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INHALT
Die Stadt Wermelskirchen schafft mit der vorliegenden Stadtbildanalyse / Ersteinschätzung den 
formellen wie auch konzeptionellen Rahmen, um in einem abgegrenzten Bereich der Innenstadt 
den Erhalt und die Wiederherstellung eines ansprechenden und authentischen Stadtbildes zu 
forcieren und diesen zentralen Bereich identitätsstiftend zu qualifizieren und in Wert zu setzen.

Die Stadtbildanalyse dient der Vorbereitung und Beantragung des Fassadenprogramms und ist 
damit ein Bestandteil des „Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts Wermelskirchen 
Innenstadt 2030“. Für die erforderlichen Einzelmaßnahmen an privaten Gebäuden können 
durch das Fassadenprogramm Mittel der Städtebauförderung zur Verfügung gestellt werden, 
die als anteiliger Zuschuss – in Höhe von max. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten – an 
Private weitergegeben werden. 

Aus diesem Grund ist der Geltungsbereich des Fassadenprogramms auch Bestandteil 
des Städtebaufördergebiets „Wermelskirchen Innenstadt 2030“. Er beinhaltet den zentralen 
Versorgungsbereich mit den Straßenzügen Kölner Straße, Telegrafenstraße, Obere 
Remscheider Straße und das angrenzende Quartier rund um die evangelische Stadtkirche 
Wermelskirchen. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Plandarstellung zu entnehmen.

Wermelskirchen und insbesondere der abgegrenzte Bereich der Innenstadt ist geprägt 
von einer Vielzahl unterschiedlicher Gebäude hinsichtlich Epoche, Typologie und Baustil. 
Dominierend ist aber eine straßenfluchtbegleitende Bebauung mit 2 bis 4 Geschossen. In 
einzelnen Bereichen bzw. Teilabschnitten von Straßen, wie bspw. der „Kölner Straße“ oder der 
„Obere Remscheider Straße“ findet sich auch (noch intakte) Blockrandbebauung.

In der Stadtbildanalyse/ Ersteinschätzung werden die einzelnen Gebäude, soweit möglich, ihrer 
architektonischen Epoche zugeordnet. In Wermelskirchen lassen sich Gebäude den Epochen 
Klassizismus, Historismus oder der Moderne zuordnen. Zusätzlich wird eine Einordnung 
in die Kategorien respektive Baustile „Bergisches Haus“ und „Stadtvilla Bergischen Typs“ 
vorgenommen. Dies bricht mit der Systematik der Kategorisierung nach Epochen, ist aber 
aufgrund der hohen regionalen Bedeutung und damit einhergehenden stadtbildprägenden 
Eigenschaft dieser Baustile mit ihrem unverwechselbaren Charakter zielführend und notwendig.

Für jede Epoche, jeden Baustil werden beispielhaft die charakteristischen Gestaltungsmerkmale 
herausgestellt und zum Einstieg dieser Stadtbildanalyse/ Ersteinschätzung dargelegt. Diese 
typischen Merkmale bilden die Grundlage für die notwendigen Maßnahmen - im Sinne der 
Erhaltung oder Wiederherstellung und damit des Fassadenprogramms.

Zusätzlich werden die dargestellten, im Zuge des Fassadenprogramms zu berücksichtigenden 
und förderfähigen, Gebäude in ihrem Zustand zum Zeitpunkt der Erfassung (Sommer 
2019) analysiert und bewertet. Es werden jeweils spezifische Verbesserungsmaßnahmen 
vorgeschlagen, die dem Ziel dienen, die orttypische Gestaltung zu sichern bzw. erneut 
herauszustellen und so das Stadtbild insgesamt hinsichtlich Identität und Charakter zu stärken.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen leiten sich teils aus einem Vergleich des Originalzustands 
und dem heutigen Erscheinungsbild ab. Augenscheinlich ist darüber hinaus, dass, gerade 
in der jüngeren Vergangenheit, oftmals ein unsensibler Umgang mit den Strukturen zu 
unmaßstäblichen Überformungen geführt hat und unproportionale Eingriffen in die Fassade 
das Erscheinungsbild erheblich schmälern. Beispielhaft kann hier die Erdgeschosszone 
genannt werden, die in fast allen Einkaufsstraßen und auch bei singulären Gebäuden, die 
Einzelhandel oder Dienstleistungen beherbergen, unmaßstäblich aufgebläht, ohne Bezug zu 
Obergeschossen und meist in Kombination mit beliebig großer, oftmals unpassender Werbung 
überformt ist. Auch durch unpasende Verkleidungen an zahlreichen Gebäuden wie Kacheln 
und Eternitplatten wird das Stadtbild erheblich beeinträchtigt. Alleinstellungsmerkmale und in 
gleichem Maße ein identitätsstiftender Charakter gehen verloren bzw. lassen sich nicht mehr 
ablesen.
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Diese Stadtbildanalyse dient als Ersteinschätzung dem Fassadenprogramm und ist ein 
Baustein um den unverkennbaren Charme der Innenstadt von Wermelskirchen zu erhalten und 
zurückzugewinnen und damit die Stadt insgesamt im Gefüge der Region zu stärken.

Die Gebäude wurden in folgende Kategorien eingeordnet

Historisch wertvolle Gebäude

Stadtbildprägende Gebäude

Neugliederung bzw. Rekonstruktion der Fassade

Denkmäler

Räumlicher Geltungsbereich des Fassadenprogramms

Zentraler Versorgungsbereich

Gebietskulisse des IEHK Wermelskirchen Innenstadt 2030

GELTUNGSBEREICH
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BERGISCHES HAUS
ca. 15. - 19. Jahrhundertca. 15. - 19. Jahrhundert

Das „Bergische Haus“ ist geprägt durch den 
bergischen Dreiklang – schwarz, weiß, grün. 

