
Innenstadt beleben, erleben und gestalten 

Fahrräder fahren auf beiden Seiten, auch entgegen der Einbahnstraße, ein Auto fährt 
über das neue Pflaster im Schritttempo vorbei, auf dem Mehrgenerationenplatz trifft 
sich die halbe Nachbarschaft, Vögel zwitschern, ein Haus ist hübscher als das nächste. 
So nehmen wir heute das Pulortviertel wahr. Vergessen sind holprige Pflaster, bröckeln-
de Fassaden und der Gesamteindruck eines in die Jahre gekommenen Viertels.  

Das alles ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Stadtplanung und Städte-
bauförderung. Hinter Letzterem verbergen sich Fördermittel, die als Anschubfinanzie-
rung nachhaltige Wirkungen erzielen sollen. Und so war es unter anderen Maßnahmen 
auch beim Hof- und Fassadenprogramm für das urige Viertel. Wer das Äußere seines 
Hauses durch eine neue Auffahrt, einen Fassadenanstrich oder Bepflanzungen verschö-
nern wollte, konnte von Fördermitteln von Bund und Land und einem Fördertopf der 
Stadt profitieren, musste aber die Hälfte der Kosten selbst tragen.  

Dieses Prinzip setzt sich über alle Bereiche der Städtebauförderung fort. Und weil es so 
erfolgreich und nachhaltig ist, wird es jetzt auch auf der Oststraße und später auf Nord- 
und Weststraße und dem Marktplatz fortgeführt. Die Hof- und Fassadenprogramme 
sind eines von vielen Beispielen. Gebündelt finden sich alle Ansätze im Integrierten 
Maßnahmen- und Handlungskonzept, das 60 Einzelmaßnahmen für die Beckumer In-
nenstadt beschreibt. Ziel ist immer, die Innenstadt lebendig und attraktiv zu halten, sie 
weiter aufzuwerten, um Einkaufen, Wohnen, sich Fortbewegen, Genießen, Feiern und 
Flanieren noch angenehmer zu machen. Dass das in Beckum gelingt, belegte zuletzt die 
IHK-Zählung der Passantinnen und Passanten in der Fußgängerzone. Beckum liegt hier – 
zumindest samstags – im Münsterland auf Rang zwei. 

Auch das Innenstadtmanagement startete als geförderte Maßnahme und hat sich längst 
etabliert. Gezielt werden hier Immobilieneigentümer(innen) und Gewerbetreibende an-
gesprochen, Leerstand schon im Vorfeld zu vermeiden, einen attraktiven Branchenmix 
vorzuhalten und dennoch Akzente zu setzen. Die Innenstadtmanagerin ist darüber hin-
aus direkte Ansprechpartnerin für alle Belange der Gewerbetreibenden und Eigentümer. 
Das kann ein neuer Mülleimer sein oder neue Gestaltungsideen. Besonders nachhaltig 
wirken auch hier direkte Initiativen wie die Immobilien- und Standortgemeinschaft „Wir 
von der Oststraße“. Zuletzt hat diese schicke Branchenwegweiser gemeinsam mit dem 
Gewerbeverein Beckum aufgestellt. 

Zum ersten bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“ am 9. Mai lud auch die Stadt 
Beckum in die Innenstadt, um zu zeigen, was in den letzten Jahren gefördert und umge-
staltet wurde, und was in den kommenden Jahren geplant ist. In dem Rahmen wurden 
auch die Gewinnerinnen und Gewinner des vom Gewerbeverein initiierten Fassaden-
wettbewerbs prämiert. 19 Gebäude waren in Szene gesetzt und zum „Moonlightshop-
ping“ illuminiert worden. So nahmen auch Alteingesessene ihre Stadt ganz neu wahr. 
Auch das ist Stadtplanung: mitgestalten, mitbestimmen, Altes neu erleben. 


