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Demographischer Wandel, eine individualisierte Gesellschaft, zunehmende regionale Unterschiede –
diese Phänomene wirken sich auf alle gesellschaftlichen Sphären aus. Die Wohnungsmärkte in Nordrhein-Westfalen stehen deshalb vor großen Umbrüchen und auf die Wohnungswirtschaft kommen
neue Aufgaben zu. Immer stärker ausdifferenzierte Lebensstile erfordern neue Strategien für den
Bestand und den Neubau.
In beiden Bereichen haben sich die Aufgaben gewandelt: Im Neubau ging es in den 80er und 90er
Jahren überwiegend darum, die Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum zu versorgen; familien^\i\Z_k\>ile[i`jj\[fd`e`\ik\e%?\lk\jk\_\eq`\c^ilgg\ejg\q`ÔjZ_\Gifa\bk\`dMfi[\i^ile[%
Neben altersgerechtem Wohnraum wird das Neubaugeschehen vor allem vom Wohnen mit Servicele[GÕ\^\Xe^\Yfk\e#D\_i^\e\iXk`fe\enf_e\e#mfeGifa\bk\e]i8cc\`e\iq`\_\e[\#Nf_e\`^\etum und eigentumsähnlichen Wohnformen bestimmt. Die Pluralisierung der Gesellschaft mit ihren
unterschiedlichen Lebensstilen wird sich auch in differenzierten Wohnangeboten niederschlagen.
Dabei müssen die Wohnungsunternehmen ihre zukünftigen Angebote stärker als bisher auf die Entwicklung ganzer Stadtquartiere ausrichten. Nur so kommen wir dem Leitbild einer lebendigen und
lebenswerten Stadt näher.
Im Bestand war noch in den 80er und 90er Jahren der Erhalt der Substanz ein unumstößliches Thema. Die energetische Optimierung durch Wärmedämmung und eine moderne Haustechnik standen
`dMfi[\i^ile[%?\lk\^\_k\j\_\i[Xild#[`\Nf_ele^jY\jke[\`e?`eYc`ZbXl]qlbe]k`^\9\[Xife und Wohnwünsche umzustrukturieren. Das heißt, sich immer wieder der schwierigen Abwägung
zwischen dem Erhalt der Gebäudesubstanz oder einem möglichen Teil-/ oder Totalabriss zu stellen.
Beim Substanzerhalt beschäftigen uns heute - bei gestiegenen Wohnansprüchen - nicht nur energetische Themen sondern die Frage, ob sich Neubaustandards durch Sanierung im Bestand zu vertretbaren Kosten erreichen lassen. Auch Änderungen am Grundriss und am Gebäude mit Blick auf den
[\df^iXg_`jZ_\eNXe[\ciZb\em\id\_ik`e[\eMfi[\i^ile[%
;`\9ifjZ_i\jk\cck[i\``^Nf_ele^jYXlgifa\bk\mfi#[`\q\`^\e#n`\[\lkc`Z_j`Z_[`\9XlXl]^XY\e
am Beginn des 21. Jahrhunderts gewandelt haben. Die Beispiele dokumentieren auch, dass sich die
d`k?`c]\[\ijfq`Xc\eNf_eiXld]i[\ile^\ii`Z_k\k\eFYa\bk\`e`_i\i>\jkXck$le[Elkqle^jhlXc`kk
e`Z_kmfe[\e]i\`ÔeXeq`\ik\elek\ijZ_\`[\e%M`\c\@eefmXk`fe\en\i[\eqleZ_jk`djfq`Xc\eNf_ele^jYXl\igifYkle[^\Y\e[XeeXlZ_gfj`k`m\@dglcj\]i[\e]i\`ÔeXeq`\ik\eNf_ele^jYXl%
Die Publikation dokumentiert das gesamte Spektrum der Zukunftsthemen für die Wohnungswirtschaft. Ich hoffe, dass diese positiven Beispiele Schule machen.

Oliver Wittke
D`e`jk\i]i9Xl\ele[M\ib\_i
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Antworten auf den
demographischen Wandel
Die demographische Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland wird zu tiefgreifenden Veränderungen der Gesellschaft führen.
Abnehmende Bevölkerungszahlen,
der starke Zuwachs der älteren Bevölkerung sowie die zunehmende
Heterogenität der Bevölkerung und
ihrer Wohnansprüche stellen die
Wohnungswirtschaft vor große Herausforderungen.
So wird der Anteil der über 60-Jährigen
konstant anwachsen und 2050 bundesweit und in NRW bei über einem
Drittel der Gesamtbevölkerung liegen.
Bemerkenswert ist, dass die Gruppe
der über 80-Jährigen die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe darstellt. Ihr Anteil steigt in NRW
mfe+#),`dAX_i)''(Xl](*#*
im Jahr 2050, während gleichzeitig der
Anteil der unter 20-Jährigen von heute
einem Fünftel auf ein Sechstel sinkt .1
D`k9c`ZbXl][`\j\;Xk\e^`ck\j#Csungen für die Anforderungen einer
alternden Gesellschaft zu schaffen.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in
der Regel erst im hohen Alter – etwa
XY/'AX_i\eÆ[\i8ek\`c[\igÕ\^\bedürftigen Älteren ansteigt. Die Wohnungsnachfrage der älteren Bevölb\ile^n`i[j`Z_Xl]a\kqkefZ_e`Z_k

absehbare Weise ausdifferenzieren.
Eine Studie der empirica ag2 unterscheidet bei den Umzugswilligen über
50 Jahre nach:
ÆÙale^\e 8ck\eÈ Y`j .' AX_i\# [`\
sich ausschließlich für Wohnangebote ohne professionelle Hilfeleistungen interessieren. Gefragt
sind hier großzügige Wohnungen
mit Aufzug und gut nutzbaren Balkonen, die weitgehend barrierefrei
j`e[%M`\c\`e[`\j\i>ilgg\j`e[f]fen für ein selbstständiges Wohnen
in der Gemeinschaft (im Familienoder Freundesverband).
ÆÙd`kk\cXck\e8ck\eÈ.'Y`j/'AX_re), für die ein Wohnangebot eine
M\ijfi^le^jj`Z_\i_\`kY`\k\ejfcc#
professionelle Hilfsangebote aber
nur nach Bedarf abrufbar sein sollen. Die Wohnung selbst sollte für
eine Pflege (möglichst bis zum
Lebensende) geeignet sein.
ÆÙXck\ 8ck\È Y\i /' AX_i\ # [`\
d\`jk`d=Xcc[\i\`eki\k\e[\eGÕ\gebedürftigkeit umziehen und dann
institutionelle Einrichtungen der
Altenhilfe oder Wohnanlagen mit
Rundumversorgung suchen. Hier
werden häufiger als bisher Wohngruppen an Stelle der klassischen
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Ein- oder Zweibettzimmer nachgefragt werden.
So verschieden die Bedürfnisse der
Älteren auch sein mögen, allen gemeinsam ist der Wunsch, auch bei
qle\_d\e[\iGÕ\^\Y\[i]k`^b\`k`e
der vertrauten Umgebung verbleiben zu können, um z. B. Kontakte zu
=i\le[\ele[9\bXeek\eqlgÕ\^\e
le[XdC\Y\e`dHlXik`\ik\`cql_Xben. Die Anforderungen an die Wohnung der Zukunft werden teilweise
nur durch Neubau zu realisieren sein.
Konzepte, die geeigneten Wohnraum
`e<i^eqle^mfeY\jk\_\e[\eHlXitieren neu schaffen, haben auch langfristig gute Perspektiven. Dabei sollte
Barrierefreiheit als ein Komfortstandard verstanden werden, der allen
D\ejZ_\eÆe`Z_keli>\Yi\Z_c`Z_\e
f[\ivck\i\eÆ\`eD\_iXeC\Y\ejqualität bietet.
D`k \i^eq\e[\e E\lYXlk\e bXee
auch die Nachfrage nach neuen
Wohnformen, die Alternativen zwischen eigenständigem Wohnen und
Heimunterbringung schaffen, befriedigt werden. Beispielhaft hierfür sei
[XjGifa\bk Münster, Davertstraße
genannt.
Die Berücksichtigung der Prinzipien
barrierefreien Bauens bei Neubauten
allein reicht aber nicht aus, um den
Bedarf an geeignetem Wohnraum zu
befriedigen. Auch im Bestand sind besondere Anstrengungen erforderlich,
um vorhandene Barrieren aller Art
abzubauen. Aber wegen der vorhan[\e\e;\Ôq`k\`d>ile[i`jjÆ^\i`e^\
Nf_eÕZ_\e#\e^\9[\i#JfZb\c^\schosse – ist die Umsetzung barrierefreier Standards mit mehr Schwierigkeiten behaftet als im Neubau. Hier
muss das Ziel die größtmögliche Reduzierung von Barrieren unter Anerkennung der Realitäten im Bestand
j\`e%<j^`ck[XjDfkkf1A\[\m\id`\dene Barriere zählt. Das Beispiel
Neuss, Weckhovener Straße belegt
eindrucksvoll, welche Potenziale in einer 60er Jahre Siedlung durch eine
geschickte Planung erschlossen werden können. Insbesondere der nachträgliche Anbau eines Aufzugsturms
und die von Laubengängen mit hoher
Aufenthaltsqualität barrierefrei neu
erschlossenen Bestandswohnungen
sind Beispiel gebend für den Umgang

mit vielen Siedlungen aus dieser Zeit.

@ebc\`e\i\dDXjkXY#XY\in\^n\`send für den zeitgemäßen Umgang
mit historischer Bausubstanz zeigt
das Beispiel Unna, Krummfuß, dass
auch in einem unter Denkmalschutz
stehenden Fachwerkhaus aus dem 18.
Jahrhundert und einem Gründerzeithaus barrierefreie Wohnungen entjk\_\e bee\e% D^c`Z_ nli[\ [`\j
durch die Auslagerung der Erschließung in einen transparenten Anbau,
durch den über Treppen und Aufzug
alle Ebenen beider Gebäude neu erschlossen werden.
8Y\iXlZ_Xl][`\Y\jk\_\e[\eGÕ\geheime kommen neue Herausfor[\ile^\eql%;\eej\cYjkY\`GÕ\^\bedürftigkeit suchen sich Umfragen
zufolge die meisten Älteren eine Alternative zur Pflege im Heim. Die
meisten der ca. 135.000 Pflegeplätze in Nordrhein-Westfalen wurden in
der Nachkriegszeit realisiert und sind
Y\in`\^\e[]i[`\Nf_e$le[GÕ\geanforderungen aus heutiger Sicht
nicht mehr geeignet (kasernenartige
Flure, mangelhafte Sanitärausstattung, unübersichtliche Pflegegrupg\e%%% %@_iMfik\`cc`\^k`e\`e`^\e=clen in der integrierten städtebaulichen
CX^\%;`\Nf_e$le[GÕ\^\bfeq\gk\
vieler Heime müssen insgesamt auf
den Prüfstand, um auch bei schwerer
GÕ\^\Y\[i]k`^b\`kf[\i;\d\eq\`e
individuelles Wohnen in Würde zu erd^c`Z_\e% @e Df[\ccmfi_XY\e _Xk
Efi[i_\`e$N\jk]Xc\e j\`k )''+ [`\
8egXjjle^ mfe 9\jkXe[jgifa\bk\e
mit quartiersintegrierter Lage an heuk`^\Nf_e$le[GÕ\^\Y\[i]e`jj\^\fördert. Das Bruder-Jordan-Haus
in Dortmund verfolgt genau diesen
Ansatz: nach einer grundlegenden
Df[\ie`j`\ile^ \ekjkXe[\e Y\isichtliche Wohngruppen mit gemeinschaftlich nutzbaren dezentralen Bereichen, die eine aktive Einbindung
der Bewohner in das Tagesgeschehen
ermöglichen.

1
 C;J2 MfiXljY\i\Z_ele^ [\i 9\mcb\ile^ `e [\e
kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalen 2005 – 2025/2050, Düsseldorf, 2006
2
empirica ag; „Die Generation über 50 – WohnsituXk`fe#Gfk\ek`Xc\le[G\ijg\bk`m\eÈ2`d8l]kiX^[\i
LBS; 2006
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Dortmund Bruder-Jordan-Haus
Architektur stahlberg-architekten
Investor Caritas-Verband Dortmund e.V.
Fertigstellung 2006

Viele Altenwohn- und Pflegeheime,
insbesondere der 60er und 70er
Jahre entsprechen nicht mehr den
heutigen Anforderungen an Wohnc`Z_b\`kle[e\lq\`kc`Z_\GÕ\^\bfezeptionen. Ihre baulichen Anpassungsmöglichkeiten stehen auf dem
Prüfstand. Dabei ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob eine Modernisierung gelingen kann, die neuzeitlichen Anforderungen an Wohnen
le[GÕ\^\^\i\Z_kn`i[f[\ifY\`e
Abriss unumgänglich ist. Entscheidend wird dabei auch die Lage der
Heime sein. Integration in das Wohnquartier und Kooperation mit anderen Institutionen und jüngeren Menschen aus dem Wohnquartier sind
heute wichtige Elemente für die Akzeptanz und die Nachfrage nach
solchen Einrichtungen. Das BruderJordan-Haus besaß diese Voraussetzungen und zeigt, dass auch bei größeren Einrichtungen mit 100 Plätzen
durch intensive Eingriffe in die Bausubstanz und eine Wohngruppenorientierung attraktive neuzeitliche
Wohn- und Pflegeformen in Bestandsobjekten möglich sind.
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Aus Alt mach Neu
;Xj(0..\iYXlk\GÕ\^\_\`dXe[\i
D\cXeZ_k_fejkiX\ Xd IXe[ [\i
östlichen Innenstadt von Dortmund
war im Laufe der Jahre immer wieder
durch kleinere und größere Baumaßnahmen den Anforderungen neuer
Betreuungskonzepte angepasst worden. 2002 fiel die Entscheidung für
\`e\ld]Xjj\e[\Df[\ie`j`\ile^le[
Umstrukturierung.
;XY\`nli[\[Xj8ck\egÕ\^\_\`d`e
(+DfeXk\e9Xlq\`k[liZ_Ld$le[

Erweiterungsbauten modernisiert
le[q\`k^\d\eNf_e$le[GÕ\^\bedürfnissen angepasst.

setzten Balkongittern (französische
Balkone) und Sonnenschutzelemente
ersetzt.

Die rund 100 Bewohnerinnen und
Bewohner, die zumeist aus dem direkten Umfeld stammen, wurden
während der Umbauphase umquartiert, konnten aber nach Fertigstellung zurückkehren, um ihren
Lebensabend im gewohnten Lebensumfeld zu verbringen.

Im Innenbereich wurde das gesamte
Gebäude funktional neu gegliedert.
Dabei konnte in den Innenräumen
aufgrund der Stahlbetonskelettstruktur den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner und des
Personals Rechnung getragen werden. So war es möglich, trotz vorgegebener schmaler Flure die notwen[`^\DfY`c`kk[\i9\kk\ele[jfd`k
der bettlägerigen Patienten durch
Yi\`k\[fgg\cÕ^\c`^\9\nf_e\iq`dd\iki\eql\ii\`Z_\e%;XjM\ijZ_`\ben der Bewohnerbetten außerhalb
[\iQ`dd\inXi`e[\iM\i^Xe^\e_\`k
nicht durchführbar.

Umorganisation auf allen Ebenen
In der bestehenden Struktur einer vorhandenen Blockrandbebauung wurde
das Gebäude auch äußerlich modernisiert. Dabei blieb die Fassade aus
Waschbetonplatten zwar größtenk\`cj\i_Xck\e#nli[\a\[fZ_`ejkXe[
gesetzt und gereinigt. Die bestehenden Loggien wurden den Zimmern
zugeschlagen und durch neue bodengleiche Fensterelemente mit vorge-
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@d<i[^\jZ_fjjY\Ôe[\ej`Z_[`\Xccgemeinen und halb-öffentlichen Zonen wie Speisesaal, Begegnungsstätte, Kapelle, Gymnastikraum, etc.
Durch Umorganisation präsentiert
sich der Eingangsbereich heute mit
einladender und freundlicher Geste.
Der frühere Pförtnerbereich ist offen in das Entree integriert und wirkt
optisch und funktional als Kontaktstelle zwischen Gästen und Bewohnerschaft.
@d (% Y`j +% FY\i^\jZ_fjj j`e[ [`\
Wohn- und Pflegebereiche untergebracht. Der zentral gelegene Personenaufzug wurde erneuert, der
Bettenaufzug und das unmittelbar
angegliederte Treppenhaus lediglich modernisiert. Auf einer Etage angekommen, erreicht man direkt die
Wohnküchen der Bewohner und den
offenen Schwesterndienstplatz mit
angeschlossenem BesprechungsiXld%Mfe_`\iXlj\ijZ_c`\\ej`Z_
in beide Richtungen die Zimmer der
Bewohnerinnen und Bewohner.
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oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Übersichtliche Wohngruppen
;`\Nf_e$le[GÕ\^\\kX^\e[\j>\Yl[\jj`e[#Xe[\ijXcjmfi[\iDf[\ie`j`\ile^#`ea\qn\`Y\ij`Z_kc`Z_\
Nf_e^ilgg\e gif <kX^\ d`k a\n\`cj
zehn bis fünfzehn Personen unterteilt.
Für die demenzerkrankten Patienten
sind in allen Obergeschossen die Erschließungszonen des zentralen Bereichs als durchgehender Umlauf
ausgebildet, was durch Aufstockung
eines Anbaus ermöglicht wurde.

spruch genommen wurden, gibt es
a\kqkXl]a\[\i<kX^\qn\`YXii`\i\]i\`\
Balkonanlagen bzw. große DachteriXjj\e*%le[+%F> #[`\mfe[\e9\wohnerinnen und Bewohnern als gemeinsame Fläche der Begegnung und
Kommunikation intensiv genutzt werden.
@d,%FY\i^\jZ_fjjY\Ôe[\kj`Z_[Xj
Hospiz des Bruder-Jordan-Hauses,
[Xj a\[fZ_ Xl]^ile[ ]i_\i\i LdYXlk\e n\`k\jk^\_\e[ mfe [\i Dfdernisierungsmaßnahme ausgenommen blieb.

In die Flure eingefügte Sitzbereiche la[\e[`\9\nf_e\iqldM\in\`c\e\`e%
Die tief gezogenen Fenster ermöglichen auch im Sitzen einen uneingeschränkten Blick nach draußen.
@e [\i q\ekiXc\eNf_ebZ_\ [\i a\weiligen Wohngruppe haben die Bewohnerinnen und Bewohner die
D^c`Z_b\`k# j`Z_ Xe [\i ?XljXiY\`k
zu beteiligen. Wahlweise können die
DX_cq\`k\e`e[\eNf_ebZ_\e#`e[\i
Altenbegegnungsstätte oder im eigenen Zimmer eingenommen werden.
;`\Xl](+hdm\i^i\ik\eQ`dd\i
verfügen über eigene barrierefreie
Nasszellen. Im Bestand gab es neben
[\eÙefidXc\eÈQ`dd\ieXlZ_^ißere Altenwohnungen, die aber zum
Teil in Doppelzimmer umgewidmet
wurden. Auf diese Weise konnten dem
Umbau zum Opfer gefallene Einzelzimmer ersetzt und die Kapazität des
Bruder-Jordan-Hauses erhalten werden. Als Ersatz für die aufgegebenen
Loggien, die ursprünglich kaum in An-
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Wiedernutzung durch ehemalige
Bewohnerinnen und Bewohner
Mfi [\d LdYXl Y\_\iY\i^k\ [Xj
Bruder-Jordan-Haus in 50 Einzelzimmern, 25 Doppelzimmern und 11
heimgebundenen Wohnungen insgesamt rund 110 Bewohnerinnen und
Bewohner.
QnXidXZ_k\[`\Df[\ie`j`\ile^[\j
Gebäudes es erforderlich, einige Zimmer zurück zu bauen, aber gute Planung machte es möglich, dass alle
Personen, die zu Beginn der Baumaßnahme im Bruder-Jordan-Haus untergebracht waren, auch nach der Fertigstellung wieder einziehen konnten.
Nach dem Umbau gibt es 69 Einzelzimmer, 11 Doppelzimmer und 6 heimgebundene Wohnungen.
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Integration durch Erreichbarkeit
Durch die Lage am Rande der Innenstadt ist die Infrastruktur als sehr gut
zu bewerten.
Der nahe gelegene Ostfriedhof stellt
sich heute als gepflegte Grünanlage dar und wird von den Bewohnei`ee\ele[9\nf_e\ie[\jHlXik`\ij
und des Bruder-Jordan-Hauses entsprechend genutzt. In ca. 150 m Entfernung befindet sich eine U-BahnHaltestelle mit Anschluss an das
Zentrum von Dortmund. In ähnlicher
<ek]\iele^Ôe[\kqn\`dXcnZ_\ekc`Z_\`eDXibkjkXkk#[\imfe[\ejf
genannten orientierten Bewohnern
/'[\i9\nf_e\ij`e[Xe;\d\eq
erkrankt) besucht werden kann.

Alle von den Bewohnerinnen und Bewohnern benötigten Fachärzte arbeiten mit dem Bruder-Jordan-Haus zusammen und kommen ins Haus.
Einige Teilbereiche des Gebäudes wer[\e]i\ok\ie\M\iXejkXckle^\eq%9%
Kursangebote) genutzt. So wird der
Gymnastikraum regelmäßig von einer
Grundschule in Anspruch genommen.
9\nf_e\iXlj[\dHlXik`\ielkq\e
die Altenbegegnungsstätte regelmäßig und tragen damit zu einer Durchmischung von Jung und Alt und zu
einer Integration des Bruder-JordanHauses in sein Umfeld bei.

Adresse
D\cXeZ_k_fejkiX\(.#++(+*;fikdle[
Nf_eÕZ_\
ZX%+%-''hdf_e\?fjg`qle[8ck\enf_ele^\e
Gifa\bk^i\
69 Einzelzimmer
11 Doppelzimmer
6 heimgebundene Wohnungen
Xcc\]]\ekc`Z_^\]i[\ikDf[I)''(
Gemeinschaftseinrichtungen
Wohnküche, Altenbegegnungsstätte,
D\_iqn\Zbild\]iBlijXe^\Yfk\le[
Feierlichkeiten (auch zur Anmietung),
Sozialdienst, Gästezimmer, zentraler Speisesaal,
Internet-Café, Werkraum, Gymnastikraum,
Kapelle
Bauweise
Bestand Stahlbetonskelettbauweise,
neue Bauteile Trockenbau
Haustechnik
Zentrale Lüftungsanlage
Gaszentralheizung kombiniert mit BHKW
Bauwerkskosten
ZX%(%,.'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Dejk\i Davertstraße
Münster-Amelsbüren

Architektur Bau Plan GmbH Zimmermann
Investorin Alexianer Brüdergemeinschaft GmbH
Fertigstellung 2005

Die veränderten Vorstellungen unserer Gesellschaft hin zu einer weitestgehenden Integration von
älteren und behinderten Menschen
in das normale Alltagsleben lässt den
Bedarf an gemeinschaftlichen Wohnformen ansteigen. In Münster Amelsbüren hat die Alexianer Brüdergemeinschaft eine Gruppenwohnung
für behinderte Menschen erstellt,
die sich durch eine Kombination von
kleinen Appartements mit eigenem
Bad/WC und Küche und einem unmittelbar dazugehörigen Gemeinschaftsraum auszeichnet. Gerade
im Bereich des betreuten Wohnens
oder des Wohnens mit Service hat
diese Wohnform Vorteile, da sie geeignet ist, familienähnliches Zusammenleben mit Unterstützung im Alltag zu ermöglichen.

14

r
ve
Da
aß
tr
ts
e

De

an
erm

nst

e
raß

Neubau im Ortskern von Amelsbüren
@d j[c`Z_ mfe Dejk\i ^\c\^\e\e
Stadtteil Amelsbüren errichtete das
im Ort ansässige Alexianer-Krankenhaus eine Wohnanlage mit neun Einzimmer-Wohnungen und zwei Zweiq`dd\i$Nf_ele^\e ]i D\ejZ_\e
mit Behinderungen in Form von Gruppenwohnungen, die im Rahmen des
experimentellen Wohnungsbaus
durch das Land Nordrhein-Westfalen
gefördert wurden. Das im Juni 2005
fertig gestellte Gebäude beinhaltet
elf Wohnungen und ein Ladenlokal
auf einer Nutzfläche von insgesamt
703 qm. Der zweigeschossige Neubau mit ausgebautem Dachgeschoss
und ortstypischer, schlichter Klinkerfassade steht auf einem Abrissgrundstück an der Ecke Davertstraße /
Deermannstraße und stellt eine Aufwertung sowie eine Nachverdichtung
für den Ortskern von Amelsbüren
dar. Die geradlinig gestaltete Ziegelfassade mit waagerechtem Attikaabschluss setzt sich in ihren Proportionen deutlich von der umliegenden
Bebauung ab. Das zurückliegende
Dachgeschoss mit konventionellem
Satteldach, zinkverkleideten Dach^XlY\ele[m\iglkqk\e>`\Y\cÕZ_\e
ist dagegen sehr unauffällig.
Q`\c[\jG`cfkgifa\bk\j`jkmfiXcc\d[`\
Förderung der Selbstständigkeit der
Hausbewohner mit einer möglichen
sozialen Integration in das Ortsleben.

Demographischer Wandel ŷDejk\iDavertstraße
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oben Schnitt
unten Erdgeschoss

Gruppenwohnungen als neue
Wohnform
Das schräg gegenüber der St. Sebastian-Kirche stehende Eckgebäude wird von der Davertstraße aus erschlossen. Neben dem Eingang wurde
ein Ladenlokal integriert, das urjgie^c`Z_ qliM\idXibkle^ [\i <`genprodukte der Alexianer-Werkstätten vorgesehen war, aber zur Zeit von
\`e\dM\ij`Z_\ile^jdXbc\i^\elkqk
wird. Über das Treppenhaus mit Aufzug gelangt man in die zentral gelegenen und großzügig gestalteten Ged\`ejZ_X]kjild\ Xl] a\[\d [\i
drei Geschosse. Auf Erdgeschoss und
1. Obergeschoss verteilen sich die
neun Einzimmer-Appartements (mit
[liZ_jZ_e`kkc`Z_+)hdNf_eÕZ_\ #
[`\a\n\`cjXe\`e\e,/hd^if\e>\meinschaftsraum angegliedert sind.
Im Dachgeschoss, das sich durch eie\eM\ijgile^mfe[\iBc`eb\i]XjjX[\
absetzt, gruppieren sich zwei Zweizimmer-Appartements (60 qm + 63
hdNf_eÕZ_\ ld\`e\ebc\`e\i\e
Gemeinschaftsraum. Die in drei Zonen aufgeteilten Gemeinschaftsräume mit einer Gesamtfläche von
162 qm sind mit Kochzeile, Essecke
und Sitzbereichen einladend ausgestattet und nach Südwesten orientiert. Über Terrasse und Balkon öffnen
sich die beiden großen Aufenthaltsräume zum schmalen Innenhof hin,
der lärmgeschützt abseits von den
beiden angrenzenden Straßen liegt.
Alle Appartements sind behindertengerecht nach DIN 18025 Teil 1 ausgestattet. Nach einer anfänglichen
Impulsgebung durch die Betreuer führen die Bewohnerinnen und Bewohner ein selbstständiges Leben in der
>\d\`ejZ_X]k%Mfi Xcc\d [`\ Y\`[\e
Paare der Dachgeschosswohnungen
und die Bewohnerinnen und Bewohner im 1. Obergeschoss nutzen die Gemeinschaftsräume regelmäßig zum
gemeinsamen Kochen.
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Förderung des selbstständigen
Wohnens
;XjBfeq\gk[\jGifa\bkjY\il_kXl]
der Umsetzung einer Wohnform, die die
unterstützenden Faktoren eines Wohnheims, wie z.B. soziale Bezugspunkte
oder Gruppengefühl mit den Freiheiten
le[Mfik\`c\e[\iXdYlcXek\e9\ki\lung in den eigenen vier Wänden verbinden soll. Die dreizehn Bewohnei`ee\ele[9\nf_e\i#`e[\iD\_iqX_c
d`kD`e[\iY\^XYle^#c\Yk\eY`j_\i`e
betreuten Wohngruppen des AlexianerKrankenhauses oder in externen Wohnheimen mit Dauerversorgung.
Die baulichen und organisatorischen
DXeX_d\e 9Xii`\i\]i\`_\`k# >\d\`ejZ_X]kjÕZ_\e \id^c`Z_\e\`e
eigenständiges Wohnen innerhalb einer Hausgemeinschaft. Diese wird
unterstützt nach dem Prinzip „so viel
n`\ ek`^ Æ jf n\e`^ n`\ d^c`Z_È
[liZ_D`kXiY\`k\i[\i8c\o`Xe\i$J\ivice-Wohnen-Gesellschaft oder anderer Betreuungseinrichtungen, deren Service über Alltagsbereiche wie
<`ebXl]\e#?p^`\e\#M\ijfi^le^le[
Umgang mit Behörden hinausgeht.
Die Integration in das Arbeitsleben
Ôe[\kY\i\`e\e9ljkiXej]\iql[\e
Werkstätten des Alexianer-Krankenhauses oder zu anderen Einrichtungen statt.
Das Betreuungsangebot umfasst
auch die Gestaltung sozialer Be-

Demographischer Wandel ŷDejk\iDavertstraße

ziehungen, Hilfe bei emotionalen
und psychischen Krisen. Dabei erhält der Einzelne eine auf ihn zugeschnittene Hilfestellung und Förderung, damit ihm eine eigenständige
und gleichberechtigte Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft ermöglicht
wird. Diese ambulante Betreuung er]fc^ka\eXZ_9\[Xi]ql]\jk\eJgi\Z_zeiten in einem Büro im Kellergeschoss oder nach Absprache in der
Wohnung oder am Arbeitsplatz und
ist sehr effizient, weil hier mehrere
Personen ohne großen Fahrzeitaufwand betreut werden können.
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Gute Kontakte im Ort
Bedingt durch den dörflichen, konservativen Charakter des Standorts
war die Akzeptanz der neuen Nachbarschaft anfangs etwas zurück_Xck\e[% D`kkc\in\`c\ \iq_c\e [`\
D`\k\i XY\i mfe `ek\i\jjXek\e 9\gegnungen, die beim Einkaufen, in
Speiselokalen oder durch Kontakte
zur Kirchengemeinde und zu Sportvereinen stattgefunden haben.
;`\ M\ib\_ijXeY`e[le^ qli @ee\ejkX[k mfe Dejk\i `jk ^lk1 mfe [\i
Haltestelle Davertstraße fährt der
9lj`d)'$Y`j*'$D`elk\ekXbkqld
?XlgkYX_e_f]Dejk\i%Mfe[\d`e
j`\Y\eY`jq\_eD`elk\e]lclÔ^ql
erreichenden Amelsbürener Bahnhof
fährt stündlich die Regionalbahn zum
?XlgkYX_e_f]eXZ_Dejk\i%

Adresse
;Xm\ikjkiX\)+#+/(-*Dejk\iÆ8d\cjYi\e
Nf_eÕZ_\
.'*hd\`ejZ_c`\c`Z_bc\`e\i>\n\iY\ÕZ_\
Gifa\bk^i\
11 Wohneinheiten,
öffentlich gefördert, Einkommensgruppe A
Wohnungsschlüssel
9 Einzimmer-Wohnungen
2 Zweizimmer-Wohnungen
Gemeinschaftseinrichtungen
3 Gemeinschaftsräume
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\
mit Ziegelvorsatzschale im 1. + 2. OG.
sowie Wärmedämmverbundsystem im DG
Holzfenster
Haustechnik
Gaszentralheizung und
zentrale Warmwasserversorgung
Bauwerkskosten
)%(('#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Neuss Weckhovener Straße
Neuss-Weckhoven
Architektur Grosser Architekten, Neuss
Investorin Neusser Bauverein AG
Fertigstellung 2007 (geplant)

Die Bestände der 60er-Jahre stehen
zu einer Runderneuerung an. Viele
der Wohngebäude und Wohnungen
dieser Baualtersstufe entsprechen
weder den aktuell gefragten Nutzungsqualitäten (wie z.B. der Barrierefreiheit) noch dem energetischen
Stand der Technik. Bei der Frage
nach dem Umgang mit solchen Beständen hat sich der Neusser Bauverein in Neuss-Weckhoven für ein
differenziertes Erneuerungskonzept
entschieden.
Ein achtgeschossiges Hochhaus wurde abgerissen und durch Reiheneigenheime ersetzt. Die umliegenden
viergeschossigen Wohnungsbestände werden schrittweise umgebaut
und modernisiert und durch zusätzlichen Neubau ergänzt, so dass neue,
städtebaulich folgerichtige und attraktive Wohnangebote entstehen.
Innovativer Bestandteil der Erneuerung ist die komplette neue barrierefreie Erschließung des Altbestands
durch ein außen liegendes Erschließungssystem mit zentralem Aufzugturm. Das Ergebnis dieser umfassenden Erneuerungsstrategie ist
eine zukunftsfähige, den demographisch bedingten Wohnbedürfnissen
angepasste Wohnanlage, die durch
die Mischung verschiedener Wohnformen für Mieter- und Eigentümerhaushalte auch zu einer sozialen
Stabilisierung des Quartiers führt.
Dazu trägt auch die Integration einer Gruppenwohnung für behinderte
Menschen im Neubau bei.
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Entwicklung und Modernisierung einer 60er-Jahre-Siedlung
;`\ JXe`\ile^ le[ M\i[`Z_kle^ [\i
60er-Jahre Bestandssiedlung in NeussWeckhoven ist ein bemerkenswertes
Beispiel der Anpassung bestehender
Siedlungen an veränderte Wohnbedürfnisse. Die drei viergeschossigen
Häuserzeilen sind nicht nur umfassend saniert, sondern zusätzlich durch
dreigeschossige, straßenbegleitende
Anbauten ergänzt worden. Dadurch
werden die ehemals unmittelbar dem
Straßenlärm ausgesetzten Zwischenräume der Zeilen in ruhige Innenbereiche von hoher Nutzungsqualität
verwandelt, die sich nach Südosten
zum Landschaftsraum öffnen.

Die so entstandenen winkelförmigen
Gebäude erhielten davor gesetzte
Laubengänge, die zur Wahrung von
Privatheit mit Abstand vor die Fassaden gesetzt wurden. Freistehende
Aufzugstürme, die durch ihren roten
Anstrich im Straßenraum deutliche
Signale setzen, erschließen die Laubengänge barrierefrei.
;Xjdlk`^\Gifa\bk[\jE\ljj\i9Xlvereins belegt, dass auch im Bestand
eine Herstellung barrierefreier Standards möglich ist und dass der Kostenaufwand dafür unterhalb der
Neubaukosten liegen kann. Gleichzeik`^j`e[`e[`\j\dGifa\bkXkkiXbk`m\
Wohnungen entstanden, die einen
hlXc`kXk`m\e M\i^c\`Z_ d`k E\lYXlwohnungen nicht scheuen müssen.

er
hoven
Weck
Straß
e

Differenziertes Wohnungsangebot
Im Bestand waren durchweg Zweizimmer-Wohnungen vorhanden, wenn
auch mit unterschiedlich großen FläZ_\eXe^\Yfk\e%;`\Xck\Dfefjkilbtur wurde zugunsten eines vielfältigen
und differenzierten Angebotes aufgegeben. So entstanden zum Teil größere, familiengerechte Wohnungen mit
vier bis fünf Zimmern. Fertig gestellt
umfasst die Wohnanlage insgesamt 99
Wohneinheiten mit einem breiten Wohnungsmix auf einer Gesamtwohnfläche von 2.628 qm. Die ursprünglichen
Bestandstreppenhäuser mit Zwischenpodesten blieben erhalten, zujkqc`Z_a\[fZ_\i_`\cka\[\Nf_ele^
im Bereich der Wohnküche einen barrierefreien Zugang über den Laubengang. Da der Laubengang mit Abstand
vor die Fassade gesetzt ist, werden
die Wohnungen über kleine Stege erschlossen, die einen Wetterschutz über
j\`kc`Z_\M\i^cXjle^\e\i_`\ck\e%;`\$
se Bereiche werden als kleine halbprivate Übergangsbereiche von den Bewohnern sehr gut angenommen, was
man an der liebevollen Ausstattung
mit Pflanzen und Sitzmöglichkeiten
sofort erkennt. Die Erdgeschoss-Wohnungen erreicht man barrierefrei über
private Terrassen und Gärten von der
Rückseite (Gartenseite). Alle Obergeschoss-Wohnungen erhielten neu davor gesetzte große Balkone, die ohne
Schwellen vom Wohnbereich zugänglich sind.
ße Aus Platzgründen ist es nicht in allen
a
r
t
S
r
-Lebe
Wohnungen gelungen, bodengleiche
Julius
Duschen einzubauen; in etwa der Hälfte der Bestandswohnungen und außerdem in allen Neubauwohnungen
a\[fZ_j`e[[`\j\qljkqc`Z_ql[\e9Xdewannen installiert. In größeren Wohnungen mit drei bis fünf Zimmern gibt
\j^ile[jkqc`Z_qn\`JXe`kiild\#a\
mit Wanne und mit bodengleicher Dusche. In Bestandswohnungen ohne bodengleiche Dusche wird stattdessen
\`e\ÕXZ_\;ljZ_kXjj\\`e^\YXlk%

Demographischer Wandel ŷ Neuss Weckhovener Straße
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Alte Mieter in neuen Wohnungen
plus zusätzliche neue Wohnformen
Die fertig gestellten Bauabschnitte
j`e[Y\i\`kjd`kÙXck\eÈle[Ùe\l\eÈ
D`\k\i`ee\e le[ D`\k\ie Y\qf^\e%
Alle Wohnungen wurden öffentlich
gefördert. Bei der Belegung wurde
Xl]\`e\kiX^]_`^\jfq`Xc\D`jZ_le^
Wert gelegt.
Das große Angebot an barrierefreien Wohnungen zusammen mit einem
Service-Angebot der Diakonie fördert
\`e D`k\`eXe[\i [\i >\e\iXk`fe\e%
Auch bei fortschreitendem Alter oder
bei eintretenden Behinderungen ist
\`eM\iYc\`Y `e [\i m\ikiXlk\eNf_nung und der Umgebung möglich.
Ergänzt wird das Angebot durch drei
von der Diakonie betreute Wohngruppen für insgesamt 16 Personen im
Neubauteil.

Demographischer Wandel ŷ Neuss Weckhovener Straße

23

Ladenzentrum in fünf Gehminuten
<`e\^lk\{GEM$8eY`e[le^[\jHlXitiers besteht durch eine Bushaltestelle direkt vor der Siedlung mit Anbindung zum Stadtzentrum und zu
weiteren Stadtrandgebieten und eine
S-Bahn-Haltestelle in etwa 2 km Ent]\iele^d`ki\^`feXc\eM\iY`e[le^\e
zu den umliegenden Großstädten. Da
PKW-Stellplätze nur teilweise vorhanden waren, war der Bau einer Tiefgarage im Hof zwischen den westlichen
beiden Zeilen erforderlich. Der Zugang
zur Tiefgarage und das gesamte sonstige Wohnumfeld sind konsequent
ohne Barrieren gestaltet.
Die in der Nähe gelegenen Infrastruktureinrichtungen – wie das Ladenq\ekild#[Xj`e]e]D`elk\e]lclÔ^\ii\`Z_YXi`jkÆj`e[\`e\n\`k\i\
n`Z_k`^\MfiXljj\kqle^]i\`ej\cYjkjke[`^\jNf_e\e XlZ_ Y\` DfY`c`tätseinschränkungen.

Adresse
N\Zb_fm\e\iJki%))$*/X#+(+--E\ljj
Nf_eÕZ_\
2.628 qm
Gifa\bk^i\
93 Wohneinheiten, davon
81 WE Bestand, öffentl. gefördert
(Einkommensgr. A)
12 WE Neubau, öffentl. gefördert
(Einkommensgr. B)
16 Wohnheimplätze
(Wohnheimförderung)
Wohnungsschlüssel
18 Zweizimmer-Wohnungen
36 Dreizimmer-Wohnungen
*'M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
9 Fünfzimmer-Wohnungen
16 Wohnheimplätze (1 Gebäude mit
*M`\iq`dd\i$Nf_ele^\ele[
3 Fünfzimmer-Wohnungen)
Gemeinschaftseinrichtungen
Wasch- und Trockenräume im Kellergeschoss
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[jpj$
tem, barrierefrei davor gestellte Balkone
E\lYXljkXe[Xi[eXZ_<E<MXlZ_`d9\jkXe[
Haustechnik
Kontrollierte Wohnungslüftung, Gaszentralheizung, Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung
Bauwerkskosten
ZX%0''#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf

24

25

Remscheid Moltkestraße
Remscheid-Hasten
Architektur Edelhoff + Reska
Investorin Hastener Altenhilfe gGmbH
Fertigstellung 2004 und 2005

Die Wohnprojekte in Remscheid-Hasten sind beispielhaft für die breite
Vielfalt an Wohnformen, die in Nordi_\`e$N\jk]Xc\e]ick\i\le[gÕ\gebedürftige Menschen zur Verfügung stehen. Das reicht von der
barrierefreien (Einzel-) Wohnung
über die Gruppenwohnung mit ambulanten Betreuungsmöglichkeiten
Y`jqlmfccjkXk`fei\eGÕ\^\\`ei`Z_tungen mit Wohngruppenorientierung. Die Wohnangebote in Remscheid-Hasten zeichnen sich darüber
hinaus durch die Integration in ein
bestehendes Wohnquartier aus. Eine
weitere Besonderheit ist die Mischung aus Neubau und der attraktiven Umnutzung und Modernisierung eines erneuerungsbedürftigen
Wohnheims zu barrierefreien Appartements für Senioren. In dieser engen Anbindung zu einer vollstationären Einrichtung liegt gerade für
viele ältere Menschen die Attraktivität und die Sicherheit, im Alter bei
möglichst langer Selbstständigkeit
gut versorgt zu sein.
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Versorgung und Betreuung für
Senioren in differenzierten
Wohnangeboten
Die Evangelische Kirchengemeinde
Remscheid-Hasten hat sich zum Ziel
^\j\kqk# \`e\ ld]Xjj\e[\ M\ijfigung und Betreuung für Senioren
des Stadtteils Hasten anzubieten. Sie
folgt dabei ihrem Grundsatz, Schwierigkeiten, die durch das Alter entjk\_\e# ql Y\in`e[\e le[ M\i\`esamung zu vermeiden. Neben einem
8ck\egÕ\^\_\`dXlj[\e-'\i$AX_i\e#
das vor zwölf Jahren umgebaut wur[\le[[Xja\kqk(''9\kk\e_Xk#nli-

de ein weiteres Wohnheim von 1972
komplett umgebaut und modernisiert. Es entstanden 35 Service-Wohnungen und eine halböffentliche Be^\^ele^jjkkk\d`kD`kkX^jk`jZ_le[
:X]]iD`\k\ile[9i^\i[\jJkX[kteils. Das Angebot wird ergänzt durch
den Neubau der Wohnanlage „Haus
`d G]Xii^Xik\eÈ d`k YXii`\i\]i\`\e
Wohnungen und Gemeinschaftsraum,
[\i)''+]\ik`^^\jk\ccknli[\%

lstraß
e
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Umbau des Altenwohnheims zu
modernen Service-Wohnungen
Das Altenwohnheim aus dem Jahr
1972 genügte mit seinen geringen
Wohnflächen nicht mehr den heutigen Wohnansprüchen. Die neu geschaffenen Wohnungen sind deutlich
größer, haben getrennte Schlafräume
und barrierefreie Sanitärräume. Die
Bäder der Appartements für zwei Personen sind zusätzlich zu den barrierefreien Duschen mit Wannen ausgestattet. Die Wohn-/Essräume wirken
durch die offenen Küchen großzügig.

Moltkestraße

Demographischer Wandel ŷ Remscheid Moltkestraße
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Abstellräume liegen innerhalb der
Wohnung und sind vom Flur aus erreichbar. Die Balkone sind barrierefrei
ql^e^c`Z_%8l]a\[\i<kX^\^`Yk\j`d
Bereich des zentralen Treppenhauses
einen Gemeinschaftsraum mit behindertengerechtem WC.
@e\`e\d@ek\ie\kZX]`d?Xlj\Ôe[\e
Senioren ein Angebot für Schulungen
und Betreuung im Umgang mit neuen
D\[`\e%<`e\Y\jfe[\i\HlXc`kk[\i
^\jXdk\e8ecX^\jk\cck[\i^if\Dlctifunktionsraum im Erdgeschoss dar.
Er ist großzügig, hell und freundlich
^\jkXck\k%<j^`Yk[fik\`e\eD`kkX^jtisch sowie Kaffee und Kuchen. Außerdem ist er unterteilbar und kann
so zu verschiedensten Anlässen wie
z. B. privaten Feiern, Tanztees, Diavorträgen oder von Selbsthilfegruppen
genutzt werden. Die angenehme, offene Atmosphäre lädt auch Neugierige zum Einkehren ein, die nicht aus
[\dHlXik`\ijkXdd\e%
Der rückwärtige Gartenbereich grenzt
direkt an das Terrain des Kindergar-

tens der evangelischen Kirche. Hier ist
BfekXbkXl]eX_d\d^c`Z_le[Ôe[\k
XlZ_Y\`jg`\cjn\`j\XcjMfic\j\jklede oder zur gemeinschaftlichen Kaninchenpflege statt. Ein kleiner Sinnesgarten ist hier angelegt worden,
der nicht nur die Wahrnehmungsfähigkeit Demenzkranker anregen soll.
Ergänzung durch einen Neubau
mit barrierefreien Wohnungen
;`\>\jXdkXecX^\\i_`\ck)''+\`e\
Ergänzung durch ein zweiflügeliges
Wohnhaus mit barrierefreien Wohnungen in der nahe gelegenen KaiserWilhelm-Straße. Hier sind auf dreieinhalb Geschossen 39 barrierefreie

Wohnungen entstanden, sechs davon
sind behindertengerecht (nach DIN
18025 Teil 1) ausgestattet. Es gibt 32
Einpersonen-Wohnungen und 7 ZweiPersonen-Wohnungen. Die Erschließung erfolgt über eine keilförmig die
beiden Gebäudeflügel verbindende
Halle mit Aufzug und Laubengängen.
;XjGifa\bkn`i[\i^eqk[liZ_\`e\e
Gemeinschaftsraum, der vorne am
Eingang liegt und auch direkt von außen zugänglich ist. Auch hier wird wie[\i[`\{]]ele^qldHlXik`\i[\lkc`Z_%
Die Halle bietet im Erdgeschoss einen
Durchgang zu dem auf der Rückseite
des Gebäudes liegenden Gemeindehaus der Evangelischen Kirche.

Demographischer Wandel ŷ Remscheid Moltkestraße
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Gifa\bk
Umbau Altenwohnheim
Adresse
Dfckb\jkiX\(,$(.#+)/,,I\djZ_\`[
Nf_eÕZ_\
(%.,'hdNf_eÕZ_\Df[%
*''hdNf_eÕZ_\E\lYXl
Gifa\bk^i\
35 Service-Wohnungen, öffentlich gefördert,
davon
21 Einkommensgruppe A
(+<`ebfdd\ej^ilgg\9
Wohnungsschlüssel
)+<`eg\ijfe\e$Nf_ele^\e
11 Zweipersonen-Wohnungen
Gemeinschaftseinrichtungen
Dlck`]lebk`fejiXldd`k
D`kkX^jk`jZ_le[:X]+),hd 
1 Gemeinschaftsraum pro Etage
Internetcafé
Sinnesgarten, Gemeinschaftsterrasse
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\&Mfccnid\jZ_lkq
Haustechnik
Gasheizung Brennwerttechnik, Solarkollektoren
9Xln\ibjbfjk\e*''"+''
0,-#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf

Gifa\bk
Neubau barrierefreie Wohnungen
Adresse
BX`j\i$N`c_\cd$JkiX\)/#+)/,,I\djZ_\`[

Geförderte Sozialwohnungen
9\`[\Gifa\bk\Y\`e_Xck\eXljjZ_c`\lich geförderte Sozialwohnungen. Um
\`e\jfq`Xc\D`jZ_le^ql\ii\`Z_\e#
j`e[ -'  ]i D`\k\i [\i <`ebfdd\ej^ilgg\8le[+']iD`\k\i
der Einkommensgruppe B vorgesehen.

Lage im Zentrum von Hasten
Der Gesamtkomplex aus barrierefreien Wohnungen, betreutem Wohnen und Seniorenheim liegt in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Gemeindehaus, der Kirche und dem
Kindergarten direkt in der Nähe des
Zentrums von Hasten. In 150 m Entfernung ist eine Bushaltestelle erreichbar. In 200 m Entfernung liegen
M\ijfi^le^j\`ei`Z_kle^\e [\j k^lichen Bedarfs wie Ärzte, Bäcker, eine
9Xeb%<`ebXl]jdibk\j`e[`e('D`nuten zu Fuß zu erreichen.

Nf_eÕZ_\
)%(-0hdNf_eÕZ_\
Gifa\bk^i\
39 barrierefreie Wohnungen, öffentlich gefördert,
davon
28 Einkommensgruppe A
11 Einkommensgruppe B
Wohnungsschlüssel
32 Einpersonen-Wohnungen
7 Zweipersonen-Wohnungen
Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftsraum
mit Küche und Bad
Gemeinschaftsterrasse
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\&Mfccnid\jZ_lkq
Haustechnik
Gasheizung Brennwerttechnik, Solarkollektoren
Bauwerkskosten
(%(*'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Schwerte Holzener Weg
Architektur Pesch & Partner Architekten Stadtplaner GbR
Investorin Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG
Fertigstellung 2003 / 2004

Bestandsent wicklung bedeutet
nicht automatisch Modernisierung,
sondern kann je nach vorhandener
Substanz, die es gewissenhaft zu
bewerten gilt, das gesamte bauliche Spektrum von ergänzenden
Neubauten bis hin zu (Teil-)Abrissen) umfassen. Manchmal ist Abriss
und Neubau die bessere Lösung gegenüber einer Bestandssanierung.
Auch in der innenstadtnah gelegenen Wohnsiedlung Schwerte, Holzener Weg /Am Lenningskamp war
die 50er-Jahre-Bebauung durch zu
enge Grundrisse und ungeeignete
statische Voraussetzungen für eine
Anpassung an barrierefreie Standards und moderne Wohnansprüche nicht geeignet. Die Schwerter
Wohnungsbaugenossenschaft entschied sich daher für eine Neubebauung und schuf so ein neues lebendiges Wohnquartier für Jung
und Alt. Besonderes Plus dieser
neuen Wohnsiedlung ist ein Quartiers- und Sozialmanagement mit
einem Sozialarbeiter vor Ort, das
n\j\ekc`Z_qliBfeÕ`bkm\id\`[le^
und zu einem harmonischen Miteinander beiträgt.
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Neue Bebauung mit vielfältigen
Qualitäten
;Xj E\lYXlgifa\bk [\i >\d\`eekzigen Wohnungsbaugenossenschaft
Schwerte eG (GWG Schwerte) mit 60
D`\knf_ele^\enli[\Xl][\d8Yrissgrundstück zwischen Holzener
Weg und Am Lenningskamp realisiert. Die Wohnblocks aus den 50erJahren waren aus statischen Gründen
und wegen ungünstiger WohnungszujZ_e`kk\]i\`e\Df[\ie`j`\ile^legeeignet.
?\iXljiX^\e[\j HlXc`kkjd\ibdXc
der neuen Wohnsiedlung ist die Förderung des generationenübergreifenden Zusammenlebens u.a. durch zwei

Sozialarbeiter, die vor Ort die unterjZ_`\[c`Z_\e D`\kgXik\`\e `ek\ej`m
betreuen und täglich im zentral gelegenen Stadtteilbüro neben dem einladenden Gemeinschaftsraum erreichYXi j`e[% ;Xj Nf_ele^jYXlgifa\bk
nli[\)''+]\ik`^^\jk\cck%;`\d\`jk\eD`\k\i[\i\_\dXc`^\e9\jkXe[jgebäude konnten in die neu erbauten
Wohnungen einziehen und damit im
m\ikiXlk\eHlXik`\im\iYc\`Y\e%
Eine Holzhackschnitzelheizung versorgt 189 Wohnungen im neuen Wohnviertel und im umliegenden Wohngebiet. Die Anlage wird ergänzt durch
ein Blockheizkraftwerk (BHKW) und

durch einen Gaskessel, der den Spitzenbedarf abdeckt. Das BHKW erzeugt während des Heizbetriebs neben Heizwärme auch Strom, der ins
öffentliche Netz eingespeist wird.
Durch dieses moderne und umweltfreundliche Nahwärmesystem in
M\iY`e[le^ d`k [\d E`\[i`^\e\igiehausstandard entstehen ökonod`jZ_\ Mfik\`c\ ]i [`\ D`\k\i d`k
einer spürbaren Senkung der Nebenkosten. Die guten Erfahrungen
mit der Holzhackschnitzel-Heiztechnik haben dazu geführt, dass die
>N>`eXcc\ee\l\i\eGifa\bk\e[`\$
se Technik einsetzt.
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Wohnungen für Jung und Alt
Das aus fünf Gebäuden bestehende
neue Wohnviertel in moderner Architektursprache mit Wohnhöfen,
D`\k\i^ik\ele[[\elek\ijZ_`\[lichsten Wohnungstypen wird hohen
Wohnansprüchen gerecht.
Am Holzener Weg dominiert ein langer Baukörper mit Seniorenwohnungen und vorstehender Glasfassade als Wintergarten sowie einer auf
Stützen stehenden Eckbebauung mit
zentralem Eingangsbereich und unter der Aufständerung angeordnetem
Gemeinschaftsraum, Service-Büro
und Durchgang zu den hofähnlichen
>Xik\eXecX^\e[\j>\jXdkgifa\bkj%
links Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Die 18 altengerechten Wohnungen
werden über einen Aufzug und über
Laubengänge von der Gartenseite
barrierefrei erschlossen und verfügen
über einen gut nutzbaren Wintergarten zur südwestlich gelegenen Straßenseite, der gleichzeitig zum Schallschutz gegen Straßenlärm dient. Fünf
Wohnungen sind rollstuhlgerecht ausgestattet, um die hohe Nachfrage in
diesem Bereich zu befriedigen.
Entlang der Nebenstraße „Am Lene`e^jbXdgÈjk\_\e[`\Y\`[\e[i\`^\schossigen, winkelförmigen Gebäude
d`ka\n\`cj;i\`\`e_XcY$le[M`\i\`ehalb-Zimmer-Wohnungen, teilweise
XcjDX`jfee\kk\$Nf_ele^\e%;X_`eter liegen zwei Hofgebäude mit Dreizimmer-Wohnungen. Die insgesamt
+)Nf_ele^\e]iale^\=Xd`c`\ec`\gen in einer ruhigeren Lage, von der
stark befahrenen Straße des Holzener
Wegs entfernt.

Demographischer Wandel ŷ Schwerte Holzener Weg

Sämtliche Wohnungen der Obergeschosse werden über Laubengänge
erschlossen und verfügen über große
Dachterrassen bzw. Balkone. Da[liZ_\i_Xck\e[`\d`kÕXZ_\eGlckdächern abschließenden Baukörper
eine abwechslungsreiche Fassadengestaltung, die durch eine farbliche
Absetzung von einzelnen Bauteilen
verstärkt wird.
In den Untergeschossen der drei
?Xlgk^\Yl[\ Y\]`e[\e j`Z_ D`\terkeller, Wasch- und Trockenräume
sowie drei große Tiefgaragen mit 60
Stellplätzen. Dadurch werden die Au\eXecX^\ee`Z_k[liZ_M\ib\_ijÕchen beeinträchtigt und es konnten
ruhige und begrünte AußenraumY\i\`Z_\d`k=ln\^\ele[D`\k\igärten entstehen. Ein attraktiver
Spielplatz rundet die gelungene Innenhofgestaltung ab.
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Zu Fuß in die Innenstadt
Eine Buslinie am Holzener Weg sorgt
für eine schnelle Anbindung des neuen Wohngebiets zum Hauptbahnhof
und zur Schwerter Innenstadt, die
XY\iXlZ_ql=l`eZX%q\_eD`elk\e
zu erreichen sind. Auch direkt vor Ort
sind einige Geschäfte vorhanden und
die Kinder des Wohnviertels haben einen kurzen Schulweg zur Realschule
in unmittelbarer Nähe.

Aktives Sozialmanagement
Die räumliche Trennung der Seniorenwohnungen von den Familienwohnungen in verschiedenen Gebäuden
wird kompensiert durch den zentral
gelegenen Gemeinschaftsraum mit
angegliedertem Service-Büro und
gut gestaltete Außenbereiche, wo
sich generationsübergreifende Begegnungsmöglichkeiten ergeben.
Neben der Schaffung von lebenswerten und attraktiven Wohnquartieren hat sich die GWG Schwerte als
Ziel gesetzt, durch Einsatz eines Sozialmanagements das Zusammenleben von Jung und Alt, Deutschen
le[D\ejZ_\ed`kQlnXe[\ile^j^\schichte zu fördern.
Dazu hat die GWG zwei Sozialarbeiter eingestellt, die in dem eingerichteten Stadtteilbüro während der WoZ_\eXZ_d`kkX^j[\eD\ejZ_\e[\j

Nf_em`\ik\cjY\iXk\e[qliM\i]^le^
stehen. Schwerpunkte der Arbeit liegen in der Kinder- und Jugendbetreuung sowie in der Hilfestellung und Beratung bei spezifischen Fragen und
8ec`\^\e [\i ck\i\e D`\k\ijZ_X]k%
Gleichzeitig organisiert eine ehrenXdkc`Z_\ D`kXiY\`k\i`e i\^\cd`^
m\ijZ_`\[\e\ M\iXejkXckle^\e le[
Programme für Seniorinnen und Senioren, wie z.B. Gymnastik, Gedächtnistraining, Basteln oder gemeinsames
Frühstück im Gemeinschaftsraum.
Hier können auch private Feiern und
selbst organisierte Treffen der Benf_e\ijkXkkÔe[\e%;`\bfjk\ecfj\e
Dienstleistungen erfreuen sich großer
Beliebtheit und beugen aus Sicht des
M\id`\k\ij XlZ_ MXe[Xc`jdlj le[
Nachbarschaftskonflikten vor, was
[liZ_[Xj^\gÕ\^k\<ijZ_\`ele^jY`c[
[\j>\jXdkgifa\bkjY\jkk`^kn`i[%

Adresse
Holzener Weg / Am Lenningskamp,
58239 Schwerte
Nf_eÕZ_\
+%0)-hd
Gifa\bk^i\
60 Wohneinheiten, öffentlich gefördert
(Einkommensgruppe A)
Wohnungsschlüssel
16 Zweizimmer-Wohnungen
26 Dreizimmer-Wohnungen
(/M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Gemeinschaftseinrichtungen
Stadtteilbüro und Gemeinschaftsraum im
Erdgeschoss
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[jpjk\d
Holzfenster
Haustechnik
Nahwärmesystem für 189 WE:
Holzhackschnitzelkessel, Blockheizkraftwerk und
Niedertemperaturgaskessel (für Spitzenlasten)
Bauwerkskosten (brutto)
(%)-,#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Unna Krummfuß
Architektur Manfred Kissing, Iserlohn
Investor Dr. U. Rubens-Laarmann, Unna
Fertigstellung 2004

Insbesondere in kleinen und mittelgroßen Städten des Landes, die
besonders vom demographischen
Wandel mit stadtstrukturellen Veränderungen, Bevölkerungsrückgang
und -alterung betroffen sind, wird es
zunehmend schwieriger, für erhaltenswerte und ortsbildprägende Gebäude – auch in einigen anerkannten
historischen Stadt- und Ortskernen
des Landes – sinnvolle und wirtschaftlich darstellbare Nutzungen zu
Ôe[\e%;`\JZ_X]]le^YXii`\i\]i\`\i
Wohnangebote mit Wohnkomfort
für alle, insbesondere aber für ältere
Menschen, gewinnt auch in diesen
Regionen an Bedeutung und ist ein
zukunftsfähiges Marktsegment. Das
Haus Krummfuß in zentraler innerstädtischer Lage in Unna zeigt, dass
es auch in einem historischen Fachwerkhaus gelingen kann, die vollständige Barrierefreiheit herzustellen und damit nachfragegerechten
zukunftsfähigen Wohnraum auch in
historischer Bausubstanz zu schaffen. Hier liegt der Schlüssel zur vertikalen Barrierefreiheit in einem ergänzenden Anbau in neuzeitlicher
Architektur.
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Erhaltung wertvoller Bausubstanz
Im historischen Stadtkern entstand
an der alten Stadtmauer durch den
Umbau der beiden benachbarten GeYl[\ ÙBildd]l ()È =XZ_n\ibhaus aus dem 18. Jahrhundert) und
ÙLci`Z_jnXcc)È>ie[\iq\`k_Xlj \`e
Wohnkomplex mit modernem barrierefreiem Wohnstandard.
Für die Altstadt von Unna hat das lan^\c\\ijk\_\e[\le[mfdM\i]XccY\drohte Fachwerkhaus einen beson-

deren Stellenwert. Es ist das älteste
Haus des östlichen Stadtbereichs und
trägt zusammen mit zwei weiteren
Baudenkmälern wesentlich zum unverwechselbaren Ortsbild bei. Der mit
dem Denkmalschutz abgestimmte
Umbau gründet sich deshalb sowohl
auf die Erhaltung wertvoller historischer Bausubstanz als auch auf die
besondere städtebauliche Lage.

1723 errichteten dreigeschossigen
Fachwerkgebäudes war stark sanierungsbedürftig. So waren die Böden
abgesackt und die Durchgangshöhen lagen teilweise unter 2,00 m. Das
Gebäude wurde komplett entkernt
und teilweise mit neuen Gründungen
versehen, defekte Holzbauteile wurden in Zusammenarbeit mit dem Amt
für Denkmalschutz restauriert oder
ergänzt.

Die Bausubstanz insbesondere des
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Insgesamt entstanden so zwölf Wohnungen von 51-65 qm, davon drei
Wohnungen im Gründerzeitgebäude Ulrichswall 2 und neun im Fachwerkgebäude Krummfuß 12. Die
Schaffung einer zeitgemäßen barrierefreien Erschließung stellte besondere Anforderungen an die Umbauplanung, da die beiden Gebäude
leicht höhenversetzt zueinander liegen.
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Neue Wege erschließen
barrierefreie Wohnungen
Durch ein als moderner Glasbaukörper gestaltetes neues Treppenhaus
zwischen beiden Gebäuden konnte die Erschließung ausgelagert und
trotz unterschiedlicher Höhennim\Xlj \`e\ M\iY`e[le^ ^\jZ_X]]\e
werden. Das neue Treppenhaus ersetzt die ursprünglich vorhandenen
vier Treppenhäuser und schaffte somit
Platz für eine zeitgemäße Raumaufteilung. Ein Fahrstuhl im Treppenhaus
ermöglicht den problemlosen Zugang
auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer. Er ermöglicht die Anfahrt aller
Ebenen beider Gebäude – wichtigste
MfiXljj\kqle^ ]i [`\ YXii`\i\]i\`\
Zugänglichkeit aller Wohnungen. So
verbindet sich für die Bewohner auf
ideale Weise der Komfort einer Neubauwohnung mit dem Charme eines
historischen Gebäudes. Flur und Treppenhaus werden als Kommunikationsplätze gut angenommen.

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Die Wohnungen im Fachwerkhaus
sind barrierefrei nach DIN 18025,
Teil 2, die Wohnungen im Gründerzeithaus aufgrund der großzügigeren
Grundfläche behindertengerecht
nach Teil 1. Im 1. und 2. Obergeschoss wurden die Grundrisse geändert und die barrierefreie Erschließung aller Wohnungen durch einen
inneren Gang mit natürlicher Belichtung ermöglicht. Es wurden schwellenfreie Zugänge mit Türbreiten von
\`e\dD\k\ii\Xc`j`\ik%
Die Bäder wurden mit bodengleichen
Duschen ausgestattet. Trotz der erheblichen Umplanung konnten Teile
des Innenfachwerks und die Deckenkonstruktion erhalten bleiben.
Ebenfalls blieb die Außenansicht des
Hauses unverändert. Die Wohnungen
sind durch die vielen Fenster sehr hell
und weisen auch im Fachwerkhaus
eine akzeptable Höhe auf.

Demographischer Wandel ŷ Unna Krummfuß
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Attraktive Wohnungen
besonders für ältere Menschen
Alle 12 Wohneinheiten sind an ältere Personen vermietet, für die sowohl die barrierefreie Erschließung
und Ausstattung der Wohnungen als
auch die Nähe zum attraktiven historischen Zentrum von Unna von großer Wichtigkeit sind.
Mitten in Unna
;liZ_[`\CX^\`dQ\ekildY\Ôe[\e
j`Z_Xcc\M\ijfi^le^j\`ei`Z_kle^\e
sowie eine Altentagesstätte in unmittelbarer Nachbarschaft. Kurze Wege
und viel Leben rundherum – eine Lebens- und Wohnsituation, die gerade
von älteren Bewohnerinnen und Bewohnern sehr geschätzt wird. Eine
Bushaltestelle mit Anbindung an die
9X_e`jk`e]e]D`elk\e=ln\^ql
erreichen.

Adresse
Bildd]l()&Lci`Z_jnXcc)#,0+)*LeeX
Nf_eÕZ_\
ca. 650 qm
Gifa\bk^i\
()Nf_e\`e_\`k\ed`ka\,($-,hd#[Xmfe
3 Wohneinheiten im Gebäude Ulrichswall 2
9 Wohneinheiten im Gebäude Krummfuß 12
alle öffentlich gefördert
Wohnungsschlüssel
12 Eineinhalb- bis Zweizimmer-Wohnungen
Bauweise
Krummfuß 12:
Fachwerk; neu ausgefacht, Innendämmung
Ulrichswall 2:
DXjj`mYXl#eXZ_ki^c`Z_\iNid\[ddglkq
Neubau Treppenhaus:
Stahlbeton mit Alu-Glasfassade
Haustechnik
Gaszentralheizung für Heizung und Warmwasser
Gesamtkosten
ZX%(%'''%'''#$ö
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Innenentwicklung
der Städte
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche1
in Deutschland nimmt immer noch
zu (in den vergangenen zehn Jahren
im Durchschnitt um 120 ha/Tag) und
hat sich seit den 50er Jahren nahezu verdoppelt2 . Immer neue Standorte für wirtschaftliche Aktivitäten
und für den Wohnungsbau steigern
einerseits die Wirtschaftskraft und
das Wohlstandsniveau, haben aber
auch umfangreiche negative Folgen.
Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen wird eingeschränkt, es ändert
sich das Bild der gewohnten Kulturlandschaft, um nur einige Auswirkungen zu nennen. Aber auch die
wirtschaftlichen Folgen sind massiv. So führt eine Zersiedelung der
Landschaft bei stagnierenden Bevölkerungszahlen zu einer wachsenden Belastung der öffentlichen
und privaten Haushalte durch ein
gesteigertes Verkehrsaufkommen,
aus dem wiederum weitere Umweltprobleme entstehen. Gleichzeitig führen in den Kernstädten im-

mer weniger intensiv oder gar nicht
mehr genutzte Flächen und Einrichtungen zu städtebaulichen, sozialen
und wirtschaftlichen Problemen.
Deshalb müssen alle Möglichkeiten
zur Innenentwicklung der Städte genutzt werden.
;`\ M\ii`e^\ile^ [\i qljkqc`Z_\e
Flächeninanspruchnahme durch eine
Konzentration der Entwicklung auf
die bereits bebauten Bereiche ist daher ein wichtiges politisches Ziel für
alle Handlungsebenen und ausgewiesener Indikator in der Nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands. Bis zum Jahr 2020 soll sich
danach der tägliche Zuwachs der
J`\[cle^j$ le[ M\ib\_ij]cZ_\ Xl]
30 ha/Tag reduzieren3 . Angesichts
der zurzeit zu beobachtenden Trends
j\cYjk`ebfealebklijZ_nXZ_\eAX_ren lag der Zuwachs bei ca. 100 ha pro
Tag) erscheint dieses Ziel als sehr anspruchsvoll.

Tägliche Zunahme der Siedlungsfläche in ha/Tag
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Auch Nordrhein-Westfalen verfolgt
u.a. mit seiner Stadtentwicklungspolitik eine Strategie, die die Innenentwicklung bewusst fördern soll+.
Städte haben nachweislich hohe Flächenpotenziale, die – für Wohn- oder
Gewerbezwecke erschlossen – nicht
nur die Ausweisung neuer Siedlungsflächen auf bisher meist land- oder
forstwirtschaftlich genutzten Flächen
vermeiden helfen, sondern auch zur
I\[lq`\ile^ [\j M\ib\_ijXl]bfdmens beitragen können.
;`\JkX[kXcjNf_ejkXe[fik_XkHlXc`täten, die zur Zeit gerade wieder entdeckt werden: Kurze Wege zur Arbeit,
qlik^c`Z_\eM\ijfi^le^le[qli=i\`zeitgestaltung, die auch zu Fuß, mit
[\d=X_iiX[f[\ig\i{GEMqliZbgelegt werden können, sind wichtig
]i ck\i\ G\ijfe\e f[\i D\ejZ_\e
d`k \`e^\jZ_iebk\i DfY`c`kk%8Y\i
auch für Familien mit Kindern, die ihren Alltag (zwischen Kinderbetreuung
und Berufsleben) organisieren müssen, bringen zentrale Standorte (Zeit-)
Mfik\`c\%FY[\im`\c]XZ_Y\jZ_i`\Y\e\
Trend zurück in die Stadt5 greift, wird
davon abhängen, ob es in Zukunft
gelingt, einer breiten Bevölkerungsschicht ein differenziertes Wohnangebot in einem attraktiven familienfreundlichen Wohnumfeld bieten zu
können. Studien zufolge gibt es direkte Zusammenhänge zwischen der
Stadtflucht von Familien und emp]le[\e\e dXe^\ce[\e HlXc`kk\e
des Wohnumfelds6. Das heißt, Innenentwicklung muss immer die Aufenthalts- und Lebensqualität in den verdichteten Siedlungsstrukturen im
Blick haben, um sicherzustellen, dass
die Wohnqualitäten für die bestehende Wohnbevölkerung erhalten bleibt
oder verbessert wird. Hier liegt auch
eine Chance in der demographischen
Entwicklung, denn bei künftig in Teilräumen entspannteren Wohnungsmärkten können vorhandene oder
e\l\ekjk\_\e[\=i\`ÕZ_\eXlZ_qli
Steigerung der Aufenthaltsqualitäten
im Wohnumfeld genutzt werden.
Ein Großteil der innerstädtischen FläZ_\egfk\eq`Xc\c`\^kXl]9iXZ_ÕZ_\e
aufgegebener Industriestandorte,
ehemaliger militärischer Liegenschaften (Konversionsflächen) oder
ehemaliger Bahnliegenschaften und
bietet sich – bei einer städtebaulich
integrierten Lage – für das Wohnen in

der Stadt an. Das Beispiel Münster,
Lincoln-Quartier zeigt eindruckvoll,
wie durch Umnutzung bestehender
Gebäude und ergänzendem Wohnungsneubau auf einer ehemaligen
Kasernenanlage ein innerstädtisches
differenziertes Wohnungsangebot für
eine sehr gemischte Bewohnerstruktur entstehen kann. Insbesondere die
hervorragende Innenstadtrandlage
mit einer gut erreichbaren Infrastruktur und bester Anbindung an die Altstadt macht das Wohnquartier attrakk`m]i=Xd`c`\ele[ck\i\D\ejZ_\e%
In vielen locker bebauten Wohngebieten mit nur geringer GrundjkZbjXljelkqle^ Y\jk\_\e M\idichtungsmöglichkeiten, ohne dass
die bestehende Wohnqualität lei[\edljj%@d>\^\ek\`c1?lÔ^bXee
durch behutsame Ergänzungsbauten
der Wohnungsschlüssel sinnvoll erweitert werden, z. B. - wie bei dem
Gifa\bk Rheine, Runde Straße um barrierefreie Wohnungen.
Innenentwicklung kann aber auch Abriss und Neuerrichtung von Wohngebäuden bedeuten, wenn die vorhandenen Wohnungen in keiner Weise
mehr heutigen Wohnvorstellungen
f[\i_\lk`^\eMfijk\ccle^\emfejk[tebaulicher Dichte entsprechen und
eine Wirtschaftlichkeit von Umbaumaßnahmen nicht gegeben ist (Beispiele Köln-Nippes, Geldernstraße,
Bochum, Dorstener Straße und
Hückelhoven, Lippeweg). So können
gleichzeitig bestehende städtebauliche Defizite aufgearbeitet werden
und damit insgesamt eine Aufwertung
mfejk[k`jZ_\eHlXik`\i\e[liZ_@enenentwicklung erreicht werden.

 (LQH JHVRQGHUWH $XVZHLVXQJ GHU :RKQVLHGOXQJVÀlche erfolgt in amtlichen Statistiken nicht. Unter diesen
Begriff fallen neben der Fläche für Wohngebiete und
9HUNHKUVÀlFKHQ HLQVFKOLHOLFKGHU*DUWHQXQGDQGHUHU*UQDQWHLOH DXFK(UKROXQJVÀlFKHQXQG)ULHGK|IH
Er ist also nicht gleichzusetzen mit der versiegelten
Fläche.
2
www.destatis.de
3
vgl. hierzu auch www.bmu.de/nachhaltige_entwicklung/
strategie_und_umsetzung/doc/37656.php sowie jährliche Stadterneuerungsprogramme des MBV
4
vgl. hierzu die Initiative „Allianz für die Fläche“ des
MUNLV NRW
5
z.B. Wohnen in der Innenstadt - eine Renaissance?
%UKO (FKWHU )U|OLFK YRQ %RGHOVFKZLQJK XQG -HNHO  'LIX%HLWUlJH ]XU 6WDGWIRUVFKXQJ %G 
'HXWVFKHV,QVWLWXWIU8UEDQLVWLN
6
 YJO6WDGWXPODQGZDQGHUXQJLP5XKUJHELHW%ORWHYRJHO
-HVFKNH,QVWLWXWIU*HRJUDSKLHGHU8QL'XLVEXUJ(VVHQ
im Auftrag des KVR; 2003
1
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Bochum Dorstener Straße
Hammer Park
Architektur VBW Bauen und Wohnen GmbH Bochum
Architekturbüros Buderus, Bochum und Baumodul, Köln
Investorin VBW Bauen und Wohnen GmbH Bochum
Fertigstellung 2002 bis 2006 (1. bis 3. BA.)

An der Dorstener Straße in Bochum
hat die VBW Bauen und Wohnen
GmbH mit dem Projekt „Hammer
Park“ frühzeitig die Weichen für einen radikalen Umbau von nicht mehr
zeitgemäßen Wohnimmobilien gestellt, in dem sie sich von einem Teil
des Gebäudebestands durch Abriss
getrennt und durch Neubau ersetzt
hat. Gerade im von demographischen
und wirtschaftlichen Umstrukturierungen stark betroffenen Ruhrgebiet gewinnt diese Erneuerungsstrategie aufgrund der z. T. kritischen
baulichen Substanz und sich verändernder Nachfrage an Bedeutung.
Sie erfordert eine konsequente und
nüchterne Abwägung zwischen erhaltender Erneuerung oder Abriss
und Ersatzneubau. Das betrifft insbesondere die Wohnungsbestände
der frühen 50er Jahre, aber auch bestimmte Großwohnformen der 60er
und 70er Jahre.
Nur so können, insbesondere auch
im Hinblick auf Kosten und Wohnqualitäten neuere Entwicklungen im
Wohnungsbau auf innerstädtischen
Standorten umgesetzt und attraktive und vielfältige innerstädtische
Wohnformen geschaffen werden, die
auch die Versorgung im Alter ermöglichen.
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Nachkriegsbauten weichen
neuem Wohnquartier
Der Rückbau des Nachkriegs-Wohnquartiers Bochum-Hamme mit insgesamt 90 Wohnungen war sicherlich im
Jahr 2001 einer der ersten im Ruhrgebiet. Bei wachsendem Leerstand
war der Abriss seinerzeit zwar noch
nicht üblich, aber gleichwohl sinnvoll, weil die alten Wohnblocks mit
`_i\e+'hd$Nf_ele^\ee`Z_kd\_i
den Ansprüchen der noch verbliebenen älteren Bewohnerinnen und Benf_e\if[\igfk\eq`\cc\ie\l\iD`\-

maßnahme auf dem Abrissgrundstück befriedigt werden konnte. Als
n`Z_k`^\i 9\jkXe[k\`c [\j Gifa\bkj
wurde ein Konzept für ein betreutes
Wohnen entwickelt, das den Bedürfe`jj\e ck\i\i D\ejZ_\e ^\i\Z_k
wird.

Aufgrund der schon erkennbaren Folgen des demographischen Wandels
bestand auch hier eine große Nachfrage nach geeigneten zeitgemäßen
Wohnungen für die vorwiegend ältere
Generation, die durch diese Neubau-

=i[`\Gifa\bk\ekn`Zbcle^nXiXlZ_
von Bedeutung, dass die StadtsparbXjj\9fZ_ld[XjGifa\bk]i_q\`k`^
XcjÙ8eb\id`\k\iÈ^\n\iYc`Z_\iD`\kÕZ_\ed`k\`e\icXe^]i`jk`^\eD`\kperspektive absicherte.
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ter gerecht wurden. Hinzu kam, dass
die vorhandene Bebauung nicht mehr
den heutigen städtebaulichen Anforderungen für eine Bebauung, die an
einer Hauptverkehrsstraße sowie direkt einem Bahnhof gegenüber liegt,
entsprach.
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Vielfältiges Wohnraumangebot
für Jung und Alt in sozialer
Mischung
Das neue Wohngebiet mit insgesamt
/, Nf_ele^\e ]i ck\i\ D\ejZ_\e
le[ ale^\ =Xd`c`\e jfn`\ j`\Y\e
Eigentumswohnungen wurde in drei
Bauabschnitten zwischen 2002 und
2006 realisiert. An die Rückseite des
Geländes grenzt der Hammer Park,
\`e\ n\`kclÔ^\ >ieXecX^\ d`k Xctem Baumbestand, Kleingärten und
Jgfikgckq\e# [`\ [\d M`\ik\c \`e\e
hohen Naherholungswert verleiht.
;Xj _`\i i\Xc`j`\ik\ E\lYXlgifa\bk
bietet den älteren Bewohnerinnen
und Bewohnern der Dorstener Straße in ihrem bisherigen Stadtquartier
moderne Wohnungen mit altersgerechten Betreuungs- und Beratungsdiensten an. Darüber hinaus stellt es
\`eXkkiXbk`m\jNf_eXe^\Yfk]iae^\i\D\ejZ_\ele[=Xd`c`\e]i\`e
generationsübergreifendes Zusammenleben dar. Alle öffentlich geför[\ik\eNf_ele^\eY\Ôe[\ej`Z_`e
den zur Straße orientierten WohnYcfZbjle[[\eHl\ii`\^\ce%E\Y\e
den Geschosswohnungen werden
XlZ_lek\ijZ_`\[c`Z_\^if\DX`jfnettewohnungen angeboten, die entweder vom Erdgeschoss oder über
Laubengänge erschlossen werden.
Die Erdgeschosswohnungen verfü^\eY\ibc\`e\D`\k\i^ik\e#n_rend die übrigen Wohnungen mit Balkonen oder Loggien versehen sind.
;`\cXe^^\qf^\e\+$^\jZ_fjj`^\9\bauung entlang der viel befahrenen
Dorstener Straße und an der Seitenstraße Seilfahrt gehen in einen höheren Eckbaukörper über, dessen
<`e^Xe^jY\i\`Z_\`e\M\iY`e[le^ql
dem gegenüberliegenden Bahnhofsausgang Bochum-Hamme darstellt.
oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Die südliche Giebelseite des langen
Riegels an der Dorstener Straße wird
durch eine Zweigstelle der Sparkasse Bochum abgeschlossen. Die etwas
zurückgesetzte 2-geschossige Fassade der Sparkasse betont den Abschluss der langen Zeile und lockert
die Gesamtarchitektur auf. Auf der
Blockinnenseite befinden sich zwei
Hl\ii`\^\c#[`\[liZ_\`e\em\i^cXjk\e
Treppenraum an den Längsriegel anschließen sowie ein freistehendes Gebäude mit Eigentumswohnungen. Im
=i_aX_i )''- nli[\ [\i *% 9XlXYjZ_e`kkd`k[\d]i\`ÔeXeq`\ik\e9Xl
eines Laubenganggebäudes entlang
des angrenzenden Parkgeländes fertig gestellt.
Die von der Seilfahrt erschlossene
Tiefgarage mit 56 Einstellplätzen
hat einen mit einem Glasdach geschützten Ausgang zur lärmberuhigten Freiraumzone, die gärtnerisch
gestaltet wurde.