Schwarz-weißer Fachwerk-Ständerbau – 
schwarzes Ständerwerk und weiße Lehmge-
fache, weiße Tür- und Fensterlaibungen mit 
konstruktiven Sprossenfenstern und grünen 
Fensterläden sowie Haustüren.

Schieferfassaden, primär als Wetterschutz 
– auf der dem Wind zugewandten Seite 
des Hauses – und ein Bruchsteinsockel, 
der mitunter auch verputzt ist, sind ebenfalls 
charakteristische Merkmale.

Vereinzelt sind Zwerchhäuser und Zwerch-
giebel am „Bergischen Haus“ zu finden. 
Beim Zwerchgiebel handelt es sich um einen 
quer zum Dachfirst, meist in der Flucht der 
Außenwand hochgeführten Dachaufbau bei 
durchgängiger Traufe.

Ein prägnantes Stilmittel sind darüber hinaus 
die Dachgesimse, die - fast ausnahmslos in 
Weiß gehalten - sich deutlich von den dunkel 
gedeckten Dächern und den ebenfalls 
dunklen Schieferfassaden abheben, den 
Fassaden so einen Abschluss geben und sie 
gliedern.
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STADTVILLA 
BERGISCHEN TYPS

ca. 19. Jahrhundertca. 19. Jahrhundert

Eine Sonderform in der Ausprägung des 
Bergischen Hauses sind Stadtvillen Bergi-
schen Typs. Sie sind ebenfalls durch den 
„Bergischen Dreiklang“ gekennzeichnet 
und weisen dieselben charakteristischen 
Grundelemente auf: Schieferfassaden, 
weiße Tür- und Fensterlaibungen mit konst-
ruktiven Sprossenfenstern und grünen 
Fensterläden und Haustüren sowie die in 
Weiß gehaltenden Gesimse.

Die Stadtvillen Bergischen Typs sind aller-
dings durch einen quadratischen Grundriß 
gekennzeichnet, an allen vier Seiten 
verschiefert und haben ein konstruktiv sehr 
flaches Zelt- oder Walmdach. 

Ingesamt haben die Fassaden eine klare 
Symmetrie, die noch zusätzlich durch die 
Kubatur getragen wird.



8

KLASSIZISMUS
ca. 1770 – 1830ca. 1770 – 1830

Die Bauten des Klassizismus orientieren 
sich an den Stilelementen der Antike. Klare, 
schlichte und einfache Formen – orientiert 
an der Natürlichkeit – waren eine Reaktion 
auf die üppigen und opulenten Formen des 
Rokokos. 

Grundformen sind geometrische Formen, 
wie Dreiecke, Quadrate und Kreise. Verzie-
rungen wurden sparsam eingesetzt. Zudem 
weisen klassizistische Bauten eine strenge 
axiale Gliederung auf. Die Proportionen 
sind präzise aufeinander abgestimmt und 
berechnet. 
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ca. 1850 – 1890ca. 1850 – 1890

Der Baustil des Historismus ist geprägt 
durch repräsentative Bauten. Die Funktio-
nalität der Gebäude stand nicht an erster 
Stelle. Die Gestalt der Gebäude spiegelte 
den Reichtum der Besitzer wider. Ebenfalls 
prägend für den Baustil ist die vertikale 
soziale Segregation. Die ‚Bel Etage‘ – mit 
hohen Decken und opulenten Stuckverzie-
rungen – war den Bürgern mit hoher sozialer 
Stellung vorbehalten. 

Kennzeichnend für den Historismus ist in 
erster Linie die Imitation der vorangegan-
genen Epochen und der Stilelemente. 
Nicht nur die Imitation ist charakteristisch, 
sondern auch der Stilpluralismus – es wurde 
nicht nur auf einen Baustil zurückgegriffen, 
sondern gleichzeitig auf mehrere Baustile. 

HISTORISMUS
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Seit 20. JahrhundertSeit 20. Jahrhundert

Die Moderne wird als Abkehr tradierter 
Formen und Wertvorstellungen begriffen und 
beschreibt die gesellschaftliche Erneuerung. 
In ihrer jeweiligen Ausprägung vereint die 
Moderne sehr unterschiedliche Architektur-
vorstellungen und -konzepte.

In Abgrenzung zu den vorangegangenen 
Stilen und Epochen beschreibt die Moderne 
im Rahmen dieser Stadtbildanalyse/ Erstein-
schätzung eine gewisse Nüchternheit, 
gestalterische Sachlichkeit und Funktiona-
lität.

Diese - die Moderne kennzeichnende 
Charakteristika - kommen zum einen durch 
einen sich ausbreitenden Pragmatismus 
(form follows function - Bauhaus) zum 
tragen, bedingen sich aber auch durch den 
Einsatz neuer Materialien und Fertigungs-
techniken (Betonbauweise).

MODERNE
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D E N K M Ä L E R



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen
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um 1800 | Bergisches Haus

BERLINER STRAßE 6

 

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

 Fensterteilung im Obergeschoss analog zum   
 Dachgeschoss prüfen, Pflanzkästen bepflanzen oder  
 entfernen

 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

MaßnahmenMaßnahmen
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BERLINER STRAßE 18
1890 | Stadtvilla Bergischen Typs

 

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

18

um 1900 | Historismus

BERLINER STRAßE 21

 

X
X

X
X

X
X

X
X



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen
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BERLINER STRAßE 23
1816 | Bergisches Haus

 

X

X

X
X

X
X

X
X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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1714 | Bergisches Haus; ‚Haus Hascha‘

BERLINER STRAßE 27

 

X
X
X

X
X

X

 einheitliche Dacheindeckung mit Schiefer und Anstrich der  
 Fensterläden in „Bergisch Grün“ (RAL 6005) prüfen, 
 Zuwegung und Zaun neu gestalten, Grünschnitt durchführen 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen
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BERLINER STRAßE 28
um 1900 | Historismus

