeundbeispielhafteEnsemblesimhistorischenStadtkern:DieausgewähltenEnsemblesverdeutlichendielokalenBautra-

ditioneninexemplarischerundverdichteterForm
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 ZUSAMMENFÜHRUNG UND DEUTUNG DER  
 ERGEBNISSE – ESSENZ 

Das gegenwärtige Erscheinungsbild des historischen
Stadt- und Ortskerns von Velbert-Langenberg wird
vonvielfältigenFaktorenbeeinflusst.

Obwohl der Langenberger Ortskern im Vergleich zu
anderenFallbeispieleneherkleinist,lassensichstäd-
tebaulich und baustrukturell unterschiedliche Berei-
cheidentifizieren.DervorindustriellentstandeneAlt-
stadtbereichlässtsichindreiAbschnittegliedern:

UmdieAlteKircheunddenWiemhofherumsowieent-
langderHauptstraßebefindetsichderDorfkernaus
derZeitbiszum16.Jahrhundert(A1).Dieverschach-
telteAnordnungderandenHanggebautenundzum
TeilnurüberTreppenerschlossenenHäuserentspricht
dem stark topographisch geprägten, ursprünglichen
Stadtgrundriss.AufdenkleinteiligenParzellenstehen
heuteüberwiegendBautendes17.-19. Jahrhunderts,
die wechselnd giebel- und traufständig ohne ortho-
gonaleOrdnungentlangderStraßenzügeangeordnet
sind.SiehabenzweibisdreiGeschosseundzumTeil
sehrsteileSatteldächer.Fachwerk-,Schieferundgele-
gentlichBruchsteinsowiegrüneHolztürenundFens-
terläden prägen die bergische Fassadengestaltung.
Besonders eindeutig lassen sich diese Gestaltungs-
elementegehäuftanderBebauungumdenWiemhof
herumablesen(EnsembleI),wosichauchdiefrühmit-

telalterlicheKeimzelledesOrtesbefindet.ImBereich
derGebäudeHauptstraße47-67,vondenendieHaus-
nummern47,49,59,61,63,und65denkmalgeschützt
sind, sind hier prototypisch die charakteristischen
architektonischen Gestaltungsmerkmale des gesam-
tenOrtesindirekterräumlicherNähevorzufinden.

DiewestlicheHauptstraßewarebenfallsbereitsim16.
bzw.17.Jahrhundertbebaut,derFluchtlinienplanaus
demJahr1877hatdortjedochzuneugeordnetenBau-
fluchtengeführt. ImZugederUmsetzungdiesesPla-
neswurdeneinigeüberdieFluchtliniehinausragende
HäuserabgerissenunddieGrundstückeneubebaut.
DieneuentstandenenFachwerkhäuserlehnensichin
ihrer baulichen Gestaltung an ältere Bauweisen an.
Auf einem Teil der durch Abriss freigelegten Bauflä-
chenentstand1913-1917dasBürgerhausalsbedeu-
tende, bis heute weithin sichtbare städtebauliche
Dominante.

Das Gelände zwischen Kamper Straße und Vogteier
Straße(A2)warursprünglicheinesumpfigeFläche,die
erstinFolgedesBausderEisenbahnstreckeMittedes
19.Jahrhundertstrockengelegtundbebautwurde.Im
östlichenTeilbefindensichWohn-undGeschäftshäu-
serinklarenBaufluchten,diesichinFormundGestalt
ins übrige Ortsbild einfügen. Weiter westlich lösen
sichdieBaufluchtenauf,undeskommtauchhinsicht-
lich der Baumasse zu einem Maßstabssprung. Die-
seristunteranderemaufalteFabrikgebäude,einen
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heutigenSupermarkt sowieWohnbebauungausder
Nachkriegszeit entlang der Kamper Straße zurück-
zuführen. Im Bereich der Gebäude Vogteier Straße
1-17(EnsembleII)istalsZeugnisderursprünglichen
ErbauungszeiteinzusammenhängendesBauwerkaus
sechsEinzelhäusernvorzufinden.Hierlässtsichder
CharakterderursprünglichenBebauungsstrukturim
Zusammenhang ablesen, auch wenn von den sechs
GebäudenbishernurdieHäuserNr.1,9und11als
Einzeldenkmalgeschütztsind.

Der Bereich südlich und östlich des ältesten Dorf-
bzw.späterenStadtkerns (B) istvondeutlich locke-
rererBebauunggeprägt.DieUferbereichedesDeil-
bachs sind hier im Gegensatz zu den Rändern im
Dorfkernnichtdurchgehendbebaut, sonderndurch
angrenzende Gärten begrünt. In diesem Bereich
befindet sichderGroßteil derFabrikantenvillenaus
dem 19. Jahrhundert. Deren Parzellen sind großzü-
gigerbemessenalsimdichterenDorfkern,undauch
das Bauvolumen der in großzügigen Gärten freiste-
hend errichteten Bauten ist deutlich größer. Die
steilgeneigten Dächer der meist zweigeschossigen
Gebäude sind teils trauf-, teils giebelständig orien-
tiert. Darüber hinaus gibt es mehrere öffentliche
GebäudeundFabriken,dieaufgrundihrerauffallend
größerenMaßstäblichkeitmitprägendsind.Beispiel-
haft sind vor allem die solitären Villenbauten ent-
lang der nördlichen Verlängerung der Hauptstraße
(EnsembleIII)zunennen.ImBereichderdenkmalge-

schütztenGebäudeHauptstraße8,19und23finden
sichsowohlVertreterdesälterenklassizistischenVil-
lentypus als auch des neueren historistischen Typs
indirekter räumlicherNachbarschaft–hierwerden
Gestaltungsvielfalt und Gebäudekubatur der örtli-
chenVillenarchitekturbesondersdeutlich.DerNeu-
bauHauptstraße21greiftKubaturundGestaltungs-
prinzipien annähernd auf und beeinträchtigt daher
die einheitliche Wirkung des Ensembles insgesamt
unwesentlich.

Entgegen der Planung aus den 1970ern, die histo-
rischen Strukturen fast vollständig abzureißen und
zu überbauen, blieben diese bis heute weitgehend
intakt.MitdemplanerischenParadigmenwechselzur
erhaltenden Stadtsanierung ab den 1980er Jahren
stelltsichjedochauchdieFragenachInstandhaltung,
FunktionundNachnutzungderhistorischenBausub-
stanzundderAusstattungimöffentlichenRaum.Der
historischeOrtskernvonLangenbergistauchheute
nochdasZentrumdesStadtteils, imBereichEinzel-
handel und Gastronomie gibt es jedoch nennens-
werte Leerstände. Mit dem Konzept „Bücherstadt
Langenberg“ wurde Ende der 1990er der Kultur-
standortgestärktundLeerständezudiesemZweck
umgenutzt.ObgleicheineStärkungvonEinzelhandel
undGastronomieausSichtderStadtverwaltungwün-
schenswertwäre,sindKulturundWohnenderzeitdie
wichtigstenNutzungenimOrtskern.
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Piktografi sche Einordnung: Bautradition
Ebene:strukturelleTeilräume

ÜBERGANG IN DEN ÖFFENTLICHEN RAUM

GEBÄUDESTELLUNG

PARZELLENSTRUKTUR

KÖRNIGKEIT

BAUFLUCHTEN

GEBÄUDEABFOLGE

GESCHOSSIGKEIT

DACHFORM

DACHLANDSCHAFT

Bereich Bereich

Fein Mittel

2-3Geschosse 2Geschosse

Unregelmäßg(A2Linear) Unregelmäßig

OffenmitTraufgassen
odergeschlossen

Offen

Direkt Garten

ÜberwiegendtraufständigÜberwiegendtraufständig
(vereinzeltgiebelständig)

ÜberwiegendSatteldächer Walm-undSatteldächer

ÜberwiegendEinzelgauben ÜberwiegendEinzelgauben

KleineGebäudeaufschma-
lenParzellen

KleineGebäudeauf
großenParzellen
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Piktografi sche Einordnung: Bautradition
Ebene:Ensembles

I

MATERIALITÄT

AN- UND VORBAUTEN

FASSADENGLIEDERUNG

FENSTERANTEIL

FENSTERFORMAT

ARCHITEKTONISCHE DETAILS

Ensemble Ensemble Ensemble
EckeHaupt-/Hohlstraße II UnternehmervillenIIIVogteierStraße

Stuck
Putzornamente

Schiefer

Faschen

Backstein/
Ziegel

Putz

Stirnbretter,Faschenund
Fensterläden

Naturstein,Schieferund
Verbretterung(Stülpschalung),

vereinzeltFachwerk

Stehendundquadratisch

ErkerundRisalit

Stehend Stehend

Horizontal HorizontalundvertikalHorizontalundvertikal

GeringerAnteil GeringerAnteil GeringerAnteil

- -
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UmaufdieimerstenArbeitsschrittfestgestelltenEnt-
wicklungsthemenundHerausforderungen in Langen-
berg reagieren zu können, kommt ein breites Spekt-
rumformellerundinformellerInstrumenteinBetracht.

Die Toolbox im Handbuch (Erster Teil – zum 
Arbeitsschritt 2)bieteteinenÜberblickzumöglichen
Instrumenten.Diesesind inkompaktenSteckbriefen
dargestellt,dieüberAnwendungsbereiche,Trägerund
Beteiligte, rechtliche Verankerung sowie den zeitli-
chenundräumlichenWirkungsgradinformieren.Diese
Instrumente wurden für eine vereinfachte Übersicht
anhand von Buchstaben bzw. Ziffern entsprechend
ihrerjeweiligeninhaltlichenOrientierungkategorisiert:

• A:SubstanzsicherndeInstrumente
• B:GestaltsicherndeInstrumente
• C:FunktionssicherndeInstrumente
• D:Qualifizierungsinstrumente

DieseGliederungermöglichteineersteZuordnungzu
denjeweiligenlokalenHerausforderungen.Gleichwohl
können einzelne Instrumente in mehreren Bereichen

angewendetsowieInstrumentemitunterschiedlicher
inhaltlicherOrientierungkombiniertwerden.

FürdenhistorischenStadt-undOrtskernvonLangen-
berglassensichaufdenMaßstabsebenenderGesamt-
stadt,deshistorischenStadt-undOrtskernssowieauf
derEnsemble-undObjektebeneunterschiedlicheEnt-
wicklungsthemen und Herausforderungen identifizie-
ren.Daherwerdendiebishergenutztenformellenund
informellenInstrumenteaufdiesenunterschiedlichen
EbenenermitteltundinfolgendeÜbersichtübernom-
men. Erfolgsfaktoren und Hemmnisse in der Anwen-
dung des Instrumentariums wurden identifiziert und
als orangefarbene Kommentierungen eingetragen.
Durch Zuordnung bestehender Instrumente zu aktu-
ellen Entwicklungsthemen und Herausforderungen
werdensopotentielleLückenimInstrumentariumauf-
gezeigt,ausdenensichwiederumAnsätzezurAnpas-
sung und Ergänzung des Instrumentariums ableiten
lassen. Diese hier grün markierten Instrumente bie-
tenLösungsansätzefürdiejeweilsidentifiziertenEnt-
wicklungsthemenundHerausforderungenundwerden
dahernäherbetrachtet.

AUSWERTUNG UND ANPASSUNG 
DES INSTRUMENTARIUMS

ARBEITSSCHRITT 2

DerzeitangewendeteInstrumenteinVelbert-Langenberg

Hinweise 

Ausgewählte Ergänzungen des Instrumentariums +

Legende: Kategorien der Toolbox (Erster Teil - zum Arbeitsschritt 2)
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- ErhaltundStärkung
derZentrumsfunkti-
onen

- Vereinbarkeitent-
sprechenderNutzun-
genmithistorischer
Stadtgestaltund
Denkmaleigenschaft
derBausubstanz

B2 Sondernutzungssat-
zung(2015)

B3 Werbesatzung

B1 Gestaltungssatzung
(1989)

-     Anpassungsbedarf 
aufgrund neuer 
Herausforderun-
gen 

-     fehlende Regelung 
neuer Formen von 
Werbeanlagen

B1 Anpassung der Ge-
staltungssatzung: 
Neue Formen von 
Werbeanlagen

C1 Bebauungsplan
(flächendeckend)

-     Planungsstand 
entspricht teil-
weise nicht mehr 
gegenwärtigen 
Entwicklungszielen

C3 IntegriertesHand-
lungskonzept:
„Velbert-Langen-
berg“(2010)

C4 SektoraleHand-
lungskonzept:
Einzelhandels-und
Zentrenkonzept
(2008)

D6 Management und 
Koordination

Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

+

+
+

 GESAMTSTADT 

Auf gesamtstädtischer Ebene ist es in Velbert-Lan-
genberg vorwiegend von Bedeutung, die Nahversor-
gungsfunktionzusichernunddurchattraktiveGastro-
nomie- und Einzelhandelsangebote zur Belebung des
historischenStadt-undOrtskernesbeizutragen.

NAHVERSORGUNG / EINZELHANDEL / GASTRONOMIE
Im sektoralen Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept von 2008 für die Stadt Velbert wurden

besondere Standortmerkmale des Nebenzentrums
LangenbergdokumentiertundEmpfehlungenzurStär-
kung und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der
Einzelhandelsfunktionen beschrieben. Diese erste
Grundlage wurde 2010 durch ein integriertes Hand-
lungskonzeptmitAnalysendeslokalenEinzelhandels-
bestandes ergänzt. Zur Belebung des Stadtkernes
und seiner Einzelhandelsfunktion wurde Langenberg
bereits1998zur „Bücherstadt“erklärt.Unterdiesen
programmatischen Überbau wurden eine Vielzahl an
AntiquariatenundVeranstaltungsformateeinbezogen.
AndieseAnsätzekanninderzukünftigenEntwicklung
angeknüpft werden. Die Fortschreibung bestehender
integrierterundsektoralerHandlungskonzeptebietet
für einen entsprechenden Umsetzungsprozess den

organisatorischen Überbau. Eine Koordinations- und
AnlaufstellekanndieUmsetzungunterstützen.

Da sich der Einzelhandel hauptsächlich im mittelal-
terlichen Stadtkern von Langenberg befindet, müs-
sensichweitereAngeboteindaskleinteiligeOrtsbild
sowieindiehistorischeBausubstanzeinfügen.Orien-
tierungzurmaßstäblichenEinbindungvonLadenloka-
len in die Fachwerkstruktur bieten die vorhandenen
historischenLadeneinbauten.DieGestaltungssatzung
von1989stelltdiezentraleGrundlagefürdieGestalt-
sicherungderAltstadtdarundsollteineinemersten
SchrittanaktuelleRahmenbedingungenundNutzungs-
anforderungen des Einzelhandels angepasst werden.
Obwohl die Ausgestaltung von Werbeanlagen in der
Gestaltungssatzungbereitskonkretgesteuertwird,ist
eineÜberprüfungundAktualisierung imHinblickauf
neue Werbeformen zu empfehlen. Hierzu zählen u.a.
diezunehmendbeliebteFolierungvonFensterflächen,
welche die Wahrnehmung des einheitlichen Verhält-
nissesvonWand-undFensterflächenderprägenden
Lochfassadenbeeinträchtigenkann.EineSteuerung/
Reglementierung kann innerhalb der Aktualisierung
derGestaltungssatzung,aberauchdurcheineergän-
zendedetaillierteWerbesatzungerfolgen.
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- Sicherungund
SchutzvonStadträu-
men

- BesondereQua-
litätenderStadt-
strukturunddes
Städtebaus

A2Denkmalbereichs-
satzung:„Altstadt“
(1992)

-     Konsequente 
Durchsetzung der 
Satzung durch 
soziale Kontrolle

A3Erhaltungssatzung
(2010)

A4 Denkmalpfl egeplan

B1Gestaltungssatzung
(1989)

-     Anpassungsbedarf 
aufgrund neuer 
Herausforderun-
gen

B5Hof-undFassa-
denprogramm:
FassadenundWohn-
umfeldprogramm
(2017)

C1Bebauungsplan
(flächendeckend)

C3IntegriertesHand-
lungskonzept:
„Velbert-Langen-
berg“(2010)

C5 a/bFörderprogram-
medesBundes/
desLandes

D1Inszenierungvon
Baukultur

Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

+

 HISTORISCHER STADT-/ ORTSKERN 

Im historischen Stadtkern von Velbert-Langenberg ist
der Erhalt der mittelalterlichen Stadtstruktur mit der
versetzten Gebäudestellung und -ausgestaltung von
zentraler Bedeutung. Außerdem prägt die großmaß-
stäbliche Bebauung von solitär stehenden Villen und
FabrikbautenentlangdesDeilbachesausderZeitder
IndustrialisierungdasBilddeshistorischenStadt-und
Ortskernes. Da der öffentliche Raum als wichtiger
Aufenthaltsort gilt, ist es eine stetige Aufgabe, die
qualitätsvolle Gestaltung der in Teilen historischen
Ausstattungsmerkmale zu sichern und mit aktuellen
funktionalen Anforderungen zu vereinbaren. Im Hin-
blick auf die touristische und Einzelhandelsfunktion
desStadtkerneswäreeineSteuerungderVerkehrssitu-
ationmitbesonderemFokusaufdenruhendenVerkehr
ebenfallssinnvoll.

SICHERUNG DES BAULICHEN UND RÄUMLICHEN 
ZUSAMMENHANGS

UmdenWertderprägendenStadtstrukturher-
vorzuheben und ihren langfristigen Schutz zu

gewährleisten,besteht inFormderDenkmalbereichs-
satzungsowiederergänzendenErhaltungssatzungfür
Velbert-Langenbergbereitseinbreitangelegtessubs-

tanzsicherndesInstrumentarium,daserfolgreichange-
wendetundvonderBevölkerungakzeptiertwird.Mit
BlickauflaufendebaulicheEntwicklungenundUmnut-
zungenwirdesvondengestaltsicherndenFestsetzun-
gen der Gestaltungssatzung ergänzt. Da die entspre-
chendeSatzungteilweiseausden80erJahrenstammt
und seitdem nicht mehr aktualisiert wurde, ist eine
Anpassungalsauchstetige inhaltlicheAktualisierung
des formellen Instrumentariums zu empfehlen. Die
bestehendenFestsetzungenstellendenvorherrschen-
den kleinteiligen Fachwerkbau in den Vordergrund.
HiersolltendieunterschiedlichenstrukturellenBerei-
che, besonders mit Blick auf abweichende Maßstäb-
lichkeitundabweichendeBauformen (z.B.Villenbau-
ten,ehemaligeFabrikgebäude),berücksichtigtwerden.
Aufgrund der besonderen topographischen Situati-
on kommen z. B. Sichtbeziehungen und der dadurch
vielfach prägnanten Dachlandschaft eine besondere
Bedeutungzu.

Ein Denkmalpflegeplan (Steckbrief A4 Handbuch S. 
84) kanndieformellenFestlegungenderDenkmalliste
undDenkmalbereichssatzungdurcheinumsetzungsori-
entiertes Maßnahmenkonzept zum Erhalt der prägen-
den baulichen und räumlichen Zusammenhänge sinn-
vollergänzen.
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AUSSTATTUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMES
Der Erhalt der Möblierung und sonstiger Aus-
stattung im öffentlichen Raum ist in Velbert-

Langenberg aufgrund der Vielzahl an historischen
Treppen, Zäunen, Toren und Natursteinmauern von
zentraler Bedeutung. Ein Handbuch für den öffentli-
chen Raum von Langenberg (Steckbrief B4, Hand-
buch S. 92) sollte so zugeschnitten werden, dass

EntwürfeundGestaltungsbeispielefürdieZusammen-
führung technischer Anforderungen (z. B. Absturzhö-
he) und historisch abgeleiteter Gestaltungsvorgaben
veranschaulicht werden. Dieses Handbuch bildet die
Grundlage für eine einheitliche Stadtmöblierung und
kann als kompakte Zusammenstellung von „Best-
Practice-Beispielen“auchprivatenEigentümernandie
Handgegebenwerden.

- Vereinbarkeitvon
gestalterischenund
funktionalenAnfor-
derungen

- HoheHerstellungs-
undInstandhal-
tungskostenfürge-
stalterischgeeignete
Ausstattung

B1 Gestaltungssat-
zung (1989)

-     Anpassungsbedarf 
aufgrund neuer 
Herausforderun-
gen

-     fehlende Regelung 
neuer Formen von 
Werbeanlagen

B2Sondernutzungssat-
zung(2015)

B4 Bauhandbuch/ 
-fi bel: Gestaltungs-
beispiele für den 
öffentlichen Raum

C3 IntegriertesHand-
lungskonzept:
„Velbert-Langen-
berg“(2010)

Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

+
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Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

-Steuerungund
GestaltungderFlä-
chendesruhenden
Verkehrs

-Verbesserungder
Fußläufigkeitund
räumlicheund
optischeVerbindung
wichtigerFunkti-
onen:Autofreie
Altstadt

B1Gestaltungssatzung
(1989)

-     Anpassungsbedarf 
aufgrund neuer 
Herausforderun-
gen

B1 Erweiterung der 
Gestaltungs-
satzung: 
Gestaltung von 
Freiräumen und 
Stellplätzen

C3IntegriertesHand-
lungskonzept:
„Velbert-Langen-
berg“(2010)

C4 Sektorales 
Handlungskonzept 
„Verkehr“

D4Informationund
Beratung

VERKEHR 
Das integrierte Handlungskonzept für Velbert-
Langenbergbeschreibtbereitsdiewesentlichen

GrundlagenfürdieverkehrlicheErschließungdeshis-
torischenStadt-undOrtskernes.EinstetigerKonflikt
besteht dabei zwischen dem innerstädtischen Stell-
platzbedarf, der durch lokalen Einzelhandel verstärkt
wird,unddergeringenFlächenverfügbarkeitbzw.der
gestalterischen Abstimmung der Stellplätze mit dem
Stadtbild. Das ambivalente Verhältnis zwischen der
hohen Stellplatznachfrage einerseits und den wenig

ausgelasteten innerstädtischen Parkhäusern anderer-
seits,könntemitHilfeeinessektoralenVerkehrs-und
Parkraumkonzepts(Steckbrief C4, Handbuch S. 100)
gesteuertwerden.DerFokussolltedabeiaufderfunk-
tionalenundgestalterischenEinbindungdesruhenden
Verkehrs indenhistorischenStadtkern liegen.Erwei-
terte gestalterische Festsetzungen im Rahmen einer
Anpassung der Gestaltungssatzung könnten zudem
einequalitätsvolleGestaltungderöffentlichenundpri-
vatenStellplätzesichern.

+

+
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Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

- SchutzundWeiter-
entwicklungvon
Ensembles

- EinfügungindenGe-
samtzusammenhang

- Umsetzungzeitge-
nössischerNut-
zungsanforderungen
innerhalbderhistori-
schenBausubstanz

- Zusammenlegung
vonParzellenund
Gebäudenfürgröße-
reNutzungseinhei-
ten

- NeueNutzungskon-
zeptefürnichtmehr
genutzteBausub-
stanz

A1Denkmalliste

A2Denkmalbereichs-
satzung:„Altstadt“
(1992)

-     Konsequente 
Durchsetzung der 
Satzung durch 
soziale Kontrolle

A3Erhaltungssatzung
(2010)

A4 Denkmalpfl egeplan

A1Denkmalliste

A2Denkmalbereichs-
satzung:„Altstadt“
(1992)

B1Gestaltungssatzung
(1989)

-     Anpassungsbedarf 
aufgrund neuer 
Herausforderun-
gen

B1 Aktualisierung 
der Gestaltungs-
satzung: 
Einbeziehung 
jüngerer 
Bausubstanz

B4 Bauhandbuch/ 
-fi bel

B5 Hof- und Fassaden-
programm: 
Fassaden und 
Wohnumfeld-
programm (2017)

-     begrenzte fi nanzi-
elle Mittel

C1Bebauungsplan
(flächendeckend)

D1Inszenierungvon
Baukultur

D2 Beiräte und 
Experten-
gremien: Mobiler 
Gestaltungsbeirat

 ENSEMBLE 

AufMaßstabsebenederEnsemblesgehtesvornehm-
lich darum, zusammenhängende ortsbildprägende
GebäudeundöffentlicheRäumeinVelbert-Langenberg
zu identifizieren und gezielt in ihrem gestalterischen
Zusammenhang zu erhalten sowie funktionsbezogen
weiterzuentwickeln. Dabei sollten außer der histori-
schen Fachwerkbebauung auch die für Langenberg
typischen Fabrikgebäude und Villen mit ihren teils
aufwendig gestalteten Gartenbereichen hinsichtlich
ihrer städtebaulichen und gestalterischen Qualitäten
bewertetundberücksichtigtwerden.

SICHERUNG VON ENSEMBLES
EinzelneEnsemblesinVelbert-Langenberg,wie
zum Beispiel die kleinteilige Bebauung an der

Ecke Hauptstraße / Hohlstraße oder die Villen ent-
langderHauptstraße,stehenbeispielhaftfürtypische
Gestaltungselemente. Ihre Substanz fällt teilweise
als Einzelobjekt durch Aufnahme in die Denkmallis-
te, oder im übergeordneten Zusammenhang durch
die Denkmalbereichssatzung, unter den denkmal-
rechtlichenSchutz.Darüberhinaussicherteinekon-
sequente Anwendung der Erhaltungssatzung und
der Gestaltungssatzung die Bausubstanz prägender

EnsemblesundbestimmteGestaltungselementeauch
unabhängigvonihrerDenkmalwürdigkeit.Auchinden
Bebauungsplänen werden teilweise detaillierte bau-
körperbezogene Festsetzungen mit gestalterischen
Vorgabengemacht.

EineÜberarbeitungderGestaltungssatzungmitBlick
aufneue technischeAn-undAufbauten (z.B. solare
Energiegewinnung, Satellitenanlagen) wird empfoh-
len.DiebestehendenBestimmungensindvondenvor-
herrschenden kleinteiligen Fachwerkbauten abgelei-
tet.FürjüngereGebäudeundErgänzungsbautensind
differenzierteRegelungen,z.B.mitBlickaufdieErfor-
derlichkeitvonSprossenfenstern,zuprüfen.Beieiner
Überarbeitung der formellen Instrumente wird eine
entsprechende Ausweitung des Geltungsbereiches
auf den erweiterten Umgriff der Erhaltungssatzung
empfohlen. Die Überarbeitung der gestalterischen
Leitlinien bietet in diesem Rahmen den Anlass, sich
auchmitdenbesonderenEnsemblesundGestaltungs-
elementen der solitären Villen auseinanderzusetzen.
AlsErgänzungzurformellenGestaltungssatzungkann
einBauhandbuch (Steckbrief B4, Handbuch S. 92)
die aktualisierten Regelungen veranschaulichen und
so deren Vermittlung gegenüber Eigentümern unter-
stützen.

+

+

+

+

+
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Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

-Erhaltbesonderer
Qualitätender
Stadtstrukturund
desStädtebaus

-Umsetzungzeitge-
nössischerNut-
zungsanforderungen
innerhalbderhistori-
schenBausubstanz

A1Denkmalliste

A2Denkmalbereichs-
satzung:„Altstadt“
(1992)

-     Konsequente 
Durchsetzung der 
Satzung durch 
soziale Kontrolle

B1Gestaltungssatzung
(1989)

-     Anpassungsbedarf 
aufgrund neuer 
Herausforderun-
gen

B1 Aktualisierung 
der Gestaltungs-
satzung: 
Einbeziehung 
neuer technischer 
Nutzungs-
anforderungen

B4 Bauhandbuch/ 
-fi bel

B5Hof-undFassaden-
programm:Fas-
sadenundWohn-
umfeld-programm
(2017)

-     begrenzte fi nanzi-
elle Mittel

C1 Umwandlung 
der Nutzungs-
festsetzungen 
in den 
Bebauungsplänen

C3IntegriertesHand-
lungskonzept:
„Velbert-Langen-
berg“(2010)

D4Informationund
Beratung

D5 Qualitätsförderung 
durch 
Wettbewerbe 
und Gutachter-
verfahren

Die bauliche Weiterentwicklung bestehender histori-
scher Bausubstanz, sowie der Neubau innerhalb der
historischen Stadt, wird bereits durch ein intensives
BeratungsangebotderStadtbegleitet.Fürbesonders
bedeutendeBauvorhabenistessinnvoll,zurerweiter-
tenQualitätssicherungeinexternesExpertengremium
z.B. inFormeinesmobilenGestaltungsbeiratesein-
zubeziehen (Steckbrief D2, Handbuch S. 106). Ein
Denkmalpflegeplan(Steckbrief A4, Handbuch S. 84) 
kanninVerbindungmiteinemHandlungskonzeptdazu
beitragen,dieVerknüpfungdervielfältigenInstrumen-
teinBezugaufdieSicherungvonEnsembleszuüber-
prüfenundgegebenenfallsanzupassen.

UMNUTZUNG
AufgrunddesbesonderenGebäudebestandesgibtes

in Velbert-Langenberg bereits viele gelunge-
ne Beispiele von Umnutzungen und Umstruk-

turierungen von Villengebäuden oder Fabrikanlagen
zuWohnzweckenoder gewerblichenNutzungen.Die
funktionelle Umnutzung des baulichen Bestandes
wird primär durch die formellen Festsetzungen in
den Bebauungsplänen bestimmt. Dabei kommt eine
Umwandlungdes flächendeckendfestgelegtenKern-
gebietesinBetracht,uminTeilbereichenderAltstadt
auchWohnnutzungimErdgeschosszuermöglichen.

