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Obere Hauptstraße 
mehr Aufenthaltsqualität

Platz an der Sparkasse 
Umgestaltung

Verfügungsfonds 
Mitgestalten, Geld erhalten

Fassadenprogramm  
bis zu 50 % Zuschuss sichern



LIEBE 
LESERINNEN, 
LIEBE LESER!
Vor Ihnen liegt  die 1. Broschüre, die 
Sie über den nachhaltigen Umbaupro-
zess unserer Stadt informieren möchte. 
In unregelmäßigen Abständen und pa-
rallel dazu auch auf www.burscheid.de 

werden Ihnen der Sachstand der Projekt-
bearbeitung, Beteiligungsmöglichkeiten 
bei der Entwicklung von Maßnahmen, 
Ziele der Stadtentwicklung ebenso wie 
entstehende Unbequemlichkeiten dar-
gestellt. Politik, Verwaltung und das Pla-
nungsbüro ASS möchten Sie teilhaben 
lassen an einer STADT: IDEE für das Jahr 
2025. Zahlreiche Ideen sind zusammen 
mit BürgerInnen, Politik, Stadtverwaltung 
und PlanerInnen  des Planungsbüros 
ASS entstanden. Diese begleiten unsere 
Stadt in die Zukunft. Die gemeinsam ent-
wickelte STADT:IDEE ist die solide Basis 
für weitere Handlungsschritte.

Das „Integrierte Entwick-
lungs- und Handlungskon-
zept Burscheid 2025“
Bestimmt haben Sie von dem sperrigen 
Titel „Integriertes Entwicklungs- und 
Handlungskonzept Burscheid 2025“ ge-
hört oder gelesen – kurz nennen wir es 

„IEHK 2025“. Doch trifft sperrig keines-
wegs zu. Es macht jedoch deutlich, dass 
es einige Jahre dauern wird, bis die im 
Konzept genannten Maßnahmen reali-
siert sind. Ziel ist, dass den Bewohner-
Innen das Wohlfühlen in unserer Stadt 
in Zukunft noch mehr gelingt als bisher. 
Das IEHK 2025 umfasst alles, was Stad-
tentwicklung ausmacht. Zum einen ist 
das der Umbau der Hauptstraße von ei-
ner überwiegend vom PKW-Verkehr ge-
prägten Achse zu einem mit Aufenthalts-
qualität gestalteten öffentlichen Raum. 
Zum anderen sind das auch bauliche 
Maßnahmen, wie z. B. der Umbau vom 
Haus der Kunst an der Höhestraße zu 
einer sozio-kulturellen Begegnungsstät-
te. Ein weiterer Punkt ist die Aufwertung 
von Gebäuden, Plätzen und Parks. Stel-
lenwert bei der Stadtentwicklung haben 
kulturelle und Bildungsbelange, aber 
auch touristisch interessante Standorte. 
Alle Maßnahmen und Projekte können 
Sie dem nebenstehenden „Masterplan“ 
entnehmen. Nachdem die Maßnahmen 
im IEHK für Burscheid und Hilgen zu-
sammengefasst  und von den zuständi-
gen Behörden als förderfähig anerkannt 
worden sind, hat im Frühjahr 2017 die 
Detailarbeit begonnen. Was zunächst 
als Konzept erschien, wird jetzt zur kon-
kreten Planung zur Aufwertung der Zen-
tren Burscheid und Hilgen. 



JETZT WIRD 
ES KONKRET
Die Obere Hauptstraße erhält 
mehr Aufenthaltsqualität

Mit dem Umbau der Oberen Hauptstra-
ße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung 
Bürgermeister-Schmidt-Straße wird ein 
großzügiger Ausbau geschaffen. Die 
Nebenanlagen können so für mehr Auf-
enthalt und Außengastronomie genutzt 
werden. Der zukünftig auf ein verträg-
liches Maß von 4,5 Metern reduzierte 
Fahrbahnquerschnitt bietet mehr Si-
cherheit beim Queren der Straße. Der 
Radverkehr kann die ausreichend brei-
te Fahrbahn in Gegenrichtung nutzen. 
Rechts und links der Fahrbahn werden 
13 Längsparkplätze niveaugleich mit 
dem Gehweg angeordnet. Eine Bän-
derung aus Basaltpflaster rahmt den 
gesamten Straßenverlauf ein und dient 
gleichzeitig als Schutzstreifen zur Fahr-
bahn. Mit der Neuordnung des Stra-
ßenraums wird es ermöglicht, die Geh-
wege auf eine Breite von rund 3,50 bis 
4,00 Meter auszubauen. Der Knoten 
Hauptstraße/Montanusstraße wird ge-
stalterisch betont und als Verkehrsraum 
für alle Verkehrsteilnehmer aufgewertet. 
Eine zu den Gehwegen niveaugleiche 
Fahrbahnpflasterung signalisiert al-



len Verkehrsteilnehmern gegenseitige 
Rücksichtnahme. Von den 29 Haus-
eingängen mit mindestens einer Stufe 
können auf Grund geschickter Höhen-
planung viele Hauseingänge komplett 
oder nahezu komplett stufenfrei ausge-
bildet werden. Eine hochwertige Aus-
stattung sowie ein attraktiver Straßen-
raum als Allee werten die Hauptstraße 
gestalterisch auf. Auch wirkt sich die 
Allee positiv auf das städtische Klein-
klima aus und unterstützt das Ziel einer 
verringerten Fahrgeschwindigkeit. 