 

X
X

X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

22

um 1890 | Bergisches Haus

BERLINER STRAßE 37

 

X
X

X
X

X

 Fassadenbegrünung entfernen



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

23

um 1850 | Bergisches Haus

BERLINER STRAßE 51

X
X

X
X
X

X
X

X

X

 Denkmalgerechte Anpassung von Werbeanlage und  
 Hinweisschild prüfen
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

24

BERLINER STRAßE 57
1872 | Bergisches Haus

 

X
X

X

X

 

X

X

X 

 Zuwegung neu gestalten



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

25

BERUFSSCHULSTRAßE 13
um 1925 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

26

ca. 1790er Jahre | Bergisches Haus

EICH 6

 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

 einheitliche Dacheindeckung mit Schiefer prüfen  
 (auch aufgrund des Zusammenhangs mit Eich 8) 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

27

EICH 7
um 1790 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

28

1763, renoviert 1977 | Bergisches Haus

EICH 8

 

X
X
X

X
X

X
X



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

29

EICH 12/14
1789 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

 Neugliederung der Erdgeschosszone mit in die  
 Bauflucht versetzten Eingängen und neuen, konstruktiv  
 geteilten Schaufenstern mit achsialen Bezügen zu den  
 Fensteröffnungen im Obergeschoss prüfen,   
 Fensterteilung im Zwerchhaus / 2. Obergeschoss  
 analog zum 1. Obergeschoss prüfen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

30

EICH 19
um 1790, Ende 19. Jh. (seitlicher Ladenbau) | Bergisches Haus; Geburtshaus Dr. Carl Leverkus

 

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

31

um 1770 | Bergisches Haus

EICH 23

 

X
X

X
X
X

X
X

X
X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

32

EICH 25
um 1770 | Bergisches Haus

 

X

X

X
X

X
X



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

33

um 1800 | Bergisches Haus

EICH 31

 

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

 Einfriedung einheitlich gestalten



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

34

IN DEN STEINEN 1
1870 | Bergisches Haus

 

X

X

X

X

X

 Vorzone neu gestalten



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

35

vor 1800 | Bergisches Haus

IN DEN STEINEN 9/10

 

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

 einheitliche Fensterteilung prüfen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

36

Bergisches Haus

IN DEN STEINEN 10a

 

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

 Fassade verschiefern,  
 Vorzone / Zuwegung neu gestalten



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

37

KATTWINKELSTRAßE 3/4
1892 | Klassizismus

 

X
X
X

X

X
X

X

 Tor ausbessern / streichen 
 fehlende Rundbogenfenster unter  
 dem Dach ergänzen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

38

um 1890 | Klassizismus

KÖLNER STRAßE 31

 

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

 Werbeaufkleber auf den Schaufenstern reduzieren/   
 entfernen, evtl. transparentes Vordach über dem Eingang



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

39

KÖLNER STRAßE 39
1839 | Stadtvilla Bergischen Typs, Gebäude nachträglich zur Front hin erweitert

 

X
X

X

X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

40

Maßnahmen
Keine

1839 | Kirchturm Sankt Michel

KÖLNER STRAßE 39

 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

41

KÖLNER STRAßE 41
um 1840 | Bergisches Haus

 

X

X

X
X

X
X

X

X

X

 Werbeaufkleber auf den Schaufenstern reduzieren/   
 entfernen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

42

Maßnahmen
Keine

um 1200 (Turm), 1765 (Turmhaube und Erdgeschoss),
1713 (Orgelprospekt), 1838 (Erweiterung)

MARKT 5

 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

43

MARKT 9
1758 | Bergisches Haus

 

X

X

X

X

X
X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

44

1758 | Bergisches Haus

MARKT 10

 

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

45

MARKT 11
1837 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

46

um 1790 | Bergisches Haus

MARKT 13/14

 

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

 konstruktive Teilung der Fenster im Erdgeschoss von  
 Hausnr. 14



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

47

um 1790 | Bergisches Haus

MARKT 15

 

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

48

OBERE REMSCHEIDER STR. 7
1904 | Historismus

 

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

 Podest vom Dach entfernen / Alternative prüfen



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

49

1902 | Historismus

OBERE REMSCHEIDER STR. 9

 

X
X
X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

50

OBERE REMSCHEIDER STR. 11
1905 | Klassizismus

 

X

X

X
X

X
X

X

X

X

 Anstrich von Fensterläden und Haustür in „Bergisch  
 Grün“ (RAL 6005) prüfen



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

51

um 1877 | Stadtvilla Bergischen Typs

REMSCHEIDER STRAßE 1/3

 

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

 Freitreppe neu gestalten



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

52

REMSCHEIDER STRAßE 5
1878 | Stadtvilla Bergischen Typs

 

X
X
X

X
X

X

X
X
X

 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

53

1882 | Stadtvilla Bergischen Typs

REMSCHEIDER STRAßE 19

 

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

 einheitliche (Neu-)Verschieferung der Fassade prüfen, 
  Einfriedung neu gestalten, z.B. als Hecke oder Zaun mit  
 Einzelstreben 
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

54

SCHILLERSTRAßE 5/7
vor 1890 | Klassizismus, Fassadenteil

 

X
X

X
X

 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

55

1872 | Klassizismus, seitlicher Anbau um 1890 | Historismus

SCHILLERSTRAßE 6

 

X

X

X

 Vorzone / Zuwegung neu gestalten 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

56

1919 | Bergisches Haus

STOCKHAUSER STRAßE 10

 