Innenentwicklung Städte ŷ Bochum Dorstener Straße

Betreutes Wohnen
Xcj8ck\ieXk`m\qldGÕ\^\_\`d
Der freifinanzierte Neubau im hink\i\e 9cfZbY\i\`Z_ Y`\k\k )+ _fZ_wertige Wohnungen für ältere und
gehbehinderte Personen als betreutes Wohnen an. Alle Aufenthaltsräume und Loggien der Zweieinhalbzimmer-Wohnungen mit ca. 60 qm
Wohnfläche liegen in unmittelbarer
Nähe zum Hammer Park. Die barrierefreie Erschließung ist sichergestellt durch den zentral gelegenen
Ki\gg\eiXldd`k8l]ql^XcjM\iY`edung zu den Laubengängen, die auch
Kontaktzone zum grünen Blockinnenraum sind. Alle Wohnungen sind seniorengerecht ausgestattet, d.h. sie
besitzen breite Zimmertüren, schwellenlose Zugänge zur Loggia, behindertengerechte Nasszellen, Schalter und
Steckdosen in rollstuhlfreundlicher
Höhe, usw. Insbesondere für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner
werden in Zusammenarbeit mit der
F.u.K. (Familien- und Krankenpflege
Bochum GmbH) kostenlose Grund-
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dienstleistungen wie Beratungs- und
=i\`q\`kXe^\Yfk\#M\id`kkcle^mfe9\ki\lle^j$le[GÕ\^\c\`jkle^\eXe^\Yfk\e% >\^\eM\i^kle^ bee\e `d
Einzelfall zusätzlich hauswirtschaftliche und persönliche Dienste sowie Pflegeleistungsangebote organisiert werden. Dieses Angebot des
Y\ki\lk\eNf_e\ej\id^c`Z_kD\eschen mit erhöhtem Pflegebedarf
auch weiterhin in ihrer gewohnten
Umgebung zu verbleiben. Als Kommunikationsstelle dieser verschiedenen Service- und Freizeitangebote dient der Gemeinschaftsraum
im Souterrain des Laubenganggebäudes. Über einen offenen Lichthof ist
diese Gemeinschaftseinrichtung mit
Küche und Sanitärbereich auch von
anderen Bewohnerinnen und Bewohe\i[\jM`\ik\cj^lk\ii\`Z_YXi%

Sehr gute ÖPNV-Anbindung
zur Bochumer Innenstadt
Das Stadtquartier Hamme ist ein lebendiger Stadtteil. Es besitzt durch die
Bus- und Bahnhaltestelle an der Dorstener Straße und die gegenüberliegende Bahnstation Bochum-Hamme
\`e\_\imfiiX^\e[\{GEM$8eY`e[le^
zur Bochumer Innenstadt. In unmittelbarer Nähe des neuen Wohnquartiers steht die Evangelische Kirche
mit angegliedertem Jugendzentrum
und Kindergarten. Entlang der Dorstener Straße sind verschiedene Arztpraxen, Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomieeinrichtungen und sonstige
Dienstleistungsbetriebe wie medizinische Pflegedienste, Banken oder
Friseure vorhanden. Der beliebte WoZ_\edXibkXd8dkjgcXkq`jk]lclÔ^
in 200 m Entfernung erreichbar.

Adresse
++/'09fZ_ld#;fijk\e\iJkiX\(*,$(,(
Nf_eÕZ_\
6.800 qm
Gifa\bk^i\
85 Wohneinheiten, davon
+0N<]]\ekc%^\]i[\ik<`ebfdd\ej^ilgg\8
12 WE öffentl. gefördert (Einkommensgruppe B)
)+J\e`fi\enf_ele^\e]i\`ÔeXeq`\ik
Wohnungsschlüssel
50 Zweieinhalbzimmer-Wohnungen
29 Dreieinhalbzimmer-Wohnungen
-M`\i\`e_XcYq`dd\i$Nf_ele^\e
Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftsraum, Küche im Untergeschoss
des 3. Bauabschnitts, Sozialdienst
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[jpj$
tem, Kunststofffenster
1. + 2. BA. nach Wärmeschutzverordnung
*%98%eXZ_<E<M
Haustechnik
Gaszentralheizung und
zentrale Warmwasserversorgung
Bauwerkskosten
(%*(,#$ö&dNf_eÕZ_\Yilkkf
(für 3. Bauabschnitt - Altenwohnungen)
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Hückelhoven Lippeweg
Architektur Franz Peter Greven, Hückelhoven
Investoren Franz Peter und Anke E. Greven, Hückelhoven
Fertigstellung 2001

In einer Zeit der Umstrukturierung
und Neuorientierung hat Hückelhoven in den letzten Jahren den Mietwohnungsbau forciert. Viele dieser
neuen Wohnungen wurden aus dem
Förderkontingent des Landes Nordrhein-Westfalen, z.B. auch unter zukunftsweisenden Aspekten wie Barrierefreiheit, miteinander Leben von
jungen und alten Menschen oder
energiesparender und ökologischer
Bauweisen gefördert.
Das Mehrgenerationenhaus am
Lippeweg wurde in direkter Zentrumsnähe auf einer „mittendrin
liegenden“ noch landwirtschaftlich
^\elkqk\eI\jkÕZ_\\ii`Z_k\k%;`\
stadtzentrale Lage, die alle notwendigen Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen in fußläufiger
Nähe sicher stellt, bietet ideale Voraussetzungen für das Wohnen von
Jung und Alt. Die Gestaltung der
Wohnanlage als Blockrandbebauung, die durch die geschwungene
Form des Hauptbaukörpers aufgelockert wird, schirmt die Belastungen
der innerstädtischen Lage ab und
ermöglicht durch den begrünten Innenhof ein ruhiges und gesundes
Wohnen.
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mittelbar vorbeiführende Bahntrasse
schloss ehemals die Zeche Sophia Jacoba an und ist seit 1997 nicht mehr
in Betrieb.
8l].%(,'hdNf_eÕZ_\j`e[`ej^\jXdk((-Nf_e\`e_\`k\e]iZX%)+'
G\ijfe\ed`k\`e\iD`jZ_le^lek\ischiedlichster Familien- und Altersstrukturen realisiert worden.

Für verschiedene Familienstrukturen
wie Alleinstehende oder Alleinerzie_\e[\# <_\gXXi\ \kZ% Y`\k\k \`e D`o
mfeQn\`$#;i\`$#M`\i$le[=e]q`dd\i$
Nf_ele^\e[`\D^c`Z_b\`k#XlZ_Y\`
j`Z_e[\ie[\eM\i_cke`jj\e`e^\wohnter Umgebung in eine passende
Wohnung zu wechseln.
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Mehr-Generationenwohnen unter
einem Dach
;XjGifa\bkÙE\l\jNf_e\eÈ`e?ckelhoven im Kreis Heinsberg setzt
[XjD\_i^\e\iXk`fe\enf_e\e`eq\`kgemäßer Form um. Um einen gemeinschaftlichen Hofbereich gruppieren
sich drei mehrgeschossige Wohnbauten, die durch ihre Anordnung zueinander die ruhige Atmosphäre der
Gartenanlage gegen den Lärm der angrenzenden Straße schützen. Die un-
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Ausrichtung auf
gemeinschaftlichen Innenhof
Die Baukörper sind zwei- bis viergeschossig zuzüglich Staffelgeschoss
und passen sich durch ihre Pultdächer in der Höhe der umgebenden
Bebauung an. Die Treppenhäuser
sind in zwei der drei Baukörper zentral angeordnet, so dass immer zwei
Y`j m`\i Nf_e\`e_\`k\e a\ <kX^\ \ischlossen werden. Dabei sind sie so
gestaltet, dass immer wieder der
Blick in den gemeinsamen Innenhof
gewährt wird. Der Innenhof ist als
zentraler Bereich ein wichtiges Element für die Kommunikation und das
Gemeinschaftsgefühl der Bewohner.
Der dritte Baukörper ist als Laubenganggebäude konzipiert. Über ein
zentral angeordnetes, voll verglastes
Treppenhaus mit Aufzug erreicht
man die zum Innenhof orientierten
Laubengänge. Alle Wohnungen im
Laubenganggebäude und alle Erdgeschosswohnungen sind barrierefrei
zugänglich. Selbstverständlich sind
alle Wohnungen mit bodengleichen
Duschen und ausreichenden Türbreiten und Bewegungsflächen ausgestattet.
Sämtliche Erdgeschosswohnungen
haben einen direkten Zugang zum
Innenhof bzw. zu den vorgelagerten
D`\k\i^ik\e%

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Raum für Kontakte bieten zwei Gemeinschaftsräume und ein Internetcafé. Die beiden Gemeinschaftsräume der Anlage öffnen sich über eine
Terrasse zum Innenbereich. Der größere der beiden Räume kann für
größere Feste genutzt werden, der
zweite Raum liegt im verglasten Treppenhaus des Laubenganggebäudes
und ist eher für kleinere Treffen ge\`^e\k%;Xj@ek\ie\kZX]Y\Ôe[\kj`Z_
vor Kopf im westlichen Teil des Laubenganggebäudes.
Darüber hinaus hat ein Sozialpädagoge sein Büro in der Anlage und ist
ständiger Ansprechpartner für die Fragen, Sorgen und Nöte der Bewohnerinnen und Bewohner. Er organisiert
Krabbelgruppen und Spielenachmittage für Kinder und Jugendliche, das
Internetcafé und veranstaltet Seniorennachmittage für die Älteren. Darüber hinaus werden auch Gemeinschaftsaktivitäten mit anderen Seniorenzentren durchgeführt, z.B.
gemeinsame Kinobesuche.

;`\ ildc`Z_\e D^c`Z_b\`k\e ]i
Kontakte und die Betreuung durch
den Sozialarbeiter führen zu einem
positiven Wohnklima in der Anlage.
Die offenkundige Zufriedenheit der
Bewohner ist ein Indikator für die
_f_\HlXc`kk[\jBfeq\gkjle[[\i
Umsetzung.
Für alle Wohneinheiten sind in den
Eingangszonen zu den Treppenhäusern ebenerdige Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen vorhanden.
Zusätzlich gibt es im Außenbereich
der Wohnanlage Abstellpavillons für
Fahrräder. Die PKW-Stellplätze sind
im nördlichen und westlichen Bereich außerhalb der Anlage angeordnet. Auf diese Weise bleibt der Innenbereich autofrei.
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Gute Anbindung
Hückelhoven ist mit sämtlichen infrajkilbkli\cc\e<`ei`Z_kle^\e\`e\jD`ktelzentrums ausgestattet. Geschäfte
le[8iqkgiXo\ej`e[]lclÔ^ql\ii\`chen. Das Zentrum von Hückelhoven
ist 10 Gehminuten entfernt.
Eine Senioreneinrichtung der kathoc`jZ_\eB`iZ_\Jk%CXdY\ikljY\Ôe[\k

sich in unmittelbarer Nähe. Kindergärten, Grundschulen, eine Hauptschule und ein Gymnasium sind in drei bis
fünf Gehminuten zu erreichen.
Eine halbstündig getaktete BusverY`e[le^j`Z_\ikY\iikc`Z_\M\iY`edungen und die Erreichbarkeit des
jZ_`\e\e^\Yle[\e\e{GEM%

Adresse
C`gg\n\^/$)'#+(/*-?Zb\c_fm\e
Nf_eÕZ_\
7.150 qm
Gifa\bk^i\
116 Wohneinheiten, öffentlich gefördert, davon
86 WE (Einkommensgruppe A)
30 WE (Einkommensgruppe B)
Wohnungsschlüssel
61 Zweizimmer-Wohnungen
+.;i\`q`dd\i$Nf_ele^\e
-M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
2 Fünfzimmer-Wohnungen
Gemeinschaftseinrichtungen
Zwei Gemeinschaftsräume
Gemeinschaftlich nutzbarer Innenhof
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\`e[\eI\^\c^\jZ_fjj\e
Holzrahmenbauweise im Staffelgeschoss
Haustechnik
Fernwärme
Solarkollektoren für Warmwasser
Regenwasserverrieselung vor Ort
Bauwerkskosten
0,'ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf

56

57

Köln Geldernstraße
Köln-Bilderstöckchen
Architektur Falke Architekten, Köln
Investoren GAG / GRUBO, Köln
Fertigstellung 2005

Nicht nur klassische Industrie-, Post-,
Bahn- und Militärbrachen sind potenzielle Standorte zur Schaffung
neuer hochwertiger Wohnangebote
zur Belebung der Innenstädte. Vielmehr kommen auch Standorte mit
nicht mehr nachgefragten Wohnformen und minder genutzte Wohnbaugrundstücke für eine Aufwertung
der Innenstädte mit neuem Wohnen in Frage. Der Standort Geldernstraße in Köln, auf dem früher eine
Notwohnanlage aus den frühesten
Nachkriegsjahren stand, ist hierfür
ein positives Beispiel. Es zeigt, dass
qualitätvoller Neubau die bessere
Lösung sein kann als eine Modernisierung mit den engen gebäude- und
substanzbedingten Restriktionen.
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Nachverdichtung auf
Abrissgrundstück
Der im Jahre 2005 fertiggestellte
Wohnpark Köln-Bilderstöckchen entstand auf einem Abrissgrundstück an
der Geldernstraße. Die vier vorhandenen baufälligen Doppelwohnblocks
aus der Nachkriegszeit konnten nicht
wirtschaftlich saniert werden und
wurden durch eine viergeschossige
Wohnbebauung mit insgesamt 120
Wohnungen ersetzt. Der Entwurf mit
einer gemischten Wohnungsstruktur
mfe[\i<`eq`dd\i$Y`jqliM`\iq`dmerwohnung wird durch die große
8eqX_cmfeDX`jfee\kk\$Nf_ele^\e
bestimmt, weil diese eigentumsähnliche Wohnform in stadtnaher Lage
sehr gefragt ist. Dass dieses hier an^\Yfk\e\ D`jZ_le^jm\i_cke`j mfe
Geschosswohnungsbau mit zentraler
Treppenhauserschließung und den
i\`_\e_XljXik`^\e DX`jfee\kk\$Kp-

pen auf große Resonanz stieß, ben\`jkjZ_fe[`\iXjZ_\M\id`\kle^Xcc\iNf_ele^\e% D`k @ek\^iXk`fe [\j
ortsprägenden Baumbestands entlang der Geldernstraße und des angrenzenden Bürgerparks stellt das
Gifa\bk]i[Xj`dBce\iEfi[\e^\legene Stadtviertel eine gelungene innerstädtische Nachverdichtung und
gleichzeitig eine Aufwertung dar.
Das städtebauliche Konzept des aus
sechs Baukörpern bestehenden Proa\bkj ^\_k Xl] [`\ Y\jfe[\i\ CX^\
des Baugrundstücks und die an^i\eq\e[\e<`eÕljj]Xbkfi\e\`e%8e
der Ostseite des Geländes wird das
Wohngebiet durch die geschlossene
Bauweise der drei winkelartigen viergeschossigen Baukörper zur dahinter verlaufenden Bundesbahnstrecke

ie
Bahnlin

Geldernstraße
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abgeschottet. Sie bilden zusammen
mit den Wohnblocks entlang der verkehrsreichen Geldernstraße drei begrünte Innenhöfe. Dabei öffnet sich
der südlich gelegene Freiraumbereich
zu dem angrenzenden Park, der somit
`e[`\Nf_eXecX^\\`eÕ`\kle[\`e\
>ieÕZ_\e\in\`k\ile^[Xijk\cck%
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Maisonnette-Wohnungen
als eigentumsähnliche Wohnform
Alle Wohnungsgrundrisse sind zu den
beruhigten Innenzonen der Siedlung
hin ausgerichtet. Ein ausgewogener
Wohnungsmix bestehend aus EiniXld$Nf_ele^\e Y`j ql M`\iiXld$
Nf_ele^\elek\ijkkqk[XjD\_i^\nerationenwohnen. Die winkelförmig
angeordneten Baukörper bestehen
größtenteils aus übereinander lie^\e[\eDX`jfe\kk\$Nf_ele^\e%;`\
daraus resultierenden schmaleren
Wohnungsachsen ermöglichen einer größeren Anzahl von Wohnungen
den direkten Gartenzugang im ErdgejZ_fjj% ;`\fY\i\eDX`jfe\kk\nf_nungen haben Dachterrassen. Die
Erdgeschosswohnungen werden über
einen direkten Zugang von außen erschlossen, während Laubengänge,
die sich gut in die Fassaden integrieren, zu den Wohnungen in den Obergeschossen führen.
Die Wohnungen in den drei Wohnblocks entlang der Geldernstraße
werden über ein zentral gelegenes
Treppenhaus von der Innenhofseite
erschlossen.

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Die drei Innenhöfe sind eindeutig nach
=lebk`fe\elek\i^c`\[\ik%Gi`mXk\D`\tergärten, geschützte Spiel- und Aufenthaltsflächen sowie öffentliche
Erschließungs- und Kommunikationszonen für Alt und Jung wurden durch
qX_ci\`Z_\?\Zb\eXegÕXeqle^\eXYgegrenzt.
<`e\K`\]^XiX^\d`k+*GBN$Jk\ccgckzen und die Anordnung der restlichen
Stellplätze am äußeren Randbereich
des Grundstücks ermöglichen eine
autofreie Nutzung der drei Innenhöfe,
die ein wesentlicher Bestandteil der
qualitätvollen Wohnatmosphäre der
Wohnsiedlung sind.
EXZ_ DX^XY\ \`e\j JZ_XccjZ_lkqgutachtens erhielten die zur Bahnlinie
ausgerichteten Wohnungen eine mit
Riemchen verklinkerte Außenfassade und Fenster mit erhöhtem Schalldämmwert sowie besondere Schallschutzlüfter.
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Barrierefreie Erschließung
nachrüstbar
Alle Wohnungen sind barrierefrei mit
schwellenlosen Hauseingängen und
bodengleichen Duschen gemäß den
Wohnraumförderungsbestimmungen
des Landes Nordrhein-Westfalen ausgestattet. Die Badezimmer der Dreile[ M`\iiXld$Nf_ele^\e _XY\e
zusätzlich Badewannen. Die barriei\]i\`\<ijZ_c`\le^[\iDX`jfee\kk\$
Wohnungen kann durch Anbau eines
Aufzugturms vor den Laubengängen
erreicht werden. Die Barrierefreiheit
innerhalb der Wohnungen kann durch
einen Treppenlift auf den geradläuÔ^\eNf_ele^jki\gg\e`d9\[Xi]jfall erreicht werden.

Hervorragende Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr
MfdNf_ehlXik`\iXljY\jk\_\e[`i\bk\8ejZ_cjj\Xe[XjBce\iM\ikehrsnetz durch Busverbindungen an
der Geldernstraße und durch U-Bahnund S-Bahnstationen an dem nahe
gelegenen Kreuzungspunkt Parkgürtel/Geldernstraße. Aufgrund dieser
hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr konnk\[\iJk\ccgcXkqjZ_cjj\cXl]\`eDX
von 0,75/WE reduziert werden.

Adresse
>\c[\iejkiX\0'$0+&0/$(')#
50739 Köln-Bilderstöckchen
Nf_eÕZ_\
/%+/+hd
Gifa\bk^i\
120 WE öffentlich gefördert
(Einkommensgruppe A)
Wohnungsschlüssel
)+<`eq`dd\i$Nf_ele^\e
32 Zweizimmer-Wohnungen
)+;i\`q`dd\i$Nf_ele^\e
+'M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\
mit Wärmedämmverbundsystem
Kunststofffenster
<e<M$JkXe[Xi[
Haustechnik
Gaszentralheizung und
Warmwasser-Durchlauferhitzer
Bauwerkskosten
(%(/'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Dejk\i Lincoln-Quartier
Architektur Architekturbüro Prof. Carsten Lorenzen, Kopenhagen
Wohn + Stadtbau, Münster
Investorin Wohn + Stadtbau Münster GmbH
Fertigstellung 2005

Das Lincoln-Wohnquartier in Münster ist ein gutes Beispiel für die Entwicklung eines neuen städtischen
Wohnstandorts mit hohen städtebaulichen Qualitäten und einer großen Vielfalt an unterschiedlichen
Wohnangeboten für Jung und Alt.
Wichtige Bestandteile des Nutzungskonzepts sind die Umnutzung
historischer Bausubstanz (Konversion denkmalgeschützter ehemaliger
Kasernengebäude) und die Ergänzung und Nachverdichtung mit Neubauten. Ergebnis ist eine gemischte
Nutzung für Wohnzwecke ebenso wie für gewerbliche und soziale
(Kindergarten) Dienstleistungen. Als
Wohnangebote sind geförderte Mietwohnungen, Eigentumswohnungen
und Eigenheime entstanden. Ein kooperatives Verfahren mit vielen Beteiligten hat dazu beigetragen, die
anspruchsvollen Qualitäten zu sichern und darüber hinaus die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner einzubeziehen.
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Umbau und Nachverdichtung eines
Kasernengeländes
;XjNf_egifa\bk Xl] [\d ile[ j`\ben Hektar großen Gelände der ehemaligen britischen Lincoln-Kaserne
am nördlichem Innenstadtrand von
Dejk\i`jk\`en`Z_k`^\i9\`kiX^qld
Abbau des gesamtstädtischen Wohele^j[\Ôq`kjle[qli<i__le^`ee\istädtischer Wohnungsangebote. Die
D`jZ_le^ mfe ld^\elkqk\d _`jkfrischen Baubestand und Neubauten
mit unterschiedlichen Wohn- und Eigentumsformen schafft ein abwechslungsreiches Wohnquartier.

Für die behutsame Umnutzung und
Df[\ie`j`\ile^ [\i [\ebdXc^\schützten Bausubstanz mit Integration von innovativem WohnungsneuYXl\i_`\ck[XjGifa\bk[\ijk[k`jZ_\e
Wohn + Stadtbau GmbH mehrere Auszeichnungen. Auf Grundlage eines kooperativen städtebaulichen Wettbewerbs wurden zwischen 1998 und
2005 insgesamt 186 öffentlich geför[\ik\D`\knf_ele^\e#qn\`]i\`ÔeXeq`\ik\ Nf_ele^\e# (+) <`^\ekldjnf_ele^\ejfn`\+-<`^\e_\`d\le[

eine Kindertagesstätte errichtet. Fünf
denkmalgeschützte Gebäude wurden
an private Investoren veräußert und
werden gemischt genutzt für Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnen.
Die gesamte Baumaßnahme wurde unterstützt durch ein integriertes
Nf_e$#9\jZ_]k`^le^j$le[HlXc`]`q`\ile^jgifa\bklek\iD`kn`ible^m\ijZ_`\[\e\iGifa\bkki^\ile[8bk\li\%

Dreizehner Straße
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Grevener Straße

Gasse

lstiege

Fresnostraße

Fresnostraße
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Ein wichtiger Aspekt im gesamten
Planverfahren war, dass die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner
gehört und in die Entwürfe einbezogen wurden. Der prämierte städtebauliche Entwurf des Kopenhagener Architekten Professor Carsten Lorenzen war
schließlich Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplans für das neu
entwickelte Wohngebiet. Nach Erwerb
des Geländes vom Bundesvermögensamt begann 1997 die Realisierung des
Gifa\bkjd`k[\d8Yi`jjmfeE\Y\e^\bäuden.

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Wohnen an der „Gasselstiege“
in gemischten Strukturen
Das attraktive Wohnquartier liegt und`kk\cYXiXd>ieql^ÙMfiY\i^j_^\c&>Xjj\cjk`\^\È#\`e\i[`i\bk\ele[
[liZ_^e^`^\eM\iY`e[le^qn`jZ_\e
Stadtkern und Landschaft.
Im historischen Gebäudebestand
entlang der Dreizehner Straße und
=i\jefjkiX\\ekjkXe[\e/+]]\ek$
c`Z_^\]i[\ik\D`\knf_ele^\e+,$
(''hd #)]i\`ÔeXeq`\ik\D`\knf_ele^\e(''hd le[/+<`^\ekldjnf_ele^\ed`kNf_eÕZ_\emfe+0
hd Y`j ('+ hd jfn`\ \`e\ B`e[\itagesstätte. Unter drei denkmalgeschützten Gebäuden wurden TiefgaiX^\ed`k`ej^\jXdk+/Jk\ccgckq\e
errichtet. Das Dachgeschoss wur[\d`k^ifq^`^\eDX`jfe\kk\nf_nungen ausgestattet, im Spitzboden
entstanden reizvolle Studios, und
`e[\e;XZ_ÕZ_\enli[\eCf^^`\e
eingebaut.
Die sechs denkmalgeschützten Gebäude entlang der Grevener Straße

und Fresnostraße prägen auch nach
ihrer Umnutzung zu modernen Wohnungen das neue Wohnquartier. Sie
werden gemischt genutzt: neben
Nf_ele^\e#9ifjle[GiXo\eY\Ôeden sich dort ein wissenschaftlicher
Buchverlag sowie Künstlergalerien.
Nördlich angrenzend wurde die Infrajkilbkli[\jHlXik`\ij[liZ_\`ee\l
errichtetes Nahversorgungszentrum
mit Lebensmittelmarkt und weiteren
Geschäftsflächen ergänzt. Die Jugendstilfassaden der zwei- bis drei^\jZ_fjj`^\eDXjj`mYXlk\enli[\e
neu verputzt und in hellen Grautönen
gestrichen. Die typische Fensteraufteilung wurde erhalten bzw. wiederhergestellt, die neuen vorgehängten
9Xcbfe\n`ib\eÔc`^iXele[kiXejgXrent, so dass der ursprüngliche Charakter der Gebäude erhalten blieb.
Auf der Fläche der nicht erhaltenswerten Nebengebäude erfolgte eine
Nachverdichtung im Norden und Westen des Standorts durch eine größere Zeilenbebauung, die über vier
Wohnstraßen von der Fresnostraße
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aus erschlossen wird. Die modern
gestaltete Wohnanlage in zwei- bis
viergeschossiger Bauweise besteht
Xlj +- I\`_\e_lj\ie ((' hd Y`j
(-.hdNf_eÕZ_\ le[D\_i]Xd`lienhäusern mit 58 Eigentumswohnungen und 102 öffentlich geför[\ik\e D`\knf_ele^\e +,hd Y`j
(('hdNf_eÕZ_\ %<`e>\Yl[\`jk
mit einem Aufzug zur Erschließung
von zwölf barrierefreien Wohnungen
(nach DIN 18025, Teil 2) ausgerüstet.
Da alle PKW-Stellplätze in Tiefgaragen oder im nördlichen Randbereich
liegen, entstand eine parkähnliche autofreie Innenzone, die, versehen mit
Wohnwegen und Spielplätzen, eine
_Xidfe`jZ_\ M\iY`e[le^ qn`jZ_\e
Neubauten und den historischen Gebäuden darstellt. Diese großzügigen
>ieÕZ_\e[`\e\eXlZ_qli8l]eX_me des Regenwassers, das auf dem
Gelände dank der guten Bodenstruktur versickern kann.
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Wohnsiedlung
mit besonderen sozialen Qualitäten
<`eY\jfe[\i\jHlXc`kkjd\ibdXc[\j
Gifa\bkj`jk[`\M\ibeg]le^mfeNf_nungsbau und Beschäftigung bzw.
HlXc`]`q`\ile^mfejfq`XcY\eXZ_k\`c`^k\e ale^\e <inXZ_j\e\e le[ mfe
Langzeitarbeitslosen. Nach Abschluss
[\iDXeX_d\enli[\e#n`\d`k[\d
Investor vereinbart, acht Wohnungen
an Teilnehmende der Beschäftigungsle[ HlXc`]`q`\ile^jgifa\bk\ m\id`ktelt.
Ergänzend dazu werden 80 Wohele^\e [liZ_ [\e M\i\`e Ù;XZ_
Y\iËdBfg]Èle[[\iNf_e"JkX[kYXl
gemeinsam belegt. Aufgrund der geäußerten Wohnwünsche sowie nach
formalen und sozialen Kriterien wurden die Belegungspläne mit dem
Ziel erstellt, eine gemischte Bewohnerstruktur mit Familien, Alleinerq`\_\e[\e# ck\i\e D\ejZ_\e# Jfq`alhilfeempfängern, Wohnungslosen,
Ausländern und Gewerbetreibenden
zu erreichen. Infolge der Informationsveranstaltungen, Nachbarschaftstreffen und Bewohnerfeste gründeten
die Bewohnerinnen und Bewohner
eXZ_<`eql^\`e\eM\i\`e#[\imfe[\i
Wohn+Stadtbau eine Anschubbetreuung im ersten Jahr erhielt. Treffpunkt
für die Aktivitäten des mittlerweile
j\cYjkjke[`^X^`\i\e[\eM\i\`ejj`e[
die Gemeinschaftsräume in dem Altbau, in dem sich auch die Kinderta^\jjkkk\Y\Ôe[\k%;\i9\nf_e\im\iein betreut auch die Gästewohnung,
[`\ql/'Xlj^\cXjk\k`jk%
Um gegebenenfalls Pflegeangebote
stufenweise oder in Form von Pau-

schalleistungen zu gewährleisten, hat
[`\Nf_e"JkX[kYXl]iGÕ\^\Y\[i]k`^\f[\ick\i\D\ejZ_\e\`e\bffg\iXk`m\M\i\`eYXile^d`kjfq`Xc\e<`erichtungen wie dem Klara-Stift und
der Caritas abgeschlossen.

Hervorragender
Standort in Innenstadtnähe
Das neu gestaltete Wohnquartier
liegt in hervorragender Stadtlage,
nur 2,5 km von der Altstadt entfernt,
[`\ d`k [\d 9lj ('$D`elk\e$KXbk 
oder mit dem Fahrrad bequem zu erreichen ist. Neben den gemischten
>\n\iY\ÕZ_\e`dNf_ehlXik`\ic`\gen weitere Geschäfte und Einrichtungen für den täglichen Bedarf in
]lclÔ^\i<ek]\iele^#le[Xl][\d
Weg ins Stadtzentrum schließt sich
das Kreuzviertel mit Kinos, Galerien
und Kneipen an. Eine neu eingerichtete Carsharing-Station mit zz. zwei
PKW im Wohngebiet kann von allen
Bewohnern und den Nachbarn des
umliegenden Wohnquartiers kostengünstig genutzt werden und stellt
\`e\qljkqc`Z_DfY`c`kkjm\iY\jj\rung dar.

Adresse
Gasselstiege, Dreizehnerstraße, Fresnostraße,
>i\m\e\iJkiX\#+/(,0Dejk\i
Nf_eÕZ_\
28.000 qm
Gifa\bk^i\
376 Wohneinheiten, davon
170 Altbauwohnungen, davon
/+ ]]\ekc`Z_^\]i[\ik<`ebfdd\ej^ilgg\8
206 Neubauwohnungen, davon
102 öffentlich gefördert (Einkommensgruppe A)
Wohnungsschlüssel
MfiiXe^`^Qn\`$Y`j;i\`q`dd\i$Nf_ele^\e
(//D`\knf_ele^\e
(+)<`^\ekldjnf_ele^\e
+-I\`_\e_lj\i
Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftsräume, Gästewohnung,
Kindertagesstätte
Bauweise
9\jkXe[jYXlk\e1DXjj`mYXln\`j\XcjJkX_cY\kfe$
skelettbau mit Ziegelausmauerung, verputzt
E\lYXlk\e1DXjj`mYXln\`j\d`k9\kfejk\`e\e
verblendet
Zugänge, Balkone und Nebenbauteile in Betonfertigteilen, Holz- und Kunststofffenster
Haustechnik
Fernwärmeversorgung
Bauwerkskosten
(%).*#$ö&dNf_eÕZ_\Yilkkf9\jkXe[j^\bäude Dreizehner Straße)
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Rheine Runde Straße
Architektur Gruppe MDK Architekten, Münster
Investor Caritasverband Rheine e.V.
Fertigstellung 2005

Viele Villenviertel – oft zentrumsnah
gelegen – weisen eine sehr geringe
Grundstücksnutzung auf mit Nachverdichtungspotenzialen, die allerdings sowohl sozial als auch gestalterisch verträglich in den Bestand
integriert werden müssen. Dies ist in
Rheine mit dem Umbau und Anbau
an eine bestehende Gründerzeitvilla
an der Runde Straße besonders gut
gelungen. Die Caritas baute hier ein
Wohnprojekt für 18 behinderte Kinder und Jugendliche aus dem Kreis
Steinfurt. Das Gründerzeitgebäude
wurde modernisiert und durch einen
rot verputzten Gebäudekubus in moderner Architektursprache ergänzt.
Die barrierefreie Erschließung, die
`d9\jkXe[_lÔ^^if\GifYc\d\
aufwirft, erfolgt durch einen Baukörper mit Treppenhaus und Aufzug, der
Neubau und Bestand verbindet.
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Umnutzung einer
Stadtvilla mit Erweiterungsbau
;liZ_LdYXl[\iM`ccXXlj[\i>iederzeit mit angrenzendem Neubau in
stadtzentraler Lage entstanden Wohnund Betreuungsmöglichkeiten für behinderte Kinder und Jugendliche. Das
Wohnhaus liegt inmitten eines privilegierten, historisch gewachsenen
Wohnviertels mit intakter Sozialstruktur und stellt eine gelungene Nachverdichtung für das von alten Stadtvillen
geprägte Stadtgebiet dar.
Der auf dem Grundstück stehende
alte Baumbestand wurde in die neu
gestalteten Außenbereiche integriert.
Die Gebäude werden von der Stra\ej\`k\ Y\i [\eM\iY`e[le^jYXl
und von der Rückseite, wo auch ausreichend Parkplätze für Personal und
9\jlZ_\iqliM\i]^le^jk\_\e#Y\i
Rampen erschlossen.
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Wohnhaus für Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen
Bisher wurden Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderungen oder familiären Umstände vorübergehend oder dauerhaft nicht
mehr im Elternhaus leben können,
von ihren Angehörigen getrennt und
in Einrichtungen weit außerhalb des
Kreises Steinfurt untergebracht. Das
hier geschaffene regionale Wohnangebot verbessert die Situation und sichert nunmehr eine gemeinde- und
]Xd`c`\eeX_\M\ijfi^le^#jf[Xjj[\e
Kindern und Jugendlichen das gewohnte Umfeld mit bestehenden Beziehungen und Bindungen zum Elternhaus, zu Geschwistern und Freunden
eher erhalten bleibt. Außerdem können die behinderten Kinder bisher besuchte Einrichtungen zur Frühförderung weiterhin besuchen.

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt

In der Gründerzeitvilla entstanden
nach Umbau sechs Wohnplätze mit
einem besonderen Wohnambiente:
im Erdgeschoss befinden sich die
Gruppenräume und die Zimmer für
das Betreuungspersonal, während
das 1. Obergeschoss Platz für fünf
Einzelzimmer und ein Doppelzimmer
bietet. Im gut belichteten Sockelgeschoss sind Freizeiträume untergebracht. Im angrenzenden Neubau
verteilen sich über zwei Ebenen zeit-
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gemäße offene Wohnbereiche für
qn\`Nf_e^ilgg\ed`ka\n\`cjj\Z_j
Einzelzimmern. Für eine eventuelle
Erweiterung können die obersten
Geschosse noch ausgebaut werden.
Alle drei Gruppenwohnbereiche sind
behindertengerecht nach DIN 18025
Teil 1 ausgestattet. Neben den Nasszellen mit bodengleichen Duschen
j`e[XlZ_\`eGÕ\^\YX[le[\`eK_\rapiebad vorhanden. Die Bewohner
können sich in zwei großen überdach-

ten Bereichen im Erdgeschoss und
im Obergeschoss des Neubautraktes
im Freien aufhalten. Die Wohnbereiche im Alt- und Neubau werden
durch den dazwischen stehenden Erschließungskörper mit Treppenhaus
und Aufzugsanlage barrierefrei verbunden. Die moderne Architektursprache des Neubautrakts hebt sich
dabei deutlich von der gründerzeitlichen Architektur des Bestandsgebäudes ab.
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Verschiedene Förderprogramme
Das seit Juni 2005 fertig gestellte Wohnhaus besitzt zwölf Plätze für
dauerhaftes Wohnen und sechs Plätze für Kurzzeitwohnen für geistig und
mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Neben Eigenmitteln des
Trägers, der auch das erschlossene
Grundstück mit einbrachte, wurde
[Xj Gifa\bk [liZ_ [Xj CXe[ Efi[$
rhein-Westfalen, die Stiftung Wohl]X_ikjgÕ\^\#[\eBi\`jJk\`e]likle[
[`\JkX[kI_\`e\ÔeXeq`\ik%;XjElkqle^jbfeq\gk nli[\ lek\i D`kn`ikung des Elternvereins „Leben und
Nf_e\eÈ le[ [\j :Xi`kXjm\iYXe[j
I_\`e\\%M%\ekn`Zb\ck%

Soziale Integration
;XjY\jfe[\i\Nf_egifa\bk\i]_ik
in der Nachbarschaft eine gute Resonanz. Durch die stadtnahe Lage sind
die wichtigsten infrastrukturellen Einrichtungen wie Einzelhandel, KulturXe^\Yfk\le[M\ib\_ijXeY`e[le^\e
vorhanden: Rathausplatz und Bahn_f]j`e[q%9%`e]e]Y`jq\_eD`elk\e
]lclÔ^ql\ii\`Z_\e%;X[liZ_n`i[
den Bewohnern trotz ihrer schwierigen Lebensumstände ein Stück
ÙEfidXc`kkÈle[\`eJkZbjfq`Xc\i
Integration ermöglicht.

Adresse
Ile[\JkiX\+#+/+*(I_\`e\
Nf_eÕZ_\
8ckYXl
-+*hd
E\lYXl -)+hd
Gifa\bk^i\
18 öffentlich geförderte Wohnheimplätze
Wohnungsschlüssel
16 Einzelzimmer
1 Doppelzimmer
Gemeinschaftseinrichtungen
D\_i\i\>\d\`ejZ_X]kjild\Xl]
drei Wohngruppen verteilt
Bauweise
E\lYXl1DXjj`mYXln\`j\d`k
Wärmedämmverbundsystem, Holzfenster
Altbau: Ziegelmauerwerk, Holzfenster
Haustechnik
Niedertemperaturheizkessel mit
Warmwasserspeicher
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Wohneigentum und eigentumsähnliche Wohnformen
in der Stadt
Die Qualität der Wohnungsbestände
ist ein entscheidender Faktor für die
Attraktivität einer Stadt als Wohnstandort. Der demographische
Wandel mit teilweise stagnierenden
oder zurückgehenden Einwohnerzahlen erfordert zunehmend eine
nicht mehr auf Quantität, sondern
auf Qualität ausgerichtete Stadtentwicklung. Nur so können die
Städte in der Konkurrenz um Einwohner bestehen. Neben der Umsetzung zeitgemäßer Standards
in den Bestandswohnungen geht
es um neue Ansätze zum Thema
„Wohneigentum in der Stadt“. Innerstädtische Wohnflächenpotenziale für Wohneigentum zu nutzen
bietet stadtentwicklungspolitisch
die Chance, die eigentumsorientierten Menschen an die Städte und
Stadtzentren zu binden, die städtischen Quartiere sozial zu stabilisieren und einen entscheidenden
Beitrag zur Revitalisierung unserer
Städte zu leisten.
Ob sich der in der Fachliteratur zuletzt oft beschriebene Trend zurück
in die Stadt tatsächlich auch mengenmäßig niederschlagen kann,
wird davon abhängen, ob es gelingt, in den Kernbereichen der
Städte Wohnraum zu schaffen, der

hinsichtlich der Wohnform, der Erschließung und der Freiflächen die
^c\`Z_\eHlXc`kk\e_Xkn`\[XjY`jher favorisierte „Häuschen im Grüe\eÈ#[Xj]im`\c\=Xd`c`\eeXZ_n`\
vor Inbegriff vom ruhigen und gesunden Wohnen ist. Untersuchungen aus
Deutschland aber auch aus dem europäischen Raum1 belegen, dass es vor
allem die mit dieser Wohnform verbundenen Wohnqualitäten im Wohnld]\c[le[`dHlXik`\ij`e[#[`\Xcj
Ù_Xik\JkXe[fik]Xbkfi\eÈle[Xcj<ekscheidungsgrund für oder gegen einen
bestimmten Wohnstandort angeführt
werden. Dennoch stellt die Bildung
von Wohneigentum nach wie vor eine
der attraktivsten Formen der Altersabsicherung dar und ist erklärtes Ziel
auch von Bevölkerungsgruppen, die
vor einigen Jahren noch kaum auf diej\dDXibkqlÔe[\enXi\e%Jfjk\`^k
Xbkl\cc[\i8ek\`c[\iD\ejZ_\ed`k
D`^iXk`fej_`ek\i^ile[# [`\ <`^\etum erwerben, rasant an 2. Gerade
diese Gruppe erwirbt häufig innerjk[k`jZ_\ D\_i]Xd`c`\e_lj\i le[
passt sie an ihre Wohnbedürfnisse an.
Für viele potentielle Erwerber war
und ist seit langem ein Eigentumserwerb in den Kerngebieten der Städte schon allein aufgrund der hohen
Grundstückspreise kaum finanzier-
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bar. Um insbesondere einkommensstarke Einwohner an die Stadt zu
binden, muss ein qualitätvolles An^\Yfk Xe Nf_ele^\e qli D`\k\
und in Form von Einfamilienhäusern vorhanden sein. Dazu muss in
nachfragestarken Regionen BaucXe[gi\`jn\ikqliM\i]^le^^\jk\cck
werden, ohne der weiteren Zersie[\cle^[\iCXe[jZ_X]kMfijZ_lYql
leisten, also z. B. auf Brachflächen
oder in Baulücken. Neben der klassischen Form des Eigenheims sind
auch verdichtete Bauweisen und Geschossbau denkbar, sofern diese die
HlXc`kk\e [\j <`^\e_\`dj Xl]n\`sen. Das KölnerGifa\bkParkVeedel
zeigt die vielfältigen Potenziale einer
innerstädtischen Nachverdichtung
für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Hier wurden reihenhausähnliche Wohnungen mit Gartenanteil
ebenso realisiert wie Wohnungen mit
großen Dachterrassen und individuellen Eingängen.
D^c`Z_\ Cjle^\e j`e[ XlZ_ [Xj
klassische Stadthaus in der Baulücke, die Umnutzung einer Fabriketage
oder wie beim Beispiel Karmelkloster
in Bonn der Umbau eines ehemaligen
Klosters und die Ergänzung durch
Reihenhäuser und barrierefreie Geschosswohnungen auf dem Klostergelände zu einem Gesamtensemble.