Der Platz an der 
Sparkasse wird umgestaltet
Das Konzept zur Umgestaltung der 
oberen Hauptstraße schließt den Um-
bau des kleinen Platzes an der Kreis-
sparkasse ein. Als Eingangstor in die 
Burscheider Innenstadt und zentral ge-
legen an der Hauptdurchgangsstraße 
wird die repräsentative öffentliche Flä-
che zum Aufenthalt einladen. Der heute 
zum Teil versteckte Aufenthaltsbereich 
wird offen gestaltet und an die umge-
staltete Hauptstraße angebunden. Hier-
bei wird Rücksicht auf die vorhandene 
liebevolle Begrünung genommen. Der 
Niveau-Unterschied in Richtung Haupt-
straße wird mit einer geschwungenen 
Treppenanlage mit breiten Sitzstufen 
überwunden. Das neue offene Plate-

au lädt mit Bänken unter Bäumen zum 
Verweilen ein und bietet einen ruhigen 
Rückzugsraum mit Blick auf das städ-
tische Treiben. Gestalterisch ergänzt 
wird der neue Begegnungsraum durch 
den historischen Wallace-Brunnen. 
Der überwiegende Einsatz von Natur-
steinen hebt die besondere Stellung 
des öffentlichen Platzes auch optisch 
hervor. Eine attraktive Ergänzung er-
hält die  Möblierung durch eine ca. 
fünf Meter lange Holzbank an der 
Mauer hinter der Brunnenanlage. Der 
Wallace-Brunnen verbleibt an seinem 
Standort und wird weiterhin von vier 
Bodenstrahlern illuminiert. Damit bildet 
er das Highlight des innerstädtischen 
Rückzugsortes.

VERFÜGUNGS-
FONDS
Ein ansprechendes Erscheinungsbild 
vorhandener Gebäude ist eine Maß-
nahme, um die Innenstadt von Bur-
scheid und den Ortskern von Hilgen zu 
stärken. Eine andere Maßnahme ist die 
Gestaltung der Plätze, Straßen und Ge-
bäude-Vorzonen. Eingänge werden be-
tont einladend gestaltet wie z. B. durch 
Blumenkübel, attraktiven Wetterschutz, 
Sitzgelegenheiten, Einfriedungen, Spiel-

geräte, Kunst etc. Das Spektrum zur Ver-
schönerung ist groß und kann mit Hilfe 
von Fördermitteln aus dem Verfügungs-
fonds realisiert werden. Mit dem Ver-
fügungsfonds stellt die Stadt Burscheid 
ein (teil-)finanziertes Budget zur Verfü-
gung. So können private Maßnahmen, 
Projekte und Aktionen angeregt und un-
bürokratisch durchgeführt werden. Das 
Ziel des Verfügungsfonds ist, privates 
Engagement und zusätzliche Finanz-
ressourcen der Akteure vor Ort zu ak-
tivieren und die Menschen im Rahmen 
des Entwicklungsprozesses zusammen-
zubringen. Hierzu informiert Sie Ihre 
Stadtverwaltung Burscheid und ein im 
Rathaus erhältliches Info-Blatt. Weitere 
Informationen unter www.burscheid.de  
in der Rubrik Bauen & Wohnen.



DAS 
FASSADEN-
PROGRAMM 
Das historische Stadtgefüge der Bur-
scheider Innenstadt, besonders im Be-
reich der Kirchenkurve und der Obe-
ren Hauptstraße, ist bis heute ablesbar 
und erlebbar. Die städtebaulich-archi-
tektonische Authentizität bindet die Be-
wohner und Bewohnerinnen und ist ein 
nicht zu unterschätzender Wirtschafts-
faktor. Diese Einmaligkeit unserer Stadt 
soll verstärkt wieder herausgearbeitet 
werden. Dabei wird das sog. Fassa-
denprogramm helfen.

Das Fassadenprogramm ist ein Förder-
programm des Bundes und des Landes 
NRW. Es hilft der Stadt Burscheid da-
bei, den EigentümerInnen und Mie-
terInnen von denkmalgeschützten, 
historisch wertvollen und besonders 
stadtbildprägenden Gebäuden einen 
einmaligen Zuschuss für Aufwertungs-, 
Rückbau- und Umbaumaßnahmen zu 
gewähren. Die Zuwendungen werden 
all denen zuerkannt, die sich Gedan-
ken machen um das Erscheinungsbild 
ihres Hauses als ein Baustein des ge-
samten Stadtbilds. Das betrifft die In-
nenstadt von Burscheid ebenso wie den 

Ortskern von Hilgen. Maximal werden  
50 % der Kosten aus dem Programm 
finanziert. Bauwillige erhalten eine 
fachliche Beratung. Dabei  werden die 
Qualitäten des Objekts herausgearbei-
tet. Außerdem werden die städtebau-
lich-architektonischen Merkmale und 
die Verantwortung dafür thematisiert 
und die wichtigsten Gestaltungsleitlini-
en - auch in puncto Werbemittel - be-
nannt.

Detaillierte Informationen erhalten Sie 
bei Ihrer Stadtverwaltung Burscheid, 
im Internet unter www.burscheid.de  in 
der Rubrik Bauen & Wohnen und über 
ein im Rathaus erhältliches Info-Blatt.
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