X
X

X

X

X
X

X

 Zufahrt neu gestalten



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

57

TELEGRAFENSTRAßE 56
um 1905 | Bergisches Haus

 X
X

X

X
X
X

X
X

X

 Schaufenster nicht verdecken



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

58

1877 | Bergisches Haus; von Dr. Potjan - Gründer Rotes Kreuz in Wermelskirchen

TELEGRAFENSTRAßE 57

 

X

X

 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

59

THOMAS-MANN-STRAßE 4/6
um 1890 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X

X

X

 Neuverschieferung der Fassade prüfen, Werbeaufkleber auf  
 den Schaufenstern reduzieren / entfernen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

60

THOMAS-MANN-STRAßE 5
2. Hälfte 19. Jh. | Klassizismus

 

X

X

X
X

 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

61

ca. 1890 | Bergisches Haus

THOMAS-MANN-STRAßE 7

 

X
X
X

X
X

X

X
X

X

 Einfahrtstor beim Streichen ebenfalls berücksichtigen  
 (Farbempfehlung: Grau / Anthrazit) 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

62

THOMAS-MANN-STRAßE 10
2. Hälfte 19. Jh. | Bergisches Haus

 

X

X

X

X
X

X

 ggf. maßstäbliches, transparentes Vordach ergänzen



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

63

ca. 1890 | Klassizismus 

THOMAS-MANN-STRAßE 26

  



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

64

THOMAS-MANN-STRAßE 28a
2. Hälfte 19. Jh. | Klassizismus 

 

X

 Vorzone gärtnerisch gestalten 



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

65

ca. 1890 

THOMAS-MANN-STRAßE 42

 

X
X
X

X
X

X
X

X

 Neuverschieferung der Fassade, Freilegung von  
 Sichtfachwerk prüfen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

66

THOMAS-MANN-STRAßE 63
2. Hälfte 19. Jh. | Klassizismus

 

X
X
X

X

 Zaun anthrazit streichen



	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

Maßnahmen

67

um 1900 | Klassizismus

WUSTBACHER STRAßE 6

  





H I S T O R I S C H 
W E R T V O L L E    G E B Ä U D E



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

70

BAHNHOFSTRAßE 13
1882 | Bergisches Haus

 

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

 Fensterläden in „Bergisch Grün“ streichen,  
 Gitter vor Fenstern zurückbauen 





Entw
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Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

72

BERLINER STRAßE 2
um 1900 | Historismus

 

X

X
X

X

 Werbeaufkleber von den Schaufenstern entfernen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

1871 | Bergisches Haus

BERLINER STRAßE 25

73

 

X
X
X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

74

BERLINER STRAßE 31
1882 | Historismus

 

X

X
X

X

X X

 Segmentbögen berücksichtigen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

75

BERLINER STRAßE 34
um 1890 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X

X

 Haustür in „Bergisch Grün“ streichen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

76

BERLINER STRAßE 45
um 1800 | Bergisches Haus - Postamt von 1849-1865, 1864 erste Telegrafenstation

 

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

 Fensterläden im OG und DG ergänzen,  
 neue, passende Haustür in „Bergisch Grün“ 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

77

BERLINER STRAßE 58
um 1890 | Historismus 

 

X
X

X

X

X

X

X

X

X

 Eckeingang wieder herstellen, darüberliegende  
 Balkonbrüstung transparenter gestalten 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

78

BERLINER STRAßE 65
1891 | Klassizismus

 

X

X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

79

CARL-LEVERKUS-STRAßE 5
1900 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X

X

X
X

X

 neues, transparentes Vordach 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

80

1878 | Bergisches Haus

CARL-LEVERKUS-STRAßE 11

 

X

X

X

X

X

X
X

X

 Werbeaufkleber von den Fenstern entfernen,  
 Parkplatzfläche vor dem Gebäude auflösen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

81

DABRINGHAUSER-STRAßE 10
um 1900 | Historismus

 

X

X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

82

EICH 13
um 1800 | Neubergischer Stil

 

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Möblierung und Sichtschutz auf Vorbau austauschen,  
 Dach einheitlich mit Schiefer eindecken



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

83

1876 | Klassizismus

EICH 42

 

X

X

X

X
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

84

1889 | Klassizismus 

EICH 59

 

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

 Außengastronomie durch Pflanzkübel einfassen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

85

um 1890 | Bergisches Haus

JAHNSTRAßE 8

 

X
X
X

X

 Vorzone neu gestalten, Müllabstellanlagen integrieren 
  



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

86

KÖLNER STRAßE 42
um 1800 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X
X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

87

KREUZSTRAßE 1
um 1880 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

88

KREUZSTRAßE 5
um 1890 | Bergisches Haus

 

X

 Garage stilistisch anpassen und Tor durch 2 passende   
 Einzeltore ersetzen, gärtnerische Gestaltung der Vorzone 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

89

MARKT 1
1891 | Historismus

 

X
X

X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

90

MARKT 6/7
um 1760 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

91

MARKT 8
um 1760 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Werbeaufkleber von den Schaufenstern entfernen  

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

92

MARKTGASSE 2/3
um 1800 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

93

OBERE REMSCHEIDER STR. 28 
19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

94

PFARRSTRAßE 1
um 1900 | Historismus

 

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

 Eingang über Eck wieder herstellen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

95

PFARRSTRAßE 3
um 1900 | Klassizismus

 

X
X
X

X

X

X

 Giebelfassade verputzen und streichen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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PFARRSTRAßE 7
um 1890 | Bergisches Haus

 

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

 Fenster im EG des Anbaus durch 2 hochrechteckige  
 Fenster wie im OG ersetzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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REMSCHEIDER STRAßE 2
1896 | Historismus

 

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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REMSCHEIDER STRAßE 4
1892 | Historismus

 

X

X
X

X

X

X

 Schaufenster nicht zudecken und durch Auslagen  
 gestalten, Werbeaufkleber entfernen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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SCHILLERSTRAßE 11
1871 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 1
1881 | Bergisches Haus - sogenannte Reichshalle, später Reichshallen Lichtspiele