DiestetigeVeränderungderNutzungsanforderungen
und Rahmenbedingungen (z. B. technische Anlagen,
Belichtung, Barrierefreiheit, energetische Sanierung
usw.)führenzueinemAktualisierungsbedarfdersub-
stanz- und gestaltsichernden Satzungen und Bebau-
ungspläne.FürdieEinbindungvongroßmaßstäblichen
ProjektenindiehistorischeFachwerkstrukturimhis-
torischenStadtkern(BereicheA)istdieüberwiegend
kleinteiligeKörnigkeitsowiederErhaltderschmalen
TraufgassensowiedietypischekleinteiligeFassaden-
aufteilungmitgeringemFensteranteilzuberücksich-
tigen. Die freistehenden, kubischen Baukörper der
Villendes19.Jahrhundertserforderndagegenabwei-
chendeMaßgaben.DerUmgangmitmodernenDach-
aufbauten,wiezumBeispielSatellitenschüsselnoder
Photovoltaikanlagen, sollte aufgrund der Besonder-
heit der topographisch einsehbaren Dachlandschaft
gesteuert werden. Ausnahmen der Beschränkungen
für weniger einsehbare Bereiche können dabei im
Einzelfallgeprüftwerden.AlsErgänzungzurformellen
Gestaltungssatzung kann ein Bauhandbuch (Steck-
brief B4, Handbuch S. 92)dieaktualisiertenRege-
lungenveranschaulichen,gelungeneLösungsansätze
für typische Herausforderungen im Zusammenhang
mit Umnutzungen darstellen und so die Vermittlung
gegenüberEigentümernunterstützen.

+

+

+

+
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Öffentlichkeitswirksame Ergänzungen der formellen
SteuerungdurchqualitätssicherndeInstrumente,zum
BeispielinFormvonWettbewerbsformatenfürinnova-
tive Umnutzungskonzepte im Umgang mit der betrof-
fenenBausubstanz,könneneinenVorbildcharakterfür
weitereanspruchsvolleProjekteimhistorischenStadt-
kernentfalten.

 EINZELOBJEKT 

Auf räumlicherEbene vonEinzelobjekten liegt inVel-
bert-Langenberg der Fokus auf der Sicherung beste-
hender historischer Bausubstanz und einer qualitäts-
vollen Instandhaltung oder Wiederherstellung der
ortstypischenGestaltungselemente. Einewesentliche
Herausforderungbestehtdarin,dieAnforderungender
energetischenSanierungsowiedieGestaltungvonAn-
undUmbautenmit denhistorischenWertengestalte-
rischundtechnischinEinklangzubringen.

SICHERUNG HISTORISCHER OBJEKTE
Ein Großteil der prägenden Einzelobjekte im histori-

schen Stadt- und Ortskern von Velbert-Langenberg
fallenbereitsindenGeltungsbereichderdenk-
malrechtlichen Instrumente und werden dem-

entsprechend mit Rücksicht auf die historische Bau-
substanzgesichertundweiterentwickelt.

Bestehende Festsetzungen der Gestaltungssatzung
von 1989 gehen von den vorherrschenden klein-
teiligen Fachwerkbauten aus. Um auch über den
denkmalrechtlich geschützten Bestand hinaus eine
gestalterisch abgestimmte Weiterentwicklung sicher-
zustellen, ist eine Aktualisierung und Differenzierung
der Gestaltungssatzung mit Blick auf unterschiedli-
che räumlicheBereiche (z.B. eigenständigeRegelun-
gen für den Bereich der Villen) und Baualtersklassen
(z.B. abweichendeRegelung für Fenstersprossenbei
jüngerenObjekten)wünschenswert.AlsErgänzungzur
formellen Gestaltungssatzung kann ein Bauhandbuch
(Steckbrief B4, Handbuch S. 92) die aktualisierten
RegelungenveranschaulichenundsoihreVermittlung
gegenüberEigentümernunterstützen.

Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

- SchutzvonObjekten
undAnlagen

- Erhaltortsbildprä-
genderGebäude

- Wiederherstellung
relevanterBauteile
undDetails

- Beschaffunggeeig-
neterMaterialien
undHandwerker

- HoheHerstellungs-
undInstandhal-
tungskostenfürge-
stalterischgeeignete
Ausstattung

A1Denkmalliste

A2Denkmalbereichs-
satzung:„Altstadt“
(1992)

-     Konsequente 
Durchsetzung der 
Satzung durch so-
ziale Kontrolle 

A5Kulturgutverzeichnis

B1Gestaltungssatzung
(1989)

-     Anpassungsbedarf 
aufgrund neuer 
Herausforderun-
gen

B1 Aktualisierung 
der Gestaltungs-
satzung: 
Differenzierung 
nach räumlichen 
Bereichen und 
Baualtersklassen 

B4 Bauhandbuch/ 
-fi bel

B5Hof-undFassa-
denprogramm:
FassadenundWohn-
umfeldprogramm
(2017)

-     begrenzte fi nanzi-
elle Mittel

C1Bebauungsplan
(flächendeckend)

D1Inszenierungvon
Baukultur

+

+
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Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente

-SchutzvonObjekten
undAnlagen

-Erhaltortsbildprä-
genderGebäude

-HoheHerstellungs-
undInstandhal-
tungskostenfürge-
stalterischgeeignete
Ausstattung

A1 Denkmalliste

A2 Denkmalbereichs-
satzung:„Altstadt“
(1992)

-     Konsequente 
Durchsetzung der 
Satzung durch 
soziale Kontrolle

B4 Bauhandbuch/ 
-fi bel: 
Einbeziehung von 
konstruktiven 
Lösungen 
für prägende 
Gestaltungs-
merkmale

B5Hof-undFassa-
denprogramm:
FassadenundWohn-
umfeldprogramm
(2017)

-     begrenzte fi nanzi-
elle Mittel

D4Informationund
Beratung

+

INSTANDHALTUNG UND REPARATUR BAULICHER 
SCHÄDEN

In1980erund90erJahrenkonnteeinbedeuten-
derTeilderBausubstanzmitöffentlicherUnter-

stützung saniert werden. Viele dieser Objekte wur-
denseitdemnichtmehrumfassendmodernisiertund
instandgesetzt,sodassabsehbarweitereMaßnahmen
zur InstandhaltungundderReparaturetwaigerbauli-
cherSchädenmitRücksichtaufortstypischeBauwei-
seundGestaltungselementenotwendigwerden.

BesondersfürdiehistorischeFachwerkbebauungsind
eine Vielzahl prägender architektonischer Elemente
erfasst, die im Rahmen der Instandhaltung erhalten
werden sollen (z. B. Fachwerkkonstruktion, altdeut-
sche Schieferdeckung, Bruchsteinmauern, grüne
Holztüren und Fensterläden). Einige Bautraditionen
wiediealsStülpschalungausgeführtenHolzfassaden
erfordern spezielle konstruktive Lösungen. Ein ent-
sprechend ausgerichtetes Bauhandbuch (Steckbrief 
B4, Handbuch S. 92) bietet die Möglichkeit, diese
Elemente und ihren gestalterischen Wert zu veran-

schaulichen und ergänzende Musterkonstruktionen
vorzustellen, auf welche die Eigentümer bei einer
Instandsetzungzurückgreifenkönnen.

DasFassaden-undWohnumfeldprogrammwurde2010
inZusammenhangmitderErhaltungssatzungunddem
integriertenHandlungskonzepteingerichtet.DasPro-
grammfördertu.a.dieRenovierungundRestaurierung
von Fassaden und Dächern unter Berücksichtigung
historischer und stadtgestalterischer Aspekte. Das
Programm darf lediglich Neu- und Umgestaltungen,
aber keine baulichen Instandsetzungen fördern und
kommt für die meisten Gebäude im Stadtkern nicht
infrage.

Für die denkmalgerechte Sanierung und Instandset-
zung stehen begrenzt Zuschüsse aus den Pauschal-
mittelnderDenkmalförderung zurVerfügung.Wegen
des besonderen Wertes des historischen Stadtkerns
unddesabsehbarerhöhten Instandsetzungsbedarfes
empfiehltsichfürVelbert-Langenbergeinefortgesetz-
teunderweiterteFörderung.
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LEERSTAND
LeerständebetreffeninLangenbergvorwiegend
Ladenlokale.EinLeerstandsmanagementkann

dieVermittlungkoordinierenundleerstehendeLaden-
lokale gegebenenfalls auch mit einem Konzept für
temporäre(nicht-kommerzielleNutzung)Nutzungakti-
vieren. Stetige Unterhaltung sowie kurzfristige Repa-

ratur baulicher Schäden unterstützt die Marktgängig-
keit leerstehenderLadenlokaleundandererbaulicher
Bestände.WoeineWeiternutzungalsLadenlokalnicht
erfolgreich ist,kannergänzendeineUmwandlungder
NutzungsfestsetzungindenBebauungsplänengeprüft
werden, um Wohnnutzung auch im Erdgeschoss zu
ermöglichen.

- Nutzungsbezogener
Leerstand(z.B.feh-
lendeNachfragefür
Ladenlokale;geringe
Nachfragefürklein-
teiligeräumliche
Strukturen)

- LeerstehendeOber-
geschosse

C1 Bebauungsplan
(flächendeckend)

-     Planungsstand 
entspricht teil-
weise nicht mehr 
gegenwertigen 
Entwicklungszielen

C1 Anpassung 
der Nutzungs-
festsetzungen 
in den 
Bebauungsplänen

C3 IntegriertesHand-
lungskonzept:
„Velbert-Langen-
berg“(2010)

C4SektoraleHand-
lungskonzepte:
Einzelhandels-und
Zentrenkonzept
(2008)

D1Inszenierungvon
Baukultur

D4Informationund
Beratung

D6 Management und 
Koordination: 
Leerstands-
management

+

+

Herausforderungen Substanzsichernde 
Instrumente

Gestaltsichernde 
Instrumente

Funktionssichernde 
Instrumente

Qualifi zierungs-
instrumente
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 ZUSAMMENFASSUNG 

Das vorhandene Instrumentarium in Velbert-Langen-
berg weist bereits ein breites Spektrum an substanz-
undgestaltsicherndenInstrumentenauf.Derdenkmal-
rechtlicheSchutzwirddurchdieDenkmallisteundden
Denkmalbereich dabei räumlich und inhaltlich durch
denübergreifendenstädtebaulichenAnsatzderErhal-
tungssatzungergänzt.DieAnwendungderGestaltungs-
satzung innerhalb des historischen Stadt- und Orts-
kernes ermöglicht seit 1989 eine effektive Sicherung
der ortstypischen Gestaltungselemente und hat dazu
geführt, dass sich die meisten Modernisierungs- und
Neubauprojekte nach Maßstäblichkeit und Gestaltung
indasgeschlosseneStadtbildeinfügen.

Eine Aktualisierung der Gestaltungssatzung wird mit
BlickaufdievorherrschendenEntwicklungsthemenund
Herausforderungen als Schlüsselprojekt betrachtet.
Die Festsetzungen der aktuellen Fassung der Gestal-
tungssatzungorientierensichprimäranderkleinteili-
gen historischen Fachwerkbebauung. Bei der Aktuali-
sierungundAnpassungderGestaltungssatzung sollte
zukünftig räumlich und inhaltlich zwischen Bau- und
Gestaltungstypenstärkerdifferenziertwerden,umder
Vielfalt des Bestandes besser begegnen zu können.

ZudemsollteeinbesondererFokusaufdiegestalteri-
sche Einbindung neuerer Formen von Werbeanlagen
gelegtwerdenundhierzutechnischeAnforderungenan
BausubstanzundAusgestaltungderöffentlichenBerei-
cheformuliertwerden.

Ein bebildertes Bauhandbuch kann die ortstypischen
Gestaltungselemente und Handwerksverfahren detail-
liert erläutern und hierzu Musterlösungen für beson-
dere Konstruktionen anbieten. Dadurch trägt es dazu
bei,dieBestimmungenundVorgabenderGestaltungs-
satzunggegenüberdenEigentümernzuvermittelnund
diesen bei der Umsetzung und Einhaltung der Vorga-
beneineHandhabezubieten.Auchfürdiegestaltungs-
gerechte Ausstattung des öffentlichen Raumes unter
BerücksichtigungdeshistorischgewachsenenErschei-
nungsbildes wird die Erarbeitung von Musterlösungen
empfohlen, die ebenfalls als Handbuch zugänglich
gemachtwerdenkönnen.

Ein Denkmalpflegeplan könnte die unterschiedlichen
gestalt- und substanzsichernden Instrumente unter
EinbindungdesFassaden-undWohnumfeldprogramms
oderweitererAngeboteimHandlungskonzeptBündeln,
aufeinander abstimmen und in der Folge anschaulich
vermitteln.
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ERMITTLUNG WEITERER 
HANDLUNGSANSÄTZE

ARBEITSSCHRITT 3

Nachdem in den vorangegangenen Schritten neben
der aktuellen Bestandssituation auch das vorhande-
neInstrumentariumanalysiertwurde,stehtindiesem
letztenSchrittdieEntwicklungeigenerIdeenundKon-
zepte für eine bestandsorientierte Entwicklung des
historischenStadtkernsimMittelpunkt.

DieEssenzdesArbeitsschrittes1 zeigteineVielzahl
unterschiedlicher Herausforderungen und Entwick-
lungsthemen fürdenhistorischenStadtkernvonVel-
bert-Langenberg auf. Auf dieser Grundlage werden
ausderBest-Practice-SammlungderToolbox (Zwei-
ter Teil – zum Arbeitsschritt 3) passende Ansätze
ausgewählt, die für Velbert-Langenberg Anregungen
bieten können. Für eine bessere Orientierung wurde
–nebenderSortierungnachHerausforderungen–im
Handbuch eine weitere Untergliederung nach dem
„Charakter“ der jeweiligen Beispiele vorgenommen.
Die entsprechenden Kürzel und die Nummerierung
der Projekte sind aus dem Handbuch übernommen
worden, um ein Auffinden der Projektsteckbriefe zu
erleichtern:

• E:StrategienundKonzepte(aufteilräumlicheroder
gesamtstädtischerEbene)

• F: Bauliche Projekte (auf Objekt- oder Ensemble-
ebene)

• G: Arbeitshilfen, Leitfäden und Handreichungen
(mitweiterenHinweisen)

Nachder inhaltlichenWürdigungwerdendieBeispie-
le der Toolbox im Hinblick auf die ortsspezifischen
Herausforderungen in Velbert-Langenberg diskutiert.
Davon ausgehend werden Ansätze ausgewählt, die
sichaufVelbert-Langenbergübertragenlassen.Unter-
schiedliche Rahmenbedingungen in Bezug auf Stadt-
größe, geografische Gegebenheiten, stadträumliche
Situation,gesellschaftlicheundpolitischeVerhältnisse
erforderndabeieineFortentwicklungundAnpassung
der aus der Best-Practice-Sammlung übernommenen
Ansätze.

EinzelneHerausforderungendeshistorischenVelbert-
LangenbergerStadtkernswerdennurimArbeitsschritt
2bzw.Arbeitsschritt3aufgegriffen,da–jenachspe-
zifischer Herausforderung – das formelle Instrumen-
tarium ausreichende Handlungsoptionen bietet oder
AnsätzeiminformellenBereichliegenkönnen,sodass
eineNutzungdeszurVerfügungstehendenInstrumen-
tariums nicht erforderlich ist. Einzelne Herausforde-
rungen werden zudem zusammengefasst betrachtet,
soferneinesolcheintegrierteBetrachtungsweisesinn-
voll erscheint. Daher sind die entsprechenden Über-
sichtstabellen zusammengefasst dargestellt und wer-
deninhaltlichalsEinheitgesehen.

Die farbliche Systematik, die im Arbeitsschritt 2 für
die Toolbox angewendet wurde, wird auch in diesem
Arbeitsschritt genutzt: Grün markierte Beispiele wer-
den als besonders interessanter Handlungsansatz
für Velbert-Langenberg angesehen, die orangeroten
Kommentierungenverweisenaufbesondersrelevante
AspektedesBeispiels.

Ausgewählte Beispiele für Velbert-Langenberg

Hinweise

Legende: Kategorien der Toolbox (Zweiter Teil - zum Arbeitsschritt 3)
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 GESAMTSTADT 

Im vorangegangenen Arbeitsschritt 2 wurde bereits
auf die Bedeutung eines kleinräumigen und diffe-
renzierten Angebots zur Nahversorgung sowie eines
attraktiven gastronomischen Angebots für die nach-
haltigeBelebungdesStadtkernsverwiesen.

NAHVERSORGUNG / EINZELHANDEL / GASTRONOMIE
Die besondere Herausforderung von Gastro-
nomie und Einzelhandel liegt in ihren spezifi-

schen Raumanforderungen. Hier bietet das Beispiel
des Factory Outlets in Bad Münstereifel (Steckbrief 
E4, Handbuch S. 36) einenAusblickaufpotentielle
Möglichkeiten: Ehemals leerstehende Ladenlokale in
BadMünstereifelwerdendurchdieVermarktungvon
speziellenProdukten(Schwerpunkt:hochwertigeTex-
tilienzureduziertenPreisen)alsAlleinstellungsmerk-
mal fürdieKleinstadtaufgebaut.AnstelledesAllein-
stellungsmerkmals„Mode“könnteinLangenbergder
Ansatzder“Bücherstadt”weiterausgebautundggfs.
umregionaleoderlokalhergestellteProdukteergänzt
werden. Das Beispiel Bad Münstereifel zeigt, dass
auch eine extremere Ausprägung dieser Grundidee
alsderinLangenbergbisherumgesetztenKonzeption
"Bücherstadt"machbarist.

Dabei gilt es, die Ansprüche an eine barrierefreie
Erschließung zu berücksichtigen. Dazu kann im Ein-

zelfalleinebaulichaufwendigeZusammenlegungvon
Bestandsgebäuden vorgenommen werden. Denkmal-
pflegerischeBelangesinddabeivonzentralerBedeu-
tung:BeiunterDenkmalschutzstehendenGebäuden
ist eine solche Zusammenlegung im Regelfall nicht
machbar. Gleichzeitig sollte die Kleinteiligkeit des
StadtkernsvonLangenbergmitseinenebenfallsklein-
teiligen Einzelhandelsstrukturen als wichtiges Quali-
tätsmerkmalbegriffenwerden:SohängtdieAttrakti-
vitäthistorischerStadtkernemaßgeblichvomFlairder
Innenstadt ab. Aus städtebaulicher Sicht sind daher
derErhaltunddieModernisierungvonBestandsimmo-
bilieneinemNeubauvorzuziehen.

Aus stadtgestalterischer Sicht ist dabei ein sensib-
ler Umgang mit Ladeneinbauten, Werbeanlagen und
MobiliarfürAußengastronomiewünschenswert;diese
sollten in ihrer Gestaltung und Dimensionierung auf
dashistorischeStadtbildabgestimmtsein:Dieswird
in Velbert-Langenberg bereits über die Gestaltungs-
satzung von 1989 geregelt, sollte aber an aktuelle
Rahmenbedingungenangepasstwerden(vgl.Arbeits-
schritt2,S.40ff).UmEigentümerundGewerbetrei-
bende hierfür zu sensibilisieren, sollten ergänzende
anschauliche Maßnahmen wie das bereits erwähn-
te Bauhandbuch vorgehalten werden: Hier könn-
ten ergänzend gute Beispiele für die Gestaltung von
Ladeneinbauten, Werbeanlagen, Außengastronomie
etc.Eingangfinden(vgl.Arbeitsschritt2,S.36).

