


Ziele 
der Förderung
 
Das Förderprogramm für Hausflächen und Fassaden - 
kurz auch Fassadenprogramm genannt - ist eine Maß-
nahme des Städtebauförderungsprogramms Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren des Bundes und des Landes 
NRW. Ziel des Fassadenprogramms ist es, durch Förde-
rung von privaten Bau- und Gestaltungsmaßnahmen
• die historischen, ortsbildprägenden Strukturen des 

Ortskerns von Oestrich zu erhalten und Instand zu 
setzen,

• eine Sensibilisierung für Baukultur zu erreichen und
• die Attraktivität und die Qualität des Gebauten zu er-

höhen. 

Was wird gefördert?
  

Die Stadt Iserlohn fördert beispielsweise folgende 
Maßnahmen im sichtbaren Straßenbereich ...

... für Fassaden- und Dachflächen
• Fassadensanierung  und -instandsetzung; bei Fach-

werkhäusern insbesondere die Außenwandsanie-
rung mit Instandsetzung des Holzständerwerks, 
Erneuerung von Ausfachungen, Putzarbeiten und 
Anstriche

• Fassadenreinigung und -anstrich
• ggf. Erneuerung historischer Baudetails
• Austausch, Reparatur und/oder Anstrich von Fens-

tern, Schaufenstern, Klappläden in Holzausführung 
und Außentüren im Zusammenhang mit einer Fas-
sadensanierung

• flächenhafte Reparatur und Erneuerung der im 
Straßenraum sichtbaren Dachdeckung und vor-
handener Dachgauben

... für Freiflächen
• Maßnahmen zur Verschönerung der Vorgärten wie 

Entrümpelung, Abbruch von Betonmauern und 
Nebenanlagen, Entfernen von Teer- und Betonflä-
chen

• Sanierung und Neuerrichtung von historischen 
Mauern, die der Einfriedung dienen oder dienten

• Verschönerung oder Verbesserung von Zugängen 
mit alten ortstypischen Materialien

• Schaffung von Aufenthalts- und Spielflächen

Wie und wo wird gefördert?
Folgende Förderung wird gewährt: 
• Für alle als förderfähig anerkannten Maßnahmen 

im Gebiet des historischen Ortskerns Oestrich (Ge-
bietsabgrenzung siehe unten) wird eine Förderung 
in Form eines Zuschusses gewährt. 

• Alle geförderten Maßnahmen müssen der Profilie-
rung und der städtebaulichen Standortaufwertung 
des historischen Ortskerns dienen. 

• Antragsberechtigt sind Eigentümer, Erbbauberech-
tigte sowie Mieter/Pächter mit schriftlicher Einver-
ständniserklärung des Eigentümers bzw. des Erb-
bauberechtigten.

• Der Zuschuss beträgt 50% der förderfähigen Kosten. 
Der Antragsteller hat in jedem Fall eine Eigenbetei-
ligung in Höhe von 50% der förderfähigen Kosten zu 
tragen. 

• Der Zuschusshöchstbetrag ergibt sich aufgrund der 
jährlich zur Verfügung stehenden zuwendungsfähi-
gen Mittel. 

• Eine Nachbewilligung ist ausgeschlossen.
• Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
• Eine Förderung erfolgt nur, wenn der öffentliche 

Kostenzuschuss eine Bagatellgrenze von 500€ über-
schreitet. 

• Die Laufzeit des Förderprogramms ist bis zum 
31.12.2021 begrenzt. Der Förderantrag ist spätes-
tens bis zum 31.07.2020 zu stellen. 
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