 

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 32
1890 | Klassizismus

 

X

X

X
X

X

X

 Fenster einheitlich weiß streichen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 59
1877 | Bergisches Haus

 

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

 Werbeaufkleber von den Schaufenstern entfernen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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THOMAS-MANN-STRAßE 12
Ende 19. Jahrhundert | Klassizismus 

 

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

 Farbgestaltung der Fassade besser abstimmen – das Grau  
 der Stuckelemente ist z.T. deutlich zu dunkel 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

104

THOMAS-MANN-STRAßE 33
um 1900

 

X
X
X

X

X

X

X
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

105

THOMAS-MANN-STRAßE 56
um 1890 | Historismus

 

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

 Blindfenster wieder öffnen, Dachgesims freilegen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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THOMAS-MANN-STRAßE 57
1889 | Klassizismus 

 

X

X

X

X

X

X X

 Dachgesims freilegen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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WUSTBACHER STRAßE 3
um 1890 | Klassizismus

 

X
X
X

X
X

X

X

X
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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WUSTBACHER STRAßE 7
um 1890 | Historismus 

 

X
X

X
X
X

X
X

X

X

 Fenster im Zwerchhaus durch Galgenfenster ersetzen, 
  Giebelfassade verputzen und streichen







S T A D T B I L D P R Ä G E N D E 
G E B Ä U D E



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

112

1886 | Bergisches Haus, ehemaliger Bahnhof

BAHNHOFSTRAßE 6/6a

 

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

 Korbmarkise ggf. durch transparentes Vordach ersetzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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BAHNHOFSTRAßE 9
1876 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1875 | Bergisches Haus

BAHNHOFSTRAßE 11

 

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X 

 Vorzone gärtnerisch gestalten, Dachgesims freilegen   
 und Dachentwässerung senkrecht nach unten führen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

115

BERLINER STRAßE 5/5a
1907 | Bergisches Haus

 

X
X

X

X X

X

 Mauer zur Straße instandsetzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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BERLINER STRAßE 8
um 1820 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X

X

X

X

 Einfriedung neu gestalten, z.B. als transparenter Zaun  
 mit Einzelstreben oder als Hecke, Fassade einheitlich  
 verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1850 | Bergisches Haus - alte Heimwerkerzentrale

BERLINER STRAßE 30

 

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

 Dachgesims freilegen, Fassade und Zwerchhaus  
 einheitlich verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1890 | Bergisches Haus

BERLINER STRAßE 63

 

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Dachgesims freilegen, Garagenhof und Garagen neu   
 gestalten, z.B. Wände grau verputzen und Tore anthrazit  
 streichen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1925 | Bergisches Haus

BERUFSSCHULSTRAßE 1/3

 

X
X

X
X

X
X

X

 Haustür in „Bergisch Grün“ streichen,  
 einheitliche Pflanzkästen vorsehen und bepflanzen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

120

BERUFSSCHULSTRAßE 5/7
um 1925 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X

X

X

X X

 einheitliche Fensterteilung bei gleichen Fensteröffnungs  
 formaten in beiden Doppelhaushälften



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

121

um 1925 | Bergisches Haus

BERUFSSCHULSTRAßE 9/11

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

 Fensterteilung von Hausnr. 9 an Hausnr. 11 anpassen,  
 Gestaltung der Vorzonen besser aufeinander abstimmen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

122

BERUFSSCHULSTRAßE 15/17
um 1925 | Bergisches Haus

 

X

X

X

X

X
X

X

 Nr. 17: Zuwegung und Zufahrt neu gestalten,  
 Nr. 15: Fensterteilung wie Nr. 17



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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1931 | Bergisches Haus 

BERUFSSCHULSTRAßE 19

 

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

 Sockel grau streichen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

1882 | Bergisches Haus

BRÜCKENWEG 43

124

 

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Gebäudesockel dunkelgrau verputzen,  
 Garage grau, Tor anthrazit streichen,   
 Geländer beim Eingang / Freitreppe erneuern, 
 Dachaufbau übergiebeln



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

BRÜCKENWEG 45
um 1900 | Klassizismus

125

 

X

X

X

X

X
X

X

X

X

 Wintergarten ersetzen durch Balkon mit transparenter  
 Brüstung

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

126

um 1870 | Bergisches Haus

CARL-LEVERKUS-STRAßE 1

 

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

 Ausleger zur Gebäudeecke versetzen, Dachgesims freilegen,  
 Dachaufbau übergiebeln 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

127

um 1800 | Bergisches Haus

DABRINGHAUSER-STRAßE 8

 

X

X

X
X

X

X

 Einfriedung instandsetzen / erneuern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

128

um 1840 | Bergisches Haus

EICH 1

 

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

 Schirme in dezentem Farbton, ohne Werbung oder  
 jeweils eine Markise links und rechts in der Breite der  
 drei EG-Fenster 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

129

um 1920 | Bergisches Haus

EICH 11

 

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

 neues, transparentes Vordach, konstruktive Teilung des   
 Schaufensters, Werbeaufkleber vom Schaufenster entfernen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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EICH 16
um 1900 | Klassizismus

 

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

 Wintergarten ersetzen durch Balkon mit transparenter  
 Brüstung, Werbeaufkleber von den Schaufenstern  
 entfernen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1800 | Bergisches Haus

EICH 20

  

X
X
X
X

X
X

X
X 

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1920 | Bergisches Haus

EICH 22

 

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

 Kacheln von der Treppe entfernen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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IN DEN STEINEN 2/3
bis 1840 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1800 | Bergisches Haus

IN DEN STEINEN 4

 

X

X
X

X

 Einfriedung instandsetzen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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1985 | Moderne

KÖLNER STRAßE 1

 