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- ErhaltundStärkungder
Zentrumsfunktionen

- Vereinbarkeitentspre-
chenderNutzungenmit
historischerStadtgestalt
undDenkmaleigenschaft
derBausubstanz

F4 Factory Outlet Bad 
Münstereifel

- Spezifi sche Alleinstel-
lungsmerkmale können 
Einzelhandelsnutzungen 
wieder Auftrieb verschaf-
fen
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Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- SicherungundSchutzvon
Stadträumen

- BesondereQualitätender
Stadtstrukturunddes
Städtebaus

E2 Initiative Eifel Baukultur 
e. V., Bitburg-Prüm

- Plastische Darstellung 
und Vermittlung von bau-
kulturellen Qualitäten 

- Erhalt prägender Bausub-
stanz

 HISTORISCHER STADT-/ ORTSKERN 

DerErhaltdermittelalterlichenStadtstruktur,derhis-
torischenFabrikanlagensowiedergroßzügigenVillen
wurde bereits als zentrales Ziel benannt. Dabei sind
sowohlPflegeundEntwicklungderBebauungalsauch
derFreiräumeimStadtgebietzubetrachten.

SICHERUNG DES BAULICHEN UND RÄUMLICHEN 
ZUSAMMENHANGS

DieRegelungenderGestaltungssatzungtreffen
in Velbert-Langenberg auf überwiegend breite

Akzeptanz.KünftigkönnendieseLeitlinienunterNut-
zungdigitalerMöglichkeitennochanschaulicher ver-
mitteltwerden.Hiersind(nebenbereitsbestehenden
Beratungsangeboten der kommunalen Verwaltung)
auch thematisch sortierte Beispielsammlungen für

gelungeneUmsetzungtypischerbaulicherHerausfor-
derungen denkbar. Gerade bei Eigentümerwechseln
oderbevorstehendenUmbautenkönnenBeispieleund
Fingerzeige unterstützend wirken: Sie verweisen auf
typische Gestaltungselemente (ggfs. auch aus ande-
renOrten)undkönnendiemöglicheBandbreitegelun-
generLösungenaufzeigen.HiersetztderInternetauf-
trittderInitiativeBaukulturEifele.V.(Steckbrief E2, 
Handbuch S. 128) an. Der Initiative gelingt es mit
ihrer Online-Präsenz, regionale baukulturelle Werte
und Merkmale anschaulich zu vermitteln: Durch die
PräsentationvorbildlicherProjekteundadressatenge-
recht aufbereiteter Hinweise zur Architektur werden
zentraleAspektezurBautraditiongeschickthervorge-
hoben.Das fürVelbert-LangenbergempfohleneBau-
handbuch könnte in vergleichbarer Form aufbereitet
werden.
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AUSSTATTUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMES
Proportion und Gestaltung der öffentlichen
Räume sind neben der Bau- und Nutzungs-

strukturvonbesondererBedeutung fürdieWirkung
deshistorischenStadtkerns.DieGestaltungbewegt
sich dabei im Spannungsfeld zwischen einerseits
einer zeitgemäßen Erscheinung, die Anforderungen
anBarrierefreiheit,NutzbarkeitsowieBelichtungauf-
nimmt, und andererseits einer Bezugnahme auf die
historischeUmgebung,dieMaterialität,Farbgebung
undProportionanliegenderGebäudeberücksichtigt.
Das Beispiel des Marktplatzes von Fritzlar (Steck-
brief F6, Handbuch S. 142) zeigt eine gelungene
Materialzusammenstellung,mitdessenHilfeoptisch
eine sinnvolle Gliederung von Angeboten für unter-
schiedlicheNutzergruppenhergestelltwurde.Vorge-
haltenwerdenhiernebeneinerBühneauchSitzmög-
lichkeiten,BereichefürAußengastronomiesowieim
zentralen Bereich des Platzes ein Brunnen, dessen
Umgebung von weiteren baulichen Anlagen freige-
halten wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass
Nutzungskonflikte(z.B.zwischenderBestuhlungder
Außengastronomie und den öffentlichen Sitzmög-
lichkeiten) durch optisch getrennte Anordnung auf
derPlatzflächevermiedenwerden.Dieverwendeten

Baumaterialien von Stufen, Pflasterung, Brüstungen
und Stadtmobiliar wurden gleichzeitig durch eine
zurückhaltende Farbgebung an die historisch von
Fachwerk geprägte Umgebung angepasst, einzelne
BaustoffewurdenaufgrundihresregionalenVorkom-
mens ausgewählt. Gleichzeitig wurde auf Barriere-
freiheitgeachtet:AufdemleichtabschüssigenPlatz
wurdenRampenstattTreppeneingesetzt;besonders
Zugänge zu Wohnhäusern und Ladenlokalen sind
durchein„Hochziehen“desBodenniveausohneStu-
fe erreichbar. Diese Details können Anhaltspunkte
fürdieGestaltungdesöffentlichenRaumsinVelbert-
Langenbergsein.

ImRahmenderaktuellenPlanungdes„Masterplans
Licht“fürdasgesamteStadtgebietvonVelbert-Lan-
genbergergebensichweiterePotentiale:Hierergibt
sich die Chance besonders identitätsstiftende oder
auffallendehistorischeGebäudegezieltzu inszenie-
ren und so die Aufenthaltsqualität im öffentlichen
RaumauchzuspäterStundezusichern.BeiderAus-
wahlderLeuchtensollte (wiebeiStadtmobiliarund
Pflasterung) verstärkt auf hochwertige Materialien
undeinesichderhistorischenUmgebunganpassen-
deFarb-undFormgebunggeachtetwerden.

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- Vereinbarkeitvongestalte-
rischenundfunktionalen
Anforderungen

- HoheHerstellungs-und
Instandhaltungskostenfür
gestalterischgeeignete
Ausstattung

F6 Marktplatz, Fritzlar

- Attraktive und an die 
historische Umgebung 
angepasste Gestaltung 
des öffentlichen Raums

- Optische Gliederung von 
Teilbereichen im öffentli-
chen Raum
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VERKEHR
Außer der planerisch sinnvollen Steuerung des
ruhendenVerkehrs istauchdieGestaltungder

Stellplatzflächen für die Wirkung der Straßenräume
und Platzflächen im historischen Umfeld entschei-
dend.HierkannderEschwegerMarktplatz(Steckbrief 
F7, Handbuch S. 143) als Beispiel dienen: Die dort
vorgenommene räumliche Gliederung und Bündelung
vonVerkehrsflächenfürdenruhendenundfließenden
Verkehrwirktgestalterischaufwertendundsichertso
gleichzeitigdieAufenthaltsqualität.Dievorgesehenen

Stellplatzflächen sind mit hochwertigen und auf die
Umgebung abgestimmten Materialien gepflastert und
teils eingegrünt.Diese IdeensolltenauchbeiProjek-
tenimhistorischenStadtkernvonVelbert-Langenberg
aufgeriffenwerden.

Die Gestaltungssatzung könnte diese Vorgaben pla-
nungsrechtlichsichern.GeradefürFlächeninprivatem
Eigentum bieten sich ergänzende Ausführungen mit
einer Beispielauswahl im vorgeschlagenen Bauhand-
buchan(vgl.Arbeitsschritt2,S.39).

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- SteuerungundGestaltung
desruhendenVerkehrs

- VerbesserungderFußläu-
figkeitundräumlicheund
optischeVerbindungwich-
tigerFunktionen:Autofreie
Altstadt

F7 Marktplatz, Eschwege

- Gestalterische Einbin-
dung von Stellplätzen



52 

 ENSEMBLE 

Für eine langfristige Sicherung der Bausubstanz
innerhalb der historischen Straßenzüge Velbert-Lan-
genbergs kommt formellen planerischen Instrumen-
teneinezentraleRollezu (vgl.Arbeitsschritt2,S.40
ff). Eine funktionsbezogene Weiterentwicklung von
EnsemblesbedarfaußerplanerischerSteuerungauch
derErprobunginnovativerAnsätze.

SICHERUNG UND UMNUTZUNG VON ENSEMBLES
EinbislangvornehmlichinItalienpopulä-
rerAnsatzzurReaktionaufLeerständein

historischen Altstädten wird derzeit in Mainbernheim
umgesetzt (Beispiel E3, Handbuch S. 129): Innicht
mehrgenutztenGebäudenbzw.Gebäudeteilenwerden
Hotelzimmer und Ferienwohnungen eingerichtet, die
über eine zentral gelegene Rezeption in einem nahe-
gelegenen Gasthof vermietet und verwaltet werden.
DieKonstellationdieses„Albergodiffuso“erbringtden
gleichen Leistungsumfang wie ein Hotel. Ein solcher
Ansatz ist auch in Velbert-Langenberg denkbar. Hier
bietetsichzudemeingezieltesMarketingfürFahrrad-
oderWandertouristenan:GeradedieNähe zum rund

8 km entfernten Radwanderweg Ruhr bietet hier ein
besonderes Potential: Von Hattingen aus führt eine
landschaftliche interessante Wegeverbindung teils
entlangderRuhrbisnachVelbert-Langenberg.VorOrt
sollteaufdiespezifischenAnforderungendieserZiel-
gruppeinFormvonUnterstellmöglichkeitenundRepa-
raturmöglichkeitenfürFahrräderRücksichtgenommen
werden.ÄhnlicheAnknüpfungspunktebietetdieNähe
zur rund 3 km entfernte Wanderroute des Neander-
landsteigs.

Das Bürgerhauses in Blaibach (Beispiel F14, Hand-
buch S. 150) lässt sich dazu ergänzend als Beispiel
für gelungene neue Architektur im Zusammenhang
historischer Ensembles und für die Umnutzung des
baulichen Bestands heranziehen. Die ambitionierte
ArchitekturdesUmbauszeigt,wieeineeigenständige
FormensprachesichindenhistorischenKontexteinfü-
genkann:HierwerdenbesonderehistorischeElemen-
teerhaltenunddurchmoderneErgänzungenbewusst
hervorgehoben. Die Kubatur des Gebäudes nimmt
Anleihen bei den Gebäuden der näheren Umgebung
und greift besondere Charakteristika auf: Insgesamt
gelingthiereineBalancezwischenErhaltundWeiter-

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- ErhaltbesondererQualitä-
tenderStadtstrukturund
desStädtebaus

- EinfügungindenGesamt-
zusammenhang

- Umsetzungzeitgenössi-
scherNutzungsanforderun-
geninnerhalbderhistori-
schenBausubstanz

- NeueNutzungskonzepte
fürnichtmehrgenutzte
Bausubstanz

E3 Albergo diffuso, 
Mainbernheim

- Unterbringung von 
Ferienunterkünften in 
leerstehenden Gebäuden 

- Wiedernutzung histori-
scher Bausubstanz

F14 Bürgerhaus, Blaibach 

- Umnutzung und Er-
weiterung historischer 
kleinteiliger Gebäude-
strukturen

- Neues Bauen im histori-
schen Bestand

- Belebung des Stadtkerns 
durch Nutzungsvielfalt
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VorbildlichsaniertesVillengebäudeHauptstraße19(Quelle:StadtVelbert)

entwicklung.AuchhierseinochmalsaufdasPotenti-
al eines Bauhandbuchs verwiesen (vgl. Arbeitsschritt
2,S.42),dasnebendemeher restriktivenCharakter
derGestaltungssatzungdieBandbreitegestalterischer
MöglichkeitenfürUm-undNeubautenzeigenkann.

Auchder inBlaibachvollzogeneAnsatz, leerstehende
Flächen mit kulturellen Nutzungen, kommunalen Ver-
waltungseinheiten sowie kommunalen Serviceange-
botenzubespielen,kann fürVelbert-Langenbergziel-
führend sein: Außer der Stärkung der Mischnutzung
wird auch eine Belebung des historischen Ortskerns
erreicht.

InVelbert-Langenbergexistierenbereitsunterschied-
licheProjekte,beideneneineUmnutzunghistorischer
Bausubstanz vorgenommen wurde. Ein vor kurzem
abgeschlossenesProjektistderUmbauderklassizis-
tischen Villa Hauptstraße 19, bei dem das ursprüng-
lichzuWohnzweckengenutzteGebäudeunterBerück-
sichtigung denkmalpflegerischer Erfordernisse für
eine gewerbliche Nutzung umgebaut wurde. Die aus
BrandschutzgründenerforderlichezusätzlicheAußen-
treppewurdeanderRückfrontplatziert,dasssievom

öffentlichen Raum aus nicht einsehbar ist und eine
ästhetische Beeinträchtigung des Gesamteindrucks
weitgehendvermiedenwurde.DaszweiteProjektdie-
ser Art befindet sich noch in der Umsetzungsphase:
DerUmbaudeshistorischenGebäudesdesehemali-
genAmtsgerichtsanderHauptstraße112zuWohnun-
gen: Auch hier sollte eine regelmäßige Abstimmung
mitdenFachbehördenstattfinden,umdenErhalthis-
torisch wertvoller Gestaltungselemente an Fassaden
undInterieurzugewährleisten.BeideProjektezeigen
gangbareWegeauf,wiehistorischeBausubstanzzeit-
gemäßerNutzungzugeführtwerdenkann–dieunter-
schiedlichen Nutzungsschwerpunkte der Projekte
leistengleichzeitigBeiträgezurErhaltungderGesam-
terscheinungdesStadtkernsundzurNutzungsvielfalt.
DieseLeitliniesollteinVelbert-Langenbergauchkünf-
tig fortgeführt werden – für Folgevorhaben können
dieseProjektealsReferenzbeispielherangezogenwer-
den.GeradeumdieBelebungdesStadtkernszu för-
dern, sollteeineUmnutzungbislanggewerblichoder
institutionell genutzter Gebäude und besonders von
Erdgeschosszonen zu Wohnzwecken erst dann erfol-
gen,wennandereNutzungsszenariennichterfolgsver-
sprechendsind.
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 EINZELOBJEKT 

Um bestehende historische Bausubstanz auf Objekt-
ebene zu sichern und eine hochwertige Instandhal-
tung der ortstypischen Gestaltung zu fördern, sind
fürprivateBauherrennebenSteuerungs-undFörder-
möglichkeitenumfassendeBeratungs-undUnterstüt-
zungsformatehilfreich.

SICHERUNG HISTORISCHER OBJEKTE, 
INSTANDHALTUNG UND REPARATUR BAULICHER 
SCHÄDEN

Ergänzend zu den bereits im Arbeitsschritt 2
thematisiertenBeratungsangeboten(vgl.S.43)
zeigt das Beispiel der Bauhütte in Perlesreut
(Steckbrief F1, Handbuch S. 137), wie his-

torische Bau- und Handwerkstechniken anschaulich
vermittelt werden können und zugleich ein touristi-
scherAnziehungspunktgeschaffenwerdenkann:Die
dort angebotenen praktischen Kurse und Beratungs-
formate vermitteln und erproben historische Hand-
werkstechniken und zeigen Handlungsoptionen zum

UmgangmitSchädenauf.ErgänztwerdenkönntenHil-
festellungenfürdieAuswahlpassenderBaustoffe(wie
z.B. für Grauwacke oder Schiefer oder die Nennung
passenderErsatzbaustoffe).DasGebäudederBauhüt-
te selbst zeigt durch die gelungene Instandsetzung,
wieBauschädensubstanz-undgestaltsicherndsaniert
werdenkönnen.AndieserStelleseinochmalsaufdie
touristischen Potentiale von Baukultur verwiesen:
Neben den angesprochenen Workshops für Eigentü-
merstellenpraktischeFormate„zumMitmachen“ein
besonderestouristischesAngebotdar.

ErgänzenddazukannfürEigentümereineübergeord-
neteBeratungsinstanzfürdenUmgangmittypischen
baulichen Schäden und weiteren Herausforderungen
(wie z.B. Finanzierungshilfen) hilfreich sein. Hier las-
sen sich thematische Schwerpunkte setzen, die im
Rahmen der öffentlichen Vermittlung inhaltlich auf-
bereitet werden können – wie z.B. denkmalgerechte
Sanierungen,Fördermöglichkeiten, typischeSchäden
sowiederenReparaturmöglichkeitenmitlokalverwen-
deten Baustoffen durch entsprechend spezialisierte

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- SchutzvonObjektenund
Anlagen

- Erhaltortsbildprägender
Gebäude

- Wiederherstellungrelevan-
terBauteileundDetails

- Beschaffunggeeigneter
MaterialienundHandwer-
ker

- HoheHerstellungs-und
Instandhaltungskostenfür
gestalterischgeeignete
Ausstattung

E6 Monumentenwacht, 
Limburg, NL

- Hilfestellung für den 
dauerhaften Erhalt von 
Bausubstanz

F1 Bauhütte, Perlesreut 

- Vermittlung von histori-
schen Handwerkstechni-
ken und Know-how
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BetriebeimUmland.ZubeachtenistdabeidieOrgani-
sationsformeinessolchenVorhabens,dasübereinen
VereinodereineStiftunggetragenwerdenkönnte:Die
HandlungsmöglichkeitenderkommunalenVerwaltung
sindhierinsofernrechtlichbegrenzt,alsdassimSin-
ne der Gleichbehandlung keine Empfehlungen (z.B.
von Handwerkern) gegenüber Dritten ausgesprochen
dürfen.

Ähnliche Restriktionen ergeben sich für ein Bera-
tungsgremiumnachdemVorbildderniederländischen
Monumentenwachten (Steckbrief E6, Handbuch S. 
132): DieMonumentenwachtendereinzelnennieder-
ländischen Provinzen unterstützen Eigentümer durch
Beratungen,ReparaturenundVermittlungsleistungen:
Durch regelmäßige Checks von Gebäuden können
zudem die finanziellen und substanzbezogenen Aus-
wirkungenvonbaulichenSchädenminimiertwerden.
Solche Beratungsleistungen könnten gemeindeüber-
greifend von zentralen Ansprechpartnern aufbereitet
und vermittelt werden, die ebenfalls als Verein oder
Stiftung organisiert sein müssten. Ergänzend ist im

Rahmen eines solchen Angebots auch eine thema-
tisch orientierte Aufbereitung von Informationen zu
Baustilen, Handwerkstechniken und Sanierungstipps
denkbar, wie z. B. in Bezug auf energetische Sanie-
rungsmaßnahmen.InDeutschlandexistiertinNieder-
sachsen mit dem Monumentendienst (als Teil einer
Stiftung) eine vergleichbare Einrichtung: Sie führt
regelmäßig Inspektionen von Gebäuden durch und
erbringt Beratungsleistungen. Reparaturen wie beim
niederländischenVorbildwerdenmitBlickaufdieSys-
tematik des deutschen Denkmalrechts nicht durch-
geführt, da jede bauliche Maßnahme zunächst eine
denkmalrechtliche Genehmigung erfordert. Auch bei
Erbringung vonBeratungsleistungen ist zubeachten,
dass Eigentümern von Gebäuden unter Umständen
konträre Positionen zu denen der genehmigenden
staatlichen Institutionen bei den Unteren Denkmal-
behörde und den Landschaftsverbänden vermittelt
werden könnten: Enge Kooperation und regelmäßige
AbsprachenmitdenBehördensindhiervonzentraler
Bedeutung.

EhemaligesAmtsgerichtanderHauptstraße–derUmbauzuWohnzweckenerfolgtunterWahrungdererhaltenswertenunddenkmalgeschütz-

tenGestalt(Quelle:StadtVelbert)
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LEERSTAND
Um auf Leerstände in den unterschiedlichen
Lagen des historischen Stadtkerns zu reagie-

ren, bieten sich auf unterschiedlichen Ebenen Hand-
lungsansätze an. Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass
es keinen strategischen Königsweg für die Schaffung
lebendiger und vielfältiger Strukturen gibt. Verwie-
sen sei hier auf die bereits vorgestellten Ansätze des
„Albergodiffuso“sowiedesBürgerhauses inBlaibach
undbereits realisierteProjekte inVelbert-Langenberg
selbst: Sowohl durch touristische Nutzung, als auch
durch die Ansiedlung von Kultur und Verwaltung und
den Umbau von Gebäuden zu Wohnzwecken ergeben
sich Potentiale zur Reduzierung von Leerstand. Diese
PotentialekönnenwiederumpositiveFolgeeffektenach
sich ziehen. In Velbert-Langenberg zeichnet sich dies
gerade bei dem verkauften Gebäude der ehemaligen
GasregelstationanderWilhelmshöherStraßeab.Hier

wird derzeit ein neues Nutzungsszenario entwickelt.
AuchdiedenkmalgeschützteehemaligeConze&Cols-
man-Fabrik von 1895 an der Donnerstraße hat einen
Käufergefunden.UrsprünglichwurdedasGebäudeals
Verkaufs-undKontorhausderdortansässigenSeiden-
weberei genutzt. Für diese aus stadtgeschichtlicher
SichtbesonderserhaltenswertenGebäudeeignetsich
z.B.eineUmnutzungzuWohnzwecken.

Die Arbeitshilfe “Umgang mit Problemimmobilien in
NRW” (Steckbrief G8, Handbuch S. 162) gibt stra-
tegische Fingerzeige und Verfahrenshinweise für den
Gebäude-undGrundstückserwerb.FürdieEntwicklung
des historischen Stadtkerns von Velbert-Langenberg
könnte dies insofern interessant sein, wenn einzelne
Objekte imbaulichenZusammenhangoderbesondere
Schlüsselgrundstücke zur Umsetzung einer Strategie
entwickeltwerdensollen.

Herausforderungen Strategien und Konzepte Gebaute Beispiele Arbeitshilfen

- Nutzungsbezogener
Leerstand(z.B.fehlende
NachfragefürLadenlokale;
geringeNachfragefürklein-
teiligeräumlicheStruktu-
ren)

- LeerstehendeOberge-
schosse

E3 Albergo diffuso, 
Mainbernheim

- Unterbringung von 
Ferienunterkünften in 
leerstehenden Gebäuden 

- Wiedernutzung histori-
scher Bausubstanz

G8 Umgang mit 
Problemimmobilien in 
NRW. Leitfaden

- Hilfestellung für kom-
munale Akteure, um in 
den Besitz von “Schlüs-
selgrundstücken” zu 
gelangen

Derzeitleerstehend:Fürdas

FabrikgebäudederSeidenweberei

Conze&ColsmanausdemJahr

1895anderDonnerstraße4wird

inengerAbsprachemitderDenk-

malpflegeeinUmnutzungsszenario

entwickelt.Künftigsollenhier

WohnungenPlatzfinden.(Quelle:

StadtVelbert)
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Deutlich wird, dass die einzelnen Themenfelder und
HerausforderungenzahlreicheÜberschneidungenund
Abhängigkeiten voneinander aufweisen. Stellschrau-
benfindensichaufunterschiedlichen,ineinandergrei-
fenden Handlungsebenen: Die bereits bestehenden
Ansätze im Bereich des formellen Instrumentariums
sollten in einem ersten Schritt weiter vorangetrieben
werden.DieUmsetzungsolltewiederumengmit vor-
handenenundergänzendeninformellenAnsätzenver-
knüpftwerden:

•  Die Vermittlung lokaler Bautradition sollte integ-
riert betrachtet werden: Neben der Anpassung
formellerInstrumentewiederGestaltungssatzung
sollten ergänzende Angebote gefördert werden:
Ein Bauhandbuch oder eine digital aufbereitete
Beispielsammlung bieten hier besondere Poten-
tiale. Als Beispiele können realisierte Neu- und
Umbauten aus Velbert-Langenberg, aber auch
aus der näheren Umgebung dienen. Zusätzliche
Fingerzeige zu Förder- und Gestaltungsmöglich-
keiten typischer baulicher Herausforderungen
können dieses Angebot abrunden. Zudem sollten
die bestehenden Beratungsangebote beibehalten
undausgebautwerden.DerAnsatzeiner„Bauhüt-
te“kannbeiderVermittlungvonBautraditionund
historischen Handwerkstechniken unterstützend
wirkenunddieFestsetzungenderGestaltungssat-

zungvermitteln.DasVorbildderniederländischen
Monumentenwachtenbzw.desniedersächsischen
Monumentendienstes stellt einen weiteren (eher
langfristig zu etablierenden) Ansatz dar, der als
nicht-kommunaleInstanzauchstadtübergreifende
Synergien bilden könnte. Regelmäßige Inspektio-
nen baulicher Anlagen und handwerkliche Unter-
stützung würden Eigentümern eine wertvolle Hil-
festellung bieten und die Bausubstanz langfristig
sichern.

•  Die Neugestaltung des öffentlichen Raums sowie
die Etablierung von Kunst im öffentlichen Raum
hat inden letztenJahrenzuhöhererGestaltungs-
undAufenthaltsqualitätgeführt.InVerbindungmit
bestehendenProjekten(wiez.B.der„Bücherstadt“)
und der Verknüpfung mit touristischen Potenti-
alen (wie z.B. des nahegelegenen Radwanderwe-
ges Ruhr oder des Neanderlandsteiges) kann die
BelebungdesöffentlichenRaumsnochgesteigert
werden. Auch die bereits genannten Ansätze des
„Albergodiffuso“undder„Bauhütte“könnenzum
touristischen Anziehungspunkt werden – hierfür
isteinattraktivesundaufdashistorischeUmfeld
abgestimmtesGesamtbilddesStadtkernsnotwen-
dig. Die Gestaltung der öffentlichen und privaten
Freiräumesolltedaher inderGestaltungssatzung
sowiedurchdie flankierendenberatenden Instru-

AUSBLICK
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mentenaufgegriffenwerden.

• ZurFörderungvonLebendigkeitundNutzungsviel-
faltmitWohnnutzung,Nahversorgungundkulturel-
lensowietouristischenAngebotenimhistorischen
Stadtkern von Velbert-Langenberg sollten priva-
te Ansätze (wie der „Bücherstadt“, des „Albergo
diffuso“ oder der „Bauhütte“) auch künftig durch
Beratung und Hilfestellungen seitens der Pla-
nungs- und Denkmalbehörden gefördert werden.
Hier müssen auch die planungsrechtlichen Rah-
menbedingungen(besondersinBezugaufFestset-
zungender rechtsgültigenBebauungspläne)über-
prüftwerden,umunbeabsichtigteRestriktionenzu
vermeiden.

•  Oben genannte lokale Projekte zur Umnutzung
oder Restaurierung historischer Gebäude können
alsKatalysatorfürdieVermittlungvonlokalerBau-
traditiondienen.ZudemzeigensieimSinneeines
Leuchtturmprojektes die Qualitäten historischer
Bausubstanz auf – und können zusammen mit
denbereitsbenanntenAngebotenzurVermittlung
von Baukultur praxisnah verknüpft werden – was
sich gleichfalls als touristischer Anziehungspunkt
undalsUnterstützungfürEigentümerhistorischer
Gebäude nutzen lässt. Hier ist die Kommune als
Initiatorgefragt– sei esalsVorhabenträgeroder
alsAnstifter undFördererprivaterVorhaben.Die
Bereitstellung von Fördergeldern hat in der Ver-
gangenheit zu zahlreichen privaten Investitionen
in die Instandhaltung von historischen Gebäuden
geführt. Es gilt nun, bestehende Förderkulissen
oder kommunale Förderprogramme wie z.B. das
Fassaden- und Wohnumfeldprogramm weiterhin
anzubietenundzuergänzen,umsoprivateInitiati-
venzuaktivierenundzufördern.

• SowohldieUmsetzungundÜberarbeitungdesstäd-
tebaulichenInstrumentariums,derhierskizzierten
Vermittlungs-undBeratungsangebotealsauchdie
Entwicklung von Projekten bedingen zusätzlichen
personellen und finanziellen Aufwand: die Quali-
tät der Umsetzungsprozesse ist von personellen
Kapazitäten und ggfs. unterstützenden Initiativen
abhängig.GrößteplanerischeHerausforderungist
dieÜberleitungderhierdiskutiertenHandlungsan-
sätzeindiepraktischeUmsetzung.Diesezusätzli-
chenBelastungenkompensieren sichmittelfristig
durch eine nachhaltige Sicherung des historisch
überlieferten Stadtbilds und einen erheblichen
ZugewinnanräumlichenQualitäten.Hierzubedarf
eseinerkontinuierlichenÜberprüfungderverfolg-
tenAnsätze.NebenderVerwaltungundder loka-
len Politik kommt auch privaten Initiativen eine
tragendeRollezu.

Die kommunale Verwaltung, bestehende Netzwerke,
Initiativen und zivilgesellschaftlich organisierte Bür-
gerinnenundBürgerstelleneinewertvolleRessource
an fachlicherKompetenz,ortsbezogenemWissenund
Arbeitskraftdar.DieseRessourcengiltesdurchihren
frühzeitigen Einbezug zu nutzen. Unterschiedliche
Beteiligungsformate wie z. B. Planungswerkstätten,
regelmäßige Workshops oder Stadtspaziergänge kön-
nen genutzt werden, um eine plastische Veranschau-
lichungvonPlanungszielenzuermöglichenunddamit
Unterstützung und Akzeptanz für Veränderungen im
historischenStadtkernzufördern.SolcheAnsätzegilt
es,auchkünftigzufördernundweiterzudenken–so
könneninVelbert-LangenbergErhaltundEntwicklung
historischer Strukturen und der vorhandenen Nut-
zungsvielfaltgelingen.
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