Kulturangebote und weiterführende
M\ijfi^le^j\`ei`Z_kle^\ed`kbliq\e
N\^\e \ii\`Z_YXi j\`e%M`\c]XZ_ Y\jk\_k [XY\` [\i NlejZ_# eXZ_ M\ibXl][\jNf_e\`^\ekldj`e[\iMfistadt die neue Wohnung in der Stadt
auch wieder als Eigentum zu erwerben. Häufig ist mit diesem Wechsel
auch der Wunsch nach einer gemeinschaftlichen Wohnform zusammen
mit Gleichgesinnten oder aber in
=fid\`e\jD\_i$>\e\iXk`fe\e$Nf_nens verbunden. Dabei werden einige
der zur Zeit in Planung oder Realisieile^Y\Ôe[c`Z_\eGifa\bk\[liZ_Xlj
von dem Gedanken geleitet, sich bei
qle\_d\e[\iGÕ\^\Y\[i]k`^b\`k`d
Alter gegenseitig zu unterstützen. Die
Beispiele Mettmann, Am Laubacher
Feld und Aachen, Friedlandstraße
zeigen, dass es keiner Sonderbauform bedarf, um für Ältere geeignete
Wohnformen zu realisieren, sondern
[XjjY\`[`\j\eGifa\bk\emfiXcc\d
[\i >\[Xeb\ [\j D`k\`eXe[\ij [\i
9\nf_e\ijZ_X]k`dMfi[\i^ile[[\i
Gifa\bk`[\\jkXe[#[\iXlZ_mfiY`c[lich umgesetzt werden konnte.

Beispiele wie Dortmund, Am Tremoniapark zeigen eindrucksvoll, wie
Wohnraum für zukünftige Wohnbedürfnisse geschaffen werden kann
und wie gemeinschaftliches Wohnen
in Eigentumswohnungen gleichzeitig
[XjD`k\`eXe[\i[\i9\nf_e\i`ee\e
und Bewohner fördern kann, ohne das
Bedürfnis nach Privatheit zu vernachlässigen.
Bei genauerer Betrachtung, welche
Bevölkerungsgruppen zur Zeit besonders einen Umzug in die Stadt erwägen oder durchführen, tritt vor allem
die Bevölkerungsgruppe der Älteren
in Erscheinung. Die künftig sowohl
prozentual als auch absolut immer
wichtiger werdende Gruppe der über
60-Jährigen sucht – nachdem die Kinder aus dem Haus sind – immer öfter einen alternativen Wohnstandort
qldY`j_\i`^\e?Xlj`d>ie\e%Mfe
dort aus sollen Freizeiteinrichtungen,

1

2

http://www.hausderzukunft.at/download/endbericht_tappeiner1.pdf
;\eefZ_`jk[`\<`^\ekldjhlfk\mfeD`^iXek\e`dd\iefZ_[\lkc`Z_^\i`e^\i%9\`[\eY\i-,$a_i`^\e
8ljce[\ie `jk [`\j\ Hlfk\ `d Q\`kiXld mfe (00.
Y`j )'') cXlk JF<G# Hl\ijZ_e`kk\ (00.&)'') le[
9\i\Z_ele^\e[\j;Q8mfe(0#.Xl]*'#/#Xcjf
ld((#($Glebk\^\jk`\^\e#[\i<`^\ekldjXek\`c`e
der gleichen deutschen Bevölkerungsgruppe betrug
XY\i)'')Y\i\`kj+/#.%
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Aachen Friedlandstraße
Architektur Ursula Komes, Aachen
Investor Gruppe „Stadthaus statt Haus e.V.“ als Bauleutegemeinschaft
Fertigstellung 2002

Das Projekt in der Friedlandstraße
in Aachen ist ein gelungenes Baugruppenprojekt, dass von „Neuen
Bauherren in der Stadt“ durch gemeinschaftliches Planen und Bauen
in Form einer Wohnungseigentumsgemeinschaft realisiert wurde. Die
Gruppe hat ihre individuellen, gemeinschaftsorientierten und generationsübergreifenden Wohnwünsche vorbildlich umsetzen können.
Im Ergebnis wurde ein Wohnprojekt von hoher Nutzerqualität in einer städtebaulich schwierigen innerstädtischen Baulücke realisiert.
Hervorzuheben ist sicherlich auch
der architektonische Umgang mit erforderlichem Lärmschutz zur Straßenseite.
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Im Alter gemeinsam
in der Stadt im Wohneigentum
;`\8e]e^\[\jNf_egifa\bkj`e[\i
Friedlandstraße liegen im Jahr 1999,
als sich eine Gruppe von Interessierten zum Thema „Gemeinschaftlich älk\in\i[\e`e\`e\iNX_c]Xd`c`\È^iedete. Die Idee der Gruppe war es,
im Alter gemeinsam in der Stadt zu
wohnen, sich gegenseitig unterstützen und vorhandene Infrastrukturen
nutzen zu können sowie im Gegenzug große Häuser und Wohnungen
]iae^\i\=Xd`c`\e]i\`qldXZ_\e%
Die Gruppe setzte ihre Idee um. Sie
gründete eine WohnungseigentümerGemeinschaft (WEG) und realisierte ein fünfgeschossiges Wohnhaus
mit 15 Eigentumswohnungen, einem
Gemeinschaftsraum und einer Gästewohnung in der Friedlandstraße,
einem innerstädtischen Standort in
Aachen.

Wohneigentum ŷ Aachen Friedlandstraße

Das Gebäude schließt eine Baulücke
zwischen einem Bürogebäude und
einem Hotel. Das Grundstück war zuvor Parkplatz, Tankstelle und Kohlelager der Deutschen Bahn. Es erforderte anfänglich Fantasie von den
Bauleuten, sich dieses Gelände als
späteren Wohnstandort vorzustellen. Die großen Bautiefen von 15,70 m
und der notwendige Schallschutz zur
Friedlandstraße führten zu der gewählten Erschließungsform durch
eine zur Straßenseite liegende verglaste, aber nach oben offene Halle.
Diese schützt vor dem Straßenlärm,
offenbart aber einen wunderschönen
Ausblick auf das historische Stadttor und den alten Baumbestand in der
[Xmfic`\^\e[\e>ieÕZ_\%8l][\i
Rückseite des Gebäudes ist ein sehr
ruhiger, attraktiv gestalteter Gemeinschaftsgrünbereich mit privaten Terrassen und Balkonen entstanden, der
eine hohe Aufenthaltsqualität besitzt.
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oben Schnitt
unten Erdgeschoss
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Kommunikativer
Erschließungshof mit Galerien
Die Erschließungsform einer offenen
Halle mit umlaufenden Gängen entspricht dem Wunsch der Gruppe,
möglichst viel Gemeinschaft zu leben,
XY\iXlZ_Gi`mXk_\`kle[Il_\qlÔeden in den individuell geplanten Wohele^\e%;`\>\d\`ejZ_X]kjÕZ_\e`d
Erdgeschoss sind insgesamt 80 qm
groß und bestehen aus einer Gästewohnung mit kleinem Büroraum zur
Straßenseite und einem großen Gemeinschaftsraum mit Terrasse als
M\iY`e[le^qld^\d\`ejZ_X]kc`Z_^\nutzten Garten.
;`\iZbnik`^\>Xik\eÕZ_\nli[\
gemeinsam geplant und ausgeführt.
J`\`jka\kqk\`e\ÙFXj\`e[\i@ee\ejkX[kÈd`kJ`kqgcXkqle[G\i^fcX#>Xitenteich und Randbepflanzung mit
_\`d`jZ_\e?cq\ie%8lZ_[`\GÕ\^\
wird gemeinschaftlich organisiert. Als
n\`k\i\>\d\`ejZ_X]kjÕZ_\`d=i\`en gibt es eine Dachterrasse, die seitlich an eine der beiden Wohnungen im
Staffelgeschoss angrenzt und einen
9c`ZbXl][XjDXijZ_`\ikfile[n\`k\i
entfernt auf den Aachener Dom und
den Lousberg bietet.
Die Wohnungen variieren in der Größe zwischen 35 und 120 qm und sind
über den Aufzug schwellenlos auf allen Ebenen erreichbar. Außer den
Wohnungstrennwänden gibt es keine tragenden Wände, so dass die Inneneinteilung der Wohnungen sehr
]i\`Xl][`\a\n\`c`^\e9\[i]e`jj\[\i
Bewohnerinnen und Bewohner zugeschnitten werden konnte. So gibt es
Wohnungen unterschiedlichster Ausprägungen: klassische Raumaufteicle^# Ù;liZ_nf_e\eÈ# j\_i f]]\e\

Wohneigentum ŷ Aachen Friedlandstraße

Grundrisse mit geschwungenen Wän[\ef[\iDX`jfe\kk\$Nf_ele^\e%8cc\
zur Straßenseite orientierten Räume
sind mit Schallschutzfenstern ausgestattet. Die kontrollierte Lüftung, zur
Straße mit Schallschutzlüftern, sorgt
für eine geregelte Durchlüftung der
Wohnung ohne Öffnung der Fenster.
Die Bäder sind - außer auf ausdrücklichen gegenteiligen Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner - mit bodengleichen Duschen ausgestattet.
Das Haus hat eine Tiefgarage mit zehn
Stellplätzen. Dem ursprünglich gegcXek\e^eqc`Z_\eM\iq`Z_kXl]GBN$
Einstellplätze hätte die Stadt Aachen
nicht zugestimmt.
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„Gemeinsames Tun
schweißt zusammen“
Mfe [\e (, <`^\ekldjnf_ele^\e
sind neun selbst genutzt, sechs vermietet. Derzeit leben 20 Personen
zwischen 12 und 81 Jahren im Gebäude. Nachbarschaftliche Kontakte
werden gepflegt durch gegenseitige
Einladungen zu Festen und anderen
M\iXejkXckle^\e%8cc\9\nf_e\i`ee\e
le[9\nf_e\ij`e[D`k^c`\[`dM\i\`e ÙJkX[k_Xlj jkXkk ?Xlj \%MÈ% @e
[\iJXkqle^[\jM\i\`ejnli[\Xl]genommen, sich gegenseitig zu helfen, z. B. im Krankheitsfall. Durch den
cXe^\eMficXl]le[[\eGcXele^jgifq\jj#`e[\da\[\G\ijfe`_i\\`^\e\
Wohnung mitgestalten konnte und in
[\eXlZ_[`\qlbe]k`^\eD`\k\i`ee\e
le[ D`\k\i# [`\ Y\i\`kj Y\bXeek nXren, einbezogen wurden, entstand ein
großer Zusammenhalt in der Gruppe
le[\`e\_f_\@[\ek`ÔbXk`fed`k[\d
Gifa\bk%

Drei Minuten zum Hauptbahnhof
;Xj`ee\ijk[`kjZ_\Gifa\bkc`\^k[i\`
D`elk\e ]lcl]`^ mfd ?XlgkYX_ehof und der Stadtverwaltung und
q\_e D`elk\e mfd B\ie [\i @ee\estadt entfernt. Buslinien halten direkt
in der Nähe oder am Hauptbahnhof.
Auch alle weiteren Infrastruktureinrichtungen sind zu Fuß gut erreichbar:
drei Einkaufsmärkte und zahlreiche
Einzelhandelsgeschäfte in weniger
Xcj ]e] D`elk\e# [Xj Bliq\ekild
Burtscheid und das Naherholungs^\Y`\kÙ?Xe^\n\`_\iÈ`e(,D`elk\e%
D\_i\i\JZ_lc\e#JZ_n`dd_Xcc\le[
=i\`YX[j`e[`edXo`dXcq\_eD`elk\e
zu Fuß zu erreichen.

Adresse
,)'-+8XZ_\e#=i`\[cXe[jkiX\()
Nf_eÕZ_\
1.250 qm
Gifa\bk^i\
15 Wohneinheiten im Eigentum
Wohnungsschlüssel
1 Einzimmer-Wohnung
7 Zweizimmer-Wohnungen
5 Dreizimmer-Wohnungen
)M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftsraum mit kleiner Gästewohnung
(als Dreizimmer-Wohnung)
Offene Erschließungshalle, die gleichzeitig als
Lärmschutz dient
Gemeinschaftlich nutzbarer Garten
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[$
system
Kunststofffenster
Niedrigenergiestandard mit kontrollierter
Lüftung
Haustechnik
Gasbetriebenes Blockheizkraftwerk für Heizung
und Warmwasser
Fotovoltaikanlage
Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung
Bauwerkskosten
(%)/'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
(incl. Altlastenbeseitigung und Tiefgarage)
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Bonn Karmelkloster
Bonn-Pützchen
Architektur Fischer und von Kietzell, BDA Partnergesellschaft Bonn
Investorin GWK Neubau GmbH
Fertigstellung Umbau Bestand: 2001 Neubau: 2004

@dd\i_lÔ^\in\i[\eb`iZ_c`Z_^\nutzte Gebäude und Einrichtungen
nicht mehr für ihre ursprüngliche
Zweckbestimmung benötigt. Oft
sind sie von herausragender städtebaulicher Bedeutung und befinden
sich in integrierten innerstädtischen
Lagen. Gerade an derartigen Standorten besteht die Chance, innenstadtnah eigentumsähnliche Wohnformen zu realisieren. Die ehemalige
Klosteranlage des Karmeliterordens
befindet sich in Bonn-Pützchen,
einem eigenständigen Unterzentrum
auf der rechtsrheinischen Seite. Sie
ist ein besonders gut gelungenes
Beispiel einer Umnutzung zu Wohnzwecken. Das alte Klostergebäude
wurde zu barrierefreien Wohnungen
umgebaut und durch Reihenhäuser
und ein Mehrfamilienhaus als Ensemble im Klostergarten ergänzt.
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Neue Wohnformen im
Eigentum in alter Umgebung
D`k [\i Ldelkqle^ le[ <i^eqle^
des 300 Jahre alten Karmeliterklosters wurde das Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens für Jung und
Alt in vorbildlicher Weise realisiert.
Das ehemalige Klostergebäude, das
1998 seine klerikale Funktion verlor,
erhielt mit 31 Wohneinheiten, einem
Café und zwei Büros eine neue Nutqle^%D`k[\dE\lYXlmfen\`k\i\e
(-I\`_\e_lj\iele[\`e\dD\_i]Xmilienhaus mit 21 Wohnungen haben
die Architekten unter Beteiligung der
qlbe]k`^\e<`^\ekd\i$le[D`\k\i$
jZ_X]k[`\MfiXljj\kqle^]i[`\<ekstehung einer dorfähnlichen Gemeinschaft mit einer gemischten Altersstruktur geschaffen.
;XjGifa\bk\ekjkXe[`eqn\`9XlXY$
schnitten, wobei zunächst durch geschickten Umbau Eigentumswohnungen in das denkmalgeschützte
Hauptgebäude integriert wurden
und darauf die Nachverdichtung
im 11.000 qm großen Klostergark\e\i]fc^k\%;XjGifa\bkbfdY`e`\ik
in beeindruckenderWeise vorhandene historische Bausubstanz mit
der Ästhetik moderner Architektur und beweist, dass zeitgemäße
Wohnansprüche auch in alter Bausubstanz befriedigt werden können.

Adelhe
idispla
tz

Marktstraße

Karmeliterstraße

Wohneigentum ŷ Bonn Karmelkloster
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oben Schnitt Reihenhaus
unten Grundrisse Reihenhaus
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Grünanlagen für alle
Der ehemalige Klostergarten mit dem
alten Baumbestand wird als zusammenhängende Gartenanlage gemeinschaftlich von allen Bewohnerinnen
und Bewohnern genutzt. Die historischen Klostermauern begrenzen
[Xj^\jXdk\FYa\bkeXZ_Xl\e%;`\
gXiXcc\cqliÙ@ddle`kkjdXl\iÈ[\j
ehemaligen Klosters entstandenen
Reihenhäuser haben 30 qm große
Atriumhöfe, die als private Gartenbereiche zur Außenmauer orientiert
sind. Ergänzt werden diese privaten
Bereiche durch Dachterrassen, die
j`Z_Xl]a\[\dI\`_\e_XljY\Ôe[\e%
;Xj D\_i]Xd`c`\e_Xlj jZ_c`\k `e
Form einer Riegelbebauung den ehemaligen Klostergarten nach Osten hin
ab.

Wohneigentum ŷ Bonn Karmelkloster

Sowohl die Konzeption der Wohnungsgrundrisse als auch deren Größen
j`e[d`k,'hdÆ(+'hdj\_ilek\ischiedlich und tragen unterschiedlichen Wohnvorstellungen Rechnung.
Jf^`Yk\jDX`jfe\kk\nf_ele^\ed`k
Dachgarten, Erdgeschosswohnungen
mit altengerechter Ausstattung,
mehrgeschossige Atriumwohnungen
und familiengerechte Wohnungen mit
individuellen Eingängen.
Die Geschosswohnungen im Altbau
und im Neubau sind überwiegend
barrierefrei erschlossen. In den Reihenhäusern wohnen meist Familien
(Eltern mit ein bis zwei Kindern), wähi\e[`d8ckYXlle[`de\l\eD\_ifamilienhaus eher kinderlose Paare,
Alleinerziehende oder allein stehende
Personen leben.
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Eine lebendige
„Dorfgemeinschaft“ mit Zukunft
Die in einem Interessenverein organisierten Bewohnerinnen und Bewohner des ehemaligen Karmeliterklosters haben seit 1999 ihre Ideen und
Wünsche eingebracht und die Planung und Realisierung begleitet. Der
M\i\`ebdd\ikj`Z_j\`k[\d<`eql^
aktiv um viele Fragen des Zusammenlebens wie Freizeitangebote, Nachbarschaftshilfe, Nachmietersuche,
\kZ%Qliq\`kÔe[\e>\jgiZ_\d`kjfzialen Dienstleistern und ambulanten
Trägern statt, um die Bedürfnisse
[\i ck\i\e D`kY\nf_e\i`ee\e le[
9\nf_e\i eXZ_M\ijfi^le^jj`Z_\iheit und ggf. Betreuung befriedigen
zu können. Gegenüber dem Wohnrie^\cY\Ôe[\kj`Z_`e[`i\bk\iEXZ_YXijZ_X]k\`e8ck\egÕ\^\_\`d#[Xj\`e\
Aufnahme bei eventuell eintretender
jZ_n\i\iGÕ\^\Y\[i]k`^b\`k\id^licht.