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

 Werbeaufkleber von den Schaufenstern entfernen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

136

um 1900 | Bergisches Haus

KÖLNER STRAßE 3

 

X

X

X

X

 Dachgesims freilegen, Kacheln vom Sockel entfernen   
 und Sockel verputzen, Werbeaufkleber von den  
 Schaufenstern entfernen

X

X

X

X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

137

KÖLNER STRAßE 8
um 1800 | Bergisches Haus (vorausgesetzt noch alte Bausubstanz)

 

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Kacheln vom Sockel entfernen und Sockel verputzen,  
 Werbeaufkleber von den Schaufenstern entfernen

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

138

KÖLNER STRAßE 9
1876 | Bergisches Haus

 

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

 Werbeaufkleber von den Schaufenstern entfernen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

139

KÖLNER STRAßE 48/50
1874 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

140

MARKTGASSE 1
um 1760 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X

 neuer Zaun, z.B. mit vertikalen Einzelstreben



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

141

OBERE REMSCHEIDER STR. 23
um 1830 | Bergisches Haus - Umbau zu heutiger Form um 1881

 

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

142

OBERE REMSCHEIDER STR. 26
Anfang 20. Jahrhundert | Moderne

 

X
X

X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

143

OBERE REMSCHEIDER STR. 32
19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

144

OBERE WALDSTRAßE 1
um 1900 

 

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

145

OBERE WALDSTRAßE 4
1882 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

OBERE WALDSTRAßE 8
1881 | Bergisches Haus

146

 

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

147

REMSCHEIDER STRAßE 12
um 1900 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

148

REMSCHEIDER STRAßE 14/14a
um 1850 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

 Mauer von der Einfahrt gestalten



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

149

SCHWANEN 1
um 1870 | Bergisches Haus - Anbau 1877, letzter Umbau 1983

 

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

150

SCHWANEN 4
Ende 19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X

X
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

151

SCHWANEN 8
Ende 19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

 Sockel verputzen und grau streichen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

152

SCHWANEN 11
um 1870 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X

X

X

 Verschieferung der Schaufensterfassade prüfen

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

153

SCHWANEN 12
Ende 19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X
X

X

X

X
X

X

 Dachaufbau übergiebeln, Zaun instandsetzen / streichen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

154

SCHWANEN 14
1871 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

155

TELEGRAFENSTRAßE 3b
Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X

X
X

X

 Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

156

TELEGRAFENSTRAßE 15
1887 | Bergisches Haus

 

X

 Dachentwässerung senkrecht führen,  
 Vorzone gärtnerisch neu gestalten, Einfriedung streichen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

157

TELEGRAFENSTRAßE 55
1870 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

 Laibungen des Eingangs und der Schaufenster weiß   
 streichen / neu gestalten, konstruktive Teilung der  
 Schaufenster prüfen, Dachgesims freilegen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

158

THOMAS-MANN-STRAßE 3
um 1900 | Klassizismus

 

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

 Stichbögen bei neuen Fensterformaten berücksichtigen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

159

THOMAS-MANN-STRAßE 9

19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X

X

X X

 Dachgesims freilegen, Zaun streichen, z.B. grau  
 oder anthrazit



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

160

THOMAS-MANN-STRAßE 11
19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X

X

 Fensterlaibungen aus Holz wiederherstellen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

161

THOMAS-MANN-STRAßE 15
19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

 Korbmarkise ggf. durch transparentes Vordach ersetzen,  
 (konstruktiv geteilte) Schaufenster ggf. für Geschäftsnutzung  
 (wieder-)herstellen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

162

THOMAS-MANN-STRAßE 17
19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

 







N E U G L I E D E R U N G    
R E K O N S T R U K T I O N  
D  E  R     F  A  S  S  A  D  E



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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BAHNHOFSTRAßE 4
um 1875 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1800 | Bergisches Haus

BERLINER STRAßE 9

 

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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BERLINER STRAßE 11
1840 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X

X

X

X

X

 Kacheln vom Sockel entfernen und Sockel verputzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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1839 | Bergisches Haus

BERLINER STRAßE 13

 

X

X
X

X

X
X

X

 Sockel verputzen und grau streichen

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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BERLINER STRAßE 15
1840 | Bergisches Haus

 

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

 EG verschiefern, Sockel verputzen und grau streichen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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1888 | Bergisches Haus

BERLINER STRAßE 36

 

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

 Eternitplatten entfernen und Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1870 | Bergisches Haus

CARL-LEVERKUS-STRAßE 3

 

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 ggf. neue Vordächer oder Markisen in der Breite der   
 jeweiligen (neuen) hochrechteckigen Schaufensteröffnung, 
 Fassade einheitlich verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

173

EICH 5
1780 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

 „falsche Fensterläden“ entfernen, Pflanzkästen und   
 überdimensionierten Ausleger entfernen, Fassade verschiefern  



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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um 1800 | Bergisches Haus - nachträglicher Vorbau

EICH 15/17

 

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

 Gliederung des EGs von Nr. 17 (rechts) an Nr. 15 (links)   
 anpassen, einheitliche Fensterteilung im OG (z.B. Nr. 15 an  
 Nr. 17 anpassen)



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

175

EICH 21
1882 | Historismus

 

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

 Verkleidung vom EG entfernen und EG verputzen,   
 Durchfahrt durch Tor in der Bauflucht schließen,  
 ggf. Vordächer oder Markisen in der Breite der Schau -  
 fensteröffnungen vorsehen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

176

EICH 24/26
um 1900 | Historismus

 

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

 EG-Fassade durch hochrechteckige Schaufensteröffnungen  
 mit Bezug zu den darüberliegenden Geschossen neu gliedern,  
 ortsfremde Materialien vom EG entfernen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

177

1890 | Bergisches Haus

EICH 34

 

