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Salmen. Hier tut sich was bis zu den Heimattagen 2022. Fotos (5): Stadt

MehrLiN. Ein Leuchtturm der Bürgerbeteiligung in Nord-West. Foto: Bode

Bahnhof. Der Verkehrsknotenpunkt soll zum attraktiven Eingangstor werden.

Kulturforum. Aus der einstigen Ihlenfeldkaserne wurde das Kulturforum mit Stadtbibliothek, Volkshochschule, Kunst- und
Musikschule, der städtischen Galerie und weiteren kulturellen Einrichtungen. Dem Militär trauert niemand hinterher.

Drehort. In der Reithalle entstanden
viele Sequenzen für den Film.

Auf Sendung. Alt-OB Martin Grüber
fing 1981 mit dem Programm an.
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50 Jahre Städtebauförderung. Die Stadt Offenburg ist seit 1981 Nutznießerin des Programms. Foto: Städtebauförderung

Filmische Zeitreise durch 40 Jahre
Seit 1981 profitiert Offenburg von der Städtebauförderung in Baden-Württemberg und erhielt 62 Millionen Euro

Stadtentwicklung immer wieder
angepasst wird.
Mit Hilfe der Städtebauförde-

rung können aktuelle gesellschaft-
liche Fragestellungen angegangen
werden. Dazu gehört beispielswei-
se, dringend benötigten Wohn-
raum zu schaffen und Bewoh-

ner*innen ein attraktives
Lebens- und Wohnumfeld zu er-
halten oder neu zu gestalten. Da-
bei ist die Bürgerbeteiligung eine

kunft gemacht werden und damit
allen Interessenten einen barriere-
freien, persönlichen Zugang zu
den positiven und negativen Mo-
menten unserer Demokratiege-
schichte ermöglichen. Insgesamt
erhält die Stadt einen Zuschuss
vom Bund in Höhe von 1,9 Millio-
nen Euro.
Was wird unter Städtebauförde-

rung eigentlich verstanden? Im
offiziellen Schreiben des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau Baden-Württem-
berg ist die Rede von einem „wich-
tigen und flexiblen Instrument,
um die Städte und Gemeinden im
Land – in Ballungsräumen ebenso
wie im Ländlichen Raum – zu-
kunftsfähig zu erhalten.“ Gespro-
chen wird von einem „lernenden
Programm“, weil die Struktur den
gesellschaftlichen, ökologischen,
demografischen und wirtschaftli-
chen Herausforderungen der

Die Städtebauförderung in Ba-
den-Württemberg feiert in die-
sem Jahr ihren 50. Geburtstag.
Seit 1981 profitiert die Stadt
Offenburg von diesem Pro-
gramm. 62 Millionen Euro flos-
sen bislang in die Stadt an der
Kinzig. Allemal Grund zu feiern.
Da ein ordentliches Fest mit al-

len Beteiligten derzeit nicht mög-
lich ist, wird am 8. Mai ein 20-mi-
nütiger Film freigeschaltet, in dem
gezeigt wird, was die Städtebau-
förderung in Offenburg alles be-
wirkt hat. Alle Bürger*innen sind
eingeladen, sich auf eine Zeitreise
zu begeben – von den Anfängen
unter dem damaligen Oberbürger-
meister Martin Grüber und dem
„Wohnumfeldprogramm“ in der
Oststadt über die Konversion der
Ihlenfeldkaserne zum Kulturfo-

rum unter OB Wolfgang Bruder,
den Sanierungsgebieten „Soziale
Stadt“ und „Mühlbach“ unter OB
Edith Schreiner und aktuell dem
Sanierungsgebiet Bahnhof-
Schlachthof unter OB Marco Stef-
fens.
Besonders hervorzuheben ist

der „Salmen“ als „Kulturdenkmal
von nationaler Bedeutung“. Nach
Abschluss des ersten Förderpro-
gramms 2002 wurde er erneut für
das Förderprogramm des Bundes
„Nationale Projekte des Städtebaus
2018/19 angemeldet. Der histori-
sche Ort soll fit für die digitale Zu-

wichtige Voraussetzung für die
Förderung. Die Menschen im
Quartier sind vonAnfang an in die
Gestaltung ihres Umfelds einbezo-
gen. Sie werden befragt und kön-
nen mitwirken. Städtebauförde-
rung geht also Hand in Hand mit
bürgerschaftlichem Engagement.
Erst die Menschen machen aus
einem Gebäude einen lebendigen
Treffpunkt und aus einemQuartier
einen Lebensmittelpunkt. Die
Städtebauförderung will dazu bei-
tragen, dass sich die Menschen
dort, wo sie zu Hause sind, wohl
und geborgen fühlen. Daher kann
durchaus behauptet werden: Städ-
tebauförderung schafft Heimat.
Die StadtOffenburgwill sichmit

dem Film bei ihren Bürger*innen,
den Fördergebern, dem Gemein-
derat sowie den früheren Ober-
bürgermeistern und der Oberbür-
germeisterin für ihr Engagement
und ihreUnterstützung bedanken.
Wie OB Steffens versichert: „Alle
haben an einem Strang gezogen
und sich für Offenburg stark ge-
macht“. Der Rathauschef unter-
streicht: „Ohne Städtebauförde-
rung wäre heute Offenburg nicht
das, was es ist.“ Das betont auch
Martin Grüber: Offenburg hätte
alle die Vorhaben nicht ausschließ-
lich mit eigenen finanziellen Mit-
teln stemmen können – „nur mit
der Unterstützung von Bund und
Land konnten die Maßnahmen
umgesetzt werden.“
Der Film wird am 8. Mai freige-

schaltet –mehr aufwww.offenburg.de.

Lernendes Programm