>\d\`ejZ_X]kc`Z_ elkqYXi\ D\_izweckräume ermöglichen vielfältige gemeinsame Aktivitäten der
Bewohnerinnen und Bewohner. Ein
Stadtteilcafé dient der Kommunikak`fed`k[\dld^\Y\e[\eHlXik`\i%
Informationsveranstaltungen mit
Events wie Kunstausstellungen, etc.
vervollständigen das Angebot für die
Bewohnerinnen und Bewohner. Ein
Kinderspielhaus mit Spielplatz und
die gemeinsame Gartenanlage lassen zusammen mit den zahlreichen
Aktivitäten die Atmosphäre einer
Dorfgemeinschaft entstehen.

Kein Weg ist weit
Um einem Konflikt um Parkraum in
den angrenzenden Wohnquartieren
zu begegnen, wurde unter dem Klostergarten eine Parkgarage angelegt.
Die Wohnanlage als solche ist autofrei. In weniger als fünf Gehminuten
Y\]`e[\e j`Z_ M\ijfi^le^j\`ei`Z_tungen des täglichen Bedarfs. Ein
Gymnasium und ein Kindergarten liegen im direkt angrenzenden großen
Parkgelände, eine Gesamtschule sowie eine Grundschule sind im Ort fußläufig erreichbar. Der Ortskern von
Pützchen ist in zehn Gehminuten zu
erreichen. Ein Freibad in unmittelbarer Nähe ergänzt das FreizeitangeYfk% D\_i\i\ 9lj_Xck\jk\cc\e c`\^\e
[`i\bk`e[\iE_\Xe[\iDXibkjkiX\%
Der Hauptbahnhof Bonn ist mit dem
9lj`e(,D`elk\eql\ii\`Z_\ele[
\`e\J$9X_e_Xck\jk\cc\Ôe[\kj`Z_Xl]
halbem Weg.
Adresse
Karmeliterstr. 1, 53229 Bonn
Nf_eÕZ_\
Altbau-Wohnungen: 2.500 qm
Reihenhausbebauung: 2.500 qm
D\_i]Xd`c`\e_Xlj1(%/-+hd
Gifa\bk^i\
Altbau: 31 Wohneinheiten
Neubau: 16 Reihenhäuser
D\_i]Xd`c`\e_Xlj1)(Nf_e\`e_\`k\e
Gemeinschaftseinrichtungen
Park mit Spielplatz
>\d\`ejZ_X]kc`Z_\iD\_iqn\ZbiXld
Stadtteilcafé
Bauweise
8ckYXl1DXjj`mYXl[\ebdXc^\jZ_kqk
E\lYXl1DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[dd$
verbundsystem
Holzfenster
Niedrigenergiehausstandard mit kontrollierter
Lüftung
Haustechnik
zentrale Gasbrennwertanlage
Bauwerkskosten
E\lYXl1,#,D`f%ö
8ckYXl1*#,D`f%ö
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Dortmund Am Tremoniapark
Architektur Norbert Post, Hartmut Welters, Dortmund
Investorin WohnreWir GbR, Dortmund
Fertigstellung 2004

Durch die Pluralisierung der Lebensstile gibt es eine wachsende Gruppe
von Menschen, die zwar eine Eigentumsbildungs-Orientierung haben,
aber mit den klassischen Bauträgerangeboten (mit tradierten Wohnformen) nicht zu Recht kommen.
Immer öfter schließen sich solche
Menschen in Baugruppen zusammen,
um ihre Vorstellungen von gemeinschaftsorientiertem und generationenübergreifendem Wohnen selbst
zu realisieren. Diese Gruppen können
als „neue Bauherren in der Stadt“
auch wichtige stadtentwicklungspolitische Funktionen übernehmen,
da sie überwiegend innerstädtische
oder innenstadtnahe Standorte suchen. In Dortmund am Tremoniapark
hat eine solche Gruppe einen wichtigen Impuls zur Wiederbesiedelung
einer innerstädtischen Industriebrache gegeben und ihr gemeinschaftlich geplantes Wohnprojekt in Form
einer Wohnungseigentumsgemeinschaft realisiert. Vielfach führen die
individuellen Bedürfnisse zu einer
unverwechselbaren Architektur von
hoher Nutzerqualität, die durch ihre
einzigartigen Erscheinungsbilder
unsere Stadtlandschaft architektonisch bereichern.
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Die Gruppe hatte einen Altersmix aus
a\n\`cj \`e\d ;i`kk\c Y\i ,,$A_rigen, Familien mit Kindern und unter
,,$a_i`^\eJ`e^c\jf[\ib`e[\icfj\e
Paaren vorgesehen. Interessenten
mussten in die erforderliche Kategorie passen. Zur Aufnahme in die Gruppe mussten sie darüber hinaus bei
einer Finanzberatung einen Finanzierungsplan erstellen lassen, an einem
Arbeitswochenende zum gegenseitigen Kennenlernen teilnehmen und
`e[\eM\i\`eN%@%I%\`eki\k\e%

Am Tremoniapark

Eigentumswohnungen in
einem Gruppenwohnprojekt
@e[\i=fc^\\`e\iM\iXejkXckle^ji\`_\ÙD`k\`eXe[\iNf_e\e$D`k\`eXe[\i C\Y\eÈ ^ie[\k\ \`e\ [XiXlj
entstandene Gruppe 1998 den ged\`eekq`^\e M\i\`e ÙN%@%I% $ Nf_e\e@eefmXk`mI\Xc`j`\i\e$M\i\`e]i
generationsübergreifendes Wohnen
`e;fikdle[\%M%È<`eAX_ijgk\iÔ\c
die Entscheidung der Gruppe für das
Grundstück am Tremoniapark. Die
3.200 qm große Bauparzelle – ursprünglich für zwei Reihenhauszeilen
mfi^\j\_\eÆYfk[`\D^c`Z_b\`k#[Xj
Gifa\bkd`k(,Y`j)'Nf_e\`e_\`k\e
zu realisieren.

Wohneigentum ŷ Dortmund Am Tremoniapark
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Elkqle^jÕ\o`Y`c`kkle[9Xii`\i\$
freiheit über Laubengänge
;XjGifa\bkY\jk\_kXlj\`e\i[i\`^\schossigen Reihenhauszeile, einem
[i\`^\jZ_fjj`^\e D\_igXik\`\ehaus (plus Gartengeschoss und Staffelgeschoss) und einem Gemeinschaftshaus. Die Gebäude sind durch
Laubengänge - auch gestalterisch miteinander verbunden: im Bereich
der Geschosswohnungen im ersten
und zweiten Obergeschoss sowie im
Bereich der Reihenhäuser im zweiten
Obergeschoss. Für die Reihenhäuser
ermöglicht diese ungewöhnliche Form
[\i<ijZ_c`\le^\`e\Y\jfe[\ijÕ\o`ble Nutzung der Wohnetagen. So kann
z. B. durch eine horizontale Trennung
eine Jugendwohnung oder ein Alten-

oben Schnitt
unten Ausschnitt 1. Obergeschoss

teil abgetrennt und separat erschlossen werden.
Durch eine Breite von 1,70 m haben
die Laubengänge hohe Aufenthaltsqualitäten und werden quasi als zweiter, halböffentlicher Balkon genutzt.
Über die reine Erschließung der Wohnungen hinaus ermöglichen sie verschiedenste Kontakte untereinander – vom zwanglosen Plausch beim
Nachhausekommen bis zum abendlichen Beisammensitzen. Zur Hausfassade ist der Laubengang durch einen
mit Gitterrosten abgedeckten Streifen
abgerückt, um die Privatheit der Wohnungen zu gewährleisten und einen
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Lichteinfall auf die Fassade zu ermöglichen. Die Stege zu den Wohnungseingängen wurden von den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Pflanzen
und Sitzgelegenheiten gestaltet.
Ein freistehender Aufzug zwischen
>\d\`ejZ_X]kj$ le[ D\_igXik\`\ehaus erschließt alle Wohnebenen
barrierefrei, mit Ausnahme der ersten Obergeschosse der Reihenhäuser. Zur Barrierefreiheit tragen auch
bodentiefe Fenster bzw. tiefe Brüstungen bei, die den Blick nach draußen z.B. auch für Kinder oder im Rollstuhl sitzende Personen frei geben.
Auch die Balkonbrüstungen sind
transparent gestaltet. Terrassen- und
Balkontüren sind barrierefrei ausgeführt, alle Badezimmer sind mit bo-

dengleichen Duschen ausgestattet.
Die Erdgeschosswohnungen haben
Terrassen und Gärten, die Obergeschosswohnungen große Balkone
auf der ruhigen, hofabgewandten Seite. Im Gemeinschaftshaus befinden
sich im Erdgeschoss eine Waschstation mit gemeinschaftlich nutzbaren
Waschmaschinen, Trocken- und Bügelautomaten, eine Werkstatt, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und
Nebenräume für die Entsorgung. Im
ersten Obergeschoss liegt der 60
qm große Gemeinschaftsraum mit
Küchenzeile, den man auch für primXk\f[\iY\ilÕ`Z_\Qn\Zb\Xed`\k\ebXee%;Xe\Y\eY\Ôe[\kj`Z_\`e\
barrierefreie Gästewohnung mit Bad
für maximal zwei Personen.
Generationsübergreifendes
Wohnen
Die Teilnahme an einem so stark ged\`ejZ_X]kjfi`\ek`\ik\eNf_egifa\bk
erfordert die Bereitschaft, sich für einander einzusetzen. Damit die „Neu\eÈ\j`e[\i>ilgg\\`e]XZ_\i_Xkk\e# \i_`\ck\e j`\ \`e\e ÙGXk\eÈ Xcj
Ansprechperson. Durch die lange Zeit
Y`jqliMfcc\e[le^[\jGifa\bk\j`d
?\iYjk)''+_Xkk\eXcc\[`\D^c`Z_keit, sich beim wöchentlichen Treffen,
Frühstück oder Kaffeetrinken, den gemeinschaftlichen Arbeitswochenenden oder durch Teilnahme an Arbeitsgruppen ausgiebig kennen zu lernen.
Heute hat das generationsübergrei]\e[\Nf_egifa\bk[\e:_XiXbk\i\`ner Großfamilie. Die Kinder nennen
Xcc\ <inXZ_j\e\e Y\`d MfieXd\e
und haben entsprechend ihrer Interessen ihre unterschiedlichen AnlaufX[i\jj\e`dÙNf_ei\N@IÈ%

Wohneigentum ŷ Dortmund Am Tremoniapark
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Der dreiseitig umschlossene Innenhof
ist so gestaltet, dass dort die unterjZ_`\[c`Z_jk\e8bk`m`kk\ejkXkkÔe[\e
können. Auf der großen Terrasse vor
dem Gemeinschaftsraum finden bei
schönem Wetter die Gemeinschaftsaktivitäten im Freien statt. Die Trennung – gemeinschaftliche und lautere
Bereiche sowie die Erschließungsbereiche zum Innenhof – private und
ruhige Bereiche und alle Schlafräume zur hofabgewandten Seite und
ein guter Schallschutz zwischen den
Wohnungen sorgen dafür, dass Jung
le[8ckbfeÕ`bk]i\`d`k\`eXe[\ic\Y\e
können.
In unmittelbarer Nähe zum Wohni\N@I$Gifa\bk `jk `eqn`jZ_\e [Xj
zweite generationsübergreifende
Gifa\bk Ùn`iVXl]Vki\dfe`XÈ d`k (/
Wohnungen entstanden. Beide Proa\bk\j`e[Y\i[\eM\i\`eN%@%I%d`keinander verknüpft. Weiterhin wurden
auf dem Gelände insgesamt 59 Reihenhaus- und Doppelhauseinheiten
durch einen Bauträger errichtet.

Nähe zum reizvollen „Kreuzviertel“
Die Anbindung des Standorts an den
öffentlichen Nahverkehr über zwei
Buslinien und eine S-Bahnlinie ist gut.
Bedingt durch die innenstadtnahe
Lage, die Nähe zu Geschäften und
Zielen des täglichen Bedarfs können

viele Wege auch zu Fuß oder per Fahrrad erledigt werden. Deshalb gibt es
`d>\d\`ejZ_X]kj_Xlj[\jGifa\bkj
auch Fahrradabstellmöglichkeiten für
`ej^\jXdk+'=X_ii[\ijfn`\\`e\e
reduzierten Stellplatzschlüssel
(1 Stellplatz / Wohneinheit) und ein
intern organisiertes Car-SharingAngebot. Den besonderen Reiz des
Standorts machen die Nähe zum
gründerzeitlichen Kreuzviertel mit
j\`e\em`\c]ck`^\eM\ijfi^le^j$#Blctur- und Infrastrukturangeboten sowie die unmittelbare Lage am Tremoniapark aus.

Adresse
++(*.;fikdle[#8dKi\dfe`XgXib(,$(.
Nf_eÕZ_\
(%0+'hd
Gifa\bk^i\
21 Wohneinheiten
Wohnungsschlüssel
1 Einzimmer-Wohnung
8 Zweizimmer-Wohnungen
+;i\`q`dd\i$Nf_ele^\e
+M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
3 Fünfzimmer-Wohnungen
1 Sechszimmer-Wohnung
Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftshaus (190 qm) mit Gemeinschaftsraum, Gästewohnung, Waschküche,
Werk- und Fahrradraum
Gemeinschaftlich nutzbarer Innenhof
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[jpjk\d
Holzfenster
3-Liter-Haus-Standard
kontrollierte Lüftung
Haustechnik
Gasbetriebenes Blockheizkraftwerk für Heizung
und Warmwasser, Fotovoltaikanlage
Regenwassernutzung zur Toilettenspülung und
Gartenbewässerung
Bauwerkskosten
(%*+'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Hamm Franz-Marc-Weg
Architektur Dr. Nikolaus Potthoff, Hamm
Investorinnen Grundstücksgemeinschaft Potthoff GbR;
Hammer Gemeinnützige Baugesellschaft mbH
Fertigstellung Mitte 2005

Viele Menschen, die vom Wohneigentum im „Häuschen mit Garten“
träumen, können sich diesen Traum
finanziell nicht leisten oder wollen
beruflich flexibel sein und nicht
durch den Kauf einer Immobilie zu
ortsgebunden werden. Daher besteht eine wachsende Nachfrage
nach eigentumsähnlichen bzw. einfamilienhausähnlichen Wohnformen
zur Miete. Das Beispiel in Hamm beweist, dass dies im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung rentabel
realisierbar ist und darüber hinaus
auch das Thema der „Barrierefreiheit“ im Einfamilienhaus sinnvoll
umgesetzt werden kann.
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Eigenheim zur Miete
Auf den ersten Blick erschließt der
=iXeq$DXiZ$N\^`e?Xdd\`e\I\`_\
von Gartenhof- und Reihenhäusern,
die den Eindruck vom zur Realität
gewordenen Traum vom Eigenheim
vermitteln. Kinder spielen vor den
Häusern auf der wenig befahrenen
Anliegerstraße und für die Erwachsenen, die gerade nicht im eigenen Garten arbeiten oder ausruhen, bleibt Zeit
für ein nachbarschaftliches Schwätzchen. Interessant dabei ist, dass es
nicht die Eigentümer der Häuser sind,
die sich mit Hingabe und Fleiß der
GÕ\^\[\i?lj\ile[[\iLd^\Yle^
widmen, sondern es sind ausnahmscfjD`\k\i`ee\ele[D`\k\i%
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Die Investorinnen haben hier mit 36
Wohneinheiten Wohnraum in eigenkldj_ec`Z_\i =fid ]i D\ejZ_\e
geschaffen, für die eine solche Wohnform normalerweise nicht in Frage
kommt. Junge Familien, die sich kein
Eigenheim anschaffen wollen oder
XlZ_ck\i\D\ejZ_\e#[`\Xl]9Xii`\refreiheit angewiesen sind, haben hier
[`\D^c`Z_b\`k#[`\hlXc`kXk`m\eMfi-

züge eines Einfamilienhauses mit den
Mfiq^\e[\jNf_e\ejqliD`\k\m\ibinden zu können.
Am Rande des Neubaugebietes
ÙJZ_\cc`e^jkiX\ÈY`\k\e[`\?lj\i
d`k-.$(()hdNf_eÕZ_\GcXkq]i
die unterschiedlichen Bedürfnisse von
Xcc\`ejk\_\e[\eck\i\eD\ejZ_\eY`j
zu Familien mit zwei Kindern.

oben Schnitt
unten barrierefreies Gartenhofhaus
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Zwei Varianten
von „Gartenhofhäusern“
Ein Teil der Wohneinheiten hat ein
ausgebautes Dachgeschoss. Diej\MXi`Xek\`jk\_\i]i=Xd`c`\ed`k
Kind(ern) geeignet. Der andere Gebäudetyp (fünf Häuser) ist konsequent barrierefrei und daher eingeschossig ausgeführt. Zu ebener Erde
j`e[ _`\i Xl] -. hd Xcc\MfiXljj\kzungen geschaffen, um auch in ho_\d 8ck\i le[ Y\` DfY`c`kkj\`ejZ_ieble^\eefZ_`e[\eÙ\`^\e\eÈ
vier Wänden wohnen zu können und
dabei sogar auf einen eigenen Garten nicht verzichten zu müssen. Die
barrierefreien Gartenhofhäuser sind
z. B. mit bodengleichen Duschen ausgestattet und verfügen über einen
weiteren Wohn-/ Schlafraum im Erd^\jZ_fjj#[\i\`e\Õ\o`Yc\[\df^iXphiefeste) Nutzung in allen Lebensphasen möglich macht.

Die Garagen für die Gartenhofhäuser
sind an mehreren Stellen gebündelt,
sodass eine gute Erreichbarkeit garantiert ist.

Allen Reihenhäusern sind die Stellplätze unmittelbar auf der gegenüber
liegenden Seite der Anliegerstraße
zugeordnet. Je Wohneinheit gibt es
eine Garage und einen offenen Stellplatz. Aus gestalterischen Gründen
sind immer zwei Garagen und zwei offene Stellplätze zusammengefasst.
Da die Gebäude nicht unterkellert
sind, wurde im Bereich zwischen Küche und Wohnraum ein Kellerersatzraum geschaffen. Falls dieser einmal nicht ausreichen sollte, kann die
Garage vor dem Gebäude als weitere Abstellfläche genutzt werden.

Wohneigentum ŷ Hamm Franz-Marc-Weg
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A\[\iÔe[\k\`e\eGcXkq
Entsprechend der Konzeption der Gebäude werden die Reihenhäuser von
kinderreichen Familien bewohnt und
die Gartenhofhäuser von Ehepaaren,
teilweise mit Kind, oder allein stehen[\eck\i\eD\ejZ_\e%
Zum Einzug in die Siedlung wurde ein
D`\k\i]\jk fi^Xe`j`\ik# Xl] [\d [`\
ersten Kontakte untereinander geschlossen wurden, die sich im Laufe
der Zeit zu einer Gemeinschaft gefestigt haben.
Erreichbarkeit
Die Infrastrukturausstattung ist
durch die ländliche Lage eher eingejZ_iebk#\`eM\iq`Z_kXl][\e\`^\e\e
PKW wäre mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Eine Bushaltestelle zur Hammer Innenstadt ist in
('D`elk\e]lclÔ^ql\ii\`Z_\e%<`e
Schulbus bringt die Kinder zur Schule
in einen benachbarten Ortsteil. Größere Einkaufszentren für den tägc`Z_\e 9\[Xi] j`e[ `e , D`elk\e d`k
dem Auto zu erreichen.
Ein Erdwall vor dem Wohnviertel
schützt vor dem Lärm der vorbeiführenden Bahnlinie.

Adresse
59063 Hamm,
=iXeq$DXiZ$N\^
Nf_eÕZ_\
3.522 qm
Gifa\bk^i\
36 Wohneinheiten, öffentlich gefördert
(Einkommensgruppe A)
Wohnungsschlüssel
((I\`_\e_lj\id`k+Q`dd\ie0.hd
12 Reihenhäuser mit 5 Zimmern (112 qm)
5 Gartenhofhäuser mit 2 Zimmern (67 qm, ohne DG)
/>Xik\e_f]_lj\id`k+Q`dd\ie0.hd#d`k;>
Gemeinschaftseinrichtungen
Fahrradabstellraum
Bauweise
Ortbetonbodenplatte, KS-Planelementwände, Spannbetonhohlkörperdecken
Haustechnik
Regenwassernutzung; Einzelheizungen
Bauwerkskosten
ZX%0.,#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf

