ES IST ZEIT FÜR EINEN
TAPETENWECHSEL
Sie wollen Ihr Gebäude in der Neuwieder Innenstadt
modernisieren? - Die Städtebauförderung
unterstützt Sie dabei!

LIEBE HAUSEIGENTÜMERINNEN UND HAUSEIGENTÜMER,
LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER,
die positive Entwicklung unserer Stadt liegt
uns allen am Herzen. Als Standort für Handel und Gastronomie, als Zentrum für Wirtschaft und Kultur, aber auch als Ort zum
Leben und Arbeiten, kommt unserer Innenstadt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Um unsere Stadtmitte attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten, stehen uns noch
bis 2022 finanzielle Mittel der Städtebauförderung zur Verfügung. Diese Gelder werden in den Fördergebieten „Aktives Stadtzentrum Neuwied“ und „Soziale
Stadt - Südöstliche Innenstadt“ nicht nur
dafür genutzt, um beispielsweise unseren Marktplatz neu zu gestalten oder den
Rheintalweg aufzuwerten, sondern gleichzeitig kann damit auch Ihr persönliches
Engagement als Eigentümerin und Eigentümer einer Immobilie unterstützt werden.
Wenn Sie also durch eine umfassende

Modernisierungsmaßnahme Ihres Gebäudes mit dazu beitragen, unser Stadtbild
positiv zu gestalten und gleichzeitig modernen Wohnraum zur Verfügung stellen, können Ihnen hierfür bis zu 30.000 €
an Fördermitteln zur Verfügung gestellt
werden.
Diese Broschüre soll Ihnen als kleine Hilfestellung einen Überblick darüber geben,
welche Bedingungen und Chancen Ihnen
die Städtebauförderung dabei bietet.
Zusammen mit Ihnen, dem Stadtrat und
der Verwaltung unser Neuwied nachhaltig positiv zu entwickeln, darauf freue ich
mich.

Oberbürgermeister Jan Einig

WO GEHT ES?
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Der Modernisierungszuschuss kann dabei
anteilig nicht nur auf die angefallenen Baukosten, sondern ebenfalls auf Eigenleistungen gewährt werden.

latz

Wichtig ist dabei nur, dass es sich bei Ihrem Vorhaben um eine umfassende Modernisierung oder Instandsetzung der vorhandenen Bausubstanz in Verbindung mit
der Aufwertung des Straßenbildes handelt.

Abgrenzung: Soziale Stadt
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Investieren Sie als Eigentümerin oder Eigentümer in Ihr Gebäude, führt dies also
nicht nur zur Wertsteigerung Ihrer eigenen
Immobilie, sondern gleichzeitig leisten Sie
damit einen wichtigen Beitrag zur attraktiveren Gestaltung der gesamten Neuwieder
Innenstadt. So kann auch Ihr Engagement,

Sofern Ihr Gebäude innerhalb der Gebietsgrenzen dieser beiden Handlungsgebiete
liegt, kann eine Sanierung grundsätzlich
bezuschusst werden und sogar mit anderen Förderungen oder Zuschüssen z.B.
über die KfW-Bank kombiniert werden.

Als förderfähig werden z.B. Kosten für die
Verbesserung des Wärme- oder Schallschutzes, die Neueindeckung von Dächern, die Erneuerung von Fenstern und
Türen oder ein Austausch bzw. die Verbesserung von Heizungen, Sanitäranlagen
oder Elektroinstallationen und ebenso notwendige Maler- und Bodenbelagsarbeiten
anerkannt. Aber auch Arbeiten zur Grundrissumgestaltung oder der Ausbau bisher
ungenutzter Räumlichkeiten oder Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit
sind förderfähig.
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Auch bauliche Maßnahmen haben in Verbindung mit dem Ausbau von Straßen und
Freiflächen unter Einsatz finanzieller Fördermittel in den letzten Jahren bereits zu
einer Verbesserung der öffentlichen Räume und des Wohnumfeldes im Quartier
geführt.

durch Modernisierung bzw. Instandsetzung
attraktiven und zeitgemäßen innerstädtischen Wohnraum zu sichern bzw. neu zu
schaffen, in den nächsten Jahren noch mit
bis zu 30.000 € (max. 40% der berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten) gefördert
werden.
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Viele kulturelle und soziale Projekte konnten in dieser Zeit umgesetzt werden und
nicht zuletzt durch das Engagement aktiver
Bürgerinnen und Bürger entwickelte sich
eine lebendige Nachbarschaft.

Einen wesentlichen Baustein zur Aufwertung der Neuwieder Innenstadt stellen jedoch auch Maßnahmen an privaten
Gebäuden im Viertel dar, denn diese prägen das Stadtbild besonders. Daher ist
die finanzielle Unterstützung von privaten Gebäudemodernisierungen ebenfalls
eine zentrale Maßnahme im Rahmen der
integrierten Handlungskonzepte für die
Programmgebiete „Aktives Stadtzentrum
Neuwied“ und „Soziale Stadt - Südöstliche
Innenstadt“.

Abgrenzung: Aktive Stadt
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Im Rahmen der beiden Städtebauförderprogramme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie „Soziale Stadt“ wurden in den
letzten zehn Jahren diverse Maßnahmen
zur Aufwertung der gesamten Neuwieder
Innenstadt gemeinsam angegangen.
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WORUM GEHT ES?

WAS GEHT ZUM BEISPIEL?
Die oberen Geschosse dieses Geschäftshauses in der Neuiweder Innenstadt standen seit mehr als fünf Jahren
leer, bevor sich die Eigentümer für einen
TAPETENWECHSEL entschieden haben.
Hier wurde aber nicht nur gemalert. Das
Dach wurde neu gedeckt und gedämmt,
die Elektrik dem heutigen Standard angepasst, die Bäder neu gestaltet, die Bodenbeläge erneuert und noch Vieles mehr.
Insgesamt wurden ca. 90.000 € investiert.
Die Eigentümer mussten davon jedoch lediglich 60.000 € aufbringen, da hier ein Modernisierungszuschuss von 30.000 € gewährt werden konnte. Mieter für die beiden
Wohnungen waren schnell gefunden: So
wurde das Dachgeschoss zur „Studentenbude“, während das zweite OG heute eine
alleinerziehende Mutter ihr Zuhause nennt.

Durch das Dach war Wasser eingedrungen, was zu Feuchtigkeitsschäden geführt
hatte.

Durch den Sanierungsstau ließ auch die
Qualität der Bäder zu wünschen übrig.

Heute ist alles anders und man fühlt sich
hier wieder wohl. Nicht nur im hellen
Duschbad...

...sondern vor allem im großzügigen Wohn-/
Koch-/Essbereich der Wohnung mit neuer
Einbauküche.

Die selbstgebauten Palettenmöbel des jungen Mieters sorgen dabei für eine moderne
Wohnatmosphäre.

WIE GEHT ES?
1.)
Der erste Schritt ist eine unverbindliche Absichtserklärung gegenüber
der Stadt vor Auftragserteilung an Firmen,
Architekten bzw. Sonstige. Hierzu können
Sie formlos z.B. via E-Mail mit uns in Kontakt treten.
In einem gemeinsamen Termin
2.)
schildern Sie uns anschließend Art und
Umfang Ihrer beabsichtigten Maßnahme
und wir erläutern Ihnen das weitere Verfahren.
3.)
Nun gilt es den Kostenumfang
abzuschätzen. Hierzu können Sie je nach
Erfordernis Architekten nach Ihrer Wahl
einschalten oder Preisangebote von Handwerkern einholen. Gleichzeitig haben
Sie die Möglichkeit auch andere Förderoptionen (z.B. über die KfW) zu klären.

WOHIN KANN MAN SICH WENDEN?
Wenn sich das Vorhaben konkre4.)
tisiert hat, legen Sie uns einen formlosen
Antrag zur Aufnahme in das Förderprogramm vor. Dieser sollte zunächst eine
Maßnahmenbeschreibung mit Bestandsfotos beinhalten. Hinzufügen sollten Sie neben einem beglaubigten Grundbuchauszug
und einem Auszug aus dem Liegenschaftskataster auch eine Kostenaufstellung und
Baupläne im Maßstab 1:100, welche die
geplanten Änderungen zeigen.
Wir können dann die Art, den Umfang und
die Förderung des Vorhabens prüfen.
Danach wird zwischen Ihnen und
5.)
der Stadt eine sogenannte Modernisierungsvereinbarung getroffen. In diesem
Vertrag werden sowohl die finanzielle Förderung als auch der Umfang der beabsichtigten Maßnahme festlegt.

6.)
Nach Abschluss des Vertrages
können Sie mit der Maßnahme beginnen.
Die nach der Landesbauordnung (LBauO)
gesetzlich vorgeschriebenen Baugenehmigungsverfahren und sonstigen öffentlich
- rechtlichen Vorschriften, z.B. Denkmalschutz, bleiben von diesen Förderungsregelungen unberührt, d.h. sie müssen gesondert von Ihnen eingeholt werden.

! VORSICHT !

Baumaßnahmen, die vor dem Abschluß
einer
Modernisierungsvereinbarung
begonnen wurden, können nicht mehr
gefördert werden.

Weiterführende Informationen zu den Bund-Länder-Programmen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und „Soziale Stadt“ finden Sie auch
auf den Internetseiten der Stadt Neuwied unter www.neuwied.de. Sollten Sie noch Fragen haben oder ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kommen Sie einfach zu uns in die Verwaltung oder wenden sich direkt an eine
der hier aufgeführten Personen:
Abteilungsleiter Planungsabteilung:

Ansprechpartner „Aktive Stadt“:

Rathaus Neuwied:

Roland Schneider
Telefon: +49 (0) 2631 - 802 601
Mail: roschneider@neuwied.de
Stadtverwaltung - Raum 253

Marita Pfefferkorn
Telefon: +49 (0) 2631 - 802 653
Mail:
mpfeffer@neuwied.de
Stadtverwaltung - Raum 260

Stadtverwaltung Neuwied
Engeser Landstraße 17
56564 Neuwied

Ansprechpartner „Soziale Stadt“:

Ansprechpartnerin Modernisierung:

Helmut Schmidt
Telefon: +49 (0) 2631 - 802 668
Mail:
hschmidt@neuwied.de
Stadtverwaltung - Raum 215

Stephanie Krings M.A. Stadtplanung
Telefon: +49 (0) 2631 - 802 620
Mail:
stkrings@neuwied.de
Stadtverwaltung - Raum 258

Telefon: +49 (0) 2631 - 802 0
Mail:
stadtverwaltung@neuwied.de
Öffnungszeiten:
Mo., Di. + Do.
Mi. + Fr.		

08.30 - 12.30 Uhr
und
13.30 - 16.00 Uhr
08.30 - 12.00 Uhr

Herausgegeben von:
Stadtverwaltung Neuwied
Engeser Landstraße 17
56564 Neuwied

Unterstützt durch:

