
 

Verfügungsfonds 
 

Die W al l fahr tss tadt  Kevelaer  unters tützt  

m i t  dem Ver fügungsfonds pr ivates Enga-

gement  der  Bürger innen und Bürger .  Be-

te i l igen S ie s ich  an der  Stadtkernerneue-

rung m it  Ihren Projek t ideen.  

 

Mi t  dem Ver fügungsfonds wird  e in  f lex ib-

les  Budget  geschaf fen ,  das re lat iv  unbüro-

k rat isch für  d ie kurzf r is t ige Umsetzung 

k le inerer  und lokal  angepasster  Projek te,  

Ak t ionen und Maßnahmen in  der  Keve lae-

rer  Innens tadt  bere i t  s teh t .  

 

Die „Förderr icht l in ie  Ver fügungsfonds  

Kevelaer“  rege l t  d ie Voraussetzungen zur  

Antragsste l lung sowie  den Ablauf  vor  Be-

wi l l igung e ines Projek tes.  

 

W ei tere Informat ionen zur  R icht l in ie unter :  

www.kevelaer -stadtkernerneuerung.de/

verfuegungsfonds  

Ideen gesucht  -  50% gefördert! 

 

Ihre Idee  — finanziert aus dem 

 

 
 

Verfügungsfonds 

Sandra Kimm-Hamacher, Zi.209 

Telefon: (02832) 122-164 

E-Mail: sandra.kimm-hamacher@stadt-kevelaer.de 

www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de 

 

 

 

2017- 2024 

Reichen Sie jetzt Ihr Projekt zur Bewilligung 

von Mitteln aus dem Verfügungsfonds ein! 

 

Beratung, Anträge und Information erhalten 

Sie bei Ihrer Stadtverwaltung im Stadtkern-

management. 

 

    

     Verfügungsfonds 
     
       2017 – 2024 



 

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält Mittel aus 

der Städtebauförderung des Bundes und des 

Landes NRW und hat einen Verfügungsfonds 

eingerichtet. 

Der Fonds finanziert sich zu mindestens 

50 Prozent aus privaten 

Mitteln und wird zu glei-

chen Teilen aus Mitteln 

der Städtebauförderung 

kofinanziert.  

Das bedeutet: Jeder Euro, 

der aus privatem Vermö-

gen in den Verfügungs-

fonds eingezahlt wird, 

wird mit dem gleichen Be-

trag aus dem Etat der Städtebauförderung 

(Bund, Land, Kommune) bezuschusst. 

 

Mit diesem Finanzierungsanteil dürfen aus-

schließlich investive, investitionsvorbereiten-

de und -begleitende Maßnahmen finanziert 

werden.  

 

 

Unsere Stadt  
soll unverwechselbar  
schöner werden 

Ziel der Maßnahmen - 

die Innenstadt wird 

attraktiver  

 
Die folgenden Beispiele geben Anregungen für 
Ihre eigenen Ideen. 

 

• Wettbewerbe für Kunst im öffentlichen Raum 

• Umnutzungskonzepte 

• Gestaltungsleitfäden für Schaufenster, Werbe-

anlagen, Außengastronomie 

• Beschilderung– und Leitsysteme 

• Informationstafeln 

• Gestaltung von Plätzen 

• Innenstadtmöblierung 

• Banner für Straßenzüge 

• Umsetzung von Lichtkonzepten 

• Fassadenbegrünung 

• Bepflanzungen 

• Kunst im öffentlichem Raum 

• Veranstaltungen zur Frequenzsteigerung 

(Kundenbindung/ Kundenneugewinnung) 

• Zwischennutzung von leerstehenden Ladenlokalen 

• Einrichtung von Kinderbetreuung 

• Ladenflächenmanagement 

• Qualifizierung für Händler, Gastronomen, Dienst-

leister, runde Tische für Makler oder Architekten 

• Marketing durch Print-Produkte und Aktionen 

 

Antragsunterlagen erhalten Sie beim Stadtkern-

management im Rathaus oder unter: kevelaer-

stadtkernerneuerung.de/verfügungsfonds  

Was ist zu tun? 

 

Sie sind Akteur aus der lokalen Wirtschaft, Mit-

glied einer Standortgemeinschaft, eines Vereins 

oder engagierte Privatperson?  

Sie haben eine Projektidee für den Kevelaerer 

Innenstadtbereich (siehe Abbildung)? 

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und 

sind bei der Beantragung behilflich. 

 

Über die Mittel aus dem Verfügungsfonds ent-

scheidet ein lokales Gremium, das im vierteljähr-

lichen Turnus über die eingehenden Projektan-

träge entscheidet. 


