
Modernisierungen
Beispielefür durchgeführte

Fassaden aufwerten
durch zeitgemäße Farbgestaltung

Attraktive Wege gestalten
durch Bepfl anzung und Beleuchtung

Für Modernisierungen und Instandsetzungen stehen im gesamten Stadtumbaugebiet Mittel 
des „Hof- und Fassadenprogramms“ des Landes NRW zur Verfügung. 
Die Stadt Düren setzt sich im Rahmen des „Masterplan Innenstadt Düren“ für die Attraktivierung 
des Stadtraums ein. Förderungen sind noch bis 2024 möglich. 
Im Folgenden sind einige Beispiele für bereits durchgeführte Maßnahmen zusammengestellt. 
Wenn Sie ähnliche Maßnahmen erwägen, können Sie sich unverbindlich und kostenlos an 
die von der Stadt Düren beauftragten erfahrenen Architekten im Citybüro wenden.
Dieter Schmitz-Steger, Tel. +49 (179) 7469010
Thomas Walta, Tel. +49 (178) 9697296
Email-Adresse: citybuero@dueren.de

Die gezeigten Beispiele wurden zunächst in Gesprächen zwischen den Eigentümern oder Eigentümerinnen und 
den Immobilienberatern konzipiert und dann mit Hilfe von beauftragten Architekturbüros geplant und realisiert.
Die Immobilienberater von HJPplaner stehen Ihnen gerne für Auskünfte zur Verfügung!

mit dem „Hof- und Fassadenprogramm“

Aufwertung historischer Fassaden
Das Gebäude ist eines der wenigen 
Häuser in der engeren Innenstadt, 
das 1944 zwar beschädigt, aber 
nicht zerstört wurde. Mit Mitteln aus 
dem „Hof- und Fassadenprogramm“ 
des Landes konnten wesentliche 
Teile der Fassade wie Ziergiebel, 
Balkon, Eingangstür und Gitter im 
Gebäudesockel nachhaltig gesichert 
werden. 

Fassade vor der 
Sanierung

Fassade nach der Sanierung

Das Gebäude ist Teil einer geschlossenen Block-
bebauung, erbaut Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Die Fassade, in der historischen Form noch 
erhalten, ist für das Gesamtbild des Platzes 
von wichtiger städtebaulicher Bedeutung. Ort-
gangeinfassung, Traufausbildung und historische 
Sprossenfenster wurden der ursprünglichen For-
mensprache und Farbgebung entsprechend 
saniert. Dadurch wird das Gebäude als Zeugnis 
des Baustils der Jahrhundertwende erhalten und 
kann für die Sanierung der anderen Gebäude in 
diesem Block als gelungenes Beispiel dienen.

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

durch Herausarbeiten besonderer Details

Das neue Quartier „Südlich Bahn“ 
soll zu einem attraktivenWohngebiet 
zwischen Bahnhof und Stadtzentrum 
werden. Das Gebäude Bücklersstra-
ße 12 steht an einem der künftigen 
Eingänge in das neue Gebiet. Die 
Neugestaltung der Fassaden ergänzt 
den Abbruch der minderwertigen 
Baulichkeiten entlang der Ränder 
des Grundstücks.Nach der Neugestaltung

Vor der Neugestaltung

Wo früher eine Kneipe war wurde 
durch Verlegung des Hauseingangs 
eine zusäzliche Wohnung geschaf-
fen. Die unschönen Riemchen 
wurden durch eine zeitgemäße 
Putzfassade ersetzt, die Fenster und 
Türen sind nun durch feine Faschen 
gerahmt.

Im Zuge einer Bebauung eines Garagenhofes im Innern eines zwar zentralen, aber trotzdem wenig attraktiven 
Blocks wurde die Einfahrt zu den Stellplätzen zu einem einladenden Entrée umgestaltet, das sowohl tagsüber wie 
auch in der Nacht angenehm benutzbar ist.

Nach der NeugestaltungVor der Neugestaltung

Tag- und Nachtwirkung 
nach der Neugestaltung

Vor der Neugestaltung
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Wohnumfeld verbesserndurch Entsiegelung und Bepfl anzung

Der Einbau des etwa 40 qm großen Gartenhofs macht aus dem 
Erdgeschoss eine für viele Nutzungen attraktive und dadurch 
nachhaltig vermietbare Raumfolge. Der Gartenhof schaff t auf 
wenig Fläche mitten in der Stadt einen ruhigen grünen Raum 
zur Entspannung.

Durch Abbruch eines Schuppens 
konnte eine kleine mediterran anmu-
tende Freifl äche geschaff en werden. 
Aus dem hinteren Raum des Erd-
geschosses fällt der Blick nun auf 
eine Terrasse mit dahinter liegender 
Rasenfl äche. Der ruhige Freiraum ist 
umso wertvoller, als das Gebäude 
an einer stark befahrenen Hauptver-
kehrsstraße steht. 

Das Gebäude steht an einer wichtigen Ecke, die man beim Weg vom 
Wallring zum Stadtkern passiert. Im Gebäudeinneren wurden umfangreiche 
Modernisierungen (neue Böden, neue Bäder) durchgeführt.
Die neue Eckgestaltung im Erdgeschoss öff net das Gebäude zur Straße hin 
und macht dadurch auch den öff entlichen Raum attraktiver.

Das Gebäude bildet den „Auftakt“ 
zum Marktplatz. Vor dem Umbau 
eine fi nstere Eckkneipe, öff net sich 
nun die Gaststätte einladend zum 
Platzraum. Erreicht wurde dies 
vor allem durch die Änderung der 
Fenster zu bodentiefen Fenstertüren 
sowie durch die Umgestaltung des 
Eingangs. 

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

Durch Abbruch einiger Nebenanla-
gen im rückwärtigen Grundstücksteil 
wurde Raum geschaff en für einen 
ruhigen Innenhof mit kleiner Brun-
nenanlage. Die angrenzenden Räu-
me sind nun hell, der Ausblick aus 
den Räumen im Erdgeschoss, aber 
auch aus den Obergeschossen in 
den neuen Gartenhof ist angenehm, 
die Qualität des gesamten Gebäu-
des ist verbessert.

Durch den Umbau einer in die Jahre gekommenen 
Kneipe zum Büro der Verbraucherzentrale wurde 
das Erdgeschoss des Gebäudes wieder nachhaltig 
vermietbar. Die Öff nung der Fassade zur Straße 
gibt dem Gebäude einen einladenden und zeitge-
mäßen Charakter. 

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

zum Stadtraum hin
Öff nung von Erdgeschossen

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau
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