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

178

1882 | Bergisches Haus

EICH 45

 

X
X
X

X

X
X

X
X

X

 hochrechteckige Schaufensteröffnungen wieder herstellen,  
 Kacheln vom Sockel entfernen und Sockel verputzen,  
 Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

179

EICH 46
19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 hochrechteckige Schaufensteröffnungen wieder herstellen,  
 Kacheln vom Sockel entfernen und Sockel verputzen,  
 Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

180

um 1870 | Bergisches Haus

EICH 50

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 durchgehende Schaufensterfront in Einzelöffnungen  
 auflösen und Eingang in die Bauflucht verlegen, Dach  
 neu eindecken mit nicht glänzenden Tondachziegeln



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

181

19. Jahrhundert | Bergisches Haus

EICH 52

 

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

 durchgehende Schaufensterfront in Einzelöffnungen   
 auflösen, Durchfahrt durch Tor in der Bauflucht schließen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

182

EICH 54
19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

 EG ggf. verputzen und streichen, z.B. beige oder grau,  
 Farbgestaltung EG mit Eich 52 abstimmen, Eingang in  
 die Bauflucht versetzen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

183

1881 | Bergisches Haus

EICH 57

 

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

 Farbton des Ergeschosses besser mit dem des  
 Nachbar  gebäudes rechts abstimmen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

184

EICH 58
um 1870 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

 Rückbau der ortsfremden Verkleidung der EG-Fassade,  
 Fassade verschiefern 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

185

IN DEN STEINEN 11
um 1760 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X

X

X

X
X

X 

 Fassade einheitlich verschiefern 
 Vorzone und Einfriedung neu gestalten 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

186

KÖLNER STRAßE 2
1891 | Historismus

 

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

 ortsfremde Verkleidung der EG-Fassade entfernen und   
 EG-Fassade durch hochrechteckige Öffnungen mit Bezug  
 zu der darüberliegenden Fassade neu gliedern, Vordächer  
 oder Markisen in der Breite der Einzelöffnungen vorsehen  
 (ggf. als optischer Trick bei Beibehaltung der jetzigen   
 Schaufenster)



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

187

1891 | ursprünglich Historismus, heute stark überformt

KÖLNER STRAßE 4

 

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

 ortsfremde Verkleidung der EG-Fassade entfernen,  
 neue Vordächer in der jeweiligen Öffnungsbreite  
 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

188

KÖLNER STRAßE 5
1909 | Historismus

 

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

189

KÖLNER STRAßE 6
um 1800 | Bergisches Haus (vorausgesetzt noch alte Bausubstanz)

 

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

 Werbeaufkleber von den Schaufenstern entfernen,  
 Schaufenster nicht verdecken und als Auslage nutzen,  
 ggf. Markise mit Bezug zur Öffnungsbreite vorsehen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

190

KÖLNER STRAßE 7
um 1920 | Historismus

 

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

 Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

191

KÖLNER STRAßE 10
um 1890 | Bergisches Haus

 

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

 Platten vom EG entfernen und EG verputzen oder  
 verschiefern, Eingang in die Bauflucht versetzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

192

KÖLNER STRAßE 19
um 1800 | Bergisches Haus (vorausgesetzt noch alte Bausubstanz)

 

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

 linke Haustür in „Bergisch Grün“ streichen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

193

KÖLNER STRAßE 20
1935 | Moderne

 

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

 Fliesen vom EG entfernen und durchgehendes  
 Schaufenster in Einzelöffnungen auflösen,  
 Eingang in die Bauflucht versetzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

194

KÖLNER STRAßE 22
19. Jahrhundert | Bergisches Haus 

 

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

 Fliesen vom EG entfernen und durchgehendes  
 Schaufenster in Einzelöffnungen auflösen,  
 Eingang in die Bauflucht versetzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

195

KÖLNER STRAßE 23
um 1850 | Bergisches Haus

 

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und durchgehendes  
 Schaufenster in Einzelöffnungen auflösen und  
 ggf. Vordächer in Öffnungsbreite vorsehen,  
 Eingang in die Bauflucht versetzen,  
 Dachgesims freilegen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 25
1877 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und durchgehendes  
 Schaufenster in Einzelöffnungen auflösen und  
 ggf. Vordächer in Öffnungsbreite vorsehen, Erdgeschoss an  
 Sockel anpassen bzw. verputzen oder EG-Fassade  
 verschiefern und Sockel  verputzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 27
um 1890 | Klassizismus 

 

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

 EG-Fassade durch hochrechteckige Öffnungen mit Bezug  
 zu der darüberliegenden Fassade neu gliedern, Eingang in die  
 Bauflucht versetzen, ggf. Vordächer oder Markisen in der Breite  
 der Einzelöffnungen vorsehen, Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 28
1878 | Bergisches Haus

 

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und durchgehendes  
 Schaufenster in Einzelöffnungen auflösen und  
 ggf. Vordächer in Öffnungsbreite vorsehen,  
 Eingang in die Bauflucht versetzen,  
 Dachgesims freilegen, Hauptfassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 29
um 1890 | Klassizismus

 

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

 EG-Fassade durch hochrechteckige Öffnungen mit Bezug  
 zu der darüberliegenden Fassade neu gliedern, 
  ggf. Vordächer oder Markisen in der Breite der  
 Einzelöffnungen vorsehen, Dachgesims freilegen,  
 Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 35
um 1850 | Bergisches Haus (Ursprungsgebäude), um 1890 Anbau zur Straße | Klassizismus

 

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

 Kacheln vom EG entfernen und durchgehendes  
 Schaufenster in Einzelöffnungen auflösen,  
 Eingang in die Bauflucht versetzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 38

 

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 44
um 1900 | Historismus

 

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 45
um 1850 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 46
1895 | Historismus

 

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

 Eckeingang wiederherstellen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 47
um 1850 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 52/54
1876 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

 ggf. Vordächer in der Breite der neuen hochrechteckigen  
 Schaufensteröffnungen vorsehen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 56/56a
1875 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 58
um 1900 | ursprünglich Klassizismus oder Historismus

 

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Eingang in Bauflucht legen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 60
1869 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und EG z.B. grau verputzen,  
 Eingang in die Bauflucht versetzen,  
 Dachgesims freilegen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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KÖLNER STRAßE 62
um 1890 | Bergisches Haus

 

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und EG z.B. grau verputzen   
 oder wie das OG verschiefern, Dachgesims freilegen,   
 neue, hochrechteckige Fensterformate und konstruktive  
 Teilung der Fenster im EG prüfen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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OBERE REMSCHEIDER STR. 1
um 1900 | Historismus

 

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

 Kacheln von der Eingangstreppe entfernen,  
 Farbton des EGs besser auf den des OGs abstimmen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

212

OBERE REMSCHEIDER STR. 4/6
um 1830 | Bergisches Haus (vorausgesetzt noch alte Bausubstanz)

 

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

  



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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OBERE REMSCHEIDER STR. 18
1911 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

 Eingang in die Bauflucht versetzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

um 1900 | Klassizismus

OBERE WALDSTRAßE 6

214

 

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

 Kacheln vom EG entfernen und EG verputzen,  
 Eingang in die Gebäudemitte versetzen und zugemauerte  
 Fensteröffnung wiederherstellen   



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

215

REMSCHEIDER STRAßE 8
um 1870 | Bergisches Haus

 

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

 Eingänge in Bauflucht legen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

216

REMSCHEIDER STRAßE 10
um 1870 | Bergisches Haus

 

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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SCHWANEN 2
um 1900 | Historismus

 

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und EG verputzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

218

SCHWANEN 10
Ende 19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X
X

X
X
X

X

 Fassade streichen, z.B. hellgrau, weiß oder beige  

X



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

219

TAUBENGASSE 10
um 1910 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

 Fassade streichen, z.B. beige

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 2/2a
1881 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

 Kacheln vom EG entfernen und EG verputzen oder  
 verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 3
19. Jahrhundert | Bergisches Haus (rechts), 1952 (links)

 

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

 linkes Gebäude: Durchgehendes Schaufenster in  
 Einzelöffnungen auflösen und Eingang in die Bauflucht   
 versetzen, Fassade verschiefern oder verputzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

222

TELEGRAFENSTRAßE 4
19. Jahrhundert | Neubergischer Stil (ursprünglich)

 

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

 Brandwand gestalten



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 12
um 1870 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und EG verputzen oder  
 verschiefern, Dachgesims freilegen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 13
um 1890 | Stadtvilla Bergischen Typs

 

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Kacheln vom EG entfernen, EG-Fassade durch  
 hochrechteckige Öffnungen mit Bezug zu der  
 darüberliegenden Fassade neu gliedern, ggf. Vordächer   
 oder Markisen in der Breite der Einzelöffnungen vorsehen,  
 Fassade verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 14
1882 (ursprünglich) | Bergisches Haus

 

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und EG verputzen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________

226

TELEGRAFENSTRAßE 23
um 1880 | Bergisches Haus

 

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 46
um 1870 | Bergisches Haus

 

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 48
1873 | Bergisches Haus

 

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

 Kacheln vom EG entfernen und EG verputzen oder  
 verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 54a
1958 | Moderne

 

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

 EG, Sockel verputzen und streichen, 
 Werbeaufkleber von Schaufenstern entfernen 



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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TELEGRAFENSTRAßE 61
1874 | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

 Eingang in die Bauflucht versetzen und Gebäude schließen



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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THOMAS-MANN-STRAßE 8
Mitte 19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

 Kacheln entfernen und EG verschiefern, Eingang in die   
 Bauflucht versetzen, Podest und Sockel verputzen /   
 optisch angleichen, Fassade und Anbau verschiefern



Maßnahmen
	 Dach
	 ausbessern
	 eindecken

	 Dachaufbauten/ -gauben
	 ausbessern
	 eindecken
	 vereinzeln

	 Satellitenschüsseln oder Ähnliches
	 versetzen oder entfernen

	 Gebäude Rückbau

	 Fassade
	 ausbessern
	 streichen
	 neu gliedern / EG auf OG abstimmen 

	 Fenster
	 streichen
	 Fensterformat ändern
	 konstruktive Teilung vornehmen

	 Fensterläden
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen

	 Rollläden
	 erneuern
	 zurückbauen/ verstecken

	 Markisen
	 entfernen
	 einzelnen Fenstern zuordnen

	 Haustür
	 streichen
	 erneuern

	 Vordächer/ -bauten
	 streichen
	 erneuern/ wiederherstellen
	 zurückbauen

	 Werbung
	 auf EG / UK Fensterbrüstung OG begrenzen
	 keine Flächenwerbung
	 keine beleuchteten (Werbe-)Kästen/ -schriftzüge
	 maßstäblicher Ausleger
	 Einzelbuchstaben, hinterleuchten

	 Einfriedung
	 Rückbau von ortsfremden Verkleidungen
	 Abstimmung mit Verwaltung zu Abgrenzung Möblierung

	 Möblierung
	 neutralisieren/ austauschen (sponsorenfrei)
	 Corporate Identity für die Innenstadt
	 Verfügungsfond

	 Aufsteller
	 reduzieren/ entfernen
	 Was sagt die Sondernutzungssatzung?

	 Sonstiges/ weitere Anmerkungen

 ______________________________
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THOMAS-MANN-STRAßE 13
19. Jahrhundert | Bergisches Haus

 

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

 EG-Fassade des Hauses verschiefern,  
 Streben vor den Fenstern nach innen versetzen
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